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‚‚Gemeinsam. Qualitätsprodukte in topak-
tueller Technologie sind eine Sache. Eine Andere, 
unsere langjährige Erfahrung in der Prozessopti-
mierung beim Stanzen und Umformen. Sehen 
Sie uns also nicht nur als Lieferant von Sensoren, 
Controls und Systemen, sondern auch als Kom-
petenzteam mit ganz viel Praxis und einer 
Menge Optimierungsideen.

Gerne wollen wir an Ihrer Seite in der Fer-
tigung, an der Maschine und am Werkzeug 
einen Status erstellen, und danach in einer 
Expertise beweisen, wie mit vorhandenen 
Ressourcen und neuen Konzepten die Kom-
plexität Ihrer Erzeugnisse, die Produktivität 
und die Qualität zu steigern ist.

Sehen Sie uns als Experten, die in enger 
Partnerschaft mit Ihnen Möglichkeiten 
schaffen, mehr aus der Fertigung heraus-
zuholen, mehr und sicherer mit Ihren Ma-
schinen und Werkzeugen zu produzieren.

Erwarten Sie also von UNiDOR ein ganz-
heitliches Rundumpaket: Von der neutralen 
Expertenberatung, über die prompte Lie-
ferung und Einrichtung der jeweils optima-
len Technologie, bis zum dauerhaften und 
nachhaltigen after-sales Service. Nutzen Sie 
unsere Foren und Präsentationen um stän-
dig up to date zu sein.

Suchen wir in einer langfristigen partner-
schaftlichen Zusammenarbeit optimale Lö-
sungen und inspirieren wir uns gemeinsam die 
Grenzen des Machbaren stetig ein Stück nach 
vorne zu bringen. 

Wir sind an Ihrer Seite, wann immer Sie uns brau-
chen.

Produkte für perfektes Stanzen & Umformen
SENSOREN | CONTROLS | SYSTEME 	

· kontrolliert an die Grenzen des Machbaren
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‚‚

... wer rechnet, braucht uns

Vorwärts. Die Zukunft des 
Stanzens und Umformens verändert sich 

rasant: komplexer, schneller, präziser und 
alles lückenlos dokumentiert, bis zur höchs-

ten Hubzahl. Innovative Produktansprüche 
Ihrer Kunden und dauernder Kostendruck 
zwingen Sie Tag für Tag mit Produkt und 

Werkzeug an die Grenzen des Machbaren zu 
gehen.

Immer wichtiger wird es deshalb, den Stanz- und 
Umformungsprozess umfassend zu visualisieren 
um auf dieser Grundlage jeden Arbeitsschritt exakt 
zu optimieren und zu kontrollieren. Nur wer ganz 
genau versteht was läuft, erfüllt die  Kundenforde-
rung nach perfekten Produktions- und Qualitätser-
zeugnissen, schafft technologischen Vorsprung, der 
heute und noch mehr morgen Aufträge sichert. 

UNiDOR liefert dafür perfekte Produkte, eine Menge 
Ideen und ganz viel Dienstleistung. Vom speziellen 
Sensor über sinnvolle Überwachungsgeräte bis zu 
komfortablen, universellen Messsystemen verfügen 
Sie genau über die Einrichtungen, mit denen Sie das 
Stanzen & Umformen ganz und im Detail dauerhaft 
unter Kontrolle haben. 

Unsere Erzeugnisse garantieren, dass Sie auch 
am Limit technischer Möglichkeiten den Ferti-
gungsprozess sicher beherrschen und bei ma-
ximaler Wirtschaftlichkeit stets exzellente Er-
gebnisse erzielen.

· kontrolliert an die Grenzen des Machbaren



3 Produktlinien in 4 Anwendungen 

einfacher ist das Konzept UNiDOR nicht zu 
beschreiben: Sensoren, Controls und Systeme 
sorgen in Maschinen, in der Produktion, im 
Werkzeug und in der Renovierung für optima-
le Ergebnisse.

Wir können nicht alles, aber beim Stanzen & 
Umformen sind wir Profis und verlässliche Part-
ner. Ihr begeisterungsfähiger Problemlöser für 
perfekte Fertigungsabläufe und perfekte Qua-
lität.

Produkte für perfektes Stanzen & Umformen
SENSOREN | CONTROLS | SYSTEME 	

Sensoren

Controls

Systeme

· das durchgängige CreativeConcept
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1 Sensoren, Controls, Systeme ...
 in der Maschine

Visualisieren, messen, überwachen, protokollieren, spe-
zielle Aufgaben rund um den Stanz- und Umformungs-
prozess komplettieren jede Maschinensteuerung zu einer 
ganzheitlichen Automatisierung. 

Über standardisierte Schnittstellen fügen sich die UNi-
DOR-Produkte als selbstständige Einheiten klaglos in Ihr 
Steuerungskonzept und potenzieren so die Funktionen 
der Maschine. 

Einfach ideal für alle Maschinenbauer und Erstausrü-
ster.

2 Sensoren, Controls, Systeme ...
 in der Produktion

Hohe Produktivität und Qualität bei höchster Teilekom-
plexität kommen ohne geeignete fertigungsunterstüt-
zende Kontroll- und Messsysteme nicht mehr aus. UNi-
DOR visualisiert, optimiert, kontrolliert und protokolliert 
jeden Fertigungsschritt. 

Schluss mit Spekulationen nur objektive, exakte Informa-
tionen und Daten helfen extreme Produktionsprozesse 
sicher zu beherrschen. 

UNiDOR-Produkte passen zu allen Maschinen und Werk-
zeugen. Eine problemlose, maschinenneutrale Nachrüs-
tung ist so immer und überall möglich.

3 Sensoren, Controls, Systeme ...
 im Werkzeugbau

Je näher am Prozess, desto genauer die Messung und ex-
akter die Überwachung. Deshalb müssen Sensoren  nicht 
nur am Werkzeug, sondern auch im Werkzeug montiert 
werden.

UNiDOR liefert dafür eine große Auswahl spezieller Sen-
soren in vielfältigen Bauformen für viele unterschiedliche 
Mess-, Kontroll- und Sicherungsaufgaben zum Stanzen 
und Umformen.  

4 Sensoren, Controls, Systeme ...
 in der Renovierung

Bei Stanzen und Pressen bietet sich die Generalüberho-
lung einer Maschine als Alternative immer an. 

Die Renovierung der Maschine umfasst in aller Regel den 
Austausch mechanischer Verschleißteile, der Elektrik und 
der Steuerung.  

Dazu liefert UNiDOR ein wirtschaftlich sehr interessantes, 
maschinenunabhängiges KomplettModernisierungspa-
ket: powerPRESS (S7-kompatible Steuerung), compact-
PRESS (in unterschiedlicher Funktionsausprägung) in-
klusive aller notwendigen Montage-, Installations- und 
Inbetriebnahmeleistungen bis zu einer zertifizierten Ab-
nahme und Übergabe.

3 Produktlinien in 4 Anwendungen

· das durchgängige CreativeConcept
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SENSOREN
Ganz nah am Ort des Geschehens wandeln Sensoren Druck, 
Schall, Wege, Optik oder Bewegung in digitale oder analoge 
Signale. Grundlage zum exakten Visualisieren, Optimieren, 
Messen, Kontrollieren und Protokollieren aller Stanz- und  
Umformprozesse.

UNiDOR liefert eine große Auswahl spezieller Sensoren in 
unterschiedlichen Bauformen komplett mit dem passenden 
Montage-Equipment.

magicSENSOR

‡  drahtloser Funksensor

analogSENSOREN

‡   optisch: Gabel, Stab, geteilt

digitalSENSOREN

‡  Einstrahl optisch: Gabel, Stab, geteilt

‡  Mehrstrahl optisch: Gabel, Rahmen, Ring

‡   Induktiv

‡   Berührung

spezialSENSOREN

‡   Piezo

‡   Schall

‡   Wirbelstrom

‡   Farberkennung

mehr Information ...
*  Prospekt

Sensoren
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· die Details

alles über Sensoren

1 Sensoren

Wir haben für jede Anwendung den 
optimalen Sensor. Einige Beispiele 
aus unserem Lieferprogramm.

2 Dosen

In aller Regel sind an der Maschine 
und im Werkzeug unterschiedlich 
viele Sensoren montiert. Zur einfachen 
und schnellen elektrischen Installa-
tion haben sich Verteilerdosen bestens 
bewährt. Sie sind die robuste Schnitt-
stelle zwischen der Sensorik und den 
Auswerte-Systemen. Je nach Aufgabe 
und Funktion der Sensoren unter-
scheiden wir generell in:

Werkzeugdose
Zum Anschluss von bis zu 8 digitalen 
Sensoren (Signalgeber) PNP oder NPN 
schaltend

Messdose

Zum Anschluss von bis zu 8 analogen 
Sensoren (Signalgeber) mit integriertem 
8fach Analog-Messverstärker 

E/A-Dose
Für die E/A-Peripherie mit Signalzu-
stands LED‘s. Diese Dosen liefern wir 
fertig konfiguriert. 

3 Winkelschrittgeber

Beim Stanzen & Umformen bewegt 
sich alles in einem Hub, also peri-
odisch in �60 Winkelgrad. Rotative 
Absolutgeber sind dafür die optima-
len, hochgenauen Positionsgeber.

Gabelsensoren: digital oder analog Stabsensoren induktiv

Wirbelstromsensoren: analog 

Sensoren: geteilt, digital oder analog 

Stabsensoren: analog 

Rahmensensoren: induktiv, digital 

Piezosensoren: Ringform

Rotationsencoder: absolut

Spezialsensoren: Farberkennung

Werkzeug-, Mess- und E/A-Dosen 

Piezosensoren: Stabform 

Spezialsensoren: SchallSpezialsensor: Schall
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CONTROLS
Controls sind der klassische und preisgünstige Einstieg in 
die professionelle Visualisierung und Überwachung un-
terschiedlicher Fertigungsprozesse in der Stanz- und Um-
formtechnik. Controls sind keine universellen Geräte, son-
dern ganz gezielt auf bestimmte Aufgaben abgestimmt. 
Gleichgültig für welches Control Sie sich entscheiden, ein-
fach anschließen, einstellen und anwenden. 

Die Controls liefern wir immer als anschlussfertiges Funk-
tionspaket mit allen notwendigen Accessoires wie Sen-
soren, Dosen und Kabel.

multiCONTROL

‡ Vorschubkontrolle

‡ Butzenkontrolle (Doppelblechüberwachung)

‡ Werkzeugsicherung

‡  Presskraftüberwachung 

‡  UT-Messung

smartoilCONTROL

‡  variable Coilbreite

‡  Ölmedienumschaltung

‡  Zonenölung

mehr Information ...
*  Prospekt
multiControl
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2 smartoilCONTROL

Ohne Beölung von Werkzeug und Coil geht in der Stanz- 
und Umformtechnik wenig. smartoilCONTROL steht für 
eine gänzlich neue Spraytechnologie und sorgt nicht nur 
für sparsamste Öldosierung, sondern auch für einen ex-
trem homogenen Ölauftrag. 

smartoilCONTROL realisiert erstmals eine revolutionäre 
Ölmedienumschaltung mit automatischer Restreini-
gung.

Der hocheffiziente Zonenölauftrag ist ein weiteres high-
light, so werden nur die Zonen beölt, die für den Stanz- 
und Umformprozess auch relevant sind.  

smartoilCONTROL liefern 
wir von 70 bis 700 mm 
Coilbreite, und wahlweise 
als onetrack- oder twotrack-
Variante, also für einfache 
oder doppelte Bandzufüh-
rung. Die OPC-Schnitt-
stelle erlaubt eine problem-
lose Kommunikation mit  
allen Automatisierungssys-
temen.

alles über Controls

1 multiCONTROL
Die derzeit lieferbaren Controls verfügen alle über ein 
durchgängiges Hardwarekonzept und eine Gehäuseform.  
Alle Controls arbeiten ohne Winkelschrittgeber was die 
Installation und Anwendung enorm vereinfacht.

‡ Vorschubkontrolle
Eine Vorschuboptimierung schafft mehr Hub und spart 
deshalb eine Menge Geld und ein exakt kontrollierter 
Vorschub bringt mehr Produktqualität.

‡ Butzenkontrolle
Erkennt über die Hüllkurvenüberwachung kleinste 
Blechdickenänderungen durch Butzen oder ‘hochkom-
mende‘ Stanzabfälle.

‡ Werkzeugsicherung
Kontrolliert den Materialtransport und die Endlagen im 
Werkzeug. 

‡ Presskraftüberwachung
Überwacht die Presskraft beim Umformen per Hüllkurve 
und erkennt so kleinste Abweichnungen im Kraftver-
lauf. 

‡ UT-Messung
Das Schließen eines Werkzeugs wird genau überwacht 
und gemessen.
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SYSTEME
Die ‚alles in Einem‘ Systeme sind universelle Geräte, die 
auf eine Vielzahl von Aufgaben vorbereitet sind und per 
einfaches Einstellen (parametrieren) flexibel und exakt Ihre 
Forderungen erfüllen, heute diese und morgen eine ganz 
andere. Ein Assistent der unterschiedlichen Ansprüchen 
gleichzeitig gerecht wird, der immer genau die Daten und 
Informationen liefert die Ihnen helfen ein optimales Ergebnis 
zu erzielen.

powerPRESS

‡ Steuerung Soft SPS S7 kompatibel

‡  compactPRESS starline

compactPRESS

‡ compactPRESS ecoline

‡ compactPRESS starline

mehr Information ...
*  Prospekt

compactPRESS
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alles über Systeme

 2 powerPRESS

So ideal compactPRESS für die Nachrüstung geeignet ist, 
so perfekt paßt powerPRESS zur Erstausrüstung im  Ma-
schinenbau und in der Maschinenrenovierung.

powerPRESS ist Bedienung, Steuerung (SPS) und 
compactPRESS in Einem, ein durchgängiges Au-
tomatisierungskonzept für alle Maschinen zum 
Stanzen & Umformen. 

powerPRESS überzeugt nicht nur technisch, son-
dern auch durch den sparsamen Einsatz weniger 
Hardwarekomponenten: Ein Touchdisplay für die 
Maschinen-Bedienung und compactPRESS-Visu-
alisierung, ein IPC für die SPS (S7), den Antrieb 
und compactPRESS: kurz, eine ‘all-in-one‘-Auto-
matisierung par excellence. 

powerPRESS bringt zusammen, was zusammen gehört, 
SPS & Antrieb zuständig für die Maschinensteuerung 
und compactPRESS verantwortlich für das Visualisieren, 

Optimieren, Messen, Überwachen, Proto-
kollieren ... aller Fertigungsprozesse und das 
optimale Zusammenspiel von Maschine & 
Werkzeug. 

Das know-how der SPS-Programme und die 
funktionsabhängige Anwendung der com-
pactPRESS-Controls bleibt weiter unter Ihrer 
Kontrolle. So sind Änderungen oder Erweite-
rungen immer leicht zu realisieren.    

 

 1 compactPRESS

compactPRESS vereint modernste IPC-Technologie mit 
einer großen Auswahl höchst intelligenter Software-
Controls zur Optimierung von Produktion und Qualität.

compactPRESS ist weder aufwendig noch kom-
pliziert, dafür aber enorm leistungsfähig und in 
jeder Situation enorm flexibel. Schnell und ver-
lässlich erfüllt compactPRESS jede gestellte Auf-
gabe, ganz individuell, einfach per verständlicher 
Anweisung. Der ideale Assistent rund um das 
Stanzen & Umformen:

‡  ist ein ultraschnelles Messsystem zum Stan-
zen & Umformen bis zur maximalen Hubzahl

‡  sichert Werkzeug und Maschine, sorgt für 
die regelmäßige Wartung und Instandhaltung, 
verwaltet, protokolliert und archiviert alle Produktions- 
und Qualitätsdaten 

‡  versteht alle analogen oder digitalen Sensoren und 
kombiniert sie beliebig: funktionell, lo-
gisch oder mathematisch

‡  verfügt über eine selbsterklärende 
Touchbedienung, die jeder schnell begreift 
und immer mühelos bedienen kann

‡  basiert auf einer universellen PC-Hard-
ware mit wenigen Komponenten für den 
rauen, maschinennahen Dauerbetrieb

‡  zeigt direkt vor Ort oder zentral, was 
immer im Werkzeug und der Maschine 
läuft. Egal wo Ihre Maschine produziert, 
Sie haben alles im Blick

‡  wird als Standalone-System in der 
Nachrüstung oder als SPS-Subsystem ei-
ner Steuerung in der Erstausrüstung ein-
gesetzt
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SYSTEME: compactPRESS
Die Controls bestimmen die Funktionsvielfalt und Univer-
salität von compactPRESS. 

Per Fingerklick (touch) parametrieren Sie die jeweilige 
Controls, definieren deren individuelle Aufgabe und ge-
ben die Mess- und Kontrollwerte vor. Eine kurze Control-
Übersicht:

BasisControl

‡ Verwaltung: Werkzeug, Meldung, Farbe ...

‡  Systemeinstellung, duales Hilfesystem

DigitalControl

‡  Nockenschaltwerk, WZS, Zähler, Positionierung
AnalogControl

‡    KraftWinkel, Doppelblech, Schall
MessControl

‡    AnalogVorschuboptimierung

‡  Bandbreite, Banddicke, Teile, 

‡   Abmessungskontrolle
ProzessControl

‡    OT-Stopp, Hubverstellung, Hubtabelle,

‡    Sortieren, externer WKZ-Wechsel
ManagementControl

‡    Datenimport, Datenexport, Datenarchivierung

Produkte für perfektes Stanzen & Umformen
SENSOREN | CONTROLS | SYSTEME 	

mehr Information ...
*  Prospekt

compactPRESS
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immer genau wissen was läuft
compactPRESS

Die immense Funktions- und Leis-
tungsvarianz des compactPRESS 
bestimmen die extrem flexiblen 
Controls. Controls sind Aktions- und 
Funktionskomponenten, also spezi-
elle ‚Werkzeuge‘ für viele Aufgaben 
und Anwendungen rund um das 
Stanzen & Umformen.

Die Controls zusammen mit den 
passenden digitalen und analogen 
Sensoren bestimmen die vielfältigen 
Funktionen zum Visualisieren, Mes-
sen, Optimieren, Kontrollieren und 
Protokollieren. Mit den Controls von 
compactPRESS wissen Sie immer genau was läuft, sie sor-
gen für Transparenz in der Produktion und sie optimieren 
die Fertigung.

Gleichgültig, welche Aufgaben Sie 
fordern, die Vielfalt der Controls 
läßt keine Wünsche offen und ga-
rantiert immer eine perfekte Hilfe.

So verfügen Sie über ein großes In-
strumentarium, das Sie bei allen 
Kundenforderungen nach mehr 
Komplexität, Präzision, Produktivi-
tät und Qualität umfassend unter-
stützt um völlig neue Produktions-
dimensionen beim Stanzen und Umformen zu öffnen.

Eine verständliche Touchbedienung zeichnet compact-
PRESS ebenso aus, wie ein komfortables Hilfesystem zur 
Bedienung. compactPRESS adaptiert nahezu alle Sensoren 
und  kommuniziert per Profibus, 
ethercat, OPC, digitalen I/O pro-
blemlos  mit den Automatisierungs-
Systemen.

Zwei compactPRESS-Versionen ste-
hen für Sie zur Wahl: ecoline oder 
starline. 

1 ecoline

compactPRESSecoline paßt überall 
und ist als embedded PC-System im 
ethercat-Netz realisiert. Über ether-
cat ist ecoline anwendungsabhängig, 
von wenigen bis beliebig vielen I/O-
Klemmen, einfach skalierbar. ecoline 
eignet sich für kleine bis mittlere 
Nachrüstungs-Applikationen und ist 
der ideale Einstieg in die compact-
PRESS-Technologie.

2 starline

Ein IPC und ein ultraFast-I/O-PCI-
Slot zusammen mit der passenden 
Installationsbox sind die wesent-
lichen Hardwarekomponenten des 
compactPRESSstarline.

Die highendvariante compactPRESS-
starline eignet sich gleichermaßen 
optimal für komplexe Anwendungen 
in der Erstausrüstung oder Nachrüs-
tung. 
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MODERNISIEREN
Renovierung, Generalüberholung, Modernisierung viele 
Namen für ein Ziel: die Rundumerneuerung von Stanzen 
und Pressen. UNiDOR ist dafür die erste Wahl.

Pressen und Stanzen sind langlebige Maschinen, die mit 
einer neuen modernen Automatisierung nochmals richtig 
Leistung bringen. Warum also gleich an eine neue Ma-
schine denken, wenn mit Alten, noch eine ganze Menge 
Geld zu verdienen ist.

Aus Alt mach Neu ist deshalb immer eine geldsparende 
interessante Alternative. 

Modernisierungspaket

‡  aktueller Maschinenstatus 

‡  Expertise zur elektrischen Generalüberholung

‡   Schaltschrank + Bedienpult

‡   Steuerung: SPS S7 (als Hard- oder Software)

‡   compactPRESS starline oder ecoline

‡   Allgemeine Elektrik

‡   Installation

‡   Übergabe + Abnahme mit Sicherheits-Check

‡    Schulung

‡    Service + Ersatzteile

die perfekte Generalüberholung
Produkte für perfektes Stanzen & Umformen
SENSOREN | CONTROLS | SYSTEME 	

mehr Information ...
* Prospekt

Broschüre: Renovieren ...
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die perfekte Generalüberholung

 1 Status und Expertise
Zuerst ermitteln wir einen aktuellen Status der Maschi-
ne. In einem nachfolgenden Expertengespräch erläu-
tern wir dann die verschiedenen Möglichkeiten einer 
wirtschaftlichen Modernisierung. 

In einer Expertise beschreiben wir alle Aufwendungen, 
Arbeitsabläufe und geben einen detaillierten Zeitplan 
zur Abwicklung des Projekts.

Die oberste Priorität der Generalüberholung liegt in ei-
ner kurzen Betriebsunterbrechung der Maschine.

 2 Realisierung
Von der Projektierung, der termingenauen Disposition 
aller neuen Komponenten, der kompletten Vormontage 
des Steuerschrankes, des zügigen Umbaus vor Ort bis 
zur Inbetriebnahme und dem Probebetrieb der Maschi-
ne verfügen wir über ein erfahrenes  Projektmanage-
ment und ein eingespieltes, qualifiziertes Team von Spe-
zialisten. Wir haben alles unter Kontrolle, nichts bleibt 
dem Zufall überlassen.  

 3 Übergabe & Betrieb 
Die Übergabe der Maschine an die Instandhaltung oder 
Produktion gestalten wir besonders sorgfältig: Gemein-
sam mit Ihren autorisierten Mitarbeitern erfolgen die 
Abnahme, die Nachweise für Funktion und Leistung 
inklusive einem umfassenden Betriebs-Check auf der 
Basis der aktuellen Sicherheitsstandards (BG, EN u. ä.). 
In einem Abnahmeprotokoll fixieren wir alle relevanten 
Vorgänge und Daten. 

Schulungen, langfristige Servicevereinbarungen und 
ein Ersatzteilpaket runden die Modernisierung Ihrer 
Maschine ab.
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