
Weltneuheit von mbk: 
Korbschweißmaschine zur Fertigung konischer und runder Beweh-

rungen für Beton-Masten

Sie ist eine absolute Weltneuheit – die Korbschweißmaschine LSM-

150-C von mbk, welche zur Fertigung von runden und konischen Be-

wehrungen für Beton-Masten und Pfähle im Fertigteilbau entwickelt

wurde. Die Abmessungen dieser Bewehrungskörbe liegen bei Durch-

messern von 200 mm bis 1450 mm und einer Länge von bis zu 24 m. 

Auch im Grundbau und der Fundamentierung – überall dort, wo Bohr-

pfähle nötig werden – finden sich weitere Einsatzbereiche der LSM-

150-C. Durch die stabile Bauweise eignet sich die LSM-150-C in hohem

Maß für den harten Produktionsalltag in Stahl- sowie Betonfertigteil-

werken und sichert höchste Wirtschaftlichkeit.

Die Bewehrungsschweißmaschinen des Typs LSM-150-C sind mit der

neuen elektronischen Schweißpunktsteuerung ausgestattet. Mit dieser

enorm hohen Schweißleistung wird eine maximale und äußerst präzise

Schweißqualität erzielt. 

Die LSM-150-C steht zudem für herausragende Flexibilität im Fertigungs-

prozess. Erreicht wird das durch die automatische Schnellverstellung, mit

der die einfache Umstellung der Korbgeometrien gewährleistet ist. 

Die Korblängen des Typs LSM-150-C liegen im Bereich von 8.000 mm -

24.000 mm, der Längsdurchmesser bei 8 mm - 13 mm. Optional sind wei-

tere Durchmesser möglich. Es können Körbe von bis zu 48 Längsdrähten

an der Basis (1450 mm) bis hin zu 4 Längsdrähten an dem Spitzende (200

mm) gefertigt werden. Durch eine Erweiterung der Automatisierung kann

mittels einer DRA-E-Richt- und Schneideanlage eine exakte Anpassung

der Längsdrahtbereitstellung auf die Produktion erfolgen und die ge-

wünschte Länge dem automatischen Längsdrahtmagazin zugeführt wer-

den. 

Der Wickeldrahtdurchmesser liegt bei 6 - 8 mm. Die hohe Variabilität bei der

Wickeldrahtsteigung ist ein herausragendes Merkmal der LSM-150-C. So

liegt diese Wickeldrahtsteigung bei 20 mm bis 250 mm und kann entspre-

chend der Korbspezifikationen kundenbezogen im Korbprogramm einge-

stellt werden. Die Konizität ist hier bei bis zu 15 mm/m. Ein übersichtliches

Touch-Panel und die IPC/SPS-Steuerung ermöglichen eine sehr einfache

Handhabung und Programmierung. Die Einstellung der Bewehrungskorb-

und Schweißdaten können unkompliziert über Programme abgespeichert

werden, was eine spürbare Erleichterung für die Mitarbeiter im Produkti-

onsalltag bedeutet. 

Die hydraulische Längsdrahtklemmung, Längsdrahtabstützungen, Korb-

abstützungen, verstellbare Haspelaufsätze, die motorisch angetriebene

Wickeldrahthaspel, eine einfache Wickeldrahtführung bis hin zur Schweiß-

stelle und die Niederfrequenzschweißtechnik von 125 kVA 50 Hz sichern die
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stabilen Produktionsprozesse. Gesteuert wird die Maschine mit der Sie-

mens Microbox (PC) und der Soft-SPS (Win-AC). Zum kontrollierten Her-

unterfahren des PC kommt ein USV zum Einsatz. 

Die Spannung liegt bei 400 Volt, Netzfrequenz 50 Hz, und kann optional

landesbezogen angepasst werden. Die Standard-Umgebungstemperatur

geht bis +40 °C, wobei die Möglichkeit einer regional spezifischen Erhö-

hung auf +55 °C gegeben ist. 

Der Kundensupport über das mbk Service-Team kann jederzeit online über

eine LAN-Anbindung und der mbk Fernwartung erfolgen. 

Die mbk Maschinenbau GmbH ist ISO-zertifiziert und fertigt sämtliche Ma-

schinen nach den neuesten EU-Maschinenrichtlinien.

Eine Philosophie von mbk ist der hohe Grad der Individualisierung. In enger

Zusammenarbeit mit dem hausinternen Technik-Team erfolgt die individu-

elle Abstimmung der Maschinenspezifikationen auf das Anforderungsprofil

des Kunden. Auch das große Zubehörprogramm, welches optional erhält-

lich ist, steht für maximale Flexibilität in einer innovativen Branche. So kann

sichergestellt werden, dass entsprechende Konfigurationen/Erweiterungen

der Maschine jederzeit vorgenommen werden können, um die Wettbe-

werbsfähigkeit in einem sich schnell ändernden Markt zu sichern. 

Kundenorientierung ist bei mbk nicht nur eine Worthülse. Unter Kunden-

orientierung versteht man bei mbk die aktive Kommunikation mit Kunden

und die schnelle Reaktion auf deren Anforderungen. Möglich wird das durch

ein System weltweiter Vernetzung zwischen Kunden, Partnern und Nie-

derlassungen, in welchem aus Bedürfnissen Ideen werden. Und diese wer-

den dann gemeinsam mit dem Kompetenzteam weiterentwickelt und zur

Serienreife gebracht. 

Die LSM-150-C ist die Antwort auf anspruchsvollste Kundenbedürfnisse.

Mit ihr hat mbk die Herausforderungen in Innovationsleistung realisiert

sowie patentiert und so einen neuen Standard in der Produktion von koni-

schen Bewehrungskörben gesetzt. Denn bei mbk versteht man unter Erfolg,

stets das Beste zu geben und immer den entscheidenden Schritt voraus zu

sein.
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