
Einsatz der Maschine

Diese Maschine kann überall dort eingesetzt werden, wo Nuten wirtschaftlich, maßgenau und sauber gefräst

werden sollen.

Durch die Quersteuerung des Frässchlittens wird eine Unabhängigkeit vom Fräserdurchmesser zur Nuten-

breite erreicht. Mit einer zusätzlichen Schlichtautomatik wird eine einwandfreie saubere Oberfläche an den

Nutflanken erzielt. Die Zerspanung erfolgt Im schrlttwersen Tiefenvorschub. Nach Erreichen der eingestellten

Nutentiefe endet der Tiefenvorschub und der Fräser zieht beim Fräsen ohne Schlichten sofort in die obere

Ausgangsstellung zurück, oder es wird beim Fräsen mit Schlichten jede Nutenflanke in voller Tiefe automa-

tisch geschlichtet, bevor der Fräser zurückfährt. Die Schlichtspanstärke wird bei der Einstellung des Quer-

hubes mit berücksichtigt und erfordert keine besondere Einstellung. Die Wahl ob mit oder ohne Schlichten

gearbeitet werden soll, richtet sich nach der geforderten Oberflächengüte und Passung. Beim Schlichten wird

die Qualität 7 erreicht.

Durch die Quersteuerung können außer Paßnuten rechteckige oder quadratische Um- und Ausfräsungen mit

einer max. Abmessung von 250 x 150 mm vorgenommen werden. Im Werkzeugbau findet die Maschine durch

die universellen Bewegungsmöglichkeiten beim Fräsen von Formen und Gesenken Anwendung.

Da alle automatischen Längs-, Quer- und Tiefenvorschübe vom Werkzeug ausgeführt werden, ruht das

Werkstück bei der Bearbeitung, so daß z. B. lange Wellen oder andere den Frästisch überragende Werk-

stücke außerhalb der Maschine abgestützt werden können.

Konstruktionsbeschreibung

Der Maschinenfuß ist eine solide Schweißkonstruktion. Er nimmt in seinem Innern die Kühlmittelpumpe mit

dem Kühlmittelbehälter auf. Der Maschinenständer trägt auf seiner Vorderseite die Führung für das Tisch-

konsol, Der Innenraum ist im vorderen Teil als Olbehälter für die Maschlnenhydraullk ausgebildet. Im hinteren
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Teil des Ständers sind die elektrischen Sch,altgeräte untergebracht. Sie sind zugänglich nach Offnen der Tür

an der Rückseite der Maschine. Auf der oberen Führung des Ständers führt der Längsschlitten eine hydro

Längsbewegung von max. 250 mm aus . Die Begrenzung dieser Bewegung erfolgt durch verstellbare Fest-

anschläge. Einstellung und Ablesung werden an einem selbstanzeigend.en Handrad vorgenommen.

Der Frästisch kann von Hand längs, quer und vertikal verstellt werden. Große Skalenscheiben an den Hand-

rädern ermöglichen eine genaue Einstellung des Frästisches. Außer der vertikalen Bewegung des Frästisches

von Hand kann der Tisch auch noch hydro um 100 mm gehoben und gesenkt werden. Die Hubgeschwindigkeit

kann stufenlos durch ein Drosselventil ge:_regelt und dadurch zum Bohren eingesetzt werden. Beim Fräsen

gestattet das Absenken des Tisches einen vom Fräser unbehinderten Werkstückwechsel.

"

..


