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Großenhain, 13. Februar 2015

STEMA investiert 2,1 Mio. EUR in neue Technik.
In diesem Jahr investiert der Anhänger-Hersteller STEMA mit 2,1 Mio. EUR
unter anderem in neue Technik für die Blechverarbeitung. Zwei neue
Kantmaschinen vom Hersteller LVD aus Belgien und eine automatische CNCStanzanlage
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Fertigungsmöglichkeiten erheblich ausweiten. Die vermehrten Nachfragen
nach neuen, ganz speziell nach größeren - bis zu 6 m langen Anhängern,
waren ausschlaggebend für die Auswahl der Technik.
Die Kanttechnik der Firma LVD ist in Fachkreisen eine anerkannte Technik im
oberen Level. Diese Technik ermöglicht sowohl den Einzel- als auch den
Parallelbetrieb. Jede Kantmaschine für sich kann bis zu 4 m lange Kantteile
fertigen. Schaltet man die beiden Maschinen in den Synchron-Modus, sind
auch größere Teile mit einer Fertigungslänge von bis zu 8 m herstellbar.
Technisches Highlight ist dabei das lasergesteuerte Winkelmesssystem.
Damit ermöglichen die Maschinen eine fehlerfreie Fertigung vom ersten Teil
an und das mit höchster Genauigkeit. Die bei der vorhandenen alten Technik
bisher angefallenen sogenannten Einstellteile, die benötigt wurden, um die
Maßhaltigkeit des Loses herzustellen, fallen damit weg. Dies ist ein wichtiger
Effektivitätsgewinn für uns.
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Ein weiteres Argument für die neue Technik ist der niedrige Energiebedarf mit
dem die Kantpressen in der Lage sind, weitere deutliche Maßstäbe zu setzen.
So sinkt der Energieverbrauch um rund 20 % gegenüber herkömmlichen
Kantpressen.

"Diese Anschaffung und die damit zu erreichende Flexibilität ist wichtig und
notwendig, um im Bereich Fachhandel weitere neue und innovative Produkte
an den Markt bringen zu können und das jährliche robuste Wachstum in
diesem Bereich weiter fortzusetzen. Die neue Anhänger-Baureihe mit 5 und 6
m langen Anhängern steht weit oben auf dem zukünftigen Entwicklungsplan.
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Schichtbetreib.", so Herr Jursch - Geschäftsführer der Firma STEMA.

Technische Eckdaten der Kantpressen:
Typ LVD Serie PPEB-EFL 220/45
Druckkraft: 2200 kN (220 t) / Maschine
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