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Die Cursor CNC Zrt. ist mit OKUMA CNC
Bearbeitungszentrum und der Verwendung intelligenter
Technologien auf dem Markt erschienen. Wir
übernehmen die Bearbeitung einzigartiger, kleiner und
großer Werkstücke sowie die Planung und die
Herstellung einzelner Teile. Unser Maschinenpark bietet
die Möglichkeit der Prototypen- und Serienproduktion.
Durch unser Bearbeitungszentrum wird versichert,
komplexe, hochpräzise Teile herzustellen, auch
aufgrund 3D-Modells.
Auf unserer OKUMA Portalfräsmaschine können wir
neben der Schweißkonstruktion auch die Bearbeitung
zylindrischer Teile bis zur Länge von 5000 Millimetern
anbieten.
Wir bemühen uns ständig, die Kundenbedürfnisse zu
erfüllen, und uns weiterzuentwickeln. Zu diesem Zweck
bietet unsere Firma eine hervorragende Flexibilität, die
in jedem Fall eine schnelle Angebotserstellung und eine
qualitativ hochwertige Ausführung bedeutet. Unsere
Firma beschäftigt sich qualifizierte Fachmänner, die
über mehrjährige Erfahrung in ihren Bereichen
verfügen, für alle Aufgaben.
KUNDENSPEZIFISCHE HERSTELLUNG
Im Hinblick auf die Möglichkeiten unserer Maschinen können
wir die Herstellung von Präzisionswerkzeugen, außerdem
kleine, mittlere und große Werkstücke zu bearbeiten. Durch
unseren Maschinen, die für das 2D-, 2,5D-, 3D- und
3D-Zerspanung geeignet sind, werden die kundenspezifischen
Teile auch möglich hergestellt. Für unsere Technologie
verwenden wir verschiedene 3D-Modelle, die von Kunden in
unserem CAD/CAM-System bereitgestellt werden, um unsere
Effizienz zu steigern.

PROTOTYPENPRODUKTION
Neben der Lohnarbeit übernehmen wir die erste Herstellung
individueller Prototypenprodukte entweder durch Modell, oder
anhand einer Zeichnung, Optimierung der Bearbeitung mit
Werkzeugen und Technologien. Wir geben unseren Kunden
alle
gespanten
Werkzeuge
mit
Zertifikat
des
3D-Koordinatenmessgeräts.

HERSTELLUNG VON GERÄTEN
Komplexe Teile können unterschiedliche Apparate nicht nur
zum Bearbeiten, aber auch zum Messen erfordern werden,
deswegen sind unsere Ingenieure bestrebt, die einfachsten,
aber effizientesten Geräte zu entwickeln. Die Erfahrungen, die
zur Einzel- und Serienproduktion verwendet werden, haben wir
durch unseren eigenen Geräten gesammelt. Unsere Firma
unternimmt Planung, Herstellung und Installation von
hydraulischen und pneumatischen Geräten.

SERIENFERTIGUNG
Nach den Marktnachfragen bietet unser Maschinenpark auch
die Möglichkeit der mittleren und großen Serienproduktion. In
der Serienfertigung betrachten wir als eine der wichtigsten
Aufgaben die Optimierung der Bearbeitungszeit und
Verkürzung der Nebenzeit. Während der Bearbeitung achten
wir auf die Prozesssicherheit und die Verwendung des Prinzips
Poka Yoke.

