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Wasserschlitzfäsmaschine Typ WSF 100/6

Water-slot-routing machine Type WSF 100/6

Die Vorteile:
- Ein Profilschenkel kann gleichzeitig an beiden

Enden bearbeitet werden. In einem Arbeitsgang
sind alle erforderlichen Wasserschlitze zu fräsen.

-  2 Fräsaggregate mit vier bis sechs Fräsmotoren.
-  Ein Fräsaggregat mit maximal vier Fräsmotoren

kann zum Fräsen von Schlitzen in Kämpfernähe
vorgesehen werden.

-  Die Fräsmotoren sind auf den jeweils erforderlichen
Neigungswinkel bis max. 45° einstellbar.

-  Die Fräsmotoren können einzeln wahlweise zuge-
schaltet werden.

-  Aggregatvorschub hydropneumatisch.
-  Fräsvorschub pneumatisch.
-  Vorschubgeschwindigkeiten sind stufenlos regelbar.
-  Das Werkstück wird mit zwei oder mehr vertikal

angeordneten pneumatischen Spannzylindern
gespannt.

-  Pneumatisches Anschlagsystem.
-  Vollautomatischer Arbeitsablauf über frei program-

mierbare Steuerung.
-  Umschaltbar von Fräsen (Wasserschlitze) auf Boh-

ren (Entlüftungslöcher).
-  Zuverlässige, geräuscharme Drehstrommotoren.
-  Wartungseinheit, Satz Schlüssel, Satz Innensechs-

kantschlüssel.

Auf Wunsch:
-  Kühlsprüh-Einrichtung für Alu-Profile
- Profilauflagen.

The features:
- One profile can be simultaneously worked on both

ends. In one working sequence all required 
drainage slots are routed.

- 2 routing slides with four to six routing motors.
- One third routing slide with maximal four routing

motors can be positioned for drainage slots 
insertation in the area of the transom´s position.

- The routing motors are individually adjustable to 
a maximum 45° angle.

- The routing motors can be individually selected.
- Unit equiped with hydropneumatic feed system.
- Routing feed pneumatic.
- Feeding speed is variably adjustable.
- The workpiece is clamped with two or more 

vertically positioned pneumatic clamping cylinders.
- Pneumatic stop system.
- Full automatic working sequence over free 

programable control.
- Selection for routing (slots) to drilling 

(ventilation bores).
- Dependable, low noise emission three phase

motors.
- Air maintenance unit. Set of wrenches. 

Set   of socket head wrenches.

Upon request:
- Cooling spray system for aluminium profiles.
- Profile fixturing blocks.

Technische Daten Technical Data
Wasserschlitzfräse WSF 100/6 Water Slot Drainage Router WSF 100/6

Länge 3400 mm Length
Breite 1050 mm Width
Höhe 1530 mm Height
Spannung 230/400 V, 3~, 50 Hz Electric
Leistung je Motor 280 W Capacity each motor
Drehzahl Frässpindel 11.000 1/min Rqm routing spindle
Hub Frässpindel max. 50 mm max. stroke routing spindle
Spannzange max. 8 mm max. collet
Einspannhöhe max. 160 mm max. insertation height
Werkstücklänge max. 2700 mm max. profile length
Druckluftanschluß 6¸8 bar Air connection
Gewicht 400 kg Weight
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