
Automatische CNC-Präzisionsdrehmaschine

PRECISION TSUGAMI
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PO13HE,/PO14HE
PO33HE,/PO34HE
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Eine Werkze!gmaschine speziell f ür Präzisionsteile
Einhaltung enester L4aßtoleranzen ohne Warmlauf
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{l)oank der Vo*ehruncen zum Schutz gegen Wäm€v€rzug und des autofiatischen

Aus€leichssystems werden Streuungen gegenüber dem Kaltstatus (ohne Warmlauf) verringert,
r Bsssere Kühlleistung
r Kühllüfter zur Kühlung de6 Kühlmittels an X- und Y.Achsen.lllotor und

Werkzeughöhenversatzausgleich serienmäßig,
(2) soeohl Haupn ab auch ceceisoride s id jewe Ls ars hochtotrls€ sDride mlt 25 aao nlnr/?o ooo nlnr ausce Ect EG@
(3) H@hp6z $ Mlilal@orehe le red4 smhlin der Haupr. ars aEi i dF Glg*sp ide hiurs4 h fmen nit slamtElte€lr4!ir Eimeslgiir

14) Anwendedreutrdl ohe s lttwärc zum Drchei voi M niatlrleilen sr nstall en, ffelkEushi'henkorEktlrllnkt oi) EEE@
l5) M t d.m holhst€itun so.kEl uid dan synnErrb.hei Au,bEu bl diE MEschinB tü. höchEta p.ählon auss€lEgr.

16) M t €inar AuhtE lläche wn 0,8 r' lst die i,lasdiine bEsndft DlatzsDd fend
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Slreuunc cecenilber dem Kaltstrlus ohne Wamlaul lMalerialr Beryl un)
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ml,l1Drehen von Präzisionsteilen mit einem Durchmesser von unter 0,05

mit hoher Geschwindigkeit und höchster 0enauigkeit

Drehen mit hoher GeschwindiBkeit
125.000 mLnr lPo l3NE/P0l4NEl-!ö.öö0,,. ,pöriri pö:qi.i tu.htou se sphdeF rra-Dspindsr.GE3slsp-de

Drehen mit hoher Präzision
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Höhere Bedienf reundlichkeit
lHöhere Bedioifrcundl chkert d0r.h srannfutter nrt
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Te.hnische Daten der Maschlhe
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Technische Daten der NC€teuerune Gtandadalrslülrrunc)
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(D TSUGAMI CORPORATION
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