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Today, profound business know-how is more than ever
the key to high product quality and customer satisfaction.
Based on decades of experience in the foundry automation, we are able to put forward for you innovative
solutions that will essentially increase your productivity,
process safety and system flexibility.
On the following pages you can get a first impression
of our wide offer spectrum in the field of foundry automation and contract manufacturing gain.
We do focus on customised solutions and can implement particularly flexible your specific requirements.
In order to realise that, we possess our own knowhow in the areas of mechanical construction, electrical
engineering, manufacturing, assembly and programming, right up to the assembly on site.

Ihr THEILINGER-Team

Your Team Theilinger
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Casting

Gießen

Tiefgreifendes Branchen-Know-How ist heute mehr
denn je der Schlüssel für hohe Qualität und Kundenzufriedenheit.
Aufbauend auf unserer jahrzehntelangen Erfahrung in
der Gießereiautomation können wir Ihnen innovative
Lösungen bieten, mit denen Sie Ihre Produktivität,
Prozesssicherheit und Anlagenflexibilität wesentlich
steigern können.
Auf den nachfolgenden Seiten können Sie sich einen
ersten Eindruck unseres breiten Angebotsspektrums
im Bereich der Gießereiautomation und Lohnfertigung
verschaffen.
Mit unserem Fokus auf kundenindividuelle Lösungen
können wir Ihre spezifischen Anforderungen besonders flexibel umsetzen.
Hierzu verfügen wir über eigenes Know-How in den
Bereichen mechanische Konstruktion, Elektroplanung,
Fertigung, Montage und Programmierung, bis hin zur
Inbetriebnahme vor Ort.
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Komponenten für eine Gießzelle
Components for a casting cell

Bauteilgreifer
Gripper

Kolbenschmierung
Piston lubrication

Entgratstation

Deburring punch

RFID-Montage
RFID fitting

Bauteilebeschriftung
Component labeling

Fördersystem

Transportation system

Putztisch

Grinding table
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Zuführung

Ablagetisch

Conveying

AUTOMATION

Tauchkühlbecken

Storage space
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RFID Lesen/Schreiben
RFID Reading/Writing
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Zuführung für Einlegeteile

Gießkolbenschmierung

Feeding system for insert conponents

Lubrication units for casting pistons

Theilinger Zuführsysteme dienen dem Transport und
Vereinzeln von Einlegeteilen zur zuverlässigen und
exakten Bereitstellung für Einlegegreifer. Unsere Zuführsysteme erfüllen dabei folgende Anforderungen:

Supplying systems from Theilinger are made to transport and separate parts for a reliable and exact preparation for insert grippers. Our supplying systems meet
the following requirements:

• Wiederholgenaue Ausrichtung des Einlegeteils
• Bauteilspezifische Werkstückträger
• Ausführung als Stauband. Die Werkstückträger werden sowohl vor der Einlege- als auch vor der Entnahmeposition vereinzelt
• Die Bandlänge kann individuell an die aktuelle Layoutsituation angepasst werden

• Accurate repeatable orientation to insert the workpiece
• Component-specific workpiece carriers
• Design as an accumulating conveyor; the workpiece
carriers are indexed before the insert and removal
position
• The conveyor length can be adapted to the current
layout situation
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Zur zuverlässigen und effizienten Schmierung von
Gießkolben können Sie unsere TheiLub-Öldosiergeräte verwenden. Sowohl die Tropf- als auch Sprühversion
garantiert Ihnen prozesssichere Schmierverhältnisse
und sparsamen Mediumverbrauch.

For a reliable and efficient lubrication of casting pistons,
our TheiLub oil dispenser is the right thing. Both the
drip and spray version guarantee process-reliable lubrication and economical medium consumption.

• Schnelle und vollständige Benetzung des Kolbenumfangs mit Öl
• Lange Lebensdauer durch robuste Ausführung
• Geeignet für kalte und heiße Presskolben
• Erhältlich als Sprüh- und Tropfversion
• Ebenso einsetzbar zur Kolbeninnenschmierung

• Fast and complete coating of the piston circumference with oil
• Long service lifetime due to robust design
• Suitable for cold and hot plungers
• Available as drip and spray version
• Usable for internal piston lubrication as well

Technische Daten Spray-/Drop-Gerät:
• Dosierzeit: min.1-2 Sek.; max. Zeit ist einstellbar
• Druckluftanschluss: 6 bar von Druckluftnetz
• Kürzestes Dosierintervall: 6 sec.
• Geeignet für Ölviskosität von 400-900 cST bei 40°C
(1cSt = 100³m²/s)
• Öldosis einstellbar im Bereich von 0-6 ml

Technical data spray / drop device:
• Dosing time: 1-2 sec.; adjustable max. time
• Compressed air connection: 6 bars from compressed air network
• Shortest dosing interval: 6 sec.
• Oil viscosity suitable for 40°C from 400-900 cSt
(1pc = 100³m²/s)
• Oil dose adjustable in the range of 0-6 ml
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Bauteilgreifer

Tauchkühlbecken

Component Gripper

Cooling basin

Durch die spezielle Ausführung des Wärmetauschers erfolgt der Abkühlprozess selbst bei hohen
Umgebungstemperaturen prozesssicher.
Der Wartungsaufwand und der Wasserverbrauch
sind minimal.
• Kühlwasserkreislauf komplett vom
Tauchwassser getrennt
• Wartungsfrei, kein Filtersystem notwendig
• Anschluss an bauseitige Kühlwasserversorgung
• Ohne elektrische Steuerung/ elektrische
Verbraucher möglich
• Auf Wunsch individuell anpassbar
• Becken, Korb und Wärmetauscher
in Edelstahlausführung
• Entnehmbarer Korb zum Reinigen
• Einfache Ansteuerung und Bedienbarkeit
• In verschiedenen Baugrößen erhältlich

Due to the special design of the heat exchanger,
the cooling process takes place reliably even at
high ambient temperatures. Maintenance and water
consumption are minimal.

• Individuell angepasste Greiferausführung
• Alle Bauteilgewichte greifbar
• Verschiedene physikalische Greifprinzipien: mit
Vakuum, kraftschlüssig, formschlüssig

• Individually customised gripper design
• All part weights tangible
• Different physical gripping principles: with vacuum,
force-locking, form-locking

• Verschiedene Greifertypen: Sauggreifer, Parallelgreifer,
Dreibackengreifer, etc.
• Zum Greifen eines/mehrerer Bauteile sowie
Einlegeteile
• Schneller Teilewechsel durch Doppelgreifer Greiferwechselsystem möglich

• Different gripper types: cups, parallel gripper, three-jaw
grippers etc.
• For the gripping of one or more parts such as inlay
parts
• Fast changeover of parts with double gripper
• Gripper change system possible

•
•
•
•

•
•
•
•

Mit kombiniertem Greifer für verschiedene Werkstücke
Inkl. Adaption an Roboter/Handling
Mit Bauteil-Verdrehsicherung und - Präsenzkontrolle
Optional mit Buskoppler

THEILINGER

• Cooling water circuit completely separated from
the dipping water
• Maintenance-free, no filter system necessary
• Connection to on-site cooling water
• Without PLC /without electrical consumer
• Individually customised
• Basin, basket and heat exchanger in stainless
steel
• Removable basket for cleaning
• Simple control and operability
• Available in different sizes

With combined gripper for different workpieces
Incl. adaption for robot handling
With component anti-rotation lock and presence control
Optionally with bus connection
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Grobentgratstanze

Grobentgratstanze

Coarse deburring punch

Coarse deburring punch

• Automatisches Gegenlesen und Prüfen der
Bauteilbeschriftung
• Automatische und schonende Teileabführung
• Integrierte n.i.O.-Teileausschleusung
• Taktzeit der Grobentgratstanze an Gießzellenzyklus angepasst
• Definierte Abfallabführung in geeigneten Behälter
• Eigenständige Steuerung
• Wahlweise nur zum Abbrechen des Angusses
oder aber zum gleichzeitigen Grobentgratstanzen
der Bauteile

• Automatic revising and checking of component
labeling
• Automatic and gentle part removal
• Integrated NIO-part discharge
• Cycle time of the coarse deburring punch customised on the casting cell cycle time
• Defined waste discharge in suitable containers
• Independent control system
• Optionally only for breaking off the sprue or simultaneous coarse deburring of the components

Grobentgratstanzen von Theilinger entfernen das
Angusssystem sowie die Überläufe und Gussgrate
prozesssicher und sind in den Gesamtprozess der
Gießzelle eingebunden.
Durch ihre robuste und gießereitaugliche Ausführung
sind sie für den langjährigen Gebrauch im Gießereialltag gut gerüstet.

Deburring punches from Theilinger remove reliably the
gating systems, as well as overflows and cast burrs.
They are integrated in the overall process of the casting
cell. By means of their robust and casting-suitable design, they are well-equipped for many years of everyday foundry life.

• Werkzeug-Wechselsätze für unterschiedliche
Gussteile
• Stufenlos einstellbarer Schnittabstand
• Individuelle Bauteilkennzeichnung durch
Industrienadler
• Eingerichtet für automatisierte Teileeinbringung

• Tool change sets for different casting parts
• Stepless adjustable cutting distance
• Individual component labeling by industrial pin
embossing machine
• Designed for automated part insertion
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Bauteilbeschriftung

Bauteilbeschriftung

Component labeling

THEILINGER

Component labeling

Laserbeschriftung
• Als Data Matrix- und Barcode sowie Klartext
• Zur lückenlosen Bauteilnachverfolgung
• Integration in automatisierte Fertigungslinien
• Gute Lesbarkeit durch weiße „Einfärbung“ des
Beschriftungshintergrundes durch Laser
• Minimale Markierzeiten - optimale Lesbarkeit

Nadeln
• Strahlen der Bauteile nach Beschriften möglich
• Besonders geeignet für raue
Umgebungsbedingungen
• Schrifthöhen und -breiten anpassbar
• Mit einstellbarer Prägetiefe
• Auch für gewölbte Flächen geeignet

Laser labeling
• As data matrix and barcode as well as plain
text
• For gapless part traceability
• Integration into automated production lines
• Good readability through whitening the lettering
background by lasers
• Minimum marking times – optimum readability

Pinning
• Blasting of components possible after labeling
• Especially suitable for rough environmental conditions
• Font height and width customisable
• With adjustable embossing depth
• Also suitable for curved surfaces

Auslesen der Bauteilbeschriftung
• Kamerabasiertes Auslesen von Data MatrixBarcode und Klartext
• Für genadelte als auch gelaserte Beschriftung
• Mit Qualitätsprüfung der Bauteilbeschriftung,
direkt nach dem Beschriften
• Zum Auslesen der Bauteildaten als Basis, um
das richtige Fertigungsprogramm zu wählen

RFID-Beschreiben/Gegenlesen
• Gussteilen können größere Datenmengen
individuell zugeordnet werden
• Der RFID-Chip kann stetig mit weiteren Daten
beschrieben werden
• Mechanischer Schutz bei Verwendung von
Kunststoffgehäusen
• Auslesen/Auswertung mittels Antenne/Reader

Reading out the part data
• Camera-based reading out of data matrix,
barcode and plain text
• For pinned as well as lasered part labeling
• With quality inspection of the parts right after
labeling
• For reading out the parts data in order to select
the right production program

RFID writing / proofreading
• Castings can be assigned individually lots of data
• The RFID-Chip can be written steadily with still
more data
• Mechanical protection by using plastic housings
• Readout/evaluation by antenna/reader
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Fördertechnik

Fördertechnik

Conveying technology

Conveying technology

Rollengang
• Staufähiger Teiletransport
• Rollenabstand und Seitenführung individuell an
Bauteil anpassbar
• Erweiterbar um weitere Stationen zum Ausrichten
und Ausheben der Gussteile
• Einfacher Antrieb mittels Drehstromgetriebemotor
und Antriebstragrolle

Roller conveyor
• Jam-ready part transportation
• Roller spacing and side guide individually customisable to parts
• Expandable with additional stations for aligning
and lifting the castings
• Simple drive by three phased geared motor and
drive carrying roller

Kettenförderer
• Können verwendet werden, wenn Bauteile aufgrund von nach unten überstehenden Bauteilgeometrien nicht mit einem Rollengang transportiert
werden können
• Teilweise staufähig, durch Segmentierung der
Bänder in eigenständige Teilabschnitte
• Bietet beste Möglichkeiten zur Integration weiterer Stationen zum Ausheben und Ausrichten

Chain conveyors
• Can be used if parts can’t be transported by roller
conveyors due to projecting part geometries
• Jam-ready by segmenting the conveyors into
independent sections
• Provides best opportunities to integrate more
stations for lifting, aligning and indexing
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Scharnierplattenförderer
• Zum ungerichteten Abtransport von Bauteilen
oder Grobentgratabfällen aus der Gießzelle
• Verschmutzungsunempfindliches
Transportmedium
• Für Bauteilabtransport: hohe Flexibilität durch
Verwendung von Kurvenstücken

Hinge plate conveyor
• For undirected removal of parts or coarse trash
from the casting cell
• Dirt resistant conveyor
• For parts removal:high flexibility due to use of
curved pieces

Werkstückträger-Transportsystem
• Positionsgenaue Bereitstellung der Gussteile
• Staufähiger Transport der Werkstückträger
möglich
• Rückführung der Werkstückträger mittels
Karreeförderer oder Lift samt tieferliegender
Förderstrecke oder hängend unterhalb der
Zuführung
• Optional mit Prüfeinheit bezüglich
Bauteilorientierung

Workpiece carrier transport system
• Precisely positioned provision of castings
• Jam-ready transport of the workpiece carriers
possible
• Return of the workpiece carrier by means
of a carton conveyor or lift including lower
conveyor line
• Optionally with inspection unit regarding part
orientation
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Hebehilfen

Rüsthilfen

Lifting aids

Setting-up aids

Scherengreifer
• Selbstsicherung des Greifers durch
Bauteilgewicht
• Gehärtete Greiferpins für lange Lebensdauer
• Kunststoffummantelung der Arme für
bauteilschonende Teilebehandlung
Bohrungsgreifer
• Sicheres Greifen der Bauteile an Bohrungen
• Einhandbedienung
• Verschiedene Größen wählbar
• Grifflänge anpassbar
Konturgreifer
• Sicheres Greifen der Bauteile an der Kontur
(z.B. Flansch)
• Greiferbacken an Teilegeometrie adaptierbar
• Unterschiedliche Spreizbreiten wählbar

Scissor-type
• Self-locking of the gripper by component weight
• Hardened gripper pins for a long service life
• Plastic coating of the arms for gentle parts
treatment
Bore gripper
• Safe gripping of components at drill holes
• One-hand operation
• Various sizes selectable
• Handle length customisable
Contour gripper
• Safe gripping of the components on the contour
(e.g., flange)
• Jaw chucks adaptable to part geometry
• Different spreading widths selectable
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Rollrüstwagen
• Zum sicheren Einbringen von schweren
Werkzeugen
• Fixieren des Werkzeugs im Wagen für maximale
Arbeitssicherheit beim Werkzeugwechsel
• Während des Einbringens wird der Wagen sicher
an der Maschine befestigt
Schiebesystem für Entgratwerkzeug
• Hydraulisch betätigter Auszug für
Entgratwerkzeug
• Untere Bauteilaufnahme aus Werkzeug ausfahrbar
• Für eine leichte Auf-/Entnahme der GussteilAufnahmeschalen
• Überwachung der Positionen durch Sensoren
Rüstwechselwagen
• Zum leichten Handhaben von Wechselteilen
• Einlegen der Teile in angepasste Ablagenester
• Übersichtliche und verfahrbare Aufbewahrung
• Viel Stauraum durch Schubladen auf mehreren
Ebenen

Equipment trolley
• For save insertion of heavy tools
• Fixing of the tool in the slider for maximum work
safety when changing tools
• Attached to the machine, the slider is safe during
insertion
Sliding system for deburring tool
• Hydraulically operated extract for deburring tool
• Lower part holder removable from tool
• For an easy picking and dropping of the casting
holders
• Monitoring of positions by sensors
Equipment trolley
• For easy handling of change parts
• Insertion of the parts into adapted trays
• Clear and movable storage
• Lots of storage space through drawers on several
levels
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Strahlen

Spannvorrichtungen

Blasting

Clamping device

Strahlgreifer
• Zum automatischen Strahlen mit Roboter
• Greifer passend für Gussteile
• Für prozesssicheres und wiederholgenaues
Greifen
Strahlbaum
• Für Hängebaumstrahlanlagen
• Individuelle Ausführungen möglich
• Aus Spezialstahl für Verschleißschutz
Ausblasstation
• Zum Entfernen von Strahlgut mittels Druckluft
• Verwendung von Luftmessern und Blasdüsen
• In lärmgekapselter Ausführung möglich
• Sehr kurze Prozesszeiten erzielbar

Workpiece blast-gripper
• For automatic blasting with robots
• Gripper suitable for castings
• For reliable and repeatable gripping
Blast-hook
• For suspend beam blasting systems
• Individual versions possible
• Made of special steel for wear protection
Blow-out station
• For removing blasting material by means of
compressed air
• Use of air measurement units and blowing
nozzles
• Possible as noise-encapsulated version
• Very short process times can be realised
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Spanntische
• Als Übergabetisch und Bearbeitungsplatz
verwendbar
• Mit Bauteilpräsenzkontrolle
• Mit Spanneinheiten
• Optional mit Bussammler
Werkstückspannstation
• Geeignet für den Bearbeitungsprozess
• Spannen von Gussteilen
• Anpassbar an unterschiedliche Werkstücktypen
Bearbeitungsplatz
• Für Serienbearbeitung in CNC-Maschinen für jegliche Bauteilgeometrie und Bearbeitungsaufgabe
• Wahlweise pneumatisch oder hydraulisch
spannbar

Clamping tables
• Usable as a transfer table and processing station
• With component presence control
• With clamping unit
• Optionally with bus collector
Workpiece clamping station
• Suitable for the processing procedure
• Clamping castings
• Adaptable to different workpieces
Processing station
• For serial processing in CNC machine tools for
any part geometry and processing task
• Tension possible either pneumatically or
hydraulically
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Aufnahmeschalen und Entgratwerkzeuge

Frässtation

Cradles and deburring tools

Milling station

Aufnahmeschalen für Gußteile
• Zum Grobstanzen und zum Feinentgraten
verwendbar
• Für jegliche Bauteilgrößen geeignet
• Änderung bestehender Aufnahmeschalen
ebenso möglich wie Neuanfertigung

Cradles for casting parts
• Usable for coarse punching and fine deburring
• Suitable for all component sizes
• Modification of existing cradles just as possible
as new production

Entgratwerkzeuge
• Für das Grob- und Entgratstanzen in der
entsprechenden Aufspannung
• Hohe Entgratgenauigkeit
• Prozesssichere Entgratung auch bei erhöhter
Senktiefe

Deburring tools
• For coarse and deburring punching in the
corresponding clamping
• High deburring accuracy
• Process-reliable deburring even at lowered depth
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Fräsoperationen
• Aufbohren von Funktionsöffnungen, Fräsen von
Flächen und Vieles mehr
• Durch senkrechte Frässpindelanordnung optimaler Spänefluss
• Geeignet für automatisierte Roboter-Be-/Entladung
• Leistungsfähige Werkzeuge und Spindelantriebe
sorgen für hohe Werkzeugstandzeiten
• Minimalmengenschmierung möglich
• Individuelle Verstellbarkeit der Achsen bei
2-Spindelsystemen
• Werkstückspezifische Spannsysteme, inklusive
Auflagekontrolle der Werkstücke
• Absaugmöglichkeit an den Maschinen, auf
Wunsch mit Späneförderer lieferbar
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Milling operations
• Drilling of functional openings, milling of surfaces
etc.
• Optimum chip flow due to vertical milling spindle
arrangement
• Suitable for automatised robot loading / unloading
• Powerful tools and spindle drives ensure high tool
service life
• Minimum lubrication possible
• Individual adjustability of the axes in 2-spindle
systems
• Workpiece-specific clamping systems, including
support check of the workpieces
• Extraction possibility on the machines, on request
available with chip conveyor
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Durchflussprüfung

Fräsbearbeitung als Lohnfertigung

Flow test

• Vorbereitung des Prüflings mittels Ausblaseinheit
• Selbstprüfung / Kalibrierung der Messeinheit vor
jeder Messung für höchste Zuverlässigkeit
• Gleichbleibende Qualität der Messergebnisse trotz
rauer Umgebung
• Schnelles Messverfahren
• Wartungsarm
• Messdatenweitergabe an Datenbank
• An Bauteilgeometrie und Aufgabenstellung
anpassbar

THEILINGER

Milling as job order production

• Preparation of the test items by means of a blowout unit
• Self-testing / calibration of the measuring unit before
every measurement for highest reliability
• Fast measurement method
• Consistent quality of the measurement results despite harsh environment
• Low maintenance
• Data transfer to database
• Adaptable to component geometry and task
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• Bohren und Fräsen von Gussteilen
• Automatisierte Laserbeschriftung und Kontrolle der
Beschriftungsqualität möglich
• Auf Wunsch 100%-Sichtprüfung jedes einzelnen
Bauteils durch qualifiziertes Fachpersonal
• Je nach Stückzahlen erfolgt das Teilehandling als
manueller bis hin zum vollautomatisierten Prozess
mit Roboter-Be-/Entladung
• Hohe Anlagenverfügbarkeit, da Anlagen im eigenen
Hause entwickelt und gebaut werden
• Kontinuierliche Prozessoptimierung und Taktzeitverkürzung durch Erfahrungen des eigenen Sondermaschinenbaus
• Eigener Messraum mit Zeiss-Messmaschine und
Messvorrichtungen zur statistischen Prozesskontrolle
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• Drilling and milling of castings
• Automated laser labeling and control of the labeling
quality possible
• On request,100%-visual inspection of each separate
part by qualified specialists
• Depending on the number of pieces, the parts handling is carried out as manual up to the fully automated process with robot loading / unloading
• High system availability, because systems are developed and built in-house
• Continuous process optimisation and cycle time reduction through our long-time-experience in special
machine construction
• Own measuring room with Zeiss measuring machine
and measuring devices for statistical process control
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Theilinger Automation und Papiertechnik GmbH
Neumeyerstraße 17
90411 Nürnberg, Germany
Tel. + 49 (0) 911 / 58 183 - 0
Fax: + 49 (0) 911 / 58 183 - 280
E-Mail: vertrieb@theilinger.de
Geschäftsführer / Managing director:
Richard Meyer-Theilinger

