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DMH SYSTEM

DMH SYSTEM

The DMH SYSTEM is fast and simple to handle and
at the same time ensures the best quality and
dimensional accuracy. A contradiction in terms? Not
with the DMH SYSTEM. The DMH SYSTEM enables the
production of seals with a diameter up to 2.500 mm.
Simple handling of the software facilitates the selection
of a large number of seal profiles, their modification within
the software, followed by checking them against
inaccuracies. Documentation and calculation are integrated into the DMH SOFTWARE and thus enable prompt
preparation of offers.
The raw materials are optimized in respect to the DMH
SYSTEM as well as to proper processing capabilities.
The DMH SYSTEM, an all-in-one resource, starting from the
customer’s requirement right up to the final seal – fast and
simple.

Schnell und einfach, trotzdem mit höchster Qualität und
Maßgenauigkeit. Ein Widerspruch? Nicht beim DMH
SYSTEM. Das DMH SYSTEM ermöglicht es, Dichtungen
bis zu einem Durchmesser von 2.500 mm zu fertigen.
Dank der äußerst einfach zu handhabenden Software kann
aus einer großen Anzahl an Dichtungsprofilen gewählt
werden. Eine Modifizierung der Profile mittels Software ist
ebenso möglich wie die Fehlerüberprüfung. Die in die DMH
SOFTWARE eingebundene Dokumentation und Kalkulation
gewährleistet eine rasche Angebotslegung.
Die verwendeten Materialien sind speziell auf das DMH
SYSTEM ausgerichtet und hinsichtlich guter Drehbarkeit
optimiert. Ein System aus einer Hand, vom Kundenwunsch
bis zur fertigen Dichtung – schnell und einfach – das
DMH SYSTEM.

“With our system we try to support our customers and partners in the best possible way. For this reason we pay special attention on quality, not only at our DMH machines
and tools - also at the support of our customers by our
service technicians!”
„Durch unser ganzheitliches System versuchen wir unsere Kunden und Partner bestmöglich zu unterstützen. Aus
diesem Grund achten wir besonders auf Qualität, nicht
nur bei unseren DMH Maschinen und Werkzeugen – auch
bei der Betreuung unserer Kunden durch unsere Servicetechniker!

www.dmh.at
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ANDREAS HOCHFELLNER JUN.
(Geschäftsführung / Managing director)
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M-Lin e / M - L i n i e

DMH 250M
max. turning diameter
main drive power
weight
dimension (L x W x H)
max. bar diameter
slide traverse X/Y/Z
y-axis
c-axis
max. speed main spindle
spindle nose DIN 6350
power input
tool size
turret positions
rapid traverse X/Y/Z
control
airblast
barfeeder interface
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The DMH 250M is the smallest model of DMH for

Die DMH 250M ist das kleinste Model der DMH, um

manufacturing seals up to a diameter of 250 mm. With

Dichtungen bis zu einem Drehdurchmesser von 250 mm

the DMH 250M, you are optimally equipped to meet the

herzustellen. Die DMH 250M ist speziell für die Anforderungen

requirements in the “MRO” segment and therefore it is the

im „MRO“ Bereich gerüstet und somit der „kleine Bruder“

“little brother” of the DMH 500M.

der DMH 500M.

The DMH 250M is delivered fully equipped – plug and play, so

Die DMH 250M wird vollausgestattet geliefert – so zu sagen

to speak. In addition to the DMH 250M machine, the scope

„plug and play“. Der Lieferumfang beinhaltet neben der

of supply also includes the CASM and CASD software

DMH 250M, eine von DMH entwickelte CASM / CASD

named DMH SOFT developed exclusively by DMH as well

Software sowie eine Werkzeuggrundausstattung, um sofort

a basic tool kit. This makes the start-up for the customer

mit der Arbeit beginnen zu können. Das Spannsystem sowie

very easy. The clamping, chopping and suction systems

der Häcksler mit dem Absaugsystem sind im Standard-

are included in the standard package as well.

Lieferumfang enthalten.

MRO stands for Maintenance, Repair and Operations

MRO steht für Maintenance, Repair and Operations

CASM stands for Computer-Aided Seals Manufacturing

CASM steht für Computer-Aided Seals Manufacturing

CASD stands for Computer-Aided Seals Design

CASD steht für Computer-Aided Seals Design

maximaler Drehdurchmesser
Antriebsleistung Hauptspindel
Gesamtgewicht
Dimensionen (L x B x H)
maximaler Stangendurchlaß
Verfahrweg X/Y/Z
y-Achse
c-Achse
max. Drehzahl Hauptspindel
Spindelnase nach DIN 6350
Anschlußleistung
Werkzeuggröße
Revolver Plätze
Eilgänge X/Y/Z
Steuerung
Airblast
Stangenlader Interface

250 mm
5,5 kW
ca. 1000 kg
1600  x  1270  x  1820 mm
30 mm
156/-/312 mm
no/nein
no/nein
5000 1/min
Ø 70 h5
6 kVA
VDI 16
8
15/-/24 m/min
Siemens
optional
no/nein
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DMH 500M
max. turning diameter
main drive power
weight
dimension (L x W x H)
max. bar diameter
slide traverse X/Y/Z
y-axis
c-axis
max. speed main spindle
spindle nose DIN 55026
power input
tool size
turret positions
rapid traverse X/Y/Z
control
airblast
bar feeder interface
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The DMH 500M is member of the simplest model line of

Die DMH 500M gehört zur einfachsten Modelllinie von

DMH for manufacturing seals up to a diameter of 500

DMH, um Dichtungen bis zu einem Durchmesser von 500

mm. It is characterised particularly by its simple design

mm herzustellen. Sie zeichnet sich besonders durch ihren

and construction. With the DMH 500M, you are optimally

einfachen Aufbau aus. Mit der DMH 500M ist man optimal

equipped to meet the requirements in the „MRO“

für die Anforderungen im „MRO“ Segment gerüstet.

segment. Apart from precision and speed, the system

Neben Präzision und Schnelligkeit überzeugt das System

is also impressive with its programming and turning

mit seiner für Elastomere optimierten Programmier- und

technology optimised particularly for elastomers. Another

Drehtechnik. Ein weiteres Ausstattungsdetail ist unser seit

detail regarding the machine fitting is the shavings

vielen Jahren bewährtes Späne-Abführsystem. Dieses ist

discharge system that has been proven since several

eine Kombination von drei Technologien. Erstens werden

years. This is a combination of three technologies. First,

die Späne mit Bohremulsion befeuchtet, um ein Anhaften

the shavings are moistened with drilling emulsion in order

an den Drehflächen zu vermeiden. Zweitens werden

to prevent adhesion to the turned surfaces. Secondly, the

die Späne mit einer Hochgeschwindigkeitsabsaugung

shavings are extracted at high speed from the machining

aus dem Bearbeitungsraum gefördert. Und um die

zone. And in order to improve the extraction power and

Absaugungsleistung

performance, the shavings are blown in directly into the

die entstehenden Späne direkt in die Absaugung

extraction system (optional).

eingeblasen (optional).

MRO stands for Maintenance, Repair and Operations

MRO steht für Maintenance, Repair and Operations

OEM stands for Original Equipment Manufacturer

OEM steht für Original Equipment Manufacturer

noch

zu

verbessern,

maximaler Drehdurchmesser
Antriebsleistung Hauptspindel
Gesamtgewicht
Dimensionen (L x B x H)
maximaler Stangendurchlaß
Verfahrweg X/Y/Z
y-Achse
c-Achse
max. Drehzahl Hauptspindel
Spindelnase nach DIN 55026
Anschlußleistung
Werkzeuggröße
Revolver Plätze
Eilgänge X/Y/Z
Steuerung
Airblast
Stangenlader Interface

500 mm
13 kW
3100 kg
2250  x  1630  x  2110 mm
45 mm
210/-/310 mm
no/nein
no/nein
6300 1/min
A 2-5
20 kVA
VDI 20
8
20/-/24 m/min
Siemens
optional
no/nein

werden
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DMH 700M
max. turning diameter
main drive power
weight
dimension (L x W x H)
max. bar diameter
slide traverse X/Y/Z
y-axis
c-axis
max. speed main spindle
spindle nose DIN 55026
power input
tool size
turret positions
rapid traverse X/Y/Z
control
airblast
bar feeder interface

The DMH 700M is member of the manual model line of

Die DMH 700M gehört zur einfachsten Modelllinie von

DMH machines. With it you can manufacture seals up to

DMH Maschinen. Mit der DMH 700M können Dichtungen

a diameter of 700 mm. It is characterised particularly by

bis zu einem Durchmesser von 700 mm hergestellt

its simple design and construction. With the DMH 700M,

werden. Sie zeichnet sich besonders durch ihren einfachen

you are optimally equipped to meet the requirements

Aufbau aus. Mit der DMH 700M ist man optimal für die

in the „MRO“ segment. Apart from precision and speed,

Anforderungen im „MRO“ Segment gerüstet. Neben

the system is also impressive with its programming and

Präzision und Schnelligkeit überzeugt das System mit

turning technology optimised particularly for elastomers.

seiner, für Elastomere optimierten Programmier- und

Another detail regarding the machine fitting is the

Drehtechnik. Ein weiteres Ausstattungsdetail ist unser seit

shavings discharge system that has been proven since

vielen Jahren bewährtes Späne-Abführsystem. Dieses ist

several years. This is a combination of three technologies.

eine Kombination von drei Technologien. Erstens werden

First, the shavings are moistened with drilling emulsion

die Späne mit Bohremulsion befeuchtet, um ein Anhaften

in order to prevent adhesion to the turned surfaces.

an den Drehflächen zu vermeiden. Zweitens werden

Secondly, the shavings are extracted at high speed

die Späne mit einer Hochgeschwindigkeitsabsaugung

from the machining zone. And in order to improve the

aus dem Bearbeitungsraum gefördert. Und um die

extraction power and performance, the shavings are

Absaugungsleistung

blown in directly into the extraction system.

die entstehenden Späne direkt in die Absaugung

noch

zu

verbessern,

maximaler Drehdurchmesser
Antriebsleistung Hauptspindel
Gesamtgewicht
Dimensionen (L x B x H)
maximaler Stangendurchlaß
Verfahrweg X/Y/Z
y-Achse
c-Achse
max. Drehzahl Hauptspindel
Spindelnase nach DIN 55026
Anschlußleistung
Werkzeuggröße
Revolver Plätze
Eilgänge X/Y/Z
Steuerung
Airblast
Stangenlader Interface

700 mm
18 kW
4300 kg
2852  x 1722  x  2100 mm
65 mm
350/-/610 mm
no/nein
no/nein
3500 1/min
A2-6
27 kVA
VDI 30
8
24/-/24 m/min
Siemens
optional
no/nein

werden

eingeblasen.
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MRO stands for Maintenance, Repair and Operations

MRO steht für Maintenance, Repair and Operations

OEM stands for Original Equipment Manufacturer

OEM steht für Original Equipment Manufacturer
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The DMH 400H is one of the most widely used lathes for seals

Die DMH 400H ist weltweit eine der am häufigsten

in the world. It is characterised particularly by its universal

eingesetzten Dichtungsdrehmaschinen. Sie zeichnet sich

applicability, either in the „MRO“ or „OEM“ segment. Apart

besonders durch ihre universelle Einsetzbarkeit aus, ob

from precision and speed, the system is also impressive

im Segment „MRO“ oder „OEM“. Neben Präzision und

with its programming and turning technology optimised

Schnelligkeit überzeugt das System mit seiner für Elastomere

particularly for elastomers. Another detail regarding the

optimierten Programmier- und Drehtechnik. Ein weiteres

machine fitting is the shavings discharge system that has

Ausstattungsdetail ist unser seit vielen Jahren bewährtes

been proven since several years. A special feature of the

Späne-Abführsystem. Eine Besonderheit der Anlage stellt

machine is the clamping system specially developed for

das für Elastomere entwickelte Spannsystem dar, durch das

elastomers which guarantees reliable clamping by using

mit geringsten Spannkräften eine zuverlässige Klemmung

minimum clamping forces. As a result of the low clamping

erreicht wird. Durch die geringen Spannkräfte werden

forces, the final product is not deformed in any way under

keinerlei Verformungen auf das Endprodukt übertragen.

any circumstances. The result is a high repetition accuracy,

Das Ergebnis ist eine hohe Wiederholgenauigkeit, was

which is of great significance in series production.

besonders in der Serienproduktion eine große Bedeutung

maximaler Drehdurchmesser
Antriebsleistung Hauptspindel
Gesamtgewicht
Dimensionen (L x B x H)
maximaler Stangendurchlaß
Verfahrweg X/Y/Z
y-Achse
c-Achse
max. Drehzahl Hauptspindel
Spindelnase nach DIN 55026
Anschlußleistung
Werkzeuggröße
Revolver Plätze
Eilgänge X/Y/Z
Steuerung
Airblast
Stangenlader Interface

400 mm
13 kW
3300 kg
2250  x 1630  x 1940 mm
45 mm
160/-/310 mm
no/nein
no/nein
6300 1/min
A 2-5
20 kVA
VDI 20
8
20/-/24 m/min
Siemens/Fanuc
optional
yes/ja

DMH 400BB

max. turning diameter
main drive power
weight
dimension (L x W x H)
max. bar diameter
slide traverse X/Y/Z
y-axis
c-axis
max. speed main spindle
spindle nose DIN 55026
power input
tool size
turret positions
rapid traverse X/Y/Z
control
airblast
bar feeder interface

DMH 400H

DMH 400H/400BB
400 mm
13 kW
3300 kg
2250  x 1630  x 1940 mm
50,8 mm
160/-/310 mm
no/nein
no/nein
5000 1/min
A 2-5
20 kVA
VDI 20
8
20/-/24 m/min
Siemens/Fanuc
optional
yes/ja

hat.
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MRO stands for Maintenance, Repair and Operations

MRO steht für Maintenance, Repair and Operations

OEM stands for Original Equipment Manufacturer

OEM steht für Original Equipment Manufacturer
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With the help of the DMH 600H you can also meet stringent

Mit

demands in the „MRO“ and „OEM“ segments. Apart from

Ansprüche in den Segmenten „MRO“ und „OEM“. Neben

precision and speed, the system is also impressive with

Präzision und Schnelligkeit überzeugt dieses System mit

its programming and turning technology optimised for

seiner für Elastomere optimierten Programmier- und

elastomers. Another detail regarding the machine fitting

Drehtechnik. Ein weiteres Ausstattungsdetail ist unser

is the shavings discharge system that has been proven

seit

since several years. The clamping system developed for

Eine Besonderheit der Anlage stellt das für Elastomere

elastomers represents one special feature of this system.

entwickelte Spannsystem dar. Optional wird die DMH 600H

As an option, the DMH 600H is also available as the DMH

auch als DMH 600BB angeboten. Dieses System bietet,

600BB. This system has many benefits to offer particularly

besonders in der Serienfertigung mit automatisierten

in series manufacturing using automated processes.

Prozessen, viele Vorteile. Der größere Spindeldurchgang

The larger spindle passage makes it possible to process

macht die Zerspanung von Rohren mit einer Länge von

pipes with a length of 1.000 mm and a diameter of 90

1.000 mm und einem Durchmesser von 90 mm, möglich.

mm. The optimisation of the fittings with a bar feeder

Die Optimierung der Ausstattung mit einem Stangenlader

makes the production process all the more efficient.

macht den Fertigungsprozess nochmals wirtschaftlicher.

MRO stands for Maintenance, Repair and Operations

MRO steht für Maintenance, Repair and Operations

OEM stands for Original Equipment Manufacturer

OEM steht für Original Equipment Manufacturer

der

DMH

vielen

600H

Jahren

erfüllt

man

bewährtes

auch

maximaler Drehdurchmesser
Antriebsleistung Hauptspindel
Gesamtgewicht
Dimensionen (L x B x H)
maximaler Stangendurchlaß
Verfahrweg X/Y/Z
y-Achse
c-Achse
max. Drehzahl Hauptspindel
Spindelnase nach DIN 55026
Anschlußleistung
Werkzeuggröße
Revolver Plätze
Eilgänge X/Y/Z
Steuerung
Airblast
Stangenlader Interface

640 mm
18 kW
4300 kg
3157 x 1730  x 1880 mm
65 mm
210/-/610 mm
no/nein
no/nein
4200 1/min
A 2-6
27 kVA
VDI 30
8
24/-/24 m/min
Siemens/Fanuc
optional
yes/ja

DMH 600BB

max. turning diameter
main drive power
weight
dimension (L x W x H)
max. bar diameter
slide traverse X/Y/Z
y-axis
c-axis
max. speed main spindle
spindle nose DIN 55026
power input
tool size
turret positions
rapid traverse X/Y/Z
control
airblast
bar feeder interface

DMH 600H

DMH 600H/600BB
640 mm
18 kW
4300 kg
3157 x 1730  x 1880 mm
90 mm
210/-/610 mm
no/nein
no/nein
3200 1/min
A 2-8
27 kVA
VDI 30
8
24/-/24 m/min
Siemens/Fanuc
optional
yes/ja

gehobene

Späne-Abführsystem.
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DMH 400TM
max. turning diameter
(without driven tools/with driven tools)
main drive power
weight
dimension (L x W x H)
max. bar diameter
slide traverse X/Y/Z
y-axis
c-axis
max. speed main spindle
max. speed driven tools
spindle nose DIN 55026
power input
tool size
turret positions
rapid traverse X/Y/Z
control
airblast
bar feeder interface

The DMH 400TM is a modern and versatile competence

Die DMH 400TM ist ein modernes, vielseitig nutzbares

centre for turning, drilling and milling work within 3 axes.

Kompetenzzentrum für Dreh-, Bohr- und Fräsbearbeitung in

The TM or TCM series has helped in achieving a great

3 Achsen. Mit der TM bzw. TCM Serie ist ein großer Schritt in

step towards process optimisation. Relief boreholes,

der Prozessoptimierung gelungen. Entlastungsbohrungen,

grooves and other milling operations can be completed

Nuten und andere Fräsoperationen können in einem

in a single step of machining. Apart from precision and

Arbeitsschritt erledigt werden. Neben Präzision und

speed, the system is also impressive with its programming

Schnelligkeit überzeugt das System mit seiner, für

and

for

Elastomere optimierten Programmier- und Drehtechnik.

elastomers. Another detail regarding the machine fitting

Ein weiteres Ausstattungsdetail ist unser seit vielen Jahren

is the shavings discharge system that has been proven

bewährtes Späne-Abführsystem. Eine Besonderheit der

since several years. The clamping system developed for

Anlage stellt das für Elastomere entwickelte Spannsystem

elastomers represents one special feature of this system.

dar.

turning

technology

optimised

particularly

maximaler Drehdurchmesser
(ohne AWZ/mit AWZ)
Antriebsleistung Hauptspindel
Gesamtgewicht
Dimensionen (L x B x H)
maximaler Stangendurchlaß
Verfahrweg X/Y/Z
y-Achse
c-Achse
max. Drehzahl Hauptspindel
max. Drehzahl AWZ
Spindelnase nach DIN 55026
Anschlußleistung
Werkzeuggröße
Revolver Plätze
Eilgänge X/Y/Z
Steuerung
Airblast
Stangenlader Interface

400/370 mm
13 kW
3300 kg
2250  x 1630  x 2110 mm
45 mm
210/-/310 mm
no/nein
yes/ja
6300 1/min
6000 1/min
A 2-5
20 kVA
VDI 30
12
20/-/24 m/min
Siemens/Fanuc
optional
yes/ja

TCM steht für Turn Center Mill
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TCM stands for Turn Center Mill

MRO steht für Maintenance, Repair and Operations

MRO stands for Maintenance, Repair and Operations

OEM steht für Original Equipment Manufacturer

OEM stands for Original Equipment Manufacturer

AWZ steht für angetriebene Werkzeuge
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The DMH 400TCM is a modern and versatile competence

Die DMH 400TCM ist ein modernes, vielseitig nutzbares

centre for turning, drilling and milling work within 4 axes.

Kompetenzzentrum für Dreh-, Bohr- und Fräsbearbeitung

The TCM range has helped in achieving a great step

in 4 Achsen. Mit der TCM Serie ist ein großer Schritt in der

forward in process optimisation. Relief boreholes, grooves

Prozessoptimierung

and other milling operations can be completed in a single

Nuten und andere Fräsoperationen können in einem

step of processing. Apart from precision and speed, the

Arbeitsschritt

erledigt

system is also impressive with its programming and turning

Schnelligkeit

überzeugt

technology optimised particularly for elastomers. Another

Elastomere optimierten Programmier- und Drehtechnik. Ein

detail regarding the machine fitting is the shavings

weiteres Ausstattungsmerkmal ist unser bewährtes Späne-

discharge system that has been proven since several years.

Abführsystem. Eine Besonderheit der Anlage stellt das für

The clamping system developed for elastomers represents

Elastomere entwickelte Spannsystem dar. Optional kann

one special feature of this system. As an option, the system

das System mit Schnellspannsystem und Stangenlader

can be fitted with the quick clamping system and bar

ausgestattet werden. Mit dem Einsatz der DMH 400TCM ist

feeder. You can be assured of substantial productivity

eine deutliche Produktivitätssteigerung garantiert.

gelungen.
werden.
das

maximaler Drehdurchmesser
(ohne AWZ/mit AWZ)
Antriebsleistung Hauptspindel
Gesamtgewicht
Dimensionen (L x B x H)
maximaler Stangendurchlaß
Verfahrweg X/Y/Z
y-Achse
c-Achse
max. Drehzahl Hauptspindel
max. Drehzahl AWZ
Spindelnase nach DIN 55026
Anschlußleistung
Werkzeuggröße
Revolver Plätze
Eilgänge X/Y/Z
Steuerung
Airblast
Stangenlader Interface

375/260 mm
13 kW
4000 kg
2575  x 1770  x 1960 mm
45 mm
160/-/510 mm
no/nein
yes/ja
6300 1/min
6000 1/min
A 2-5
25 kVA
VDI 25/20
12
24/-/30 m/min
Siemens/Fanuc
optional
yes/ja

DMH 400 TCMY

max. turning diameter
(without driven tools/with driven tools)
main drive power
weight
dimension (L x W x H)
max. bar diameter
slide traverse X/Y/Z
y-axis
c-axis
max. speed main spindle
max. speed driven tools
spindle nose DIN 55026
power input
tool size
turret positions
rapid traverse X/Y/Z
control
airblast
bar feeder interface

DMH 400 TCM

DMH 400TCM/TCMY
375/260 mm
13 kW
4000 kg
2575  x 1770  x 1960 mm
45 mm
160/70(+40/-30)/510 mm
yes/ja
yes/ja
6300 1/min
6000 1/min
A 2-5
25 kVA
VDI 25/20
12
24/10/30 m/min
Siemens/Fanuc
optional
yes/ja

Entlastungsbohrungen,
Neben
System

Präzision
mit

seiner,

und
für

enhancement with the deployment of the DMH 400TCM.
TCM steht für Turn Center Mill
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TCM stands for Turn Center Mill

MRO steht für Maintenance, Repair and Operations

MRO stands for Maintenance, Repair and Operations

OEM steht für Original Equipment Manufacturer

OEM stands for Original Equipment Manufacturer

AWZ steht für angetriebene Werkzeuge
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The DMH 600TCM is a versatile competence centre

Die

for turning, drilling and milling work within 4 axes. The

Kompetenzzentrum für Dreh-, Bohr- und Fräsbearbeitung in

unconventional design of the machine makes it unique

4 Achsen. Das eigenwillige Design macht diese Maschine

and distinctive. Faster, better, more powerful are all those

unverwechselbar. Schneller, besser, stärker – mit jenen

attributes with which this system can be described at its

Attributen kann dieses System am besten beschrieben

best. Only those having the most stringent demands should

werden. Nur wer höchste Ansprüche hat, sollte es in seine

take this machine into consideration.

Überlegungen einbeziehen. Technisch versierten Anwendern

The DMH 600TCM opens up new dimensions in production

eröffnet die DMH 600TCM neue Dimensionen in der Be-

to the technically discerning users. The system is equipped

arbeitung. Das System wird mit unserem Späne-Abführ-

with our shavings discharge system, our clamping system

system, dem Spannsystem und optional mit Stangenlader

and optionally with the bar feeder. It is highly flexible

ausgestattet. Es ist sehr wandlungsfähig und kann individuell

and convertible and can be adapted to meet any

für jegliche Anforderungen adaptiert werden.

DMH

600TCM

ist

ein

vielseitig

maximaler Drehdurchmesser
(ohne AWZ/mit AWZ)
Antriebsleistung Hauptspindel
Gesamtgewicht
Dimensionen (L x B x H)
maximaler Stangendurchlaß
Verfahrweg X/Y/Z
y-Achse
c-Achse
max. Drehzahl Hauptspindel
max. Drehzahl AWZ
Spindelnase nach DIN 55026
Anschlußleistung
Werkzeuggröße
Revolver Plätze
Eilgänge X/Y/Z
Steuerung
Airblast
Stangenlader Interface

600/450 mm
22 kW
5700 kg
3320  x  2070  x  2100 mm
65 mm
260/-/610 mm
no/nein
yes/ja
5000 1/min
5000 1/min
A 2-6
38 kVA
VDI 30
12
30/-/40 m/min
Siemens/Fanuc
optional
yes/ja

DMH 600 TCMY

max. turning diameter
(without driven tools/with driven tools)
main drive power
weight
dimension (L x W x H)
max. bar diameter
slide traverse X/Y/Z
y-axis
c-axis
max. speed main spindle
max. speed driven tools
spindle nose DIN 55026
power input
tool size
turret positions
rapid traverse X/Y/Z
control
airblast
bar feeder interface

DMH 600 TCM

DMH 600TCM/TCMY
600/450 mm
22 kW
5700 kg
3320  x  2070  x  2100 mm
65 mm
260/80(+/-40)/610 mm
yes/ja
yes/ja
5000 1/min
5000 1/min
A 2-6
38 kVA
VDI 30
12
30/15/40 m/min
Siemens/Fanuc
optional
yes/ja

einsetzbares

requirements.
TCM steht für Turn Center Mill
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TCM stands for Turn Center Mill

MRO steht für Maintenance, Repair and Operations

MRO stands for Maintenance, Repair and Operations

OEM steht für Original Equipment Manufacturer

OEM stands for Original Equipment Manufacturer

AWZ steht für angetriebene Werkzeuge
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maximaler Drehdurchmesser
Antriebsleistung Hauptspindel
Gesamtgewicht
Dimensionen (B x T x H)
maximaler Stangendurchlaß
Verfahrweg X/Y/Z
y-Achse
c-Achse
max. Drehzahl Hauptspindel
max. Drehzahl AWZ
Anschlußleistung
Werkzeuggröße
Revolver Plätze
Eilgänge X/Y/Z
Steuerung
Airbalst
Stangenlader Interface

2256
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The DMH 1300V machine stands for innovative technology

Die DMH 1300V steht für innovative Technik und besondere

and specialised demands. An outstanding feature is the

Ansprüche. Herausragendes Merkmal ist die kompakte

compact design of this machine, as a result of which it

Bauweise dieser Maschine, die lediglich eine Aufstellfläche

merely needs a surface area of 2 metres x 2 metres for

von 2 mal 2 Meter benötigt. Wirtschaftlich sinnvoll können

1300/1500 mm
15 kW
4000 kg
2680 x 2185 x 2345 mm
780/-/340 mm
no/nein
no/nein
800 1/min
35 kVA
VDI 30
8
18/-/18 m/min
Siemens
optional
no/nein

1300/1500 mm
15 kW
4000 kg
2680 x 2185 x 2345 mm
780/-/340 mm
no/nein
yes/ja
800 1/min
6000 1/min
35 kVA
VDI 30
8
18/-/18 m/min
Siemens
optional
no/nein

2345
2208

max. turning diameter
main drive power
weight
dimension (W x D x H)
max. bar diameter
slide traverse X/Y/Z
y-axis
c-axis
max. speed main spindle
max. speed driven tool
power input
tool size
turret positions
rapid traverse X/Y/Z
control
airblast
bar feeder interface

DMH 1300V/1500V

DMH 1300V/VTM

DMH 1300VTM/1500VTM

V-L i ne / V- L i n i e

2185

installation. Seals ranging from 400 mm to 1.300 mm –

auf diesem System Dichtungen von 400 mm bis 1.300

and optionally up to 1.500 mm - can be manufactured

mm – optional bis 1.500 mm – gefertigt werden. Bei der

efficiently with this machine. Special attention is paid to

Konstruktion wurde besonderes Augenmerk auf Stabilität

stability and precision while constructing the machine.

und Genauigkeit gelegt. Ein weiterer Vorzug ist eine

Another advantage is the quick but nonetheless secure

schnelle aber sichere Aufspannung der Halbzeuge. Wie

clamping of the semi-finished goods. Like all our systems,

alle unsere Systeme wird auch die DMH 1300V mit unserem

the DMH 1300V is also fitted with our shavings discharge

Späne Abführsystem ausgestattet. Optional kann die

system. As an option, you may procure the DMH 1300V

DMH 1300V mit angetriebenen Werkzeugen erworben

driven tools with spindle positioning

with the help of driven tools.

werden.

angetriebene Werkzeuge (AWZ) mit Spindelpositionierung

2680

Options/Optionen
turning diameter:

1300 expandable to 1500 mm

Drehdurchmesser:

1300 erweiterbar auf 1500 mm
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DMH L1200

DMH L800

BAR FEEDER/
S TA N G E N L A D E R
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TOOL MASTER
QUADRA

The bar feeder DMH L800 and DMH L1200 are the

Die Stangenlader DMH L800 und DMH L1200 sind die ideale

ideal supplement to increase the productivity of the

Ergänzung, um die Produktivität in der Fertigung noch

production. To improve the operation with the bar feeder

weiter zu steigern. Um die Arbeit mit den Stangenladern

the system is integrated in the DMH SOFT.

zu erleichtern, wird die Programmierung durch die DMH

Pre-loaded recirculating ball guides on all axes and weight

Vorgespannte Kugelumlauf-Führungen in allen Achsen und

SOFT unterstützt.

counterbalance ensure accurate and tireless operation.

Gewichtsausgleich garantieren präzises und ermüdungs-

Measuring column and tool spindle are mounted on a

freies Arbeiten. Messturm und Aufnahme stehen auf einer

automatic charge of the bars and pipes/autom. Einwerfen und Laden des Stangenmaterials

thermally stabilized and stress-free cast-iron base. Bellows

thermisch stabilisierten, spannungsfreien Graugusskonsole.

automatic integration of the charging program via DMH SOFT/autom. Einfügen des Laderprogramms über die DMH SOFT
dimensions (L x W x H)/Abmessungen (L x B x H):
1300  x 1100  x 1500 mm
weight/ Gewicht:
310 kg
compressed air supply/Druckluftversorgung:
4–6 bar
bar diameter/Stangendurchmesser:
6–45 mm
max. bar length/ max. Stangenlänge:
850 mm
capacity of the magazine/Kapazität/Magazin:
13 bars with / 13 Stangen mit Ø 40 mm
compatible with/passend für:
DMH 400H, DMH 400BB, DMH 400TM, DMH 400TCM, DMH 400TCMY

protect the guides, fine adjusting spindle and measuring

Faltenbälge schützen die Führungen, die Feinverstellspin-

system against rough workshop environments.

del und das Messsystem im rauen Werkstatteinsatz.

BENEFITS:

VORTEILE:

ergonomic operating elements

ergonomische Bedienelemente

optimum layout with selective axis clamp

optimale Anordnung mit selektiver Achsenklemmung

endless precise adjustment in µm-range

µm-genaue, endlose Feinverstellung

no air connection required

kein Luftanschluss erforderlich

automatic charge of the bars and pipes/autom. Einwerfen und Laden des Stangenmaterials

automatic integration of the charging program via DMH SOFT/autom. Einfügen des Laderprogramms über die DMH SOFT
dimensions (L x W x H)/Abmessungen (L x B x H):
1700  x 1100  x 1500 mm
weight/ Gewicht:		
530 kg
compressed air supply/Druckluftversorgung:
4–6 bar
bar diameter/Stangendurchmesser:
8–90 mm
max. bar length/ max. Stangenlänge:
1200 mm
capacity of the magazine/Kapazität/Magazin:
14 bars with/ 14 Stangen mit Ø 40 mm
compatible with/passend für:
DMH 600H, DMH 600BB, DMH 600TCM, DMH 600TCMY

TECHNICAL BASICS/TECHNISCHE DATEN:
measuring range/Messbereich
axis fixation/Achsfixierung
toolholder/Werkzeugaufnahme
tool weight/Werkzeuggewicht
measuring method/Messverfahren

X

Ø -10 mm - Ø 410 mm

Z

40 mm - 405 mm

mechanical/mechanisch
needle bearing SK50 and SK40/Nadellager SK50 und SK40
maximum 50 kg/maximal 50 kg
dial indicator, projector/Messuhr, Projektor
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S O F T WA R E
The scope of services of DMH SOFT in extracts:*

Nachfolgend kurze Ausschnitte aus dem Leistungsumfang

DMH SOFT was developed in cooperation with our DMH

DMH SOFT wurde gemeinsam mit unseren Technikern und

technicians together with our partners especially to

unseren Partnern eigens für unser DMH SYSTEM entwickelt

support the DMH SYSTEM and enables a professional

und ermöglicht eine professionelle Fertigung von Dich-

production of machined seals and parts within minutes.

tungen und Drehteilen in Minutenschnelle.

This production document includes all relevant production

The topmost aim of our development team was the great

Die große Herausforderung, ein Tool zu schaffen, das den

information as well as the corresponding manufacturing

Dieses fertigungsbegleitende Produktionsdokument be-

challenge to create a tool which meets the requirements

Anforderungen unserer Kunden im Produktionsalltag in

tolerances.

inhaltet alle fertigungsrelevanten Infos sowie die entspre-

within the production routine of our partners best possible

möglichst optimaler Weise gerecht wird und trotzdem

advantage: This document enables fast availability of pro-

chenden Produktionstoleranzen.

as well as to run through the self-guiding programme.

einfach zu bedienen ist, war oberstes Ziel unseres Ent-

duct-related quality records as well as product descrip-

Vorteil: Das Produktionsdokument ermöglicht schnell abruf-

DMH SOFT reveals new dimensions in the seals production

wicklungsteams.

tions for follow-up orders.

bare Qualitätsaufzeichnungen sowie Produktbeschreibun-

to both - professionals and application newcomers.

DMH SOFT eröffnet sowohl dem Profi als auch Anwen-

It is a comprehensive tool, whose advantages and con-

dungsneulingen neue Dimensionen der Dichtungspro-

veniences shall make the everyday work easier for users.

duktion. Es ist ein umfassendes Tool, dessen Vorteile und

der DMH SOFT:*
production data sheet:
Produktionsdatenblatt:

gen für Folgeaufträge.

Annehmlichkeiten unseren Kunden die alltägliche Arbeit
erleichtern soll.
The outstanding features of DMH SOFT include:

Zu den herausragenden Merkmalen von DMH SOFT zählen:

Over 140 different basic profiles are available which

Auswahl aus über 140 unterschiedlichen Basisprofilen,

are used as a base for the seals construction.

welche als Grundlage für die Dichtungserstellung her-

According to the simple guidance of the software the

angezogen werden.

user needs not to have extensive prior knowledge of

Durch die einfache Bedienung der DMH SOFT benötigt

machining and sealing technology to manufacture

der Anwender keine umfassenden Vorkenntnisse über

a seal.

die Zerspanungs- und Dichtungstechnik, um eine Dich-

The self-explanatory menu navigation is clearly arran-

tung fertigen zu können.

ged and leads to the desired product fast as well as

Die selbsterklärende Menüführung ist übersichtlich

effectively.

gestaltet und führt schnell sowie effektiv zum getool data base:

simulation:

The individual adaptability makes e. g. the integration

wünschten Produkt.

of your company logo possible on offers and tolerance

Die individuelle Anpassbarkeit ermöglicht z.B. die Ein-

The tool data base enables the interaction of the tool pa-

This feature enables the creation of a production simulati-

sheets.

bindung des eigenen Firmenlogos auf Angeboten und

rameters such as roughing, groove depth, …

on in 2D during the same time while creating the program.

Toleranzblättern.

advantage: An optimal and individual customization of the

advantage: Included programs of the DMH SOFT can al-

single tools is made possible on all sorts of materials or pro-

ready be completely prepared and tested on the laptop/

cessing processes.

desktop computer. The productive time of the machine
can therefore be significantly increased.

Werkzeugdatenbank:

Simulation:

Die Werkzeugdatenbank ermöglicht die Beeinflussung der

Ermöglicht das Erstellen einer Simulation zeitgleich mit der

angezeigten Werkzeugparameter wie z.B. Schrupptiefe,

Erstellung des Programms.

Einstichtiefe, …

Vorteil: Entsprechende Programme können schon am PC

Vorteil: Es wird eine optimale und individuelle Anpassung

komplett vorbereitet und getestet werden. Somit kann die

der einzelnen Werkzeuge auf verschiedenste Materialien

produktive Zeit der Maschine erhöht werden.

bzw. Bearbeitungsabläufe ermöglicht.

* DMH SOFT consists of modules which can be combined as required and don‘t automatically correspond to the modules specified here.
DMH SOFT besteht aus Modulen, welche nach Bedarf kombiniert werden können und nicht automatisch den hier angeführten Modulen
entsprechen.
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S O F T WA R E
calculation:
DMH SOFT enables a quick calculation of seals as well as
the creation of an offer under consideration of all major
internal business figures.
advantage: Advisors and machine operators use the same

program, therefore the offer can be prepared without
consultation of the production team.
Kalkulation:
DMH Soft ermöglicht eine schnelle Kalkulation sowie das
Erstellen von Angeboten unter Berücksichtigung aller wesentlichen betrieblichen Kennzahlen.
Vorteil: Sachbearbeiter und Maschinenbediener verwen-

den dasselbe Programm, somit ist eine Angebotslegung
ohne Rücksprache in der Fertigung möglich.
resistance guide:
The resistance guide offers a fast assistance for the choice
of DMH materials according to their resistance(s) against a
wide variety of media (acids, bases, greases, …).
advantage: Assistance for the selection of the right material

Beständigkeitsliste (Resistance guide):
Schnelle Auswahlmöglichkeit der Beständigkeit der DMH
Materialien gegenüber verschiedensten Medien (Säuren, Basen, Fette, …) bietet der Resistance guide.
Vorteil: Unterstützung bei der richtigen Materialwahl

warehouse software:
The warehousing management is directly integrated in the
DMH SOFT.
advantage: Max. efficiency in the materials management

e.g. through a simple administration of material residues.
Lagersoftware:
Die Lagerbewirtschaftung ist direkt in DMH Soft eingebunden.
Vorteil: max. Effizienz bei der Materialwirtschaft u. a. durch

die einfache Verwaltung der Materialreststücke.
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DMH Dichtungs- und Maschinenhandel GmbH
Industriepark West 11 8772 Traboch/Austria/Europe
Tel.: +43 ( 0 ) 3833 / 200 60-0 Fax: +43 ( 0 ) 3833 / 200 60-500
office@dmh.at www.dmh.at
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