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smt I schleifstein plant, baut und liefert komplette Systeme für 
die moderne und wirtschaftliche Ausrüstung von Einzelpressen 
und verketteten Pressenstraßen aus einer Hand. 

Mit der langjährigen Erfahrung aus der Oberflächentechnik, 
der Automation im Presswerk und unserer kontinuierlichen 
Weiterentwicklung, bieten wir komplexe Systeme zur Entsta-
pelung, der Pressenverkettung und der Automation im Bereich 
der Fertigteilstapelung, inklusive der Steuerungstechnik an.

Als unabhängiger Automatisierungsexperte arbeiten wir mit 
allen Pressenbauern und unterschiedlichen Integratoren zu-
sammen.

Für unsere Kunden bedeutet das: 
„Die optimale Lösung für höchste Produktivität.“

smt | Automation
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smt | Leistungen
¡¡ Beratung und Planung 
¡¡ Anlagenlayouts, Simulationen und Berechnungen
¡¡ Engineering
¡¡ Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen
¡¡ Konstruktion, Fertigung und Montage in unserem Werk
¡¡ Vorinbetriebnahme in unserem Werk
¡¡ Integration und Inbetriebnahme beim Kunden
¡¡ Produktionsbegleitung
¡¡ Service und After-Sales-Support

Der Einsatz unserer Anlagen reicht vom Retrofit an bestehen-
den Pressenlinien bis hin zu Neuanlagen: 

¡¡  smt bietet die Erneuerung bestehender Anlagen mit mo-
dularen Einzelmaschinen, bis hin zu vollautomatischen 
Lösungen komplett aus einer Hand.

¡¡  Die Anlagenkonzepte von smt überzeugen durch hohe 
Flexibilität für die Verarbeitung unterschiedlichster Plati-
nengeometrien und Materialien sowie in der Ausbringung 
(Einfach- und Mehrfachteile neben- und hintereinander) bei 
höchster Anlagenverfügbarkeit. 
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Die smt Platinenladersysteme finden Ihren Einsatz an hydrau-
lischen und mechanischen Pressenlinien, an Transfer- und 
Großraumsaugerpressen, sowie vor hochdynamischen High-
speed-Servopressenstraßen. 

Wir liefern auf Wunsch die gesamte Produktpalette aus einer 
Hand und komplett aus eigener Fertigung. Das bedeutet, dass 
alle Maschinenkomponenten inklusive der Oberflächentechnik  
und Steuerung optimal aufeinander abgestimmt und alle 
Schnittstellen vorab getestet sind. 

Produktportfolio:
¡¡ Platinenzuführung / Palettenwagen
¡¡ Vereinzelung mit Spreizmagneten oder Alu-Separatoren
¡¡ Entstapelfeeder / Entstapelroboter
¡¡ Transportbänder für Stahl und Aluminium
¡¡ Platinenreinigung und -beölung
¡¡ Zentrierstationen mechanisch oder optisch
¡¡ Beladefeeder / Beladeroboter
¡¡ Toolingwechselsysteme
¡¡ Steuerung und Visualisierung
¡¡ Schutzeinhausungen
¡¡ Aufbau und Inbetriebnahme
¡¡ Produktionsbegleitung und Optimierung

smt | Platinenladersysteme
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smt | Front of Line Automation
Die Automationskonzepte von smt werden auf die kunden-
spezifischen Anforderungen geplant. Je nach Platzverhältnis-
sen, den Platinen- und Palettengrößen und den gewünschten 
Ausbringungsraten kommen unsere Systeme in der passenden 
Anordnung zum Einsatz. Dies kann der klassische T-förmige 
Platinenlader mit Doppelfeeder-Entstapelung bis zu 20 Teilen 
pro Minute sein oder eine einfache Roboter-Entstapelung bis zu 
14 Hub pro Minute. 

Auch die Anordnung in Linien- oder L-Ausführung ist möglich. 
Der gesamte Automatisierungsgrad kann von manuellen Rüst-
vorgängen bis hin zu vollautomatischen Toolingwechsel-Syste-
men realisiert werden.  

Die Platinenzentrierung vor dem Beladen in die erste Pressen-
stufe ist bei der heutigen Vielzahl und Form von Bauteilen eine 
Aufgabe, die unterschiedlich gelöst werden kann. smt nutzt die 
beiden wesentlichen Ausführungen als mechanische Zentrie-
rung mit Stoppern und Seitenpushern oder als optisches System 
mit Zeilen- oder Matrixkameras zur Lageerkennung der Bleche 
in Verbindung mit einer Roboterverkettung zum Orientieren der 
Bleche. 

Alle Systeme werden in unserem Haus aufgebaut und getestet, 
so dass die Integration vor Ort reibungslos durchgeführt werden 
kann.   
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Zur Beladung von Pressen hat smt eigene Automationslösun-
gen im Programm. Diese Lösungen umfassen unter anderem 
eine Baureihe mit 6-achsigen Transfersystemen, dem 2-achsi-
gen Beladefeeder und den handelsüblichen Robotern auch in 
Kombination mit der eigens entwickelten Zusatzachse TRA 35.

Diese Zusatzachse kann an unterschiedliche Roboter als 7. 
Achse montiert werden. Durch die lineare Verlängerung sind 
nicht nur kürzere Taktzeiten möglich, sondern es lässt sich der 
Gesamthub des Roboters um ca. 3500 mm linearen Fahrweg 
einfach verlängern.

Der schnellste Weg zwischen zwei Punkten ist die Gerade. 
Durch die lineare Zusatzachse TRA 35 können Pressenmitten-
abstände von 7000 mm oder mehr mit nur einem Roboter 
überbrückt werden. Das Bauteil wird nicht gedreht, behält seine 
Orientierung in der gesamten Linie bei und kann so dynamisch 
transportiert werden. 

Zusatzachsen an der Toolingschnittstelle, wie z. B. eine B-Achse 
(drehen um die horizontale Querachse) oder weitere Stellbewe-
gungen sind optional erhältlich.  

smt | Pressenbeladung / Pressenverkettung
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smt | End of Line Automation smt | Presshärten
Ebenso wie im Platinenladerbereich baut und liefert smt 
unterschiedliche Bandkonstruktionen für den Fertigteilstapel-
bereich, den sogenannten End of Line Bereich. Gurtförderer 
können mit glatten Bändern oder speziellen Oberfl ächenaus-
führungen eingesetzt werden. Dazu kommen natürlich auch die 
entsprechenden Automationskomponenten für die Entladung 
der letzten Presse und zur Ablage direkt auf das Band oder auf 
Orientiershuttle zum Einsatz. Zur Qualitätskontrolle können 
beleuchtete Prüfzellen integriert werden.

Neben der kompletten Automation für Pressenlinien im Kalt-
formbereich plant, baut und liefert smt auch Anlagen für die 
Warmumformung. Dazu gehören unter anderem hochdyna-
mische Pressentransfer-Systeme mit bis zu 12 Servoachsen. Für 
die schnelle und effi ziente Be- und Entladung von Warmform-
pressen bieten wir  modulare Baureihen mit unterschiedlichen 
Traglasten (von 50 bis 200 kg) und Fahrwegen an. Zu unserem 
Leistungsspektrum gehören auch der Platinenlader mit Markier-
station, sowie unterschiedliche Abstapelsysteme. 
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