[produktdaten]
— zum wegleiten von Stanzabfall und gutteilen

Picsy

I über die Picsy-serie
Picsy ist eine neuheit auf dem europäischen markt und steht für P(ress work of metal) i(nnovation) C(onveyor) sY(stem)�
einsatzbereich ist überall dort, wo entweder abfall oder gutteile weggeleitet werden müssen�
angetrieben alleine durch die bewegung des Werkzeuges, stellt es eine alternative zu herkömmlichen methoden wie abtransportieren auf Förderband oder absaugen dar� Picsy löst ihre Probleme in bezug auf umwelt- und benutzerfreundlichkeit�
für mittlere
und große stanzabfälle

für kleine stanzabfälle

Picsy
(S type)

Picsy Square

Patented (PAT No-5312156)

(M, L type)

I Vergleich: absaugen vs� Picsy
Problem

absaugen

Picsy

entsorgungssituation

abfall wird in verschiedene richtungen
verblasen

abfall wird kontrolliert weggeleitet

Wirkung auf die Qualität

abfall kann beulen auf bauteilen
hinterlassen

es entstehen kaum beulen auf bauteilen

umwelteinluss

Laut
Öl verteilt sich durch die Luft

Leise
keine Verteilung von Öl

installationszeit

rohre und rutsche müssen
montiert werden

rascher aufbau

großer Abfall

entsorgung nicht möglich

entsorgung möglich

laufende Kosten

stromkosten

keine laufenden kosten

Awardee of Special Mention of
Good Design Award of Small and
Medium Enterprises for 2013

Patented (PAT No-3687792)

I struktur und funktionsweise der Picsy-serie
die Picsy-serie mit einer rutsche ist eine durch das stanzwerkzeug mitbetriebene einheit� die vertikale bewegung wird
in horizontale richtung umgewandelt� die dadurch entstehende rüttelbewegung leitet abfall und gutteile automatisch die
rutsche hinunter� die abfallentsorgung ist selbst dann möglich, wenn die neigung der rutsche gering ist�

I Kriterien beim einsatz für Abfall und gutteile
Folgende Voraussetzungen müssen für den einsatz von Picsy erfüllt sein:
• SPM darf 80 Hübe nicht überschreiten
• Teile dürfen liegend oder aufgestellt nicht höher als der Abfallschacht sein
• Bei zu viel Öl nicht einsetzbar, da die Teile auf der Rutsche festkleben können
• Der Abfallschacht muss mindestens eine Höhe von 50mm haben

der abfallschacht
muss mindestens
eine höhe von
50mm haben�
mind� 50mm

das gewicht einer einheit sollte 6kg mit rutsche und abfall nicht überschreiten�
richtung der
abfallentsorgung

rutsche

auf- und
abbewegung der
Presse

Picsy square

Ausführung

L typ

Picsy
m typ

s typ

bewegungsricht
ung der rutsche
Picsy square
Oberteileinheit
Picsy square
unterteileinheit

Welle

bilder aktueller Produkte
im einsatz

* aufbau Picsy square

horizontale
ausführung

L typ

hub

70 mm
150 mm oder mehr

40 mm
weniger als 150 mm

23 mm
weniger als 50 mm

Abfallgröße
(Kriterium für einen zyklus)
installation von Picsy
auf Ober- und unterteil

stanzprozess

abfall bewegt sich in die
gewünschte richtung

die rutsche bewegt sich synchron
zur bewegung der Presse

L typ

Idie Problematik der Abfallentsorgung
in der Fertigung ist stanzabfall ein ständiges Problem� meistens sind Förderbänder oder absauganlagen im einsatz� diese
bringen aber nachteile mit sich (siehe nächste seite)� durch den einsatz der Picsy-serie können diese Probleme umgangen
werden�
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Ausführung

m typ
s typ

Für rutschen ist eine neigung von 5° und mehr zu empfehlen� die entsorgung ist abhängig von mehreren Faktoren, z�b� größe des stanzabfalls bzw�
der gutteile und Ölablagerung am material� nicht einsetzen, wenn mängel bemerkt wurden�
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Picsy SQUARE — zum wegleiten von Stanzabfall und gutteilen

Picsy SQUARE — zum wegleiten von Stanzabfall und gutteilen

ausführung für langen Hub (ST = 70)

ausführung für mittleren Hub (ST = 40)

st = 70

PcsQ-m40
Ø 11 (m10-schraubenloch)
Positionierungsloch 2M Ø 6�2

6
65

1

gehäuse

Positionierungsstift
schraube m10
verwenden
hubansteuerung vertikal
40 mm

matrizenaufnahmeplatte

I standardinstallationsanleitung

59
111

86

schraube m10
verwenden

hubansteuerung
vertikal 70 mm

montageplatte für die
untere einheit*

matritzenaufnahmeplatte

hubansteuerung vertikal 40 mm

Picsy square M
set aus oberer und untere
einheit
（①②, und③）

PcsQ-m40

Picsy square m
Obere einheit（②）

PcsQu-m40

eine innensechskantschraube (m10M15)
zwei Fangstifte (Ø 6M20)

Picsy square m
untere einheit（①）

PcsQl-m40

zwei unterlegscheiben (für m8)
zwei Federscheiben (für m8)
zwei innensechskantschrauben (m8M50)

halterung für rutsche（③）

Psbl30

teilebezeichnung

Picsy square m
Obere einheit PCsQu-m40

—
Picsy square m
untere einheit PCsQL-m40

bestellmenge = 1
zwei halterungen für rutsche（③）enthalten, wenn im set gekauft, ansonsten nur eine�

halterung für
rutsche PsbL30

bestellbeispiel

PcsQ-m40
40
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10

35

18 13 13
31
montageplatte für die
untere einheit*

21 10
* bitte beachten, dass die vertikale zahnstange unten aus dem gehäuse austritt und
nicht auf die Werkzeugplatte treffen darf�
abstandshöhe mindestens 50mm

116

hubansteuerung vertikal 70 mm

einbaubeispiel

eine innensechskantschraube (m10M15)
zwei Fangstifte (Ø 6M20)
zwei unterlegscheiben (für m8)
zwei Federscheiben (für m8)
zwei innensechskantschrauben (m8M 50)

matritzenaufnahmeplatte

untere Werkzeugplatte

59
111

zubehör

30
54
68

montageplatte für die
obere einheit*

untere Werkzeugplatte
10

Ausführung

12
97

Obere Werkzeugplatte

matrizenaufnahmeplatte

es ist immer eine montageplatte unter die untere einheit zu montieren�
* stellt kunde bereit�
das gewicht einer einheit sollte 6kg mit rutsche und abfall nicht überschreiten�

10

21

10

Positionierungsstift

untere Werkzeugplatte
10

59 21
100

Obere Werkzeugplatte

montageplatte für die
obere einheit*

untere Werkzeugplatte

teilebezeichnung

10
54.5 10

Ø 12.2

Obere Werkzeugplatte

Ø 12�2
Verbindung zur Welle
hier montieren

3

Obere Werkzeugplatte

dämpfer
100
9 44

18 13 13
31

10

30
54
68

10 12
67

6 9

80

193

3

15
6

Feder

standardinstallationsmaße 215 mm

10

Ø 12.2
Verbindung zur Welle
hier montieren

standardmaße 180 mm 3

I standardinstallationsanleitung

59 21
100

schieberplatte

4M Ø 8�5 (m8-schraubenloch)

80

161

100
9 44
54.5 10
Ø 12.2

Vertikales gestell

6 9
6

dämpfer

124

67
117
69
31
26

4M Ø 8�5 (m8-schraubenloch) 15

gehäuse

3

70

124

schieberplatte

Feder

Ø 12 Welle
hier einführen

6

Ø 12 Welle hier einführen

70

67
117
31

20
40

1

69
26

30
15

19 19
44

35
20
40

10

35 mm oder mehr

70

10

klammer
70

100

klammer

3M Ø 6.5

40

2
3M Ø 6.5

30
15

35

2

19 19
44

40

Ø 11 (m10-schraubenloch)
Positionierungsloch 2M Ø 6�2

70
40

sstandardinstallationsmaße 250 mm

70
40

PcsQ-l70
35

st = 40

einbaubeispiel

zubehör

Ausführung

Picsy square L
set aus oberer und untere
einheit（①②, und ③）

PcsQ-l70

eine innensechskantschraube (m10M15)
zwei Fangstifte (Ø 6M20)
zwei unterlegscheiben (für m8)
zwei Federscheiben (für m8)
zwei innensechskantschrauben (m8M50)

Picsy square L
Obere einheit
（②）

PcsQu-l70

eine innensechskantschraube (m10M15)
zwei Fangstifte (Ø 6M20)

Picsy squareL
untere einheit（①）

PcsQl-l70

zwei unterlegscheiben (für m8)
zwei Federscheiben (für m8)
zwei innensechskantschrauben (m8M50)

halterung für rutsche
（③）

Psbl30

Picsy square L
Obere einheit PCsQu-L70

—

bestellmenge = 1
zwei halterungen für rutsche（③）enthalten, wenn im set gekauft, ansonsten nur eine�

es ist immer eine montageplatte unter die
untere einheit zu montieren�
*stellt kunde bereit
das gewicht einer einheit sollte 6kg mit
rutsche und abfall nicht überschreiten�

bestellbeispiel

Picsy square L
untere einheit PCsQL-L70

PcsQ-l70
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Picsy — zum wegleiten von Stanzabfall und gutteilen

Picsy — zum wegleiten von Stanzabfall und gutteilen
vertikale ausführung (ST = 23)

Ø 12
Welle hier
einführen

montageklammer

urethanring

Ø 6 Fangstift

3

56
76

45 25

30

(m10-schraubenloch)

matrizenaufnahmeplatte
unterster Punkt

68

35

35
urethanring

montagefläche

Obere einheit [PCstu-s23]

Obere Werkzeugplatte

Obere einheit [PCstu-s23]

12

stempelhalteplatte

10
↓ matritzenaufnahmeplatte
abfall

matrizenaufnahmeplatte
unterster Punkt

↓

↓

Verbindung für Welle*

↓

↓

↓

abfall

[PCsL-s23]
wird vertikal auf der unteren einheit montiert

empfohlener Winkel
5° oder mehr
untere Werkzeugplatte

halterung für rutsche [PsbL30]

montagefläche

montageplatte für die untere einheit*

standardmontagemaße
115 mm ± 3 mm

teilebezeichnung

eine Federscheibe (für m10)
eine innensechskantschraube (m10M50)
zwei unterlegscheiben (für m8)
zwei Federscheiben (für m8)
zwei innensechskantschrauben (m8M18)

Pcstu-s23

eine Federscheibe (für m10)
eine innensechskantschraube (m10M50)

Vertikale ausführung
untere einhet
（①）

Pcsl-s23

zwei unterlegscheiben (für m8)
zwei Federscheiben (für m8)
zwei innensechskantschrauben (m8M18)

halterung für rutsche（③）

Psbl30

Obere einheit
PCstu-s23
PCsL-s23 wird vertikal auf
der unteren einheit montiert

halterung für rutsche
PsbL30
Verbindungsschraube
(Verbindung für Welle)

* bestellmenge = 1
zwei halterungen für rutsche（③）enthalten, wenn im set gekauft, ansonsten nur eine�

matritzenaufnahmeplatte
unterster Punkt
[PCsL-s23]
wird vertikal auf der unteren einheit montiert

empfohlener Winkel
5° oder mehr
untere Werkzeugplatte

Verbindung für Welle*
halterung für rutsche [PsbL30]
montagefläche

einbaubeispiel

zubehör

Ausführung

Pct-s23

eine Federscheibe (für m10)
eine innensechskantschraube (m10M50)
eine Federscheibe (für m10)
eine innensechskantschraube (m10M45)

horizontale ausführung
Obere einheit（②）

Pcstu-s23

eine Federscheibe (für m10)
eine innensechskantschraube (m10M50)

horizontale ausführung
untere einheit（①）

Pctl-s23

eine Federscheibe (für m10)
eine innensechskantschraube (m10M45)

halterung für rutsche（③）

Psbl30

horizontale ausführung set
aus Oberer und unterer einheit
（①, ②, und ③）

—

8

**stellt
bereit�
stelltkunde
kunde
bereit�
zur unterstützung der rutsche kann eine stange genutzt werden� es sollte immer ein rotierendes teil gewählt werden, um reibung zu verhindern�
das gewicht einer einheit sollte 6kg mit rutsche und abfall nicht überschreiten�

einbaubeispiel

zubehör

12

matritzenaufnahmeplatte

rutsche*
ring zum schutz der rutsche*

** stellt
kundebereit�
bereit�
stellt kunde
zur
der der
rutsche
kannkann
eine stange
genutztgenutzt
werden�werden�
es solltees
immer
rotierendes
teil gewähltteil
werden,
um reibung
zurunterstützung
unterstützung
rutsche
eine stange
sollteeinimmer
ein rotierendes
gewählt
werden,zu
umverhindern�
reibung zu verhindern�
das gewicht einer einheit sollte 6kg mit rutsche und abfall nicht überschreiten�

Ausführung

installationsanleitung

montageplatte für die obere einheit*

installationsanleitung

standardmontagemaße
130 mm ± 3 mm

Vertikale ausführung
Obere einheit（②）

70

matritzenaufnahmeplatte
unterster Punkt

23
30

stempelhalteplatte

Pcs-s23

40

Ø 12
Welle hier
einführen

I standardinstallationsanleitung

Obere Werkzeugplatte

Vertikale ausführung set aus
Oberer und unterer einheit
（①,②, und ③）

20

innen

122

montageplatte für die obere einheit*

teilebezeichnung

außen

10 12 8
Ø 10�2 bohrloch

I standardinstallationsanleitung

ring zum schutz der rutsche*

3M Ø 6.5

124

montagefläche

rutsche*

40

10

druckbolzen
56

(m8-schraubenloch)

57
80

klammer

124

innen

60
64
30

3

Ø 10�5
(m10-schraubenloch)

1

56

23

46

30
15

24
70

83
73

102

20
40

gehäuse

2M Ø 6 12
Fangstift

35

10

druckbolzen

1

Pct-s23

2

3M Ø 6.5

15

30
klammer

102

24

40

Ø 10�5
(m10-schraubenloch)

15 15

2

46

83
73

2M Ø 6
Fangstift

15 15

horizontale ausführung
(st = 23)

Pcs-s23

34

Vertikale ausführung
(st = 23)

Horizontale ausführung (ST = 23)

PCtL-s23 wird horizontal auf
der unteren einheit montiert

—

* bestellmenge = 1
zwei halterungen für rutsche（③）enthalten, wenn im set gekauft, ansonsten nur eine�

Obere einheit
PCstu-s23

bestellbeispiel
Pct - s23

halterung für rutsche
PsbL30

Verbindung für Welle

bestellbeispiel
Pcs - s23

42

POSITIONIER- UND FÜHRUNGSKOMPONENTEN für den werkzeugbau
DAYTON PROGRESS GmbH · Tel. +49 6171 92 42-01 · fax +49 6171 92 42-20 · Mail: info@daytonprogress.de

POSITIONIER- UND FÜHRUNGSKOMPONENTEN für den werkzeugbau
DAYTON PROGRESS GmbH · Tel. +49 6171 92 42-01 · fax +49 6171 92 42-20 · Mail: info@daytonprogress.de

43

