Räumen
Entgraten
Automatisierung

MASCHINENFABRIK

Das Unternehmen
Wer ist

?

Was zeichnet

• Rausch ist ein mittelständisches
Familienunternehmen.

Was macht

?

• Rausch ist ein spezialisierter Hersteller
von zerspanendenen Werkzeugmaschinen
für Anwendungen in den Bereichen
Räumen und Entgraten einschließlich
der Anlagenautomation.

Seit wann gibt es

• In vielen Jahrzehnten erarbeitetes und
ständig weiterentwickeltes, technisches
„Know How“.
• Mit weltweit mehr als 5000 gelieferten
Maschinen und Anlagen nachgewiesen
hohe Prozesskompetenz.
• Hohe Flexibilität und Reaktionsschnelligkeit
• Individuelle Beratung
• Weltweit verfügbarer After Sales Service

?

• Das Unternehmen wurde 1919 als
Maschinenschlosserei in Haan
gegründet.
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aus ?

Was ist das Ziel von

?

• In enger Partnerschaft mit unseren internationalen Kunden die wirtschaftlichste
Lösung für die Aufgaben von heute und
morgen zu realisieren.

Räumen ist unser Metier
Wer Räumen sagt und an Qualität denkt meint

!

Unser Räummaschinenangebot startet mit einfachen, manuell bedienten Maschinen und reicht
bis zur verketteten Anlage mit integrierten Folgeprozessen. Für Großserienteile entwickeln und
bauen wir für Sie maßgeschneiderte Lösungen mit automatisiertem Werkstück- und Werkzeughandling.
Räumen – alles aus einer Hand – bedeutet für Rausch auch die Werkzeugprojektierung,
-herstellung und den Nachschärfservice. Profitieren Sie von unserem Know-How aus vielen
tausend Räumwerkzeugen.

3

Entgraten und Anfasen –
für jede Anforderung die richtige Technologie

In der Entgrattechnik beherrschen wir verschiedene Verfahren. Die Gratomaten nutzen
Hartmetall-Frässtifte oder Schleifscheiben zum Entgraten und Anfasen von Zahnkanten – ein
flexibler Prozess, der sich insbesondere – aber nicht nur – für mittlere Stückzahlen und große
Zahnräder eignet. Für die Großserienfertigung setzen viele Getriebehersteller unser Rolldrückverfahren ein.
Für geringere Anforderungen an die Fasengeometrie oder eine Nachbearbeitung von zuvor
gefrästen oder geschliffenen Fasen werden Bürsteinheiten verwendet.
Robotergerentgratung ist eine Option, die vor allem bei wechselnden Zahnradtypen und kleinen
Losgrößen ein hohes Maß an Effizienz ermöglicht.
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GRATOMAT® –
Ein vielseitiges Bearbeitungsverfahren

Auch innerhalb der einzelnen Produktlinien bieten wir große Vielfalt. Das Produktspektrum der
Gratomaten reicht von kleinen, manuell beladenen Einspindelmaschinen mit je einer Anfas- und
Bürsteinheit bis zu vollautomatisierten Anlagen, die als Ein- oder Mehrspindelsysteme, als
Fertigungszellen „stand alone“, oder in komplexe Fertigungslinien integriert sind und höchste
Qualität bei kurzen Taktzeiten gewährleisten.
Alle verfügbaren Verfahren werden – je nach vorgelagerter Fertigungsstufe – als umweltfreundliche Trocken- oder Nassbearbeitung geliefert.
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Automatisierung – ganz nach Wunsch
Automationssysteme zum Be- und Entladen und zur Teilepufferung erlauben die
Integration der Maschinen in verkettete Produktionsanlagen. Zu unserem Automationsprogramm gehören z.B. Hub- und Drehlader, kleinere und größere Portallader, Bandsysteme für
den Werkstücktransport, Werkstückmagazine und Roboterverkettungen.
Alle Systeme werden aus einem Baukastensystem projektiert, so dass sie sich optimal in die
vorhandene Infrastruktur einfügen.

Beratung – individuell und kompetent
Die spezifischen Anforderungen der Anwender werden in der Projektierung von
Maschinen berücksichtigt. Je eher unsere Spezialisten in die Planungsphase einbezogen
werden, desto größer ist das realisierbare Optimierungspotenzial für den Kunden. Versuchsund Musterbearbeitungen in unserem gut ausgerüsteten Technologiezentrum schaffen die
Voraussetzung dafür, dass Rausch die beste Lösung für die jeweilige Bearbeitungsaufgabe
findet.

Service – sofort vor Ort
Unser Service ist im Bedarfsfall schnell und weltweit verfügbar. Über eine internet-basierte
Remote Service-Plattform können unsere Techniker Soforthilfe und damit einen wertvollen
Beitrag zur Verfügbarkeit Ihrer Produktion leisten.
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Rausch GmbH & Co. KG
Alleestraße 46
D - 42781 Haan
Tel.: + 49 (0) 21 29 / 94 21- 0
Fax: + 49 (0) 21 29 / 94 21-50
info@gratomat-rausch.de
www.gratomat-rausch.de
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