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Hochleistungs-Stufenpresse produziert
schneller und eine breitere Produktpalette

A

44 

BLECHNET 3 2014 | www.blechnet.com

UMFORMEN

Bild: Kuhn

www.blechnet.com | BLECHNET 3 2014

45

Blick in das Stufen- beziehungsweise Transferwerkzeug, das den Vorgang von einer zur
anderen Stufe sichtbar macht.
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Die Hydraulikversorgung der Stufenpresse
mit Öltank und Filteranlage ist platzsparend
seitlich unterhalb der Presse angeordnet.
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Das Restgitter des Bandes, aus dem die Ronden geschnitten werden, wird zerkleinert und
fällt in einen Schrottbehälter a, der nach der
Umformung entstandene Bart wird abgetrennt und fällt ebensfalls in einen Schrottbehälter b; das fertig tiefgezogene Bauteil wird
über ein Förderband in den Gut-Behälter
transportiert c.
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dernste Fertigungstechnik, was gleichbedeutend mit Transferpressen ist.
„Bisher“, so der Firmenchef, „haben wir
das mit konventionellen Pressen erledigt.
Seit gut einem Jahr haben wir die erste
Servo-Transferpresse bei uns installiert.“
Dabei entschied man sich bei dem Nettetaler-Unternehmen für eine moderne Helmerding-Servo-Transferstufenpresse mit 18
Stationen, wobei die erste Station dem
Ausstanzen der dann im Transfer weiterzuverarbeitenden Ronden gilt. Die jeweiligen
Bänder, in der Regel mit Bandbreiten bis
400 mm, werden dabei mithilfe eines Feeders seitlich in die Beschnittstation gefördert. Die weiteren Operationen erfolgen
dann in die um 90° versetzte Richtung.
Gearbeitet wird in dem 110 Mitarbeiter
zählenden und nach ISO TS 16949, DIN EN
9001.2008 und ISO 14001 zertifizierten Betrieb in zwei, wenn erforderlich auch in 3
Schichten. „Schließlich setzen wir auf eine
schnelle Armortisierung der HelmerdingAnlage“, sagt Lueb und macht dabei deutlich, dass sich sein Unternehmen insbesondere für die Produktion von Großserienteilen prädestiniert sieht. Mit der 200-t-Helmerding-Presse mit einer Hubverstellung
von 160 bis 420 mm Höhe und einer Hubzahl von 80 min-1 hat Lueb einen weiteren
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Stadienfolge eines tiefgezogenen Teiles; in
jeder Station findet eine bestimmte Umformoperation statt.

Die Werkzeuge, die Lueb & Schumacher für
seine Produktion benötigt, werden im eigenen Werkzeugbau selbst und nur für den Eigenbedarf hergestellt.

Schritt nach vorne gewagt. Anlass dazu war
der Auftrag für ein neues Produkt, das Lueb
& Schumacher mit der bisherigen Kapazität
nicht geschafft hätte. Dazu sagt Marcus
Lueb denn auch: „Wir haben bereits seit
vielen Jahren unter anderem drei Helmerding-Anlagen in Betrieb. Mit der neuen
Transferstufenpresse können wir drei dieser älteren Pressen ersetzen und haben
deshalb schon viele Produkte auf die neue
Presse verlagert.“ In weiteren Erklärungen
kristallisiert sich heraus, dass die älteren
Pressen ebenfalls noch produzieren. So
konnte Lueb & Schumacher seine Kapazitäten erheblich erweitern, was sich insbesondere in den Stückzahlen und Lieferzeiten, aber auch, was die neue TransferstuBLECHNET 3 2014 | www.blechnet.com

Lueb & Schumacher fertigt
in großen Stückzahlen sowie mit hoher Präzision und
in verschiedenen Werkstoffen und Blechdicken für die
Mess- und Regeltechnik, die
Haustechnik und für die Automobil- und Zulieferindustrie.
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fenpresse angeht, in höherer Präzision und erweitertem Produktspektrum bemerkbar macht.
Für Lueb ist es selbstverständlich, dass zu einer modernen Fertigung und Pressentechnik auch das Werkzeug passen muss.
Werkzeuge spielen im Stanz- und Umformbetrieb eine ganz besondere Rolle. Und so ist es fast normal, das Lueb & Schumacher
auch seine Werkzeuge selbst konstruiert und baut. Darfür setzt
man in der Konstruktion auf moderne CAD-Arbeitsplätze, wo die
ersten Konturen von Transferwerkzeugen für die Serienproduktion
sichtbar werden. Das Unternehmen kann dabei auf eine über
60-jährige Erfahrung zugreifen. Denn seit der Gründung im Jahre
1952 setzt man bei den Mitarbeitern auf handwerkliches Können
und Fertigkeiten. Die namhaften und über Jahrzehnte treuen Kunden wissen das zu schätzen. Ebenso erfährt auch die um die Stanzund Umformteile herum gelagerte Peripherie wie die Oberflächentechnik höchste Priorität.
Die Helmerding-Transferstufenpresse als neueste Investition
stellt vorerst den fertigungstechnischen Höhepunkt bei Lueb &
Schumacher dar. Gemeinsam mit Thomas Baum, der als Verkaufsleiter der Helmerding Maschinen GmbH in Bad Oeynhausen den
Nettetaler Metallverarbeiter gut kennt, wurde die optimale Presse
gefunden. „Unsere Pressen werden für die jeweiligen unterschiedlichen Kundenlösungen angepasst. Die Basis einer jeden Presse
entstammt einem Standardbaukasten, der in Details dem Kundenbedarf angepasst wird. Wir von Helmerding liefern ja nicht nur
ein Pressenmodul, sondern die gesamte Produktionsanlage bestehend aus Servopresse, Transfer und Bandanlage“, sagt Baum
und ergänzt: „Auch hier bei Lueb & Schumacher ist das so.“
Mit dem seitlich ausfahrbaren Ziehkissen und den Servoantrieben an allen Achsen (sowohl Presse als auch Vorschub und Transfer) unterstreicht Baum noch zwei weitere Besonderheiten dieser
äußerst flexiblen Helmerding-Presse. Den Kunden von Lueb &
Schumacher kann das Unternehmen jetzt ein breiteres Produktspektrum in erweiterten Abmessungen, höherer Qualität und
noch kürzeren Lieferzeiten anbieten.
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