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Klare Sicht beim Zerspanen
Die Spinvista-Drehfenster von Hema sind für alle Arten von CNC-Hochgeschwindigkeitsfräs- 
und Drehmaschinen sowie Bearbeitungszentren geeignet. Der Einbau kann sowohl in der 
OEM-Erstausstattung als auch problemlos im nachträglichen Einbau erfolgen.
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Drehfenster nutzen die durch Rotation entstehende Zentrifugalkraft. 
 Infolgedessen bewegen sich Schmutz und Flüssigkeiten vom Zentrum 
der Scheibe weg und bieten einen freien Blick ins Innere der Maschine.

Wichtig ist: Durch die Montage des Drehfensters wird die 
Maschinenschutzscheibe nicht beschädigt, Bohrungen sind 
nicht erforderlich. Das Spinvista wird entweder auf der 
 geklebten Montageplatte verschraubt oder direkt auf die 
Scheibe geklebt. Die Einbaulage ist dank der 360°-Ausrich-
tung frei wählbar. Hema setzt für die neuen Drehfenster Alu-
minium mit harteloxierter Gehäuseoberfläche ein. Dank der 
optimierten Gehäusegestaltung ergibt sich eine besonders 
große Sichtfläche. Die geringe Bauhöhe von weniger als 
32mm inklusive Montagerahmen gestattet die Montage auch 
an vielen Kabinentüren. 

 www.hema-group.com

Wenn Werkzeugmaschinen in Betrieb sind, ist die Sicht in 
den Innenraum durch Späneflug und umherspritzendes 
Kühlschmiermittel oft deutlich eingeschränkt. Das neue Spin-
vista-Drehfenster der Hema Group aus dem hessischen Seli-
genstadt sorgt für klare Sicht auf den Fertigungsprozess: Es ro-
tiert mit so hoher Geschwindigkeit, dass Flüssigkeiten und Ver-
schmutzungen abgeschleudert und von der Maschinenschutz-
scheibe ferngehalten werden. Das Ergebnis ist ein glasklarer 
Blick auf den Fertigungsprozess in der Maschine. Arbeitsergo-
nomie und Produktivität werden durch die großzügige Sicht auf 
den  tatsächlichen Bearbeitungsvorgang erheblich verbessert. 

Einfache Montage 
Spinvista beseitigt die Sichtbeeinträchtigung durch Kühlmittel 
oder Späne an der Maschinenschutzscheibe innerhalb seines 
Sichtbereiches. Leichtes Gewicht, einfache Montage und die 
dank modularer Bauweise komfortable Wartung verringern 
die Kosten für den Einsatz des Sichtsystems. Hema 
 liefert auch Komplettlösungen wie Maschinenschutz-
scheiben mit bereits eingebautem Spinvista-Drehfens-
ter – das vermeidet zusätzlichen Montageaufwand. 
Die Systeme sind so vorkonfigurierbar, dass sie nur 
noch eingebaut und angeschlossen werden müs-
sen. Alle Drehfenstersysteme erfüllen die jeweils 
geltenden Sicherheitsanforderungen (www.hema-
group.com/produkte/sichtsysteme/spinvista). 

Zwei Typen, zwei Größen 
Das Drehfenster ist in zwei Ausführungen lieferbar, die 
sich in der Größe ihrer Sichtfläche unterscheiden: 
 Spinvista EVO ist mit einem Außendurchmesser von 253mm 
und etwa 284cm² Sichtfläche zu 100 Prozent kompatibel mit 
bestehenden Drehfenstersystemen und vorhandenen Hema-
Montagesystemen. Infolgedessen eignet es sich besonders 
als Ersatz bereits montierter Systeme bei Defekt oder als 
 Upgrade. Die Variante NEO bietet mit 290mm Außendurch-
messer und einer Sichtfläche von circa 430cm² einen größe-
ren Sichtbereich. Für Neukonstruktionen oder beim Retrofit 
bzw. Tausch von Maschinenschutzscheiben ist es eine aus-
gezeichnete Wahl. Spinvista hat im Leerlauf eine Leistungs-
aufnahme von 12W bei einem Nennstrom von 0,5A. 
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