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Standardisierte 

Montagesysteme

DCAM
Deprag Compact-Assembly-MoDule

für Ihre automatisierte Schraub- und Montageaufgabe

 n kurze Taktzeiten
 n kompakter Aufbau
 n hohe Verfügbarkeit
 n kurze Projektierungs-  
und Lieferzeiten

 n integrierte Steuerung

Kompakt, platzsparend in gewohnt an-
sprechendem Deprag Design - das neue 
Dcam besticht durch hohe Funktionalität 
und die sprichwörtliche Zuverlässigkeit. 

Hier ist etablierte technik zum Kundenvor-
teil in übersichtliche standards gefasst.
Durch das modulare plattformkonzept ist  
es für die unterschiedlichsten montage- 
und Fertigungsaufgaben prädestiniert.

Schraubtechnik Automation Druckluftmotoren Druckluftwerkzeuge
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VorTeILe

Das Dcam bietet eine kompakte arbeitsplattform. ein Dcam verknüpft effektivität mit größtmöglicher prozesssicherheit. Ändern sich 
Fertigungsanforderungen, z. b. durch höhere Fertigungsraten, lässt sich ein Dcam schnell anpassen. 

standardisierte arbeitsbereiche bis max. 600x600 mm mit zwei bis drei frei programmierbaren achsen stehen als standards zur Ver-
fügung.
Dazu kommen optimal angepasste schrittmotoren oder optional auch servomotoren zum einsatz. Die bedienung des Dcam erfolgt 
über das touch-panel an der Deprag steuerungs- und bedieneinheit Dpu. Die Verfahrensprogramme werden an einem komfortab-
len editor erstellt und können auch offline über einen pc eingegeben werden. 

Vorteile durch den einsatz eines DCAM:

n rationalisierung z. b. durch automatische teilezuführung, kontinuierliche arbeitsweise, kurze taktzeiten, gleiche arbeitsabläufe

n Qualitätssicherung durch kontrollierte automation und umfassende Dokumentationsmöglichkeit der montageprozesse

n Flexibilisierung durch modularen und offenen aufbau für den schnellen umbau auf andere applikationen
    und durch die freie programmierbarkeit in X-y- und Z-richtung

n Verfügbarkeit - alles aus einer Hand – direkt von DePrAG.

koMPonenTen

n Grundgestell
Der pulverbeschichtete stahlrahmen des grundgestells der arbeitszelle ist verwin-
dungssteif verschweißt und sorgt für enorme stabilität und Haltbarkeit der plattform. 
Zur sicherheit von produktion und bediener ist der höhenverstellbare arbeitstisch ein-
gehaust. Zusätzlich verringert sich durch das gehäuse der geräuschpegel und es bietet 
schutz vor Verschmutzung.

n Portalachssystem
Die montagezelle ist mit hochwertigen achsmodulen aus linearachsen mit Zahnrie-
menantrieb und einer Z-achse mit Kugelumlaufspindel ausgerüstet. Die achsen werden 
wahlweise mit hochentwickelten 3-phasen-schritt-motoren oder servomotoren ange-
trieben. unsere achstechnik ist speziell für die typischen massen- und Drehmomentbe-
lastungen während des schraubvorgangs entwickelt, das macht die hohe Funktionssi-
cherheit und die sprichwörtliche Zuverlässigkeit dieser montageplattform aus. Darüber 
hinaus haben sich unsere Ingenieure bei der Konstruktion der achsen kleinstmöglichen 
bauraum bei größtmöglichen Verfahrwegen zum Ziel gesetzt und erfolgreich umgesetzt.

n Steuerung
DPU100/DPU200 - mit diesen leistungsfähigen steuerungen können achssysteme mit 
bis zu drei achsen gesteuert werden. Die anbindung an eine Datenbank sowie an ein 
bDe bzw. erp – system sind mit diesen steuerungen möglich. 
Details g Druckschrift D3350.

n Bauteilhandling
Die Zuführung der Werkstücke geschieht wahlweise manuell - per schiebeschlitten oder 
rundschalttisch - oder vollautomatisch mittels lineartransfersystem. 

n Sicherheitssystem
Zur sicherheitsvorkehrung sind, je nach anwendung, die module schiebetür oder licht-
gitter wählbar.

n DePrAG Schraubfunktionsmodule (g Druckschrift D3310)

n DePrAG Zuführsysteme (g Druckschrift D3830)

Dpu100

Dpu200
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AnwenDUnGSMöGLICHkeITen DeS DCAM

Das Dcam ist die ideale arbeitsplattform für eine anwendung, bei der mehrere bearbeitungspunkte (oder auch bahnen) schnell und 
präzise erreicht werden müssen. besonders geeignet ist es daher für die schraubmontage. ausgestattet mit Deprag schraub-
funktionsmodulen und den einbauschraubern der serie mINImat®, mINImat®-ec und  mINImat®-ec-servo sowie den passenden 
schraubenzuführgeräten lässt sich jede schraubaufgabe prozesssicher lösen. Der Vorteil für den anwender: Deprag, als one-stop-
shop, bietet alle systemlösungen aus einer Hand, aufeinander abgestimmt, inklusive umfassenden service.

auch zum aufbringen von etiketten oder plaketten, zur prüfung von anwesenheit, lage oder Funktion, zum Fetten, Fügen und Kenn-
zeichnen eignen sich die kompakten und hochgradig flexiblen montageplattformen der Deprag scHulZ gmbH u. co.

Schrauben - realisiert durch ein standardisiertes schraubfunktionsmodul mit einbauschraubern in den unterschiedlichsten ausfüh-
rungen und ggf. messtechnik in Kombination mit dem dazugehörigen schraubenzuführgerät. Details � Druckschrift D 3830.

Aufbringen von etiketten oder plaketten durch Vakuum oder magnetische, kraft- oder formschlüssige greifer.

Prüfen von anwesenheit, Druck, temperatur, lage, Funktion usw., realisiert durch berührende und berührungslose sensorik, mit  
entsprechender auswerteelektronik.

Fetten über das Dosierventil mit Kanüle, an der Z-achse befestigt, in Kombination mit einer Fettversorgung.

Fügen mit greif- oder Klemmeinheit, Vakuumansaugung usw. in Kombination mit dem dazugehörigen Zuführsystem, wie z. b. 
tape on reel Feeder.

kennzeichnen mit stempel-, etikettier-, signier-, tampondruckverfahren usw.

TeCHnISCHe DATen

                                                                                                               Typ DCAM-C1 DCAM-C2

abmessung (bxtxH) mit steuerung (Dcos) mm 800 x 1100 x 2100 1000 x 1300 x 2100
steuerung Dpu100/Dpu200 Dpu100/Dpu200
programmiersprache Deprag roboter programmiersprache
anzahl eingänge / ausgänge 32 / 32 32 / 32
Netzanschluss V/Hz 400/50 (115/60) 400/50 (115/60)
leistungsaufnahme max. Va 1200 1200
schaltleistung ausgang a 0,5 0,5
anzahl der achsen 2 2
Verfahrwege effektiv (X/y/Z) mm 400 x 400 x 160 600 x 600 x 160
Verfahrgeschwindigkeiten (X/y) m/sec 1,5 1,5 / 1,5
Wiederholgenauigkeit (X/y) mm ± 0,05 ± 0,05 / ± 0,05
maximale Nutzlast kg 15 15
maximale beschleunigung mit Nutzlast (X/y) m/sec² 5 5 / 5
auf anfrage ist das Dcam auch mit einer steuerung für servomotoren lieferbar.

Das neue standardisierte Dcam ist in zwei Versionen erhältlich: 

Version a bietet für die X- und y-achse einen maximalen Nutzweg von 400 millimetern, für die 
Z-achse 160 millimeter. 

Version b bietet für die X- und y-achse einen maximalen Nutzweg von 600 millimetern, für die 
Z-achse 160 millimeter. 

ArBeITSBereICHe DeS DCAM
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APPLIkATIonSVArIAnTen

DEPRAG SCHULZ GMBH u. CO. 
Postfach 1352, D-92203 Amberg
Carl-Schulz-Platz 1, D-92224 Amberg
Tel. (0 96 21) 371-0, Fax (0 96 21) 371-120
www.deprag.com
info@deprag.de
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ausführung lichtgitter

ausführung schiebeschlitten

ausführung rundschalttisch

ausführung lineartransfer


