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Fin Forming 

Stanzanlagen zur rationellen Herstel-
lung von Kühlerlamellen vom Band
Schon vor 20 Jahren hat Schaal Tech-
nology eine Produktionslösung für 
die vollautomatisierte Herstellung ge-
stanzter Kühlerlamellen entwickelt.

In einem mehrspurigen Stanzprozess kön-
nen aufwendige Lamellen geformt werden. 
Dank der Werkzeugtechnologie entstehen 
somit Kühlerlamellen, die in ihrer Form für 
ideale Wärmeleitfähgkeit optimiert sind.

Kühlerlamellen
• Gestanzte Kühlerlamellen habe 

eine nahezu rechteckige Form.
• Aufgrund der ebenen Ober- und 

Unterseite der Lamelle ist die Kon-
taktfläche zum Verlöten ideal. Ein 
hoher Wärmeaustausch zu den be-
nachbarten Lamellen wird möglich.

• Somit können kompakte Wär-
metauscher mit hoher Kühlleis-
tung hergestellt werden.

Fertigungsschritte
• In mehreren Spuren endlos ge-

fertigte Kühlerlamellen wer-
den durch ein zusätzliches Form-
Trenn-Werkzeug beschnitten.

• Bei Hubzahlen von max. 300 Hü-
ben/min. kann auf bis zu sie-
ben Spuren gefertigt werden.

Edelstahl-Lamellen
Für die Aufbereitung von Fahrzeug-
basen werden die Verbrennungs-
gase gekühlt dem Antrieb erneut 
zugeführt. Aufgrund der hohen Tempe-
raturen kommen Edelstahl-Lamellen in 
den Wärmetauschern zum Einsatz.
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Zwei Pressengeschwindigkeiten (bei 
360˚ Umdrehung der Exzenterwellen)
Die höhrere Festigkeit des Materials er-
fordert eine Umformung mit reduzier-
ter Geschwindigkeit. Durch den Einsatz 
einer Servopresse ist es möglich, mit 
zwei Geschwindigkeiten zu fahren und 
damit die Ausbringung zu optimieren.
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Schaal Technology GmbH
Postweg 27
73084 Salach

+49 7162 9607 0
info@schaal-technology.com
www.schaal-technology.com

Weitere Informationen zu unseren 
Lösungen & Leistungen online:

www.schaal-technology.com


