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Weingärtner Maschinenbau GmbH ist in der zerspanenden Industrie jeher als verlässlicher und starker
Partner bekannt. Für die Fertigung von komplexen und hoch präzisen Teilen, bietet Weingärtner ein hoch
genaues und flexibles Dreh-/Fräszentrum, das multi product machining center (mpmc), an.

Tieflochbohren

Diese kundenspezifisch gebauten Maschinen sind weltweit im Einsatz. Werkstücke wie Generatorwellen,
Spritzgusszylinder, Kurbelwellen, Landebeine, Gas- und Dampfturbinenwellen, Großkompressorwellen,
Druckereiwalzen, Stahlwerkswalzen und viele andere große Dreh-/Frästeile können auf diesen
Spezialmaschinen, in wirtschaftlichster Weise komplett, gefertigt werden.
Das Weingärtner mpmc (multi product machining center) ist in verschiedenen Größen erhältlich. Begonnen
mit der 600 Serie, bis hinauf zur 2000 Serie, ist je nach Model ein maximaler Dreh-/Fräsdurchmesser von
2000 mm und eine maximale Bearbeitungslänge von 15 m möglich. Aufgrund der stabilen Bauweise und der
leistungsstarken Bearbeitungseinheiten, können diese Maschinen Werkstücke bis 60 t, bearbeiten. Die
mpmc Maschinen bearbeiten selbst solch überdimensionale Werkstücke mit äußerster Präzision.
Kurbelwellen Bearbeitung
04-15-7-mpmc-usa

Alle Maschinen haben ein flexibles pick-up System und vielfältige Ablagemöglichkeiten, welche einen
schnellen und flexiblen Austausch von vielen bearbeitungsspezifischen Einheiten ermöglichen. Eine
schnelle Verfügbarkeit von allen Einheiten sowie eine sehr kurze Wechselzeit, garantiert unseren Kunden
einen klaren Wettbewerbsvorteil.

... we increase productivity
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Turbinen Wellen Bearbeitung

Weingärtner Maschinenbau GmbH
4656 Kirchham 29 | Austria
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Generator Wellen Bearbeitung

turn key solution for the complete machining

mpmc models

flexible pick up system

example parts

printing rolls

max.
O.D

max.
length

max.
weight

600

820 mm
32,28”

7m
22,97 ft

5,5 / 8 t

1020 mm
40,16”

11 m
36,09 ft

8 / 14 t

1000

1240 mm
48,82”

12 m
39,37 ft

12 / 19 t

1200

1380 mm
54,33”

15 m
49,21 ft

16 / 20 t

1500

1600 mm
62,99”

15 m
49,21 ft

16 / 20 t

2000

2050 mm
80,71”

15 m
49,21 ft

60 / 80 t

heavy duty boring bar
hobbing unit

stabilizer

landing gear

gun drilling & powerful
mechanic driven head

4-axis turning / dual towers

peripheral milling head

U - center head

productivity

screw compressor

know-how

850

high speed head

competence

mpmc

technology

angle head

tubing hanger

crankshaft

turbo generator shaft
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