
DAUERHAFT VERBUNDEN 
AUTOMATISIERUNGSLÖSUNG VERBINDET EIGENKONSTRUKTIONEN MIT ZUGEKAUFTEN ELEMENTEN Der 
Einsatz hochwertiger und optisch anspruchsvoller Kunststoffteile gewinnt zunehmend an Bedeutung – auch im 
Bereich der Außenhaut von Fahrzeugen. So bestehen die Verkleidungen der Türunterkanten beim Porsche 
Cayenne aus in Wagenfarbe lackiertem Polypropylen. Gefertigt werden diese aus jeweils spritzgegossenen 
Ober- und Unterschalen, die dauerhaft verbunden und lackiert werden müssen. Durch den hohen Automatisie-
rungsgrad in der Fertigung wird innerhalb von vier Takten ein kompletter Fahrzeugsatz produziert. 

M it über 2 000 Mitarbeitern fer-
tigt die Unternehmensgruppe 
Trier mit zum Teil hoch auto-

matisierten Prozessen am deutschen 
Stammsitz, in Mexiko, den USA und 
Schweden sowie zusammen mit Koope-
rationspartnern in Tschechien und China 
praxisgerechte Komplettlösungen für 
thermoplastische Kunststoffbauteile. Vo-
raussetzung für die erfolgreiche Ge-
schäftsentwicklung des Unternehmens 
sind hoch automatisierte Produktions-
prozesse, mit denen man in der Lage ist, 
auch komplexe Teile schnell, effizient 
und in höchster Qualität zu produzieren. 

Bei Kunststoff-Technik Scherer & 
Trier in Michelau werden die Kunststoff-
lösungen auf die individuellen Anforde-
rungen des Auftraggebers maßgeschnei-
dert und oftmals just in time beziehungs-
weise just in sequence ans Band geliefert. 
Die Komplettpakete umfassen alle 
Schritte von der ersten Idee bis zur Pro-
duktionsserienfertigung. Die fertigen Tei-
le werden jeweils „just in time“ bezie-
hungsweise „just in sequence“ geliefert. 
Für den internationalen Automobilbau 
sind das unter anderem Einstiegsleisten, 
Dachleisten, Säulenblenden, Zierleisten, 
Schwellerverkleidungen, Heckspoiler, 

Dekorleisten, innere und äußere Fenster-
schachtabdeckungen oder Airbagcover.  

So liefert Scherer & Trier zum Beispiel 
als Erstausstatter für Porsche die Verklei-
dung der Türunterkanten für den Ca-
yenne. Die in Wagenfarbe lackierten Ver-
kleidungen bestehen aus je einer Ober- 
und einer Unterschale, die im 
1K/2K-Spritzgießverfahren hergestellt 
werden. Die Oberschale wird in der 
werkseigenen Lackieranlage in Wagen-
farbe vor dem Fügeprozess lackiert. Die 
Unterschale fungiert als Träger und be-
sitzt eine Dichtlippe für die Abdichtung 
der Tür gegen Feuchtigkeit und Schmutz. 

Da Offroader hohen Belastungen aus-
gesetzt sind, hat man besonderen Wert 
auf die Verbindung der beiden Schalen 
gelegt. So wird die dauerhafte Verbin-
dung durch Verkleben mit einem PUR-
Kleber als auch durch ein mechanisches 
Verrasten beim Fügen gewährleistet. 

Komponenten aufeinander  
abgestimmt 
Der Automatisierungsgrad in der Fer-
tigung ist hoch. Die Automatisierungs-
anlage besteht aus mehreren aufeinan-
der abgestimmten Komponenten. Die 
zentrale Einheit bildet ein von einem Ser-
vomotor getriebener Drehtisch mit insge-
samt vier Arbeitspositionen. Aufgrund 
seines Endlosdrehverhaltens werden die 
elektrischen Signale durch Schleifringe 
übertragen. Die Druckluftversorgung er-

folgt über Drehdurchführungen. Gefer-
tigt werden jeweils die linke und rechte 
Verkleidung der Vordertür, der Hintertür 
und des Kotflügels. Hierzu gibt es jeweils 
zwei um 90° versetzte Vorrichtungspaa-
re, die im Wechsel manuell beladen wer-
den: Eines mit der Vordertür und eines 
mit der Hintertür und dem Kotflügel.  

Die nächste Station des Drehtisches 
dient der Vorbereitung des Klebeprozes-
ses. Hier beflämmt ein Linearroboter des 
Typs RL16 von Reis die Klebeflächen, um 
deren Oberflächenspannung zu erhöhen. 
Dies gewährleistet eine optimale Haftung 
des in der folgenden Station aufzubrin-
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Die Fertigung der Türunter-
kantenverkleidung des  
Porsche Cayenne erfolgt 
hochautomatisiert. 
(Bild: Porsche) 
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KOSTENEFFIZIENZ 
Für den Betrieb gut vorbereitet 
Die Automatisierungslösung besteht aus 
mehreren aufeinander abgestimmten Kom-
ponenten. Die zentrale Einheit bildet ein von 
einem Servomotor getriebener Drehtisch 
mit insgesamt vier Arbeitspositionen. Dort 
werden jeweils die linke und rechte Verklei-
dung der Vordertür, der Hintertür und des 
vorderen Kotflügels des Porsche Cayenne ge-
fertigt. Innerhalb von vier Takten entsteht 
ein kompletter Fahrzeugsatz. Alle in der An-
lage verwendeten Komponenten wurden 
beim Automatisierungspartner vorinstal-
liert und getestet. Diese Maßnahme sicherte 
eine schnelle und effektive Inbetriebnahme. 

AUTOMATION/MESSTECHNIK



genden Klebers. Dort übernimmt ein 
Knickarmroboter des Typs RV40, eben-
falls von Reis, das exakte Aufbringen des 
Klebstoffs auf die Unterschalen der Tür-
kanten. Dieser Sechsachs-Roboter wurde 
für die Aufgabe ausgewählt, weil er sich 
hinsichtlich seiner Reichweite und Flexi-
bilität für die geforderte Anwendung sehr 
gut eignet. In gleicher Station findet im 
Anschluss der Fügevorgang zwischen 
Ober- und Unterschale statt. Pneumatik-
zylinder pressen die Vorrichtungen für die 
Ober- und Unterteile zusammen und hal-
ten diese, bis die Vernetzung des PUR-Kle-
bers beginnt. In der vierten Station erfolgt 
die weitere Aushärtung des 1K-Klebers.  

Systemkompetenz entscheidend 
Bei der Auswahl der Automatisierungs-
technik kam es Torsten Gatzer, Teamleiter 
Automatisierung Spritzguss bei Scherer & 

Trier vor allem auf das Prozess-Know-
how und die hohe Systemkompetenz des 
Anbieters an. „Außerdem haben wir mit 
Reis bereits in der Vergangenheit gute Er-
fahrungen bei komplexen Automatisie-
rungsprojekten gemacht“, so Gatzer.  

Durch die alternierende Anordnung 
der Vorrichtungen auf dem Drehtisch ist 
es möglich, innerhalb von vier Takten ei-
nen kompletten Fahrzeugsatz zu pro-
duzieren. Die Anlage wird zweischichtig 
an fünf Tagen der Woche betrieben. Alle 
in der Anlage verwendeten Komponen-
ten, sowohl die Eigenkonstruktionen als 
auch die zugekauften, sowie alle Vorrich-
tungen wurden beim Automatisierungs-
partner vorinstalliert und getestet. Diese 
Maßnahme sicherte eine effektive Inbe-
triebnahme und minimierte den Zeit-
raum bis zum SOP, da alle Komponenten 
optimal aufeinander abgestimmt sind.  

Herzstück der Auto-
matisierung: Der von 
einem Servomotor 
getriebene Drehtisch 
mit vier Arbeitsposi-
tionen 
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Zur Vorbereitung des Klebeprozesses be-
flämmt ein Linearroboter die Flächen, um  
deren Oberflächenspannung zu erhöhen. 

Ein Knickarmroboter bringt den Klebstoff  
auf die Unterschalen der Türkanten auf.


