
Brell GmbH:

Kombinierte CNC-Bearbeitung für Abdeckplatten,
Waschtische u . a.
Die Brell GmbH hat sich intensiv mit der Bearbeitung von Abdeckplatten und Wasch-
tischen beschäftigt und eine Drei-Achsen-CNC-Anlage entwickelt . Diese Kombimaschine
braucht wenig Platz, ist vielseitig einsetzbar und arbeitet effizient.

Die neue Anlage verfügt über
ein Sägeaggregat für Sägeblatt-
durchmesser bis 1 00o mm so-
wie eine separate Schnelllauf-
spindel . Hier wird, so die Firma,

in einem automatischen Ablauf
produziert, der schneller und
genauer als die halbautomati-
sche Bearbeitung ist . Die Ach-
sen der Maschine können inter-
polieren und verfahren über di-

gitale Antriebe . Der oder die Be-
arbeitungstische werden unab-
hängig von der Maschine mon-
tiert . Die Anlage erreicht durch
ihr Fräs- und Schleifaggregat
eine weitaus höhere Auslas-
tung. Bei geringerem Platzbe-
darf ist sie vielseitig einsetzbar .

Bedienung über
»OptiForm«-Programm
Die Anlage wird über über einen

Industrie-PC mit Folientastatur
kontrolliert, für den keinerlei PC-

Kenntnisse erforderlich sind . Die
Fräs- und Schleifeinheit wird über
das Programm »OptiForm« be-
dient . Die Bedienoberfläche von
»OptiForm« ist eine Windows-
Oberfläche, welche die einzelnen
Bearbeitungsschritte genau vor-
gibt. Besonders an »OptiForm«
ist die Tatsache, dass auf eine
CAD-Bearbeitung verzichtet wer-
den kann . Die Standardformen
sowie beliebige Konturen müs-
sen nicht am CAD-Platz entwor-
fen, sondern können direkt am

Werkstück eingegeben werden.
Das Programm »OptiForm« kann
Standardformen vorgeben . Belie-
bige Konturen werden über das
lasergestützte »Teach-In-Verfah-

ren« erfasst und im Bearbeitungs-
programm umgesetzt . Für jede
Bearbeitungsart steht eine Werk-
zeugverwaltung zur Verfügung, in
der die gewünschten Werkzeuge
festgelegt werden können . Jedes
Werkzeug wird über eine Be-
triebsdatenerfassung verwaltet,
die auch die Ermittlung der Ge-
samtleistung des Fräs- und
Schleifaggregats ermöglicht.

Vielfältig einsetzbar
Mit Hilfe des »OptiForm«-Pro-
gramms lassen sich Innen- und
Außenkonturen sowie Flächen
komplett fräsen und schleifen.
Damit ist die Bearbeitung nicht
nur auf Abdeckplatten und
Waschtische beschränkt . Es
können z. B . Tischplatten und
geschwungene Fensterbänke

gefertigt werden . Auch Bohrun-
gen sind möglich, z. B . für die

Treppenbearbeitung . Die Fräs-
und Schleifeinheit befindet sich
am Sägesupport und wird je
nach Gebrauch über einen Pneu-

matikzylinder in Arbeitsposition
gefahren . Optional lässt sich
das »OptiForm«-Programm auch
mit der Walzen- und Schleifanla-
ge WSA kombinieren.
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Die Oberfläche
des Haupt-
menüs von »Op-
tiForm« . Das
Programm ist
auch für Un-
geübte leicht zu
bedienen.
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Die über
»OptiForm«
bediente Fräs-
und Schleifein-
heit im Praxis-
einsatz.
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