UPT-Temperaturregler

Das Unternehmen

So funktioniert’s

Neue technische
Möglichkeiten.

Zur präzisen Temperaturerzeugung und -kontrolle von CIRUS-Schweißwerkzeugen bietet ROPEX speziell für diese Technologie
entwickelte Temperaturregler an. Mit diesen Reglern können Wärmeimpulse im Bereich von wenigen hundert Millisekunden mit
Aufheizflanken von bis zu 6000 K/s generiert werden. Zur Messung der aktiven Heizbahntemperatur nutzt der Regler die Widerstandsbahn des Schweißwerkzeuges.

Individuelle
Lösungen.

Reglertypen
Typ

Temperatur
Einstellungen

UPT-640

Display /
0...10 VDC

Diagnose Ausgänge
Anzeige

Alarm

Booster

PROFIBUS

UPT-6010 PROFINET

UPT-6011 EtherNet/IP

● Standard

● Option

◆ Zubehör

PROFIBUS

PROFIBUS-Interface,
Kühlsystemüberwachung

PROFINET

PROFINET-Interface,
Kühlsystemüberwachung

EtherNet/IP

LCD Flüssigkristallanzeige (grün)

Merkmale/
Anwendung
Zeitfunktionen, Kühlsystemüberwachung,
SPS-Interface

LCD
VFD
0...10 VDC

UPT-606

Weil Ihre
Anforderung
einzigartig ist.

EtherNet/IP-Interface,
Kühlsystemüberwachung

VFD Vakuumfluoreszenzanzeige (blau)

Silikonprofile und Silikonhalter
Zur Erzeugung einer Siegel- bzw. Schweißnaht stehen verschiedenste Silikonprofilgeometrien und Silikonhärten zur
Verfügung. Je nach Silikonprofilquerschnitt können einfache
Flachnähte oder auch Trennnähte erzeugt werden. Passend
zu jedem Silikonprofil ist auch ein Silikonhalter verfügbar,
der sowohl für die Aufnahme des Flachnahtprofils als auch
für die Aufnahme des Trennnahtprofils geeignet ist. Es wird
daher möglich, allein durch Wechsel des Silikonprofils von
einem einfachen Flachnahtprozess zu einem Trennschweißprozess zu wechseln. Die Schweiß- bzw. Siegelnahtbreite
wird dabei durch die Kombination aus Heizbahnbreite des
Schweißwerkzeuges und Silikonprofilbreite definiert.

Expertise &
Mehrwert

Qualität &
Zuverlässigkeit

Individualität &
Lösungen

Wir erschließen unseren Kunden neue
technische Möglichkeiten und bieten
ihnen Mehrwert durch zukunftsweisende
Produkte und hocheffiziente Lösungen.

Auf unser langjähriges Knowhow und
den Einsatz von modernsten Technologien
können unsere Kunden immer zählen.

Weil die Anforderungen an eine Folienschweißlösung nie gleich sind erhalten
unsere Kunden immer eine individuell
erarbeitete Lösung.

Sicherheit &
Erfolgsaussichten

Präzision &
Sorgfalt

Partnerschaftlichkeit &
Service

Mit ausgereiften Lösungen und unseren
hohen Qualitätsstandards geben wir unseren Kunden Sicherheit für den Erfolg ihrer
Vorhaben.

Unsere Kunden profitieren von der
präzisen und sorgfältigen Bearbeitung
ihres Anliegens.

Umfassende Beratung, kurze Kommunikationswege und maßgeschneiderte
Systemlösungen für maximale Kundenorientierung.

CIRUS –
hochdynamische Impulsschweißsysteme
für thermoplastische Kunststoffe
ROPEX Industrie-Elektronik GmbH | Adolf-Heim-Str. 4 | 74321 Bietigheim-Bissingen | Germany
phone +49 (0)7142-7776-0 | fax +49 (0)7142-7776-211 | info@ropex.de | www.ropex.de

CIRUS System

Technologie

CIRUS Schweißschienen
Standard oder kundenspezifisch – alles ist realisierbar!

Systemaufbau

Neben einem breiten Angebot an Standardschienen in unterschiedlichen Ausführungsvarianten können ganz speziell auf die
jeweilige folienschweißtechnische Aufgabe kundenspezifische Werkzeuge hergestellt werden. Besonders für Bereiche in der
Verpackungstechnik, bei denen die Reinigung und Hygiene der Schweißwerkzeuge/Maschine eine große Rolle spielen, bietet die
Firma ROPEX gegen Reinigungsmittel bzw. korrosive oder aggressive Medien geschützte Schweißwerkzeuge (IP-Schutzklasse 65)
(FS-Technologie) an.

Der Kunde erhält ein in sich auf seine Anforderungen
abgestimmtes Komplettsystem, bei dem der Anwender bei
Beachtung der technischen Empfehlungen über die optimale
Funktionalität der Technologie in Verbindung mit dem geringsten eigenen Aufwand bei der Installation, Inbetriebnahme und Wartung verfügt.

Standard UPT-Schienen
Typ

Aufheizen & abkühlen innerhalb
weniger Milli-Sekunden

FS-Schienen sind Schweißschienen, die für den Einsatz unter feuchten oder korrosiven Einsatzbedingungen – wie sie z.B. durch regelmäßige Maschinenreinigung
mit Wasser oder anderen Reinigungsmitteln entstehen können – verwendbar sind.
Ebenso finden die Schienen ihren Einsatz, falls das Produkt, das verpackt werden
soll, selbst eine gewisse korrosive Wirkung besitzt (z.B. Salzlösungen, Fruchtsäfte oder ähnliches). Eine spezielle Beschichtung in Kombination mit einem in
sich abgedichteten Kontaktbereich sichern hier die IP65-Schutzklasse der Schienen. Die Schienen sind ab einer Heizbahnlänge von 100 mm bis zu einer Heizbahnlänge von 500 mm in 50 mm-Abstufungen verfügbar. Ab einer Heizbahnlänge von
500 mm sind die Schienen mit einer Abstufung von 100 mm bis zu einer maximalen
Heizbahnlänge von 1000 mm verfügbar. Heizbahnbreiten sind standardmäßig von
2,8 mm, 4,8 mm und 6,0 mm verfügbar.
Konstruktionsbedingt werden die FS-Schienen mit 1,5 m langen Kabeln am
Kontaktbereich geliefert. Für eine einfache Maschinenintegration werden die oben
genannten Heizbahnlängen/-breiten-Kombinationen mit drei unterschiedlichen
Kabelabgängen angeboten:

Für die extrem hohe Temperaturdynamik eines CIRUS Werkzeuges wird ein planares Edelstahlsubstrat mit mehreren
Isolationsschichten bedruckt, bevor die eigentliche Heizbahn
als Leistungswiderstand aufgebracht wird.

Wärmetransfer

CIRUS
CIRUS-Folienschweißsystem zum
Schweißen von thermoplastischen
Kunststofffolien.
Maschinen mit hohen Produktausbringungszahlen, spezielle
Verpackungsanwendungen bzw. Packgutanforderungen und
Kostendruck beim Folienmaterial selbst führen verstärkt zum
Einsatz von Folien, die einen hohen Anspruch an das Schweißsystem stellen.
Die Themen Schweißnahtqualität und deren zuverlässige
Reproduzierbarkeit, eine kurze Schweißprozesszeit und einen
geringen Wärmeeintrag in das Packgut selbst (neben der
Anforderung von Reduzierung der Maschinenstillstandzeiten
durch Wartung bzw. Tausch von Verschleißteilen oder Maschinenumrüstungen) rücken immer mehr in den Fokus der Anwender.
ROPEX bietet mit dem Produktbereich CIRUS-Schweißsystemlösungen und den dazugehörigen Systemkomponenten die optimale Problemlösung an.

Das hochdynamische CIRUSFolienschweißsystem ist
die perfekte Lösung für hohe
Anforderungen bezüglich
Temperaturdynamik, Konturen
und Wärmeeintrag auf das
Packgut.
Durch geringe Umrüstzeiten
und Wartungsaufwände mit
unserem CIRUS-System sind
Sie immer im Vorteil.

Durch die sehr geringe Schichtstärke der aufgedruckten
Schichten ist es möglich, die erzeugte Schweiß- bzw. Siegelnaht sehr effektiv und schnell abzukühlen. Die sehr hohe
Temperaturdynamik des CIRUS-Schweißwerkzeuges mit
der Kombination der Wasserkühlung ergibt eine deutliche
Reduzierung der Prozesszeit und ermöglicht eine höhere
Produktausbringung.

¡¡ D: Kabel wird senkrecht nach unten weggeführt
¡¡ S: Kabel wird 90° zur Seite weggeführt
¡¡ L: Kabel wird in Verlängerung zur Heizbahn weggeführt
Standard-GW-Schienen sind UPT-Schweißschienen, die unter normalen,
nicht feuchten bzw. korrosiven Umgebungsbedingungen eingesetzt werden können.
Diese Schienen sind ab einer Heizbahnlänge von 100 mm bis zu einer Heizbahnlänge von 500 mm in 50 mm-Abstufungen verfügbar. Ab einer Heizbahnlänge
von 500 mm sind die Schienen mit einer Abstufung von 100 mm bis zu einer
maximalen Heizbahnlänge von 1000 mm verfügbar.
Heizbahnbreiten sind standardmäßig von 2,8 mm, 4,8 mm und 6,0 mm verfügbar.

Heizimpuls
Basierend auf dem speziellen Werkzeugaufbau ist es möglich, neue Eigenschaften für Schweißwerkzeuge zu generieren. Aus der nur wenige µm dicken Heizbahn und der daraus
resultierenden geringen Wärmekapazität ergibt sich eine
extrem hohe Temperaturdynamik von 6000 K/s.

Kundenspezifische Werkzeuge
Typ

Beliebige Heizbahnkonturen
Mit dem speziellen Herstellungsprozess für CIRUS Werkzeuge ist es möglich, je nach Kundenanforderung unterschiedliche Heizbahnkonturen herzustellen. Geschwungene
oder elliptische Schweißgeometrien sind ebenso realisierbar
wie überlappende oder mehrere individuell betreibbare Heizbahnen auf einem Grundkörper nebeneinander.

Merkmale/Anwendung

Merkmale/Anwendung
Im Bereich der kundenspezifischen Lösungen können Schweißwerkzeuge speziell auf die Anforderungen der Schweißapplikation hergestellt werden. In enger
Zusammenarbeit und Abstimmung mit dem Kunden werden hier Werkzeuge nach
folienschweißprozesstechnischen Randgegebenheiten als auch unter Berücksichtigung der Platzverhältnisse in der Maschine am CAD-Sytem konstruiert und
hergestellt. So können hier z.B. Temperaturprofile, überlappende und/oder separat
betreibbare Heizbahnen aber auch beliebig geführte Heizbahngeometrien umgesetzt werden.

