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Stiftmontage (Kurbelwellen)  

Pin mounting (CranKSHaftS)  

iHre Vorteile /  benefitS to You
 � Personalkostenersparnis durch Automatisierung  

Saving personnel costs through automation
 � Prozesssichere Handhabung  

Secure handling
 � Taktzeitoptimierung 

Optimisation of cycle times

iHre aufgabe  unSere löSung 
einpressen von drei Zylinderstiften in eine Kurbelwelle. 
Die Zylinderstifte müssen auf eine tolerierte restlänge 
überstehen.
Die Kurbelwelle wird wahlweise von einem Lader oder per Hand 
in eine Spannvorrichtung eingelegt und am Hublager orientiert. 
Die Aufnahmebohrungen schauen nach oben. Die Aufnahmevor-
richtung ist längs durch eine NC-Achse verfahrbar. Die Stifte wer-
den über einen Vibrationsförderer stehend, lagerichtig zugeführt. 
Um Fertigungstoleranzen der Wellen auszugleichen, wird die 
Bohrung der Kurbelwelle mechanisch über einen Taststift abge-
sucht, somit ist ein fehlertolerantes Fügen gewährleistet. Vor dem 
Einpressen werden die Stiftbohrungen auf Anwesenheit überprüft. 
Ein pneumatischer Übersetzer setzt den Stift in die Bohrung. Der 
Stift wird angesetzt und gehalten, während die Einpresseinheit 
den Stift über die Finger einpresst. Anschließend wird die Welle 
um die nächste Bohrung verschoben und der nächste Stift wird 
eingesetzt und eingepresst.

Your taSK  our Solution
inserting three cylinder pins into a crankshaft. the 
cylinder pins must protrude by a tolerated residual 
length.
The crankshaft is inserted into a clamping device either by 
hand or by a loader and oriented to the pin bearings. The 
locating holes face upwards. The mounting fixture can be 
moved longitudinally on an NC axis. The pins are added 
using a vibration feeder in a standing, correct position. The 
drill hole is scanned for mechanically by a stylus in order 
to compensate for production tolerances in the shaft, thus 
ensuring fault-tolerant joining. Checks are carried out that 
the pins are present before insertion. A pneumatic proces-
sor places the pin in the drill hole. The pin is positioned and 
held while the insertion unit inserts the pin over the fingers. 
Then the shaft is moved to the next drill hole and the next 
pin is placed and inserted.

Einpressstation 

Inserting station

Spannvorrichtung / Clamping device
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Pütz group
Sampas GmbH

Ernst-Heinkel-Str. 16

71394 Kernen-Rommelshausen

DEUTSCHLAND - GERMANY

Phone:  +49 71 51 60 40 33 0

Fax:  +49 71 51 60 40 33 300

info@sampas.de

unSere leiStungen/
our SerViCeS

 � Projektierung und Projektleitung 
Project planning and management

 � Programmierung 
Programming

 � Konstruktion (Elektrik und Mechanik) 
Construction (electrics and mechanics)

 � Inbetriebnahme 
Initial operation

 � Schnittstellen in der Produktion 
Production interfaces

 � Fertigung und Montage 
Production and assembly

teCHniSCHe Daten /  teCHniCal Data

Werkstück/ Workpiece
      Länge / Lenght
      Gewicht / Weight
      Durchmesser Bohrung / Diameter of drill hole
      Durchmesser Stift / Diameter of pin

Maße der Zelle / Dimensions of cell

Kurbelwelle / Crankshaft
      670 mm 
      20 kg  
      3,16 mm / 3.16 mm
      3,18 mm / 3.18 mm

2.400 x 2.000 mm / 2,400 x 2,000 mm

Taktzeit / Cycle time 2 Min. Linientakt / 2 minutes line time

Einpressantrieb / Insertion drive

Einpressung / Insertion

  max. 10 kN

  pneumatisch / hydraulisch; 
  optional: Weg-Kraft-Überwachung

  pneumatic/hydraulic 
  optional: force-displacement monitoring

Rütteltopf / Vibratory spiral conveyor Automatische Sortier- und Zufuhreinrichtung 1-bahnig, 
Anwesenheitskontrolle

Automatic sortation and feeding device, single track, Monito-
ring of present

Steuerung / Control Siemens SPS S7
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Rütteltopf / Vibratory bowl

Stiftmontage (Kurbelwellen)  

Pin mounting (CranKSHaftS)  


