
PRODUKTION

Die hohen Produktionszahlen 
der Rückleuchten des Peu-
geot 206 werden durch das 
Auftragen der beiden Dich-
tungen auf die gegenüber-
liegenden Seiten des Bauteils 
direkt nacheinander erreicht. 

Bereits seit Produktionsbeginn des Peu-
geot 206 trägt eine Dosieranlage die 
Dichtungen auf die Lampenträger der 
Rückleuchten auf. Im Sommer nahm 
der größte europäische Hersteller von 
Rückleuchten die zweite Anlage in Be-
trieb. Da die erste Anlage seit zweiein-
halb Jahren mit einer Fehlerquote unter 
0,5 Prozent läuft, entschied sich das 
Unternehmen auch bei der Folgeanlage 
für den Dosieranlagen-Hersteller Kern-
Liebers in Schramberg. 
Der Lampenträger aus ABS wird mit 
zwei Dichtungen aus zweikomponen-
ten-Material von National Starch & 
Chemical ausgestattet. Eine 7 mm star-
ke Dichtung zur Karroserie hin nimmt 
die Toleranz des Bleches auf. Die Ab-
dichtung zum Glas hin übernimmt eine 
4,5 mm starke Dichtung. Ausschlagge-

Dosieranlage zum beidseitigen Auftragen 

Doppelt dicht 

bend für die hohen Produktionszahlen 
– immerhin werden täglich 6000 Lam-
penträger mit je zwei Dichtungen ver-
sehen – ist der Auftrag der beiden Dich-
tungen in direkter Folge. Das Bauteil 

wird also mit der noch flüssigen Dich-
tung von einem Sechs-Achs-Roboter 
gewendet, bekommt die zweite Dich-
tung und durchläuft erst dann zur Re-
aktionsbeschleunigung einen Heißluft-

Auf die Paletten rechts legt der Anlagenbediener die Rückleuchtenträger auf. Alle Bewegun-
gen und Drehungen der Bauteile innerhalb der Bearbeitungszelle übernimmt der Roboter. Auf 
dem Laufband links durchlaufen die Teile einen Heißluftofen. Nach 15 Minuten bei 80 °C sind 
die Dichtungen voll belastbar und die Lampenträger werden zum Bediener zurück transportiert 



ofen. Damit sich die Dichtungen beim 
Wenden des Lampenträgers und beim 
Ablegen auf dem Laufband nicht ver-
formen, werden beide Dichtungen in 
eine Nut eingebracht. Hier zeigt sich ein 
weiterer genereller Vorteil der in-situ 
aufgetragenen Dichtungen: Das Mate-
rial haftet am Bauteil. Die Dichtungen 
bleiben nicht nur im frisch aufgetrage-
nen Zustand in der Nut, sondern gehen 
auch beim späteren Transport zur Fer-
tigmontage nicht verloren. 
Der Produktionsablauf innerhalb der 
Anlage stellt sich wie folgt dar. Der Be-
diener legt zwei Lampenträger in den 
Bauteilträger auf einem von zwei Schie-
betischen ein. Der Kuka-Roboter greift 
die Lampenträger und legt sie auf der 
Arbeitsstation ab. Dort wird zunächst 
auf beide Teile die dünnere Dichtung 
aufgetragen. Der Roboter dreht beide 
Teile und der Auftrag der stärkeren 
Dichtung erfolgt. Die Variation der 
Dichtungsstärke wird über die Dosier-
leistung der Anlage erreicht. Sind beide 
Teile nach 24 Sekunden mit je zwei 
Dichtungen versehen, entnimmt sie der 
Roboter der Arbeitsstation und legt sie 
auf dem Laufband durch den Heißluft-
ofen ab. Bei 80°C sind die Dichtungen 
nach 15 Minuten bereits voll belastbar. 
Dieser Vorgang würde ohne den Ofen 
etwa zwei Stunden in Anspruch neh-
men. Auf dem Rückweg zum Anlagen-
bediener kühlen die Lampenträger so 
weit ab, dass sie direkt entnommen und 
zur Endmontage weitergeleitet werden 
können. Dort wird das Glas aufgesetzt 
und befestigt. Vor der Auslieferung er-
folgt eine abschließende Dichtigkeits-
prüfung, so dass nur einwandfreie Teile 
zur Auslieferung kommen. 

Die Steuerungen von Dosieranlage und Roboter sind exakt aufeinander abgestimmt, so dass 
beide fast ununterbrochen in Bewegung sind. Dadurch muss die Mischeinheit seltener gespült 
werden. Hier legt der Roboter zwei fertige Leuchtenträger auf das Laufband im Hintergrund. 
Die Dosieranlage trägt gerade die zweite, stärkere Dichtung auf und auf der Bearbeitungsstati-
on liegen bereits zwei neue Bauteile bereit (Bilder: Kern-Liebers, Schramberg)

Durch die kurze Zykluszeit und die paar-
weise Abarbeitung der Teile können Ro-
boter und Dosieranlage so gesteuert 
werden, dass sie ohne Unterbrechung 
arbeiten. Insbesondere für die Dosier-
anlage ein wichtiger Aspekt, denn so 
kann das Material nicht anreagieren 
und der Mischkopf muss seltener ge-
spült werden. Die Spülung erfolgt dann 
mit einem Spülmittelrückführsystem. 
Der patentierte Luftbeladungsregler 

kommt als eine weitere Standard-Bau-
gruppe zum Einsatz. Dieses Gerät prüft 
laufend die Luftbeladung des Materials 
und regelt sie, falls erforderlich, nach, 
um eine optimale Schaumstruktur der 
Dichtungen zu gewährleisten. 
Die Dosieranlagensteuerung dient als 
Master-Steuerung auch für den Robo-
ter. So können beide in einem Vorgang 
auch auf andere Teile umgestellt wer-
den. Be 


