Auf der ACURA 65 EL werden vollautomatisch Aluminiumteile für Verpackungsmaschinen gefertigt. Die kleinsten
Teile liegen bei Maßen von 50 x 50 x 80 mm, die größten
Teile können bis zu 700 mm lang sein.

Die Beladung der ACURA 65 EL erfolgt

Ein gutes Team: Seit Februar 2018 arbeiten die Titanium 180 und die ACURA 65 EL hervorragend zusammen.

Die Geschäftsführer von Edumar Marius und Eduard Wijlaars

durch die 900 x 720 mm große, seitliche

(Mitte) und Mitarbeiter Joey van der Wallen sind mit der Anschaf-

Beladeöffnung.

fung der ACURA 65 EL von HEDELIUS und der Titanium 180 von
BMO Automation sehr zufrieden. Maarten van Bun, Marketing
Manager BMO Automation, HEDELIUS Geschäftsführer Dennis
Hempelmann und Promas Geschäftsführer Richard Hermans
überzeugen sich vor Ort vom guten Zusammenspiel der Anlage.
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ren Schritt machen. Die Maschinen sollen
dann selbständig miteinander kommunizieren und melden, wenn Probleme auftreten,
Schmierstoffe knapp werden oder andere
Einschränkungen die Produktivität bedrohen.

HEDELIUS ACURA 65 EL

fabrik GmbH aus Meppen gekauft. „Die
letzten Maschinen die wir angeschafft haben kommen auf 5.000 oder 6.000 Spindelstunden. Mit der HEDELIUS wollen wir
bis zu 8.000 Spindelstunden im Jahr erreichen. Von Stillstand haben wir nichts“,
definiert Eduard Wijlaars das ambitionierte Ziel. Das ist eine Auslastung von über
90 %. Damit setzt man auch ein großes
Vertrauen in die ACURA 65 EL und die
Automation von BMO Automation. Der
Automationshersteller ist bei Edumar bereits mit verschiedenen Anlagen vertreten
und damit im Unternehmen kein Unbekannter. Vom norddeutschen Hersteller
HEDELIUS ist es das erste Bearbeitungszentrum. „Wir wussten von Bekannten,
dass HEDELIUS gut ist und auch, dass
das Preis-/Leistungsverhältnis stimmt. Wir
haben uns eine ACURA 65 dann das erste Mal bei Promas angeschaut und sind
daraufhin ins Werk von HEDELIUS gefahren. Dort haben wir uns von der Maschine
überzeugt“, erzählt Eduard Wijlaars. Promas BV - Professional Machine Support
ist der niederländische Handelspartner von
HEDELIUS und ebenfalls für den Service
in den Niederlanden verantwortlich.

Präzision im Nanobereich
Ausschlaggebend für die Anschaffung der
ACURA 65 EL waren letztendlich verschiedene Faktoren wie der Dreh-Schwenktisch, die Bedienerfreundlichkeit und die
Zugänglichkeit der Maschine von vorne,
trotz Automation. „Durch die seitliche Roboterbeladung der ACURA können wir in
der Tagschicht Einzelteile noch von vorne
in die Maschine einrüsten, der Arbeitsraum
bleibt voll zugänglich“, beschreibt Marius
Wijlaars den Vorteil. Die kompakte Maschine überzeugt aber insbesondere auch
durch ihre Präzision. Bei Edumar Metaalbewerking werden zum Beispiel Bauteile
für Werkstoffanalysegeräte gefertigt und
die müssen höchsten Qualitätsansprüchen
genügen. Auf den Bauteilen dürfen nicht
einmal Kratzer sein und per Messprotokoll
muss alles dokumentiert werden. Andere Teile für Klebstoffgeräte müssen sich
über die gesamte bearbeitete Länge im
Toleranzbereich von einem bis 1,5 Hundertstel bewegen, im Inneren eingebrachte Passungen müssen sogar im Nanobereich liegen. Die Bauteilgröße auf der
ACURA 65 EL beginnt bei kleinen Teilen
mit Abmessungen von 50 x 50 x 80 mm
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