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SCHNEIDERODIEREN             UMFORMEN             LASERN

Kreativität und Qualität – made in Italy – 
unser Können für Ihren Erfolg.

Bordignon Deutschland Werksvertretung:
NVG Normteilvertriebsgesellschaft mbH 
info@nvgmbh.de - T +49 3721 273578

www.einspannzapfen.de

Bordignons neue 2XCSX32 Gasdruckfeder:
660 daN bei kompakten Abmessungen.

FS
A

pantone 312 U

pantone 7545 U

Erfahrung und Know How aus 30 Jahren Bordignon Produktion und Entwicklung 
stecken in der neuen 2XCSX32. Dank Nanotechnologien RUNtech und Xtech 
und einer Anfangskraft von 660 daN ergeben sich hohe Standfestigkeit und  
Laufgeschwindigkeit bei verminderten Produktionsstillständen. Bis zu 4 mal 
höhere Kräfte im Vergleich zu ISO11901 Normgasdruckfedern mit Durchmesser 
32 mm. Die 2XCSX32 ist die kompakteste und stärkste Gasdruckfeder am Markt.

2XCSX32: 4 MAL HÖHERE KRÄFTE
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12 Die Hirschmann GmbH aus Winzeln (Baden-Württemberg) zählt zu den 100 
innovativsten Unternehmen in Deutschland – gerade wurde die Firma mit dem Siegel 
„TOP 100“ ausgezeichnet. Was dies in der Praxis bedeutet, können Besucher auf 
der Messe AMB in Stuttgart erleben. Dort präsentiert die Hirschmann GmbH ihre 
neuesten Entwicklungen – dazu zählen das High-End-Spannsystem µPrisFix nano, 
der µPrisFix Hohl-achsenspanner und das ultrafl ache µPrisFix-Flat Nullpunktspan-
nsystem.

20 Neue Maschinen zum Bürstentgraten stellt die Schweizer Surfi nsys AG vor. 
Die Maschinen der DAP-Reihe entgraten zugeführte Teile schnell und prozesssicher 
und sorgen so für hohe Oberfl ächenqualität, mit Wendeeinheit auch beidseitig. In 
defi nierten Entgratprozessen werden dabei Grate prozesssicher entfernt und Kanten 
an der gesamten Teilekontur gleichmäßig verrundet. Weil die clever angetriebenen 
Bürsten auch massive Grate einfach wegbürsten, ergeben sich noch ganz andere 
Vorteile.

42 Die auf Blechumformung spezialisierte Gebhardt Werkzeug- und Maschinen-
bau GmbH setzt auch beim Schruppen und Hartfräsen konsequent auf Automa-
tisierung. Um einen absolut störungsfreien 24/7-Betrieb sicherzustellen, wurden 
gemeinsam mit MMC Hitachi Tool die Fräsprozesse in Baienfurt analysiert und 
optimiert. Das Ergebnis: Höhere Prozesssicherheit, längere Standzeiten, schnellere 
Bearbeitung und deutlich gesunkene Fertigungskosten.

Messevorbericht ................................ 60-66

12 
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Durchlaufanlage  für das Entgraten 
und die Oberflächen bearbeitung
von Stanzteilen

eue Mas e  u  B rs e ra e  s ell  e e er urfi s s  or  D e Mas e  
der DAP-Reihe entgraten zugeführte Teile schnell und prozesssicher und sorgen so für hohe 

er  e ual   e ee e  au  e se   efi er e  E ra pro esse  er e  
dabei Grate prozesssicher entfernt und Kanten an der gesamten Teilekontur gleichmäßig ver-
ru e  e l e le er a e r e e e  B rs e  au  ass e ra e e a  e rs e  er e-

e  s  o  a  a ere or e le

Weil die Surfi nsys-Anlage auch 
hartnäckige Grate und Ausbrüche 
rückstandfrei entfernt, k nnen bei-
spielsweise Feinschnitt-Werkzeuge 
robuster gestaltet und länger 
eingesetzt werden. Bei Sinterwerk-
zeugen kann auf Sinterfasen ver-
zichtet werden. as erh ht deren 
Standzeiten signifi kant , versichert 
Kurt K ppel, Geschäftsführer der 
Surfi nsys AG. Mit der neuen AP-

eihe stellt die Schweizer Surfi n-
sys AG leistungsfähige Maschi-
nen zum Bürstentgraten vor. Sie 

Bild  ie Maschine zum Bürstentgraten A P entgratet eile 
schnell und prozesssicher und sorgt für hohe Oberfl ächenqualität 

Bild  ie planetaren Bürsten werden mittels ahnräder ohne zu-
sätzliches Getriebe  direkt über das zentrale Aggregat angetrieben 

Bild 
Durch intelligent 
gestaltete m-
kehrschleifen 
k nnen hoch 
schlagempfi nd-
liche Werkstücke  
beidseitig entgratet 
werden
Werkbilder  
Surfi nsys AG,

H- ichtensteig

Bild  ie planetaren Bürsten werden mittels ahnräder ohne zu-

Bild 
er partiell 

anfallen de 
Massivgrat wird 
prozesssicher  
entfernt und die 
gesamte eile-
kontur bei einem 
autonomen Durch-
satz von über 

.  eilen  pro 
Stunde gleichmä-
ßig verrundet
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entfernen Grate, die beim Stan-
zen, Sintern oder Feinschneiden 
entstehen. Erste Maschine der 
neuen Familie, die sich zwischen 
Basis- und High-End-Maschinen 
des Herstellers einreihen, ist die 
Surfinsys A P. Sie arbeitet 
mit zwei Aggregaten auf denen e 
fünf Schleifbürsten mit  mm 

urchmesser integriert sind. 
ie planetaren Bürsten werden 

mittels Zahnräder direkt über das 
zentrale Aggregat angetrieben. 
So ist kein zusätzliches 
Getriebe notwendig, was 
die Maschine kostengüns-
tig und schlank macht. ie 
Bürsten sind an kurzen 
Wellen einfach gelagert und 
aufgrund des Schnellwech-
selmechanismus’ in Sekun-
denschnelle gewechselt. 

amit k nnen mit hoher 
eistungsdichte Primär- und 

Sekundärgrate entfernt 
werden.
Mit der orbitalen Bewegung 
des Zentralaggregats und 
der zusätzlichen planetaren 

rehung der fünf Bürsten er-
geben sich beste  Schleifer-
gebnisse auf bis zu  mm 
breiten Bändern. urch die 
doppelte rehbewegung 
werden die Grate entfernt, 
die beim orprozess entste-
hen. Gegenüber dem weit 
verbreiteten Gleitschleifen 
ist das Verfahren im Vorteil, 
weil der Entgratprozess defi-
nierter abläuft. er sorgt für 
gleichmäßige Verrundungen 
bei runden oder spitzen 
Konturen genauso wie bei 
kleinsten Bohrungen. Au-
ßerdem arbeiten die Ent-
gratwerkzeuge so gründlich, 
dass auch massive Gratwur-
zeln, Abplatzer und Präge-
Aufwürfe entfernt werden 
und gleichmäßig verrundete 
Kanten entstehen. ie Ma-
schinen k nnen Stand-alone 
eingesetzt werden oder in 
einer Fertigungslinie, wo sie 

www.ceratizit.com

Tooling the Future

Besuchen Sie uns auf der EuroBLECH 
Hannover    23. – 26.10.2018

Halle 15    Stand F49 

Sarah-Jane Breitenreiter,
Customer Service Center

Korrosions-
beständige 
CF+ Sorten 
Ihr Plus an Leistung für den 
Werkzeugbau – mit noch besseren 
mechanischen Eigenschaften
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ihre orteile noch besser ausspie-
len k nnen.

Werkzeuge verschleißärmer 
konstruieren

ie A P ist geeignet für 
eile bis  mm urchmesser. 
urch intelligent gestaltete m-

kehrschleifen k nnen Werkstücke 
beidseitig entgratet werden. abei 
werden sie magnetisch gehalten  
oder in Führungsleisten oder 

-taschen geführt, beides auch in 
Kombination mit magnetischer 
Kraft. Weil das Bürstentgraten 
auch hartnäckige Grate entfernt, 
k nnen Stanz- oder Feinsch-
schneidwerkzeuge an verschleiß-
gefährdeten Stellen bewusst ent-
lastender konstruiert und gefertigt 
werden. as erh ht die Stand-
zeiten deutlich und verbessert 
die Overall Engineering E ciency 
OEE , betont K ppel.
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