Drastische Kostensenkung
durch vollautomatisches Schütteln
BAUMANN präsentiert die vollautomatische Schüttelanlage BASA
Die Branche hat in den letzten Jahren enorme Anstrengungen unternommen um die Kosten
in den Bereichen pre-press und press zu senken. Ein noch nie da gewesener
Automatisierungsgrad hat dieses Einsparpotential ermöglicht. Der Bereich „post press“ - die
dritte Säule im Druckprozess – hatte bisher bei dieser Automatisierungsphase nicht den
erforderlichen Stellenwert. Dies führt dazu, dass zahlreiche Unternehmen in der
Weiterverarbeitung nach wie vor Schwierigkeiten haben, kostendeckend zu produzieren.
Hoher Personaleinsatz und die damit verbundenen Personalausgaben beeinträchtigen in
vielen Fällen das Ergebnis.
BAUMANN automatisiert das Schütteln
Die Firma BAUMANN trägt dieser Anforderung des Marktes Rechnung und entwickelt seit
Jahren Komponenten, die den Automatisierungsprozess im Bereich „Schneiden“ voran
treiben. Nach der Einführung einer automatischen Schneideanlage vor nunmehr 6 Jahren
wurde vor 3 Jahren unter wissenschaftlicher Begleitung mit der Entwicklung einer
vollautomatischen Schüttelanlage begonnen. Nach umfangreichen Recherchen kam man
sehr schnell zu dem Ergebnis, dass die bereits seit Jahrzehnten vorhandenen Lösungen
zum Thema „automatischen Schütteln“ nur der falsche Weg zum Ziel sein konnten. „Was
damals aufgegeben werden musste wurde zwar mit in die Betrachtung einbezogen, aber
sehr früh als zu wenig Erfolg versprechend eingestuft“, resümiert der Leiter des technischen
Büros, Berthold Schmitt.
Die Vorgehensweise zwischen dem manuellen Aufbrechen und dem automatisierten
Kernprozess
Bereits sehr früh wurde festgestellt, daß nur neue Wege zum Ziel führen. Die
Gesetzmäßigkeit beim Aufbrechen und Belüften der Bogen ergaben physikalische Zwänge
die zu berücksichtigen waren. Die manuellen Tätigkeiten um Bogen aufzubrechen sind
jedem Bediener hinreichend bekannt, aber nicht die Grundlage für eine optimale
Automatisierung des Prozesses.
Ein neuer technologischer Ansatz liefert optimale Ergebnisse
Zum Abschluß der Entwicklung schien der isolierte Kernprozess des automatischen
Schüttelns fast zu einfach zu sein, um funktionieren zu können – einfach aber doch genial,
wie sich später heraus stellen sollte. Die Herausforderung bestand darin eine Lösung zu
finden, um die Bogen zu trennen und zu belüfteten. Beschädigungen der Druckbogen, gleich
welcher Art, mussten ausgeschlossen sein. Ziel war, die Bogen mit Hilfe der automatischen
Schüttelmaschine schneller und produktiver zu trennen als dies ein „menschlicher Schüttler“
konnte. Dass die Druckbogen dabei „wie rohe Eier“ behandelt werden müssen, verstand sich
von selbst.
Problemlose Verarbeitung unterschiedlichster Materialien
Vor diesem Hintergrund wurden Versuche mit Kundenmaterial durchgeführt mit dem Ziel
druckfrische Bogen zu verarbeiten, die noch kein Bediener angefasst hat. Das Ergebnis war
sensationell: Die Bogen sind ohne Bedienereingriff zu verarbeiten! Die größte
Herausforderung bestand nun darin einen Prozess zu kreieren, der in der Lage ist, die
unterschiedlichsten Bedruckstoffe zu verarbeiten - möglichst unabhängig von Grammatur,
Format, Ebenheit des Stapels oder Farbauftrag, ob nach der Rotation plan ausgelegt oder im
Bogendruck hergestellt, ob 70g im 8-er Format für Buchbindereien oder metallisierte Papiere
für Etikettenbetriebe.

Hohe Marktakzeptanz – bereits 35 Maschinen verkauft
In Zusammenarbeit mit einigen Kundenbetrieben im In- und Ausland konnten wichtige
Erfahrungen mit den unterschiedlichsten Produkten gesammelt und kurzfristige
Optimierungen vorgenommen werden. Inzwischen ist diese Optimierungsphase weitgehend
abgeschlossen. Insgesamt konnten bereits 35 Anlagen verkauft werden. (lieferbar ist die
BASA für die Formate 50 x 70cm bis 130 x 185cm).
Eine Investition in zukunftsweisende Technik
„Wer in die BASA investiert, will konsequent Kosten sparen, einen ergonomischen
Arbeitsplatz schaffen und sich von veralteter Technologie bewußt distanzieren“, weiß der
Geschäftsführer, Volkmar Assmann.
Die Vorteile der BASA
• Neue patentierte Lösung für sicheres Aufbrechen und Belüften der Bogen
• Sehr hohes Leistungsvolumen (die z.Zt. schnellste Schüttelmaschine)
• Optimale Ergebnisse bei unterschiedlichen Formaten, Grammaturen und Materialien
• Beschädigungsfreie Verarbeitung der Druckbogen –
die Belastung ist geringer als beim manuellen Schütteln
• Einfache Bedienerführung
• Kurze Rüstzeiten
• Ferndiagnose
Das Funktionsprinzip
Die BASA besteht im wesentlichen aus einem
Hubwerk (ehemals Stapelheber) und der
automatischen Schüttelmaschine (ehemals
manuelle Schüttelmaschine).
Das Hubwerk positioniert den Stapel in der
vertikalen Achse. Eine Entstapeleinrichtung
trennt mit Hilfe modernster Sensorik die
gewünschten Teillagen. Besonders hervor zu
heben ist dabei die Möglichkeit unterschiedlich gekrümmte Stapeloberkanten
und auch kritische Materialien zuverlässig zu
trennen, und dabei Beschädigungen der
Bogen zu verhindern.
Die Teillagen werden über eine rotierende Walze aufgenommen und mit Hilfe einer
Transporteinheit in ein Walzenpaar transportiert.
Das Walzenpaar ist das Kernstück der BASA. Zwischen den Walzen werden die Bogen
physikalisch getrennt und belüftet. Die Belastung für die Bogen ist durch die Linienberührung
der Walzen geringer als die manuellen Eingriffe des Bedieners beim manuellen Schütteln.
Ein Zangenwagen transportiert die belüfteten Bogen vom Walzenpaar auf die präzise
Position des Schütteltisches. Auf dem Schütteltisch werden die Teillagen ausgerichtet, bis
die Lage komplett ist.
Geschwindigkeitsrekord dank neuer 3-Achsen-Steuerung
„Die Schüttelmaschine der BASA verfügt über eine neuartige 3-Achsen-Steuerung und ist
damit die schnellste und effektivste Schüttelmaschine, die es je gab“, betont Volkmar
Assmann. Der Schütteltisch kann je nach Produkt unterschiedlich geneigt und geschwenkt
werden. Eine Auspresseinrichtung ist vorhanden und kann beliebige Zwischenpressungen
vornehmen.

Wie wird die BASA eingesetzt
Bei der sogenannten „in-line Lösung“ werden
die geschüttelten Druckbogen von der BASA
direkt der Schneidemaschine zugeführt. Dies
geschieht in der Regel über den Hintertisch
des Schnellschneiders mit Hilfe verschiedener
Zangensysteme. In-line Lösungen bieten
sich an, wenn lediglich eine einzige Schneidemaschine vorhanden ist und Schneid- und
Schüttelzeiten weitgehend identisch sind.
Bei der „off-line Lösung“ übernimmt ein Ablader
die geschüttelten Druckbogen aus der BASA
und stapelt diese ab. Bei der Abstapelung kann
dann ein Luftbrett, eine Transportpappe, die Schneidpappe oder ein Chip für die spätere
Entstapelung eingelegt werden. Off-line Lösungen bieten sich an, wenn Schneid- und
Schüttelzeiten stark voneinander abweichen, oder wenn mehrere Schneidemaschinen mit
vorgeschüttelten Lagen versorgt werden müssen.
Leistungsdaten
Mit der BASA können verschiedenste Materialien verarbeitet werden:
• sämtliche Papiere ab 60 g/m² (die Verarbeitung geringerer Grammaturen ist
grundsätzlich möglich; hier müssen im Einzelfall Tests mit dem entsprechenden
Kundenmaterial durchgeführt werden.)
• Etiketten-Papiere der unterschiedlichsten Art
• Folien (sofern die Bogen nicht aneinander kleben oder statisch aufgeladen sind)
• Plastifizierte Materialien
• Perforierte und geprägte Papiere und Kartonagen
Die folgenden Werte (Bogen / Stunde) sind Richtwerte, die in der Praxis abweichen können:
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Semi-Automatischer / manueller Betrieb:
Für kritische Materialien und sehr schlecht ausgelegte Stapel sowie geringe Auflagen,
verfügt die BASA über eine semi-automatische / manuelle Betriebsart. Die Funktionsweise
entspricht dabei einer herkömmlichen Schüttelmaschine.
Optionen
Die BASA kann mit den folgenden Optionen ausgestattet werden:
• Mengenbestimmung
Eine festgelegte Anzahl Bogen kann zu einer Lage gebildet werden. Diese Option ist
besonders für den Einsatz in der Etikettenproduktion entwickelt worden.
Genauigkeit: 1/1000 Bogen
Grammatur: Papiere bis 170 g/m²
• Makulaturerkennung
Befindet sich Makulatur im Stapel, stoppt die Entstapelung sobald die Position
erreicht ist.

•
•

Netzwerkanbindung
Die Maschine ist mit USB- und Ethernet-Schnittstellen ausgestattet. Modemanschluß
ist Serienausstattung.
Logistik
Die Maschine kann über eine Logistikeinrichtung automatisch beschickt werden.
Stapelpositionierung und –ausrichtung erfolgen automatisch – ebenso die
Ausförderung der Leerpalette.

Bedienelemente
Die BASA ist mit einem integrierten Industrie-PC ausgestattet und verfügt über einen 15“
TFT Touchscreen Monitor. Mit Hilfe der visualisierten Bedienerführung wird das Bedienen
der BASA zum Kinderspiel!

BAUMANN bietet Systemlösungen
Die Firma BAUMANN Maschinenbau Solms stellt an sich selbst den Anspruch Anbieter von
Komplettsystemen zu sein. Im Bereich „Automatisches Schneiden“ sind bei BAUMANN
inzwischen sämtliche Funktionsbausteine erhältlich:
• Automatisches Schütteln
• Automatischer Lagentransport
• Automatische Lagenverwaltung
• Automatisches Schneiden
• Automatisches Abladen
Sollten Sie an dieser Anlage Interesse haben, sprechen Sie uns an, testen Sie uns und
unsere Produkte.
(Kontakt: info@baumann-mbs.de bzw.  +49-6442-92 83-0).

