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In der neuen Dosieranlage 
zur Herstellung von Luft-
filtern der Kern-Liebers 
Dosiertechnik, Schramberg, 
kommt erstmals das neue 
Unterflur-Transportsystem 
von Siemens-Dematic zum 
Einsatz. Die Anlage, die für 
86 verschiedene Luftfilter-
typen ausgelegt ist, ist damit 
von allen Seiten und jeder-
zeit zugänglich. 

Mit der Dosieranlage lassen sich 29 der 
86 Luftfiltertypen in Größen von 50 mm 
x 100 mm bis 1000 mm x 500 mm 
gleichzeitig produzieren, das sind 
durchschnittlich 600 Stück pro Stunde – 
alle 6 s ein Luftfilter. Der Hauptvorteil 
des neuen Unterflur-Transportsystem 
besteht darin, dass die Anlage jederzeit 
zugänglich ist, denn die einzelnen Car-
rier können einfach gestoppt werden. 
Sogar das Überfahren mit einem Stapler 
ist möglich. So konnten einige Kom-
ponenten der Anlage ins Innere des 
25 m x 4 m großen Bandsystems verlegt 
werden, was den Platzbedarf reduziert. 

Aushärten ohne Heiztunnel 

Auf den Carriern sitzt die Werkstück-
aufnahme. Je nach Größe des zu fer-
tigenden Filters können in den Formen 
ein bis acht Filter hergestellt werden. 
Die Temperatur der Heizmatte unter 
den Werkstückträgern wird digital 
überwacht und bei konstant 40° C ge-
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halten. Damit wird ein neuer Weg der 
Aushärtung beschritten. Anstelle eines 
herkömmlichen Heiztunnels oder eines 
Infrarot-Tunnels wird die Form er-
wärmt. Die Energie wird den Carriern 
über Schleifkontakte im Transportsys-
tem zugeführt. Sämtliche Carrier und 
Formen sind kodiert, um der Dosier-
anlage und den anderen Bearbeitungs-
stationen anzuzeigen, welcher Verfahr-
weg zu wählen ist. 
Der Carrier mit der Grundform und 
dem dazugehörigen Deckel fährt zu-
nächst in die Vorbereitungszelle. Hier 
wird die Grundform von einem Roboter 
sauber gebürstet. In der zweiten, explo-
sionsgeschützten und mit einer Absau-
gung versehenen Zelle sprüht ein 
weiterer Roboter das Trennmittel auf 
die Grundform auf. Schon hier müssen 
also stets die aktuellen Daten des Filter-
typs vorliegen, damit beide für die 
Qualität des Produkts wichtigen Ar-
beitsgänge korrekt ausgeführt werden. 
Nachdem die Form so vorbereitet wur-

de, wird der Papierfilter manuell in den 
Deckel eingelegt. Der Carrier fährt un-
ter die DRCNC-Dosieranlage, wird an-
gehoben und fixiert. Die Anlage ist mit 
zwei Dosierköpfen ausgestattet, damit 
bei kleineren Filtern beide Grundfor-
men gleichzeitig bearbeitet werden 
können. Ein Luftbeladungsregler kon-
trolliert laufend den Luftanteil im Mate-
rial und regelt gegebenenfalls die Luft-
anreicherung nach. So ist gewährleis-
tet, dass die Struktur des PUR-Schaums 
eine gleichbleibend hohe Qualität auf-
weist, ohne dass von Hand in den Pro-
zess eingegriffen werden muss.  
Die Materialmenge wird in frei pro-
grammierbaren Intervallen durch 
Schüsse auf eine Waage überprüft. Ein 
weiterer Sechsachs-Roboter schließt 
den Deckel und drückt dabei den Filter 
in den noch flüssigen PUR-Schaum ein. 
Dieser Roboter wurde hängend instal-
liert, um die notwendige Bewegung 
realisieren zu können. Der Deckel wird 
auf die Form gepresst und verriegelt, 

Je nach Größe der Luftfilter wird der PUR-Schaum von zwei oder nur von einer Dosiereinheit  
in die Form eingebracht.  



In den flüssigen Schaum werden die auf der 
Gegenform befestigten Filterelemente  
eingedrückt. Die Verriegelung erfolgt an der 
nächsten Station ebenfalls automatisch.  
(Bilder: Kern-Liebers)

wobei die Verriegelung für einen Druck 
bis zu 180 kg ausgelegt ist, den der 
Schaum beim Aushärten entwickeln 
kann.  

Dosierdaten im Display 

Etwa vier Minuten braucht der Carrier 
für den Weg um die Anlage. In dieser 
Zeit härtet der Schaum in den beheizten 
Formen aus. Entriegelung und Öffnen 
der bis zu 25 kg schweren Deckel über-
nimmt wieder ein hängender Roboter – 
die fertigen Luftfilter werden von Hand 
entnommen.  
Sämtliche Einzelmodule sind per Bus 
verbunden und werden von einer Sinu-
merik 840D mit S7 PLC gesteuert, die 
auch die Steuerung des Transportsys-
tems übernimmt.  

Alle Prozessparameter werden auf ei-
nem Farb-LCD angezeigt. Der Dosierro-
boter ist zusätzlich mit einem Hand-
bediengerät ausgestattet, das die Da-

ten des Dosiervorgangs im Display 
zeigt. Die Temperatur der Formen wird 
am jeweiligen Carrier digital angezeigt 
und ebenfalls protokolliert.              pbu 
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