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I.M.V. PRESSE, DIE GESCHICHTE DES UNTERNEHMENS
Die Firma I.M.V. wurde im Jahre 1937 unter dem Namen Industria Meccanica Villasanta Galli Alfredo gegründet, in
Anlehnung an den Gründer und den Firmensitz. In der Nachkriegszeit erlebte das Unternehmen eine bedeutsame
Entwicklung, insbesondere in den Jahren des wirtschaftlichen "Booms", auch dank der starken Expansion der
Automobilhersteller und deren Zulieferer, und es bot sich die Möglichkeit, Erfahrungen auf dem Gebiet des Kalt- und
des Warmpressens zu sammeln, was umfassend genutzt wurde. Die Entwicklung des Unternehmens schritt ständig
voran und Ende der 70er Jahre wurde ein neues Werk eingeweiht; die Expansion geht einher mit dem Sammeln
technologischer Fachkenntnisse. Das Engagement der Gesellschafter und die direkte Mitwirkung der Familie machen
das Unternehmen noch wettbewerbsfähiger und solider, auch ein Grund dafür, dass über die Jahrzehnte hinweg die
Abschnitte negativen Verlaufs und wirtschaftlicher Krisen in der Branche, problemlos überwunden wurden.
Mitte der 90er Jahre erfolgte ein Generationswechsel: nach vierzigjährigem Schaffen der beiden Inhaber (Söhne des
Gründers), übernimmt die neue Generation die Führung und seit dem Jahre 2003 heißt das Unternehmen I.M.V.
PRESSE. Das ist auch der Grund dafür, weshalb das Unternehmen nicht nur auf erworbene und überlieferte
Erfahrungen zurückgreifen kann, sondern auch auf unternehmerische und organisatorische Kenntnisse der neuen
Gesellschafter. Heute ist I.M.V.PRESSE im Besitz eines wertvollen Know-hows in Schlüsselbereichen wie dem
Automobilbau, der elektrischen Haushaltsgeräte, der Kochtopfherstellung, sowie der Komponententechnik im
Allgemeinen. Qualifiziertes Personal, moderne und technologische Maschinen, hochprofessionelle Konstruktionsund Kontrollverfahren, in Verbindung mit einer engen Zusammenarbeit mit bewährten Lieferanten über viele Jahre
hinweg, gewährleisten eine hohe Produktqualität, die sich in Leistungsfähigkeit, Sicherheit und langer Lebensdauer
ausdrückt.
Darüber hinaus besteht eine starke Synergie zwischen Marketing und Forschung, welche die Kundenanforderungen
in den Mittelpunkt stellt, durch die ausgezeichnete Ergebnisse erzielt werden, und sich nicht nur auf den Bau von
Pressen beschränken, sondern die es erlauben, auch komplette „schlüsselfertige“ Produktionslinien zu erstellen.
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DIE FERTIGUNG
I.M.V.PRESSE verfügt über eine moderne Fertigung und ist in der Lage, Pressen mit großen Abmessungen und
Leistungen zu bauen. Die Unternehmensphilosophie sieht vor, das Herz der Presse innerbetrieblich zu konstruieren.
Dazu sind leistungsfähige Werkzeugmaschinen, geeignete Präzision und Platz erforderlich, hochqualifiziertes
Personal, sowie Erfahrung im Bereich der mechanischen Bearbeitungen. I.M.V. PRESSE verfolgt seit jeher diese
Regel und hat daraus einen festen Bezugspunkt für die betriebliche Organisation gemacht. Erhebliche und ständige
Investitionen erlauben es dem Unternehmen, immer wegweisend zu sein, in einem Sektor, in dem viele Hersteller die
Fertigung an Dritte vergeben. Die sich daraus ergebenden Vorteile sind eine größere Flexibilität und eine bessere
Kontrolle der Arbeitsabläufe und des Rohmaterials, eine höhere Qualität der Fertigteile, sowie ein schneller und
reibungsloser Kundendienst.

Maximale Höhe unter dem Kranhaken 19 m
Hebeleistung 200 t.

Gesamtflächet
9.000 m2
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PRESSEN DER SERIE “DM”
Die Zweiständer-Pressen der Serie “DM”, mit zwei oder vier
Druckpunkten, zeichnen sich durch viele wichtige Einzelheiten
aus, wie große Zugangsbereiche und Arbeitsflächen, große
Strukturen, geringen Platzbedarf, hohe Funktionsfähigkeit und
einfache Bedienung. Die Maschine ist in der Lage, leicht
exzentrische Belastungen zur Achse zu ertragen, dank der
strukturellen Massigkeit, der Anordnung der Maschinenteile
und der Länge der Stößelführungen. Die Projektausarbeitung
erfolgt unter Einsatz neuester, gewidmeter Software, durch die
ein sehr hohes Niveau erreicht wird, was Änderungen und
Anpassungen an Verwenderwünsche anbelangt, und wird
weiter vervollständigt durch innovative technologische
Lösungen, den unterschiedlichsten Arbeitsanforderungen
entsprechend angepasst.
Die Pressen der Serie “DM” eignen sich besonders gut zur
Herstellung von Werkstücken durch Stanz-, Zieh- und
Schneidearbeiten, auch unter Verwendung sehr festen
Materials oder rostfreien Stahls, hergestellt mit herkömmlichen
Werkzeugen oder hochgenauen Stufenwerkzeugen.

PRESSEN DER SERIE “DFL”
Mit zwei Ständern und nur einem Druckpunkt, überzeugen die
Pressen der Serie “DFL” durch ihre gelungene Ausführung und
stellen den ersten natürlichen Schritt dar von einer
„Ständerpresse“ hin zu einer Presse mit höherer Leistung,
Stabilität und Präzision.
Die Pressen der Serie “DFL” wurden praktisch dazu entwickelt,
mit Werkzeugen geringer Abmessungen arbeiten zu können,
dabei aber die strukturellen Vorteile einer Doppelständerpresse
zu nutzen, ohne gezwungenermaßen auf eine Presse mit zwei
oder mehreren Druckpunkten zurückgreifen zu müssen, was
erhebliche Kosten- und Platzeinsparungen bedeutet. Bei
dieser Serie hat I.M.V. den Stößelführungen besondere
Aufmerksamkeit gewidmet, um Bearbeitungen auch bei
außermittiger Presskraft ausführen zu können, und zwar mit
nur einem Druckpunkt.
Die Pressen der Serien “DFL” können außerdem mit Einfach-,
Doppel- und Kompaktantrieben ausgerüstet werden, sowie mit
Verzögerungssystemen vom Typ Lever 3, Lever 4 oder Servo.
Alle in der Folge beschriebenen Technologien und Zubehöre
lassen sich bei dieser Pressenserie verwenden.

NENN-BEARBEITUNGSSTÄRKEN
Bearbeitungsstärke
Lever 1

mm 6,35

mm 12,7

mm 20

mm 40

X

X

X

X

Lever 2
Lever 3

X

Lever 4

X

X

X

X

Servo Lever

X

X

X

X

Flexiline

X

X

X

X
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PRESSEN MIT 2 UND 4 PLEUELSTANGEN UND EINER
LEISTUNG BIS ZU 35.000 KN

25.000 kN bei 40 mm vor UT, 4 Pleuel, 800 mm Hub, 2 Wechselwagen 6000 X 2500 mm, 3 Achsen Transfer

5

www.imvpresse.com
www.imvpresse.com
www.imvpresse.com

PRESSEN FÜR ALLE BEDÜRFNISSE
Die Spezialität von I.M.V. ist es, eine breite Produktpalette an Modellen zu konstruieren, unter denen
sich der Anwender die für seine Bedürfnisse am besten geeignete auswählen kann.
Die Abmessungen, Leistungen und das mitgelieferte Zubehör werden dann nach Maß spezifisch für
jeden Kunden optimiert und ausgelegt.

DIE VERSCHIEDENEN MODELLE DER DM - DFL SERIE:
BASE
Es handelt sich um Pressen von hoher Qualität, Solidität und äußerster Zuverlässigkeit, die für
besonders schwere Arbeiten gedacht sind, mit außermittiger Belastung zur Achse, für Stanzund Zieharbeiten auch mit Materialien, die hohe Festigkeitskoeffizienten aufweisen oder mit
rostfreiem Stahl. Ausgelegt mit festem Hub oder je nach Bedarf regulierbar, serienmäßig
ausgerüstet mit hydraulischer Überlastsicherung bei außermittiger Belastung.
Sehr gute Möglichkeiten zur Anpassung an Kundenwünsche und passende Zubehöre und
Einrichtungen.

HSQ
Das Zeichen HSQ steht für “High Standard Quality”. Es handelt sich um Pressen für
gehobenere Ansprüche, die dazu ausgelegt und konstruiert sind, eine hohe Parallelitäts- und
Senkrechtsgenauigkeit zu erzielen, mit sehr niedrigen Biege- und Dehnungskoeffizienten.
Diese Pressen sind für besonders schwere Arbeiten mit sehr hartem Stahl gedacht. Sie
verfügen über einen herkömmlichen oder einen kompakten Antrieb, traditionelle oder verzögerte
Getriebe, Plunger und Präzisions-Rollenführungen, und sind mit elektronischer Steuerung und
Telemetrie ausgestattet.

TRANSFER
Bei dem Modell Compact handelt es sich um eine Weiterentwicklung der Serie “DM”,
ausgestattet mit einer kompakten kinematischen Kette, daraus ergeben sich verschiedene
Vorteile, wie reduzierter Platzbedarf, geringere rotierende Massen und eine Erhöhung der
Leistung.
Die Antriebsorgane verfügen über ein Planetengetriebe (mit Getriebegehäuse) mit
unterschiedlichen Eigenschaften, je nach Art der Presse und Anforderung.
Der Stößelhub kann fest, regulierbar oder mit Verzögerungssystem ausgestattet sein.

COMPACT
Bei dem Modell Compact handelt es sich um eine Weiterentwicklung der Serie “DM”-“DFL”,
ausgestattet mit einer kompakten kinematischen Kette, daraus ergeben sich verschiedene
Vorteile, wie reduzierter Platzbedarf, geringere rotierende Massen und eine Erhöhung der
Leistung.
Die Antriebsorgane verfügen über ein Planetengetriebe (mit Getriebegehäuse) mit
unterschiedlichen Eigenschaften, je nach Art der Presse und Anforderung.
Der Stößelhub kann fest, regulierbar oder mit Verzögerungssystem ausgestattet sein.

SPEED
Es handelt sich um Pressen zur Herstellung großer Stückzahlen von Teilen mit kleinen
Abmessungen und in geringer Stärke. Der Antrieb verfügt über einen Ausgleich der rotierenden,
einseitigen Massen, und zusammen mit anderen konstruktiven Besonderheiten erlaubt es diese
Presse von hoher Steifigkeit und Präzision, je nach Bedarf, Geschwindigkeiten zwischen 300
und 400 Hüben pro Minute zu erreichen. Sie hat einen festen, geringen Stößelhub, die
Monoblockstruktur und die Antriebsbauteile können nach Bedarf mit dem Führungssystem
Plunger und hochgenauen Führungen mit Rollenumlauf ausgerüstet werden.

PLUNGER
Das Plunger-Modell ist einer Weiterentwicklung der Serie “DM”.Um die Genauigkeit und die
Leistung noch weiter zu verbessern. Dies geschieht dank der mit einem „Plunger“
ausgestatteten kinematischen Kette, die sämtliche seitlichen Kräfte und Kippbewegungen
aufhebt, die von einem normalen Exzenterantrieb ausgehen.
Der Stößelhub ist fest oder regulierbar und die Hubzahl kann erhebliche Geschwindigkeiten
erreichen. Sie bietet viele individuelle Auslegungen und Zubehöre, mit Lösungen, die an die
Kundenwünsche angepasst sind.
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MODELLE MIT VERZÖGERUNG:
LEVER 1
Pressen mit Antriebsorganen, die sich speziell für das Stanzen mittlerer Stärken eignen, sowie
für kleine Zieharbeiten.
Die Verzögerung konzentriert sich auf den letzten Abschnitt der Abwärtsbewegung, die
Nennenergie der Presse liegt bei 6,35 mm vor dem unteren Totpunkt.
Diese Pressenart verfügt über feste oder regulierbare Stößelhübe, die relativ gering sind, mit
Arbeitstakten, die bis zu 100 Hübe pro Minute erreichen. Nicht verfügbar für die DFL Modelle

LEVER 2
Pressen mit Antriebsorganen, die sich speziell für mittlere Zieharbeiten eignen. Die Verzögerung
wird auf der Hälfte des Abwärtsbewegung vorgenommen, um anschließend zu beschleunigen
und zum oberen Totpunkt mit hoher Geschwindigkeit zurückzukehren. Die Nennenergie liegt bei
12,7 mm oder mehr (je nach Anforderung) vor dem unteren Totpunkt.
Dieser Pressentyp verfügt über feste und regulierbare, mittlere bis lange Stößelhübe und
Arbeitstakte bis zu 40 Zyklen pro Minute, je nach Fall. Nicht verfügbar für die DFL Modelle

LEVER 3
Pressen mit klassischem Kniehebel-Antriebssystem, die sich speziell zum Prägen und zum
Stanzen eignen. Im Vergleich zu Exzenterantrieben verfügt die Stößelbewegung über eine
vorgezogene Verzögerung während der Abwärtsbewegung und über eine verzögerte
Beschleunigung beim Aufwärtshub, wodurch der Zyklusabschnitt vergrößert wird, der dem
Prägen gewidmet ist. Die gespeicherte Energie des Antriebssystems ist größer als die einer
normalen Exzenterpresse, und wird auf den Zyklusabschnitt konzentriert, der für das Prägen
vorgesehen ist. Die Kennlinie der Verzögerung ist symmetrisch.

LEVER 4
Pressen mit Antriebssystem speziell ausgelegt für mittlere bis flache Zieharbeiten und zum
Prägen. Im Vergleich zu Exzenterantrieben weist die Stößelbewegung über eine vorgezogene
Verzögerung während des Senkvorgangs auf, der verzögerte U.T. liegt bei 200°, mit einer
Beschleunigung beim Aufwärtshub, wodurch der Zyklusabschnitt vergrößert wird, welcher dann
der Verformung und dem Prägen gewidmet ist. Dieses System erlaubt es Umformbearbeitungen
auszuführen, die ein Stanzen wie auch ein Prägen erfordern, insbesondere von komplizierten
Teilen von hoher Qualität, die hauptsächlich per Transferisierung hergestellt werden.

SERVO LEVER
Eine neue Generation von Pressen, die hohe Leistung und erstaunliche Flexibilität bietet.
Die beste Lösung für einen Anwender, der in seinem Unternehmen auf einen Joker setzt, der in
der Lage ist, Schneide-, Präge- sowie mittlere oder tiefe Zieharbeiten auszuführen.
Die Verzögerungskurve ist vollständig programmierbar. Sie kann bei unterschiedlichen Höhen
des gleichen Arbeitszyklus verzögern und beschleunigen. Der gewünschte Hub lässt sich
vorgeben: Die Stopzeit in jedem Punkt des Arbeitsablaufs ist einstellbar, bei der Entlastungung,
wie auch unter Überlast, und die erforderliche Energie lässt sich auch für tiefe und komplizierte
Zieharbeiten bei sehr niedriger Geschwindigkeit abrufen. Außerdem erreicht sie hohe
Geschwindigkeiten für Ausschneidearbeiten.

FLEXILINE
Das Konstruktions- und Anwendungsprinzip der FLEXILINE-Presse verwandelt das historische,
konfliktgeladene Verhältnis zwischen Leistungs- und Flexibilitätserhöhung von einem besseren
Kompromiss in maximale Synergie.
Durch die Kombination der Verzögerung “Super Slow Motion” und den automatischen
Hubwechsel wird die Maschine praktisch universell, im Prinzip eine die Maschine mit einer
Flexibilität und so hohen Leistung, wie man sie nach dem heutigen Stand der Technik bauen
kann.

Die in diesem Katalog gemachten Angaben sind nur richtungsweisend und nicht verbindlich für I.M.V.PRESSE s.r.l., sie können jederzeit
zum Zweck der Verbesserung und der ständigen Weiterentwicklung unserer Produkte verändert werden.
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DIE VERSCHIEDENEN ANTRIEBE...
Den unterschiedlichen Anforderungen an Produktion, Arbeitszyklen und Flexibilität wird Rechnung
getragen durch unterschiedliche, kinematische Ketten mit Stirn- oder Querwellen und dem Einsatz von
Vorgelegen, Gelenkhebeln und anderen technischen Lösungen.

einfache Übersetzung

doppeltes Räder-Vorgelege

“Plunger”

Kompaktantrieb

Alle Steuer- und Vorgelegewellen sind aus NiCrMo-Edelstahl gefertigt und werden von
Pendelrollenlagern oder von Bronzegleitlager getragen. Die Auslegung der Pleuelstangen, der
Exzenterräder und der Wellen wurde berechnet unter Berücksichtigung eventueller, einseitiger
Belastungen, die sich aus der Verwendung von Folge- und Transferwerkzeugen ergeben Diese sind in
der Lage, extreme Belastungen auszuhalten.
8

MIT VERZÖGERUNG...
Bei allen Modellen der Serie DM LEVER zeigen die Original-Verzögerungskurven Unterschiede, die auf
die verschiedenen Konstruktionsprinzipien zurückgehen, sowie auf die Bearbeitungsarten, für die sie im
Wesentlichen konzipiert wurden.
Nach Auswahl einer LEVER, die den Erfordernissen weitgehend entspricht, können ihre Eigenschaften
bei der Projektausarbeitung den Kundenwünschen entsprechend ausgelegt und die Arbeitskurven den
spezifischen Anforderungen angepasst werden.

Lever 1
spezielle Kniehebelpresse
zum Stanzen und für
flache Zieharbeiten

Lever 2
Link Drive für mittlere bis hohe
Zieh- und Stanzarbeiten

Lever 3
klassische
Kniehebelpresse
zum Prägen

Lever 4
veränderte Kniehebelpresse
zum Prägen und für mittlere
Zieharbeiten

W
E
N
Flexiline
hohe Flexibilität
und Leistung, dank des
regulierbaren Hubs
und der veränderlichen
Verzögerung

Servo Lever
Die neue Generation: hohe Leistung,
maximale Flexibilität, verfügbare Kraft auch
bei niedrigen Geschwindigkeiten sowie
programmierbare Verzögerungskurven
und Hübe
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ROHMATERIAL
Das Rohmaterial ist ausnahmslos von
höchster Qualität. In den mehr als
65 Jahren ihrer Tätigkeit hat I.M.V.
PRESSE in der Tat die besten, auf
dem Markt vorhandenen
Lieferanten ausgewählt und ein
Verhältnis der kontinuierlichen
Zusammenarbeit geschaffen, mit
dem Ziel, die Qualität ständig zu erhöhen und die Materialforschung zu fördern. Die laufende
Qualitätsüberwachung der Kaufteile, zusammen mit den von den Lieferanten ausgestellten
Bescheinigungen, leistet einen wichtigen Beitrag zur Gewährleistung der Güte der Materialien, die zur
Herstellung der Pressen verwendet werden.

www.imvpresse.com

www.imvpresse.com

DER PRESSENKÖRPER
Der Pressenkörper, in Monoblock- oder Modularausführung, ist aus elektrogeschweißtem
Qualitätsstahlblech gefertigt, das vor den mechanischen Bearbeitungen geglüht wurde, um sämtliche
durch das Schweißen entstandenen, inneren Spannungen zu beseitigen.
Die Auslegung ist erfolgt unter Berücksichtigung der höchsten Belastungswerte, denen die Maschine
ausgesetzt ist, was eine hohe Steifigkeit des Rahmengestells gewährleistet. I.M.V. ist in der Lage,
Pressen mit großen Abmessungen und in Monoblockstruktur zu bauen, dank des Einsatzes geeigneter
Maschinen von hoher Leistung und Präzision.
Die modularen Körper werden mit Hilfe hydraulischer Zuganker zusammengebaut. Eine Reihe von
Zentrierbuchsen garantieren die einwandfreie Koaxialität der Bauelemente bei der Endmontage beim
Anwender.

MÖGLICHKEIT ZUM BAU VON MONOBLOCK-PRESSEN
MIT ABMESSUNGEN DES PRESSENTISCHES BIS ZU 3000 mm

DER PRESSENTISCH
Der Pressentisch besteht aus Qualitätsstahl und ist mit einer Vielzahl von Schrauben am
Maschinenkörper befestigt. Diese Lösung bietet den Vorteil, dass der Tisch für eventuelle
Wartungszwecke ausgebaut werden kann. In ihm sind eine Reihe von "T"-Nuten zum Aufspannen der
Werkzeuge eingearbeitet. Nuten und Rückgewinnungssysteme für die bei den Bearbeitungen
verwendeten Kühlmittel werden unterschiedlich nach den tatsächlichen Kundenanforderungen
ausgeführt.
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DER STÖSSEL
Der Stößel ist komplett aus Stahl gefertigt und läuft in seinem Arbeitshub in acht rechtwinkligen
Gleitbahnführungen aus Bronze, die ständig geschmiert werden. Die beträchtlichen Längen der
Führungen erlauben ein besonders müheloses Arbeiten. Pneumatische Stößelgewichts Ausgleichzylinder mit regulierbarem Druck, heben das Gewicht der Massen bei der Auf- und
Abbewegung vollständig auf, wie auch das Gewicht des Oberteils
der Werkzeuge.
Die vertikale Stößelverstellung erfolgt durch einen Getriebemotor,
der zwei Zähnräder antreibt, welche die Einbauhöhe erhöhen oder
verringern. Ein Anzeigegerät mit Dezimaleinteilung zeigt die
Stößelposition an. Im Inneren des Stößels können des weiteren
verschiedene Systeme oder Antriebsorgane angeordnet werden,
wie beispielsweise eine hydraulische Überlastsicherung,
Auswerferbolzen, Werkzeugspanneinrichtungen, Ziehkissen für
einfache, doppelte oder dreifache Wirkung, etc…
Das Standardsystem sieht großzügig ausgelegte Gleitleisten aus
Bronze am Stößel vor, sowie gehärtete und geschliffene Führungen
am Pressenkörper.
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DIE ZAHNRÄDER
Die Zahnräder bestehen aus legiertem Gussstahl, während die Verzahnung den unterschiedlichen
Bedürfnissen angepasst sind. Mit Hilfe einer geeigneten Berechnungssoftware werden die Formen der
Verzahnungen, die Neigung, die Wärmebehandlungen und der Schliff ausgelegt. Das, zusammen mit
den gewonnenen Erfahrungen in den Fertigungsmethoden, der Verwendung von
Hoch¬ge¬nauig¬keitsmaschinen sowie Kontroll- und Prüfsystemen, erlaubt die Fertigung von
Zahnrädern, die auch nach langer Einsatzzeit noch eine hohe Leistung erbringen, robust und
zuverlässig sind, und sehr geräuscharm. Wo es möglich ist, werden die Ritzelwellen aus einem einzigen
Stück gefertigt, dadurch fällt eine Passung mit Passfedern weg.

MONTAGE MIT SPANNSÄTZEN
Eine der Vorzüge dieser Konstruktion besteht darin, dass sämtliche
Verbindungskeile der Pressenantriebe wegfallen und ersetzt werden
durch geeignete Spannsätze, die entsprechend der Anforderungen
großzügig ausgelegt werden.
Ohne Zweifel ist der Wegfall von Keilverbindungen ein Vorteil, da
die Probleme des Auftretens von Spiel beseitigt werden. Wo der
Einsatz eines anderen Passungssystems nicht möglich ist, werden
die Keile so ausgelegt und positioniert, dass die Entstehung von
Spiel auf ein Mindestmaß reduziert wird.

DIE BRONZELAGER
Bei dem verwendeten Material handelt es sich um eine Bronzelegierung von
höchster Qualität, die eigens dazu entwickelt wurde, um sehr hohen
Belastungen zu widerstehen. Die Bronzelager werden nach einem
speziellen Verfahren hergestellt; die Bearbeitungen erfolgen so,
dass der Molekülbau des Rohmaterials nicht verändert wird.
Der Einbau erfolgt sorgfältig nach vorherigem Läppen.
Jede dieser spezifischen Maßnahmen bei der
Bearbeitung, der Montage und Feinbearbeitung dient
dazu, dem einzelnen Element die äußerste
Zuverlässigkeit und ein geringes Passungsspiel zu
verleihen, um die Leistung und Präzision der Presse in
absoluter Sicherheit zu erhöhen.
Eine besondere Aufmerksamkeit wird auch der
gleichmäßigen Verteilung bei der Schmierung über die
gesamte Oberfläche hinweg geschenkt. Die Pressen mit
höherer Leistung verfügen über Temperaturfühler, welche die
Betriebstemperatur am Lager überwachen.
12

DIE ÜBERLASTSICHERUNG
Die hydraulische Überlastsicherung erlaubt das Überfahren des unteren Totpunktes, bzw. das
Entkoppeln des Stößels, für den Fall, dass während des Arbeitsvorgangs der Überlastungsnennwert der
Maschine überschritten wird, um ein ungewolltes Blockieren der Presse zu verhindern. Eine elektrische
Überwachung stoppt den Stößel und zeigt die Betriebsstörung an. Die Rückstellung der Vorrichtung
erfolgt automatisch, indem ein auf der Schalttafel angeordneter Drucktaster betätigt wird. Der
Speisedruck der Überlastsicherung ist regulierbar, damit eine optimale, an die Arbeitsart angepasste
Einstellung möglich ist, bzw. um solche Einrichtungen zu schützen, die eine geringere Leistung
erfordern, die unterhalb des Nenndrucks der Maschine liegt.

SYSTEM MIT EINSEITIGEN LASTEN FÜR DIE PRESSEN MIT ZWEI DRUCKPUNKTEN
Eine andere Version dieses Systems erlaubt die Selbstüberwachung der außermittigen Belastung bis zu maximal 60%
der einseitigen Last für jeden Druckpunkt. Dadurch wird es möglich, die Presse einfach zur Ausführung von Arbeiten zu
benutzen, bei denen die Lasten auf der linken oder auf der rechten Seite nicht gleichmäßig verteilt sind. Dabei ist zu
berücksichtigen, dass davon der überwiegende Teil der für Schritt- oder Folgeoperationen eingesetzten Werkzeuge
betroffen ist.
Die Vorrichtung mit dem System der außermittigen Belastung wird standardmäßig in allen DM-Modellen eingebaut.

VERGLEICH ZWISCHEN HERKÖMMLICHER ÜBERLAST UND EINSEITIGEN LASTEN
Herkömmliches System
Nenn-Presskraft der Presse 10.000 kN
Auf einem Pleuel zulässige max. Presskraft 5.000 kN
Entspricht 50% der Nenn-Presskraft der Presse

System mit einseitigen Lasten
Nenn-Presskraft der Presse 10.000 kN
Auf einem Pleuel zulässige max. Presskraft 6.000 kN
Entspricht 60% der Nenn-Presskraft der Presse

KN 10.000

KN 10.000

KN 5.000
linkes Pleuel

KN 6.000
linkes Pleuel

KN 5.000
rechtes Pleuel

KN 4.000
rechtes Pleuel

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass im Falle eines Werkzeugs mit Überlast auf einer Seite,
eine Presse mit einseitiger Überlastsicherung die Fertigungen übernehmen kann, für welche ansonsten
eine herkömmliche Presse mit höherer Leistung erforderlich wäre. Selbstverständlich sind sämtliche
Antriebselemente und der Pressenkörper so großzügig bemessen, dass sie diese Überlast leicht und
absolut sicher und zuverlässig tragen können.

DIE SCHMIERANLAGE
Die Maschinen sind mit einer automatischen Ölschmieranlage ausgerüstet,
einem System mit progressiver Umlaufschmierung, das für die Schmierung
aller Elemente sorgt, an denen Reibung auftritt.
Das gesamte Öl wird über einen Rücklauffilter zurück gewonnen und fließt
in ein eigens dafür vorgesehenes Behälter, um dann anschließend mit Hilfe
einer Pumpe wieder in Umlauf gebracht zu werden. Eine Reihe von
Ansaug- und Auslassfiltern gewährleisten den Umlauf des Schmiermittels
und beseitigen mögliche Unreinheiten, die Schäden an der Maschine
verursachen könnten.
Eine Zyuklusüberwachungseinheit sorgt für das Anhalten der Maschine
und zeigt die Betriebsstörung an, wenn die Anlage nicht einwandfrei
funktioniert.
Die Pressen Modell “Speed” sind außerdem mit einem Wärmeaustauscher
ausgerüstet, um die Betriebstemperaturen der Kühlflüssigkeit zu senken.
Die Pressen Modell “Plunger” verfügen über eine doppelte Anlage, je nach
Einsatz oder Nichteinsatz von Rollenführungen oder Gleitschuhführungen für den
Stößel. Unter besonderen klimatischen Bedingungen kann die Anlage mit
entsprechenden Ölheizaggregaten ausgerüstet werden.
13

www.imvpresse.com
www.imvpresse.com
www.imvpresse.com

DER HUBWECHSEL – EXZENTRISCH ODER LINEAR
Bei dem automatischen Hubverstellungssystem handelt es sich um eine technologische Spezialität von
I.M.V. Vor über zwanzig Jahren entwickelt, sind inzwischen ständig Änderungen und Anpassungen an allen
mechanischen, pneumatischen, hydraulischen und elektronischen Bauelementen vorgenommen worden,
was zu einer sehr hohen Genauigkeit und zu einem sehr hohen Niveau der Au¬to¬ma¬ti¬sie¬rung und
Zuverlässigkeit geführt hat. Über 50% der von I.M.V. konstruierten Pressen sind mit diesem System
ausgerüstet, das an traditionelle Pressen, wie auch an mit Verzögerung oder mit Plunger ausgestatteten
Maschinen angebaut werden kann. Dieses System ist in der Lage, den Arbeitshub des Stößels an die
tatsächlich geforderten Bedingungen für die zahlreichen Werkzeuge und Einrichtungen, die anschließend
zum Einsatz gelangen, anzupassen.
Der Hubwert wird automatisch von der Presse übernommen, ohne daß vom Bediener ein manueller Eingriff
an den mechanischen Elementen vorgenommen werden muss, was eine erhebliche Reduzierung der
Stillstandzeiten der Maschine bedeutet. Die Eingabe des Hubwertes erfolgt direkt an der Schalttafel. Alle
Arbeiten werden von einem in das System integrierten Mikroprozessor überwacht. Das gewährleistet eine
hohe Zuverlässigkeit. Weiterhin erleichtert ein Dialogfeld im Mensch-Maschine-Verfahren die Bedienung.
Wenn es sich bei der Presse nicht um eine Standard Exzenterpresse, sondern um eine Gelenkhebel Presse
handelt, wird die Hubverstellung auf die Art realisiert, daß die Position eines der Hebel verändert wird.
Dadurch wird die geometrische Konfiguration des Hebel Systems verändert und damit auch die Hublänge.
Dieses System ermöglicht es, eine Millimeterweise und lineare Auswahl des Pressenhubes zu bekommen.

Exzentrisches System

Lineares System

DIE KUPPLUNGS- UND BREMSKOMBINATION
Die großzügige Auslegung des Schwungrades und der Kupplungs- und Bremskombination mit niedrigem
Trägheitsmoment, gewährleistet eine hohe Schalthäufigkeit und einen fehlerfreien Einsatz im Dauerbetrieb.
Die verwendeten Kupplungen stammen von erstklassigen Herstellern und können in pneumatischer oder
hydraulischer Ausführung sein, je nach Anwenderbedarf und Pressenmodell. Bei Anwendungen mit
hydraulischen Kupplungen ist die Presse auch mit einem Wärmeaustauscher ausgestattet, um die
Öltemperatur in optimalem Zustand zu halten.

PNEUMATISCHE ANLAGE
Die pneumatische Anlage ist komplett mit Behältern, Druckreglern,
Filtern und Ölern ausgestattet, sowie mit einer Steuertafel, die direkt an
der Frontseite der Presse angebracht ist.
Die Steuerung der Kupplungs- und Bremskombination erfolgt über ein
Sicherheits-Doppel-Magnetventil mit Parallelfluss und eine dynamische
Kontrollvorrichtung.
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PLUNGERPRESSEN
Es handelt sich um Pressen, die eine größere Genauigkeit der Stößelbewegung
aufweisen und dazu dienen, besondere Probleme bei bestimmten
Bearbeitungsarten zu lösen.
Die Plungerpresse verfügt, abgesehen von einer sehr hohen strukturellen
Steifigkeit, über einer Kolben-Zylindereinheit, die zwischen dem Pleuel und
dem Pressenstößel eingesetzt ist. Der Stößel läuft im Inneren eines Zylinders,
der am unteren Teil des Pressenkörpers befestigt ist. Dank des oberen Gelenks
und der Zylinderführung annulliert der Plunger jede Art von seitlichem Schub
oder Neigen des Pleuels und überträgt auf den Stößel eine lineare Bewegung
über den gesamten Hub hinweg. Der Plunger, zusammen mit den
Rollenführungen, gewährleistet eine genaue Bewegung des Stößels über den
ganzen Hub, weniger Verschleiß an den Führungen selbst, eine längere
Lebensdauer der Werkzeuge und eine genaueres Stanzen.
Ein weiterer Vorteil beim Einsatz unter Mitwirkung des Plungers und der
Rollenführungen liegt darin, das sich absolut kein Öl im unteren Bereich der
Presse befindet, da die Schmierung auf das Pressenhaupt konzentriert ist, wo
der gesamte Antrieb in einem Ölbad arbeitet.

ZWEI ARTEN VON PRÄZISIONSFÜHRUNGEN:
Von I.M.V. für Pressen mit höherer Leistung und längeren Hüben hergestellt.
Die Führungen für den Lauf sind aus hochwertigem, gehärtetem und geschliffenem Stahl
angefertigt und am Pressenkörper befestigt. Am Stößel befinden sich Rolleneinheiten, die
auf den gehärteten und geschliffenen, am Körper befestigten Führungen laufen, die den
Stößel mit großer Genauigkeit führen, und im Bedarfsfall eine Einstellung über ein
spezielles Exzentersystem ermöglichen. Für diese Art von Führung ist keine Ölschmierung
erforderlich sondern lediglich eine geringe Menge Fett, das bei den ordentlichen
Wartungsarbeiten der Presse in großen Zeitabständen aufgetragen wird. Daraus ergibt sich
ein weiterer Vorteil, der Arbeitsplatz bleibt sauber wegen des fehlenden Öls.
Führungen als zugekaufte Bauteile für Pressen mit geringerer Leistung und Hub.
Je nach Eigenschaften und Leistung der Presse, werden Führungen mit Kugel- oder
Rollenumlauf ausgewählt, wobei nur Produkte von hoher Qualität von zuverlässigen
Herstellern zum Einsatz gelangen. In diesem Fall erfolgt die Schmierung je nach Bedarf
durch Fett oder Öl.

DAS MODELL HSQ:
HIGH STANDARD QUALITY
Für anspruchsvollere Kunden hat I.M.V. ein besonderes
Pressenmodell geschaffen, mit zwei bzw. mit vier Pleuel.
HSQ bedeutet hoher Qualitätsstandard. Obwohl sich alle
Pressen von I.M.V. ganz allgemein durch ihre gute bis hohe
Qualität auszeichnen, wurde dieses Modell unter Vorgabe
höchster Leistungs- und Qualitätskriterien realisiert.
Die HSQ-Pressen zeichnen sich durch folgende Stärken aus:
Sehr hohe Konstruktionssteife: auf ein Minimum begrenzte
Dehnungen und Biegungen
Ebenheit, Parallelität und Winkligkeit mit sehr geringen Toleranzen
Große Gesamtstabilität auch bei hoher Arbeitsleistung
Anwendung bester Konstruktionstechnologien
Äußerste Sorgfalt bei der Bearbeitung und Montage
Ausschließliche Verwendung von Bauteilen erster Güte führender
Hersteller
Fortschrittliche elektronische Steuerung und Telemetrie
15
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ELEKTRISCHE ANLAGE
Ein besonderes Augenmerk gilt der elektrischen Anlage. Schalttafeln, Verkabelungen und elektrische
Geräte werden mit Material von hoher Qualität erstellt, in voller Übereinstimmung mit den EGUnfallverhütungsvorschriften. Die elektrischen Ausrüstungen sind unabhängig voreinander und in einem
in der Nähe der Maschine aufgestellten Schrank untergebracht. Die Schalttafel befindet sich an der
Frontseite des rechten Ständers der Maschine und ist komplett mit Zyklus-Signallampen,
Wähltastschaltern für die Steuerung, sowie eventuellen elektronischen Displays ausgestattet. Bei Bedarf
können zur Verkabelung Kabel verwendet werden, die gegen magnetische Interferenzen geschirmt sind.
Die Spannung beträgt V 380 - Hz 50; andere Möglichkeiten auf Anfrage.

DIE ELEKTRONISCHE DATENVERWALTUNG
I.M.V. PRESSE verwendet unterschiedliche Systeme der elektronischen Verwaltung, die je nach Fall und
Bedarf zum Einsatz gelangen. Die Software wird innerbetrieblich von eigenem Personal entwickelt und
ist das Ergebnis aller gesammelten Erfahrungen und der Zusammenarbeit mit den Anwendern.
Die drei Modelle stellen somit ein Grundpaket an Funktionen dar, die eine Kontrolle und die Verwaltung
der Presse erlauben, bis hin zu kompletten Mehrpressenanlagen, ausgestattet mit
Zuführungsmagazinen, Transfer, Robotern, etc…
Die entwickelte Software bietet umfangreiche Möglichkeiten für Änderungen und kundenspezifische
Lösungen.
Die verwendete Hardware ist von SIEMENS, ALLEN BRADLEY, TELEMECANIQUE, je nach Wunsch des
Kunden.

FAST CONTROL
Es handelt sich um eine sehr einfache SPS, die den Zweck erfüllt, ein Mindestmass an wesentlichen Signalen und
Funktionen zu erteilen, unter anderem für die elektronischen Nocken, Stückzähler und die Werkzeugüberwachung. Sie
eignet sich für die Standardpressen und für einfachere Pressentypen.

ELEKTRONISCHER DIALOG
MENSCH-MASCHINE
Es handelt sich um eine SPS mittlerer Leistung, die außer den
Basisfunktionen der Fast Control, auch eine ganze Reihe von
Funktionen zur Kontrolle und Steuerung der Presse umfasst,
zur Produktionsverwaltung, sowie den Speicher der
Werkzeuge. Das System besitzt die Fähigkeit, den
automatischen Hubwechsel zu verwalten, die
Stößelregelungen, die Überlastung und die Ausgleichzylinder,
die thermische Überwachung der Bronzelager, die
Presskraftüberwachung, die elektronischen Nocken sowie
andere Ausrüstungen, mit den die Presse ausgestattet ist.
Weitere Funktionen erlauben das Senden und Empfangen von
Signalen für die Schnittstelle mit Zubehörteilen und Robotern.
Außerdem lässt sich ein telematischer Anschluss herstellen,
zur Nutzung des I.M.V.-TELESERVICE.

MEHRZWECK CNC-STEUERUNG
Diese besteht aus einem PC, der in sich alle Möglichkeiten der
beiden anderen, einfacheren Systeme vereint und außerdem
einen Dialog und die vollständige Überwachung aller anderen
Steuerungen der einzelnen Maschinen erlaubt, aus denen eine
komplette Produktionsanlage zusammengesetzt ist. Auf diese
Weise lässt sich die Verwaltung und die Überwachung der
Zuführ- und Transferlinien, der Be- und Entladesysteme sowie
der Öler, Späneförderer und weiterer Zubehöre auf einen
einzigen Punkt konzentrieren.
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PRESSKRAFTÜBERWACHUNG
Die elektronische Presskraftüberwachung dient dazu, für
jeden Arbeitszyklus die an der Presse tatsächlich
geforderte Presskraft anzuzeigen und die Maschine
anzuhalten, wenn die vorgegebenen Höchstwerte der
Überlastung oder der Unterlast überschritten werden.
Andere digitale oder analogische Konfigurationen erlauben
eine integrierte Verwaltung mit elektronischen Steuerungen
der Presse oder die einfache, manuelle Verwaltung.

THERMISCHE ÜBERWACHUNG
Diese erlaubt eine Überwachung der Betriebstemperaturen
in Realzeit der Bronzelager, mit Hilfe geeigneter
Temperaturfühler und einer in den “elektronischen Dialog
Mensch - Maschine” integrierten Bediensoftware.
Die Steuerung erlaubt das Einstellen einer
Alarmtemperatur auf der Basis der Produktions-, wie auch
der Umweltbelange. Bei Übertemperatur wird die Presse
angehalten und auf dem Display wird der Punkt angezeigt,
in dem die Temperaturstörung aufgetreten ist.

TELESERVICE I.M.V.
Es handelt sich um einen von I.M.V. PRESSE gebotenen Dienst am Kunden, der darauf abzielt, bei
Bedarf die Kontrolle, die Schnelligkeit und die Qualität des Eingriffs zu verbessern. Dieses
technologisch hochwertige System wird direkt von I.M.V. geleitet. Über die telefonische Verbindung ist
es möglich, verschiedene Kontrollen und Eingriffe an der Elektronik und an anderen Elementen der
Presse vorzunehmen, je nach Art der Steuerung, mit der die Maschine ausgerüstet ist.

TELEMETRIE
Es handelt sich um die fortschrittlichste Stufe des
Kundendienstes, der durch Fernüberwachung
erfolgt, besonders geeignet für komplizierte
Maschinen und für Kunden, die eine schnelle und
umfassende Betreuung verlangen. Die Presse ist
mit speziellen Sonden und Sensoren ausgerüstet,
die den Nutzungs- und Verschleißzustand der
wichtigsten Elemente überwachen. Eine eigens
bei I.M.V. eingerichtete Abteilung unterhält über
Internet den ständigen Kontakt zur überwachten
Presse, von welcher alle erforderlichen Daten
übermittelt werden, und analysiert diese mit Hilfe
einer speziellen Software. Das System ermöglicht
es, ordentliche und vorbeugende
Wartungseingriffe zu programmieren, wodurch
der Anwender optimal bei der Erfüllung seiner
Pflichten unterstützt wird. Die ständigen
Verbesserungen und technologischen
Neuerungen im Bereich der Telematik erlauben
es dem TELESERVICE von I.M.V. immer
leistungsfähig zu bleiben.
17
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WERKZEUGWECHSEL-SYSTEM
MOTORISIERTE TRANSPORTWAGEN:
Der motorisierte Pressentisch ist aus Qualitätsstahl hergestellt und
erlaubt einen Werkzeugwechsel außerhalb der Pressenständer. Die
Bewegung kann nach Kundenwunsch erfolgen, von vorne nach hinten
oder von rechts nach links, und lässt sich vervollständigen mit
mehreren Tischen und anderen Einrichtungen (z.B.
Werkzeugmontageeinrichtungen) mit Hilfe eines Führungssystems. Ein
Motor überträgt die Bewegung auf die Schleppräder, die sich auf am
Boden angeordneten Schienen fortbewegen. Elektrische Vorrichtungen
steuern den motorisierten Pressentisch bei den Bewegungen. Eine
Reihe von automatischen Sperren gewährleisten einen perfekten Halt
des Tisches während des Maschinenbetriebs.
Als Option zur Ergänzung des
Werkzeugwechsels, kann eine zusätzliche Anzahl
von Spannern am Stößel angebaut werden, um
eine schnelle Befestigung des WerkzeugOberteils zu ermöglichen. Durch den Einsatz
dieser Anlagen lassen sich Nebenzeiten bei
Produktionswechseln reduzieren, die bei
Maschinen einer bestimmten Größe nicht
unerheblich sein können.

MOTORISIERTER, AUSZIEHBARER PRESSENTISCH:
Es handelt sich um eine wirksame
Zwischenlösung zu großen Pressen, die
unabhängige Transportwagen benötigen und
einem herkömmlichen Bewegungssystem,
das aus Trägern und hydraulischen
Kugelführungen zum Heben besteht.
Praktisch bietet es sich für solche Pressen
an, bei denen die Träger eine zu geringe
Tragfähigkeit im Vergleich zu den
Abmessungen der zum Einsatz kommenden
Werkzeuge aufweisen. Der Pressentisch ist
ausgerüstet mit zwei Stützen, komplett mit
Rädern an der Vorderseite, motorisiertem
Vorschub und Blockierung im Unterteil der
Presse. Wenn der Tisch aus der Presse
ausfährt, wird das Werkzeug in den Bereich
außerhalb der Pressenabmessungen
befördert, damit es auch mit dem Hallenkran
entladen werden kann.
Der hintere Teil des Tisches bleibt fest mit
dem Unterteil der Presse verbunden.
Die Kosten für diese Lösung sind absolut
wettbewerbsfähig, verglichen mit den
traditionellen Transportwagen.
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WERKZEUGBEWEGUNGSSYSTEM:
Es besteht aus Tragkonsolen, die direkt an der Vorder- und an der Hinterseite des Pressenunterteils angebaut sind. Die
schwenkbaren Tragkonsolen lassen sich umklappen, damit nicht unnötig Platz verloren geht, wenn sie nicht gebraucht
werden. Das System umfasst außerdem im Pressentisch integrierte hydraulische Kugelführungen, durch welche das
Werkzeug angehoben werden und in alle Richtungen bewegt werden kann, um es dann einfach positionieren zu können.
Dazu sind entsprechende in den Pressentisch eingearbeitete Bezugspunkte vorhanden. Eventuelle weitere Tische
erlauben das Aufspannen von mehreren Werkzeugen, die dann auf eine einzige Platte bewegt werden.

WERKZEUGSPANNEINRICHTUNGEN
Auch zum Aufspannen der Werkzeuge
stehen verschiedene Versionen zur
Verfügung, unter denen der Anwender
auswählen kann. Die
Werkzeugspanneinrichtung kann für eine
ausschließliche Befestigung am Stößel
vorgesehen werden, oder auch für ein
Befestigen des unteren Werkzeugteils am
Pressentisch. Verschiedene Ausführungen
erlauben es darüber hinaus,
unterschiedliche Bereiche zusammen oder
getrennt zu betreiben.
Ein breites Angebot an Spannsystemen erlaubt die Auswahl der für
die Anwendung am besten geeigneten Ausführung, entsprechend
dem zu verwendenden Werkzeuge.
Für alle eingestezten Systeme, von der manuellen Positionierung
bis zu einer vollständig automatischen Ausführung, verwendet
I.M.V.PRESSE ausnahmslos Materialien bester Marken und von
hoher Qualität. Die elektronische Verwaltung
erlaubt es schließlich, den An- und
Abkopplungsvorgang der Werkzeuge in
absoluter Sicherheit zu überwachen. Des
Weiteren können noch elektronische Systeme
zur Werkzeugerkennung mit integriert
werden.

19

Die Ziehkissen können einfach oder mehrstufig sein und entsprechend der unterschiedlichen
Anforderungen können sie pneumatisch, hydrraulisch oder gemischt arbeiten. Die unteren Kissen
befinden sich direkt im Unterteil der Presse. Die Kolben und die Zylinder sind hartverchromt und die
Oberfläche der Auflageebene der Stifte ist gehärtet und geschliffen. Es kann eine Unterteilung in mehrere
Gruppen erfolgen, für die verschiedenen Zieharbeiten. Außerdem können sie mit Zubehören bestückt
werden, wie der automatischen Hubregelung, der Regelung der Geschwindigkeit im Aufwärtshub und
der automatischen Stillsetzung im unteren Totpunkt.

DAS HERKÖMMLICHE KISSEN

Corsa minima

tta
lla sli
Posiz
ione
de

Preaccelerazione a contatto

P.M.S.

Incremento della pressione
Processo di deformazione

Die von I.M.V. erstellten herkömmlichen
Ziehkissen bestehen aus Zylindern, die in
entsprechende Stößel eingesetzt sind und sich
unter dem Pressentisch oder im Inneren des
Stößels befinden, damit eine zweite oder dritte
Wirkung erreicht wird, die sich als nützlich
erweisen kann für einige komplizierte
Verformungsarten. Die Stößel bewegen sich
geführt auf entsprechend geschmierten
Gleitbacken. Dieses System erlaubt es auch
Lasten zu tragen, die außerhalb der
Schubachse des Kissens liegen. Die
Auslegungen sind unterschiedlich je nach
Bedarf.

Corsa della slitta
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ZIEHKISSEN

Risalita del cuscino

Corsa massima
P.M.I.

Posizione di scarico

Gradi dell’eccentrico

DAS VORBESCHLEUNIGTE KISSEN
Das Vorbeschleunigungs-System kommt normalerweise bei Pressen von erheblichen Abmessungen zum Einsatz, es
wurde unter Anwendung hoher, integrierter Technologie entwickelt, aus der elektrischen Steuerung der Bewegung und
der Gegendruckkraft. Die beste Anwendung des vorbeschleunigten Kissens wird dann erzielt, wenn es an ein
Verzögerungssystem gekoppelt ist, durch welches die nachstehend beschriebenen Eigenschaften und Vorteile am besten
zur Wirkung kommen. Entsprechend der unterschiedlichen Anwendungsfälle, kann das System mit Wärmetauschern und
Druckspeichern vervollständigt werden.
•

Weichere Annäherung und Dämpfung des Aufpralls des oberen Werkzeugs auf das untere

•

Weicher Abschluss des ersten Abschnitts des Verformungsvorgangs

•

Höhere Qualität des Verformungsvorgangs bei Zieharbeiten, mit besserer Produktqualität

•

Steigerung der Arbeitszyklen pro Minute der Presse, ohne die Verformungsgeschwindigkeit zu erhöhen

•

Geringerer, bei der Arbeit mit Stanzwerkzeugen entstehender Geräuschpegel

•

Höhere Lebensdauer der Stanzwerkzeuge und des Ziehkissens selbst und somit weniger Wartungsaufwand.
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SCHWINGUNGSDÄMPFERELEMENTE
Auch wenn die hergestellten Pressen über erhebliche Steifigkeit und Masse verfügen und somit in der
Lage sind, die während der Bearbeitungen auftretenden Vibrationen abzuschwächen, ist es doch
manchmal erforderlich, die Presse am Fußboden oder am Fundament, auf welchem sie aufgestellt wird,
zu isolieren. Dadurch lassen sich die auf den Erdboden und somit auf eventuell in der Nähe aufgestellte,
andere Präzisionsmaschinen übertragenen Vibrationen verringern, bzw. es kann eine Verbesserung der
Arbeitsplatzbedingungen erzielt werden.
Dazu können Schwingungsdämpferelemente verwendet werden, wie sie handelsüblich erhältlich sind,
entsprechend genormt, wie auch in spezieller Ausführung, wo der Hochleistungs-Dämpferblock in
Abhängigkeit der spezifischen Eigenschaften der zu dämpfenden Presse konstruiert wird.

SCHUTZEINRICHTUNGEN
Die am Körper der Maschine angebauten Schutzeinrichtungen
gewähren dem Bediener eine größere Sicherheit. Sie sind nach
den geltenden Gesetzesvorschriften ausgeführt. Sie werden mit
einem Pneumatikventil betrieben, während ein elektrischer
Endschalter die richtige Positionierung während der
Arbeitsabläufe überwacht. Es sind verschiedene Lösungen
verfügbar, von ganz einfachen Abschirmungen aus Lochblech,
die sich manuell öffnen lassen, bis hin zu verschiedenen
schalldämmenden Ausführungen, an welche Luftzylinder
montiert sind. Außerdem können elektronische Photozellen an
beiden Seiten des Bedienerzugangs angebracht werden. Alle
Schutzeinrichtungen sind auf jeden Fall so ausgelegt, dass eine
Sichtkontrolle in das Innere des Arbeitsbereiches möglich ist.
Für die mittleren bis großen Pressen werden Schutzschranken
mit besonderer Formung ausgeführt, um das Annähern der
Gabelstapler an den Pressentisch zu erleichtern. Kommen
Transportwagen
zum Einsatz, dann
sind Sperren bis
zum Boden
durchgehend
vorgesehen.
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KOMPLETTE ANLAGEN
I.M.V.PRESSE ist in der Lage, komplette Linien zum Stanzen “schlüsselfertig” zu liefern, in
Zusammenarbeit mit Unternehmen, die auf den einzelnen Gebieten der Au¬to¬ma¬ti¬sie¬rung
spezialisiert sind, angefangen von Zubehörteilen bis hin zu Robotern.
Die ständige Suche und Auswahl moderner und zuverlässiger Zubehöre und die Flexibilität bei Auslegung
der Pressen, erlaubt deshalb unzählige Möglichkeiten zur Anpassung, nicht nur was Zuführ- und
Transferlinien anbelangt, sondern
auch die Integration von
Zubehörteilen zur
Späneentsorgung,
Materialschmierung, zum Stapeln
von Werkstücken und anderer
Einrichtungen in eine bewährte
Anlage.
Jede Anlage ist eine Ausführung
für sich und dazu geschaffen, die
maximale Produktionsleistung
und Zuverlässigkeit in jedem
Teilbereich und in absoluter
Sicherheit auszudrücken, um alle
Anwenderwünsche zu optimieren
und sie mit den von I.M.V. und
seinen Partnern erworbenen
Erfahrungen zu integrieren.
PRESSE 10.000 KN, LEVER 4, MIT MILLIMETERGENAU EINSTELLBAREM HUB
ELEKTRONISCHEM TRANSFER MIT 3 ACHSEN, ZUFÜHRLINIE VOM COIL
ZUFÜHRLINIE VOM COIL FÜR MATERIAL BIS ZU 1250 mm BREITE
UND EINER STÄRKE BIS ZU 8 mm

KOMPLETTANLAGE ZUR HERSTELLUNG VON HOCHFESTEN
TEILEN IN DER AUTOMOBILBRANCHE

www.imvpresse.com

• PRESSE MIT 4 PLEUEL, 12.500 KN, LEVER 2, MIT TISCHEN 5000 x
2500 mm
• WERKZEUGWECHSEL-SYSTEM, MIT 2 TRANSPORTWAGEN,
MIT ZWEI ACHSEN UND HYDRAULISCHER VERRIEGELUNG
AM STÖSSEL
• ELEKTRONISCHER TRANSFER, MIT DREI ACHSEN, SCHRITT
BIS ZU 1500 mm
• ZUFÜHRLINIE VOM COIL FÜR MATERIAL BIS ZU 1800 mm
UND EINER STÄRKE BIS ZU 5 mm
• SCHERE, SCHWEISSANLAGE UND BANDSCHMIERUNG
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KOMPLETTANLAGE MIT
TRANSFER ZUR
HERSTELLUNG VON TEILEN
IN DER
AUTOMOBILBRANCHE
• PRESSE 8.000 KN
• ELEKTRONISCHER
TRANSFER MIT 3 ACHSEN

KOMPLETTANLAGE ZUR HERSTELLUNG VON
HOCHFESTEN TEILEN FÜR SCHWERTRANSPORTMITTEL:
• PRESSE 10.000 KN LEVER 4
• ZUFÜHRLINIE VOM COIL 8 x 1000 mm
• BANDSCHMIERUNG
• SCHERE ZUM ANKÖPFEN DER COILS

KOMPLETTANLAGE ZUR
HERSTELLUNG VON
ALUMINIUMTEILEN FÜR
WÄRMEAUSTAUSCHER VON
AUTOMOBILEN:
• PRESSE 2.500 KN, MIT
MAGNETISCHEM
PRESSENTISCH UND
STÖSSEL
• MECHANISCHER TRANSFER
MIT ZWEI ACHSEN
• ZUFÜHRLINIE FUR COIL
25 x 0,2 mm
• BANDSCHMIERUNG
• SYSTEM ZUR
AUTOMATISCHEN
WERKZEUGERKENNUNG
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Dem Kunden kann auch die Anlage komplett mit Schallschutzkabine geliefert werden, als
Sonderausführung mit den jeweils vom Kunden gewünschten Ausstattungen und Funktionen. Um den
Anforderungen des Kunden bestmöglich gerecht werden zu können, arbeitet I.M.V.PRESSE s.r.l. mit
Unternehmen zusammen, die auf diesem Gebiet spezialisiert sind

www.imvpresse.com

www.imvpresse.com

SCHALLSCHUTZKABINE

www.imvpresse.com

ENTSORGUNG VON ABFÄLLEN
Auf Anfrage ist I.M.V. in der Lage, Pressen mit speziellen
Durchbrüchen zur Entsorgung der Bearbeitungsabfälle
zu entwerfen und zu konstruieren, die dann je nach
Anforderungen mit geeigneten Transportbändern
verschiedener Abmessungen und unterschiedlicher Bauart
ausgerüstet werden.
Des Weiteren können Klapptüren mit automatischer Öffnung und
Schließung erstellt werden, für eventuelle Durchbrüche außen oder
innen am Unterteil der Presse, zur Entsorgung der Abfälle unterhalb
der Maschine.
Dieser von I.M.V. der Kundschaft gebotene Service
erlaubt die Erstellung integrierter Entsorgungssysteme,
die gleichzeitig funktionell und zuverlässig sind und alle
Sicherheitsvorschriften einhalten. Wenn diese Planungen
bereits bei der Auslegung der Presse erfolgen, lassen sich
folglich eventuell erforderlich werdende Änderungen an den Fundamenten
noch rechtzeitig vor deren Ausführung planen, was eine erhebliche Kosten- und
Zeitersparnis bedeutet.
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PRESSEN MIT VERZÖGERUNGSSYSTEM MOD. “LEVER 1”
Pressen mit Antriebssystemen, die speziell zum Schneiden
mittlerer Stärken und kleinen Zieharbeiten ausgelegt sind.
Der Stößel führt eine Verzögerung während des
Absenkvorgangs aus und eine Beschleunigung im
Aufwärtshub zum oberen Totpunkt.
Die Verzögerung konzentriert sich auf den letzten Abschnitt
des Abwärtshubs und die Nennenergie der Maschine liegt
bei 6,35 mm vom unteren Totpunkt. Dieser Pressentyp
verfügt über relativ geringe, feste oder regulierbare Hübe
mit hohen Arbeitstakten, bis zu 120 Zyklen pro Minute.
Die Maschinenstruktur ist äußerst kompakt.

ERGEBNIS FÜR DAS PRODUKT:
• Sehr hohe Qualität aller hergestellten Teile, damit die vom Kunden
gewünschten Toleranzen leicht einhalten werden können.
• Das Material ist weicheren und weniger formenden
Bean¬spru¬chungen ausgesetzt, im Vergleich zu denen, die von
einer herkömmlichen Presse erzeugt werden, was eine Bildung von
Falten oder Haarrissen an der bearbeiteten Oberfläche verhindert.
• Die Schnittkanten sind genau und glatt.
• Präzision bei der Fertigung komplizierter Konturen.

VORTEILE FÜR DIE PRODUKTION:
• Da die zusätzliche, in der Bearbeitungsphase aufgewendete Zeit in
der Aufwärtsphase des Stößels wieder aufgeholt wird, ändert sich
nichts an der Produktionsleistung der Presse (verglichen mit einer
herkömmlichen). Im Gegenteil, diese kann sich nur erhöhen, da
kritische Geschwindigkeiten beim Verformen der Materialien nur bei
höheren Zykluszahlen erreicht werden.
• Die Verringerung der Aufprall- und Bearbeitungsgeschwindigkeit
erhöht die Lebensdauer der Werkzeuge erheblich, bei gleicher
Arbeitsleistung. Es hängt lediglich vom Anwender ab, ob er sich für
eine höhere Produktionsleistung, eine längere Lebensdauer der
Werkzeuge oder für einen eventuellen Kompromiss entscheidet, der
in jedem Fall die Produktivität gegenüber einer herkömmlichen
Presse verbessern würde.
• Verringerung der Geräuschentwicklung und der Vibrationen, in
Verbindung mit einer deutlichen Verbesserung der
Arbeitsplatzbedingungen.
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PRESSEN MIT VERZÖGERUNGSSYSTEM MOD. “LEVER 2”
Pressen mit Antriebssystem, die speziell für
mittlere Zieharbeiten geeignet sind. Der
Stößel führt eine Verzögerung während des
Absenkvorgangs aus und eine
Beschleunigung des Aufwärtshubs zum
oberen Totpunkt. Die Presse kann außerdem
Stanzarbeiten mit ähnlichen Eigenschaften
wie der des Modells "Lever 1" ausführen,
wenngleich mit geringeren Arbeitstakten.
Die Verzögerung wird auf die Mitte des
Abwärtshubs vorgezogen, um dann erneut in
der Nähe des unteren Totpunkts zu
verlangsamen. Die Nennenergie der Presse
liegt bei 12,7 mm (oder darüber, je nach
Bedarf) vom unteren Totpunkt.
Dieser Pressentyp verfügt über feste oder
regulierbare, mittlere bis lange Hübe (bis zu 900 mm) mit Arbeitstakten bis zu 40 Zyklen pro Minute, je
nach Bedarf. Die Maschinenstruktur ist äußerst kompakt. Dieser Pressentyp findet häufig Anwendung im
Bereich der elektrischen Haushaltsgeräte, der Kochtopfherstellung und des Karosseriebaus.

ERGEBNIS FÜR DAS PRODUKT:
• Hohe Qualität aller hergestellten Teile, damit die vom Kunden gewünschten
Toleranzen leicht eingehalten werden können.
• Möglichkeit, mittlere Zieharbeiten auszuführen mit beachtlicher Verzögerung, die sich
den Eigenschaften einer hydraulischen Presse nähert, jedoch mit höheren
Arbeitstakten.
• Das Material ist weicheren und weniger verformenden Bean¬spru¬chungen
ausgesetzt, im Vergleich zu denen, die von einer herkömmlichen Presse erzeugt
werden, was eine Bildung von Falten oder Haarrissen an der bearbeiteten
Oberfläche verhindert.
• Die Schnittkanten sind genau und glatt auch bei Ausführung komplizierter Konturen.

VORTEILE FÜR DIE PRODUKTION:
• Da die zusätzliche, in der Bearbeitungsphase aufgewendete Zeit in der
Aufwärtsphase des Stößels wieder aufgeholt wird, ändert sich nichts an
der Produktionsleistung der Presse (verglichen mit einer
herkömmlichen). Im Gegenteil, diese kann sich nur erhöhen, da kritische
Geschwindigkeiten beim Verformen der Materialien nur bei höheren
Zykluszahlen erreicht werden.
• Möglichkeit zum Zusammenlegen oder zur separaten Ausführung von
Umformarbeiten, die früher nur mit einer hydraulischen Pressen erledigt
werden konnten, da jedoch mit niedrigeren Arbeitstakten.
• Die Verringerung der Aufprall- und Bearbeitungsgeschwindigkeit erhöht
die Lebensdauer der Werkzeuge erheblich, bei gleicher Arbeitsleistung.
Es hängt lediglich vom Anwender ab, ob er sich für eine höhere
Produktionsleistung, eine längere Lebensdauer der Werkzeuge oder für
einen eventuellen Kompromiss entscheidet, der in jedem Fall die
Produktivität gegenüber einer herkömmlichen Presse verbessern würde.
• Verringerung der Geräuschentwicklung und der Vibrationen, in
Verbindung mit einer deutlichen Verbesserung der
Arbeitsplatzbedingungen.
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PRESSEN MIT VERZÖGERUNGSSYSTEM MOD. “LEVER 3”
Pressen mit Antriebssystemen, die sich speziell zum Prägen und
zum Stanzen eignen. Im Vergleich zu einem Exzenterantrieb sieht
die Bewegung des Stößels in der Abwärtsbewegung eine
vorgezogene Verzögerung vor und eine verzögerte Beschleunigung
im Aufwärtshub, wodurch der Zyklusabschnitt erhöht wird, welcher
der Verformung und dem Prägen gewidmet ist. Die gespeicherte
Energie des Antriebssystems ist größer als die einer normalen
Exzenterpresse, und wird auf den Zyklusabschnitt konzentriert, der
für das Prägen selbst vorgesehen ist. Dieser Pressentyp verfügt
über feste oder regulierbare Hübe mit unterschiedlichen
Arbeitstakten, entsprechend der Hublänge. Die Maschinenstruktur
ist sehr kompakt und äußerst steif, sie wurde speziell dazu
ausgelegt, um zuverlässig den sehr hohen Belastungen zu
widerstehen, die bei Prägearbeiten auftreten; bei Bedarf kann sie mit
hydraulisch vorgespannten Zugstangen vervollständigt werden.

VORTEILE FÜR DIE PRODUKTION:
• Da die zusätzliche, in der Bearbeitungsphase aufgewendete Zeit in der Aufwärtsphase des Stößels wieder aufgeholt wird,
ändert sich nichts an der Produktionsleistung der Presse (verglichen mit einer herkömmlichen). Im Gegenteil, diese kann
sich nur erhöhen, da kritische Geschwindigkeiten beim Verformen der Materialien nur bei höheren Zykluszahlen erreicht
werden.
• Die Verringerung der Aufprall- und Bearbeitungsgeschwindigkeit erhöht die Lebensdauer der Werkzeuge erheblich, bei
gleicher Arbeitsleistung. Es hängt lediglich vom Anwender ab, ob er sich für eine höhere Produktionsleistung, eine längere
Lebensdauer der Werkzeuge oder für einen eventuellen Kompromiss entscheidet, der in jedem Fall die Produktivität
gegenüber einer herkömmlichen Presse verbessern würde.
• Verringerung der Geräuschentwicklung und der Vibrationen, in Verbindung mit einer deutlichen Verbesserung der
Arbeitsplatzbedingungen.

ERGEBNIS FÜR DAS PRODUKT:
• Sehr hohe Qualität aller hergestellten Teile, damit die vom Kunden
gewünschten Toleranzen leicht eingehalten werden können.
• Möglichkeit zur Ausführung von anspruchsvollen Prägearbeiten und
zur leichten Verformung von sehr hartem Material.
• Die Schnittkanten sind genau und glatt.
• Präzision bei der Fertigung komplizierter Konturen.
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PRESSEN MIT VERZÖGERUNGSSYSTEM MOD. “LEVER 4”
Pressen mit Antriebssystemen, die sich speziell für
mittlere bis flache Zieharbeiten und zum Stanzen
eignen. Im Vergleich zu einem Exzenterantrieb sieht die
Bewegung des Stößels in der Abwärtsbewegung eine
vorgezogene Verzögerung vor, einen verzögerten
unteren Totpunkt von etwa 200° und eine
Beschleunigung im Aufwärtshub, wodurch der
Zyklusabschnitt erhöht wird, welcher der Verformung
und dem Prägen gewidmet ist. Wie bei der klassischen
Kniehebelpresse “Lever 3”, erlaubt es auch hier die
kinematische Kette, die Kräfte über den Pressenkörper
zu entlasten, anstatt über die Welle, wie das bei
herkömmlichen Pressen der Fall ist. Die großzügig
ausgelegte Struktur und die besondere Bauart, mit der
sie ausgeführt wurde, verleihen der Presse eine sehr
hohe Steifigkeit, die für verschiedene Anforderungen
noch zusätzlich durch entsprechende vertikale oder
horizontale Zuganker verstärkt werden kann.

ERGEBNIS FÜR DAS PRODUKT
• Sehr hohe Qualität aller hergestellten Teile, damit die vom Kunden
gewünschten Toleranzen leicht einhalten werden können.
• Leichte Durchführung von Prägearbeiten
• Hohe Qualität besonders komplizierter Verformungen
• Die Schnittkanten sind genau und glatt

VORTEILE FÜR DIE PRODUKTION:
• Dieses System erlaubt das Ausführen von komplexen
Bearbeitungen, für welche Zieh- wie auch
Prägearbeiten gefordert sind, mit sehr komplexen und
hochwertigen Werkstücken, die aus sehr festen
Materialien hergestellt werden und auch erhebliche
Stärken aufweisen können; hauptsächlich im Transferbetrieb.
• Da die zusätzliche, in der Bearbeitungsphase aufgewendete Zeit in der
Aufwärtsphase des Stößels wieder aufgeholt wird, ändert sich nichts an
der Produktionsleistung der Presse (verglichen mit einer herkömmlichen),
im Gegenteil, diese kann sich nur erhöhen, da kritische
Geschwindigkeiten beim Verformen der Materialien nur bei höheren
Zykluszahlen erreicht werden.
• Die Verringerung der Aufprall- und Bearbeitungsgeschwindigkeit erhöht die Lebensdauer der Werkzeuge erheblich, bei
gleicher Arbeitsleistung. Es hängt lediglich vom Anwender ab, ob er sich für eine höhere Produktionsleistung, eine längere
Lebensdauer der Werkzeuge oder
für einen eventuellen Kompromiss
entscheidet, der in jedem Fall die
Produktivität gegenüber einer
herkömmlichen Presse
verbessern würde.
• Verringerung der
Geräuschentwicklung und der
Vibrationen, in Verbindung mit
einer deutlichen Verbesserung der
Arbeitsplatzbedingungen.
• jedem Fall die Produktivität
gegenüber einer herkömmlichen
Presse verbessern würde.
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SERVO LEVER
Das ist die letzte Neuigkeit auf dem Gebiet der
Pressen mit Verzögerungssystem, die von den
Technikern der Abteilung Forschung und
Entwicklung bei I.M.V. erarbeitet wurde.
Eine neue Pressengeneration mit außerordentlich
hoher Leistungsfähigkeit und Flexibilität. Die beste
Lösung für einen Anwender, der in seinem
Unternehmen auf einen Joker setzt, der in der
Lage ist, Schneide-, Präge- sowie mittlere oder
tiefe Zieharbeiten auszuführen.
Servo Lever vereinigt und unterstreicht die
Vorzüge der Konstruktionssteife und der
Wirkung einer Kniehebelpresse, die
Flexibilität einer hydraulischen Presse
und die Produktionsleistung einer
mechanischen Presse.
Servo Lever wird in verschiedenen
Ausführungen angeboten, angefangen vom
herkömmlichen Modell, bis hin zu den
Modellen Transfer und HSQ.

LEISTUNG BEI DER VON IHNEN GEWÜNSCHTEN GESCHWINDIGKEIT
Normalerweise kommt die Energie mechanischer Pressen aus dem Schwungrad und hängt so von dessen
Drehgeschwindigkeit ab. Dieser Aufbau bestimmt die Leistung der Presse, die dann Ihre volle Presskraft bei einer
bestimmten aber nicht zu geringen Geschwindigkeit erreicht. Servo Lever ist in der Lage, die volle Leistung und Energie bei
jeder vom Bediener gewünschten Geschwindigkeit zu erbringen. Somit hängt die Produktionsleistung nicht mehr von der
Pressengeschwindigkeit selbst ab, sondern vom Vorschub, der Entsorgung und von den durch die Materialien
vorgegebenen Grenzen.
Möglich sind zum Beispiel niedrige Geschwindigkeiten bei hoher Energie, um beispielsweise Zieharbeiten auszuführen, oder
geringere Energie bei hoher Geschwindigkeit für Ausschneidearbeiten.

DIE BEWEGUNGSKURVE NACH WUNSCH PROGRAMMIEREN UND EINEN
PERFEKTEN BEWEGUNGSABLAUF ERSTELLEN
Die absolute Freiheit die gewünschte Arbeitskurve des Stößels zu bestimmen, um die besten Bedingungen für ein
bestimmten Werkzeug, Material und die Vorschublänge zu erreichen. Diese Funktion ermöglicht es, die richtige
Geschwindigkeit an jedem Punkt des Bewegungsablaufes zu erhalten, wobei diese Schritt für Schritt an die Erfordernisse
der Materialzuführung, des Aufsetzen des Werkzeuges, der Verformung, des Ausschneidens, der Schrottentsorgung und
der Entnahme der Fertigteile angepasst wird. Daraus ergibt sich der beste jemals für diese Produktion gemachte
Arbeitsablauf, optimiert bei jedem Werkstück, das dann die bestmögliche Produktionsleistung und Qualität erbringt.

SPARE ENERGIE, SCHÜTZE DEN PLANETEN
Pressen mit Servomotor haben normalerweise den Nachteil, dass sie eine enorme
Menge elektrischer Energie verbrauchen, da sie kein Schwungrad besitzen. Deshalb
muss die zur Produktion erforderliche Energie aus dem Stromnetz entnommen
werden, bzw. aus einer Reihe von Speichern, die dann die während der
Verformung erforderlichen Spitzen ausgleichen. In jedem Fall ist aber der
Energiebedarf dermaßen hoch, dass die Produktionskosten erheblich steigen,
ohne dabei den Aspekt der Umweltbelastung durch die Herstellung elektrischer
Energie zu berücksichtigen. Servo Lever benötigt erheblich weniger elektrische
Energie, ohne dabei die Leistung zu verringern, da das mechanische Konzept
der Bewegung den Wirkungsgrad der gesamten Presse erhöht, wodurch der
Energieverbrauch geringer wird und als Folge davon auch die
Umweltverschmutzung.

31

www.imvpresse.com
www.imvpresse.com
www.imvpresse.com

VERZÖGERN WO UND WANN ES GEWÜNSCHT WIRD
Flexiline heißt die neue Serie der Pressen von hoher Flexibilität und Leistung.
Die Presse mit veränderbarer Verzögerung (als Option) und regulierbarem Hub verfügt über eine
unerwartete und umfangreiche Anpassungsfähigkeit, die sich vom einfachen Stanzen, über die
Verformung, bis hin zu mittleren Zieharbeiten erstreckt und gleichzeitig in der Lage ist, die Leistungen
und die Produktivität der Anlagen zu verbessern. Diese Neuheit stellt eine wirkliche Verbesserung zu den
normalen, gegenwärtig auf dem Markt angebotenen Link-Drive- oder Kniehebelsystemen dar, wie auch zu
den bislang vorgestellten Systemen mit regulierbarem Hub.

ZIELSETZUNG:
Flexiline-Pressen sind für alle Hersteller im Bereich der weißen Ware und des
Automobilbaus gedacht, egal, ob es sich um direkte Produzenten oder um
Lohnbearbeiter handelt. Ziel ist es, die allgemeine Produktionsleistung der
Anlage zu erhöhen, sowie die Qualität des Fer¬tigproduktes und die
Kosten für die Wartung und das Nachschleifen der Werkzeuge, sowie
die Zeiten für einen Produktionswechsel zu reduzieren. Außerdem,
aufgrund der Schnelligkeit, mit welcher sich heutzutage die zu
produzierenden Produkte verändern (man denke nur einmal an die
durchschnittliche Lebenszeit eines Haushaltsgerätes oder eines Automobils) laufen
die Produktionsanlagen Gefahr, innerhalb weniger Jahre zu veralten, da sie sich für
andere Produktionsarten wirtschaftlich nicht umrüsten lassen. Mit Flexiline kann diese
Beschränkung überwunden werden, da sich die Presse leicht an die unterschiedlichsten
Bearbeitungen anpassen lässt.

MAXIMALE SYNERGIE ZWISCHEN FLEXIBILITÄT UND ARBEITSLEISTUNG:
Das Auslegungs- und Verwendungskonzept der FLEXILINE-Pressen verwandelt das historisch konfliktgeladene Verhältnis
zwischen Leistungssteigerung und Flexibilität von einem bestmöglichen Kompromiss in maximale Synergie. Durch die
Annäherung der veränderlichen Verzögerung an den automatischen Hubwechsel wird die Maschine praktisch universell
einsetzbar, auf jedem Fall handelt es sich um die flexibelste Presse die je gebaut wurde.

WIE IST FLEXILINE AUSGELEGT:
Flexiline ist das synergetische Ergebnis aus einem hochtechnologischem, kinematischen Antrieb, einer langen Erfahrung
beim Bau von mechanischen Pressen und neuen, anspruchsvollen Systemen für die Berechnung, die Konstruktion und den
Betrieb.
Im Wesentlichen besteht die Presse aus drei Elementen:
1. einem “Wechsel” der Geschwindigkeit, der eine veränderliche
Verzögerung der Stößelbewegung erlaubt, indem einfach der
gewünschte Abschnitt vorgegeben wird;
2. einem automatischen Hubwechsel, der seit Jahren der ganze
Stolz von I.M.V.PRESSE ist, äußerst zuverlässig, leistungsfähig
und präzise (Flexiline lässt sich auch mit festem Hub
ausstatten);
3. einer elektronischen Verwaltung und Überwachung des
Systems, durch welche ein einfacher und schneller Einsatz
möglich und die absolute Betriebssicherheit gewährleistet ist.
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FUNKTIONSBESCHREIBUNG:
Flexiline erlaubt einen Wechsel der Geschwindigkeit der Stößelbewegung während der Auf- und Abbewegung (nicht zu
verwechseln mit dem veränderlichen Arbeitstakt der Presse, der durch einen Drehstrommotor und einen
Frequenzumrichter erzeugt wird). Es ist in der Tat möglich, die Bewegung in jedem gewünschten Punkt zu verzögern und
zu beschleunigen, entsprechend der unterschiedlichen zeitlichen Anforderungen für den Einsatz der Werkzeuge. Das
Verzögerungsverhältnis wird bei der Auslegung der Presse festgelegt und beträgt 50% der Geschwindigkeit einer
herkömmlichen Exzenterpresse; darüber hinaus wird die Verzögerung über die gesamte Ansprechzeit hinweg konstant
gehalten. Der Bediener braucht lediglich den Teilabschnitt vorzugeben, in dem die Verzögerung erfolgen soll, wodurch die
Kurve geschaffen wird, die von Interesse ist.
Im Gegensatz zu normalen Link-Drive- oder Kniehebelpressen, bei denen eine Verzögerung durch den Hubwechsel
verändert wird, durch die Veränderung der Abstände der Drehpunkte der Hebel, bewahrt die Flexiline-Presse ihre
vorgegebenen Eigenschaften, unabhängig vom Stößelhub. Der Bediener kann für den gesamten Arbeitszyklus auswählen,
ob er die Verzögerung aktivieren oder nicht aktivieren will. Auf diese Weise arbeitet die Presse in einer Betriebsart ähnlich
der einer Standardpresse, mit der Möglichkeit, unter verschiedenen Geschwindigkeitsvarianten auszuwählen.

Beispiel für den Arbeitsablauf del Flexiline

Slide speed in mm/second with
ratio of 1 cycle/minute in continuous

Kurve der hohen Geschwindigkeit

Kurve der niedrigen Geschwindigkeit

Eingriff der langsamen Geschwindigkeit

Festgelegter Punkt der Verlangsamung
Festgelegter Punkt der Beschleunigung

Zum Beispiel...
- immer eingeschlossen
eine Geschwindigkeit von
5 bis 30 Zyklen/min, bei
voller Leistung der Presse
mit 10 Hüben/min, im
Dauerbetrieb.
- immer ausgeschlossen
eine Geschwindigkeit von
5 bis 60 Hüben/min, bei
voller Leistung der Presse
mit 20 Hüben/min, im
Dauerbetrieb.

degrees of the eccentric shaft
Att.: Super Slow Motion reduction report of 50%

Das automatische Hubverstellungssystem ist in der Lage, den
Arbeitshub des Stößels an die tatsächlichen Erfordernisse der zahlreichen
Werkzeugsätze, die anschließend zum Einsatz kommen,
anzupassen.
Der Hubwert wird automatisch von der Presse übernommen, ohne
manuellen Eingriff des Bedieners an den mechanischen Elementen,
was die Stillstandzeiten der Maschine erheblich verringert.

The software has two main missions:
• das erste zu dem Zweck eines sehr einfachen und schnellen Betriebes. Die Vorgabe des Verzögerungsabschnitts, die
Auswahl des Hubwertes und aller anderen Arbeitsparameter erfolgen direkt von der Schalttafel aus. Nach der
Speicherung mit einem Werkzeugcode, werden diese automatisch von der Presse innerhalb von maximal 40 Sekunden
eingestellt.
Das System erlaubt weiterhin eine Kontrolle und eine
Speicherung der Arbeitsparameter eventueller Zuführ-,
Transfer- und Roboterlinien; außerdem von
Betriebsparametern für die Produktion.
• das zweite betrifft die Steuerung und die Überwachung der
Systeme, um zu verhindern, dass eine falsche Nutzung der
Maschine Einrichtungen beschädigen oder zerstören kann.
Das ganze wird über eine geeignete, rechnergestützte
Software abgewickelt, in welcher auch die verschiedenen
Sensoren integriert sind, unter anderem zum Messen der
Temperatur und der Presskraft. Das Sicherheitssystem ist
durch ein spezielles Patent geschützt.
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SERIE DFL
LEISTUNGEN
min. 1.000 kN
max. 16.000 kN

ANTRIEB
einfach oder doppelt,
fester oder veränderbarer Hub,
(automatisch einstellbar),
1 Pleuelstang

www.imvpresse.com
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NENNSTÄRKE
6,35 mm vor U.T.
12,7 mm vor U.T.
20 mm vor U.T.

GESCHWINDIGKEIT
min. 8 Hübe/min
max. 150 Hübe/min

STRUKTUR
Monoblock mit Leistung
bis 8.000 kN,
oder modular

SERIENMÄSSIG MIT
hydraulischer, einseitiger
Überlastsicherung,
veränderlicher
Geschwindigkeit mit Inverter,
schallgedämmten
Schutzhauben,
Fast Control System

EINSATZZWECK
Die Pressen der Typenreihe DFL sind besonders vorteilhaFT IM Einsatz mit herkommlichen Werkzeugen
und Hochgenauen Stufenwerkzeugen beim Stanzen, Ziehen und Beschneiden sowie auch bei der
Warmbearbeitung gestanzter Teile.
Das hohe technologische Niveau, die Anordnung der Getriebe und die erhebliche Lange der
Stobelfuhrungen lassen auch exzentrische Belastungen zu.
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SERIE DM
LEISTUNGEN
min. 1.000 kN
max. 35.000 kN

ANTRIEB
einfach oder doppelt,
fester oder veränderbarer Hub,
(automatisch einstellbar),
2 oder 4 Pleuelstangen

NENNSTÄRKE
6,35 mm vor U.T.
12,7 mm vor U.T.
20 mm vor U.T.
40 mm vor U.T.

GESCHWINDIGKEIT
min. 8 Hübe/min
max. 150 Hübe/min

STRUKTUR
Monoblock mit Pressentisch
bis 3.000 mm und Leistung
bis 5.000 kN,
oder modular

SERIENMÄSSIG MIT
hydraulischer, einseitiger
Überlastsicherung,
veränderlicher
Geschwindigkeit mit Inverter,
schallgedämmten Schutzhauben,
Fast Control System

EINSATZZWECK
Es handelt sich um Pressen von hoher Qualität, Robustheit und extremer Zuverlässigkeit, die für
schwere Arbeiten mit außermittiger Belastung zur Mitteachse, sowie für Stanz- und Zieharbeiten auch
mit Materialien sehr hoher Festigkeit gedacht sind. Besonders geeignet auch, um absolut sicher in drei
Arbeitsschichten eingesetzt zu werden.
Die Pressen der Serie “DM” sind ein Referenzprodukt von I.M.V. PRESSE, aus welchem dann die
nachstehend beschriebenen Modelle mit zusätzlichen Leistungen, Qualität und
Verwendungsmöglichkeiten entstehen und weiterentwickelt werden.
35
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HIGH STANDARD QUALITY
LEISTUNGEN
min. 1.000 kN
max. 20.000 kN

ANTRIEB
einfach oder doppelt,
fester oder veränderbarer Hub,
(automatisch einstellbar),
2 oder 4 Pleuelstangen

www.imvpresse.com

NENNSTÄRKE
6,35 mm vor U.T.
12,7 mm vor U.T.
20 mm vor U.T.

GESCHWINDIGKEIT
min. 8 Hübe/min
max. 200 Hübe/min

STRUKTUR
Monoblock mit Pressentisch
bis 3.000 mm und Leistung
bis 5.000 kN,
oder modular

www.imvpresse.com

SERIENMÄSSIG MIT
hydraulischer, einseitiger
Überlastsicherung,
veränderlicher
Geschwindigkeit mit Inverter,
schallgedämmten
Schutzhauben,
PLC und Telemetrie

EINSATZZWECK
Das Zeichen HSQ steht für “High Standard Quality”. Es handelt sich um Pressen für gehobenere
Ansprüche, die dazu ausgelegt und konstruiert sind, eine hohe Parallelitäts- und Senkrechtsgenauigkeit
zu erzielen, mit sehr niedrigen Biege- und Dehnungskoeffizienten.
Diese Pressen sind für besonders schwere Arbeiten mit sehr hartem Stahl gedacht. Sie verfügen über
einen herkömmlichen oder einen kompakten Antrieb, traditionelle oder verzögerte Getriebe, Plunger
und Präzisions-Rollenführungen, und sind mit elektronischer Steuerung und Telemetrie ausgestattet
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MODELL TRANSFER
LEISTUNGEN
min. 1.000 kN
max. 20.000 kN

ANTRIEB
einfach oder doppelt,
fester oder veränderbarer Hub,
(automatisch einstellbar),
2 oder 4 Pleuelstangen

NENNSTÄRKE
6,35 mm vor U.T.
12,7 mm vor U.T.
20 mm vor U.T.

GESCHWINDIGKEIT
min. 8 Hübe/min
max. 200 Hübe/min

STRUKTUR
Monoblock
mit Pressentisch
bis zu 3.000 mm
und Leistung bis 5.000 kN,
oder modular

SERIENMÄSSIG MIT
hydraulischer, einseitiger
Überlastsicherung,
veränderlicher Geschwindigkeit
mit Inverter,
schallgedämmten
Schutzhauben,
Fast Control System

EINSATZZWECK
Das Modell TRANSFER ist eine Weiterentwicklung der Serie “DM”, um eine Kombination mit Ein- oder
Zweibalkentransfers zu ermöglichen, mit mechanischen Abtrieben und sehr weiten, seitlichen
Durchgängen.
Die Pressen der Serie Transfer können je nach Bedarf mit den Konstruktionsmerkmalen, den
Leistungen und der Ausrüstung der Modelle Lever, Compact, Plunger und Flexiline gebaut werden.
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MODELL COMPACT
LEISTUNGEN
min. 1.000 kN
max. 20.000 kN

ANTRIEB
kompaktes Planetensytem,
fester oder veränderbarer Hub,
(automatisch einstellbar),
2 oder 4 Pleuelstangen
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NENNSTÄRKE
6,35 mm vor U.T.
12,7 mm vor U.T.

GESCHWINDIGKEIT
min. 8 Hübe/min
max. 250 Hübe/min

STRUKTUR
Monoblock mit Pressentisch
bis zu 3.000 mm und Leistung
bis 5.000 kN,
oder modular

SERIENMÄSSIG MIT
hydraulischer, einseitiger
Überlastsicherung,
veränderlicher
Geschwindigkeit mit Inverter,
schallgedämmten
Schutzhauben
Fast Control System

EINSATZZWECK
Bei dem Modell Compact handelt es sich um eine Weiterentwicklung der Serie “DM”, ausgestattet mit
einer kompakten kinematischen Kette, daraus ergeben sich verschiedene Vorteile, wie reduzierter
Platzbedarf, geringere rotierende Massen und eine Erhöhung der Leistung.

38

MODELL SPEED
LEISTUNGEN
min. 630 kN
max. 4.000 kN

ANTRIEB
Schwungrad mit
Ausgleich der rotierenden
Massen,
mit festem Hub,
2 Pleuelstangen

NENNSTÄRKE
N.D.

GESCHWINDIGKEIT
maximal 400 Hübe/min

STRUKTUR
Monoblock

SERIENMÄSSIG MIT
System zur Minimierung
des Stößelspieles,
Wärmeaustauscher
zur Temperaturminderung
des Kühlmittels

EINSATZZWECK
Es handelt sich um Pressen zur Herstellung großer Stückzahlen von Teilen mit kleinen Abmessungen
und in geringer Stärke, die von geeigneten Hochleistungs-Zuführungsmagazinen bedient werden.
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MODELL PLUNGER
LEISTUNGEN
min. 1.000 kN
max. 20.000 kN

ANTRIEB
einfache oder doppelte
Übersetzung,
fester oder
veränderbarer Hub,
(automatisch einstellbar)
2 oder 4 Pleuelstangen

NENNSTÄRKE
6,35 mm vor U.T.
12,7 mm vor U.T.
20 mm vor U.T.

GESCHWINDIGKEIT
min. 8 Hübe/min
max. 300 Hübe/min

STRUKTUR
Monoblock mit Pressentisch
bis zu 3.000 mm und Leistung
bis 5.000 kN, oder modular
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SERIENMÄSSIG MIT
hydraulischer, einseitiger
Überlastsicherung,
veränderlicher
Geschwindigkeit mit Inverter,
schallgedämmten
Schutzhauben

EINSATZZWECK
Das Plunger-Modell ist einer Weiterentwicklung der Serie “DM”, um die Genauigkeit und die Leistung
noch weiter zu verbessern, dank der mit einem „Plunger“ ausgestatteten kinematischen Kette, die
sämtliche seitlichen Kräfte und Knickbewegungen aufhebt, die von einem normalen Exzenterantrieb
ausgehen.
Auch die Schmieranlage verfügt über besondere Finessen, die für eine bessere Verteilung der Kühlung
der in Bewegung befindlichen und Verschleiß ausgesetzten Elemente sorgen.
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MODELL LEVER 1
LEISTUNGEN
min. 1.000 kN
max. 8.000 kN

ANTRIEB
einfache Übersetzung,
fester oder veränderbarer Hub,
(automatisch einstellbar),
2 Pleuelstangen

NENNSTÄRKE
6,35 mm vor U.T.

GESCHWINDIGKEIT
min. 25 Hübe/min
max. 120 Hübe/min

STRUKTUR
Monoblock mit Pressentisch
bis zu 3.000 mm
und Leistung bis 5.000 kN,
oder modular

SERIENMÄSSIG MIT
hydraulischer, einseitiger
Überlastsicherung,
veränderlicher Geschwindigkeit
mit Inverter, schallgedämmten
Schutzhauben, Teleservice

EINSATZZWECK
Pressen mit Antriebssystemen, die sich speziell für das Stanzen mittlerer Stärken eignen, sowie für
kleine Zieharbeiten. Die Verzögerung konzentriert sich auf den letzten Abschnitt der Abwärtsbewegung.
Die Nennenergie der Presse liegt bei 6,35 mm vor dem unteren Totpunkt.
Die Verzögerung kann 60% eines herkömmlichen Antriebssystems erreichen, entsprechend der
unterschiedlichen Anforderungen.
Das Modell “Lever 1” ist eine Weiterentwicklung der Serie “DM” mit verzögertem Antrieb.
Dementsprechend verfügt es über die gleichen baulichen Eigenschaften.
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MODELL LEVER 2
LEISTUNGEN
min. 1.000 kN
max. 30.000 kN

ANTRIEB
doppelte Übersetzung,
fester oder veränderbarer Hub,
(automatisch einstellbar),
2 oder 4 Pleuelstangen
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NENNSTÄRKE
12,7 mm vor U.T.
20 mm vor U.T.
40 mm vor U.T.

GESCHWINDIGKEIT
min. 5 Hübe/min
max. 40 Hübe/min

STRUKTUR
Monoblock mit Pressentisch
bis zu 3.000 mm
und Leistung bis 5.000 kN,
oder modular
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SERIENMÄSSIG MIT
hydraulischer, einseitiger
Überlastsicherung,
veränderlicher
Geschwindigkeit mit Inverter,
schallgedämmten Schutzhauben,
Fast Control System

EINSATZZWECK
Pressen mit Antriebssystemen, die sich speziell für mittlere Zieharbeiten eignen. Die Verzögerung wird
auf der Hälfte der Abwärtsbewegung vollzogen, um anschließend zu beschleunigen und zum oberen
Totpunkt mit hoher Geschwindigkeit zurückzukehren. Die Nennenergie liegt bei 12,7 mm (oder mehr, je
nach Anforderung) vom unteren Totpunkt.
Die Verzögerung kann 40% eines herkömmlichen Antriebssystems erreichen, entsprechend der
unterschiedlichen Anforderungen.
Das Modell “Lever 2” ist eine Weiterentwicklung der Serie “DM” mit verzögertem Antrieb,
dementsprechend verfügt es über die gleichen baulichen Eigenschaften.
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MODELL LEVER 3
LEISTUNGEN
LEISTUNGEN
min. 1.000 kN
max. 15.000 kN

ANTRIEB
einfache oder doppelte
Übersetzung,
fester oder veränderbarer Hub,
(automatisch einstellbar,
2 oder 4 Pleuelstangen

NENNSTÄRKE
6,35 mm vor U.T.

GESCHWINDIGKEIT
min. 8 Hübe/min
max. 150 Hübe/min

STRUKTUR
Monoblock mit Pressentisch
bis zu 2.000 mm und Leistung
bis 5.000 kN, oder modular

SERIENMÄSSIG MIT
hydraulischer, einseitiger
Überlastsicherung,
veränderlicher Geschwindigkeit
mit Inverter, challgedämmten
Schutzhauben,
Fast Control System

EINSATZZWECK
Pressen mit Antriebssystemen, die sich speziell zum Prägen und zum Stanzen eignen. Im Vergleich zu
Exzenterantrieben verfügt die Stößelbewegung über eine vorgezogene Verzögerung während der
Abwärtsbewegung und über eine verzögerte Beschleunigung beim Aufwärtshub, wodurch der
Zyklusabschnitt vergrößert wird, welcher der Verformung und dem Prägen gewidmet ist. Die
gespeicherte Energie des Antriebssystems ist größer als die einer normalen Exzenterpresse, und wird
auf den Zyklusabschnitt konzentriert, der für das Prägen vorgesehen ist.
Die Verzögerung kann 60% eines herkömmlichen Antriebssystems erreichen, entsprechend der
unterschiedlichen Anforderungen. Das Modell “Lever 3” ist eine Weiterentwicklung der Serie “DM” mit
verzögertem Antrieb, dementsprechend verfügt es über ähnliche baulichen Eigenschaften, mit
speziellen strukturellen Auslegungen.
43

www.imvpresse.com

MODELL LEVER 4
LEISTUNGEN
min. 1.000 kN
max. 20.000 kN

ANTRIEB
einfache oder doppelte
Übersetzung,
fester oder veränderbarer Hub,
(automatisch einstellbar),
2 oder 4 Pleuelstangen
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NENNSTÄRKE
6,35 mm vor U.T.
12,7 mm vor U.T.
20 mm vor U.T.

GESCHWINDIGKEIT
min. 8 Hübe/min
max. 150 Hübe/min

STRUKTUR
Monoblock mit Pressentisch
bis zu 3.000 mm
und Leistung bis 5.000 kN,
oder modular

SERIENMÄSSIG MIT
hydraulischer, einseitiger
Überlastsicherung,
veränderlicher
Geschwindigkeit mit Inverter,
schallgedämmten
Schutzhauben,
Fast Control System

EINSATZZWECK
Pressen mit Antriebssystem speziell ausgelegt für komplizierte Werkstücke, Materialien mit hoher
Elastizitätsgrenze und großen Stärken. Im Vergleich zu Exzenterantrieben weist die Stößelbewegung
eine Verzögerung in der Abwärtsbewegung in einem Punkt auf, der bei der Auslegung der Maschine
festgelegt wurde, sowie über eine Beschleunigung im Aufwärtshub, wodurch der Zyklusabschnitt
erhöht wird, welcher der aktiven Bearbeitung gewidmet ist. Sie eignen sich für Werkstücke mit mittleren
bis flachen Zieharbeiten, Stanzarbeiten, zum Kalibrieren und zum Prägen. Die in den Antriebsorganen
gespeicherte Energie ist größer als die einer normalen Exzenterpresse und wird in dem Zyklusabschnitt
freigesetzt, der für die Verformung vorgesehen ist. Die Verzögerung kann 60% und mehr eines
herkömmlichen Antriebssystems erreichen, entsprechend der unterschiedlichen Anforderungen.
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MODELL
LEISTUNGEN
min. 1.000 kN
max. 25.000 kN

ANTRIEB
kompaktes
Planetensystem, fester
oder veränderbarer Hub,
(automatisch einstellbar),
2 oder 4 Pleuelstangen

NENNSTÄRKE
6,35 mm vor U.T.
12,7 mm vor U.T.
20 mm vor U.T.
40 mm vor U.T.

GESCHWINDIGKEIT
min. 8 Hübe/min
max. 100 Hübe/min

STRUKTUR
Monoblock mit Pressentisch
bis zu 3.000 mm und Leistung
bis 5.000 kN, oder modular

SERIENMÄSSIG MIT
hydraulischer, einseitiger
Überlastsicherung,
veränderlicher Geschwindigkeit
mit Inverter, schallgedämmten
Schutzhauben,
elektronischem Dialog,
Hydraulikkupplung

EINSATZZWECK
Durch die Annäherung der Verzögerung “Flexiline” an den automatischen Hubwechsel wird die
Maschine praktisch universell. Es handelt sich praktisch absolut um die beste Maschine mit einer
Flexibilität und hoher Leistung, die heute nach dem gegenwärtigen Stand der Technik gebaut werden
kann. Sie kann in der Tat leicht Bearbeitungen mit verschiedenen Verzögerungen ausführen, mit
unterschiedlichen Geschwindigkeiten und Hüben, und umfasst praktisch die Arbeitsgebiete der
Pressen Lever 1, Lever 2 und Lever 3 mit festem und regulierbarem Hub.
Das Auslegungs- und Verwendungskonzept der FLEXILINE-Pressen verwandelt das historisch
konfliktgeladene Verhältnis zwischen Leistungssteigerung und Flexibilität von einem bestmöglichen
Kompromiss in maximale Synergie.
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