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BearBeitung von Helmen
 
maCHining oF HelmetS

auFgaBe
taSK

Bearbeiten von Helmkalotten, z.B. Motorrad-, Feuerwehr- oder Arbeitschutzhelme 
Machining of helmet domes, e.g. motorcycle, firefighting or work safety helmets

 � Bohren von Löchern, Aussparungen 
Drilling of holes, openings

 � Ausschneiden des Visierausschnitts 
Cutting out the visor section

 � Besäumen des Kragens 
Trimming the collar

iHre vorteile 
BeneFitS to You

 � Korrekturoberfläche für den PC zum komfortablen Ändern von Bohrungspositionen  
Correction interface for the PC for easy amendment of bore hole positions

 � Beliebige Konturen realisierbar  
Any desired contour can be realised

 � Flexible Lochpositionen und Bohrungsdurchmesser 
Flexible hole positions and bore diameters

 � Komplettbearbeitung in ein bzw. zwei Spannungen  
Complete machining in one or two chucks 

unSere löSung 
our Solution
Ein Roboter führt eine Frässpindel und erzeugt durch entsprechende Bewegung Löcher mit unter-
schiedlichen Bohrungen. Der Helm wird in die Spannvorrichtung eingelegt. Werker schließt Fenster 
durch Tastendruck und gibt Bearbeitungsfreigabe für Roboter. Dieser bearbeitet die Kalotte. Nach 
der Bearbeitung wird ein pneumatisches Schiebefenster vom Roboter geöffnet. Werker entnimmt den 
Helm. Während des Einlegevorgangs kann eine zweiter Helm parallel bearbeitet werden.

A robot controls a milling spindle and produces holes of different bore sizes by moving correspondin-
gly. The helmet is placed in the chucking device. The factory worker closes the window by pressing a 
button and enables the robot for machining. The robot machines the helmet dome. After machining, a 
pneumatic sliding window is opened by the robot. The factory worker removes the helmet. A second 
helmet can be machined simultaneously during the loading process.
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Pütz group
Sampas GmbH

Ernst-Heinkel-Str. 16

71394 Kernen-Rommelshausen

DEUTSCHLAND - GERMANY

Phone:  +49 71 51 60 40 33 0

Fax:  +49 71 51 60 40 33 300

info@sampas.de

unSere leiStungen/our ServiCeS
 � Projektierung und Projektleitung 

Project planning and management
 � Programmierung 

Programming
 � Konstruktion (Elektrik und Mechanik) 

Electronic and mechanical design
 � Inbetriebnahme 

Commissioning
 � Schnittstellen in der Produktion 

Production interfaces
 � Fertigung und Montage 

Manufacture and assembly

teCHniSCHe Daten/teCHniCal Data
Werkzeug 
Tool

1 HF-Frässpindel 
1 HF milling spindle

Gewicht 
Weight

2500 kg

Größe (L x B x H) 
Dimensions (L x W x H)

4500 mm x 4000 mm x 2800 mm

Roboter 
Robot

KUKA KR30/2

Teilevarianz 
Part variance

bis zu 100 verschiedene Lochbilder 
up to 100 different hole patterns

Maximale Schnittgeschwindigkeit 
Maximum cutting speed

2 m/Sekunde 
2 m/second
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