AUTOMATIONSKOMPONENTEN
AUTOMATION COMPONENTS

„

Unser Erfolg basiert auf dem Vertrauen unserer
Kunden und deren Erfolg.
Our success is based on the success and the trust of
our clients.

Sebastian Unterhuber, CEO
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ASUTEC GMBH
Wir sind ein international führender Hersteller von Automationskomponenten für Transfersysteme mit Hauptsitz in Köngen im Süden
Deutschlands. Zu unserem umfassenden Produktportfolio zählen
bereits mehr als 5000 Komponentenlösungen und kundenspezifische
Gesamtlösungen. Mit über 25 Jahren Erfahrung in der Automationsbranche
produzieren und vertreiben wir Vereinzeler, Eckdämpfer, Positioniereinheiten,
Greifsysteme, Rücklaufsperren und viele weitere Komponentenlösungen.
Als Global Player sind wir mit unseren Partnern und Vertretungen weltweit
aufgestellt und in nahezu jedem Kontinent vertreten.
Wir sind Ihr Ansprechpartner rund um das Thema Automationskomponenten.

ASUTEC GMBH
We are a leading international manufacturer of automation components for conveyor systems,
with head office in Köngen, South Germany. Our comprehensive product portfolio already includes
more than 5000 component solutions and customer-specific end-to-end solutions. With more than
25 years of experience in the automation industry, we produce and sell separators, angle dampers,
positioning units, grippers, return stops and many other component solutions. As a global player, we
have a worldwide network of partners and subsidiaries, with a presence on almost every continent.
We are your point of contact for anything relating to automation components.

Küferstraße 11
73257 Köngen
Deutschland
T. +49 (0) 7024 80594 - 0
F. +49 (0) 7024 80594 - 10
info@asutec.de
www.asutec.de

ASUTEC.DE
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UNSER VERSPRECHEN
OUR PROMISE

Mit einzigartiger Liebe zum Detail und unbändiger

Our portfolio of automation components for your

Innovationskraft bieten wir Ihnen

conveyor systems reflects our unique attention to detail

Automatisierungskomponenten für Ihre Transfersysteme.

and boundless innovation. We are investing in R&D

Wir investieren täglich in Forschungs- und

projects on a daily basis to develop new products and

Entwicklungsaufgaben für Produktneuentwicklungen und

to optimise our existing components. We work with

zur Optimierung unserer bestehenden Komponenten.

state-of-the-art machinery and advanced technology

In unseren modernen Räumlichkeiten arbeiten wir mit

in our modern facilities, allowing us to manufacture

den neuesten Maschinen und der fortschrittlichsten

products tailored to your needs. We aspire to the highest

Technologie, um unser Produkt auf Ihre Anforderungen

possible standards in quality, and of course our quality

abzustimmen. Höchste Qualität ist unser Anspruch,

management is certified according to ISO 9001:2015.

natürlich ist unser Qualitätsmanagement nach ISO

Every product is configured and installed in line with

9001:2015 zertifiziert. Jedes Produkt wird entsprechend

customer requirements. That is how we create customised

den Kundenanforderungen konfiguriert und montiert. So

solutions individually suited to your application.

entstehen unsere maßgeschneiderten Lösungen für Ihre
individuelle Anwendung.

UMWELT

ENVIRONMENT

Mit der im Jahr 2015 erfolgten Zertifizierung des

We have expressed our eco-friendly philosophy clearly

integrierten Umweltmanagements nach DIN EN ISO

through the certification of our integrated environmental

14001:2015 haben wir unsere Umweltphilosophie

management policy in line with DIN EN ISO 14001:2015

deutlich zum Ausdruck gebracht. Unser Standort

in 2015. Delivery distances are short and therefore

ermöglicht schnelle und umweltfreundliche

environmentally friendly thanks to our convenient

Lieferwege. Wir haben alle unsere Räumlichkeiten mit

location. We have equipped all our premises with energy-

energiesparenden Komponenten ausgestattet, streben ein

saving components, we aim to achieve a paperless office,

papierloses Office an und die Produktionsüberschüsse und

and any surplus and waste from production is almost

-abfälle werden beinahe ausschließlich wiederverwendet

entirely reused or recycled.

oder recycelt.

SERVICE

SERVICE

Wir unterstützen und begleiten Sie in allen Phasen der

ASUTEC GmbH supports and guides you through all

Wertschöpfungskette. Wir stehen Ihnen von der Planung

phases of the value chain. We are right by your side, from

über die Produktion bis hin zur Integration und Einstellung

planning and production right through to integration

der Komponenten auf Ihr Transfersystem zur Seite. Wir

and set-up of components on your conveyor system. We

führen Ihre Projekte durch – strategisch, souverän und

manage your projects – strategically, competently and

individuell.

individually.
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+49 (0)7024-80594-0

info@asutec.de

www.asutec.de
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ASUTEC WORLDWIDE

WORLDWIDE
ASUTEC Partners

WE ARE WHERE OUR CUSTOMERS ARE GLOBALLY AND LOCALLY
8
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ASUTEC WELTWEIT

DEUTSCHLAND
ASUTEC Headquarter

WIR SIND DORT, WO UNSERE KUNDEN SIND WELTWEIT VOR ORT
ASUTEC.DE
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ALLES AUS EINER HAND
ONE-STOP SOLUTIONS
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BERATUNG // ADVICE
Zu einer Herausforderung gibt es meist 100
verschiedene Lösungswege. Da verliert man
schnell Überblick. Wir sind für Sie da, wenn
Sie eine Lösung brauchen und unterstützen
und beraten Sie von A bis Z. Profitieren Sie von
unseren langjährigen und qualifizierten ASUTEC
Experten, die Ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen.
Schnell und einfach erreichen Sie bei uns immer Ihren
persönlichen Ansprechpartner. Wir beraten Sie gerne!
There are generally 100 different solutions to any given
challenge. It is easy to lose sight of the big picture. We are here
for you whenever you need a solution, and we can support and
advise you from A to Z. Our experienced and highly qualified experts
at ASUTEC are on hand to help you with guidance and assistance.
You can always reach your personal contact at our company quickly
and easily. We are happy to advise you!

BESCHAFFUNG // BUYING
Bestellen Sie sorgenfrei und wir kümmern uns um die bestmögliche
Produktlösung. Dabei achten wir nicht nur auf hochwertige Materialien
und eine schnelle Lieferung, sondern wir geben unser Bestes, für Sie
eine wirtschaftlich sinnvolle Komplettlösung anzubieten.
Simply submit your order and let us work out the best possible product solution
for your needs. Not only do we always use top-quality materials and deliver quickly,
we also do our best to provide you with a complete solution that is excellent value for
money.

INBETRIEBNAHME // COMMISSIONING
Für uns ist die Arbeit nicht mit der Auslieferung unserer Produkte beendet. Sie
haben Ihre ASUTEC Produkte erhalten und was nun? Für Fragen, Hilfestellungen und
Produktinformationen stehen Ihnen unsere ASUTEC Mitarbeiter mit Know-How und
Erfahrung zur Verfügung. Gerne sind wir persönlich für Sie vor Ort und unterstützen Sie
bis zum optimalen Einsatz unserer Produkte.
Our work is not finished with delivery of the products. So you have received your ASUTEC products
- what now? Our team members at ASUTEC have plenty of expertise and experience if you need
answers, help or product information. We will be happy to visit you on site and support you until our
products are working optimally.
ASUTEC.DE
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MARKTFÜHRER IN ZAHLLOSEN BRANCHEN
MARKET LEADER IN VARIOUS INDUSTRIES

BRANCHEN
Automobil- und Zuliefererindustrie, Reinraumanwendungen, Solar,
Elektronik-, Nahrungsmittel- und Verpackungsindustrie,
Medizintechnik etc.
INDUSTRIES
Automotive and supplier industrie, clean room applications, solar-,
electronics-, food and packaging industries, medical supplies etc.
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PRODUKTÜBERSICHT
PRODUCT OVERVIEW

VEREINZELER MIT DÄMPFUNG
werden eingesetzt, um den Aufprall ankommender
Werkstückträger erschütterungsfrei bis zur Endlage zu
dämpfen. Sie garantieren eine optimale Lagestabilität
der Werkstücke. Dabei bleibt der Anschlag ohne
Gegenkraft in der Endposition.

SEPARATORS WITH DAMPING
will be used for vibration-free damping of workpiece pallets
up to the end position. They guarantee an optimal stability of
the working pieces. The stop plate will remain in end position
without counterforce.

VEREINZELER OHNE DÄMPFUNG
stoppen und vereinzeln einen oder mehrere
auflaufende Werkstückträger an der definierten
Werkstückträger-Anschlagplatte in Transfersystemen
oder direkt am Werkstück.

SEPARATORS WITHOUT DAMPING
stop precise one or more accumulated workpiece pallets
at a defined stop plate of the workpiece pallet in conveyor
systems.

VEREINZELER ELEKTRISCH
stoppen, vereinzeln und dämpfen einen oder mehrere
auflaufende Werkstückträger. In unseren elektrischen
Vereinzelern ist die Sensorik vollständig integriert. Es
wird keine Druckluft benötigt.

ELECTRIC SEPARATORS
stop, damp or hold one or more accumulated pallet holders.
For the electric separators, the sensors are fully integrated.
No external air supply needed.
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ECKDÄMPFER
dämpfen Werkstückträger bis zum Stillstand ab und
werden vorwiegend an Stellen eingesetzt, an denen
Werkstückträger an einer Streckenkreuzung einen
Richtungswechsel vornehmen.

ANGLE DAMPERS
damp workpiece pallets and were developed for the infeed
and outfeed of the workpiece pallets from a transverse to a
longitudinal section and vice versa.

BESCHLEUNIGUNGSMODULE
sorgen dafür, dass das zu bearbeitende Werkstück
die Bearbeitungsstation schneller verlässt und so der
nächste Bearbeitungszyklus früher starten kann.

ACCELERATOR MODULES
ensures that the part being machined leaves the machining
station more quickly, allowing the next machining cycle to
begin at an earlier stage.

VERSCHIEBEANSCHLÄGE
stoppen Werkstückträger auf Hub-Quereinheiten.
Sie übernehmen somit die Transportsteuerung Ihrer
Werkstückträger an einer Streckenkreuzung.

SLIDE STOPS
are designed to stop the workpiece pallets transverse
movement and position it over the lift transfer unit for
lowering on to the main conveyor section.

ASUTEC.DE
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PRODUKTÜBERSICHT
PRODUCT OVERVIEW

RÜCKLAUFSPERREN
verhindern ein Zurückprallen des Werkstückträgers vom
Vereinzeler nach dem Stoppvorgang und können so den
Werkstückträger an der gewünschten Stelle halten.

RETURN STOPS
prevent the pallet holder from rebounding after the stopping
procedure of the separator. Primarily in connection with
undamped separators.

POSITIONIEREINHEITEN
Schnelle Hub-Positioniereinheiten zum präzisen,
vertikalen Anheben und Indexieren von
Werkstückträgern.

POSITIONING UNITS
Fast positioning and lifting unit for precise, vertical lifting and
indexing of workpiece holders.

VEREINZELER ROLLENFÖRDERSYSTEME
haben den Vorteil, dass diese durch die speziell
entwickelte schmale Bauweise zur direkten Integration
in Rollenförderer verwendet werden können.

SEPARATORS ROLLER CONVEYOR SYSTEMS
stop or damp precisely one or more accumulated workpiece
pallets at a defined stop plate of workpiece pallet in roller
conveyor systems. Suitable for cramped mounting spaces
between the rolls.
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HIGH SPEED VEREINZELER
Sehr hohe Geschwindigkeiten oder hohe
Werkstücklasten können jetzt mit den neuen ASUTECDämpfern problemlos und schonend gedämpft werden.

SEPARATORS HIGH-SPEED
can damp higher wokpiece pallets very easily and gently. Of
course, the high-speed separator are not just for higher loads,
but also for higher speeds.

KUNDENSPEZIFISCHE LÖSUNGEN
Sie benötigen Produkte und Serviceleistungen nach
Maß? Wir finden für jede Anwendung eine Lösung, für
jedes Transfersystem die passende Komponentenlösung.
Wir beraten Sie gerne!

CUSTOMIZED SOLUTIONS
Do you require tailor-made products and services? We will find
a solution for every application, compatible components for
every conveyor system.

ZUBEHÖR
Zu unserem Zubehör gehören Luftanschlüsse,
Befestigungssätze, Sensoren, nachrüstbare
Rücklaufsperren, Aufnahmebolzen und Arretierbolzen.
Das Zubehör ist produktspezifisch und muss passend zu
Ihrem Produkt bestellt werden.

ACCESSORIES
Our accessories include air connections, fastening sets,
sensors, retrofitable return stops, workholding bolt and
indexing plungers. The accessories are product specific and
must be ordered suitably for your product.

ASUTEC.DE
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GEDÄMPFTE VEREINZELER
SEPARATORS WITH DAMPING
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Reduziert Taktzeiten //
Reduces cycle times

Schont das Transfersystem //
Conserves the conveyor system

Einstellbare Dämpfung //
Adjustable damping

Induktive Abfragemöglichkeit //
Inductive query option

Elektronische Abfragemöglichkeit (T-Nut-Sensor) //
Electronic query option (T-slot sensor)

Geräuscharm //
Low noise

Wartungsfrei //
Maintenance-free

Wir bieten unsere Produkte in zahlreichen Baugrößen und verschiedenen
Ausführungen an. Mehr Informationen finden Sie unter www.asutec.de
We supply ASUTEC products in numerous sizes and a variety
of formats. Find more at www.asutec.de

ASUTEC.DE
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UNGEDÄMPFTE VEREINZELER
SEPARATORS WITHOUT DAMPING
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Kostengünstige Ausführung //
Cost-effective device

Kompakte Bauform //
Compact design

Verschiedene Absenkhübe //
Various lowering strokes

Induktive Abfragemöglichkeit //
Inductive query option

Elektronische Abfragemöglichkeit (T-Nut-Sensor) //
Electronic query option (T-slot sensor)

Schmutzresistente Ausführungen //
Variants for the use in harsh environments

Wartungsfrei //
Maintenance-free

Wir bieten unsere Produkte in zahlreichen Baugrößen und verschiedenen
Ausführungen an. Mehr Informationen finden Sie unter www.asutec.de
We supply ASUTEC products in numerous sizes and a variety
of formats. Find more at www.asutec.de
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ELEKTRISCHE VEREINZELER
ELECTRIC SEPARATORS
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Reduziert Energieverbrauch //
Reduces energy consumption

Kompakte Bauform //
Compact design

Direkter Anschluss an SIMATIC ET 200pro //
Direct connection to SIMATIC ET 200pro

LED Zustandsanzeigen //
LED status displays

Schmutzresistente Ausführungen //
Variants for the use in harsh environments

Geräuscharm //
Low noise

Wartungsfrei //
Maintenance-free

Wir bieten unsere Produkte in zahlreichen Baugrößen und verschiedenen
Ausführungen an. Mehr Informationen finden Sie unter www.asutec.de
We supply ASUTEC products in numerous sizes and a variety
of formats. Find more at www.asutec.de
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ECKDÄMPFER
ANGLE DAMPERS
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Option: Anschlag pneumatisch einfahrbar //
Option: Stop plate pneumatically retractable

Befestigungsmöglichkeiten für Strecken /
Hubquereinheiten //
Mounting brackets for section profiles and
lift-transverse-units
Einstellbare Dämpfung //
Adjustable damping

Induktive Abfragemöglichkeit //
Inductive query option

Elektronische Abfragemöglichkeit (T-Nut-Sensor) //
Electronic query option (T-slot sensor)

Varianten mit verlängertem Dämpfhub (High Speed) //
Variants with extended damping stroke (High speed)

Wartungsfrei //
Maintenance-free

Wir bieten unsere Produkte in zahlreichen Baugrößen und verschiedenen
Ausführungen an. Mehr Informationen finden Sie unter www.asutec.de
We supply ASUTEC products in numerous sizes and a variety
of formats. Find more at www.asutec.de
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BESCHLEUNIGUNGSMODULE
ACCELERATOR MODULES

26

ASUTEC.DE

Reduziert Taktzeiten //
Reduces cycle times

Variante als Rücklaufsperre nutzbar //
Version with „return stop“ function

Verschiedene Bauformen //
Various designs

Induktive Abfragemöglichkeit //
Inductive query option

Werkstückträger schneller auf Transportgeschwindigkeit //
Workpiece carrier reaches its transport speed faster

Einstellbare Beschleunigung //
Adjustable acceleration

Wartungsfrei //
Maintenance-free

Wir bieten unsere Produkte in zahlreichen Baugrößen und verschiedenen
Ausführungen an. Mehr Informationen finden Sie unter www.asutec.de
We supply ASUTEC products in numerous sizes and a variety
of formats. Find more at www.asutec.de
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VERSCHIEBEANSCHLÄGE
SLIDE STOPS
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Variante mit schräger Absenkbewegung //
Variant with inclined lowering movement

Schmale Bauform //
Slim design

Einstellbare Dämpfung //
Adjustable damping

Induktive Abfragemöglichkeit //
Inductive query option

Abfragemöglichkeit: Anschlag in Dämpfungsendlage //
Query option: Stop is retracted or damped

Reduzierung der Anlagengröße //
Reduction of the plant size

Wartungsfrei //
Maintenance-free

Wir bieten unsere Produkte in zahlreichen Baugrößen und verschiedenen
Ausführungen an. Mehr Informationen finden Sie unter www.asutec.de
We supply ASUTEC products in numerous sizes and a variety
of formats. Find more at www.asutec.de
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RÜCKLAUFSPERREN
RETURN STOPS
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Reduziert Taktzeiten //
Reduces cycle times

Schont das Transfersystem //
Conserves the conveyor system

Reversierfähige Varianten //
Variants for reverse conveying

Induktive Abfragemöglichkeit //
Inductive query option

Elektronische Abfragemöglichkeit (T-Nut-Sensor) //
Electronic query option (T-slot sensor)

Schmutzresistente Ausführungen //
Variants for the use in harsh environments

Wartungsfrei //
Maintenance-free

Wir bieten unsere Produkte in zahlreichen Baugrößen und verschiedenen
Ausführungen an. Mehr Informationen finden Sie unter www.asutec.de
We supply ASUTEC products in numerous sizes and a variety
of formats. Find more at www.asutec.de
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POSITIONIEREINHEITEN
POSITIONING UNITS

32

ASUTEC.DE

Kostengünstige Ausführung //
Cost-effective device

Exaktes Positionieren //
Accurate positioning

Kolbenkraft bis 3000N //
Piston forces up to 3000N

Induktive Abfragemöglichkeit //
Inductive query option

Elektronische Abfragemöglichkeit (T-Nut-Sensor) //
Electronic query option (T-slot sensor)

Varianten mit reduzierten Hüben //
Variants with stroke limitation

Wartungsfrei //
Maintenance-free

Wir bieten unsere Produkte in zahlreichen Baugrößen und verschiedenen
Ausführungen an. Mehr Informationen finden Sie unter www.asutec.de
We supply ASUTEC products in numerous sizes and a variety
of formats. Find more at www.asutec.de
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VEREINZELER ROLLENFÖRDERSYSTEME
SEPARATORS ROLLER CONVEYOR SYSTEMS
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Schmale Bauform //
Slim design

Arretierbar in der abgesenkten Position //
Lockable in the lowered position

Einstellbare Dämpfung //
Adjustable damping

Induktive Abfragemöglichkeit //
Inductive query option

Abfragemöglichkeit: Anschlag in Dämpfungsendlage //
Query option: Stop is retracted or damped

Nachrüstbare Rücklaufsperre //
Retrofitable return stops

Wartungsfrei //
Maintenance-free

Wir bieten unsere Produkte in zahlreichen Baugrößen und verschiedenen
Ausführungen an. Mehr Informationen finden Sie unter www.asutec.de
We supply ASUTEC products in numerous sizes and a variety
of formats. Find more at www.asutec.de
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HIGH-SPEED VEREINZELER
SEPARATORS HIGH-SPEED
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Reduziert Taktzeiten //
Reduces cycle times

Ideal für hohe Geschwindigkeiten und
großem Gewichtsbereich //
Ideal for high speed transportation and a large
weight range
Einstellbare Dämpfung //
Adjustable damping

Induktive Abfragemöglichkeit //
Inductive query option

Elektronische Abfragemöglichkeit (T-Nut-Sensor) //
Electronic query option (T-slot sensor)

Geräuscharm //
Low noise

Wartungsfrei //
Maintenance-free

Wir bieten unsere Produkte in zahlreichen Baugrößen und verschiedenen
Ausführungen an. Mehr Informationen finden Sie unter www.asutec.de
We supply ASUTEC products in numerous sizes and a variety
of formats. Find more at www.asutec.de
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KUNDENSPEZIFISCHE LÖSUNGEN
CUSTOMER-SPECIFIC SOLUTIONS
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Ihr Produkt unsere Aufgabe //
Your product our task

Wirtschaftliche Lösungen //
Economic solutions

Schnelle Produktion //
Fast production

Beratung von unseren Experten //
Advise from ASUTEC experts

Planung von A bis Z //
Planning from A to Z

Angepasst an Ihre Produktanforderungen //
Adapted to your product requirements

Individuelle Lösungen //
Individual solutions

Wir bieten unsere Produkte in zahlreichen Baugrößen und verschiedenen
Ausführungen an. Mehr Informationen finden Sie unter www.asutec.de
We supply ASUTEC products in numerous sizes and a variety
of formats. Find more at www.asutec.de

ASUTEC.DE
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ZUBEHÖR
ACCESSORIES
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Luftanschlüsse //
Air connections

Befestigungssätze //
Fastening sets

Sensorik und Positionserkennung //
Sensors and position detection

Greiferbacken //
Gripper jaws

Arretierbolzen //
Indexing plungers

Hubbegrenzungen //
Stroke limitations

Und viele mehr //
And many more

Wir bieten unsere Produkte in zahlreichen Baugrößen und verschiedenen
Ausführungen an. Mehr Informationen finden Sie unter www.asutec.de
We supply ASUTEC products in numerous sizes and a variety
of formats. Find more at www.asutec.de
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GREIFERÜBERSICHT
GRIPPERS OVERVIEW
PARALLEL GREIFER
mit zwei Greifbacken sind bestens geeignet
zum universellen Greifen in zahlreichen
Anwendungsgebieten. Paralleles Greifen mit
verschiedenen Ausführungen möglich.

PARALLEL GRIPPERS
with two gripper jaws are ideally suited for universal gripping
in numerous areas of application. Parallel gripping in different
versions possible.

WINKEL GREIFER
sind optimal einsetzbar bei verengten
Platzverhältnissen. Durch die bogenförmige Bewegung
und eine einstellbare Hubbegrenzung passt sich der
Winkelgreifer jeder Situation perfekt an.

ANGULAR GRIPPERS

are ideally suited for narrow spaces. Due to the arcuate
movement and an adjustable stroke limitation, the angle
gripper adapts perfectly to any situation.

3-FINGER GREIFER
oder auch zentrischer Greifer genannt, ist eine
Greiferart mit drei Greifbacken. Perfekt zum Greifen von
Werkstücken mit runder Außen- oder Innenkontur.

3-FINGER GRIPPERS

also called centric gripper, is a gripper with three gripping
jaws. Perfect for gripping workpieces with a round outer or
inner contour.

42
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PARALLEL GREIFER
PARALLEL GRIPPERS
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Ausführung NC (schließen) //
NC (close) versions

Ausführung NO (öffnen) //
NO (open) versions

Exaktes Greifen //
Accurate gripping

Induktive Abfragemöglichkeit //
Inductive query

Elektronische Abfragemöglichkeit (C-Nut-Sensoren) //
Electronic query (C-slot sensors)

Baugrößenvielfalt //
Numerous sizes

Wartungsfrei //
Maintenance-free

Wir bieten unsere Produkte in zahlreichen Baugrößen und verschiedenen
Ausführungen an. Mehr Informationen finden Sie unter www.asutec.de
We supply ASUTEC products in numerous sizes and a variety
of formats. Find more at www.asutec.de
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WINKEL GREIFER
ANGULAR GRIPPERS
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Ausführung NC (schließen) //
NC (close) versions

Hubbegrenzung nachrüstbar //
Retrofitable stroke limitation

Exaktes Greifen //
Accurate gripping

Induktive Abfragemöglichkeit //
Inductive query

Elektronische Abfragemöglichkeit (C-Nut-Sensoren) //
Electronic query (C-slot sensors)

Baugrößenvielfalt //
Numerous sizes

Wartungsfrei //
Maintenance-free

Wir bieten unsere Produkte in zahlreichen Baugrößen und verschiedenen
Ausführungen an. Mehr Informationen finden Sie unter www.asutec.de
We supply ASUTEC products in numerous sizes and a variety
of formats. Find more at www.asutec.de
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3-FINGER GREIFER
3-FINGER GRIPPERS
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Ausführung NC (schließen) //
NC (close) versions

Ausführung NO (öffnen) //
NO (open) versions

Exaktes Greifen //
Accurate gripping

Induktive Abfragemöglichkeit //
Inductive query

Elektronische Abfragemöglichkeit (C-Nut-Sensoren) //
Electronic query (C-slot sensors)

Baugrößenvielfalt //
Numerous sizes

Wartungsfrei //
Maintenance-free

Wir bieten unsere Produkte in zahlreichen Baugrößen und verschiedenen
Ausführungen an. Mehr Informationen finden Sie unter www.asutec.de
We supply ASUTEC products in numerous sizes and a variety
of formats. Find more at www.asutec.de
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PRODUKTFINDER
PRODUCTFINDER

PNEUMATISCHE VEREINZELER
Produktgruppe

Auslastung Vereinzeler

Auslastung Ab

ASMR-1000-EW-15

62.17 %

57.97 %

ASMR-1000-DW-15-002

62.17 %

44.86 %

Technische Änderungen an unseren Produkten hinsichtlich Material, Ausführung sowie Abmessungen bleiben vorbeh
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bsenkkraft

halten. Reserved right to make technical changes to our products with regard to material, design and dimensions.
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ASUTEC GmbH
Küferstraße 11
DE-73257 Köngen
T + 49 7024 80594 - 0
F + 49 7024 80594 - 10
www.asutec.de
info@asutec.de

