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Barth ergänzt seine Multifunktionspressen mit cleverem Zubehör

Von der Rahmen- zur Korpuspresse

Die Multifunktionspressen der 
oberbayrischen Firma Barth haben 
auf der ganzen Welt in Hand-
werks- und Industriebetrieben 
 erfolgreich Einzug gehalten, da-
durch steigt auch der Bedarf an 
ergänzendem Zubehör. Deshalb 
arbeiteten die Bayern an der 
 Weiterentwicklung und Perfektion 
von alltagstauglichen Lösungen 
für eben diese Pressen. Als beson-
ders sinnvoll erweist sich hier die 
neue Korpusfunktion, welche ein 
einfaches und schnelles Verleimen 
von z. B. Küchenkorpussen, 
Schränken, Regalen, Schubläden 
und vielem mehr ermöglicht.

Um auf herkömmliche Art und 
Weise einen Korpus rechtwinklig 
zu verleimen, sind häufig mehre-
re Mitarbeiter und viele Zwingen 
erforderlich und nicht zuletzt 
auch ein hohes Maß an Erfahrung 
und Geschicklichkeit. Die neue 
Korpusfunktion soll jetzt dank 
 ihrer cleveren konstruktiven 
 Eigenschaften die Antwort auf 
diese vielen unterschiedlichen 
Anforderungen sein
Der Umbau einer Barth Rahmen-
presse zu einer Korpuspresse ist 
laut der Bayern denkbar einfach. 
Die 600 mm lange Korpusauflage 
wird einfach in die bestehende 

Barth GmbH
83342 Tacherting
www.barth-maschinenbau.de

/ Der Druck wird gleichmäßig über die 
gesamte Korpustiefe verteilt.

/ Die neue 600 mm lange Korpusauflage wird einfach in der gewünschten 
 Höhe in die bestehende Presseinheit eingehängt.

Presseinheit eingehängt. Die 
 Höhenverstellung lässt sich durch 
einfaches Kippen und Einhängen 
bewerkstelligen.
Der Korpusoberspanner kann auf 
die Druckplatte der Hydraulik -
zylinder geschoben und an der 
Presseinheit gesichert werden. 
Mit einem Stellrad am Korpus-
oberspanner wird die Presstiefe 
eingestellt. Das soll eine absolut 
gleichmäßige Druckverteilung 
über die gesamte Korpustiefe 
 gewährleisten. Der rechte Winkel 
wird durch die Seitendruckein-
richtung der Rahmenpresse 
 erzielt. Ein zusätzliches Messen 
der Diagonalen oder Winkel ist 
somit laut Barth nicht mehr 
 notwendig. Während der Leim 
aushärtet, kann der Mitarbeiter 
bereits den nächsten Arbeits-
schritt beginnen und beispiels-
weise die Rückwand oder die 
Schubladenführungen montieren. 
Selbst große Korpusse können 
auf diese Weise mit nur einem 
Mitarbeiter gepresst oder auch 
montiert werden.
Die Vorteile der neuen Korpus-
funktion liegen klar auf der Hand: 
Der Platzbedarf ist gering, da 
nur temporär die auskragende 
Korpuseinrichtung an der Presse 

montiert ist. Die Lösung ist wegen 
des geringen Personaleinsatzes 
und der Zeitersparnis wirtschaft-
lich und auch die Investitions-
summe ist im Vergleich zu einer 
automatischen Korpuspresse 
niedrig. So soll sich die ausgereifte 
Konstruktion bereits in kurzer Zeit 
auszahlen. (cg)
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Hokubema erweitert Formatkreissägen-Programm 

Bedienerfreundliche Steuerung

 Erfahrene Bauweise, durchdachte 
Entwicklung und hochleistungs-
starke Funktionen weisen die 
 Formatkreissägen des Maschi-
nenbauunternehmens Hokube-
ma bereits jetzt auf. Nun wird das 
Modellprogramm durch die For-
matkreissäge 690|300 erweitert.
Angelehnt an die Formatkreis -
säge 690|200 von Panhans weist 
die neue FKS 690|300 dieselben 
prozessoptimierten Anwendun-
gen auf. Darunter auch die 
 bedienerfreundliche Steuerung 
mit manuellem Parallelanschlag, 
welche optional auch durch einen 
elektrischen Parallelanschlag er-

setzt werden kann. Die Neuheit: 
Die stufenlose Drehzahlregulie-
rung, die von 1500 bis 6000 
 Umdrehungen pro Minute eine 
ideale Bearbeitung von Kunst-
stoff und Edelhölzern erlauben 
soll. Laut Hokubema steht das 
Jahr 2022 ganz im Zeichen der 
Formatkreissägen. In Kürze sollen 
deshalb weitere Neu- und Weiter-
entwicklungen von der Marke 
Panhans präsentiert werden. (cg)

Hokubema Maschinenbau
72488 Sigmaringen
www.panhans.de / Mit der neuen, stufenlosen Drehzahlregulierung erlaubt die Formatkreissäge 

690|300 eine ideale Bearbeitung von Kunststoff und Edelhölzern.




