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AUSSERGEW6HNLICHE AUSMABE 

P.E.I. Sri, einer der fuhrenden Hersteller von Ab
decksystemen fur Werkzeugmaschinen in Europa, 
arbeitet eng mit den bekanntesten Maschinen
herstellern zusammen um die optimale Losung 
fur ihre Bediirfnisse zu bieten, auch und insbe
sondere wenn dies bedeutet, dass hierfur eine 
komplett neuartige Losung gefunden werden 
muss. So entstand GIANT SHIELD, eine riesige 
Schutzwand mit Abmessungen weit ausserhalb 
der Norm, konzipiert fur die Bearbeitung von 
iiberdimensionalen Komponenten in grogen 
Werkzeugmaschinen. 

P.E.I. hat bereits eine groge Auswahl an Schutz
systemen im Programm, bestehend aus verschie
denen Bauarten, die je nach Bedarf verschiedene 
Technologien zu einer leistungsstarken Losung 
· vereinen. Das Ziel ist es, Motoren, Fi
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hrungen 
sowie alle Antriebselemente von Werkzeugma- Michele Benedetti Gesellschafter 

schinen entlang der Bewegungsachsen wirksam und Leiter Forschung & Entwicklung 

zu schiitzen. P.E.I. hatte bereits groge Fal
tenbalgriickwiinde bis zu vier Metern Hohe 
gefertigt, die Anforderungen eines Auftrag
gebers iibertrafen dieses Mal jedoch diese 
Grenze bei weitem. 
GIANT SHIELD ist ein komplexes System, 
bestehend aus Edelstahl-Lamellen auf der 
Bearbeitungsseite und einem Faltenbalg da
hinter. Die 0,3 mm starken Lamellen sorgen 
fur die Steifigkeit, einer Barriere die davor 
schiitzt, dass die bei der Bearbeitung des 
Werkstiickes auftretenden heIBen Spiine in 
den Schutzbereich gelangen. Hier im Bild 
ein Balg mit 5.600mm Hohe, es konnen je
doch Schutzsysteme bis 6.000 mm Hohe ge
fertigt werden. Aufgrund der besonderen 
Eigenschaften dieses Systems erfolgt die dy
namische Bewegung mit Spannkraft, Stabi
litiit und Leichtigkeit. Der Faltenbalg, 
bestehend aus Spezialgewebe das iiber die 
gesamte Liinge thermogeschweIBt ist, sorgt 
fur eine Versiegelung, die ein Entweichen 
der Kiihlfliissigkeit aus dem 
Bearbeitungsbereich verhin
dert. Stahllamellen · alleine 
hiitten dies nicht garantieren 
konnen. 
GIANT SHIELD folgt jeder 
Querbewegung des Maschi
nenkopfes. 

Michele Benedetti, Gesellschaf
ter und Leiter Forschung & Ent
wicklung betont: "In Europa 
wurde bisher noch keine 
Schutzwand solchen Ausma
ges, mit Lamellen aus einem 
Stiick, ohne Verbindungsnaht 
entlang der gesamten Hohe, 
gefertigt. Nur so jedoch kann 
die optimale Funktionalitiit 
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unter allen Arbeitsbedingungen gewiihrt werden. Es 
gibt auf dem Markt Anwendungsbeispiele mit vielen 
Metern Liinge (unsere Abdeckung ist iiber 10 Meter 
lang). Was unser Produkt jedoch von den anderen 
unterscheidet, ist die Hohe von bis zu 6,0 m mit La
mellen aus einem Stiick. 
Die Kombination aus Lamellen plus Faltenbalg 
macht aus GIANT SHIELD ein System, das den Mo
torbereich komplett vom Arbeitsbereich isoliert. 
Andere Losungen nutzen hierfur lediglich Stahlla
mellen. 
Es mangelte bei diesem Projekt nicht an baulichen 
und technischen Herausforderungen, aber unsere 
spezielle Technologie fur die Fertigung der extrem 
langen Edelstahllamellen, besondere Material-Ei
genschaften sowie spezielle Diimpfungs-Vorrich
tungen sorgen fur eine hohe Dynamik der 
Schutzwand, Riickschliige besonders beim Rich
tungswechsel werden so abgefangen. Die Bau
struktur des Balges weicht stark von unserem 

Standard ab. Unsere Losung, die Lamelle 
aus einem einzigen Stiick zu fertigen, stellt 
einen echten Vorteil gegeniiber unseren 
Mitbewerbern dar. Diese Tatsache ist auch 
einer der Griinde, weswegen sich der Kunde 
fur uns entschieden hat. 
Und unser Standard wurde so von 4 auf 6 
Metern Hèihe angehoben". 

GIANT SHIELD ist horizontal in mehrere 
Abschnitte unterteilt und bietet so eine mo
dulare Bauweise und den grogen Vorteil 
einer extrem einfachen Montage und War
tung. Auch die Fiihrungen der Schutzwand 
sind modular aufgebaut. Hierauf gleiten 
spezielle Lager die eine fur diese Groge be
eindruckende Verfahrgeschwindigkeit von 
50 m/min zulassen. 

P.E.I. verfugt weltweit iiber Kompetenzen in 
der Konstruktion und Entwicklung von Vor
richtungen fur jegliche Art von Schutzab-

deckungen auf dem Markt. 
So finden Maschinenher
steller in P.E.I. einen einzi
gen Ansprechpartner der in 
der Lage ist, zu allen Ab
deckformen verbindliche 
und ausfuhrliche Aussagen 
zu treffen und diese auch 
durch ihre Kombination auf 
die reellen Bediirfnisse des 
Kunden anzupassen. 
P.E.I. legt grogen Wert auf 
stiindige Innovation und 
hat viele Produkte im Pro
gramm, die auf dem Markt 
einzigartig sind. Dies spie
gelt sich in den zahlreich 
erworbenen industriellen 
Patenten wieder. 




