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SBZ SM
Säge-Und Bearbeitungszentren
Beschreibung
Bearbeitungszentrum mit 13 CNC-gesteuerten Achsen fü r Fräs- und Bohrbearbeitungen
sowie zum Sägen von Proﬁlstäben aus PVC. Dieses Bearbeitungszentrum ist mit einem
Umrissfräsmodul ausgestattet, um die Proﬁle fü r das anschließende nahtlose Schweißen
Seamless® vorzubereiten. Die SBZ SM setzt aus einem automatischen Magazin und
einem Vorschub- Proﬁlbeschickungssystem komplett mit Spannzangenbewegung zur
Einspannung des Proﬁls zusammen.
Dank der Bewegung der Spannzange fährt die Vorschubeinheit wieder in die
Ausgangsposition zurü ck und ermöglicht der Ladevorrichtung dabei gleichzeitig das
hauptzeitneutrale Vorbereiten des nächsten Proﬁls. Das Maßkontrollsystem des
Querschnitts des zu bearbeitenden Stabs ermöglicht eine .berprü fung, ob es sich beim
vom Bediener geladenen Proﬁl um das in der Bearbeitungsliste vorgesehene handelt Im
mittleren Teil beﬁnden sich das Fräsmodul, das Sägemodul und das Umrissfräsmodul. Am
Standard-Fräsmodul mit 4 CNC-Achsen sind 7 oder 11 Frässpindeln installiert, deren
Anzahl auch auf 9/12 gebracht werden kann und die das Bearbeiten des gesamten
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Stü ckumfangs ermöglichen, egal wie das Stü ck ausgerichtet ist. Am Sägemodul ist ein
Sägeblatt mit Ø 500 mit Abwärtsbewegung auf drei CNC-Achsen montiert. Das optionale
Umrissfräsemodul arbeitet auf drei CNC-Achsen mit einer Frässpindel, welche die auf 45°
geschnittenen Kopfteile der Proﬁle bearbeitet. SBZ SM verfü gt außerdem ü ber eine
automatische Entnahmeeinrichtung vom Sägeaggregat zum Entlademagazin. Die Einheit
besteht aus einem Magazin mit Transversalriemen fü r das Entladen von bearbeiteten
Stü cken mit einer Länge von bis zu 3500 mm. Das Bearbeitungsaggregat ist im zentralen
Bearbeitungsbereich mit einer Schallschutzkabine ausgestattet, die außer den Bediener
zu schü tzen auch eine Reduzierung der Geräuschauswirkung auf die Umwelt
gewährleistet. Die Kabine ist bereits fü r den Anschluss der optionalen
Späneabsauganlage ausgelegt. Die Schneidabfälle und Späne werden in 2 entnehmbaren
Wannen und ü ber ein weiteres Evakuierungsband an der Rü ckseite gesammelt, so dass
der Arbeitsbereich schnell gereinigt werden kann.

Voilàp holding s.p.a.
Via Archimede, 10
41019 Limidi di Soliera (MO)
Italy

Phone +39 059 895411
Fax +39 059 566286
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is
reserved.

