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Zuverlässig nieten mit 
elektrischer Presse
Um spezifische Wälzlager für Rollen und Walzen 
herzustellen, nietet die Jesa SA die dafür benötigten 
Käfige auf einer jüngst konzipierten, teilweise 
automatisierten Anlage. Äusserst prozesssicher 
und wiederholgenau gelingt dies mit einer elektri
schen Presse von Schmidt Technology.

Wegen einer zunehmenden Anzahl an 
Aufträgen beabsichtigte der Wälz
lager und Rollenhersteller Jesa SA 
in VillarssurGlâne vor wenigen Mo
naten seine Produktionskapazität zu 

erweitern. Einhergehend mit zusätzlichen Anlagen 
zum Montieren der hochwertigen Wälzlager sollten 
die Prozesse sicherer werden. Wie der Spezialist für 
Montage und Engineering beim Wälzlagerhersteller 

zudem forderte, sollten die Rüstzeiten mit Hilfe der 
SMEDMethode verkürzt und die Wiederholgenau
igkeit der Montageprozesse verbessert werden. 
Nach umfassenden Diskussionen über geeignete 
Konzepte und einer ausführlichen Planung erwies 
sich eine teilweise automatisierte Anlage als vor
teilhaft, die manuell beladen wird und über Statio
nen zum Messen, Nieten und Entladen verfügt. Sie 
sollte als Rundtaktautomat ausgeführt sein. 

Acht Stationen: Auf dem 
Rundtakttisch nehmen 
rasch wechselbare Matri-
zen unterschiedliche  Wälz-
lager auf, deren Käfige mit 
der elektrisch angetriebe-
nen Presse genietet 
werden.
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Elektrischer und pneumatischer Antrieb  
überzeugen

An einem elektrischen Rundtakttisch mit acht Sta-
tionen befinden sich neben dem Handarbeitsplatz 
zum Einlegen der Komponenten eine elektrisch 
angetriebene Presse TorquePress 520 von Schmidt 
Technology zum Nieten sowie ein Messplatz und ein 
pneumatisches Entnahmehandling. Zum Schutz des 
Personals muss die Bewegung des Rundtakttischs 
entsprechend der Maschinenrichtlinie gesichert 
werden. Dazu verfügt der Hand-
arbeitsplatz über einen Lichtvor-
hang. Die Arbeitsbereiche der 
Presse, die Messstation und das 
Entladehandling sind mit einer 
Schwenktür mit Sicherheits-
schalter gesichert. Das verhin-
dert ein Eingreifen bei laufenden 
Prozessen und Bewegungen der 
Anlage. Dank der rundum und an 
der Schutztür angebrachten 
Sichtscheiben aus transparen-
tem Kunststoff lassen sich die 
Arbeitsprozesse gut beobachten. 

Ein Bediener legt die Einzel-
teile in spezifische Formnester 
ein. Gibt er den Lichtvorhang frei, taktet der Rund-
takttisch und gibt den Bereich zum erneuten ma-
nuellen Beladen frei. Somit kann man während der 
sogenannten Totzeit beladen. Das verkürzt deutlich 
die Zykluszeiten. 

Nach dem Pressen beziehungsweise Nieten und 
Messen legt ein pneumatisches Handlingsystem die 
montierten Bauteile über eine Rutsche als Schütt-
gut in Stahlkisten ab. Dabei werden Gut- und 
Schlechtteile getrennt und einzeln gezählt. Zum 
Schutz der Bauteile gegen Beschädigungen integ-
rierte Schmidt Technology die von Jesa entwickelte 
Schutzeinrichtung mit drehenden Gummiplanen.

Einfach und schnell umrüsten
Zum Umrüsten auf unterschiedliche Bauteile sind 
lediglich die Matrizen durch Lösen einer Schraube 
aus den Nestern zu entnehmen und zu tauschen. 
Ähnlich einfach ist an der elektrischen Presse der 
Stempel zu wechseln. Ebenso einfach und schnell 
lassen sich beim Handlingsystem die Greiferbacken 
über ein Schnellspannsystem austauschen. Gesteu-
ert wird die gesamte Anlage von der Steuerung 
PressControl 600 von Schmidt Technology. Diese 
hat der Pressenhersteller selbst entwickelt. Über 
nur ein Display können Programmierer und Bedie-
ner sämtliche Funktionen parametrieren und  
beobachten.

Erfolgreiches Konzept gemeinsam erarbeitet
Der Pressenhersteller Schmidt Technology hat das 
Gesamtprojekt in enger Zusammenarbeit mit dem 
Anwender verwirklicht. Dabei galt es vor allem, die 
Abläufe entsprechend den betrieblichen und den 

sicherheitstechnischen Forderungen abzustimmen 
und zu programmieren. Dies gelang im Detail nach 
der Inbetriebnahme beim Wälzlagerhersteller Jesa 
SA. Trotz einiger Verzögerungen beim Bereitstellen 
von Komponenten war die teilweise automatisierte 
Anlage innerhalb des gemeinsam erarbeiteten Zeit-
plans fertiggestellt. Als Grund, die Anlage gemein-
sam mit dem Pressenhersteller mit Stammsitz im 
deutschen Schwarzwald und Vertriebsniederlas-
sung in Zuchwil zu verwirklichen, nennt der Wälz-
lagerhersteller in Villars-sur-Glâne bereits sehr 
gute Erfahrungen mit den pneumatischen Pressen 
und mit der technischen Beratung dieses Pressen- 
und Sensorikspezialisten.  

Die nunmehr seit einigen Monaten betriebene 
Montageanlage erfüllt sämtliche Erwartungen hin-
sichtlich der Produktqualität, sicherer Prozesse und 
hoher Zuverlässigkeit. Zudem hat sie sich als flexi-
bel für ein breites Spektrum an Bauteilen erwiesen. 
Wegen der intuitiv zu parametrierenden Steuerung 
ist die Anlage für das Personal einfach und mit 
minima lem Training zu bedienen. Dank des in der 
Höhe verstellbaren Tischs erweist sich der manu-
elle Arbeitsplatz zudem als besonders ergonomisch. 
kmu  SMM 

Ausgesuchte Qualität: 
Dank der integrierten 
Mess plätze und des pneu
matischen Produkthand
lings werden die montier
ten Kugellager gezählt und 
sortiert abgelegt.
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Manuell zusammensetzen 
und einlegen: der ergono
misch günstig gestaltete 
Arbeitsplatz an der teil
weise automatisierten 
Anlage zum Nieten von 
Kugel lagerkäfigen mit einer 
elektrisch angetriebenen 
Presse. 
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JESA SA  
Rte du Petit-Moncor 9, 1752 Villars-sur-Glâne  
Tel. 026 408 47 00, info@jesa.com 
jesa.com

SCHMIDT Technology GmbH 
Industriestrasse 6, 4528 Zuchwil 
Tel. 032 513 23 24, infoCH@schmidttechnology.ch 
schmidttechnology.ch
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