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Taumelnietmaschinen 

Neues Innovationspaket

Neue Produktgruppe 

Für die Befestigung an geschäumten Bauteilen 

PEEK-Verklebung  

Hohe Festigkeiten
Das Verkleben hochtemperaturbestän-

diger Thermoplaste wie Polyetherether-

keton (PEEK) ist eine Herausforderung 

für viele Kunststoffverarbeiter. Das liegt 

an ihrer geringen Oberflächenenergie, 

der daraus resultierenden schlechten 

Benetzbarkeit und der chemischen Wi-

derstandsfähigkeit. Evonik und Delo 

haben nun Testergebnisse für PEEK-Ver-

klebungen vorgelegt: Das hochschlag-

zähe „VESTAKEEP PEEK L4000G“ lässt 

sich insbesondere mit warmhärtenden, 

einkomponentigen Klebstoffen sehr gut 

einsetzen. So wurden bei der Verkle-

bung der PEEK-Bauteile Druckscherfes-

tigkeiten von bis zu 40 MPa erzielt. Da-

für wurden die Bauteile mit Atmosphä-

rendruckplasma vorbehandelt.

Delo www.delo.de

Schweißen

Speziell für Kunststoffe
Der Laser-Hersteller Rofin bietet nun ei-

ne neue Kunststoffschweiß-Lösung. 

Verfügbar sind zwei Grundvarianten: als 

schlüsselfertiges Komplettsystem oder 

als Integrationspaket, bestehend aus 

Laser, Aufspannvorrichtung und Steue-

rungssoftware. Die Systeme verfügen 

über eine Benutzeroberfläche, die spe-

ziell für das Kunststoffschweißen ange-

passt wurde. Die kundenspezifisch ge-

fertigten Aufspannvorrichtungen kön-

nen mit pneumatischem oder Servoan-

trieb ausgestattet werden. Eigens 

entwickelte Steuerungssoftware für den 

Fügeprozess stellt beispielsweise die Si-

gnale zur Setzwegmessung zur Verwen-

dung für Prozesskontrolle und Quali-

tätssicherung bereit. 

Rofin www.rofin.de

Gewindeeinsätze

Für hochsichere 
Schraubverbindungen

Tappex Gewindeeinsätze von KVT-Fas-

tening eignen sich, um präzise, wider-

standsfähige Muttergewinde in Werk-

stücken aus Kunststoff, Leichtmetall 

und anderen kerbempfindlichen Mate-

rialien zu schaffen. Selbstschneidende 

Ausführungen zum Eindrehen, bei-

spielsweise in Thermoplasten, glasfa-

serverstärkten Kunststoffen und Duro-

plasten stehen ebenso zur Auswahl wie 

Varianten für die Anforderungen der 

Medizintechnik, des Maritimbereichs 

oder der Lebensmittelindustrie. Model-

le mit Innengewinde und patentierter 

Außengeometrie, lassen sich eingepres-

sen oder per Ultraschall sowie Wärme 

einbetten. 

KVT-Fastening  www.kvt-fastening.de

Kugelzapfen

Mühelose Montage

Die Igubal Clips-Gelenklagerbuchse er-

möglicht die einfache Montage von M6-

Kugelzapfen. Hierfür wird lediglich eine 

zylindrische Bohrung in einer zehn Mil-

limeter dicken Aufnahme benötigt. Da 

sich Buchse und Kugelzapfen leicht de-

montieren lassen, eignet sich diese war-

tungsfreie Neuheit für den Prototypen-

bau. Die schmier- und wartungsfreien 

Gelenklagerbuchsen (ZCLM-06-10) las-

sen sich per Hand montieren. Die ‚06‘ 

steht für einen Kugelzapfen in der Grö-

ße M6, die ‚10‘ am Ende der Bezeich-

nung für die Blechstärke der Aufnahme 

in Millimetern. Der Kugelzapfen wird in 

die Buchse gesteckt, anschließend wird 

diese bis zum Einrasten in die Aufnahme 

geschoben.

Igus www.igus.de

Geschäumte Bauteile als alternative 

Leichtbaulösungen, meist gefertigt aus 

EPP (Expanded Polypropylen), gewin-

nen maßgeblich an Bedeutung im 

Markt. Für die Befestigung von Kompo-

nenten an diesen Bauteilen hat der Bad 

Berleburger Spezialist für Verbindungs-

technik Ejot die EPPsys-Produktgruppe 

aus Kunststoff entwickelt. Die EPPsys-D-

Schraube (Direktverschraubung) ist ein 

Verbindungselement aus diesem Seg-

ment, das ohne Vorloch direkt in den 

Schaum verschraubt werden kann. Der 

EPPsys-DR (Direktverschraubung / Rast-

haken) bietet darüber hinaus eine alter-

native Möglichkeit der nachträglichen 

Bauteilbefestigung. Zwei Rasthaken er-

möglichen dabei ein einfaches Befesti-

gen von dünnwandigen Bauteilen an 

das EPPsys-Element. Last but not least 

fungiert der EPPsys-RSD (Reib-

Schweiß-Dom) als besonders leistungs-

fähige Verbindungslösung, die unter 

Verwendung des Reibschweißprozesses 

direkt in das Material eingebracht wird 

und sich dabei mit dem aufgeschmolze-

nen Material verbindet. Anschließend 

ermöglicht der EPPsys-RSD eine sichere 

Direktverschraubung mit der Delta-PT-

Schraube. 

Ejot www.ejot.de

Vom Spezialisten KMT gibt es ein Inno-

vationspaket für die bestehenden und 

neuen ST-3-Steuerungen, das es dem 

Anwender ermöglicht, noch einfacher, 

präziser und schneller die gestellten 

Nietanwendungen zu bearbeiten. Die-

ser neue Prozesscontroller ST-3 ist bei 

neuen Nietmaschinen ab sofort erhält-

lich. Er erkennt im Arbeitshub beim Auf-

treffen des Nietstempels auf den Niet 

diesen sicher und kann sich, in einem 

einstellbaren Parameterfenster, auf die 

Gegebenheiten (Niethöhe, Materialbe-

schaffenheit, Nietüberstand 

und oder Nietdurchmesser) 

der Nietverbindung selbsttä-

tig einstellen. Das heißt für 

den Anwender, dass auch 

noch Nietungen im Grenzbe-

reich so bearbeitet werden 

können, dass trotzdem öfter 

ein Gut-Ergebnis erreicht wird. 

Bauteile die außerhalb des 

einstellbaren Toleranzbereich 

für Rohnietlänge, Druckpara-

meter und oder Nietüberstand 

liegen, werden sicher erkannt 

und können ausgesondert werden. Bei 

NIO wird der Nietprozess sofort ge-

stoppt, sodass die zu vernietenden Teile 

meist wieder getrennt werden können. 

Die vorzunehmenden Einstellungen 

und Parametrisierungen werden Mittel 

eines Touch Screen Displays vorgenom-

men, die Datensicherung kann mittels 

SD Card erfolgen. Als Messtaster fun-

giert der eingesetzte Nietstempel.

KMT Produktions- + Montage-Technik  
 www.kmt-montagetechnik.de


