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Rüstfreundlich mit langer Nutzungsdauer Schraubverbindungen

Mit immer schnetler wechsetnden

Produktpaletten innovativ auf die

Erfordernisse des Marktes reagieren

- diesem Trend folgend wurde das

modu[ar aufgebaute Maschinen-
konzept HPC FLEX-V entwickett. Mit
tosg rößena bhä n gigen Tischva ria n-

ten bis zu fünf Achsen kann in ange-

messener Zeit auf neue Werkstücke

umgestellt werden.

Die hochftexiblen Bearbeitungs-
zentren können als Einzelarbeits-
platz, aber auch in verketteter Form

zur Kom p[ettbearbeitu ng eingesetzt

werden. Für hochvotumige Produk-

tionsprozesse sind sie darüber hin-
aus se[bst in Rundtransfermaschi-
nen-Lösungen integrierbar. Ats Er-

gebnis der konseq uenten Weiterent-

wicklung des Baukastens stetlt der

Anbieter auf der EMO ein zweispind-

tiges BM mit Palettenwechsler und

Ru ndtischen (B-Achsen) vor.

Durch die modulare Bauweise ist

der Bearbeitungsraum frei konfigu-
rierbar, damit ist der Maschinenauf-

bau optimal an die Bearbeitungs-
aufgabe anzupassen. Später kann

auf andere Maschinenkonfiguratio-
nen flach- bzw. umgerüstet werden.

lm Gefäßsystem ist bereits Platz da-

für vorgesehen. Durch Zusammen-

fassung mehrerer Bearbeitungszen-

tren in einer Rundtransfermaschine

[ässt sich der Aufwand für Beschi-

ckung und Bedienung minimieren.
Sondermodu[e wie beispielsweise

Mehrspindetbohrkopf-, P[andreh-
und Montagestationen können in
verkettete Systeme eingebunden
werden. Durch höchste Flexibitität

haben Anwender ein verringertes
lnvestitionsrisiko. Mit hoher Dyna-

mik und mehreren Mögtichkeiten
der ha u ptzeitpa ra [[eten Beschicku ng

lassen sich die Nebenzeiten verrin-
gern.

Höchste Bearbeitungsgenauig-

keiten werden erreicht durch konti-

nuiertich teitende direkt angetriebe-
ne Rundtische (B-Achsen) mit hoch-

auflösenden Messsystemen. Die se-

parate Zustellung der Werkzeuge in

den Z-Achsen ermögticht das vö[[ig

unabhängige Einbringen von Merk-

maten mit extremen Genauigkeiten

durch einspindlige Fertigung. Die

Konfigurationen und Ausrüstungen

können optimat für Trockenbearbei-

tung und Minimalmengenschmie-
rung ausgetegt werden , z.B.optio-
naI mit Edetstah[auskleidung im
Spä nera u m.

Neben dem bisherigen Kunden-

kreis aus der Automobit- und -zutie-

ferindustrie mit den klassischen

Werkstücksortimenten aus dem Mo-

tor-, Getriebe- und Fahrwerksbe-

reich lassen sich mit diesem Kon-

zept die Produktanforderungen wei-
terer Zietgruppen äußerst flexibel
befriedigen. Das Maschinenkonzept

ist hervorragend geeignet, mit By-

passtösungen Kapazitätsengpässe

abzufangen und Werkstückmodifi-
kationen kurzfristig und ftexibel zu

realisieren.

Das Maschinenkonzept ist eine
innovative, kostengünstige und fle-
xible Lösung für die Groß- und Mit-
tetserienfertigung, die den Trend

nach stufenweise aufbaubaren, fle-
xibten Fertigungsstrukturen mitbe-
stimmt.

Weitere lnformationen erhalten Sie
über die Kennzitter, den folgenden
Servicelink oder direkt auf der
EMO, Ha[[e 27 ,9tand A45
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Die Schraubtechnik Neef GmbH

präsentiert unter dem Markenna-
men Lösomat, Serie HRPU, ein Hy-

drautikaggregat, das erstmalig
komptett auf die Niederdruckstufe
verzichtet. Stattdessen arbeitet es

mit der Mittetdruckstufe bei 6 Umin

bis 450 bar Druck und gewährleistet

ein rasantes Anziehen atter Schraub-

rasant anziehen

verbindungen bis in den Hoch-

druckbereich bis 800 bar. Es ist ge-

paart mit einer Automatiksteue-
rung, die vöttig ohne jede Sensorik

und Verkabetung im Hydrautik-

schrauber auskommt. Die extrem

genaue Steuerung basiert auf einer

Messung der Kotbenbewegung. Da

die Messeinrichtung im Hydrautik-

aggregat setbst sitzt, kann jeder Hy-

draulikschrauber mit dem Sprinter-

Aggregat im Automatikbetrieb be-

trieben werden. Das Lösomat HRPU-

862 ist ein Unterölmotor, bei dem

der Kühlventilator des Antriebsmo-

tors gleichzeitig über die Tankrippen

zur Ötkühtung genutzt wird. Dank

der Permanentküh[ung können oh-

ne weitere Kühtaggregate außeror-

dentlich [ange Betriebszeiten ge-

währteistet werden.

SCH RAU BTECH N IK N EEF 32L
r$ www.vfmz.de/103219

eine Mini-Schwenkbiegemaschine

an, die sich insbesondere für die An-

fertigung von Kleinteiten, einze[n

und in kteineren bis mittleren Seri-

er, eignet. Die BT-150 benötigt
durch ihre kompakten Abmess-

ungen nur wenig Ptatz und kann

leicht transportiert werden. Die

CNC-gesteuerte Maschine lässt sich

bequem und ergonomisch im Sitzen

bedienen. Die geringe Geräuschent-

wicklu ng ermög licht den Einsatz in

Büros. Die Programmierung erfolgt
wahlweise direkt an der Maschine

oder mit einem PC/Laptop, der über

die integrierte USB-Schnittstet[e

problem los a ngesch lossen werden

kann. Eine hohe Wiederhotgenauig-
keit sorgt für präzise Fertigung auch

bei Miniaturteilen. Die Ansch[ag-
genauigkeit liegt bei 0,0]- mm, die

Winketgenauigkeit bei 0,1".Die

Speziett für die Kteintei tfertig u ng

Btech-Tech bietet mit der BT-150 Maschine ist unabhängig von Stark-

strom oder Pneumatik, zum Betrieb

wird tedigtich ein norma[er 230
Vo[t-Ansch[uss benötigt.,,Gerade
bei Einzetstücken, Vorserien oder
besonders kleinen Teiten ist es oft
einfach unpraktisch und unwirt-
schaftlich, große Maschinen einzu-

setzen oder eigens Spezialwerkzeu-

ge anzufertiger", erktärt Ra[f Beger,

Geschäftsführer von B[ech-Tec.,,Die

BT-150 ist in diesem Bereich eine

interessante Atternative für fein-
btechverarbeitende Betriebe, Werk-

zeug macher, Modettba uer u nd die
Elektronikindustrie. Wir haben bei

der Entwicklu ng besonderen Wert

auf hohe Präzision, Benutzerfreund-

lichkeit und einfache Handhabung

der Maschine getegt."

BLECH-TECH 322
J$ www.vfmz.de/103229

Kennzif fer L22 J$ www.vfmz.de/101229 V

Top-Lösungen für die
perfekte Betriebsrei n ig u ng .

Und dazuTop-Service.
Fordern Sie unsere lnformationen an !
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