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WaruM sollte die Manuelle bearbeitung 
autoMatisiert Werden?

die Vorteile des Modcenter Von steinhauer auf einen blick
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Beispiele für ergebnisse. die tatsächliche 
dauer für die Bearbeitung kann abweichen.

mit der neuen Partnerschaft zwischen Hoffman und steinhauer bietet ihnen jetzt Pentair die 
unübertroffene automatisierte Lösung im schaltschrankbau. 

mit auto-sketch® und einer 
Werkstattprogrammierung erhalten 
sie gleich zwei möglichkeiten den 
schaltschrankaufbau zu erstellen.

Weitere Cad-systeme lassen sich 
einfach über die dXf-schnittstelle 
integrieren.

Hochmoderne steuerung von 
Beckhoff® oder siemens®

die Hochfrequenzspindel ermöglicht 
eine präzise und schnelle 
materialbearbeitung

das minimalschmiersystem sorgt für 
eine längere Werkzeugstandzeit Kugelrollspindeln sorgen zuverlässig für 

präzise Bohrungen und ausschnitte, 
sowie für eine geringere Vibration, hohe 
Werkzeugstandzeiten und eine lange 
Lebensdauer.

•	Ein-	und	zweitürige	Modelle	–	an	jeden	Bedarf	angepasst.

•	Vier	ModCenter-Größen	zur	Auswahl	mit	einer	lichten	
Höhe im innenraum für schränke/flachmaterial von bis zu 
2380 mm x 2200 mm

die einsparungen sind abhängig von mehreren  
faktoren. oben gezeigt ist eine schätzung,  
basierend auf 12 standard schränken pro monat.

wEITERE INfORMaTIONEN
www.steinhauer.de 
+49 (0) 02405 / 40996-0 

AmortisAtion 12schränken 
pro monAtn
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u	Deutlich geringere Vorlaufzeiten 
und Produktionskosten 

•	Bessere	Wettbewerbsfähigkeit	 
bei ausschreibungen und  
kürzere Bearbeitungszeiten

•	Durchführung	der	
schaltschrankbearbeitung nach 
ihrem Zeitplan. 

u	Präzise Bohrungen und aus-
schnitte, wie sie selbst mit einer 
geübten hand nicht möglich sind

•	Professionelle,	wiederholbare	
Bohrungen und ausschnitte

•	Nie	mehr	„schiefe“	Taster

•	Kein	Entgraten	mehr	

u	werkzeugmagazin mit bis zu 
21 individuellen werkzeugen  

•	Durchführung	aller	erforderlichen	
Bohr-,	Fräs-,	Gewindeschneid-,	 
und	Gravurarbeiten

•	Bearbeitung	von	Materialien	wie	
stahl, edelstahl, aluminium, Kupfer, 
GFK,	PVC,	Makrolon	u.a.

8 MESSEN 8 SChNEIDEN UND 
BOhREN

u	automatisierung eines ur sprüng-
lich arbeitsintensiven Prozesses

•	markieren und abkleben nimmt viel 
Zeit in anspruch, die für andere 
Projekte fehlt.

•	Geringere	Kosten	durch	
Zeiteinsparung.

•	Mehr	Sicherheit	für	Mitarbeiter	

höhERE PRODUKTIVITäT BESSERE QUaLITäT 

NIE MEhR zEITaUfwäNDIGE UND KOSTSPIELIGE MaNUELLE BEaRBEITUNGEN

GRöSSERE fLExIBILITäT 

BIS zU  

      2380 mm

gehäuse

 Montageplatten und 
flachMaterial

BIS zU 2340 mm x 2400 mm
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BIS zU 2200 mm


