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Über uns Wer wir sind ... 
 

PILART s.r.o. ist eine rein tschechische Handelsgesellschaft ohne ausländisches 

Kapital, die 2003 gegründet wurde und sich in Blansko, etwa 30 km nördlich von 
Brünn, befindet. Ein moderner Showroom, inklusive Einzelhandel, ist für Kunden 

bereit 
geschäfte PILART profitiert nicht nur als Hersteller von PILART SPEEDY-Maschinen, 

sondern auch als Lieferant von Holz- und Metallbearbeitungsmaschinen in Form von 

exklusiven Vertretungen namhafter ausländischer Hersteller für die Tschechische 
Republik und die Slowakei, einschließlich der Durchführung von qualifiziertem und 

kompetenten Service. Das Unternehmen hat viele Experten auf dem Gebiet der Holz- 
und Metallbearbeitungsmaschinen. Ein wichtiger Bestandteil von PILART ist die 

eigene Serviceabteilung, die sich auf die operative Lösung der Maschinenwartung, 
die Lösung möglicher Beschwerden und die schnelle Reaktion auf den Kunden 

spezialisiert hat. Natürlich ist unser Service dank neuer 

Technologie und Remote-technischen Support über eine Internet-Schnittstelle, die 
in vielen Fällen ein kürzeres Time-out der Maschine zu gewährleisten und zu 

minimieren jederzeit und finanzielle Verluste unserer Kunden. 
 

 

 
 

PILART überwacht eine regelmäßige Schulung seiner Mitarbeiter, nicht nur im 
Hinblick auf die kontinuierliche technische Entwicklung, sondern auch auf die 

Sprachkenntnisse. Sie versorgt sie regelmäßig in ihren eigenen Räumlichkeiten und 
schickt regelmäßig Mitarbeiter direkt an unsere Lieferanten im Ausland, wo sie ihr 

Wissen bisher ansammeln und die technische Kompetenz in den verschiedenen 

Bereichen vertiefen. PILARTs Team von Handwerkern und Technikern präsentiert 
und bietet professionellen Kundenservice und umfangreiche technische Beratung für 

Kunden.

 

 



 

PILART SPEEDY PERFORMANCE MANUFACTURING MACHINE kann überall dort eingesetzt werden, 

wo ein schnelles und genaues Schneiden, Fräsen und Etikettieren erforderlich ist. Dieses TSCHECHISCHE 
PRODUKT besteht ausschließlich aus Komponenten, die ausschließlich in der EU hergestellt werden. 

Komfortables Steuerungssystem und gebuchte CAD / CAM Software. 
  

Verwenden 

 
• Schneiden des Materials mit einem oszillierenden Messer 
• Schneiden des Materials mit einem rotierenden Messer 
• Schneiden des Materials mit einem harten Messer 
• Schneiden von Material durch Fräsen 
• Gravieren und Fräsen von Reliefs 
• Etikettierung und Etikettierung 
 

PILART SPEEDY ist eine CNC-Maschine, die zum Schneiden von flachen Materialien durch Schneiden mit 

einer rotierenden, festen oder oszillierenden Messer-, Fräs- und Bohrbearbeitung entwickelt wurde. Es wird 
vor allem bei der Herstellung von Formteilen aus einer Vielzahl von Werkstoffen (alle Arten von Geweben 

und Vliesstoffen aus Natur-, Kunst-, Glas-, Kohlenstoff- und Kevlarfasern, verschiedenen Folienarten, Einzel- 
und Mehrschichtkarton, Polyurethanschäumen, Waben und Schaumstoffplatten, Materialien, Leder, Gummi, 

Weich-PVC, Bodenbeläge). 

Maschinenbaubeschreibung 

PILART SPEEDY ist als Portalmaschine konzipiert, die X-, Y- und Z-Achsen werden in Bosch-Präzisions-

Linearlagern gelagert. Bewegungen auf allen Achsen werden von digitalen Servomotoren mit absoluter 

Dosierung geliefert. Die Drehbewegung verwandelt Planetengetriebe mit Polyurethan-Zahnriemen mit Stahl 
Kord. 

Vektorachse für Schneidköpfe 

Die Schneidköpfe werden von der C-Achse gesteuert, die hochdynamisch ist, um auch bei kleinen Radien und 

hohen Schnittgeschwindigkeiten schnell auf Krümmung reagieren zu können. 
 

Der Schneidkopf ist auf der Planetengetriebe-Abtriebs welle montiert, um eine einfache 
Verriegelungsschraube zu entfernen. Diese Anordnung sorgt für Steifigkeit, lange Lebensdauer und präzises 

Schneiden der Klinge ohne Schnitte und Ungenauigkeiten. Die hohe Dynamik und Geschwindigkeit der 

Positionierung der "C" -Achse sorgen dafür, dass auch die komplizierten Formen genau und schnell geschnitzt 
werden. 

 

Verfahr Wege  

Achse X 1010 / 1310 / 1610 mm 

Achse Y 1610 / 2210 / 2810 / 3410 mm 

Achse Z 96 mm 

Entfernung Tisch - portal 80 mm 

  

Vorschub  

Achse X, Y, Z 60 m / min 

  

Wiederholgenauigkeit 0,01 mm 

  

El. Anschluss 3x400 V / 50 Hz 

Leistungsaufnahme 1,2 kW 

  

Abmessungen  

Breite 1482 / 1782 / 2082 mm 

Länge 1864 / 2464 / 3064 / 3664 mm 

Gewicht ca 400 kg 

  



Technologieaustausch 

Die vertikale Abstützung der Maschine ist mit einem universellen Spannsystem ausgestattet, das es ermöglicht, einzelne Technologien 

schnell und einfach zu ändern (Frässpindel, Vektorkopf zum Schneiden von Schneidklingen, Beschreibungskopf etc.). 

 

 

Pneumatisches Schwingmesser 

Pneumatisches Oszillationsmesser ist sehr produktiv und präzise. Diese Technologie eignet sich zum Schneiden von hochwertigen 

Materialien wie gehärtetem Papier, Einzel- oder Mehrschichtkartons, Polyurethan-Schaumstoffen und Waben (für die 

Herstellung von Verbundwerkstoffen), verschiedene Arten von Schaumstoffmaterialien, Textilien, Leder, Gummi, 

Isoliermaterialien, weiches PVC. 

 

Die Schnittgeschwindigkeit liegt zwischen 2 - 20 m / min. Schneiden von Hartmetallschneider kommen in mehrere Längen. Mit dieser 

Technologie ist es möglich, konturierte Konturen, kleine Löcher und Schnitte in starke Materialien zu schneiden. 

Eine hohe Vibrationsfrequenz von bis zu 150 Hz sorgt für einen hochwertigen Schnitt. Der Klingenhub beträgt 2 - 7 mm. Der 

Luftverbrauch beträgt ca. 20 bis 75 l / min. 

 

Rotationsmesser 

Das Rotationsmesser kann insbesondere zum Schneiden von mittelharten Materialien wie gewebten und nicht gewebten 

Stoffen aus natürlichen und synthetischen Fasern, verschiedenen Arten von glasfaserverstärkten Kunststoff-

Polyurethan-Folien, Glas-, Kohlenstoff- und Aramidgeweben verschiedener Gewichte, Glasfaser-Gebäude und 

Gips, Gummi, Leder, etc. 

Der Vorteil des Schneidrades besteht darin, dass es vernachlässigbare Längskräfte auf das geschnittene Material gibt und daher 

keine Verformung des Schnittmaterials erfolgt. 

 

Die Schneidgeschwindigkeit mit Rotationsklinge beträgt zwischen 20 - 50 m / min für alle Materialien. PILART SPEEDY schneidet 

die geforderten Formen nicht nur schnell, sondern auch genau. Für jedes Material ist es notwendig, eine geeignete Schneidmatte auszuwählen. Wir empfehlen ein Kissen aus 

gehärtetem oder weichem PVC.  

Das Spektrum der Materialien, die durch rotierendes Messerschneiden aufgeteilt werden können, ist sehr vielfältig. Die folgende Tabelle listet ihre Liste auf, einschließlich der 

Schwierigkeit des Schneidens. Wenn Sie interessiert sind, zögern Sie nicht uns zu kontaktieren und ordnen Sie das Testen und Schneiden Ihrer Materialien. 



 

Ein hartes Messer 

Das harte Messer kann besonders zum Schneiden von dünnen Materialien wie Kunststofffolien, selbstklebenden 

Folien, Papier, Dichtungsmaterialien, Gummi, Leder, Magnetfolie usw. verwendet werden. 

Die Schnittgeschwindigkeit beträgt für alle Materialien zwischen 20-50 m / min. 

Für die meisten Materialien ist ein Schneidmesser aus Hartmetall mit einem 45-Grad-Winkel geeignet. Es ist nach Maß, um ein 

Schneidmesser zu entwerfen und zu produzieren, das dem Material entspricht. 

 
Markierungsstift 

Flexible Ausgleichsschreiber sind besonders geeignet für die Kennzeichnung von Teilen und nachfolgenden technologischen 

Prozessen. Es gibt Stifte mit sehr langlebiger Tinte bei 0,3, 0,6 und 1 mm Linienstärke. Es ist auch möglich, aus einer breiten 
Palette von Farben zu wählen. 

 

 

 
 

 

 

CNC-Fräsmaschine 

Die CNC-Fräsmaschine PILART SPEEDY ist speziell zum Fräsen von Formteilen aus Blechmaterialien 

vorgesehen. Fräsen kann ein sehr vielfältiges Sortiment an Materialien wie Holz, Sperrholz, 
Kunststoffplatten, Sandwichplatten, Verbundplatten usw. sein. 

Zum Fräsen wird eine KRESS-Spindel mit der Fähigkeit, die Fräswerkzeuge bis zu 8 mm Stammdurchmesser zu 

spannen, verwendet. 

Der wichtigste Teil des Fräskopfes ist eine Druckplatte, die zum Fräsen von Werkstoffen mit einer Dicke von 0,3 - 10 mm 

verwendet werden kann. Dieses System liefert dem Substrat während des Fräsens einen materiellen Druck. Das Material 
darf nur auf den Maschinentisch geklemmt werden, so dass es sich während des Fräsvorgangs nicht bewegt. In vielen 

Fällen reicht es nur aus, das Material mit Klebeband zu fixieren. Der Fräskopf umfasst auch ein Spanabzugssystem direkt 

von der Schneidstelle. Nach dem Schleifen ist der Tisch komplett sauber und frei von Chips. 



Sonde zur Messung der Werkzeuglänge 

automatisch 

Durch die automatische Messung der Länge des 

Werkzeugs mit dem Tastsystem wird die für die 
Einrichtung der Maschine erforderliche Zeit deutlich 

reduziert. Bei der Verwendung der Sonde stellen Sie 
die Maschine sehr schnell ein und vermeiden Sie 

Fehler, die bei der manuellen Messung auftreten 
können. 

 

 

Lasersicht 

Der Laserpointer zeigt ein Kreuz auf der 
Arbeitsfläche an, damit Sie schnell die Maschine 

einrichten können. Der Laser im manuellen Modus 
mit dem Mittelkreuz setzt einfach den Nullpunkt. 

Das CNC886-Steuerungssystem verfügt über einen 
klaren Dialog für diese Funktion, mit dem Sie die 

Verschiebung und Drehung des 
Maschinenkoordinatensystems festlegen können. 

Daher ist es nicht notwendig, das Produkt an der Maschine in der gewünschten 

Position zu platzieren und parallel zum Koordinatensystem zu sein. 

 

Schreibtisch 

Der Schreibtisch ist aus hochwertigem, mehrlagigem 
Sperrholz gefertigt. Für ein einfaches Spannen von 

Werkstücken ist der Arbeitstisch mit M6-

Gewindefäden in einem 150 x 150 mm Raster 
ausgestattet. Der Tisch kann mit einem 

Vakuumverteiler zum Absaugen von Werkstücken 
ausgestattet werden. 

 

Steuerungssystem CNC886 

PILART SPEEDY ist mit einer sehr zuverlässigen 

und langjährigen Erfahrung ausgestattet, die mit 
dem voll-digitalen ARC PRO CNC886-

Steuerungssystem auf der Windows-Plattform 

und der Auslegung von Standard-ISO-Programmen 
getestet wurde. 

Die Steuerung aller Funktionen erfolgt auf dem 

LCD-Display mit hoher Auflösung und mit 10-Punkt-

Steuerung. 

Das Bedienfeld verfügt über eine gehärtete 
Glasoberfläche, die eine sehr lange Lebensdauer 

und eine hohe Kratzfestigkeit gewährleistet. 

Der Betrieb der CNC 886 ist sehr angenehm 

und intuitiv. 
 

 

CAD/CAM 

Im Lieferumfang enthalten ist die kostenlose Lizenz der gängigen CAD / CAM-

Software zur einfachen und schnellen Erstellung von CNC-Code. ArtCAM ist ein 
sehr einfach zu bedienendes CAD / CAM-System, mit dem Sie schnell den 

gewünschten NC-Code erstellen können.

 

Zusätzlich zu vielen anderen Features können Sie einen Zeichnungseditor 
verwenden, in dem Sie eine Kontur direkt zeichnen können, oder Sie können eine 

fertige Kontur als dxf-Objekt importieren.          



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


