
 

 

Unsere Lösungen für Ihren Erfolg 

Die TCS - Technik Center Schraubsyste-
me GmbH entwickelt und realisiert fle-
xible Schraubenzuführsysteme um Ihre 
Produktion zu beschleunigen. 

Wir entwickeln, konstruieren und produ-
zieren Schraubenautomaten die weit 
über den bekannten Standard hinausge-
hen. 

Zu unserem Produktprogramm gehören 
innovative und flexible Schraubautoma-
ten, deren Beratung und Service bis hin 
zur Ersatzteilversorgung.  

Unsere Motivation ist es, mit unseren 
innovativen und flexiblen Produkten 
Ihnen einen Vorteil zu sichern. 

 

mailto:info@tc-schraubsysteme.de?subject=TC-HS%20EuroScrew%20-%20Angebotsanfrage
https://www.tc-schraubsysteme.eu
https://www.facebook.com/Technik-Center-Schraubsysteme-GmbH-107343120901520
https://www.linkedin.com/company/18506330
https://www.youtube.com/channel/UCX8UdfNNIq8QkdtaSlV2Hrg
https://www.xing.com/companies/technikcenterschraubsystemegmbh


Mit dem Zuführsystem TCFEVO Line, aus 

unserem  Produktportfolio intelligenter 

Schraubenzuführsysteme, möchten wir 

Ihnen das revolutionäre Zuführsystem in 

modularer Bauweise vorstellen. 

Der TCFEVO Line ist mit einem 5“ Display 

ausgestattet und verfügt über eine eigene 

künstliche Intelligenz (KI). Über die inte-

grierte HMI realisieren wir die Schnittstel-

le zwischen System und Anwender. Des 

Weiteren bieten wir ein einzigartiges Mo-

dulsystem, mit dem wir das Zuführsystem 

auf Ihre Bedürfnisse individuell anpassen 

können. 

Eckdaten des TCFEVO Line 

 

  
 
Das integrierte 5 Zoll Display mit seiner HMI Human-
Machine Interface und der 
kombinierten künstlichen 
Intelligenz stellen diese 
beiden Bausteine das 
Herzstück des  TCFEVO Line 
dar. Über das Display wer-
den alle Einstellungen und 
Interaktionen mit dem 
Anwender realisiert. Des 
Weiteren wird über die 
HMI und KI vor der Auslie-
ferung automatisiert und 
zwingend eine umfangrei-
che Qualitätskontrolle durchgeführt.  Die Qualitätskon-
trolle umfasst alle Funktionstests des Systems  in einem 
Dauertest. 
 

Nahezu alle Module des TCFEVO Line  dienen der Prozess-
kontrolle bzw. Prozessüberwachung.  Durch das inte-
grierte HMI informieren wir den Anwender in Klartext 
und in farblicher Darstellung über den Zustand des 
Prozesses. Bei Fehlermeldungen wird das Display rot 
dargestellt und eine zusätzlicher Klartext  eingeblendet. 
Das Human-Machine Interface tritt in Interaktion mit 
dem Bediener und wartet auf seine Eingabe um den 
Prozess nach den vorab definierten  Parametern abzu-
schließen. Beispielsweise Meldung des 
Versorgungsdruckluftabfalls.  
 
Der TCFEVO Line ein System für mehr Pro-
zesssicherheit bei kurzen Taktzeiten. 
 
 
*Vergleichsprodukt BASIC LINE 

** Bei Verfügbarkeit nur Standardprodukte 

 

Wir bieten mit unserer EVO Line 

und deren modularen Funktiona-

litäten eine nahezu grenzenlos 

flexible Technologie. Nutzen Sie 

unsere revolutionären Zuführsys-

teme, um Ihre Produktion auf die 

bestmögliche Produktivität zu 

steigern.   

 

Für eine besonders hohe Ver-

fügbarkeit wird auch jedes 

Standard Mundstück auf die 

jeweilige Schraubengeometrie 

spezifisch angepasst. Dies 

sichert ihnen einen entschei-

denden Vorteil im Vergleich zu  

herkömmlichen Mundstücken. 

Aufgrund der modularen und 
standardisierten Bauweise 

stehen Ihnen Verschleiß– und 
Ersatzteile ab Lager zur Verfü-
gung. Durch digitalen Zwilling 

können Format und Sondertei-
le schnell und unkompliziert 
geliefert werden. Durch die 

revolutionäre Modultechnolo-
gie kann Ihr System auch im 

Nachgang problemlos erwei-
tert werden.  

Das sichert Ihnen den langfris-
tigen und nachhaltigen Nutzen 

an Ihrem System. 

Die speziell auf den  TCFEVO Line abge-
stimmten Handschrauber und   
stationären Systeme ermöglichen nahe-
zu jegliche Art der Verschraubung. 
 

 

 

Durch unsere Modultechnologie können wir ohne den Standard zu ver-
lassen das  Zuführsystem auf Ihre Bedürfnisse kostengünstig, einfach 
und schnell anpassen. 
Die Erweiterungsmöglichkeit aus den Standardmodulen bietet Ihnen die 
Flexibilität Ihr bereits im Einsatz befindliches Zuführgerät der EVO Line 
nachzurüsten, ebenfalls kostengünstig, einfach und schnell. 
Dies ist nur durch die einzigartige EVO Line  Modultechnologie möglich. 

 

Für detailliertere  
Informationen besu-
chen Sie bitte unsere 

Homepage. 

Der TCFEVO Line ist wie geschaffen für den automatisierten Einsatz.  
Über einen einfachen und höchst effizienten Konfigurator kann völlig 
eigenständig binnen 30 Minuten das gesamte System mittels intelli-
genter Technik von Ihnen schnell und einfach konfiguriert werden. 
Profitieren Sie von minimalem Projektierungsaufwand, unserer er-
probten und standardisierten Technik und schnellen Ergebnissen.  
Ein Gehäuseformat für alle Ausstattungsvarianten (Optional ohne 
Schallschutzhaube). 
Standardisierte Komponenten und Schnittstellen vereinfachen die 
Integration auf ein Minimum. Module können auch im Nachgang 
problemlos und einfach nachgerüstet werden.  
Durch die optionale Busanbindung können Sie das Zuführsystem (mit 
allen Funktionalitäten) optimal in Ihre Anlagensteuerung integrieren. 
Bei Ihrem Endkunden unterstützt Sie der TCFEVO Line  durch praktische 
Features wie Fehlermeldungen im Klartext oder über Bussystem, 
Druckluftüberwachung sowie einer optionalen Füllstandüberwachung 
der neusten Generation, und vieles mehr. Die optionale Taktzeitüber-
wachung des TCFEVO Line garantiert maximale Produktivität.  
Aufgrund der intelligenten Bauweise des TCFEVO Line sind 
standardisierte Lieferzeiten unter 8 Kalenderwochen** problemlos 
möglich. Die energieeffiziente Steuerung des TCFEVO Line rundet  
das Gesamtpaket ab. 
  
Ein System, flexibel wie Ihre Anwendungen.  

https://www.tc-schraubsysteme.eu/auswahl-handschrauber/
https://www.tc-schraubsysteme.eu/auswahl-stationaer/
https://www.tc-schraubsysteme.eu/zufuehrtechnik-tcf-evoline/

