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Beim Anfasen kommt es zu er-

heblicher Belastung des Werkers

durch Staub und Lärm. Es gibt

zwar Lärmschutzstöpsel zur

Schonung des Gehörs und Mas-

ken gegen das Einatmen von

Schleifstaub. In der Praxis sind

das jedoch nur bedingt geeignete

Mittel. Bedenkt man, dass die

Länge der jährlich in Deutschland

bearbeiteten Blechkanten einer

Strecke entspricht, die mehrfach

zum Mond und zurück reicht,

lässt sich abschätzen, wie oft die

Mitarbeiter von Staub und Lärm

betroffen sind. Auf Dauer hat das

gravierende Folgen. Lungener-

krankungen wie Asthma oder so-

gar Krebs und frühzeitige Schwer-

hörigkeit sind häufig. Der Kranken-

stand ist alarmierend hoch. Zudem

sind die Ergebnisse häufig unbe-

friedigend. Die entstehenden Fa-

sen sind unregelmäßig. Und das

Anbringen von Fasen wird in

manchem Betrieb zum kostspie-

ligsten Teil des Bearbeitungspro-

zesses. Das geht auch anders. Als

Partner für die wirtschaftliche

Blechbearbeitung bietet die HSM

Maschinen Vertriebs GmbH maß-

geschneiderte Lösungen für die

Schweißnahtvorbereitungen in In-

dustrie und Handwerk. Maschi-

nen, die schnell und effizient arbei-

ten und dabei Zeit und Geld spa-

ren. Das Lieferprogramm umfasst

alle Leistungsklassen – von Hand-

fräsen, stationäre Fräsmaschinen

und Maschinen die mit dem Rol-

lenscheren-Verfahren arbeiten,

bis hin zu großen Schleifanlagen

für Bleche bis zu 100 Millimeter

Stärke. Die großen Maschinen

arbeiten unabhängig von Mate-

rial und Dicke. Sie können Fasen

bis 120 Millimeter anbringen. Für

jede Anwendung und jede Kapa-

zität bietet HSM die passende

Lösung. Gemeinsam ist allen Ma-

schinen und Anlagen eine Ar-

beitsweise ohne die sonst übliche

Staub- und Lärmentwicklung.

Auf den Kopf 

kommt es an

Gerade die kompakten Handfräs-

maschinen warten mit hoher Leis-

tung und Präzision auf. Mit elek-

tronisch stufenlos regelbaren

Drehzahlen von 2.500 bis 7.500

U/min eignen sie sich zur Bear-

beitung von Normal- und Edel-

stahl, Aluminium und Buntmetal-

len. Die Maschinen sind speziell

für diese Anwendung entwickelt

Der Fräskopf übernimmt die Füh-

rung. So muss der Werker ledig-

lich die Andruckkraft für die Be-

arbeitung aufbringen. Neben den

Geräten mit Elektro-Direktantrieb

sind auch Modelle mit Druckluft-

antrieb erhältlich. Auch eine Aus-

führung mit Antrieb über biegsa-

me Welle ist verfügbar. Kam es

früher lediglich darauf an, schnell

möglichst viel Material zu bear-

beiten, rückt heute der Mensch

in den Mittelpunkt. Fräsmaschi-

nen für die Schweißkantenvorbe-

reitung stellen einen wesentlichen

Beitrag zur Humanisierung von

Arbeitsplätzen dar. Der Werker

wird entlastet, die Produktivität

und vor allem die Fasenqualität

werden erheblich verbessert.

Schweißfasen

Ohne Staub und Lärm
Much. Die Vorbereitung von Schweißnähten ist ein wichtiger Be-

reich in der Blechverarbeitung. Langsam und laut erfolgt das An-

bringen der Fasen in vielen Fällen mit Winkelschleifern und ähn-

lichen Methoden. Das erscheint oft günstig, weil Schleifer und

Schleifmittel ja ohnehin vorhanden und preisgünstig in der Be-

schaffung sind. HSM bietet eine andere wirtschaftliche Lösung.

Einfaches Vorbereiten der Schweißnähte
Bilder: HSM

Der Fräskopf im Detail
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