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willkommen bei kePPler

eine klasse für sich

6-acHs-Universal-BearBeitUngscenter HdC 1200

keine kompromisse!

als schwäbischer hersteller von werkzeugmaschinen steht Qualität an erster stelle. da-

her werden kePPler-maschinen ausschließlich am Produktionsstandort deutschland 

gefertigt. so steht auch bei der wahl der lieferanten die Qualität im Vordergrund, und 

dabei werden keine kompromisse getroffen.

welcher Philosophie folgen sie?

ob hochdynamisches fräsen oder schwere Zerspanung, durch die auswahlmöglichkeit 

bei den fräseinheiten ist die hdc 1200 universell einsetzbar und für alle bearbeitungs-

aufgaben bestens geeignet.

werkzeugmagazin
40/60/80 Plätze

2-Achs-Universal-
Fräskopf

steuerung
Heidenhain / 
siemens

rundtisch

Hdc1200r-2014-01-ger  ·  © Karl Keppler maschinenbau gmbH  ·  Technische änderungen oder druckfehler vorbehalten  ·  maßgeblich für die ausführung ist die auftragsbestätigung

die firma kePPler maschinenbau widmet sich seit der gründung im jahr 1965 der 

herstellung von maßgeschneiderten sondermaschinen und innovativen spannvorrich-

tungen. als logische konsequenz der jahrelangen erfahrung im bereich der metall-

bearbeitung entstand im jahre 2007 die erste 6-achs-bettfräsmaschine aus dem hause 

kePPler. durch kontinuierliche weiterentwicklung bei der firma kePPler präsentie-

ren wir ihnen hiermit ein zuverlässiges und innovatives universal- 

bearbeitungscenter.

begleiten sie uns getreu dem motto „Faszination maschinen-

bau“ auf den folgenden seiten und tauchen sie ein in die welt 

von kePPler maschinenbau.

ZERTIFIKAT
Die Zertifizierungsstelle

der TÜV SÜD Management Service GmbH
bescheinigt, dass das Unternehmen

Karl Keppler Maschinenbau 
GmbH
Max-Eyth-Straße 9
72793 Pfullingen
Deutschland

für den Geltungsbereich

Sonder- und Werkzeugmaschinen
- Planung, Konstruktion, Herstellung, Service -

ein Qualitätsmanagementsystem
eingeführt hat und anwendet.

Durch ein Audit, Bericht-Nr. 70003976,
wurde der Nachweis erbracht, dass die Forderungen der

ISO 9001:2008
erfüllt sind. Dieses Zertifikat ist gültig vom 2013-03-19 bis 2016-03-18.

Zertifikat-Registrier-Nr. 12 100 21524 TMS

Product Compliance Management
München, 2013-04-11



der thermo-symmetrische grundaufbau sowie der durch mineralguss gedämpfte Y-stän-

der und Z-schlitten bieten exzellente stabilität für eine hochdynamische Zerspanung. da-

durch ist die hdc 1200 wie geschaffen für schwerste Zerspanung und hervorragende 

bearbeitungsqualität.

Für noch flexiblere Einsatzbereiche bieten wir Ihnen die HDC als Modulbaukasten an.

modulbaukasten hdc 1200
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basiseinheit

Fräseinheit werkstückträger beladeeinrichtung

Horizontalspindel

2-achs-Fräskopf

rundtisch mit Palette

rundtisch mit Plattenfeld

werkzeugmagazin

Kettenmagazin 40/60/80 WZ
HsK100 / sK50

Direktbeladung

Beladeplatz mit Paletten-
wechsler

6-acHs-Universal-BearBeitUngscenter HdC 1200

Vorteile, von denen sie 
profitieren

 maschinentisch
 - integrierter rundtisch oder Palettenwechsler
 - hohe Zuladung
 - mehrseitenbearbeitung in einer aufspannung

 simultane 5-Achs-bearbeitung

 Fräskopf
 - 2-achs-fräskopf (s6) 220 nm oder
 - horizontalspindel (s6) 526 nm

 Hohe eilganggeschwindigkeiten bis  
zu 50 m/min

 direkte messsysteme

 werkzeugmagazin
 - vollautomatische bearbeitung mit 40/60/80 werkzeugen

 mineralgussgedämpfter y-ständer  
und Z-schlitten

 - exzellente stabilität für eine hochdynamische Zerspanung

 Führungssysteme (x-, y-, Z-Achse)
 - rollen-linearführungen vorgespannt, zentralgeschmiert
   baugröße X, Y, Z, 55
   führungswagen (X-achse) 6 stk.
   führungswagen (Y-achse) 4 stk.
   führungswagen (Z-achse) 4 stk.

 Achsantriebe (x-, y-, Z-Achse)
 - Präzisions-kugelgewindetrieb, vorgespannt, 
   zentralgeschmiert
   durchmesser x steigung (X-, Y-achse) 60 x 40
   durchmesser x steigung (Z-achse) 80 x 40

 maschinengenauigkeit nach Vdi/dGQ 3441
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überzeugende daten
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Weitere individuelle Maschinenausführungen sind möglich. Bitte kontaktieren Sie uns. 
Technische Änderungen vorbehalten.

HdC 1200 – tecHniscHe Daten

Arbeitsbereich 
X-achse (mm) 1.200

y-achse (mm) 1.000

z-achse rT mit plattenfeld (mm)         1.000

Maschinentisch
Tischgröße (mm) 800 x 800

zuladung (kg) 1.500 (opt. 2.500)

optional palettenwechsler

palette (mm) 800 x 800

zuladung (kg) 1.250 (opt. 2.000)

palettenwechselzeit (s) 13

Vorschubantriebe
max. eilgangsgeschwindigkeiten  X/y/z (m/min) 50

max. achsbeschleunigung  X/y/z (m/s2) 5

max. Vorschubkraft  X/y/z (n) 15.000

2-Achs-NC-Fräskopf – Technische Daten
Hauptantrieb Motorspindel

nennleistung s1 / s6 (kw) 34 / 43

nennmoment s1 / s6 (nm) 160 / 220

max. drehzahl (u/min) 10.000

option:

nennleistung s1 / s6 (kw) 40 / 46

nennmoment s1 / s6 (nm) 127 / 140

max. drehzahl (u/min) 16.000

Horizontalspindel – Technische Daten
Hauptantrieb Motorspindel

nennleistung s1 / s6 (kw) 50 / 65

nennmoment s1 / s6 (nm) 405 / 526

max. drehzahl (u/min) 8.000

option:

nennleistung s1 / s6 (kw) 80 / 100

nennmoment s1 / s6 (nm) 1.270 / 1.590

max. drehzahl (u/min) 7.000

Horizontalspindel

2-achs-nc-Fräskopf

Horizontalspindel 2-achs-nc-Fräskopf
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6-acHs-Universal-BearBeitUngscenter HdC 1200

optionen – 
für mehr individualität

 öl-emulsionsabscheider bei Vollumhausung

 minimalmengenschmierung durch die spindel

 werkzeugcodierung

 2-fach Palettenwechsler

 innere kühlmitteldurchführung durch spindel – erhöhung auf 60 bar

 abblaseinrichtung durch spindelmitte

 abblaseinrichtung außen

 rotierende sichtfenster

 bettbahnspülung

 messtaster

 horizontale getriebespindel mit bis zu 2.500nm

 handbedienmodul

 waschpistole

 werkzeugbruchüberwachung

 sonderausführungen nach kundenwunsch

 gekühlte lagersitze

 blaspistole

 kollisionsüberwachung

 kinematisches Vermessen der rundachsen

 absaugeinrichtung

steuerung, bedienung  
und wartung
auch bei der wahl der steuerung setzt kePPler auf Qualität. so kann die hdc wahl weise mit 

heidenhain- oder mit siemens-steuerung betrieben werden.

Dynamik und Effizienz

 modernste installationstechnik

 beste Zugänglichkeit

 minimaler wartungsaufwand

 hohe lebensdauer

 Standardisierte Bedienoberfläche

 solide maschinentechnik

Zusätzlicher Funktionsumfang

 Paletten- / werkstücküberwachung

 leitrechneranbindung über ethernet

 24/7 remotezugriff / maschinenüberwachung

 Prozessüberwachung

 werkzeugüberwachung

 updates / schulungen

siemens 840 D sl Heidenhain itnc 530 Hsci



MTTR: Mean Time To Repair 
(Durchschnittliche reparaturzeit)

wechselzeit (spindeleinheit) 6 stunden
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scHnell, FlexiBel, inDiviDUell

auf sie zugeschnitten

sprechen sie mit uns über ihre anforderungen:

K ernanforderung an die maschine

E igenschaften der maschine / optionen

P roduktionsumfeld

P roduktionsmittel

L eistungsdaten der maschine

E inpassung der maschine an die örtlichen gegebenheiten

R estlicher maschinenpark

nutzen sie unser erfolgsprogramm

neben herausragenden 5/6-achs-universal-bearbeitungscentren und fahrständerma-

schinen bieten wir ihnen maßgeschneiderte komponenten, hydraulisch-vollautomatische 

Vorrichtungen, anwendungsspezifische Umbauten und ein umfangreiches Service-Paket.

· maschinenbau

· werkZeugmagaZine

· Palettenwechsler

· Vorrichtungen

· retrofitting

· sondermaschinen

durch konsequente Forschung und weiterentwicklung sind wir in der lage noch bes-

ser auf ihre wünsche und anforderungen einzugehen.

für ihren erfolg setzen sich bei uns täglich über 100 engagierte spezialisten in konstruk-

tion, Softwareentwicklung, Fertigung und Montage ein und bieten Ihnen flankierend den 

geschätzten kePPler-service.

6-acHs-Universal-BearBeitUngscenter HdC 1200

kePPler – einfach clever

bei der entwicklung der hdc wurde großes augenmerk auf Zugänglichkeit gelegt, um 

im wartungs-/reparaturfall den aufwand so gering wie möglich zu halten. die optiona-

le kollisionsüberwachung bietet eine sehr hohe crash-sicherheit. sollte wider erwarten 

dennoch ein defekt an der spindel auftreten, so stehen ihnen unsere kompetenten elek-

trotechniker und maschinenbauer mit rat und tat zur seite.



 

von A wie automobilhersteller bis Z wie Zu-
lieferer: Unser Know-how und unsere umfas-
sende Denkweise spiegeln sich in der beein-
druckend großen Bandbreite unserer Kunden 
wider. Ob einzelfertiger oder Weltkonzern – 
wir eruieren die Belange eines jeden Kunden. 
Wir machen seine Belange zu unseren und 
bieten ihm eine investitionssichere, effiziente, 
individuelle und absolut zuverlässige lösung 
– und das weltweit !

kePPler ein synonym für service 
und kundenkompetenz

branchen

automotive Maschinenbau erneuerbare 
energien

luft- und raumfahrt Papiermaschinen /
Druckindustrie

KARL KEPPLER MAsCHiNENbAu GMbH
Max-eyth-straße 9
72793 Pfullingen (germany)
tel: +49 (0) 7121 9776-0 
Fax: +49 (0) 7121 9776-45
info@keppler-maschinenbau.de
www.keppler-maschinenbau.de


