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Abbundanlage ,,WB5 140".
Weinmann stellt aus auf der
diesjährigen Holz-Handwerk in
Nürnberg, Halle 12, Stand 704
(Werksfoto)
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HS Rosenheim mit neuer
Abbundtechnik
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Die Studenten der HS Rosenheim arbeiten mit neuer,
hochmodernder Abbundtechnik: Im Schulungszentrum kommt jetzt eine Abbundanlage ,,WES 140" von
Weinmann zum Einsatz. Offiziell übergeben wurde die
neue Maschine am 23. Januar. Sie wird vor allem für
Schulungs-, Lern- und Präsentationszwecke genutzt.
Geeignet zur Bearbeitung
von 13,30 m langen Rohbalken verfügt die Anlage über
einen Drei-Seiten-Markierer
für das Anreißen von Einbaupositionen, einen Barcodedrucker und eine autornatische Balkenzufuhr zur Balkenvorlagerung, Kettenförderer und Vereinzelung.
Das eingesetzte ,,wupWorks
4" (Bedienoberfläche der
WES) und der ,,wupEditor"

(Erstellung von Datensätzen
ohne CAD) ermöglichen den
Anwendern die komplette
Planung direkt am PC. Dazu
gehört die Selektion der zu
fertigenden Bauteile, genauso
wie die Festlegung der Bearbeitungsstrategie und die
Korrektur der Bauteillage.
Der komplette Auftrag kann
anschließend zur Maschine
geschickt und sofort gefertigt
werden. So ist z. B. die Auswahl von Werkzeugen für
bestimmte Arbeitsgänge als
Standardbearbeitung in
,,wupWorks Wx4" hinterlegt,
lässt sich jedoch gezielt mit
ein paar Mausklicks anpassen. Der integrierte 8-fach
Werkzeugwechsler vergrößert zusätzlich die Bandbreite der möglichen Bearbeitungsschritte. Einsetzen lassen sich neben dem Sägeblatt

verschiedene Bohrer und Fräser, sodass die Maschine 2.6.
Bohrungen für Sparrennägel
und Wandanschlüsse oder
Fräsungen für Zapfen, Zapfenloch oder Schwalbenschwanzverbindungen herstellen kann. Bedient wird
die .WBS 140" mit ,,power
Touch", der gruppenübergreifenden neuen Maschinenbedienung und -Steuerung der
Homag Croup: Im Mittelpunktsteht ein großer Multitouch-Monitor im Breitbildformat, an dem die Funktionen der Maschine durch direktes Berühren gesteuert
werden. Die gesamte Oberfläche ist für die Touchbedienung optimiert und bietet
zahlreiche neue Hilfs- und
Assistentenfunktionen, die
das Arbeiten wesentlich vereinfachen. Einheitliche Be-
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dienele'mente und Sofhvarebausteine sorgen dafür, dass
sich alle Homag-Croup-Maschinen auf die gleiche Weise bedienen lassen und sich
nur noch in wenigen rnaschinenspezifischen Details unterscheiden. Aufgrund der
Kompaktheit und des geringen Gewichts der Maschine
waren im Vorführraum der
Hochschule Rosenheim für
die Installation nur minimale
Umbaumaßnahmen notwendig - obwohl die Fertigungshalle mit einem Holzfußboden ausgestattet ist. Weiterer
Vorteil: Durch die kompakte
Baugröße können alle anderen vorhandenen Maschinen weiterhin problemlos genutzt werden. Näheres u.a.
auf der Holz-Handwerk Halle 12, Stand 704
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