Modulare Aggregatetechnik
Gewindewirbeln
Wirbelapparate mit modularem Schnellwechselsystem
Der Ein- und Ausbau des Wirbelapparates beim Schneidplattenwechsel sowie das damit verbundene Ausrichten, gehört durch den Einsatz modularer Gewindewirbeleinheiten der Vergangenheit an. Durch stirnseitig
leicht zugängliche Kegelgewindeschrauben wird lediglich der Wirbeleinsatz, durch einen zweiten außerhalb
der Maschine schon mit neuen Platten bestückten Einsatz, ausgewechselt. Somit reduziert sich die durch
den Werkzeugwechsel bedingt Maschinenstilstandzeit auf ein Minimum. Durch die hohe Rundlaufgenauigkeit
der Schnittstelle und der dadurch resultierenden gleichmäßigen Abnutzung der Schneidplatten, kann zudem
eine signifikante Standzeiterhöhung der Schneidwerkzeuge erreicht werden.

Effizienz durch Flexibilität
Ziel ist es so nah wie möglich an der Führungsbüchse zu wirbeln. Unerwünschte Vibrationen werden so auf
ein Minimum reduziert und die Oberflächengüte der Schraube verbessert sowie die Standzeit der Schneidplatten erhöht. Auf Grund von Schwenkwinkel, Flugkreis oder auch der Maschine selbst, ist dies nicht immer
möglich. Um dennoch direkt an der Führungsbüchse zu wirbeln, sind unsere Standard-Wirbelköpfe in unterschiedlichen Höhen erhältlich. Durch die optimierte Anpassung des Wirbelkopfes an die Produktionsgegebenheiten, kann der Abstand zur Führungsbüchse wieder reduziert und bessere Bearbeitungsergebnisse erzielt
werden.
Unsere Wirbelapparate sind in verschiedenen Übersetzungsverhältnissen verfügbar. So ist es möglich je
nach Anforderung im optimalen Bereich zwischen Drehzahl und Drehmoment der Maschine zu arbeiten.
Ebenso können Schrauben effizienter gefertigt werden, bei deren Herstellung höhere Schnittdaten gefordert
sind.

Unser Rohlingsprinzip
Sie können unsere Wirbeleinsätze ganz einfach bei
Ihrem bevorzugten Hersteller für Schneidwerkzeuge
bestellen. Dieser übernimmt die Plattenauslegung
und bringt die entsprechenden Plattensitze in den
Rohling ein.
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Patentierte Schnittstelle für
höchste Präzision
Durch das Zusammenspiel von
Kegel-Plananlage mit zylindrischem
Bund, erreichen wir höchste
Genauigkeit in der Schnittstelle und
ebenso ein bedienerfreundliches
Wechseln der Einsätze mit lediglich
drei Schrauben.

Modulare Aggregatetechnik
JET-WIRBELN
Wirbeln mit Innenkühlung - Prozesssicherheit durch effektives Kühlen
Drehstähle mit Innenkühlung gehören schon längst zum Standard. Der große
Vorteil hierbei ist, dass das Kühlmittel hierbei durch den Halter gezielt auf die
Schneidplatte geleitet werden kann. In enger Zusammenarbeit mit der Paul Horn
GmbH ist es uns erstmals gelungen diese Technologie auch im Bereich der
Wirbeltechnik umzusetzen. Besonders im Bereich der Schraubenproduktion für
die Medizintechnik können hierdurch signifikante Verbesserungen der Produktivität erreicht werden.
Hierbei kommen schwer zu zerspanende Werkstoffe wie Titan oder SpezialLegierungen zum Einsatz. Die Werkstoffe, die Geometrie der Fertigungsteile und
deren erforderlichen Oberflächengüte, stellen bei der Produktion von Knochenschrauben eine Herausforderung dar. Durch die effiziente Kühlung der Platten
direkt an der Schneide verringert sich deren Verschleiß deutlich. Aufgrund der
optimierten Kühlung können zudem höhere Schnittdaten realisiert werden.
Ebenso werden Späne besonders effektiv von der Schneide abgeleitet und deren
Verklemmen im Wirbelkopf verhindert. Somit können Spänenester zwischen den
Schneidplatten verhindert werden.
Externe Kühlleitungen werden nicht mehr benötigt, was die Zugänglichkeit des
Maschineninnenraumes erleichtert. Zudem fällt dadurch ein weiterer Spänefänger
weg. Aus der hieraus resultierenden Standzeiterhöhnung der Schneidplatten, der
höheren Prozesssicherheit in der Bearbeitung gepaart mit dem Einsatz unseres
hoch präzisen Schnellwechselsystems, werden die Maschinenstillstandzeiten
reduziert und die Produktivität sowie die Prozesssicherheit erhöht.

• reduzierter
Plattenverschleiß
• höhere
Standzeit
• bessere
Oberflächengüte
• weniger
Spänenester
• höhere
Schnittdaten
• kurze
Maschinenstillstände
• gesteigerte
Produktivität
• stabilere
Prozesse

HORN
„Stärken bündeln“
Gewindewirbeleinsätze mit
Innenkühlung für unsere
Wirbelaparate sind exclusiv
bei unserem Kooperationspartner
Hartmetall-Werkzeugfabrik
Paul Horn GmbH erhältlich.
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