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gemäß Zeichnung Nr.

Die Konstr ktion basiert auf folgenden Produktionsdaten und technischen Daten:

Arbeitsbreite:
Presshöhe:
Durchlaufgeschwindigkeit:
Aufgabetisch:

Einfädel trecke:

N achpressstrecke:

Pressdruck:
Werkstücklänge
Gewicht der Presse

50 bis 150 mm
55 bis 90 mm, max. 3 Lamellen
1,0 bis 6,0 m/min, ffequenzgeregelt
2500 mm, mit Seitenführung für 3 Lamellen, einzeln in Höhe und Seite
verstellbar
ca. 300 mm, mit regelbarem Antrieb von oben und unten, beidseitige
Führung verstellbar für 3 Lamellen
3500 mm, 2 regelbare Antriebe von oben und unten, beidseitig verstellbare
Seitenführungen

max. 17 kN/m, pneumatisch einstellbar,(6 bar Drucknetz erforderlich)
400    bis 3500 mm
ca. 1,8 t

Aufgabetisch, Länge 2500 mm
• Stahlkonstruktion, Höhe 950 mm
• Kunststoffgleitleisten
• 3 Seitenführungslineale, einzeln höhen- und seitenverstellbar, Material VA
• Flanschplatten zum exakt ausgerichteten Befestigen am Pressenrahmen

Einfädelstrecke, Länge ca. 300 mm

• 3 Rollen auf stabilem Untergestell
• Oberdruckeinheit mit 3 Rollen, mit pneumatischem Presszylinder, 100 mm
• geregelter Antrieb für Ober und Unterrollen
• manuelle Voreinstellung der Oberdruckeinheit auf Werkstückhöhe
• automatische Zuschaltung der Druckzylinder nach Einlauf der Werkstückvorderkante
• 3 Seitenführungslineale je rechts und links, manuell auf Werkstückbreite und Lamellenposition

einstellbar, Material VA

US-Strecke

• Flanschhalterung der US-Aggregate oben und unten an die Höhe der Rollen angepasst
• Schwingengelagerte Andruckeinheit mit einstellbarer Feder zur Realisierung eines Andruckes der

Sonotrode auf die Holzoberfläche von ca. 1KN
• Die untere Sonotrode kann durch Umbau der Rollenbahn auch um eine Rollenteilung zur oberen

Sonotrode versetzt eingebaut werden.
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Nachpressstrecke, Länge 3500 mm

• 47 angetriebene Rollen D = 63 mm, Teilung 76   , auf stabilem Untergestell gelagert,
2 ffequenzgeregelte Antriebe über Kettenvorgelege

• 47 angetriebene Rollen im Oberrah en mit 2 ffequenzgeregelten Antrieben
• Lagerung des Oberrahmens in Gummielementen auf höhenverstellbaren Gegenlagem.

Damit wird der Oberrahmen kraftffei auf die Höhe der zu verpressenden Kanteln eingestellt.
• 13 Pneumatikzylindem zum Aufbringen des Pressdruckes, über den Pneumatikdruck regelbar
• Die Pneumatikzylinder werden mit dem Durchlauf der Brettvorderkante nacheinander

zugeschaltet, mit dem Durchlauf der Werkstückhinterkante nacheinander einzeln wieder
weggeschaltet.

• Je 3 manuell einstellbare Seitenführungslineale auf beiden Seiten, Material VA

Steuerung und Sensorik

• Lichtschranken zum Erkennen der Werkstückvorderkante und -hinterkante und zum An- und
Ausschalten der US Aggregate

• Drehgeber auf dem ersten Rollenantrieb zum Verfolgen der Werkstückvorderkante und -
hinterkante

• Steuerung in Siemens S7 in einem Steuerpult mit Bedienoberfläche



MINDA Industrieanlagen GmbH

Hans-Böckler-Straße 24 | 32423 Minden | Germany

http://www.minda.de

Projekt: Entwicklung, Konstruktion und Herstellung einer Presse für 
US (Ultraschall)-Verklebung

Das Pressenkonzept sieht vor, dass der Pressdruck mit Rollen, Durchmesser 63
mm, im Abstand von

76 mm aufgebracht wird. Mit Pneumatikzylindern D = 100 mm im Abstand von
270 mm wird bei 6 bar eine Presskraft von 17,4 KN/m aufgebracht. Bei einer 
105 mm breiten Klebefuge kann ein Pressdruck von ca. 0,166 N/mm² erreicht 
werden. Pro Rolle ergibt sich damit eine Kraft von 1325 N, damit sind 
verstärkte Tragrollen erforderlich. 

Technische Parameter

Arbeitsbreite:                         50 bis 150 mm

Presshöhe:                              55 bis 90 mm, max. 3 Lamellen

Durchlaufgeschwindigkeit:   1,0 bis 6,0 m/min, frequenzgeregelt

Aufgabetisch:                        2500 mm, mit Seitenführung für 3 Lamellen, 
einzeln in Höhe und Seite verstellbar

Einfädelstrecke:                     500 mm, mit regelbarem Antrieb von oben und 
unten, beidseitige Führung verstellbar für 3 Lamellen 

Nachpressstrecke:                  3500 mm, 2 regelbare Antriebe von oben und 
unten, beidseitig verstellbare Seitenführungen

Pressdruck:                            max. 17 kN/m, pneumatisch einstellbar,(6 bar 
Drucknetz erforderlich)

Werkstücklänge                     400 mm bis 3500 mm

Gewicht der Presse                ca. 1,8 t

Eine Entwurfszeichnung der Presse liegt Ihnen bereits vor.

Aufgabetisch, Länge 2500 mm

·     Stahlkonstruktion, Höhe 950 mm

·     Kunststoffgleitleisten 

·     3 Seitenführungslineale, einzeln höhen- und seitenverstellbar, Material VA

·     Flanschplatten zum exakt ausgerichteten Befestigen am Pressenrahmen

Einfädelstrecke, Länge ca. 500 mm

·     4 Rollen auf stabilem Untergestell 

·     Oberdruckeinheit mit 4 Rollen, mit pneumatischem Presszylinder, 120 mm

·     geregelter Antrieb für Ober und Unterrollen

·     manuelle Voreinstellung der Oberdruckeinheit auf Werkstückhöhe

http://www.minda.de/


·     automatische Zuschaltung der Druckzylinder nach Einlauf der 
Werkstückvorderkante

·     3 Seitenführungslineale je rechts und links, manuell auf Werkstückbreite 
und Lamellenposition einstellbar, Material VA

US-Strecke

·     Flanschhalterung der US-Aggregate oben und unten an die Höhe der 
Rollen angepasst

·     Schwingengelagerte Andruckeinheit mit einstellbarer Feder zur 
Realisierung eines Andruckes der Sonotrode auf die Holzoberfläche von ca. 
1KN

·     Die untere Sonotrode kann durch Umbau der Rollenbahn auch um eine 
Rollenteilung zur oberen Sonotrode versetzt eingebaut werden.

Nachpressstrecke, Länge 3500 mm

·     47 angetriebene Rollen D = 63 mm, Teilung 76 mm, auf stabilem 
Untergestell gelagert, 
2 frequenzgeregelte Antriebe über Kettenvorgelege

·     47 angetriebene Rollen im Oberrahmen mit 2 frequenzgeregelten 
Antrieben

·     Lagerung des Oberrahmens in Gummielementen auf höhenverstellbaren 
Gegenlagern. 
Damit wird der Oberrahmen kraftfrei auf die Höhe der zu verpressenden 
Kanteln eingestellt.

·     13 Pneumatikzylindern zum Aufbringen des Pressdruckes, über den 
Pneumatikdruck regelbar

·     Die Pneumatikzylinder werden mit dem Durchlauf der Brettvorderkante 
nacheinander zugeschaltet, mit dem Durchlauf der Werkstückhinterkante 
nacheinander einzeln wieder weggeschaltet.

·     Je 3 manuell einstellbare Seitenführungslineale auf beiden Seiten, Material
VA

Steuerung und Sensorik

·     Lichtschranken zum Erkennen der Werkstückvorderkante und –hinterkante
und zum An- und Ausschalten der US Aggregate

·     Drehgeber auf dem ersten Rollenantrieb zum Verfolgen der 
Werkstückvorderkante und -hinterkante

·     Steuerung in Siemens S7 in einem Steuerpult mit Bedienoberfläche

Farben:                                            Pressenrahmen              RAL 7032       
                                                         lichtgrau

                                                         Rollenbahn                    NCS 55030 
R80B               blau



DE Inhalt der Maschinenkarte/ Lieferumfang

Sehr geehrter Gebrauchtmaschinen-Interessent, 
diese Maschinenkarte wurde uns vom Maschinenhersteller bzw. vom Vorbesitzer 
überlassen und enthält die ursprüngliche Ausstattung der Neumaschine zum Zeitpunkt der 
Erstauslieferung. Die aktuelle Ausstattung der angebotenen Gebrauchtmaschine kann 
davon abweichen.

EN Content of machine card/ scope of delivery

Dear customer,
this machine card was handed over to us from the machine's manufacturer resp. the 
previous owner and contains the original features of the new machine at the time of first 
delivery. Please be aware of that the current equipment of the offered used machine may 
deviate from it.

ES Contenido de la ficha técnica de la máquina/ entrega

Querido interesado en máquinas usadas,
esta ficha técnica nos ha sido proporcionado por el fabricante, o el propietario anterior, y 
contiene el equipamiento original de la máquina nueva en el momento de la primera 
entrega. El equipamiento actual de la máquina puede discrepar de la misma.

FR Contenu de la documentation/ Quantité de livraison
 
Cher client,
la documentation nous a été confiée par le constructeur resp. par le propriétaire contenant 
l'équipement originel de la machine neuve lors de l'expédition initiale. L'équipement actuel 
de la machine à l'occasion offerte par nous peut différer.

IT Contenuto del cartellino macchina/ fornitura

Caro interessato a macchine usate,
questo cartellino macchina ci é stato fornito dal costruttore, ovvero precedente 
proprietario, e contiene la configurazione originaria della macchina nuova al momento 
della prima consegna. La configuratione attuale della macchina usata proposta puó 
differire dalla stessa.

PL Zawartość karty maszyny 

Szanowni Państwo, 
karta maszyny jest wystawiana przez producenta maszyny i opisuje konfigurację w okresie 
dostarczenia maszyny jako nowej. Aktualna konfiguracja może sie różnic od tej z okresu 
jej pierwszego uruchomienia. 

RU Содержание паспорта станка/объём поставки
 
Уважаемые дамы и господа,
этот паспорт станка, полученый нами от производителя или предыдущего владельца 
станка,  отражает первоначальное заводское оснащение нового станка. Настояшее 
оснащение станка может отличаться от предложенного Вам станка б/у.

Höchsmann GmbH
Schwabacher Straße 4
D-01665 Klipphausen

Tel.: +49/35204/651-0
E-Mail: info@hoechsmann.com
Website: www.hoechsmann.com
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