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COAX®-Technologie bietet 
viele Vorteile

Sie haben schon immer alle technologischen Neuentwicklungen verfolgt, die das Wachstum 

und den Erfolg Ihres Unternehmens unterstützen: modulare, flexible Lösungen, welche Ihnen 

ermöglichen mit Branchenneuerungen Schritt zu halten, während gleichzeitig Kosten reduziert 

und die Produktivität erhöht wird. Sie haben hohe Standards und fordern Hilfsmittel, die 

den Energieverbrauch reduzieren, mehr Kontrolle über betriebliche Prozesse bieten und Ihre 

Produktionsprozesse vereinfachen. Das ist nicht zu viel verlangt. Vielmehr sind Ihre Möglichkeiten 

nahezu unbegrenzt.
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Eine Welt der Möglichkeiten 

COAX® ist eine fortschrittliche Lösung, um mit Druckluft ein Vakuum zu schaffen. COAX®-

Cartridges basieren auf PIAB’s Mehrstufen-Technologie und sind kleiner, effizienter und zuverlässiger 

als konventionelle Ejektoren, was die Entwicklung eines flexiblen, modularen und effizienten 

Vakuumsystems gestattet. Ein auf COAX®-Technologie basierendes Vakuumsystem bietet drei Mal 

mehr Vakuumfluss als konventionelle Systeme, dies ermöglicht Ihnen die Geschwindigkeit bei grosser 

Betriebssicherheit zu erhöhen, während weniger Energie verbraucht wird. 
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Was ist COaX® ?

Wenn die Druckluft (1) durch 

die Düsen (�) strömt, entsteht 

ein Sog an den Öffnungen der 

einzelnen Stufen (�) und Um-

gebungsluft wird durch den 

Strahl mitgesaugt.  
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Effiziente, zuverlässige 
Vakuumtechnologie
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Ausfallzeiten minimieren und 
Energieverbrauch reduzieren

Die direkte Integration der COAX®-Technologie in Ihre Maschinen ermöglicht Ihnen, die 

Vakuumleistung genau dort zu konzentrieren, wo sie benötigt wird. Dabei wird Energie maximal 

ausgenutzt und die Geschwindigkeit gesteigert, weil Fertigungsstraßenverluste und Ineffizienzen 

beseitigt werden.

Vakuum näher an der Quelle bietet:

Kosteneffizienz

Geringerer Energieverbrauch

Bessere Kontrolle

Mehr Leistung

•

•

•

•
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Unerreichte Leistung durch 
COAX®-Integration

Mit einer Bohrung in Ihre Maschine und dem Einsetzen unserer Vakuumcartridge haben Sie Ihre 

eigene integrierte Vakuumlösung.

Druckluftzone Vakuumzone
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Design für höchste 
Geschwindigkeit

ZuVerlässiges VerpaCken bei hOhen gesChWindigkeiten
Kartondrehzufuhren sind eine etablierte Methode für Hochgeschwindigkeits-Kartonaufstellmaschinen in 
vielen verschiedenen Industrien, z. B. Nahrungsmittel, Pharmazie und Kosmetik. Als Teil eines kontinuierlichen 
Bewegungszyklus nimmt die Drehzufuhr den Karton aus dem Magazin, stellt ihn auf und setzt ihn auf eine 
Linearzufuhr für die darauf folgenden Füllvorgänge. Eine COAX®-Cartridge ist im Arm in Nähe der Saugnäpfe 
integriert und bietet einen garantierten und kontrollierten Vakuumfluss in jedem Arm. Weil die Cartridge direkt 
am Saugpunkt positioniert ist, ermöglicht sie eine maximale Aufnahme- und Ableggeschwindigkeit.
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sChnellstmögliChes aufnehmen und ablegen
Der Delta-Roboter entnimmt die einzelnen Pralinen vom Fließband und platziert sie einzeln in der Schachtel. 
Eine COAX®-Cartridge ist in das Entnahme-Werkzeug in der Nähe des Saugnapfes integriert und ermöglicht 
dadurch maximale Aufnahme- und Ableggeschwindigkeiten. Integration mit Delta-Roboteranwendungen wie 
z. B. schnelle Handhabung kleiner Objekte ist in einer Vielzahl von Branchen wie z. B. der Nahrungsmittel-, der 
pharmazeutischen und der Elektronikindustrie ideal.
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Vakuum steuert papier beim austreten aus der presse
Um optimale Kontrolle und ordentliches Stapeln zu gewährleisten, dient die Bahnbremse dazu, die 
Papiergeschwindigkeit beim Austreten aus der Presse zu reduzieren.  
Eine COAX®-Cartridge kann einzeln in jede Saugwalze integriert werden, wodurch Benutzer den Vakuumfluss an 
jeder Walze spezifisch anpassen können. Dieser kann je nach Papierqualität und Menge des verwendeten Toners 
variieren. Die Integration an jeder Saugwalze reduziert unnötigen Energieverbrauch und gewährleistet, dass das 
Papier sicher abgebremst wird.

Verbesserte Steuerung maxi- 
miert Maschinenverfügbarkeit
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fleXible papierZufuhr — buChbindemasChinen
Perfekte Buchbinde- und Sattelheftmaschinen verlassen sich auf Vakuum- und Saugnäpfe, um Papierbahnen 
während des Bindens von Broschüren und anderen Grafikmaterialien zuzuführen.
Zunächst wird das Papier mit Hilfe einer Drehzufuhr in die Maschine eingeführt. Danach greifen zwei bis vier 
Saugnäpfe mittels Vakuum das Papier von unten. Schließlich erfasst ein mechanischer Greifer das Papier, wenn der 
Saugnapf die Bahne vorwärts befördert. 
Durch die direkte Integration einer COAX®-Cartridge neben dem Saugnapf können Kunden die Vakuumstufen an 
jeder Zufuhr spezifisch einstellen, wodurch die Flexibilität der Maschine und die Produktivität des Gesamtbetriebs 
gesteigert werden können.
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Massgefertigt für enge Räume

spritZgiessen/entfernen der teile VOn den fOrmen
COAX® Integration ist ideal für leichte Greifer, die üblich für das Entfernen von Teilen bei Spritzgiessmaschinen 
verwendet werden. Das Design der Greifer kann massgefertigt sein, passend für enge Räume. Dies macht 
es einfacher die Hebevorrichtung für das Handling kleiner Teile zu entwerfen. Zusätzlich ermöglicht die 
ausserordentliche Leichtigkeit der Cartridges die Verwendung eines kleineren Roboters. In diesem Beispiel 
wurde der Greifer mit einem frei-form Produktionsverfahren (schnelles Prototyping) konstruiert mit Integration 
der COAX® Cartridges innerhalb des Greiferarms. Die Greifer erfordern kein Gehäuse, dies ermöglicht ein 
einfacheres Systemdesign.
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Wählen Sie die richtige Cartridge

Um Sie bei der Entwicklung Ihres eigenen optimalen dezentralisierten Vakuumsystems und bei der  

Wahl der richtigen Cartridge für Ihre Anwendung mit den besten Mitteln zu unterstützen, besuchen  

Sie unsere Website www.coaxtechnology.com. Für spezifische Produktinformationen haben wir alle  

technischen Daten in einem speziellen Katalog zusammengefasst.



Copyright © PIAB 2006. All rights reserved.  COAX® is registered trademark of PIAB.
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Verkäufe und dienstleistung auf der ganzen Welt


