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CNC-Verzahnungsmaschine mit acht Achsen. Das schweizerische Familienunternehmen

Affolter aus Valbirse stellt eine besonders vielseitige Verzahnungsmaschine vor. Das Modell
rAF160r bewältigt mit acht Achsen vielfältige Aufgaben in der Produktion von Zahnrädern und

Schneckenschrauben mit einem Modul von bis zu 2,0 mm. Wie der Hersteller betont, ist die

4F160 damit besonders f ür Hersteller in den Sektoren Automobil, Luft- und Raumfahrt, Getriebe,

Medizintechnik sowie Robotik geeignet.

Die 4F160 kann Werkstücke mit einem Außendurchmesser von bis zu 60mm und einer

Länge bis 250mm verarbeiten. Die Bearbeitungslänge liegt zwischen 1'1 0 und 180mm. Die

acht Achsen, die alle unab-

hängig agieren, machen die

4F160 zu einer besonders
flexiblen Lösung. Gerade

oder schräge Verzah nungen,
gerade Kegelräder, Plan-

verzahnungen, gerade oder

schräge Kronenverzahnun-
gen, Schneckenschrauben,

Schneckenräder, Cylkro-
Zahnräder und lnnenverzah-

nungen können damit her-
gestellt werden" Power Ski-

ving, das Fräsen von Schne-

ckengewinden und -wellen,

sowie Anfasen sind eben-

falls problemlos realisierbar.

Die Aufstellfläche der Ma-

schine beträgt lediglich 4 m2.

Zusammen mit der Lade-

einrichtung AF72 erhöht
sich die Fläche auf etwas
mehr als 6 m2.

Die lngenieure der Affol-
ter Gruppe haben mit Beck-

hoff Automation kooperiert, um die neue CNC-Steuerung rPegasusr auf den Markt zu bringen.

Die hohe Rechenleistung soll eine extrem schnelle Steuerung garantieren. Die Programmierung

mit einem 19-Zoll-Touchscreen ist einfach, intuitiv und benutzerfreundlich. Die neue CNC-Steue-

rung integriert Internet-of-Things-(loT-)Technologien. Daten können über die Cloud geteilt

werden, wodurch Kundendienst und vorbeugende Wartung erleichtert und Stillstandzeiten

minimiert werden. Software-Updates können aus der Ferne umgesetzt werden.

Automation erhöht Produktivität
Abhängig von der Anwendung und den Produktionsprozessen benötigen die Hersteller Auto-

mationslösungen, um einen autonomen Betrieb für zwölf bis 24 Stunden zu ermöglichen.
Affolter bietet eine Reihe solcher Automationslösungen: Das universelle, für mehrere Achsen

konzipierte Lade- und Entladesystem rAF72r wurde speziell für die AF'1 60 entwickelt. Durch

das Doppelgreifer-System kann parallel beladen und ent-

laden werden, zudem werden unterschiedliche Lade-

methoden je nach Umfang, Produkt und Anwendung ge-

boten. Die 4F160 kann auch mit der Entgratanlage rAF54r

ausgestattet werden, wodurch der Entgratungsprozess rn
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