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Automatisch. 
Flexibel.

Unsere Automatischer Konsolentisch
A-FLEX-Tisch



Schweben statt Schieben
Die Vakuumsauger bewegen sich auf einem Luftkissen auf der 
Konsole. Abblasdüsen vorne und hinten blasen Staub und Späne 
von der Konsole und sorgen für ein störungsarmes und langlebiges 
System.

LED-Rüsthilfe und Vakuumsauger mit Tastventil
Die richtigen Sauger, richtig ausgerichtet und in der richtigen 
Reihenfolge aufsetzen. Schnell und sicher, unterstützt durch die 
LED-Anzeige an der Konsole.
Die Sauger sind optional mit Tastventil verfügbar und können so 
auch auf der Maschine bleiben, wenn sie nicht belegt sind.

safeScan Sicherheitstechnik
Bereichsscanner für berührungslose Absicherung ohne störende 
Zusatzinstallationen. Nach Startfreigabe startet der Tisch das 
Rüsten eigenständig beim Verlassen des Sicherheitsbereichs.

Alle Spannmittel verfügbar
Basis des Tisches ist das bewährte 2-Kreis-Vakuumsystem. So 
können im manuellen Betrieb zusätzlich zu den automatisch 
positionierbaren Elementen auch alle Standardspannmittel 
verwendet werden.

Automatisch an der richtigen Stelle: Der A-FLEX-Tisch
Der A-FLEX-Tisch ist die perfekte Kombination aus dem Konsolen- und dem Automatischen-Tisch. Mit dem A-FLEX-Tisch rüsten 
Sie automatisch die Konsolen und Vakuumsauger und bleiben gleichzeitig flexibel und universell im Einsatz.  
Somit sind Sie für alle Anforderungen perfekt aufgestellt.
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CENTATEQ P-210 CENTATEQ P/E-310

Einsetzbar auf folgenden Baureihen

PC 87 Platzbelegung
Jeden Sauger einzeln manuell programmieren? Das war gestern! Die PC 87 Platzbelegung ermittelt platzspezifisch die beste 
Saugeranordnung für die auf der Maschine vorhandenen Spannmitteln.
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1 Parken von Vakuumsaugern 
und Konsolen: Feste 
Saugerbestückungen mit fester 
Reihenfolge und Ausrichtung 
der Spannelemente ermöglichen 
ein vollautomatisches Arbeiten. 
Der Saugervorschlag richtet sich 
danach aus, es muss kein Sauger 
umgesetzt oder getauscht werden. 
Nicht benötigte Sauger und 
Konsolen werden automatisch in die 
Parkposition geschoben.

2 Asymetrische Tischaufteilung: 
Jede Konsole kann im Pendelbetrieb 
in das andere Feld verschoben 
werden. So können auf einer Seite 
große Teile und auf der anderen 
Seite kleine Teile auf 2 oder 3 
Konsolen bearbeitet werden.

3 Freie Zahl an Vakuumsaugern 
und Kombination mit manuellen 
Spannmitteln: Automatisch können 
bis zu 8 Vakuumsauger positioniert 
werden, bei manueller Positionierung 
beliebig viele weitere. So werden 
auch dünne Teile sicher gehalten.
Und automatisch positionierte 
und manuell gesetzte Spannmittel 
können in einer Aufspannung 
kombiniert werden, mit 
durchgängiger Unterstützung durch 
die LED-Anzeige.
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