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*+NEUES DESIGN
- Lackierung der Maschine und Schutzzaunpfosten
  in RAL 9003 und signalweiss                  
- Designstreifen, Schutzzaunfelder, Schutztüren
  und Stele in RAL 7021 schwarzgrau            

*NEUE NOMENKLATUR
LOOPTEQ O-300                                  

G.00 LOOPTEQ O-300
(TFU140/R/20/08/065)

BOOMERANG (R) Rückführung TFU140/20/08         

HOMAG Rückführsystem für platten-              
förmige Werkstücke.                            

Technische Daten der Basismaschine             __________________________________
Fabrikat       : HOMAG Kantentechnik Lemgo     
Type           : KDF860 C                      

                    
Maschinenlänge : 6.560 mm                      
Anschlagseite : rechts (VKNR 2500)             
Arbeitshöhe   : 950 mm                         
Vorschub      : 8 - 18 m/min                   

HINWEIS:                                       
Die Basismaschine muss für die Nachrüstung der 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rückführung mechanisch und elektrisch          
vorbereitet sein.                              

Verwendung                                     __________
Die BOOMERANG (R) Rückführung TFU140/20        
ermöglicht die Ein-Mann-Bedienung an           
einseitigen Kantenanleimmaschinen.             

Funktion                                       ________
Aus der Maschine kommende Werkstücke werden von
angetriebenen Kettenauslegern mit Unterstützung
einer angetriebenen Rolle übernommen und auf   
einen Lufttisch geführt. Durch einen Pusher und
die Schrägstellung des Lufttisches gleitet das 
Werkstück auf ein Transportband und wird dort  
weitergefördert. Am Ende der Rückführstrecke   
wird dem Bediener das Werkstück auf einer      
unangetriebenen Rollenbahn (VKNR 2540)         
oder einem Lufttisch (VKNR 2541) zugeführt.    

Für den flexiblen Einsatz kann die Maschine    
standardmäßig in vier Arbeitsmodi betrieben    
werden:                                        
 - Lufttisch immer abgesenkt ohne Pusherbetrieb
 - Lufttisch immer abgesenkt mit Pusherbetrieb 
 - Lufttisch im Hubbetrieb (bei Übernahme oben,
   dann Absenken) mit Pusherbetrieb            
 - Lufttisch immer oben für manuelle Abnahme   
   (kein Rückführen der Teile)                 

Ausführung                                     __________
- Lufttisch:          L= 2.500 mm, B= 1.000 mm 
  (schräg gestellt mit Höhendifferenz von      
  ca. 65 mm)                                   
- Transportband:      L= s. Layout B= 900 mm   
  (vgl. VKNR 2516)                             
- unangetriebene Rollenbahn (VKNR 2540) oder   
  Lufttisch mit Hub (VKNR 2541)                
- Bandreinigung (starre Bürste)                
- Sicherheitstechnische Ausrüstung zur         
  Erreichung der CE Konformität bestehend aus: 
- Reißleine längs zum Rückführband             
- mehrstrahlige Sicherheitslichtschranke quer  
  in Gasse zwischen TFU und Kantenanleim-      
  maschine                                     
- zusätzlicher Notaustaster in Gasse zwischen  
  TFU und Kantenanleimmaschine                 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Unterkriechschutz                            

Werkstückparameter Längsdurchlauf              _________________________________

Länge:                         300 ... 2.500 mm
Breite:                         60  ...  800 mm
Dicke:                           8  ...   60 mm

4-seitige Bearbeitung:                         
- min. Teilegröße:                 300 x  80 mm
- max. Teilegröße:               2.000 x 800 mm

- Größere Teile können bei 4-seitiger Bear-    
  beitung mit manueller Hilfe beim Querversatz 
  und Drehen zurückgeführt oder auch ausge-    
  schleust werden.                             

- Gewicht:                        max. 50 kg   
- Flächengewicht:                 max. 20 kg/m²

Stark überhängende Werkstücke können ggf. mit  
Werkstücken auf der Rückführstrecke            
kollidieren. Wir empfehlen daher eine          
unterstützende Röllchenleiste.                 
(VKNR 2532, 2533)                              
Bei extrem überhängenden Werkstücken sind diese
ggf. einzeln zu fahren.                        

Voraussetzung für eine ordnungsgemäße Funktion 
der Rückführung sind ebene, vollflächige,      
rechtwinklige und gleitfähige Werkstücke.      

Bei langen und schmalen Teilen > 1000mm ist    
zusätzlich zu den o.g. Abmessungen einzuhalten:
- definitiv ebene Auflage der Teile - nicht    
  konkav oder konvex gekrümmt                  
- die minimale Teilebreite muss mindestens     
  0,05 x Teilelänge betragen                   

Hinweis:                                       

- Die Leistung verringert sich bei großen      
  Teilen, da deren Handhabung im               
  Beschickbereich aufwändiger ist.             
- Der Teileabstand (Richtwert ca. 1.000 mm) ist
  bei größeren Teilen zu erhöhen, insbesondere 
  wenn diese im Wechsel längs und              



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  quer gefahren werden.                        

Technische Parameter                           ____________________
- Arbeitshöhe:            835 bis 950 +/- 30 mm
- Vorschub:                        8 - 30 m/min
- automatische Vorschubanpassung integriert:   
  Voraussetzung:                               
  Vormaschine liefert proportionales Signal    
  im Bereich von 0 bis + 10 Volt               
  (Kann dieses Signal nicht geliefert werden,  
  erfolgt die Anpassung über ein Potentiometer 
  an der Steuerung der Rückführung.)           

Pneumatik                                      _________
Betriebsdruck:                            6 bar
Luftverbrauch:                        50 Nl/min

Elektrik                                       ________
Steuerung:                           Eaton EASY
Fernbedienung vom Einlauf der Basismaschine    
aus.                                           

Betriebsspannung:                  400 V, 50 Hz
(Abweichende Spannung ist anzugeben!)          
Gesamtanschlußwert:                  ca. 2,2 kW
Vorgeschriebene                                
Umgebungstemperatur:    +5 ... +35 Grad Celsius

Lackierung                                     __________
Robustik-Strukturlack, grau RDS 240 80 05      
(vgl. VKNR 9310, 9311)                         

Anforderungen an den Fußboden                  _____________________________
- Zug-/Druckbelastbar                          
- Normalbeton C16/20 XC1                       
- Mindestdicke 150 mm                          

Zertifizierung                                 ______________
Maschine mit CE-Zeichen gemäß EG-Maschinen-    
richtlinie 2006/42/EG.                         
Die Maschine entspricht den gesetzlichen Un-   
fallverhütungsvorschriften. (UVV)              

HINWEISE:                                      
Die mögliche Länge des ersten Bandes beträgt   
min. 6m und max. 10m bei einem Flächengewicht  
von max. 25 kg/m².                             



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erläuterung Auswahl:                           
   TFU 140/x/20/08/xxx                         
           !       !                           
           !      Gesamtlänge der Basismaschine
           Links-/Rechtsmaschine               

- Berechnung der Bandlänge:                    
  Gesamtlänge Basismaschine + 2.850 mm +       
  gewünschter Überstand - Länge der            
  unangetriebenen Rollenbahn; gerundet auf     
  volle oder halbe Metersprünge.               

- Bei nichtlinearen Rückführungen wird die     
  Länge der geteilten Bänder nach technischen  
  Erfordernissen festgelegt. (vgl. VKNR 2506)  

ERSTAUSSTATTUNG BETRIEBSANLEITUNGEN:           _______________________________________
- Sprache wie unter Position D.01 angegeben    
  1. Betriebsanleitungen bestehend aus Bedien- 
     ungs- und Wartungsanleitungen auf DIN A4- 
     Papier und Datenträger                    
  2. Ersatzteilebezeichnungen auf Datenträger  
  3. Stromlaufpläne auf Datenträger in Deutsch 
     und Englisch                              
  4. Hilfe-Texte integriert in der Maschinen-  
     steuerung                                 
  5. Betriebssystemdialoge in Englisch         

G.0002 Nummer : 2500 1 x links
ANSCHLAGSEITE RECHTS TFU

    

G.0004 Nummer : 2531 1 x links
WERKSTÜCKERKENNUNG SENSORISCH

Ersatz der beiden vertikal angeordneten        
Endschalter mit Federhebel am Einlauf der      
Rückführung, und als Erkennung großer Längen   
durch Laser-Lichttaster vertikal.              

Hinweis:                                       ________

Der Einsatz dieser Option sollte erfolgen:     
- bei kleinen und/oder sehr leichten Teilen    
- bei Teilen mit sehr empfindlichen Oberflächen



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G.0007 Nummer : 2532 7 x links
RÖLLCHENLEISTE, NICHT ABSENKBAR

Röllchenleiste zur Unterstützung breiter Teile,
parallel zur Rückführstrecke, auf der Innen-   
seite des Bandes montiert.                     

G.0010 Nummer : 2540 1 x links
BASISAUSLAUF RÜCKFÜHRSTRECKE

Unangetriebene Rollenbahn am Auslauf der       
Rückführstrecke                                

Länge:                                 2.500 mm
Breite:                  analog Rückführstrecke

D.01 Nummer : 8301 1 x links
SPRACHAUSWAHL: DEUTSCH
- Für Betriebsanleitungen und Bildschirmbedien-
  texte für Maschinenführer in Deutsch         

    



DE Inhalt des Datenblattes / Lieferumfang

Sehr geehrter Gebrauchtmaschinen-Interessent,
dieses Datenblatt 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 data sheet / scope of delivery

Dear customer,
this data sheet 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 / volumen de 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 fiche technique / contenu de la livraison

Cher client intéressé aux machines d'occasion,
la présente fiche technique nous a été transmise par le constructeur resp. par le 
propriétaire précédent. Elle indique l'équipement original de la machine en état neuf au 
moment de la première livraison. L'équipement actuel de la
machine à l'occasion offerte peut être différent. 

IT Contenuto della scheda tecnica / volume di consegna

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

PL Zawartość arkusz danych technicznych

Szanowni Państwo,
arkusz danych technicznych jest wystawiony przez producenta maszyny i opisuje 
konfigurację w okresie dostarczenia maszyny jako nowej. Obecna konfiguracja może sie 
różnić od tej z okresu jej pierwszego uruchomienia.

RU Содержание паспорта станка / объём поставки

Уважаемые покупатели,
этот  технический паспорт станка был предоставлен нам производителем или 
предыдущим владельцем станка, он содержит описание первоначального 
заводского оснащениея нового станка. Настоящее оснащение станка может 
отличаться от предложенного Вам станка б/у.

       

Höchsmann GmbH Tel.: +49/35204/651-0
Schwabacher Straße 4 E-Mail: info@hoechsmann.com 
D-01665 Klipphausen Website:   www.hoechsmann.com   

http://www.hoechsmann.com/

