
CNC-Rundborrendrehmoschine
DSR I50/1500 NC
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Moschine zur Außenbeorbeitung von Werkzeugstohl-Borren mit 4 Drehwerkzeugen und 2 Anfoswerkzeugen
Antriebleistunq: 137 kW ' Toktzeit: 56 sek.
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Bedienseite Werksiückzuf üh rung

Moschinenrückseite Werkstückobf ühruno



C NC-Rundborrendrehmoschine
DSR lso/1500 Nc

Zur Beorbeitung von Rundborren ous Werkzeugstohl hoher Festigkeit
wurde die CNC-Hochleistungs-Borrendrehmoschine DSR 

.l50n500

NC entwickelt.
Diese Moschine, mit Zu- und Abführrollgöngen ousgerüstet, isi für
den outomotischen Arbeitsprozeß in eine Fertigungsstroße integriert.
Die Toktzeit einschl. Werkstückhondling fr;r dos komplette überdre-
hen und Anfosen beirögi 56 Sek. Die kurze Tokizeit wird sowohl durch
den gleichzeitigen Einsotz von vier Dreh- und zwei Foswerkzeugen ols
ouch durch ein öußerst effektives System zur gleichzeiiigen Be- und
Entlodung der Werkstücke erreicht.
Für die Zersponleistung steht ein Spindelontrieb von 

.l38 
kW zur Ver-

fügung. Um dos gonzflöchige Beorbeiten der Werkstückoberflache
und dos beidseitige Anfosen zu erreichen, wird die Werkstückspon-
nung und Drehmomentmiinohme durch Speziol-Siirnmitnehmer mit
hydroulischer Betötigung vorgenommen.
Die ouf einem Rollgong zugeführten Werksiücke werden vereinzelt
und wöhrend des Drehprozesses oußerholb des gekopselten Arbeits-
roumes ousgerichtet und zentriert.
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Noch durchgeführter Beorbeitung öffnen sich outo-
motisch die Arbeitsroumtüren vor und hinier der Mo-
schine, so dqß zunöchst dos fertiggedrehte Werkstück
entsponni und von einem Monipulotor übernommen
wird, um onschließend ouf einem gemeinsomen Wo-
gen gleichzeitig mit dem zentrierten Werkstückrohling
im seitlichen Tronsfer weitergeioktet zu werden.
Hierbei gelongt dos fertiggedrehte Werkstück oußer-
holb des Arbeiisroumes ouf einen hinter der Moschine
liegenden Abführrollgong. Gleichzeitig wird dos vor-
zenirierte Rohwerkstück zwischen den Stirnmitnehmern
gesponnt. Anschließend föhrt der Monipulierwogen
wieder in die Ausgongsstellung zurück, wobei gleich-
zeitig die Arbeitsroumtüren schließen und ein neuer
Beorbeitungszyklus durchgeführt werden konn.
Zur Moschine gehört eine komplette Kühlmittelversor-
gungsonloge sowie ein Plotienbondförderer zur
Spö neentsorg ung.
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