
KB-plus Select

Schrauben

Normteile

Zeichnungsteile

Systemtechnik

Automatengerechte Sortierung für eine 
reibungslose Produktion

Vorteile
• exakt geprüft nach festgelegten Parametern
• PPM-Raten bis zu 50 ppm möglich
• perfekt verpackt
• schnell und pünktlich geliefert

Einsatzgebiete
Automatisierte Montage in der Industriefertigung

Qualität mit dem PLUS an Service…

Ein großer Teil der von uns gelieferten Schrauben und Verbin-
dungselemente wird von unseren Kunden auf hochpräzisen 
Montageautomaten verarbeitet.

Allen Befestigungselementen liegen international gültige Nor-
men für die Produktion zugrunde, die PPM-Raten von bis zu 
25000 ppm zulassen. Hier bieten die meisten Hersteller im 
Standard einen höheren Reinheitsgrad von 800 bis 6000 ppm 
an. Doch für eine störungsfreie automatisierte Produktion reicht 
dies nicht aus.

Bei nicht automatengerechten Befestigungselementen geraten 
die Montageprozesse aufgrund von Störungen teilweise erheb-
lich in Verzug, was hohe Kosten verursacht.

Niedrigere PPM-Raten sind nur über zusätzliche Maßnahmen/
Arbeitsgänge zu realisieren. Zur Realisierung eines kontinu-
ierlichen und störungsfreien Montageprozesses mit höchstem 
Reinheitsgrad werden unsere Produkte auf Kundenwunsch ei-
ner maschinellen optoelektronischen Kontrolle unterzogen. 

Mittels KB-plus Select ist eine auf bis zu 50 ppm minimierte 
PPM-Rate möglich. Wir beraten Sie gern bezüglich der Prüf- 
und Sortierparameter.



KB-plus Select

Die vollautomatische optoelektronische Sortierung mit KB-plus 
Select ist als Dienstleistung durch uns jederzeit möglich. Bei 
der Sortierung nach bestimmten Kriterien können mögliche 
Fremdteile oder nicht zeichnungsgerechte Teile zuverlässig 
ausgesondert werden.

Weiterhin kann auch auf spezifische Merkmale hin kontrolliert 
werden, die mit unseren Kunden vereinbart werden, wie bei-
spielsweise:

• Fremdteile
• Kopfhöhe 
• Kopfdurchmesser
• Gewinde vorhanden ja/nein
• Gewindesteigung
• Gewindelänge
• Gewindeaussen- und Kerndurchmesser
• Antrieb vorhanden ja/nein
• Kopfrisse
• Schlüsselweiten
• sowie diverse weitere Sortierparameter

Selbstverständlich können die Teile nach Ihren individuellen 
Vorgaben verpackt werden.

Änderungen, Fehler und Irrtum vorbehalten. Die genann-

ten technischen Daten sind Richtwerte. Alle Maße verste-

hen sich in Millimetern, sofern nicht anders angegeben. 

Exakte Werte müssen am Originalbauteil ermittelt werden.
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