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2K Maschinenbau
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Instandsetzungstrupp
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100 Mitarbeitern. Über DGUV V3

Prüfungen bis hin zur Automatisierungstechnik konnte TDK sein
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Region einen Namen machen.
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der Slowakei mit gut 70 Mitarbeitern
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CE KONFORME
SICHERHEITSTECHNIK

Modernisierung von Maschinen und Anlagen

Das Entgratsystem für Ihre Anforderungen: Gründlich • schnell • wirtschaftlich

Halten Sie Ihre Produktion fit,
damit Sie im Wettbewerb bestehen können.
Die Technologie der Produktionsanlagen schreitet immer schneller voran. Um wettbewerbsfähig zu bleiben,
müssen moderne Betriebe mit den
kürzer werdenden Intervallen der
Technologiefortschritte mithalten.
Dafür muss aber nicht immer gleich in
eine neue Maschine investiert werden.
In vielen Fällen ist es die Technologie
der Steuerungstechnik, die mit rasanter Geschwindigkeit voranschreitet,
während die Mechanik durchaus noch
dem aktuellen Stand entspricht.
Deshalb ist es immer eine Überlegung

Das Entgraten von Werkstücken gewinnt
an Bedeutung. In den letzten Jahren
wurde die Leistungsfähigkeit der spanerzeugenden Verfahren wesentlich erhöht.
Gleichzeitig wird jedoch häufig noch mit
der gleichen Methode wie vor Jahrzehnten entgratet. Dabei stellt gerade der Entgratarbeitsgang hohe Anforderungen an
Qualität und Prozesssicherheit, um bei den
heutigen hoch organisierten Fertigungsstrukturen und immer komplexer werdenden Werkstücken kostengünstig und
qualitativ hochwertig fertigen zu können.
Hier bietet sich das PINFLOW-Verfahren
als eine innovative Alternative zu anderen
Verfahren besonders an. Denn die Besonderheit beim PINFLOW-Verfahren ist, dass
es nicht abrassiv arbeitet und somit sogar
die Bearbeitung fertig gehonter Werkstücke als letzten Arbeitsgang direkt vor der
Montage ermöglicht.

wert, ob es nicht ausreicht, in neue
Steuerungstechnik für die vorhandene Anlage zu investieren. In der Regel
lassen sich auf diese Weise vergleichbare Ergebnisse mit erheblich geringerem Aufwand erzielen. Durch einen
PLC-Wechsel von S5 auf S7 ist es möglich, moderne Inprozess-Messsysteme,
Werkzeugbruchkontrollen oder Visualisierungssysteme zu implementieren.
Dadurch sind Sie in Sachen Qualitätssicherung wieder auf dem neuesten
Stand. Mit einer neuen Steuerungstechnik kann auch die Antriebstechnik
modernisiert werden. Dies führt zu
kürzeren Fertigungszeiten und erhöht
die technische Verfügbarkeit.

Be- und Entladesysteme, Verkettungssysteme
Senken Sie Ihre Kosten durch automatisierten Werkstücktransport.
Bei der Planung von Produktionsanlagen wird das Hauptaugenmerk
häufig auf die Fertigungsprozesse
gelegt, während der Werkstücktransport vernachlässigt wird. In der Praxis zeigt sich dann sehr schnell, dass
die Taktzeit unter dem manuellen
Transport leidet und die Stückkosten
höher liegen als geplant. Hier kann
mit einfach gestalteten und kostengünstigen Be- und Entladesystemen
oder Verkettungssystemen Abhilfe geschaffen werden. Durch einen
automatisierten Werkstücktransport
werden außerdem Beschädigungen
minimiert und die Integration von
Messstationen wird ermöglicht. Darüber hinaus werden Maschinenstillstände aufgrund falsch eingelegter
Werkstücke vermieden.
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Die Automatisierungstechnik gibt Ihnen die Möglichkeit, Auftragsspitzen im
Mehrschichtbetrieb abzudecken, ohne
dass Sie Ihren Personalstand verändern
müssen. Unsere Konstruktionsabteilung
arbeitet mit modernsten dreidimensionalen CAD-Systemen. Damit entwickeln
wir die optimale Lösung für Ihre Autmatisierungslösungen und Fertigungsautomatisation. Dank der realgetreuen
Darstellung der 3D-Konstruktion können Sie sofort die Funktionalität und die
Vorteile der Automation erkennen.
Ihre Vorteile:
• Einsatz moderner Technologie in
bestehenden Anlagen
• Sicherung von Wettbewerbsvorteilen
• Produktivitätssteigerung ohne
Neuinvestition
• Steigerung der Werkstückqualität
• Erhöhung der Taktzeiten

Das PINFLOW-Prinzip
Die Werkstücke, die entgratet werden sollen,
werden in eine teilespezifische Vorrichtung

gespannt, die sich an der Arbeitsplatte im
Bearbeitungsraum der Maschine befindet.
Die Arbeitsplatte wird zusammen mit der
Vorrichtung und den Werkstücken durch
Vibratoren in horizontale Schwingungen
versetzt. Die als Behälter ausgeführte Vorrichtung wird mit dem Entgratmedium gefüllt.
Durch die Schwingungen wird eine Relativbewegung zwischen Werkstück und Entgratmedium erzeugt. Das Entgratmedium
besteht in der Regel aus kleinen Stahlkugeln,
die während des Bearbeitungsvorganges
das Werkstück nicht nur außen bearbeiten,
sondern auch in das Teil eindringen und dort
auch an schwer zugänglichen Stellen den
Entgrateffekt hervorrufen. Gleichzeitig wird
das Werkstück mit einem flüssigen Medium
gespült, wodurch es während des Entgratprozesses noch gereinigt wird.
Das PINFLOW-System kann z. B. überall
dort eingesetzt werden, wo einfache und
komplexe Werkstücke innen und außen
entgratet, wo Formsandreste entfernt werden müssen oder die Oberfläche geglättet
werden muss.

LOHNENTGRATEN

Das PINFLOW-System eignet sich hervorragend zur Integration in vorhandene
Fertigungsstrukturen. Besonders Fertigungsinseln lassen sich durch das PINFLOW-System als dezentrales Entgratsystem optimal ergänzen. Die Anbindung an
spanende Maschinen wie Bearbeitungszentren oder Drehmaschinen gestaltet
sich sehr einfach, unabhängig davon, ob
die Beschickung von Hand oder durch ein
automatisches Beschickungssystem erfolgt. Das PINFLOW-System kann sowohl
in feinmechanischen Fertigungsstätten als
auch in Gießereien eingesetzt werden.
Ihre Vorteile:
• Prozesssichere Bearbeitung von
GG-, GJS- und Aluminium-Werkstücken
• Kein Verzug nach der Bearbeitung,
keine Nachbehandlung notwendig
• Teile mit einem Gewicht von bis zu
80 kg können bearbeitet werden
• Hohe Wirtschaftlichkeit durch gleichzeitiges Bearbeiten mehrerer Teile
• Niedriger Energieverbrauch

Ihre Vorteile:
• Prozesssichere Be-

Unser flexibler Service für Sie
Nicht immer lohnt sich die Investition in
ein effektives Entgratsystem. Zum Beispiel wenn die Stückzahlen der entsprechenden Werkstücke gering sind, es sich
um Kleinserien handelt und sich keine
sinnvollen Amortisationszeiten ergeben.
Daher bieten wir Ihnen die Möglichkeit,
Ihre Werkstücke auf unserer PINFLOW-

Anlage in Neumünster kostengünstig,
schnell und präzise bearbeiten zu lassen.
Senden Sie uns einfach einige Musterteile oder Zeichnungen, anhand derer
wir Ihnen dann ein unverbindliches
Angebot unterbreiten. Bei uns erhalten
Sie nach dem Entgraten eine genaue
Dokumentation über die Ergebnisse

der Messung Ihrer Bauteile. So können
Sie sich optisch wie auch schriftlich von
unseren Ergebnissen überzeugen.
Ihre Vorteile:
• Präzise Werkstückbearbeitung auf
unser hoch modernen Pulsar 1200
• Bearbeitung durch geschultes Personal

Als kompetenter Partner im Bereich
der Sicherheitstechnik an Maschinen
und Anlagen, unterstützen wir Sie
gerne in verschiedenen Bereichen:
• Fachliche Unterstützung bei der Gefährdungsbeurteilung von Maschinen und Anlagen
• Ausarbeiten von Sicherheitskonzepten für bestehende Anlagen
• Nachrüsten von Sicherheitstechnischen Komponenten
• Integration einer Sicherheitssteuerung in Ihrer Anlage
Neben der Funktionalität einer Anlage,
ist ein weiterer entscheidender Faktor
die Sicherheit welche entsprechenden
Standards genügen muss. Sie als Betreiber einer Anlage, sind nach der Maschinenrichtlinie dafür verantwortlich,
dass ebendiese den grundlegenden
Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen genügt. Häufig fällt die
Auslegung ausreichender Maßnahmen
für eine Maschine sehr schwer. Hierbei
unterstützen wir Sie gern.

Beim Bau einer neuen Anlage, sind Sicherheitssysteme führender Anbieter in
unserer Planung fest einkalkuliert. Aber
auch bei der Automatisierung bereits
bestehender Konstruktionen, bieten wir
Ihnen die passende Lösung, welche sich
in Ihr System integrieren lässt.
Durch ausreichende und fachgerecht
installierte Sicherheitstechnik an Ihren
Maschinen und Anlagen, kann einer
Stilllegung durch die Berufsgenossenschaft zuvorgekommen werden.
Außerdem stehen wir Ihnen bei der
Erstellung Ihrer CE-Dokumentation
zur Seite. Wir prüfen welche EU-Richtlinien in Ihrem Falle von Relevanz sind
und beraten Sie gerne.
CE konforme Sicherheitstechnik
Ihr Vorteil:
• 2K Maschinenbau unterstützt Sie nicht
nur bei der Festlegung von Maßnahmen, sondern führt die notwendigen
elektrischen und mechanischen Arbeiten auch gerne für Sie durch.

MASCHINENUMFELDSYSTEME
Als item-pluspartner bieten wir Ihnen auch im Bereich
des Maschinenumfeldes die passenden Lösungen.
Ob höhenverstellbare Arbeitstische
zum ergonomischen Arbeiten, Treppen
und Podest-Systeme zum besseren Erreichen schwer zugänglicher Bereiche,
Maschinenkabinen zum Schutz sensibler Technik oder auch Regalsysteme zur

optimalen Lagerung wichtiger Komponenten Ihres Arbeitsablaufes.
In Zusammenarbeit mit item (WeltMarktführer bei Systembaukästen für
industrielle Anwendungen) entwickeln wir die für Sie optimale Lösung.
www.2kmaschinenbau.de
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PINFLOW
ENTGRATTECHNOLOGIE

www.2kmaschinenbau.de

Die Automatisierungstechnik gibt Ihnen die Möglichkeit, Auftragsspitzen im
Mehrschichtbetrieb abzudecken, ohne
dass Sie Ihren Personalstand verändern
müssen. Unsere Konstruktionsabteilung
arbeitet mit modernsten dreidimensionalen CAD-Systemen. Damit entwickeln
wir die optimale Lösung für Ihre Autmatisierungslösungen und Fertigungsautomatisation. Dank der realgetreuen
Darstellung der 3D-Konstruktion können Sie sofort die Funktionalität und die
Vorteile der Automation erkennen.
Ihre Vorteile:
• Einsatz moderner Technologie in
bestehenden Anlagen
• Sicherung von Wettbewerbsvorteilen
• Produktivitätssteigerung ohne
Neuinvestition
• Steigerung der Werkstückqualität
• Erhöhung der Taktzeiten

Das PINFLOW-Prinzip
Die Werkstücke, die entgratet werden sollen,
werden in eine teilespezifische Vorrichtung

gespannt, die sich an der Arbeitsplatte im
Bearbeitungsraum der Maschine befindet.
Die Arbeitsplatte wird zusammen mit der
Vorrichtung und den Werkstücken durch
Vibratoren in horizontale Schwingungen
versetzt. Die als Behälter ausgeführte Vorrichtung wird mit dem Entgratmedium gefüllt.
Durch die Schwingungen wird eine Relativbewegung zwischen Werkstück und Entgratmedium erzeugt. Das Entgratmedium
besteht in der Regel aus kleinen Stahlkugeln,
die während des Bearbeitungsvorganges
das Werkstück nicht nur außen bearbeiten,
sondern auch in das Teil eindringen und dort
auch an schwer zugänglichen Stellen den
Entgrateffekt hervorrufen. Gleichzeitig wird
das Werkstück mit einem flüssigen Medium
gespült, wodurch es während des Entgratprozesses noch gereinigt wird.
Das PINFLOW-System kann z. B. überall
dort eingesetzt werden, wo einfache und
komplexe Werkstücke innen und außen
entgratet, wo Formsandreste entfernt werden müssen oder die Oberfläche geglättet
werden muss.

LOHNENTGRATEN

Das PINFLOW-System eignet sich hervorragend zur Integration in vorhandene
Fertigungsstrukturen. Besonders Fertigungsinseln lassen sich durch das PINFLOW-System als dezentrales Entgratsystem optimal ergänzen. Die Anbindung an
spanende Maschinen wie Bearbeitungszentren oder Drehmaschinen gestaltet
sich sehr einfach, unabhängig davon, ob
die Beschickung von Hand oder durch ein
automatisches Beschickungssystem erfolgt. Das PINFLOW-System kann sowohl
in feinmechanischen Fertigungsstätten als
auch in Gießereien eingesetzt werden.
Ihre Vorteile:
• Prozesssichere Bearbeitung von
GG-, GJS- und Aluminium-Werkstücken
• Kein Verzug nach der Bearbeitung,
keine Nachbehandlung notwendig
• Teile mit einem Gewicht von bis zu
80 kg können bearbeitet werden
• Hohe Wirtschaftlichkeit durch gleichzeitiges Bearbeiten mehrerer Teile
• Niedriger Energieverbrauch

Ihre Vorteile:
• Prozesssichere Be-

Unser flexibler Service für Sie
Nicht immer lohnt sich die Investition in
ein effektives Entgratsystem. Zum Beispiel wenn die Stückzahlen der entsprechenden Werkstücke gering sind, es sich
um Kleinserien handelt und sich keine
sinnvollen Amortisationszeiten ergeben.
Daher bieten wir Ihnen die Möglichkeit,
Ihre Werkstücke auf unserer PINFLOW-

Anlage in Neumünster kostengünstig,
schnell und präzise bearbeiten zu lassen.
Senden Sie uns einfach einige Musterteile oder Zeichnungen, anhand derer
wir Ihnen dann ein unverbindliches
Angebot unterbreiten. Bei uns erhalten
Sie nach dem Entgraten eine genaue
Dokumentation über die Ergebnisse

der Messung Ihrer Bauteile. So können
Sie sich optisch wie auch schriftlich von
unseren Ergebnissen überzeugen.
Ihre Vorteile:
• Präzise Werkstückbearbeitung auf
unser hoch modernen Pulsar 1200
• Bearbeitung durch geschultes Personal

Als kompetenter Partner im Bereich
der Sicherheitstechnik an Maschinen
und Anlagen, unterstützen wir Sie
gerne in verschiedenen Bereichen:
• Fachliche Unterstützung bei der Gefährdungsbeurteilung von Maschinen und Anlagen
• Ausarbeiten von Sicherheitskonzepten für bestehende Anlagen
• Nachrüsten von Sicherheitstechnischen Komponenten
• Integration einer Sicherheitssteuerung in Ihrer Anlage
Neben der Funktionalität einer Anlage,
ist ein weiterer entscheidender Faktor
die Sicherheit welche entsprechenden
Standards genügen muss. Sie als Betreiber einer Anlage, sind nach der Maschinenrichtlinie dafür verantwortlich,
dass ebendiese den grundlegenden
Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen genügt. Häufig fällt die
Auslegung ausreichender Maßnahmen
für eine Maschine sehr schwer. Hierbei
unterstützen wir Sie gern.

Beim Bau einer neuen Anlage, sind Sicherheitssysteme führender Anbieter in
unserer Planung fest einkalkuliert. Aber
auch bei der Automatisierung bereits
bestehender Konstruktionen, bieten wir
Ihnen die passende Lösung, welche sich
in Ihr System integrieren lässt.
Durch ausreichende und fachgerecht
installierte Sicherheitstechnik an Ihren
Maschinen und Anlagen, kann einer
Stilllegung durch die Berufsgenossenschaft zuvorgekommen werden.
Außerdem stehen wir Ihnen bei der
Erstellung Ihrer CE-Dokumentation
zur Seite. Wir prüfen welche EU-Richtlinien in Ihrem Falle von Relevanz sind
und beraten Sie gerne.
CE konforme Sicherheitstechnik
Ihr Vorteil:
• 2K Maschinenbau unterstützt Sie nicht
nur bei der Festlegung von Maßnahmen, sondern führt die notwendigen
elektrischen und mechanischen Arbeiten auch gerne für Sie durch.

MASCHINENUMFELDSYSTEME
Als item-pluspartner bieten wir Ihnen auch im Bereich
des Maschinenumfeldes die passenden Lösungen.
Ob höhenverstellbare Arbeitstische
zum ergonomischen Arbeiten, Treppen
und Podest-Systeme zum besseren Erreichen schwer zugänglicher Bereiche,
Maschinenkabinen zum Schutz sensibler Technik oder auch Regalsysteme zur

optimalen Lagerung wichtiger Komponenten Ihres Arbeitsablaufes.
In Zusammenarbeit mit item (WeltMarktführer bei Systembaukästen für
industrielle Anwendungen) entwickeln wir die für Sie optimale Lösung.
www.2kmaschinenbau.de
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Automatisierungslösungen
und Sondermaschinenbau
“Respekt, Loyalität, Partnerschaft und Verantwortung. Auf diesen Werten bauen wir unsere Arbeit auf und arbeiten täglich daran,
Ihren hohen Ansprüchen nicht nur gerecht
zu werden, sondern diese zu übertreffen.”
Michael Krause
Geschäftsführender Gesellschafter
der 2K Maschinenbau GmbH

Die Leistungen der 2K Maschinenbau
• Automatisierungslösungen
• Pinflow-Entgratsystem
• Lohnentgraten
• CE-konforme Sicherheitstechnik
• Maschinenumfeldsysteme

PinflowEntgratsystem

2K Maschinenbau

Mit gerade einmal 20 Mitarbeitern,
startete die heutige Tochter TDK
Technische Dienste Kleinschmidt
GmbH im Jahr 1995. Aus einem
kleinen
Instandsetzungstrupp
im Bereich CNC-Service, wuchs
binnen der Jahre ein mittelständisches Unternehmen mit rund
100 Mitarbeitern. Über DGUV V3

Prüfungen bis hin zur Automatisierungstechnik konnte TDK sein
Portfolio über die Jahre immer
weiter ausbauen und sich in der
Region einen Namen machen.
Über die deutschen Grenzen hinaus,
erschloss TDK an zwei Standorten in
der Slowakei mit gut 70 Mitarbeitern
weiters Terrain um sich auch im osteuropäischem Raum einen Namen zu
machen. Nur 6 Jahre später, folgte mit
der Gründung der TDK Maschinenbau
GmbH ein nächster großer Schritt in
der Geschichte der Unternehmensgruppe. Mit dem Bau der PINFLOWEntgratanlage, konnte man ein neues
Aufgabenfeld erschließen und sich

noch stärker am Markt positionieren.
Knapp zwei Jahrzehnte lang, agierten
beide Unternehmen für sich stehend
aber dennoch immer engverbunden.
25 Jahre Erfahrung und angesammeltes
Know-how später, freuen wir uns, Ihnen
unter einer neuorganisierten Unternehmensstruktur eine vielseitige Palette an
Dienstleistungen anbieten zu können.
Unter dem neuen Namen 2K
Maschinenbau GmbH, sind in
unserem Bereich Maschinenbau
seit Juli 2020 auch die Automatisierungstechnik, sowie die Bereiche
Sicherheitstechnik und Maschinenumfeldsysteme angesiedelt.

Alle Dienstleistungen für die produzierende Industrie aus einer Hand!

Lohnentgraten

2K Maschinenbau GmbH
Krokamp 35
24539 Neumünster
Tel. 04321/85444-0
E-Mail: info@2kmaschinenbau.de
Internet: www.2kmaschinenbau.de
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Als Teil der 2K-Unternehmensgruppe
mit über 170 Mitarbeitern an Standorten
in Deutschland und der Slowakei, steht
Ihnen die 2K Maschinenbau GmbH als
kompetenter Partner im Bereich der
Automatisierungslösungen und dem
Sondermaschinenbau zur Seite.

Automatisierungslösungen

Maschinenumfeldsysteme

CE-konforme
Sicherheitstechnik
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