
KONTINUIERLICHE ZYKLUS-DRUCKLEITUNG

ORMAMACCHINE LCC MODELL 30/26

zusammengesetzt aus:

a - Hebebühne

b - pneumatischer Drücker

c - sup./inf Hobel

c - 4-Rollen-Klebemaschine

d - Automatischer Stellungsregler für motorisierte Scheiben

e - Lade- / Vorbereitungsmatte

f - LCC-Presse 30/26 mit 5 kg / cm2

g - Downloader

i - Zubehör



A - HEBPLATTFORM

Komplette Hebebühne des Sicherheitssteuerventils. hydraulisches Steuerventil.

elektrische Halterung an den Kolben montiert

Nützliche Maßnahmen von. mm 2000 x 1000

Tragfähigkeit von ........... kg 3000

Nutzhöhe offene Plattform ...... mm 1000

Nutzhöhe geschlossene Plattform ..... 350 mm

Hydraulikkolben ............... Nr. 2

Kolbendurchmesser .................. mm 90

Elektromotor ................. PS 0,75



B-ELECTRONIC BOARD PUSHER

(Dicke größer als 8 mm.)

Drehzahl einstellbar durch pneumatisches Ventil mit Endschalter-Mikroschalter 

und Magnetventil.

Der Drücker wird angehoben, um das Laden des Materials mittels eines 

pneumatischen Kolbens zu erleichtern.

nützliche Maße in Schubbreite .. 1400 mm

fester Nutzweg von ............. mm 800

pneumatischer Fahrkolben ..... n ° 1

Mindestdicken von ............... mm 8

pneumatische Hubkolben Nr. 1

Stange mit Vorschubkupplung .... Nr. 1

Haken an der Stange angebracht ..... Nr. 10



C- Unterer / oberer Hobel

Struktur aus geschweißtem und mechanisiertem Stahlblech, komplett mit 

Schutz vor Unglück und Kontrolle der Arbeitsdicke.

Die in die Maschine eingeführte Platte bewegt sich mittels Schlepp- und 

Druckwalzen vor; Die Bürstenwalzen reinigen die Platte, indem sie das Pulver 

zu zwei Saugdüsen (oben-unten) bringen.

Die Regelung der Arbeitsdicke erfolgt über ein Lenkrad.

Maximale Arbeitsbreite .......... mm. 1300

Maximale Arbeitsdicke .......... mm 80

Einstellbare Geschwindigkeit von ......... mt / min 8 bis 40

Pinsel Lockenwickler Durchmesser ........ mm 180

Förderwalzendurchmesser ..... mm 120

Geschwindigkeitsregler Lockenwickler ........ PS 1.5

Elektrische Befehlsspannung ...... Volt 24

Ausgestattet mit 2 Mündern zum Anschließen der Staubabsaugung, Nr. 1 oben,

Nr. 1 unten.



D - 4-ROLLER UNTEN / OBERROLLE.

Diese Maschine verteilt den Kleber gleichmäßig mit unterschiedlichen Dichten 

und passt sich den verschiedenen Arten von Klebstoffen wie 

Harnstofffolmoiden, Melamin, Phenolharzen, freiliegenden und 

Polyvinylklebstoffen an.

Die Maschine ist mit einem automatischen Abzieher der Paneele ausgestattet, 

um eine Überhitzung der Köpfe der Lockenstäbe zu vermeiden, auch wenn 

diese längere Zeit arbeiten.

nützliche Arbeitsbreite ............ mm 1300

maximaler Abstand zwischen den Rollen .... mm 120

Vorschub max ....... mt / min 17

Koaxialmotor Reduzierstück ............ PS 0,75

Durchmesser Lockenwickler ......... mm 235

Durchmessermesswalzen ....... mm 180

Automatische Waschgeräte: Sie ermöglichen die Reinigung des Klebers am 

Ende des Tages, wodurch das Entfernen und Zusammenbauen kontaminierter 

Komponenten vermieden wird. Außerdem wird der Kleber sehr schnell und sehr

effektiv gereinigt.

Räder und Schienen: Um eine Verschiebung zu ermöglichen, die die Wartung 

und Reinigung des Klebers erleichtert



D - AUTOMATISCHER POSITIONIERER

Positionierer mit "einziehbarem" motorisierten Scheibentisch von der 

Unterseite des Ladetisches, der sich mittels seitlicher Führungen erhebt, um 

die von der Klebemaschine kommenden Teile zu sammeln.

Verstellbare konische Scheiben, montiert auf freien, mit Lagern ausgestatteten 

Wellen, die durch das Sammeln von Teilen entstehen. Sobald sich das Stück 

auf diesen Scheiben befindet, kehrt es unter dem Ladetisch nach hinten zurück

und legt das Stück auf dem Lade- / Vorbereitungstisch ab.

Diese werden nur manuell gereinigt, wenn sie ohne Applikator hergestellt 

werden, normalerweise einmal am Tag, aber sehr leicht und können nicht 

durch Aluminium und Konus beschädigt werden.

Konische Nachlaufstangen

Positioniererbreite mm 1400

Freier Scheibendurchmesser ........... mm 80

Hubraum des Getriebemotors ....... PS 1

Einstellbare Geschwindigkeit von ....... mt / min 8/40



E - LAST- UND VORBEREITUNGSABDECKUNG

Der Wandteppich besteht aus einem speziellen Doppel-Twill-Stoff mit 

Gummibeschichtung, der sich für lange Zeiträume anpasst.

Vorbereitungstisch mit einem System zur Regulierung und Zentrierung 

zusätzlich zur Spannung ausgestattet, ist die Matte höhenverstellbar, um 

eventuelle Unebenheiten des Aufstellungsortes auszugleichen.

In der Nähe der Ladeeinheit ist ein Befehl (mit Pedal) geplant, um alle 

Arbeitsphasen der Linie so zu steuern, dass der Arbeiter immer die Hände frei 

hat.

Nützliche Maße der Matte .......... mm 3000x2600

Getriebemotor ................... PS 1,5

einstellbare Geschwindigkeit ............ mt / min 8/40

Arbeitshöhe (einstellbar) .... mm 900



F - LCC PRESSE 30/23

Nützliche Arbeitsmaßnahmen .......... mm 3000x2600

Gesamtdruck .................... Tonne 330

100% spezifischer Druck ..... kg / cm2 4.2

spezifischer Druck bei 80% ..... kg / cm2 5.3

Kolben drücken .............. Nr. 12

Presskolbendurchmesser ...... mm 100

Kolben angehoben Platte ............. Nr. 4

Durchmesser Kolben erhabene Platte ..... mm 65/45

Chromkolben ................... hrc 70

Pressöffnung und Kolbenweg ... mm 150

mobile Platte .......................... oben

Laufband in .................... Mylar

Mattengetriebemotor ................ PS 1

einstellbare Geschwindigkeit von ........ mt / min 8/40

Mylarprofile rollen ............ # 2

Art der Platten: aus massivem Stahl

Geschirr bis zu einem spezifischen Druck von kg / cm2 getestet. 30/40

Wiedererhitzen des Flüssigkeitsdrucks ... aß 10

Ebenheitstoleranz .... mm 0,3

Struktur der in beide Richtungen gebohrten dicken Platte, und nachdem sie die

Fluidzirkulationsspule gebildet haben, werden sie durch Schweißen der 

verbleibenden Löcher in einer inerten Atmosphäre abgedeckt.

Dann wird eine Dehnungsbehandlung auf die Platte angewendet, um durch 

Schweißen verursachte Restspannungen zu beseitigen, und beide Seiten 

werden hergestellt:

a) -Waschen, um eine perfekte Oberflächenausgleichung zu erzielen.

b) Veredelung der Gesichter mit speziellen Erdbeeren für einen optimalen 

Rauheitsgrad.

Zwischen der Platte und der Struktur der Presse befindet sich eine 

Wärmedämmplatte. Die Befestigung der Platte an der Struktur erfolgt durch 



Klammern, die eine Wärmeausdehnung ermöglichen

Modularer Aufbau der Blechpresse aus dickem Stahl ohne Schweißen.

Hydraulische Installation der Kolben mit Vorfüllsystem zum schnellen Öffnen 

und Schließen der oberen Platte.

- Schmierung von durchgehenden Kolbendichtungen mit Ölrückgewinnung 

durch einen kleinen Schlauchkreislauf.

-Presse ausgestattet mit Zahnstangenführungen zur mechanischen Regelung 

der Parallelität, montiert zwischen dem modularen Aufbau und der mobilen 

Platte.

- In 3 Arbeitszyklen arbeitsbereit; manueller, automatischer und 

kontinuierlicher Zyklus ,.

prädisponiert mit Kollektoren für den Anschluss an die Nachheizanlage, sei es 

Wasser, Öl oder Dampf, je nach Kundenwunsch.

-Elektrisches Bedienfeld mit allen für seine Funktion erforderlichen Tasten, 

einschließlich Zeitschaltuhren, Manometern und allen Wählern oder Schaltern 

für jede Funktion.

Elektroelektronische Geräte (Hardware-Softaware)

Alle elektrischen Komponenten nach "cei" -Normen der Siemens.

Die oleodynamischen Komponenten eignen sich zum Arbeiten bei Drücken über

350 atm

- autonome programmierbare elektronische Steuerung (SPS) mit Basiseinheit 

(CPU) und Möglichkeit der Erweiterung



- Programmspeicher des Systems gegen Manomissionen geschützt.

Bit-, Byte- und Textverarbeitung, arithmetische Anweisungen

- Bedienelemente und Einstellungen über digitale Tastatur mit leuchtendem 

"Display" zur Datenvisualisierung.

- "Hardware" mit "Status" -Anzeigen und Signalisierung

automatische grafik möglicher fehler.

- proportionale elektronische Steuerung des Hydraulikdrucks in Abhängigkeit 

von der Luftdruck in der Druckkammer.

- unabhängige digitale Auferlegung für jede Funktion.

- Benutzer "Software", der mit einem kompatiblen oder / und bestimmten 

Computer geschrieben wurde

Programmierer mit automatischer Übersetzung in ausführbaren Code aus dem 

Zentraleinheit

- Arbeitszyklus an jede spezifische Anforderung mit Möglichkeit anpassbar

von Modifikationen.

- Elektroinstallation mit Brandschutzkabel, Leistungsschaltern,

Hilfsrelais, Klemmen und Schutzrinnen, Blockschalter-

verschlossene Türen gemäß den geltenden Vorschriften

Europäisch (cenelec).

Ollie RECOVERY SYSTEM



G) Automatischer Kippbandstapler

Nützliche Abmessungen von 3000x2600mm

1,5 PS Motorvariator mit einstellbarer Geschwindigkeit von 8 bis 40 mt / min.

Der Wandteppich besteht aus einem speziellen Doppel-Twill-Stoff mit 

Gummibeschichtung, der sich für lange Zeiträume anpasst.

Der Entlader ist mit einem System zur Höhenverstellung ausgestattet, um 

unebenen Boden auszugleichen, auf dem er installiert werden soll.

Die Kippbewegung wird mittels zweier oleodynamischer Kolben mit einem 

Durchmesser von 65/45 ausgeführt, die von einem Hydraulikkraftwerk mit 

einer Leistung von 1,5 PS angetrieben werden.

VOLLSTÄNDIGE STRASSE DER LOKALEN ROLLEN 2600x1000 mm, VERBUNDEN

MIT DEM FULCRO DEL-DOWNLOADER UND MECHANISCHEN STOSSFÄNGER

I - OPTIONALES ZUBEHÖR

-Heizung mit 60 kW Ölkessel 

-elektronische Sicherheitsperimeterkontrolle 

(EMPFOHLEN)

durch Potentiometer.

Bei Ladefehlern besteht die Gefahr einer Beschädigung des Geschirrs

- interner Pressmattenhobel 

um das Finish der Platte zu verbessern und die gleiche Matte innen sauber zu 

halten.

- externer Pressmattenhobel 

um das Finish der Platte zu verbessern und die gleiche Matte äußerlich sauber 

zu halten.

- untere Platte bläst 

um den leeren Effekt auf Platte und Mylar zu vermeiden



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/

