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Unser neuer Partner!Unser neuer Partner!
Ergänzung des Portfolios mit Spanntechnik inErgänzung des Portfolios mit Spanntechnik in

feinster Qualitätfeinster Qualität

Wir freuen uns, Ihnen unsere neue Partnerschaft mit hemo bekannt zu geben.Wir freuen uns, Ihnen unsere neue Partnerschaft mit hemo bekannt zu geben.

Bereits seit 1964 ist hemo als Entwickler und Hersteller von Werkstückspanntechnik bekannt. hemoBereits seit 1964 ist hemo als Entwickler und Hersteller von Werkstückspanntechnik bekannt. hemo

liefert hochwertige Produkte zu attraktiven Preisen.liefert hochwertige Produkte zu attraktiven Preisen.

 

Warum hat Diebold hemo Spanntechnik im Programm?Warum hat Diebold hemo Spanntechnik im Programm?
 

hemo ist ein typisches Schweizer Produkt mit feinster Qualität

hemo Starterkits sind die besten Hilfsmittel für den Einstieg in die Präzisionsspanntechnik

hemo Zentrumsspanner sind hochgenau ausgeführt im µm-Bereich

hemo bietet ein durchdachtes und durchgängiges System

Bauteile verschiedener Baureihen können kombiniert werden

Dadurch Mehrfachverwendung möglich

Hochpräzise Wiederholgenauigkeit und steife Bauweise

Unsere Anwendungstechniker unterstützen Sie bei der Auswahl derUnsere Anwendungstechniker unterstützen Sie bei der Auswahl der

geeigneten Spannsysteme. Gemeinsam wird nach bestemgeeigneten Spannsysteme. Gemeinsam wird nach bestem

Einsparpotenzial bei Bearbeitungen Ihrer Teile gesucht undEinsparpotenzial bei Bearbeitungen Ihrer Teile gesucht und

umgesetzt.umgesetzt.

Dazu kommt einDazu kommt ein Demo Van Demo Van mit Vorführteilen zur Beratung vor Ort. Wir mit Vorführteilen zur Beratung vor Ort. Wir

haben alles dabei um die Funktion und Vorteile der Spannsystemehaben alles dabei um die Funktion und Vorteile der Spannsysteme

live zu zeigen und zu erklären.live zu zeigen und zu erklären.  

Infos zu Demo Vans:  Mobiler ServiceInfos zu Demo Vans:  Mobiler Service
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Qualitätsprodukte von Hemo AG SchweizQualitätsprodukte von Hemo AG Schweiz

Hemo UnternehmensgründerHemo Unternehmensgründer

Dieter MosigDieter Mosig

Für hohes Know-how, große Fertigungstiefe und Zuverlässigkeit bei Kundenforderungen steht hemoFür hohes Know-how, große Fertigungstiefe und Zuverlässigkeit bei Kundenforderungen steht hemo
seit 55 Jahren mit seinem Namen. Neben rund 700 Spannsystem- Produkten ist hemo DERseit 55 Jahren mit seinem Namen. Neben rund 700 Spannsystem- Produkten ist hemo DER
Spezialist für Sonderanfertigungen und passt somit hervorragend zum Diebold-Portfolio!Spezialist für Sonderanfertigungen und passt somit hervorragend zum Diebold-Portfolio!

Gute Gründe um auf hemo-Spannsysteme umzusteigen:Gute Gründe um auf hemo-Spannsysteme umzusteigen:

1. Kostenrechnung1. Kostenrechnung
Wie kostenintensiv ist die Zeit zwischen zwei Aufträgen, wenn die Spindel steht? Die Geschwindigkeit
beim Umrüsten einer Werkzeugmaschine stellt bei zunehmend kleinen Losgrößen ein zentrales
Element in der Kostenrechnung dar.

2. Rationalisieren2. Rationalisieren
Dies beginnt beim Rüsten der Maschine. hemo stellt sich diesem Thema mit schlanken, effizienten
Standardlösungen, die eine Werkzeugmaschine in wenigen Minuten tisch- oder palettenseitig
umgerüstet wieder unter Span bringen.
 
3. Smart / Universell / Präzise3. Smart / Universell / Präzise
Die neueste Generation mechanischer Nullpunktspannsysteme eröffnet den Weg zur universellen
Maschinenausrüstung. Drei-, vier- oder fünfachsige Maschinen werden so zu Universalgenies in
Sachen Flexibilität, ohne Anwendung von Pneumatik oder Hydraulik, mit einer Wiederholgenauigkeit
von < 0.005mm. Dank der vertikalen Einzugskraft von 30 kN pro Einzugsstelle erreicht der Anwender
höchste Steifigkeit beim Zerspanungsprozess. Der enge Rasterabstand von 100 mm erhöht dabei die
Flexibilität für den Anwender im täglichen Gebrauch.

Da hemo bei Neukonstruktionen auf Rückwärtskompatibilität stets größten Wert legt ist dieDa hemo bei Neukonstruktionen auf Rückwärtskompatibilität stets größten Wert legt ist die
Durchgängigkeit von Mehrfachspannsystemen zu Zentrumspannsystemen und umgekehrt mitDurchgängigkeit von Mehrfachspannsystemen zu Zentrumspannsystemen und umgekehrt mit
entsprechenden Modulen jederzeit gewährleistet.entsprechenden Modulen jederzeit gewährleistet.

Willkommen in der Welt der VariantenWillkommen in der Welt der Varianten

hemo Zentrumsspanner heben sich durch ihre hochpräzise Wiederholgenauigkeit sowie der dazuhemo Zentrumsspanner heben sich durch ihre hochpräzise Wiederholgenauigkeit sowie der dazu
notwendigen steifen Bauweise hervor. Die Verkettung von Präzision, Modularität, Zugänglichkeit undnotwendigen steifen Bauweise hervor. Die Verkettung von Präzision, Modularität, Zugänglichkeit und
das einfache Handling der Spannmittel ermöglichen eine perfekte Bearbeitung der Werkstücke fürdas einfache Handling der Spannmittel ermöglichen eine perfekte Bearbeitung der Werkstücke für
beste Produktionsergebnisse.beste Produktionsergebnisse.

Besondere Empfehlung: der Roh- und Fertigteilspanner hemo varia Plus Besondere Empfehlung: der Roh- und Fertigteilspanner hemo varia Plus Z78-160 (78.234.160Z78-160 (78.234.160)
inclusive gewünschte Spannelementen. Benefits an Spannkraft, Zugänglichkeit, Präzision undinclusive gewünschte Spannelementen. Benefits an Spannkraft, Zugänglichkeit, Präzision und
Modularität für beste Produktionsresultate mit folgenden Vorteilen:Modularität für beste Produktionsresultate mit folgenden Vorteilen:

Beste Zugänglichkeit
Höchste Haltekräfte
Wiederholgenauigkeit <0,01 mm
Schmutzunempfindlichkeit, allseitig freier Spänefluss
Austausch- und mehrfach verwendbare Spanneinsätze mit verschiedenen Konturen
Mit den hemo Grip Spanneinsätzen ist kein Vorprägen nötig
Für die Roh- und Fertigteilspannung bestens geeignet
Adapterbohrungen im Standard auf „hemo speed.change 30“ und weitere Nullpunktspann-

und Palettiersysteme



Der hemo varia PlusDer hemo varia Plus

Der Produktname hemo varia Plus steht für ein
ausgereiftes, durchgängiges System mit aktuell
135 Produktvarianten.

Mit dem hemo varia Plus sind Sie sofort für jedeMit dem hemo varia Plus sind Sie sofort für jede
5-Achs-Herausforderung gerüstet5-Achs-Herausforderung gerüstet

Die Kundenanwendungen vom
feinmechanischen Kleinteil bis zum massigen,
großen Rohteil sind mit diesem universellen
Zentrumspanner dank dem variablen
Baukastensystem leicht zu bewältigen.

Unzählige Kundenanforderungen werden erfülltUnzählige Kundenanforderungen werden erfüllt

Der Blick in den Maschinenraum der 5-Achsmaschinen zeigt, dass den Anwendungen mit dem «variaDer Blick in den Maschinenraum der 5-Achsmaschinen zeigt, dass den Anwendungen mit dem «varia
Plus-Zentrumspanner» keine Grenzen gesetzt sind.Plus-Zentrumspanner» keine Grenzen gesetzt sind. Dieses Ziel hat sich hemo bei der Entwicklung
dieser Baureihe gesetzt und voll in die Mitte getroffen. Weder bei Maschinen mit Palettenhandling
noch bei Maschinen mit Einzeltisch sind die Möglichkeiten eingeschränkt. In der abgebildeten
Ausführung werden das Einzugsystem und Handlingsystem direkt im Grundkörper des hemo varia
Plus eingearbeitet, so dass der automatisierte Betrieb ohne Palette möglich wird. Dies spart teure
Anschaffungskosten von Paletten.
Einem Aufbau direkt auf den Werkzeugmaschinentisch steht ebenfalls nichts im Wege. DieDie
Schnittstelle zur Maschine lässt keine Wünsche offen da ist der varia Plus variabel.Schnittstelle zur Maschine lässt keine Wünsche offen da ist der varia Plus variabel.

Für jeden Kunden die richtige VarianteFür jeden Kunden die richtige Variante

Einspanntiefe von 3 mm oder auch 11.5 mm, große oder geringe Spannkräfte nach Bedarf,
Rohteilspannung oder Spannung auf bearbeiteten Flächen in Positioniergenauigkeit ≤0.01mm, das
bietet der varia Plus mit Leichtigkeit. Es stehen Backen in 42mm und 78mm Breite zur Verfügung.

Für jedes Werkstück der richtige GripFür jedes Werkstück der richtige Grip

Die Variabilität ergibt sich aus 6 verschiedenen Spanneinsätzen für die jeweiligen Anwendungen.
Dabei ist das Werkstückspannen sowohl mit Vorprägen oder je nach Anforderung mit verschiedenen
weiteren Spanneinsätzen mit entsprechenden Oberflächen bis zur Präzisionsbearbeitung für die
zweite Aufspannung möglich.
Hemo Mehrwert:Hemo Mehrwert: falls sie mit der Zeit und  häufigem Einsatz verschlissen sind, können sie wie
Wendeschneidplatten gedreht und dadurch doppelt genutzt werden. Ein teures Überarbeiten der
Spannkontur wird ganz einfach durch Drehen der Spanneinsätze eliminiert.

 



Freuen Sie sich auf unseren nächsten Newsletter Nr. 34 amFreuen Sie sich auf unseren nächsten Newsletter Nr. 34 am
18.11.21. Dieser enthält attraktive Aktions-Angebote zum Thema18.11.21. Dieser enthält attraktive Aktions-Angebote zum Thema
Spanntechnik für Sie bereitSpanntechnik für Sie bereit
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