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Ausklinkfräsen AKF 6/250 und AKF 6/300
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End Milling Machines AKF 6/250 and AKF 6/300

Einsatzgebiete:

Ausfräsungen für Kämpfer- und Sprossenverbindungen
sämtlicher bekannter Fenster- und Türenprofile aus Alumi-
nium und PVC.

Durch die hohe Umdrehungszahl der Frässpindeln (4.500
U/min.) kann die Ausklinkfräse AKF 6 mit sehr gutem Erfolg
auch zum Fräsen von Holz eingesetzt werden, z.B. für die Her-
stellung von Minizinkenverbindungen beim Holzfensterbau.

Besondere technische Merkmale:

Sämtliche wesentliche Maschinenteile bestehen aus Guß
und sind spanabhebend gefertigt. Das Maschinenbett ist
breit ausgelegt. Der Werkzeugschlitten läuft auf einer nach-
stellbaren Kugelbüchsenführung auf gehärteten und
geschliffenen Wellen mit 200 mm Achsabstand.
Der Arbeitshub des Fräsaggregates ist sekundenschnell und
die Profilbreite einstellbar. Dadurch wird der Arbeitsablauf
wesentlich verkürzt.
Die Fräsaufnahmespindel ist keine Verlängerung der Moto-
renwelle, sondern ist separat angeordnet, doppelt gelagert
und wird über ein Keilriemengetriebe von einem 3 kW Dreh-
strommotor angetrieben. Dieses Konstruktionsmerkmal
ergibt eine größtmögliche Ausklinktiefe und durch die hohe
Umdrehungszahl der Frässpindel eine optimal günstige
Schnittgeschwindigkeit. Die Frässpindel wird zusätzlich
durch ein Oberlager stabilisiert, welches ein sicheres Arbei-
ten und einen ruhigen, schwingungsfreien Fräserlauf garan-
tiert. Der Fräserwechsel erfolgt problemlos in Minuten-
schnelligkeit. 
Eine Späneabsaugung kann an den Ansaugstutzen der Frä-
serschutzhaube angeschlossen werden.
Zur Aufnahme eines zweiten Fräsersatzes kann die Fräs-
spindel und die Hub-verstellung des Materialauflagetisches
gegen Mehrpreis verlängert werden. Die Materialanschlag-
schulter ist von 90° bis 20° beidseitig schwenkbar. Dadurch
sind selbst extrem schräge Kämpferfräsungen möglich. Fest-
anschlag bei 90°, Gehrungen stufenlos nach gut ablesbarer
Skala. Sichere Materialspannung durch horizontale und verti-
kale pneumatische Spannzylinder.

Scope of Applications: 

Milled recesses for transom and sash joints of all known
window and door profile sections made of aluminium and
PVC.

Due to the high rotational speed of the milling spindle (4.500
rpm), the end milling machine AKF 6 produces exellent
results when milling wood. For example for producing mini-
dovetail joints in wooden window construction.

Special Technical Features:

All important machine parts are made of cast iron with a
machined finish. The machine bed is of a particularly wide
design. The tool slide runs on an adjustable spherical guide-
way with hardened and ground shafts at 200 mm intervals.
The working stroke of the milling unit can be set to the width
of the profile section within seconds. A feature that consi-
derably shortens the working procedure. The milling cutter
spindle is not an extension of the motor shaft but rather it is
designed as a seperately arranged, double-mounted spindle
and is driven by a V-belt drive powered by a 3 kW AC motor.
This design feature enables the largest possible notch depth
and, doe to the high rotational speed of the milling spindle,
an optimum cutting speed. The milling spindle is additionally
stabilised by a top bearing mount which ensures efficient
operation and smooth, vibrationfree guidance of the milling
cutter. The milling cutter can be chanched effortlessly within
minutes.

A chip extractor can be connected to the extraction coup-
ling points of the cutter guard. In order to mount a second
set of milling cutters, the milling spindle and the stroke of
the material feed table can be exended at an additional
charge. The material stop choulder can be swivelled from
90° to 20° on both sides. This enables transom milling even
at extrem angles. Fixed stop at 90°, infinitely variable mitres
to a clearly arranged scale. Reliable material clamping by
horizontal and vertikal peumatically operated clamping
cylinders.
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Technische Daten:

Ausklinkfräse AKF 6/250 AKF 6/300 End milling machine AKF 6/250 AKF 6/300
Drehstrom-Bremsmotor 3 kW/400 Volt 3 kW/400 Volt AC brake motor 3 kW/400 Volt 3 kW/400 Volt
Drehrichtung rechts rechts Turn-direction right right
Fräsaufnahmespindel Ø  40 mm 40 mm Milling cutter spindle Ø 40 mm 40 mm
Fräser Ø max. 250 mm 300 mm Max. milling cutter 250mm 300 mm
Fräserpakethöhe max. 90 mm 90 mm Max. Milling cutter height 90 mm 90 mm
Profilhöhe 150 mm 150 mm Profile height 150 mm 150 mm
Fräsbreite 305 mm 375 mm Notch width 375 mm 375 mm
Frästiefe 85 mm 110 mm Notch depth 85 mm 110 mm
Spindeldrehzahl ca. 4500 U/min 3600 U/min Spindle speed approx. 4.500rpm 3.600 rpm
Gewicht ca. 190 kg 195 kg Weight approx. 190 kg 195 kg

Lieferumfang:
Ausklinkfräse mit Maschinenständer, mit pneumatischer
Materialspannung, ohne Fräswerkzeug. Fräsvorschub
manuell, auf Wunsch hydro-pneumatischer Arbeitsablauf.

Scope of Delivery
End milling machine with machine base, with pneumatically
operated material clamp, without milling tool.


