Anwendungsbeispiel

Automobilelektrik: Zündspulenfertigung
Plasmaaktivierung von Zündspulenkomponenten
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nlagentechnik
In der Produktion werden die Zündspulen unmittelbar
vor dem Vakuum-Vergießen aktiviert. Die eigens
konzipierte Durchlaufanlage V150-2G ermöglicht
einen vollständig automatisierten Produktionsprozess.
Wie im Schema angedeutet, wird im In-Line-Betrieb
gearbeitet. Die bestückten Paletten werden direkt
zwischen der Aufheizanlage und der Vergießvorrichtung behandelt. Durch spezielle Vorrichtungen
wird dabei ein Abkühlen der Zündspulen vermieden,
so dass der Vergieß-Prozess problemlos verläuft.
Nähere Angaben zu der Anlage sind auf unserer
Internetseite www.plasma-finish.com abrufbar.
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Anlagentechnik

PINK konzipiert kundenspezifische InlineIn-Line
Anlagen,
dieSystem
einen vollständig automatisierten Produktionsprozess ermöglichen. In der
Produktion werden die Zündspulen unmittelbar vor dem Vakuum-Vergießen aktiviert.
Die bestückten Paletten werden zwischen
der Aufheiz- und der Vergießanlage im
Plasma behandelt. Durch spezielle Vorrichtungen wird dabei ein Abkühlen der Zündspulen vermieden, so dass der VergießProzess problemlos verläuft.

Wünschen Sie weitere Informationen, schreiben Sie uns oder rufen Sie uns einfach an.
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Plasma-Inlinesystem V270-2G-Auto für die
Aktivierung von Zündspulenkomponenten.
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