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Der Einsatz des Werkstoffs SMC für Karosserie-Anwendungen 
im Automobilbau hat in der Vergangenheit kontinuierlich 
zugenommen. Gleichzeitig erhöhen Qualitätsverbesserungs- 
und Konsistenzprogramme wie CCC (Compound, Cha-
racterisation, Consistency) die Anforderungen an eine gleich-
bleibende Produktqualität. Um insbesondere Pkw-
Karosserieteile mit Class-A-Oberflächen wirtschaftlich her-
stellen zu können, decken Anlagen von Dieffenbacher den 
kompletten Herstellungsprozess wiederholgenau ab. 

Fertigungsstraße für SMC-Karosserieteile 

Pressen mit  
Prozessmonitoring 

Die Fertigung von SMC-Karosserietei-
len setzt voraus, dass die dabei zum Ein-
satz kommenden hydraulischen Pres-
sen für den Verarbeitungsprozess und 
die geforderte Prozessüberwachung 
ausgelegt sind. Die gesamte Fertigung 
– vom Abwickeln des SMC bis zur Nach-
bearbeitung – muss vollautomatisiert 
ablaufen. Dieffenbacher liefert hierfür 
Komplettanlagen, die neben der Presse 
die Automatisierungskonzepte, Pro-
duktionsliniensteuerungen sowie Pro-
zessdatenerfassungs- und -auswerte-
systeme beinhalten. Maschinen zum 

Bohren, Fräsen und Entgraten werden 
bei spezialisierten Firmen zugekauft.  
Um eine gleichbleibende Konsistenz 
des SMC-Materials zu gewährleisten, 
muss einerseits ein enges Zeitfenster 
eingehalten werden, andererseits gilt es 
während der Verarbeitungsphase etwa 
die Entweichung des Styrols aus dem 
SMC zu minimieren. Das Abwickeln des 
Materials vom Coil, die anschließende 
Konfiguration der SMC-Abschnitte und 
die Gewichtsoptimierung übernehmen 
vollautomatisierte Systeme, die die Ge-
wichtstoleranzen des Zuschnittmateri-
alpakets in einer Toleranz von ± 2% hal-
ten. Insbesondere an das Beschicksys-
tem werden hohe Anforderungen ge-
stellt. Es muss unter anderem Class-
A-Oberflächen garantieren sowie für 
ein positionsgenaues, schnelles Paket-
tieren der Einzelzuschnitte und für eine 
hohe Ablagegenauigkeit des Material-
pakets im Werkzeug sorgen.  
Qualitätsbestimmend ist auch die hy-
draulische Umformpresse. Benötigt 
werden Schnellhub-Pressen mit kurzen 
Schließzeiten (� 5 s), kurzen Kraft-
anstiegsraten (� 0,5 s) und aktiven Pa-

Hydraulische High-Speed SMC-Presse (Presskraft: 
25 000 kN) mit aktiver Parallellaufeinrichtung.  
In einem Pressenhub können zwei SMC-Bauteile  
hergestellt werden. (Bild: Dieffenbacher)
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rallellaufeinrichtungen für 
minimierte Kippungen des 
Pressenstößels. Eine typi-
sche Schnellhubpresse mit 
geregelter Parallellaufein-
richtung zur Verarbeitung 
von SMC für Außenhaut-
teile zeichnet sich durch ei-
ne Schließgeschwindigkeit 
von 800 mm/s, eine Press-
geschwindigkeit von 1 bis 
80 mm/s und eine Öff-
nungsgeschwindigkeit von 
800 mm/s aus. 
Die präzise, wiederholbare 
Füllung des SMC-Formteils 
wird mit den CNC-geregel-
ten Geschwindigkeits- und 
Presskraftprofilen im Zu-
sammenwirken mit den 
vier kurzhubigen Parallel-
laufzylindern erreicht. 
Als Entnahmesystem 
kommt in der Regel dassel-
be Robotersystem wie beim 
Beschicken zum Einsatz. 
Zum Aufnehmen der ge-
pressten Teile dienen form-
teiloptimierte Greifer, die 
als formschlüssige mecha-
nische Greifer ausgeführt 
sind, so dass eine Beschädi-
gung der Teileoberflächen 
vermieden wird. 
Die Nachbearbeitung über-
nehmen Fräs-/Bohrmaschi-
nen für die Außenhautteile 
oder Wasserstrahlschneid-
maschinen für die Innen-
schale. Anschließend wer-
den die Teile automatisch 
ausgeschleust und an die 
Reinigungsanlage bezie-
hungsweise an die nachfol-
gende Klebestation weiter-
geleitet. Hier werden die In-
nenschale und das Außen-
hautteil zu einem fertigen 
Kofferraumdeckel zusam-
mengefügt. Danach wird 
das Bauteil lackiert. 
Für derart komplexe Anla-
gen zur Herstellung von Ka-
rosserieteilen wird eine um-
fassende Prozessdaten-
erfassung mit Auswerte-
software und grafischer 
Darstellung benötigt. Die 
Aufgabe bestand hier ei-
nerseits darin, unabhängig 
von der Überwachung von 

Einzelwerten eine Trend-
anzeige des Gesamtprozes-
ses im Online-Betrieb zu 
kreieren, andererseits 
durch erfasste Messwerte 
Rückschlüsse auf die Pro-
zessfähigkeit des Kunst-
stoffcompounds zu ziehen 
und gleichzeitig über die 
Sensorik an der Presse die 
Teilegeometrie zu über-
wachen. Darüber hinaus 
können auch die Standard-
abweichungen (cmk, cpk) 
ermittelt werden. Basis für 
die Messwerterfassungen 
ist das Dieffenbacher Stan-
dard-Datenanalysesystem. 
Auf Basis der erfassten 
Werte werden die Größen 
für die statistische Auswer-
tung ermittelt: Fließverhal-
ten und Viskosität des Ma-
terials, die Schieflage des 
Stößels (für die Teiledicke), 
Einlegepositionen, Werk-
zeugtemperatur und Mate-
rialmenge.  
Die Wiederholgenauigkeit 
lässt sich an frei program-
mierbaren Positionen inner-
halb eines Umformzyklus-
ses überwachen. Um stö-
renden Einflüssen schnell 
entgegenwirken zu kön-
nen, werden Toleranzen 
und Eingriffsgrenzen auf 
dem Display farblich wie-
dergegeben. pbu 


