
– 70. Jahrgang - Beilage Nr. 8 Oktober 2014

Po
st

e 
Ita

lia
ne

 S
.p

.a
. -

 S
pe

di
zi

on
e 

in
 A

bb
on

am
en

to
 P

os
ta

le
 -

 7
0%

 -
 L

O
/M

I

INTERNATIONAL

Vom 21.-25. Oktober 2014 trifft sich die blech-
bearbeitende Industrie wieder in Hannover
zu ihrer weltweit größten Branchenfachmes-

se, der EuroBLECH.
Insgesamt 1.411 Aussteller aus 41 Ländern haben der-
zeit ihre Standfläche fest gebucht und belegen 86.500
m2 Nettoausstellungsfläche in acht Hallen auf dem
Messegelände in Hannover. Damit kann die Euro-
BLECH 2014 schon jetzt ein weiteres leichtes Flächen-
wachstum von 3% verzeichnen.
Größte Ausstellerländer nach Deutschland sind mo-
mentan Italien, China, die Türkei, die Niederlande,
Spanien, die Schweiz, Österreich und die USA. Der
Anteil der ausländischen Ausstellerunternehmen be-
trägt 50%. Dieser enorm hohe Auslandsanteil bestä-
tigt einmal mehr die Stellung der EuroBLECH als in-
ternationale Branchenleitmesse. Er zeigt aber auch,
dass die blechbearbeitende Industrie weiter auf in-
ternationale Geschäftskontakte setzt, um mit ihren
Produkten langfristig erfolgreich zu sein.
“Die blechbearbeitende Industrie muss zurzeit in ei-
nem Umfeld agieren, das geprägt ist von sehr unter-

schiedlichen Marktsituationen innerhalb unserer glo-
balisierten Welt.
Dazu kommt die Nachfrage nach einer immer größe-
ren Produktvielfalt, für deren Herstellung neue, fle-
xible Fertigungsprozesse erforderlich sind. In diesem
komplexen, aber ungeheuer chancenreichen Umfeld
ist es für blechbearbeitende Unternehmen wichtig, in
effiziente Technologie und maßgeschneiderte Ma-
schinen und Systeme zu investieren. Intelligente Pro-

zessketten innerhalb der Produktion und
der Aufbau von Netzwerken sind dabei unabding-
bar”, erklärt Nicola Hamann, Messedirektorin der
EuroBLECH im Namen des Veranstalters Mack
Brooks Exhibitions.
Clevere Lösungen für die
moderne Produktion
“Als Technologieschaufenster und Konjunkturbaro-

[folgt auf Seite II]
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meter der Branche gibt die Euro-
BLECH einen umfassenden Überblick
über aktuelle technische Neuerungen
und Trends im Bereich der Blechbear-
beitung. Für blechbearbeitende Unter-
nehmen auf der Suche nach passenden
Maschinen und cleveren Lösungen für
die moderne Produktion ist die Messe
deshalb ein Muss. Besucher finden
dort ein umfassendes Angebot, das
von konventionellen Systemen bis hin
zu zukunftsweisenden Hightech-Ver-
fahren reicht, und erhalten einen opti-
malen Überblick, was global erhältlich
ist”, erklärt Messedirektorin Nicola
Hamann.
Das Ausstellungsprofil der 23. Interna-
tionalen Technologiemesse für Blech-
bearbeitung umfasst die gesamte Pro-
zesskette der Blechbearbeitung: Halb-
zeuge, Zulieferteile, Handling, Tren-
nen, Umformen, Flexible Blechbear-
beitung, Fügen, Schweißen, Rohr-
/Profilbearbeitung, Verarbeitung hy-
brider Strukturen, Oberflächenbear-
beitung, Werkzeuge, Steuerungs- und
Regeltechnik, CAD/CAMSysteme,
Qualitätssicherung, Betriebseinrich-
tung und Forschung & Entwicklung.
Die Messe belegt wieder die Hallen
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 und 27 des Mes-
segeländes in Hannover.
Mit ihrem rein auf die Blechbearbei-
tung ausgerichteten Messeprofil wen-
det sich die EuroBLECH an alle Spe-
zialisten der Blechbearbeitung aus al-
len Managementebenen, aus kleinen
und mittleren Betrieben sowie auch
aus Großunternehmen. Besucher sind
u.a. Konstrukteure, Produktions- und

Fertigungsleiter, Qualitätsmanager,
Einkäufer, Handwerker, Technische
Direktoren sowie Experten aus Ver-
bänden und der Forschung & Entwick-
lung.

Informationen für Besucher
Eine Besucherbroschüre mit ausführli-
chen Informationen zum Planen des
Messebesuchs ist ab sofort auf zwölf
Sprachen erhältlich und kann über die
Messewebseite www.euroblech.de an-
gefordert werden. Die Messewebseite
enthält auch umfassende Detailinfor-
mationen zur Veranstaltung, Fotos
und Videos sowie eine stets aktuelle
Ausstellerliste und Tipps zur Anreise
und zum Messebesuch.
Das EuroBLECH Bulletin, ein regelmä-
ßig erscheinender elektronischer

Newsletter, kann ebenfalls über die
Messewebseite angefordert werden.
Der Newsletter informiert aktuell zur
EuroBLECH 2014 und bietet interes-
sante Meldungen zur Branche und zu
Produkten, die im Oktober auf der
Messe gezeigt werden.
Des Weiteren bietet die Messewebsei-
te auch eine Jobbörse, die es Speziali-
sten der blechbearbeitenden Industrie
auf der Suche nach einer neuen beruf-
lichen Herausforderung ermöglicht,
Arbeitgeber weltweit zu erreichen.
Stellenangebote und -gesuche werden
auf der EuroBLECH Webseite, später
in der Messe-App sowie vor Ort auf
der Messe veröffentlicht. Die Teilnah-
me als Stellensuchender ist kostenlos;
Informationen sind in der Besucher-
sektion der Messewebseite verfügbar.
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Die EuroBLECH 2014 lädt ein 
zum Online-Wettbewerb 
“Champions in der Blechbearbeitung”

Traditionelle und Kompakte 
Zufuhranlage für Bandbreite 

von 200 bis 2000 mm, 
Banddicke bis 18 mm und

Haspel Tragkraft
bis zum 

25 Tonnen. 

halle 27 stand B61

Sie finden uns 
auf der Messe 

Von unserer Internetseite kann man kostenlos ein Programm für
Coil Gewicht Berechnung herunterladen

e-mail info@asservimentipresse.it web-site www.asservimentipresse.it

via Strada Longa 809 n. 10
26815 Massalengo (LO)

tel +39 0371 482096  
fax +39 0371 482775
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Die diesjährige EuroBLECH, 23. In-
ternationale Technologiemesse für
Blechbearbeitung, präsentiert erst-
mals einen Online-Wettbewerb, um
herausragende Leistungen in der
Blechbearbeitung zu würdigen, die
für hohe Qualität, Best Practice, In-
novation und Exzellenz stehen. Der
Wettbewerb „Champions in der
Blechbearbeitung“ kürt insgesamt
fünf Preisträger, einen Gewinner für
jede der fünf Kategorien: Produkti-
on in Rekordzeit, Lösung für ein
komplexes Problem, herausragen-
der Kundenservice, Herstellung ei-
nes außergewöhnlichen Produkts
aus Blech und ausgezeichnete Team-
arbeit.
Die Gewinner erhalten eine Aus-
zeichnung im Rahmen einer feierli-
chen Preisverleihung auf der Euro-
BLECH 2014, die vom 21. – 25. Ok-
tober 2014 in Hannover stattfindet.
Darüber hinaus erhält jeder der fünf
Gewinner als Preis einen Euro-
BLECH-Mini-Fußballtisch, Infor-
mationen zum Wettbewerb, der al-
len Firmen aus der Blechbearbei-
tung offensteht, sind jetzt auf der
Messewebseite www.euroblech.de
erhältlich.
Branchenfachleute, deren Unter-
nehmen außergewöhnliche Leistun-
gen in einer oder mehreren der Ka-
tegorien erbracht haben, können
sich ab sofort am Wettbewerb betei-
ligen. Die Beiträge der teilnehmen-
den Firmen werden später im Som-
mer auf der Messewebseite veröf-
fentlicht. Die Gewinner werden
dann mittels einer offenen Internet-

abstimmung ermittelt. Alle Bran-
chenfachleute sind dann aufgeru-
fen, für ihren Favoriten zu stimmen.
Die EuroBLECH 2014 umfasst wie-
der die gesamte Prozesskette der
Blechbearbeitung: Halbzeuge, Zu-
lieferteile, Handling, Trennen, Um-
formen, Flexible Blechbearbeitung,
Fügen, Schweißen, Rohr-/Profilbe-
arbeitung, Verarbeitung hybrider
Strukturen, Oberflächenbearbei-
tung, Werkzeuge, Steuerungs- und
Regeltechnik, CAD/CAM-Systeme,
Qualitätssicherung, Betriebseinrich-
tung und Forschung & Entwick-
lung.
Die EuroBLECH gilt in der Branche
als weltweites Konjunkturbarome-
ter und Plattform für Technologie-
neuheiten. 
Die vielen Live-Vorführungen von
Maschinen und Systemen sind eine
Hauptattraktion der Messe. Insge-
samt 1.550 Ausstellerfirmen aus 40
Ländern präsentieren in den acht
Messehallen ein umfassendes Spek-
trum an Maschinen, Werkzeugen,
Materialien und Dienstleistungen.
Mit ihrem rein auf die Blechbearbei-
tung ausgerichteten Messeprofil
wendet sich die EuroBLECH an alle
Spezialisten der Blechbearbeitung
aus allen Managementebenen, aus
kleinen und mittleren Betrieben so-
wie auch aus Großunternehmen. Be-
sucher sind u.a. Konstrukteure, Pro-
duktions- und Fertigungsleiter,
Qualitätsmanager, Einkäufer,
Handwerker, technische Direktoren
sowie Experten aus Verbänden und
der Forschung & Entwicklung.

http://www.erowa.com
http://asservimentipresse.it
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Produtech erweiterte seine bewährte Coil-La-
ser-Schneidlinie mit dem neuen Model ISEO
A2. Der Laser ist hierbei zusätzlich zur Y-Ach-
se (quer zur Blechrichtung) mit einer zusätz-
lichen Xa-Achse (längs zur Blechrichtung)
ausgestattet. 
Beide Anriebe werden mittels hochdynami-
schen Linearmotoren der neuesten Generati-
on realisiert. Durch diese patentierte Techno-
logie können eine hervorragende Zuverläs-
sigkeit, eine extrem gute Positions- und Wie-
derholgenauigkeit und eine hohe Verfahrge-
schwindigkeit erreicht werden. Wartungsan-
fällige Getriebe werden nicht mehr benötigt.
Beide Linearantriebe sind mit dem Blechvor-
schub synchronisiert und erlauben eine
schnelle, zeitoptimierte Laserbearbeitung. 
Durch die Kombination der Faser-Laser-Tech-
nologie mit der Verarbeitung direkt vom Coil
können auch sehr lange Teile abfalloptimiert

geschnitten werden. Das
Nachgreifen und Nach-
setzen des Bleches wird
vermieden, die Schnittabfälle werden au-
tomatisch aus der Maschine entfernt. Damit
ist ein vollautomatischer, mannloser Betrieb
der Anlage möglich. 
Die von Produtech produzierten Maschinen
sind hochflexibel und zeichnen sich durch ge-
ringen Energieverbrauch aus. Materialien wie
Kupfer, Messing oder Aluminium können
ebenfalls mit hohen Geschwindigkeiten wirt-
schaftlich bearbeitet werden. 
Die ISEO A2 Laserlinie ist mit 0,4, 1, 2 und 3
kW Laserleistung verfügbar. 
Produtech s.r.l. mit Sitz in Bergamo/Italien ist
führend in der Entwicklung und im Bau von
Coil-Stanzanlagen und Coil-Laserschneidan-
lagen. Gegründet 1993, wurden zu Beginn
Sondermaschinen für Firmen wie Brembo

s.p.a. oder ABB entwickelt und hergestellt, um
dann eigene Produktlinien im Bereich Stan-
zen und Lasern vom Coil zu entwickeln und
am Markt zu platzieren. 
Mit den Coilanlagen von Produtech kann ei-
ne große Produktvielfalt im kontinuierlichen
Prozess, ohne Längenbeschränkung und oh-
ne die ständige Anwesenheit eines Bedieners
hergestellt werden.
Halle 11 - stand H70
Für weitere Informationen: Produtech 
Tel.  +39 035 959305

Laser-schneiden direkt vom Coil mit Iseo A2 Laser 

Neue Umformtechnologien sowie innovative Lösungen zur Steigerung der Energieeffizienz

Laser-schneiden direkt vom Coil 
mit Iseo A2 Laser von Produtech

Das neueste 
Mitglied der 
Produktfamilie 
CybTouch – 
die CybTouch 12 
mit grossem 12’’
Bildschirm

Numerischen Steuerungen

Dank ihrer 50-jährigen Erfahrung verfügt Sal-
vagnini über eingehende Kenntnisse und Fä-
higkeiten und stellt einen kompetenten Bera-
tungspartner dar, der die geeignetste Lösung
für jede Produktion und jedes Business bietet.
Auf dem Stand von Salvagnini auf der dies-
jährigen EuroBLECH haben Besucher die
Möglichkeit, die Prozesse und technischen In-
novationen zu begutachten, welche die Fabrik
der Zukunft prägen werden. Ziel der Innova-
tionen von Salvagnini ist, echte Lösungen zu
bieten und reellen Produktionsanforderun-
gen gerecht zu werden, im Hinblick auf die
technologischen Anforderungen des Augen-
blicks. Der Name Salvagnini steht seit jeher
für Technologie, die konkrete Produktions-
vorteile bringt und die Erwartungen des
Markts erfüllen soll. Dabei gelingt es dem Un-
ternehmen oft, Trends vorauszusehen. 
Das Hauptthema dieses Jahr in Hannover ist
die Prozesseffizienz, dargestellt auf verschie-
dene und raffinierte Arten.
Die neue S4+P4 Linie in kompakter Version

bietet zahlreiche neue Lösun-
gen für einen optima-
len Be- und Entla-
dungsfluss von
Endte i l en

und halbfertigen Produkten. Die Handha-
bung des Systems wird dadurch flexibler und
die Produktion  maximiert. 
Mit der neuen intelligenten Zelle FlexCell ver-
stärkt Salvagnini hingegen ihre Rolle in der
Prozessautomatisierung und bietet zum er-
sten Mal eine Lösung zur besseren Verwal-
tung einer Fertigungszelle, zusammengesetzt
aus Stand-alone-Maschinen, und vollständig
von einer einzigen eigenentwickelten Soft-
ware gesteuert, welche den Produktionsfluss
der Anlage auf optimale Weise steuert und da-
bei die gesamte Produktionseffizienz und die
Bedienbarkeit erheblich verbessert. 
Verbesserung der Produktivität und Rückge-
winnungseffizienz sind mittlerweile unzer-
trennlich mit einander verbunden, besonders
im Bereich des manuellen Abkantens. Salvag-
nini präsentiert die ATA-Vorrichtung (Auto-
matic Tool Adjuster), welche auf der B3 Ab-
kantpresse installiert ist und zur automati-
schen Einrichtung der Biegewerkzeuge dient.
Mit ATA wird die Länge des Werkzeugs in we-
nigen Sekunden geändert und automatisch re-
guliert. Mit dieser Option können auf der Ab-
kantpresse nacheinander verschiedene Teile
(Kit-Produktion)  oder parametrische Teile ef-
fektiv produziert werden.
Wie sehr Salvagnini das Thema Biegen im All-

gemeinen und das Thema
Schwingbiegen
im Besonderen
am Herz liegt,
beweist auf un-
missverständli-
che Weise das

neue Biegezentrum P2
lean, welches in Hannover ge-

zeigt werden wird.

Diese Maschine von Salvagnini stellt den neue-
sten Stand der Technik im Bereich Biegen dar:
es handelt sich um ein wahrlich flexibles Zen-
trum, sicher, zuverlässig und vollautomatisch.
Die gesamte Kanteinheit wurde optimiert, um
die Biegekapazität für die Herstellung einer
Vielzahl von Metallteilen  zu erweitern, ein-
schließlich kleiner schmaler Profile. 
P2 lean hat einen Durchschnittsverbrauch von
5kW, dank des elektrischen Antriebs mit des-
sen Hilfe die Hydraulikanlage und alle Druck-
kreisläufe eliminiert worden sind. Durch die
intern entwickelte MAC2.0 Steuerung stellt die
Maschine optimale Enderzeugnisse schon mit
dem ersten Teil her, da es die Biegungen in
Echtzeit in Abhängigkeit der Eigenschaften
und des Verhaltens des Materials, das verar-
beitet wird, kompensiert.  Im Bereich des La-
serschneidens wird ein L5 System mit hohen
Dynamiken ausgestellt, zusammen mit Auto-
mation für mannlose Produktionen, von der
Blechlagerung bis hin zur Produktion von ge-
schnittenen und abgetrennten Teilen, mit Eti-
kett, und direkter Weiterleitung zu darauffol-
genden Bearbeitungen. L5 wurde noch weiter
verfeinert, im Hinblick auf die Optimierung
der Schneidbahnen mit Hilfe der verbesserten
Parallelkinematik und der neuesten Entwick-
lungen der fliegenden Optik. Die Maschine bie-
tet zudem bedeutende technologische Innova-
tionen beim Schneidprozess, wie zum Beispiel
die neue adaptive Einstech-Steuerung APC,
welche die Gesamtbearbeitungsdauer dra-
stisch reduziert und zur gleichen Zeit die Qua-
lität bei einer großen Auswahl an bearbeitba-
ren Materialien und Stärken erhöht. 
Halle 11 - stand D38/H72
Für weitere Informationen: 
Salvagnini – Tel. +39 0444 725111

Systemen für die 
Blechbearbeitung

S4+P4 Vollautomatische FMS 
Produktionslinie Salvagnini

ProduzierenSONDERAUSGABE

Cybelec stellt die neue Produktfamilie von nu-
merischen Steuerungen mit Touch-Screen Inter-
face für Kantbänke und Blechscheren auf der
EuroBLECH vor. Das neueste Mitglied der Pro-
duktfamilie CybTouch – die CybTouch 12 mit
grossem 12’’Bildschirm - ist besonders innova-
tiv durch das neue graphische 2D Interface. Von
der CybTouch 6W für Scheren mit einer Achse
bis zu den Modellen CybTouch 8 und CybTouch
12 für Biegepressen mit drei oder vier Achsen
zeichnen sich alle Modelle der Produktfamilie
durch das neue intuitive Mensch-Maschine-In-
terface aus, das äusserst einfach zu bedienen ist.
Ausserdem stellt Cybelec auf dem Stand die
DNC15, ModEva 15T und ModEva RA mit dem 

neuen graphischen Interface für Touch Screen
Bedienung vor; so können Sie beispielsweise
auf der Menüseite „TouchProfile“ Werkstücke
ganz einfach mit dem Finger zeichnen. Es ver-
steht sich von selbst, dass ausser der Möglich-
keit 4 bis 18 Achsen zu steuern, auch alle Funk-
tionen der bekannten Vorgängermodelle von
Cybelec vorhanden sind. In das neue funktio-
nelle und puristische Design der Steuerungsge-
häuse sind individuell programmierbare Be-
dienelemente schon integriert. 
Halle 12 - stand F49
Für weitere Informationen: 
Cybelec – Tel. + 41 24 4470200

Neue Prozesse und Technologien für die ge-
samte Umformtechnik zeigt Schuler vom 21. bis
25. Oktober 2014 auf der EuroBLECH in Han-
nover, der weltweit größten Fachmesse für die
blechverarbeitende Industrie. Die Besucher des
Standes D40 in Halle 27 werden einen 200 Ton-
nen starken Stanzautomaten für die Zuliefer-
industrie zu sehen bekommen, der mit einer
neuen Antriebstechnologie ausgestattet ist.
Darüber hinaus zeigt Schuler Leichtbau-Expo-
nate wie etwa Carbon-Teile des BMW i3, Hy-
droforming- und Formhärte-Teile sowie weite-
re Karosseriekomponenten aus höherfesten
Stählen und Aluminium, die auf Anlagen des
Pressen-Herstellers entstanden.
„Unser Topthema für die EuroBLECH 2014 lau-
tet Energieeffizienz und Nachhaltigkeit“, kün-
digt Schuler-Vorstandsvorsitzender Stefan Kle-
bert an. „Gerade in Zeiten stetig steigender
Energiepreise ist es unverzichtbar, Einsparpo-
tenziale konsequent zu nutzen und Energie mit
maximaler Effizienz einzusetzen. Vom Techno-
logieführer in der Umformtechnik darf man zu

Recht die entscheidenden Marktimpulse er-
warten.“ Schuler präsentiert auf der Euro-
BLECH 2014 gleich mehrere innovative Lösun-
gen zur Steigerung der Energieeffizienz. Der
Technologie- und Weltmarktführer, der dieses
Jahr sein 175. Firmenjubiläum feiert, hat den
Energieverbrauch seiner Pressen und Automa-
tionssysteme deutlich reduziert. Im Schuler-Fo-

rum auf dem Messestand sind täglich
bis zu acht Kurzvorträge zu diesen
und weiteren Themen zu hören.
ServoDirekt-Technologie für alle
Produkte
„Die ServoDirekt-Technologie von
Schuler bietet nicht nur eine höhere
Produktivität und Flexibilität, son-
dern auch eine höhere Energieeffi-
zienz“, sagt Technologie-Vorstand
Joachim Beyer. „Kaum noch eine me-
chanische Anlage verlässt heute un-
ser Werk, die nicht damit ausgerüstet
ist. Wir werden die ServoDirekt-Tech-

nologie deshalb nach und nach in unserem ge-
samten Produktsortiment einführen.“ Auch die
TwinServo-Technologie kommt gut an im
Markt: Schuler erhielt bereits mehrere Aufträ-
ge über Pressen dieser Bauart, die noch kom-
pakter und steifer sind. 
Halle 27 - stand D40
Für weitere Informationen: 
Schuler – Tel. +49 7161 66-7789

Formtechnik mit SD-System von Schuler

http://www.aignep.com
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Basierend auf jahrzentelanger Erfahrung in
Sachen Abkanten, entwickelt Teda ständig
neue Produkte, um den Prozess Abkanten
schneller und leistungsfähiger zu gestalten. 
Und dies nicht nur in der Entwicklung neu-
er Maschinen, sondern auch um die bereits
vorhandenen Maschinen unserer Kunden
zu verbessern. 
Mittels unserem Werkzeugschnellwechsel-
system „Speed Grip“ sparen Sie Rüstzeiten
bis zu 80% ein. Und das ohne Modifizierun-
gen an Ihren Werkzeugen oder Abkantpres-
sen. 
Sie können Ihre Standardwerkzeuge ein-
fach und doch sicher ein- und ausbauen, oh-
ne die Sicherheitsvorschriften umgehen zu
müssen. Dies sind nur ein paar der zahlrei-
chen Vorteile von Teda`s „Speed Grip“. Egal
ob Sie die pneumatische Versi-
on einsetzen oder die manuel-
le Variante.
Ausser dem Werkzeugwech-
selsystem fertigen wir Winkel
zum Aufsetzen auf Werkzeuge,
Werkzeugschränke für Abkant-
und Stanzwerkzeuge sowie
Auflagetische.
Unser erfolgreichstes Produkt
sind die Abkantpressen der
Reihe „Speedy Compact“. 
Die hydraulischen Abkant-
pressen wurden für das Kanten
von Kleinteilen (bis 550mm
bzw. bis 835mm Länge)
entwickelt. 

Das Design, die Qualität der einzelnen
Komponenten sowie die Bedienerfreund-
lichkeit und innovative Funktionen, ma-
chen sie zu einer idealen Ergänzung für je-
den Anwender, der sich mit dem Biegen be-
schäftigt.
Die angewandte Technologie in unseren
Produkten sind Originale und von Teda
auch teilweise patentiert. Die Materialien
sind qualitativ hochwertig, die gesamte Ver-
arbeitung von Anfang bis Ende, ist „made
in Italy“. 
Wir sind auf der Suche von ernsten und zu-
verlässigen Partners: wenn Sie Wiederver-
käufer sind, besuchen Sie uns und entdek-
ken Sie, ob in Ihrem Gebiet noch kein Ver-
trieb vorhanden ist.
Halle 12 - stand H10
Für weitere Informationen: Teda  
Tel. +39 0523 768987

Anläßlich der Messe Euroblech 2014 hat Intermac beschlos-
sen, sich in Partnerschaft mit zwei weiteren wichtigen Na-
men der jeweiligen Branchen zu präsentieren: die Firma Viet
in Gradara (PU), für die Schleifband-Satiniermaschinen,
und die Firma ProQuadro in Sacile (PN) für die Automati-
sierung/Engineering der Produktionsprozesse. Grundge-
danke für dieses Projekt war, den Markt zu stimulieren, in-
dem als Basis für vertiefende Gespräche mit den Kunden
eine weitgehend automatisierte Lösung gezeigt wird.
Der Fluss innerhalb der Bearbeitungszelle umfasst die Ent-
nahme der rohen Platten vom Gestell mittels anthropomor-
phen Robotern auf Schienen, die mit magentischen Grei-
fern (auf Anfrage sind andere Lösungen möglich) ausge-
stattet sind, Laden auf den Arbeitstisch des Primus, wo die

Halbfertigerzeugnisse mit Wasserstrahl geschnitten wer-
den. Am Ende dieses Vorgangs entnimmt der Roboter die
Halbfertigerzeugnisse und befördert sie auf die Satinier-
maschine Viet SV2, wo der hauptsächliche Verschnitt ent-
fernt wird und die Feinberarbeitung erfolgt. Nach der Fein-
bearbeitung ladet der Roboter die fertigen Teile auf spe-
zielle Paletten. Der Bediener muss also lediglich jeweils
die Paletten mit den rohen und den fertigen Platten aus-
wechseln. Neben der Fertigungslinien-Demo im Messe-
stand werden herkömmliche Vorführungen an den einzel-
nen Maschinen gemacht, um den Kunden die möglichen
Lösungen vollständig zu erläutern.
Halle 15 - stand F63
Für weitere Informationen: Intermac – Tel. +39 0721 483100

Stanzen, Bohren und horizontale pressen

1) All around the press
Die Green Line bietet den Kunden das kom-
plette Programm “All around the press“.
Millutensil ist spezialisiert in Destacker,
magnetischen und nicht magnetischen
Staplern, Staplern mit Gebläsen, Schweiß-
systemen und hat ein umfangreiches Pro-
gramm von Schmierungssystemen, inkl.
Filzwalzenschmierer und Sprühschmieran-
lagen, sowie von Förderbändern zur Beför-
derung der Teile und der Späne. 
Der grosse Vorteil für den Kunden ist es, ei-
nen einzigen Lieferanten zu haben, der das
Know-How sämtlicher Pressenperipherie-
technologien hat und der den kompletten
Entwurf “All around the press” - Full Inte-
grated mit vollständiger Integration der An-
lage gemäß aller Anforderungen des Kun-
den in Symbiose mit dem Pressenhersteller
durchführt. 
Das umfangreiche Programm „All around
the press“ erobert die Kunden in der gan-

zen Welt und in verschiedenen Sektoren wie
dem Automobil-, Elektrogeräten-, Bau-,
Elektronik- und Motorbausektor, die wün-
schen, komplette Projekte für ihr Ganzes
Pressverfahren zwecks höchster Produkti-
ons- und Energieeffizienz zu realisieren. 
2) Think Green – Green Energy
Als Beweis dafür, dass der Millutensil-Ge-
danke immer GRÜN mit Schwerpunkt auf

Energieeinsparung ist, führen wir auf die-
ser Veranstaltung eine kompakte Bandzu-
führanlage mit Haspel von 5.000 kg und
Vorschubrichtmaschine Breite 800 mm, für
Dicken von 0.5 mm bis 4 mm und Material-
festigkeiten bis 1.200 Nmm2 vor, die mit
dem Think Green-System für Green Energy
und Energieeinsparung konfiguriert ist. 
Diese besondere Realisierung, Think Green
-Green Energy genannt, wird als Zubehör
zusammen mit der Bandzuführanlage vor-
geschlagen, um die ganze Anlage und den
umliegenden Bereich über ein zentralisier-
tes System zur Verwaltung der Energieein-
sparung zu steuern.
Das System ermöglicht sodann den Zu-
stand des Arbeitsbereichs um die Maschine
herum gemäß dem Betriebszustand der Ma-
schine festzustellen. Zum Beispiel, wenn
die Maschine aus ist, erkennt das System,
dass einige korrelierte Vorrichtungen,
Raumbeleuchtung, Raumtemperatur, Kom-
pressoren, Hydraulikaggregat, Förderbän-
der, Absaugung für die Schmierung usw.
ausgeschaltet werden können. Somit ist es
möglich, durch einfaches Drehen eines
Schlüssels eine ganze Abteilung auszu-
schalten oder diese in Energiesparung zu
versetzen, oder den Einsparmodus entwe-
der einer ganzen Abteilung oder nur eines
bestimmten Arbeitsbereiches während der
Pausenstunden oder bei Werkschluss zu
programmieren, umgekehrt ist es auch

möglich, die Einschaltung vor der Arbeits-
zeit oder nur unter bestimmten vorgegebe-
nen Bedingungen vorzunehmen. 
Außerdem erlaubt Think Green - Green
Energy die Überwachung des Energiever-
brauches und das eventuelle Exportieren
der erfassten Daten. Über diese Funktion ist
es möglich eine Hochrechnung des Kosten-
aufwandes für die elektrische Energie auf
täglicher oder jährlicher Basis zu erarbeiten.
Die Verwaltung kann über PC, Tablet oder
Smartphone ferngesteuert werden. 
3)  Servo Green Line 

für Hochfestes Material
Die Anlage, die wir auf der Messe vorstel-
len, ist eine Servo Green Line. Millutensil
hat in der Tat ein Programm realisiert, um
unsere Anlagen mit den neuen Servo-Pres-
sen zu kombinieren und Hochleistungen zu
gewährleisten. 
Die Anlage ist imstande, hochfeste Materia-
lien mit Dicken von 0.5 mm bis 4 mm bis zu
mechanischen Festigkeiten von 1200 Nmm2
zu bearbeiten. 
Dank der verschiedenen Projekte, die für
den Automobilsektor implementiert wur-
den, hat die GREEN LINE ein interessantes
Know-How über den Vorschub von hoch-
festen Materialien, der mit den Servo-Pres-
sen kombiniert ist.
Halle 27 - stand B57
Für weitere Informationen: 
Millutensil – Tel. +39 02 74296815

Think Green

Millutensil bietet 3 Produktlinien und innovative 
und hochwertige

Lösungen an: Blue Line - Green Line und Yellow Line

Biegeprozess effizienter

Speed Grip und 
Speedy Compact von Teda

http://www.ercolina.com


V
Oktober 2014www.ammonitore.com

ProduzierenSONDERAUSGABE

L'Arte
del Revisionare
L'Arte
del Revisionare

QS - SincroSPE 
®

Via Legnano, 41 – 20027 RESCALDINA (MI) ITALY - www.oemerspa.com - info@oemerspa.com

IE4
Super-Premium Efficiency
Synchronous Motors

Oemer Spa introduces the new series of permanent magnet synchronous motors 
designed to satisfy the IE4 high efficiency requirements: QS SincroSPE ® 
These new motors, extremely compact and dynamic, develop very high
performance and offer the greatest possible advantages in terms of energy 
savings, especially when used in a situations of partial load and partial speed.
They are particularly suitable for the manufacturing of plastics, rubber,
glass, food and steel, as well to be used for traction and electric propulsion.
Pn     1,7......500 kW
Mn     35....2500 Nm

 introduces the new series of permanent magnet synchronous motors 
® ® 

These new motors, extremely compact and dynamic, develop very high
performance and offer the greatest possible advantages in terms of energy 
savings, especially when used in a situations of partial load and partial speed.
They are particularly suitable for the manufacturing of plastics, rubber,
glass, food and steel, as well to be used for traction and electric propulsion.
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Oemer spa - SincroSPE
®

Giasini Spa entwickelt und baut Stanze und spezielle
Werkzeuge seit 1962 dank der konsolidierten Zusam-
menarbeit von 50 Mitarbeiter. 
Nicht nur die Entwicklung und die Realisierung von
Multikavität-Spritzgusswerkzeuge und Stanzen für
die Blechumformung, die komplex technische Teile
kleiner Größe produzieren können, sondern wir bie-
ten auch Dienstleistungen für die Industrialisierung
des Produktes, für Co-design, für das Testen neuer
Materialien im Bereich der Technopolymeren und des
speziellen Bleches, für die Realisierung von Prototy-
pen und Bemusterungen, Bau von Ersatzteile, For-
schungsaktivitäten, Optimierung der Fertigungspro-
zesse und Realisierung mechanisch hochpräzise Teile
nach Zeichnung. 
Die besondere Kombination von Erfahrungen, ge-
wonnen sowohl aus dem Bereich der Stanzwerkzeu-
ge als auch aus dem Bereich der Spritzgusswerkzeu-
ge, gibt dem Kunden die Möglichkeit, 

Giasini Spa als einzige Partner für Projekte zu haben,
die die Entwicklung und das reife Einfahren der Fer-
tigung für beide Technologien vorsehen. 
Darüber hinaus verfügen wir auch eine eigene Ferti-
gung, sowohl für Kunststoff als auch für Metall, die

nicht nur unsere Werkzeuge abnehmen kann, sondern
auch Teile in die Serie nach den Kundenanforderun-
gen produziert. 
Halle 12 - stand A20
Für weitere Informationen: Giasini – Tel. +39 035 525066

Spritzgussformen

Das Unternehmen, 1931 gegründet, ist ei-
ner der Gründungspartner API TURIN, ver-
fügt über umfangreiche Erfahrung in der
Entwicklung und Herstellung von Fußbö-
den und magnetische Geräte, die in alle me-
chanischen und in allen industriellen Pro-
zessen eingesetzt werden können, wo es
notwendig ist, Gewalt anzuwenden magne-
tische Anziehung. 
Die tiefe Erkenntnisse über die Jahre und
die Flexibilität des Designs ermöglicht es
uns, kundenspezifische industrielle An-
wendungen zu entwickeln.

Unsere Produkte und Dienstleistungen sind
wie folgt:
• permanent-magnet-flat
• tops elektro

• tops mit electro elektronische
steuer
• entmagnetisierungsappara-
ten pläne 
und tunnel
• elektro
• magnetic diverses
• reparatur
- Die Permanentmagnet-
spannplatten sind für

Schleifarbeiten an schärft und Spitzer ver-
wendet, und reagieren auf die verschiede-
nen Bedürfnisse der Inhaftierung von me-
chanischen Teilen.

- Die Pläne elektro gewährleisten sowohl
die Leichtigkeit der Bedienung und die
Wartung des Werkstücks auch bei Unter-
brechung der Strom und werden durch ei-
nen Druckknopf gesteuert wird. Express ei-
ne größere Magnetkraft der traditionellen
Pläne, weil die Magneten, die sie bilden,
sind auf die maximale Sättigungspunkt ge-
worden.
Osei hat namhafte Kunden und exportiert
seine Produkte in Frankreich, der Schweiz,
Deutschland, Ungarn, Belgien, Kroatien,
Slowenien.
Für weitere Informationen: Osei 
Tel. +39 011 8980541

Magnete und Dauermagnete Permanent-magnet-flat von Osei

Giasini Spa entwickelt und fertigt Spezialwerkzeuge und Schläge seit 1962

http://www.oemerspa.com
http://www.agostigroup.com
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Die Twin Modell Rohrstanzanlagen sind
unseren Schwerpunkt und sie werden aus
verschiedenen Längen hergestellt. Man
kann sie mit einem Lager für automatische
Rohre Ladung/Abladung ausstatten, um
die Anwendung des Arbeiters minimal zu
machen, durch eine moderne doppelte
Greifer Handhabung. 
Nämlich es lädt das Rohr zu stanzen und
dann lädt es in das passende Körbchen ab.
Die Twin kann 4 Löcher zu einer Zeit stan-
zen und  zwei Rohre gleichseitig arbeiten.
Auf dieser Weise kann sie die Produktivi-
tät verdoppeln. Sie hat zwei gegenüberge-
stellte Köpfe und sie kann mit einer Drit-
ten vertikalen Kopf geliefert werden.
Die Ausstattungen sind für die Materialen
und die Anwendungen technologisch er-
neuernd, und sie verleihen eine sehr hohe
Rohre Gleitung Geschwindigkeit der Ma-
schine, ohne Kratzer zu machen. Die Ma-
schine kann, dank einem unseren exklusi-
ven System, semi-ovale und rechteckige
Rohre ohne Verformungen bearbeiten.

Ein anderer wichtiger Aspekt ist
den schnellen Werkzeuge und
Zubehörenwechsel, der durch
Einklemmen gemacht ist; es
schränkt bemerkenswert die
Schraubenverwendung ein.
Die Arbeit Präzision ist ± 0,2 mm,
von dem ersten bis zum letzten
Loch.
Eine andere Stanzmaschine ist die
Simplified Modular; auch diese
Maschine wird aus verschiedenen
Ausführungen hergestellt. Sie wurde aus-
gedacht, um Stoffen aus mittel Maße und
beschränkte Dicke zu bearbeiten. Die Ma-
schine ist auch mit einem schnellen
Werkzeuge Wechsel ausgestattet.
Seit kurzem hat Apollo die Sim-
plified PMV auf den Markt ge-
bracht. Sie wird in zwei Tonna-
gen von 30 und 50 Tonnen her-
gestellt, für Rohre oder Flachei-
sen zu stanzen geeignet, und sie führt
Blind- oder Durchgangslöcher nur auf ei-

ner Seite aus.
Die PMV und die Simplified
Modular, wenn mit der Rollen-

bahn und unserem Speedy
einrichtet, mit dem kann
man das Positionieren der
Lochen auf den Stangen
programmieren und der wir

mit verschiedenen Hüben lie-
fern können, können beide sehr

praktisch und kostengünstig wer-
den.
Apollo stellt eine Bohrmaschine mit nume-

risch gesteuerter Beschickungsvorrichtung
in verschiedenen Längen her.
Diese Kombination ermöglicht das auto-
matische Bohren von Rohren und Profilen
in den gewünschten Abständen. 
Die horizontale pressen von Apollo wer-
den als „universell bestimmt“, weil sie mit
einfachem Wechsel der Werkzeuge zum

Biegung, Stanzen und Scherung aller
Formen Material verwendet werden
können. Sie sind öldynamische Ma-
schinen und sind in 4 Modellen ver-
fügbar: 17- 32 – 40 – 62 Tonnen.  Der
Wechsel der Werkzeuge wird durch

drei schraubenförmige Sperrbolzen er-
reicht. Dadurch kann man der Wech-
sel in wenigen Sekunden machen,

ohne den Betrieb der Maschine zu beein-
flussen. Diese Pressen sind zur Einfü-
gung in automatisierten Vorgängen ge-
eignet; sie können an einen CNC Speise-
apparat verbindet werden, damit man
nach Tastaturprogrammierung serien-
mäßig stanzen und scheren kann. 
Halle 15 - stand D56
Für weitere Informationen: 
Apollo – Tel. +39 0536 851616

Stanzen, Bohren und horizontale pressen

Lantek, Weltmarktführer unabhängiger Software zur
Steuerung von Blech- und Stahlbearbeitungsmaschinen,
wird seine Branchenmodule etwa für die Automobil-,
Schiffbau- und Luftfahrtindustrie kontinuierlich weiter
auf die Anforderungen der Anwender optimieren und mit
neuen Funktionen versehen. 
Lantek bietet 2-D- und 3-D-CAD-/CAM-Lösungen sowie
ERP-Systeme, die alle reibungslos mit vorhandener Soft-
ware im Unternehmen zusammenarbeiten. Für verschie-
dene Wirtschaftszweige – etwa auch zur Produktion von
Windrädern, Landmaschinen, Regalen und Kühlsystemen
im Einzelhandel oder Stahlbauteilen für Gebäude – gibt
es leistungsstarke Schnittstellen zu den Konstruktions-
programmen für einen raschen Import der CAD-Daten.
Zudem sind die Lantek-Standard-Programme um Modu-
le für Anforderungen der jeweiligen Branchen erweitert.
Lantek-Fachberater informieren dazu auf der Euroblech

in Halle 12 an Stand A50.
Der vollständige Prozess der Herstellung aller Blech- und
Stahlelemente lässt sich dann mit Lantek-Lösungen ab-
wickeln: Die Anbindung auch komplexer Hochregallager
liefert in Echtzeit Daten zur Verfügbarkeit von Restbe-
ständen an Blechen und Stählen. Bestellungen und Ange-
bote sind in kürzester Zeit kalkuliert und mit wenigen
Mausklicks erstellt. 2-D- und 3-D-CAD-Geometrien wer-
den importiert und in CNC-Code umgerechnet. Algorith-
men berechnen schließlich eine optimale Verschachtelung
mit minimalem Materialverbrauch. Alle Bauteile verlas-
sen – auf Wunsch mit einem individuellen Etikett – sor-
tiert die Produktion und werden „Just in Time“ geliefert.
„Das ist Industrie 4.0 schon heute im Mittelstand“, sagt
Lenhard. „Unser Konzept einer voll automatisierten Pro-
duktion haben wir in dem Konzept einer ‚Lantek Factory’
zusammengefasst.“ Zu Lantek Factory gibt es ein gut acht-

minütiges Erklärvideo auf YouTube.
Halle 12 - stand A50
Für weitere Informationen: Lantek  
Tel. +49 (0) 6151 397890

Bohrmaschine mit automatischer
NC-Beschickungsvorrichtung

“Speedy”

Stanz-, Zieh-, Tiefziehteile sowie Baugrup-
pen, Pressmaschinen von 20 bis 800 to
Druckkraft, Blechdicken von 0,3 bis 5 mm;
diese Zahlen zeigen das breite Leistungs-
spektrum des Unternehmens.
Auf einer Produktionsflaeche von ca. 15.000
m2 verarbeiten rund 150 Mitarbeiter ueber
12.500 to  legierten und unlegierten Staeh-
len, Alu, Messing, Kupfer. Auf dieser Basis
erzielt Minifaber einen Jahresumsatz von
ueber 32 Millionen Euro.
Minifaber ist ein Familienunternehmen,
dass seit 1960 im Stanz- und Umformtech-
nik taetig ist und verfuegt heute um einen
internen Werkzeugbau, Lochstanz-, und
Laser-Combi-Maschinen, Abkantmaschinen
und eine Montage fuer kompletten Einhei-
ten, inklusive Elektromontage mit End-

pruefung, sowie nieten, toxen, Widerstand-
, MIG/MAG- und Laserschweissen.
Minifaber bietet seinen Kunden eine kom-
plette Unterstützung von der Konzeption
bis zur Auslieferung des Endproduktes, ein-
schliesslich Oberflächenbehandlung wenn
sie angefordert ist. 
Unsere Kunden gehoeren zu den renom-
miertesten globalen Industrieunternehmen,
in verschiedenen Bereiche wie elektrome-
chanische Industrie, Elektrohausgeräte,
Elektromedizin Vending- Maschinen, Licht-
technik, Elektrik, usw.
Unser Schwerpunkt ist die Problemloesung
beim Kunden dankend R&D, FE Analyse,
Ideen und der technischen Erfahrung unse-
rer Mitarbeiter, die in einem staendigen
Lernprozess und kontinuierliche Verbesse-

rung involviert sind. 
Das Lean manufacturing spielt bei uns
heute eine grosse Rolle und neben die ISO
9001 arbeiten wir gerade auf die Umwelt
ISO 14000 Zertifizierung. Ausserdem unter-
stuezt Minifaber das Fertigungsprozess mit
den neuesten Technolgien
und mit sinnvollen Inve-
stitionsanteile.
Das Unternehmen ist
auch um eine konstante
Präsenz und Service für
seine Kunden engagiert.
Darum hat im Jahr 2008
das Werk Minifaber East

Europe (Rumänien) gegruendet, die die
gleichen Produktionsaktivitäten der Mut-
tergesellschaft führt und hat jetzt 30 Mitar-
beiter auf 2.500 qm Fertigungsflaeche. 
Minifaber hat auch eine synergische Part-
nership mit Idea Stampi srl, Rovereto

(Trento) entwickelt. Die-
ses Unternehmen ist in
der Konstruktion und
Herstellung von Ein-
spritzwerkzeuge taetig,
die die Fertigung von
technisch hoch praezisen
sowie hoch ästhetischen
thermoplastische Teile
ermoeglicht.
Für weitere
Informationen:
Minifaber 
Tel. +39 035 4237211

Stanz- und Umformtechnik aus Italien

Stanz-, Zieh-, Tiefziehteile sowie
Baugruppen, Pressmaschinen von

20 bis 800 to Druckkraft, 
Blechdicken von 0,3 bis 5 mm;
diese Zahlen zeigen das breite 

Leistungsspektrum des Minifaber ►

Seit dem Jahr 1966 gehört die Faspar S.p.A. zu den wich-
tigsten Maschinenbaubetrieben im Großraum Mailand
(Italien). Ursprünglich als Pressenhersteller gegründet,
hat der Betrieb ab 1977 sein Lieferprogramm erweitet und
mit der Planung und Herstellung von Linien und Kom-
plettanlagen zur Blechbearbeitung begonnen. Mit seiner
4.000 qm großen Produktionsfläche ist FASPAR heute für
die folgenden Produkte bekannt:
• Slitter Linien / Längsteilanlagen
• Linien zum Richten und Zerteilen (mit drehender, flie-
gender und mechanischer Blechschere und Feeder) / für
„Längsschnitte“

• Linien für die Oberflächenbearbeitung
• Linien zum Beschicken von Pressen und Stanzmaschi-
nen

• Linien zum Richten unter Spannung

• Linien zum Profilwalzen
• Linien für Tore und geschäumte Platten
Auf den Faspar Linien werden normalerweise Kohlen-

stoffstahl, galvanisierter Stahl, vorlackierter Stahl und
Edelstahl sowie Aluminium, Titan, Kupfer und WEISS-
BLECH verarbeitet. 
Faspar hat die neue drehende Schere „Fastronic“ mit pa-
tentierten Teilen auf den Markt gebracht (Bild 1). Ihre tech-
nische Daten sind:
- Schneidkapazität: mm 3 x 1500 – rostfreier Stahl 300/400
Serie
- Max Schnittnummer pro Minuten: 120
- Messer mit 4 Schneidkanten in HPS Stahl
- Motorisierung mit vektoriellen Motor
- Schnelle Regelung der Messer-Lichtweite
- Automatische Szstem für Ableichung außer des Winkel-
dreiecks
- Anlage für durchlaufende Schmierung von drehenden
Organs
Halle16 - stand H33
Für weitere Informationen: Faspar – Tel. +39 02 9471274 Neue drehende Schere “Fastronic”

Software mit Spezialmodulen für nahezu alle Metall verarbeitenden Branchen

Die neue drehende Schere “Fastronic”
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Die Sicherheit von Mensch und Maschine, aber
auch vielfältige technische Forde¬rungen, ver-
langen nach zeitgemäßer Tech¬nik zur zuverläs-
sigen Fixierung und Ab¬bremsung von bewegli-
chen Lasten und Maschinenteilen. 
Als weltweit einziges Unternehmen hat sich Si-
tema auf die Entwicklung und Produktion von
Klemmeinheiten und Linearbremsen auf runden
Stangen spezialisiert. Die bewusste Konzentrati-
on auf diese Produkte macht
Sitema für seine Kunden zu
einem starken Partner im Be-
reich Klemmungen und Li-
nearbremsen.
Nachdem der bisherige Pro-
duktionsstandort in der Ver-
gangenheit bereits mehrmals
erweitert worden war, war er
dann endgültig viel zu klein
geworden. Deshalb fiel vor
ca. 2 Jahren die Entscheidung
für einen kompletten Neu-
bau, der flexible Möglichkei-
ten für weiteres Wachstum
bietet.
„Mit den Baumaßnahmen
bekennen wir uns dabei wei-
terhin zum Standort Karlsru-
he“, betont die Geschäftsfüh-
rung der Sitema.
Hierbei wird jetzt die Pro-
duktionsfläche dreimal so
groß wie bisher, und die Bü-
rofläche wird verdoppelt. 
Dadurch können wir unsere Abläufe weiter opti-
mieren, um unsere Kunden damit noch schneller
und flexibler zu bedienen.
Die Konzeption, Planung und Realisierung des
Neubaus erfolgt in enger Partnerschaft mit unse-
rem Baupartnern. 
Zusammen wurde ein modernes Arbeitswelten-
konzept entwickelt, das nicht nur jeden Hand-
griff berücksichtigt, sondern auch das Miteinan-
der fördert. 
Offen gestaltete Bürogeschosse, Kommunikati-
onszonen und Sichtverbindungen zwischen Pro-
duktion und Verwaltung sind wichtige Bestand-

teile dieses Konzepts, damit sich die Mitarbeiter
der verschiedenen Bereiche stärker vernetzen
können. 
Die dadurch weiter gesteigerte Effektivität
kommt natürlich auch unseren vielen nationalen
und internationalen Kunden in der täglichen Zu-
sammenarbeit zu gute.
Schwerpunkt der neuen Produktion sind weiter-
hin die Klemmköpfe zu Absicherung von hy-

draulischen Pressen, Werk-
zeugmaschinen und Z-Ach-
sen von Zuführportalen.
Der Neubau bietet auch  Platz
für die neueste Sitema-Ent-
wicklung, den Sitema-Po-
werStroke.
Diese Funktionseinheit  wird
eingesetzt als Klemmeinheit
mit integrierter Kurzhub-
funktion für Stangen, typi-
scherweise bei Formpressen
zum Schließen und Aufbrin-
gen der Presskraft oder bei
Spritzgusswerkzeugen zum
Schließen und Aufbringen
der Schließkraft. 
Die Klemmkraft wird durch
ein starkes Tellerfederpaket
erzeugt und über konische
Flächen axialspielfrei auf die
Klemmstange übertragen.
Damit werden hydraulische
Kräfte bis 200 Tonnen ermög-
licht.

Der Formschließkopf arbeitet unabhängig von
allen Systemen zur Realisierung des Öffnungs-
weges von Formen und Werkzeugen, egal ob me-
chanisch, hydraulisch oder servomotorisch. 
Da diese Elemente dann nicht mehr die hohen
Kräfte aufbringen müssen, können sie entspre-
chend kleiner ausgelegt oder einfacher ausge-
führt werden. So spart der kompakt bauende
Formschließkopf nicht nur wertvollen Bauraum
sondern ist auch im Kostenvergleich äußerst at-
traktiv.
Für weitere Informationen: 
Sitema – Tel. +49 (0)721 98 66 1-0

TKA-Energieführungsketten jetzt mit weiteren
Innenbreiten 
Die besonders dicht konstruierten TKA-Ener-
gieführungsketten von Tsubaki Kabelschlepp
schützen Leitungen zuverlässig vor Schmutz,
Spänen und Spritzwasser. Nun sind sie in ins-
gesamt 360 Varianten erhältlich: Jüngster Zu-
wachs in der TKA55-Familie sind Ausführun-
gen mit den Innenbreiten 200, 225 und 250 mm.
Mit den neuen Ausführungen ist die TKA55
nun in Innenbreiten von 50 bis 250 mm erhält-
lich. 
Die geschlossenen Ketten wurden speziell für
den Einsatz in rauen Umgebungen mit Span-
flug oder Schmutz entwickelt und verhindern
wirkungsvoll das Eindringen von Fremdkör-

pern in den Leitungsraum. 
Dieser besonders hohe Schutz der verlegten
Leitungen bis in den Anschlussbereich wurde
durch den TÜV NORD nach IP54 geprüft und
bestätigt. Alle TKA-Typenreihen sind optional
auch in extrem hitzebeständigen Ausführun-
gen erhältlich: Ein Spezialmaterial schützt die
Leitungen sicher vor Beeinträchtigung zum
Beispiel durch bis zu 850°C heiße Späne. Typi-
sche Einsatzbereiche sind dementsprechend
die metall- oder holzverarbeitende Industrie,
beispielsweise in Werkzeug- oder Fräsmaschi-
nen. Die Konstruktion der Seitenbänder und
des Deckelsystems schützt die Leitungen zu-
dem gegen Spritzwasser aus beliebigem Win-
kel sowie Staubeintritt. 

Wesentliche Produkteigenschaften
sind eine optimierte Geometrie der
Kettenglieder und ein dreifaches, ge-
kapseltes Anschlagsystem, das große
freitragende Längen ermöglicht und
gleichzeitig sehr torsionssteif ist. Dank
integrierter Gleitflächen ist die Ener-
gieführung für lange Verfahrwege be-
stens geeignet. 
Die Deckel lassen sich wahlweise in-
nen oder außen öffnen und bieten si-
cheren Halt auch bei starken mechani-
schen Belastungen, wie z. B. beim Ein-
satz von Hydraulikleitungen. Ein in-
ternes Dämpfungssystem sorgt für ei-
ne Geräusch- und Vibrationsdämp-
fung. 
Für weitere Informationen: Kabelschlepp  
Tel. +49 (0) 2762 4003450

Fox- GmbH,  ist ein Betrieb mit ständig steigendem Wachstum und mit Schwer-
punkt auf Entwicklung von innovativen Produkten. Nun erweitert sie die Pro-
duktreihe der Druckschalter mit einer neuen soliden Serie, die direkt mit ei-
nem gewöhnlichen PC programmiert werden kann.
Der Druckschalter "FX5" ist mit einer seriellen Schnittstelle versehen, die die
Kommunikation mit einem Computer erlaubt, mit dem es möglich ist, mit ei-
ner entsprechenden Software ( die kostenfrei von unserer Homepage
www.fox.it heruntergeladen werden kann ) zwei Alarmschwellen mit getrennt
regulierbaren Hysteresen einzubauen und den Stand jedes Kontaktes zu wäh-
len - sei es NA (normalerweise Kontakt offen) oder NC (nor-
malerweise Kontakt geschlossen). Im Fall, dass der Druck-
schalter in der Anlage installiert ist, kann auf dem Monitor
das Fortlaufen des Drucks des Systems in realer Zeit sicht-
bar gemacht werden sowie auch das eventuelle Vorhan-
densein von Druckspitzen.
Die Montage ist in jeder Position möglich und
sieht einen Anschluss mit einem Gewinde
von 1/4 BSPF vor oder einen Cetop-An-
schluss.
Die Serie FX5 ist im Nutzungsbereich bis
zu 400 Bar verfügbar, elektrische An-
schlüsse in den Ausführungen 30x30 mm
oder M12, die Versorgungsspannung be-
trägt 12 > 24 VDC mit elektrischer
Höchstbelastung der Kontakte von 0,5
Amp.
Ein Schutzstöpsel verschließt die serielle
Schnittstelle und schützt vor Einwirkun-
gen von außen.   
Für weitere Informationen: Fox 
Tel. +39 02 57600033

Neue Reihe von Druckschaltern

ProduzierenSONDERAUSGABE

Sitema-PowerStroke in hydraulischer 
400 Tonnen Innenhochdruckpresse

Starkes Fundament für zukünftiges Wachstum

Neue Druckbereich von Fox FX5 Modell

Starkes Fundament für zukünftiges Wachstum

Sie arbeiten mit tückischen Oberflä-
chen, wie Marmorplatten, nassen
Glasscheiben oder öligen Blechen?
Ohne die richtigen Greifwerkzeuge
kann die Handhabung in solchen Fäl-
len unmöglich werden. 
Vuototecnica kann das Problem dank
der Sauggreifer Maxigrip lösen, die
perfekten Grip auch in solchen Ex-
tremsituationen garantieren. 
Dank ihres hohen Reibungskoeffi-
zienten kommen die Maxigrip Cups
häufig in der Automobilbranche für
die Aufnahme von öligen Blechen
zum Einsatz. Auf nassen oder öligen
Oberflächen werden die Flüssigkei-
ten ganz einfach beseitigt. 
Die extreme Biegsamkeit der Greiflip-
pe gestattet es ihnen, sich an ebene,
konkave und konvexe Oberflächen
anzupassen. Sie sind in verschiede-
nen Formen und Mischungen erhält-
lich und hinterlassen keine Flecken.
Und trotz ihres unvergleichbaren
Grips beschädigen die Sauggreifer
nicht die Greifoberflächen – nicht ein-
mal bei den empfindlichsten und
dünnsten Materialien. 
Die Maxigrip Cups bieten eine breite
Palette an Zubehör (Reduzie-
rungen, Anschlüsse, Adapter
...) für eine noch höhere Stabi-
lität beim Anbringen an belie-
bigen Robotern. Und nicht
einmal Bewegungen oder Ge-
schwindigkeit können ihnen
Probleme bereiten. Der siche-
re Griff ist garantiert.
Für ein noch flexibleres Greif-
system könne diese Sauggrei-
fer mit den modularen Multi-
funktions-Vakuumerzeugern
GVMM kombiniert werden.
Die GVMM sind Vakuumein-
heiten, die vollkommen ei-
genständig ein Vakuum-
Greifsystem steuern können.
Aufgrund ihrer Modularität
ist die Anzahl der Vakuum-
einheiten auf Grundlage der
jeweiligen Anforderungen
frei wählbar.

So kann die gewünschte Anzahl an
bereits zusammengebauten Multi-
funktions-Vakuumerzeugern und
Zwischenmodulen mit den benötig-
ten Durchflussmengen bestellt wer-
den. Oder Sie können ein oder meh-
rere Zwischenmodule an einen Vaku-
umerzeuger GVMM montieren, der
bereits an der Automatik installiert
ist. 
Dabei können mit mehr autonomen
Vakuumanschlüssen auch mehr Ver-
braucher gesteuert werden, ohne
dass dazu wesentliche Änderungen
an der Anlage erforderlich sind. Die
Module kommunizieren miteinander
und Sie benötigen keine externen
Kollektoren für die Versorgung mit
Druckluft.
Die GVMM zeichnen ein geringes Ge-
wicht und sehr kompakte Abmessun-
gen bei großer Ansaugkapazität aus.
Des Weiteren ermöglichen sie eine
hohe Einsparung des Druckluftver-
brauchs und können in jeder beliebi-
gen Position installiert werden.
Für weitere Informationen: 
Vuototecnica  
Tel. +39 039 5320561

Biegsamkeit und Grip ohnegleichen 
auch auf tückischen Oberflächen

Maxigrip 
und GVMM 
von Vuototecnica

Energieführungskette TKA
von Tsubaki Kabelschlepp:
Spritzwasser- 
und Staubschutz – jetzt 
in 360 Varianten
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