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Wasserschlitzfräsautomat Typ WSF 60/4

Water-slot routing machineType WSF 60/4 

Die Vorteile:
- Robuste Bauweise
- Einfache Bedienung
- 4 Fräsvorschubeinheiten
- Die Fräsmotoren können auf den jeweils erforder-

lichen Neigungswinkel bis max. 45° eingestellt und
wahlweise zugeschaltet werden.

- jeweils ein Stabende kann mit allen erforderlichen
Schlitzen versehen werden.

- Geräuscharme robuste Drehstrommotoren
- Vollautomatischer Arbeitsablauf mit 

SPS-Steuerung
- Pneumatische Werkstückspannung
- Vorschub der Fräsmotoren pneumatisch
- Aggregat-Vorschub hydro-pneumatisch
- Saubere Schlitzfräsung
- Feineinstellung durch Spindeln und Handräder
- Einsatz in der Klein- und Mittelserienfertigung
- kurze Bearbeitungszeiten
- exakte Schlitzfräsungen

Standard-Zubehör:
- Wartungseinheit
- Werzeug

Sonder-Zubehör:
- Rollenbahn 1 m links und rechts
- HSS- oder HM-Fräser
- Konterprofil, Kühlsprüheinrichtung

The features:
- Movable routing unit with up to four routing motors.
- The workpiece is clamped with two vertical 

positioned clamping cylinders.
- The routing motors can be adjusted accordingly to

the required angle position up to max. 45° and are
individually selectable for use.

- Air service unit. Set of open mouth wrenches. 
Set of socket head wrenches.

- On one profile end all required slots can be 
performed.

- The slide feed is hydropneumatic.
- Pneumatic routing feed.
- The feed speed is variably adjustable.
- Full automatic working sequence, free programable

control.
- Selectable for routing (slots) to drilling 

(ventilation bores). No re-claming!
- Low noise running emission, robust three phase

motors.

On request:
- Pneumatic stop system, double sided
- Roller Track, double sided, with supports
- Cooling spray system for aluminium profiles
- Profile fixturing blocks.

Technische Daten
Wasserschlitzfräse WSF 60/4

Länge 1300 mm
Breite 1050 mm
Höhe 1530 mm
Spannung 230/400 V, 3~, 50 Hz
Leistung je Motor 280 W
Drehzahl Frässpindel 11.000 1/min
Hub Frässpindel max. 50 mm
Spannzange max. 8 mm
Einspannhöhe max. 180 mm
Werkstücklänge max. beliebig
Druckluftanschluß 6¸8 bar
Gewicht 160 kg
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