
Kurzinformation Lohnfert igung
Die  F i rma Rahmann GmbH mi t  S i tz  in
WuoDertal hat seit  über vier Jahrzehnten
weltweit als Herstel ler von Elektroverstel lern,
Drehantr ieben und Absperrorganen einen her-
vorragenden Ruf. Verbunden mit einer stärker
werdenden Posit ion am Markt halten wir die
Ouali tät unserer Produkte stets auf höchstem
Niveau. Dies ist möglich, weil  wir bereits früh-
zeit ig in gut ausgebildete Mitarbeiter und hoch-
wert ige Maschinen investiert haben.

lVit  unserem quali f izierten Fachpersonal und
dem modernen und umfangreichen Maschinen-
park können wir lhre Fert ig u n gswü nsche inner-
halb kü rzester Zeit real isieren.

Wir können Sie bei der Planung,
Konzeption und Realisierung lhrer Produkti-
onsabläufe wirksam unterstützen. Mit den
vorhandenen Fertig u ngska pazitäten sind wir
lhr kompetenter Ansprechpartner sowohl für
Prototypen als auch für Serienfertig u ng.
Unsere erprobte Flexibil i tät erlaubt es uns
auch auf schwierige Anforderungen und
Systemlösungen unserer Kunden einzugehen.



Information über unsere Produktionstechnik der Lohnfertigung in Werk l l

CTX beta 1250 TC
mit Dreh-Frässpindel zum Drehen, Fräsen und Bohren
in erner Aufspannung, C-Achse, Gegenspindel
Antr iebsleistung 34 kW (Hauptantr ieb)
Antr iebsleistu ng 20 kW (Gegenspindel)
Antr iebsleistu ng 22 kW (Frässpindel)
Angetr iebene Werkzeuge ca. 120 Nm
390 mm Spanndurchmesser
1200 mm Schl i t tenlänge
Gegenspindel f  ür rückwärt ige Bearbei tung
Werkzeugmagazin 24 Plälze
Wel len bea rbeitun gssystem

cT20
Antriebsleistung 7,5 kW (Hau pta ntr ieb)
Angetriebene Werkzeuge ca. 4 Nm
'l 20 mm Spa n nd u rch messer
Stangenwechsler mit 32 mm Durchlass

1' Tei lungsschrit t
Übernahmefutter für rückwärtige Bearbeitu ng



cTV 160
Ver t  L  a ld rphno ,e  L  ' "  a  11ye r l  s r - . | ' spe (hc r
C -A r  \ , e  An l r  ebse . r , ' l g  2  i  tW  lHdJp rdn t reb \
Antr  ebsleistung 22 kW (Frässp nde )

'B  Nmd  9 t r 1 '  E U t r ' r t r

1 60 mrn Spanndurchmesser
bis 21 0 mm Werkstückhöhe
' I2 An getf lebene Werkzeuge

DMC 60  H
Antr iebsleistung 2O kW
We, L ss1.t . r t . i ' ' r ' rg [ür Palel len
Werkzeugmagazin
4 Bea rbei tu ngsachsen
600 mm X-Achse
560 mm Y-Achse

CTX alpha 500
mit angetr ;ebenen Werkzeugen, C-Achse,
Gegenspindel -r 'd Stangenlademagazir .
Antr iebsleistu ng 27 kW (Hauptantr ieb)
Antr iebsleistung 12,6 kW (Gegenspindel)
Angetr iebene Werkzeuge ca. 20 Nm
200 mm Span nd u rch messer
Stangenwechsler mit  52 mm Durchlass
500 mm Schl i t ten änge
Gegenspindel für rückwärt ige Bearbei tu ng

cT40
Antr iebsleistung 22 kW (Hauptantr ieb)
Angetr iebene Werkzeuge ca. 4 Nm
160 mm Span ndu rch messer
Stangenwechsler mit  52 mm Durchlass
520 mm Schl i t tenlänge
5'Tei lungsschr i t t



,,Fremde sind Partner für die Zukunft,
die man noch nicht kennt"

Nutzen Sie die Chancen und
prof itieren Sie von unserer
Leistungsstärke.

Weitere lnformationen zu unserem
Masch inenpark und den technischen
Möglichkeiten f ür lhre Produktion
geben w i r  lhnen gerne in  e inem
persönlichen Gesoräch.

lhr Ansprech partner:
D ip l . - lng .  lVarco  Rahmann
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RAHMANN GMBH
Clausewi tzst r .36
D-42389 Wuppertal
Tel :  02 02 /2 6011-0
info@rahmann-g mbh.com
www.rahmann-gmbh com


