LISSMAC TECHNOLOGIE:
BEIDSEITIGES BEARBEITEN IN
NUR EINEM ARBEITSGANG
LISSMAC TECHNOLOGY:
DOUBLE SIDED PROCESSING IN
ONLY ONE WORK STEP

[1]
[ M ] 2 /2-AGGREGAT / 2 /2-ASSEMBLY

[ L ] 3/3-AGGREGAT / 3/3-ASSEMBLY

[2]

[ 1 ] Bearbeitungsprinzip:
· Bearbeitung beidseitig möglich
· Schleifkraft quer zum Vorschub
[ 2 ] Optimaler Zugang:
· Beste Zugängigkeit zu den
Werkzeugaggregaten
[ 1 ] Processing principle:
· Double sided processing possible
· Grinding force transferse to feed
[ 2 ] Ideal access:
· Best accessibility to
tools assemblies

[ XL ] 4/4-AGGREGAT / 4/4-ASSEMBLY

B [ brushing ]

S [ sanding ]

G [ grinding ]

D [ deslagging ]

DAS MASCHINENKONZEPT

THE MACHINE CONCEPT

Die Innovation – Im Trockenbearbeitungsverfahren erfolgt die
hocheffiziente beidseitige Bearbeitung aller Schnittkonturen
(Außen- und Innenkonturen) bei Blechen in nur einem Arbeitsprozess. Die beidseitige synchrone Bearbeitung bietet höchste
Produktivität im Produktionsprozess unserer Kunden. Das
Bearbeitungsprinzip der LISSMAC Anlagen garantiert über die
gesamte Arbeitsbreite eine optimale Werkzeugausnutzung,
da die Bearbeitung des Werkstückes immer quer zur Vorschubrichtung erfolgt. Das LISSMAC Anlagenportfolio umfasst
drei Maschinenbaureihen. Je nach Produktionsaufgabe oder
Bleckstärke kommt die M, L oder XL-Serie zum Einsatz. Diese
Maschinenmodelle unterscheiden sich durch die Anzahl der
Aggregate für die Werkstückbearbeitung.

The innovation – In the dry processing method, the highly
efficient two-sided processing of all cut contours (outside and
inside contours) on sheets is done in only one work process.
Two-sided synchronous processing offers highest productivity
in the production process of our customers. The processing
principle of LISSMAC systems guarantees across the entire
working with optimal tool utilisation because the processing
of the workpiece is always crossways to the feed direction.
The LISSMAC system portfolio comprises three machine
series. Depending on production task or sheet thickness, the
M, L or XL series is used. These machine models differ in
the number of assemblies for workpiece processing.

TOOL SYSTEMS

WERKZEUGSYSTEME

Depending on the application, there are several proven
LISSMAC tools available which can be used in different tool
combinations for oxide film removal, edge rounding, slag
removal and deburring.

Je nach Anwendung stehen mehrere bewährte LISSMAC
Werkzeuge zur Verfügung, die in unterschiedlichen Werkzeugkombinationen zur Oxidschichtentfernung, Kantenverrundung,
Schlackeentfernung und Entgratung eingesetzt werden.

ADVANTAGES

VORTEILE

Depending on the series, sheets with thicknesses between
0.5 mm and 120 mm can be processed. In contrast with
conventional grinders, LISSMAC SBMs win over customers
with more efficient processing times and working time
savings of up to 60 %.

Je nach Baureihe können Bleche mit Stärken zwischen 0,5 mm
bis zu 120 mm bearbeitet werden. Gegenüber herkömmlichen
Schleifmaschinen zeichnen sich die LISSMAC SBM durch
effizientere Bearbeitungszeiten und einer Arbeitszeitersparnis
von bis zu 60 % aus.

Die LISSMAC SBM überzeugen durch
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

hohe Flexibilität
präzise und reproduzierbare Bearbeitungsqualität
höchste Produktivität
ergonomisches Maschinenkonzept
einfache Handhabung
optimale Werkzeugausnutzung
geringe Werkzeugkosten
schnellen Werkzeugwechsel über Schnellspannsysteme
gute Zugänglichkeit
Platzsparende, kompakte und modulare Bauweise

LISSMAC SBMs win over customers with
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

high flexibility
precise and reproducible processing quality
highest productivity
ergonomic machine concept
easy handling
optimal tool utilization
low tool costs
fast tool changes with quick clamping systems
good accessibility
space-saving, compact and modular structure

