


Zerspanungstechnik WERKZEUGMASCHINEN 

TUV Proficert erhalten: Das Bild zeigt die Zertifikatsüber
gabe durch den TUV-Hessen-Auditor Kersten Schwinn 
(links/ an den Volz-Geschäftsführer Christian Volz. 

Belastbarkeit und Langlebigkeit der Maschine. Für 
eine lange Lebensdauer ist auch die richtige Schmier
technik für alle wichtigen Kontaktflächen unabding
bar. Dazu wurde ein aufwendiges Zentralschmiersys
tem mit hochwertiger SKF-Vogel-Zahnradpumpe 
inklusive automatischer Intervall-Zentralschmierung 
verbaut. Die Kühlmittelversorgung, serienmäßig mit 
platzsparendem Tank im Maschinenfuß, wird durch 
eine Brinkmann-Tauchpumpe sichergestellt. Für die 
entsprechende Übersicht sorgt auch noch eine flexibel 
einstellbare LED-Arbeitsleuchte. 

Auch in puncto Bedienbarkeit geht die FUS 32-Ser
vo neue Wege: Die Getriebestufen lassen sich über 
vier am Getriebekasten befindliche Wählräder kom
fortabel einstellen. Darunter befindet sich eine Über
sichtstabelle, die auf einen Blick die benötigte Dreh
zahl liefert. Ein Rittal-Bedienpanel ist ergonomisch an 
einem Schwenkarm befestigt, um auch bei schlechten 
Lichtverhältnissen das Ablesen und die Zugänglich
keit zu erleichtern. Alle wichtigen Bedienelemente 
sind dort blickoptimal konzentriert. Das Herzstück 
des Bedienpanels bildet die leicht bedienbare, serien
mäßige 3-Achsen-Digitalanzeige, die durch ihre gut 
ablesbaren Zahlendisplays punktet. Rasch erlernt sich 
auch die Lochkreis- oder Lochreihenberechnung. Da
runter sitzen alle Steuerelemente, wie Vorschub- und 
Spindelregler bis hin zu den Joysticks für das intuitive 
Achsenverfahren. Zusätzlich gibt es für alle Achsen 
mechanische Sicherheitshandräder mit Skalenring 
für die bereits bewährte, intuitive Bedienung. 

SICHERHEIT MIT BEDIENKOMFORT 

Auch an eine hohe Bedienersicherheit bei konstant 
guter Bedienbarkeit haben die Entwickler bei der FUS 
32-Servo gedacht. Der serienmäßige Spindelschutz
der Maschine ist deshalb mehrfach abgefragt und
führt bei einem Sicherheitsverstoß den schnellen Ma
schinenstillstand herbei. Optional kann noch eine
Tischverkleidung montiert werden, die den Tisch
umhaust und damit noch mehr Schutz vor Kühlmittel
und Spänen bietet. Die gute Zugänglichkeit wird über
Türen an allen Seiten gewahrt. �
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Sie interessieren sich für 

Wirtschaftlichkeit und Effizienz? 

Wir lösen individuelle Automatisierungsaufgaben 
einfach und zuverlässig. 

Investieren Sie erfolgreich in Ihre Zukunft. 

Treffen Sie uns auf der AMB und 
erleben Sie unsere CNC-Systeme live! 

18. bis 22.9.2018

Stuttgart 

Halle 7 1 Stand 7 A 02 

OvenHtE.RD Eunomoo 

"'1 \\iiiiiii 

iselGermanyAG 
Bürg•ermeister-Ebert-Straße 40 1 36124 Eichenzell 
Tel.: +49 (0) 6659 981-0 1 Mail: automation@isel.com 

.isel.com 

melaniesiebert
Rechteck




