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Kundenwünsche schnell zu reagie-
ren. In der heutigen Zeit ist dies ein 
großer Vorteil, da viele Firmen sich 
immer mehr auf schnelle Produkt-
wechsel einstellen müssen.
Das Portallade-System ist freiste-
hend. Dies bedeutet, es kann an 
nahezu jede Werkzeugmaschine 
integriert werden. Mit dem Por-
tallader werden standardmäßig 

Werkstücke mit 
einem Gewicht 
von 25 kg gehan-
delt. Lösungen 
bis zu 1.000 kg 
sind hier auch 
möglich. Je nach 
Werkzeugma-
schine gelangt 
man schnell 
an die Grenze 
der zur Verfü-
gung stehenden 
Hallenhöhe. Mit 
einem Mekitech 
Portallader ist 

dies kein Problem, da die X-Achse 
auch als Teleskopachse ausgeführt 
werden kann.
Ein wichtiger Punkt in der Auto-
matisierung sind die Nebenzeiten. 
Mit dem hier vorgestellten System 
werden diese optimal ausgenutzt, 

Die MEKITECH GmbH in Perl-Besch 
und die MEKITECH S.A. in Ellange 
(Lux) vertreibt und installiert seit 
25 Jahren Werkzeugmaschinen im 
europäischen Raum und ist seit 12 
Jahren Partner von Doosan Machine 
Tools, dem größten koreanischen 
Werkzeugmaschinenhersteller (ca. 
15.000 Maschinen p.a.). Seit der 
ersten Maschineninstallation widmet 
man sich der Automatisierung von 
Werkzeugmaschinen und automati-
siert die Maschinen mit Beladepor-
talen (FANUC und SIEMENS) oder 
Roboterzellen mit ABB, Fanuc, Kuka 
oder Motoman-Robotern.
Zwei Drittel der Roboterzellen auto-
matisieren Fremdmaschinen. Dabei 
reichen die Anwendungen von der 
automatisierten Einzelmaschine bis 
zur kompletten Fertigungszelle.
Das CNC gesteuerte 4-Achs-
Portallade-System wurde für die 
industrielle Automatisierung entwi-
ckelt. Durch die massive / stabile 
Bauweise werden Schwingungen 
des Systems verhindert. Somit ent-
fallen unnötige Wartezeiten (wie z.B. 

System schwingt nach, dadurch ist 
keine genaue Positionierung des 
Werkstücks möglich) zum Beladen 
der Spindel. Die Führung der Ach-
sen erfolgt über Präzision Linear-
führungen. Durch den baukastenar-
tigen Aufbau ist man in der Lage auf 

durch Messen, Prägen, etc.
Für das Portal bietet Mekitech 
ein großes Magazin Portfolio an, 
darunter fallen Stapelmagazin, 
Rundtaktmagazin sowie Ketten- 
und Rollenbänder. Diese werden 
natürlich auch auf Kundenwünsche 
angepasst.
Das Bin-Picking darf nach heu-
tigem Stand der Technik nicht au-
ßer Acht gelassen werden, daher 
wurde auch hier ein Schwerpunkt 
der Automation gelegt.
Den größten Vorteil den die Fa. 
Mekitech zu bieten hat ist, dass al-
les aus einer Hand stammt, echtes 
Made in GERMANY, von der Kon-
struktion über die Fertigung und 
die Elektrik (Schaltschrankbau, 
Programmierung) bis hin zum Zu-
sammenbau und Inbetriebnahme.
Durch die langjährige Erfahrung im 
Bereich der Zerspannungs- und 
Automatisierungstechnik steht 
man als Berater in Fragen wie 
Taktzeitberechnung zur Verfügung.
Die Simulation von Automatisie-
rungsanalgen, Dreh-/Fräsbear-
beitung was bei Mekitech zum 
Standard gehört, wird im nächstem 
Jahr weiter ausgebaut.
(Werkbilder: MEKITECH GMBH, 
Perl-Besch)

Automatisierungslösungen für 
Dreh- und Fräsmaschinen


