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Der Drehgestellprüfstand ist auf einer Gleiswaage installiert und dient zum Testen 
von Drehgestellen von Schienenfahrzeugen. Er drückt das gesamte Drehgestell 
gleichmäßig nieder und simuliert dadurch die Belastung des Drehgestells und der 
Schienen durch den Führerstand. Um einen sicheren Testverlauf sicherzustellen, 
wurden die Bediener darauf aufmerksam gemacht, daß es erforderlich ist, das 
Drehgestell vor Testbeginn mit Keilen richtig abzusichern. Sonst besteht die Gefahr, 
daß es durch das progressive Niederdrücken mit einer Gewichtskraft von 30 kN 
aus der Schienenwaage herausschießt. 

The bogie testing stand (bogie press) is installed on rail scales and is designed 
for testing rolling stock bogies. It simulates the vehicle load on the bogie and the tracks 
by pressing down the entire bogie with uniform load distribution. Testing stand 
operators are advised that for safety reasons, it is necessary to wedge the bogie properly 
before starting the tests; otherwise the gradual compression could result in the bogie 
shooting out from the rail scales as it is pushed by a force equivalent to 30 kN. 

DREhGESTELLPRüFSTAND BoGIE TESTING STAND



Die maschine zur montage von clipschellen auf Kunststoffteile für den 
Fahrzeuginnenraum in nur einem Arbeitszyklus kann Spritzteile auf Unvollständigkeiten 
prüfen, clipschellen für den nachfolgenden Teileeinbau in die Instrumententafel 
des neuen Škodas aufsetzen, überprüfen, ob die Farbe des Teiles im hinblick auf 
die Farbe des Innenraums die richtige ist, und überprüfen, ob ein Identifikationsschild 
auf dem Teil aufgeklebt ist. Erst dann wird das Teil für die Entnahme aus der maschine 
freigegeben. Ähnlich wie der mythische Golem wird diese maschine mittels eines 
Schems – einer Identifikationskarte – belebt. über diese Karte verfügen mitarbeiter, 
die mit der Bedienung der maschine betraut sind.

Designed for installing mounting clips on plastic components for car interiors. 
The machine can check the plastic castings for misruns, install the mounting clips for 
subsequent assembly of the component in the dashboard of a new Škoda, verify that 
the colour of the component is the correct one for the interior, and check that 
an identification label is attached to the component – all in a single working cycle. 
once all of these operations have been completed, the component is released 
for removal from the machine. Like the mythical Golem, which was brought to life 
with a special clay tablet, this machine can only be activated with an operator ID card. 

mASchINE ZUR moNTAGE voN cLIPSchELLEN 
AUF KUNSTSToFFTEILE

mAchINE FoR INSTALLING moUNTING cLIPS 
oN A PLASTIc cAR comPoNENT



Die zwei einfachen, jedoch äußerst nützlichen maschinen verwenden frei erhältliche 
Bauteile der elektrischen Kreissäge. Durch diese konnten die längst moralisch 
und physisch veralteten vorrichtungen ersetzt werden, bei denen ein spezifischer 
Arbeitsvorgang eingehalten werden musste.

Two simple but very useful machines made of commonly available electric circular saw 
components have replaced long-deteriorated  and obsolete fixtures, which required 
operators to follow a peculiar work procedure. 

WERKBANK ZUm ABSchNEIDEN voN KUPFER-SPULENENDEN WoRKBENch FoR cUTTING ThE ENDS oF coPPER coILS



Als am 4. April 2016 das weltweit einmalige Ultraleichtflugzeug ALBI abgehoben ist, 
das sich optisch an das Strahlflugzeug L-39 Albatros anlehnt, war dies nicht nur ein 
großer Tag für mehr als 1000 Fachleute und Studenten, die an der Entwicklung des 
UL-Flugzeuges teilgenommen hatten, sondern auch für die Firma STRKAN s.r.o. 
Diese hat sich dadurch mit ihren maschinen und vorrichtungen im technologisch 
anspruchvollsten Industriebereich, nämlich dem Flugzeugbau, durchgesetzt. 
Die von STRKAN entwickelte vorrichtung dient zur verklebung der Kompositschalen 
der Strebe des hauptfahrwerks inklusive der genauen Positionierung der versteifungen 
für Schrauben und Zapfen.

When the world’s unique ultralight ALBI aircraft, whose contours resemble the L-39 
Albatros jet, first took off on 4 April 2016, it was a great day not just for the more than 
one thousand professionals and students who contributed to it, but also for STRKAN s.r.o. 
The company’s devices and fixtures have made their way to the world’s technologically 
most demanding industry – aviation. The fixture developed by STRKAN s.r.o. is used 
for bonding the composite shells of the main landing gear, including precisely aligning 
reinforced housings for bolts and pins. 

moNTAGEvoRRIchTUNG FüR FAhRWERK 
voN ULTRALEIchTFLUGZEUG

moUNTING FIXTURE FoR ULTRALIGhT AIRcRAFT LANDING GEAR 



Das spezielle, axiale Kompositschaufelgitter zur Umlenkung von Luftströmungen 
bildet einen Bestandteil des aerodynamischen Testtunnels, in dem der führende 
Turbinenhersteller aus Pilsen Forschung rund um die Dampfströmung 
in Ausgangskörpern von Energieanlagen betreibt. Da für die herstellung der Schaufeln 
ein Kompositwerkstoff verwendet wurde, ist das Gitter im vergleich zur verwendung 
gängiger Werkstoffe deutlich leichter. Daher war es möglich, das Gitter in einem 
mobilen modul einzubauen, sodass es einfach zu transportieren ist. 

A special axial-flow blade grid for directing airflow forms part of an aerodynamic test 
tunnel in which Pilsen’s leading turbine manufacturer studies the flow of steam 
in the output units of power plants. Due to the fact that the blades are made 
of a composite material, the grid is considerably lighter than conventional materials. 
As a result, it could be placed in a mobile module and can be moved easily. 

AXIALES KomPoSITSchAUFELGITTER comPoSITE AXIAL-FLoW BLADE GRID



maschinen der Firma STRKAN s.r.o. kommen nicht nur bei der herstellung von 
Energieanlagen und verkehrsmitteln zum Einsatz, sondern auch bei der Produktion 
von haushaltsgeräten. Als Beispiel kann die Luftdruckmaschine zum Einpressen 
von Stangen in Kunststoffarme von Wäschetrocknern dienen.

The products designed by STRKAN s.r.o. are used not only for power plants and transport 
vehicles, but also for manufacturing household equipment. A pneumatic machine 
for pressing bars into the plastic arms of a laundry dryer is one example.

ARBEITSPLATZ ZUR moNTAGE voN WÄSchETRocKNERN LAUNDRy DRyER ASSEmBLy WoRKBENch



Für hersteller von Insektiziden für den hausgebrauch wurde eine automatisierte 
maschine (Bestandteil der Fertigungslinie) entwickelt und hergestellt, die Tabletten 
mit Lockmittel und Silicagel-Beutel in Schachteln dosiert. Für die Firma STRKAN s.r.o.
ist diese maschine insofern von Bedeutung, da bei deren Konstruktion zum ersten mal 
mit hilfe der 3D-Druck-Technologie hergestellte Komponenten zum Einsatz kamen.

STRKAN s.r.o. has developed and made an automated machine (part of a production line) 
that doses bait tablets and bags of silica gel into boxes for a manufacturer of home use 
insecticides. What makes the machine special for STRKAN s.r.o. is the fact that it is 
the first machine in which components manufactured by 3D printing technology 
were used. 

DoSIERmASchINE DoSING mAchINE



Die Qualität der Innenraumverarbeitung bei Kraftfahrzeugen wird u. a. nach dem maß 
an Resonanzen, Knarren, übertragenen vibrationen und anderen Störgeräuschen, die 
während der Fahrt über Unebenheiten auf der Straße entstehen, bemessen. 
Aus diesem Grund werden Teile der Instrumententafel mit Gummisegmenten versehen, 
die die vibrationen reduzieren. Die montage von diesen Teilen erfolgt auf automatischen 
maschinen, wie z. B. am Arbeitsplatz zur montage von Gummianschlägen.

The quality of car interior workmanship is also judged by the level of resonance, creaking 
sounds, transmitted vibrations and other disturbing noises that emerge when driving 
on an uneven surface. This is why dashboard components, for example, are fitted 
with rubber segments designed to reduce the vibrations. They are assembled using 
automated machines, such as the workbench for mounting rubber stops on plastic 
components. 

ARBEITSPLATZ ZUR moNTAGE voN GUmmIANSchLÄGEN RUBBER SToP ASSEmBLy WoRKBENch



Bearbeitungs-, Schweiß- und montagevorrichtungen erleichtern die herstellung 
von Untergestellen für Schienenfahrzeuge. Die Schweißteile sehen auf den ersten 
Blick einfach aus, besitzen aber eine optimierte Konstruktion und bei der deklarierten 
Steifigkeit und Genauigkeit ein niedrigeres Gewicht. Für den internen Transport 
der Teile ist dennoch ein Kran erforderlich. 

machining, welding and assembly fixtures facilitate the manufacturing of rolling stock 
chassis. What looks like a simple weldment at a first glance is in fact the result 
of an optimised design, which means the components with a declared stiffness 
and precision have a lower weight. however, a crane is still needed to move them. 

SchWEISSvoRRIchTUNGEN WELDING FIXTURES



Die Textilverkleidung von Fahrzeugkabinen ist an bestimmten Stellen mit einer 
Filzverstärkung versehen, die aufgeklebt und eingepresst wird. Nach dem verlegen 
eines Textilteppichs und dem Auftragen von Klebstoff auf die vorgesehenen Flächen 
startet der Bediener die maschine, die in nur einem Arbeitsgang alle Filzunterlagen 
einpresst.

certain areas of the textile padding in a car are fitted with felt reinforcement, which is 
attached by gluing and pressing. After inserting the textile carpet and applying adhesive 
to specified locations, the operator runs the machine to press down all the felt pads 
in a single operation. 

mASchINE ZUm AUFTRAGEN voN TEXTILvERSTÄRKUNGEN TEXTILE REINFoRcEmENT mAchINE



Armvorrichtung für das handling mit dem Extruderkopf zur Extrusion von 
Gummischläuchen. Beim hersteller von Gummischläuchen für Fahrzeugmotoren 
erleichtert diese vorrichtung das handling mit austauschbaren Extruderköpfen 
und erhöht damit die Betriebssicherheit und Arbeitseffektivität des Extruders.

Extrusion head arm assembly for extruding rubber hoses. The fixture is used 
by a manufacturer of rubber hoses for car engines. It facilitates the handling 
of replaceable extrusion heads, increasing the efficiency and safety of the extrusion 
operation. 

ARmvoRRIchTUNG ARm ASSEmBLy



Diese automatische maschine ist zur massenproduktion von Komponenten 
für die Automobilindustrie bestimmt. mit dieser maschine wird das halte-Netz 
auf den mitteltunnel im Fahrzeuginnenraum montiert. Der Tagesproduktions beläuft 
sich auf eine Größenordnung von bis zu tausend Stück.

This automated machine is designed for the mass production of automotive industry 
components. It is used to mount net holders to the central tunnels of car interiors. 
The daily production output of the machine is in the order of thousands of units.

mASchINE ZUR moNTAGE Im FAhRZEUGINNENRAUm NET hoLDER ASSEmBLy mAchINE 


