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Historie
History

Innovationen, Technologievorsprung und Beständigkeit begleiten unsere Firmengeschichte seit jeher. 
Zahlreiche technische Errungenschaften haben über 100 Jahre die Branche geprägt und sind mit 

unserem Namen verbunden.

Since our founding in 1913 innovation, technological leadership and reliability have been a central part of our com-
pany philosophy. Over the years numerous technological achievements have contributed to shaping the fastener 

industry and are now firmly associated with the EWMenn brand.

2007
5.000 ste Maschine

1960 
GW 52 mit 600 Stk./Min.  
(doppelt so schnell wie alles 
bisher Dagewesene)

2011
Größte EWMenn 
Gewindewalzmaschine 
GW 161-HX

20132011

1988
Das weltweit erste 
wiederholgenaue 
Einstellsystem für 
Flachbackenwalz-
maschinen

1986
Eintritt von Ernst W. 
Menn, 1988 Übernahme 
der Geschäftsführung in 
dritter Generation 

1988
World´s first repea-
table setup system 
for Flat Die Thread 
Rolling Machines

1986
Ernst W. Menn joins the 
company and 1988 takes 
over as managing director 
in the third generation

2007
Delivery of the 5,000th 

EWMenn Machine

1960 
GW 52 with 600 ppm (twice 
the output of anything on 
the market so far)

2013
Keramische 
Schlittenführung 
ohne Schmierung

2013
Ceramic Slide 
Guiding System 
runs without 
lubricant

2011
Delivery of the largest 
EWMenn roller GW 161-HX

19881986 2007

1954 
Übernahme der Geschäftsführung 
durch Oswald Menn (links), 
im Bild mit dem Firmengründer 
Ernst Wilhelm Menn

1954 
Oswald Menn (left) takes over 
the company from his father 
Ernst Wilhelm Menn

1954

1930 
Erste 
Schlitzmaschine

1930 
First Screw Head 
Slotting Machine

1930

1913 
Gründung

1913 
EWMenn was founded

1913 1960

1950 
Erste Gewinde- 
walzmaschine

1950 
First Flat Die Thread 
Rolling Machine

1950

2010
Automatisches 
Spureinstellsystem 
ADM

2010
Automatic Die Match 
Setting System ADM

2010



Technologie
Technology

Langlebigkeit und Fertigungspräzision sind Eigenschaften, die unsere hochwertigen Maschinen auszeichnen. Wir 
erheben seit 100 Jahren den Anspruch, hochbelastbare Maschinen mit überdurchschnittlichem Leistungsvolumen 
zu fertigen. Als Spezialist in der Herstellung von Maschinen für die Befestigungsmittelindustrie haben wir so die 
Branche geprägt und unsere Kunden überzeugt. Kompetenter Kundendienst, zuverlässige Ersatzteilversorgung 
und ein umfangreicher Support sind fester Bestandteil der sprichwörtlichen EWMenn-Qualität. Unsere Entwick-

lung arbeitet kontinuierlich an Optimierungen und Weiterentwicklungen. Deshalb sind Sie mit unseren Maschinen 
dem Wettbewerb immer einen Schritt voraus.

Longevity and precision characterize our high quality machines. For 100 years we have built high performance 
machines with superior capabilities. Over this period we have consistently led as a specialized manufacturer of 
machines for the fastener industry. Many accolades from our customers testify to this leadership. Competent 

service, reliable parts supply and after sales support are the cornerstones of the legendary EWMenn reputation 
now established in over 50 countries throughout the world. We continuously work to improve and optimize our 

products. As result, our customers are constantly advantaged.



Innovation
Innovation

Motorische
Profillageverstellung
Push button die match 
adjustment

ADM
ADM

Hocheffizienter Hauptantrieb
Highly efficient main drive

Sichere Maschinenverkleidung 
mit maximaler Zugänglichkeit

Safe machine cover with  
maximum accessibility 

Large, mobile coolant tank, can easily be 
removed and cleaned

Großer, rollbarer Kühlmittelbehälter, kann 
komplett entfernt und gereinigt werden

Systemlösungen, z.B. zum/zur:
• Warmwalzen
• Walzen kopfloser Teile
• Montage von Unterlegteilen
• uvm.

System Solutions, for example for:
• warm rolling
• rolling of headless parts
• washer assembly
• more

Zentrale motorische Höhenverstellung 
von Schiene und Konsole
Centralized height adjustment  
of feedrails and console

Servoantrieb mit  
elektronischem Handrad
Servo drive with electronic 
hand wheel

Hydraulische Backenkorbklemmung für einfaches, 
schnelles und wiederholgenaues Einstellen
Hydraulic die carrier clamping for fast,  
repeatable set up

Wer die Zukunft prägen will, muss Erfahrungen der Vergangenheit nutzen und diese mit richtungsweisenden 
Technologien verbinden. Unsere Maschinenentwicklungen sind der beste Beweis dafür. Seit mehr als einem Jahr-

hundert sind wir ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Maschinen für die Befestigungsmittel- 
industrie. Viele Neuheiten tragen unseren Namen, vom patentierten Einstellsystem der Backenkorbhydraulik über 
die Spurlagenverstellung auf Knopfdruck bis zur automatischen Spureinstellung ADM. In enger Zusammenarbeit 

mit unseren Kunden entwickeln wir ganz individuelle Lösungen, abgestimmt auf spezielle Bedürfnisse, die es in der 
Branche sonst nicht zu kaufen gibt.

In order to shape the future one must draw from past experience and then combine it with cutting edge techno-
logy. Our product developments have demonstrated this time and again. For more than a century we have been a 

world leader in the supply of machines for the fastener industry. Many innovations carry the EWMenn name -  
from our patented die carrier hydraulic adjustment system to our innovative push button die match system and 

yet again with development of the world’s first adaptive die match system (ADM ) for automatically matching 
thread rolling dies without operator intervention. In close cooperation with our customers we have successfully 

developed numerous custom tailored solutions not available elsewhere in the industry.



Entwicklung
Development

Wir möchten stets höchste Ansprüche erfüllen. Deshalb investieren wir in Ingenieur- und Entwicklungsleistung, 
bilden aus und schulen intensiv unsere Mitarbeiter. Darüber hinaus bieten wir unseren Kunden ganzheitliche 

Konzepte und sinnvolle Lösungen bei komplexen Anforderungen. Gemeinsam mit ihnen entwickeln wir individu-
elle Maschinenspezifikationen in unserem eigenen EWMenn-Testcenter. Hier bestehen beste Voraussetzungen 
für unsere Kunden und Werkzeughersteller zur Entwicklung neuer Teile, zum Testen von Werkzeugen oder zur 

Produktion von Versuchsserien. Die intensive und optimal abgestimmte Zusammenarbeit mit unseren Kunden auf 
allen Ebenen der Kommunikation ist für uns selbstverständlich.

We constantly strive to fulfill the highest demands. Therefore we have invested in engineering and development 
capacities and intensively train our team members. By doing so we offer our customers integrated concepts and 

sensible solutions for complex requirements. Together we develop customer specific machine solutions in our own 
testing facility. Here we have ideal conditions for our customers and tooling manufacturers for the development of 
new parts, for testing dies or for the production of prototype series. An intense and coordinated cooperation with 

our customers on all levels is self evident for us. 



Produktion
Production

Als Technologieführer hat EWMenn in der Produktion die Nase vorn und überrascht seine Kunden regelmäßig mit 
innovativen Errungenschaften. Ein moderner Maschinenpark, optimierte Abläufe und auf den neuesten Wissens-

stand geschulte Mitarbeiter bilden die Grundlage für Präzision innerhalb unseres Fertigungsprozesses. Mit uns 
sind Sie immer auf der sicheren Seite – gestern, heute und morgen. Ein Mehr an Produktivität, höchste Bedie-
nungsfreundlichkeit und die sprichwörtliche Zuverlässigkeit unserer Produkte sprechen für sich. Entscheiden 

deshalb auch Sie sich für die Marke, die beständig und zuverlässig beste Ergebnisse produziert.

As technological leader EWMenn has been ahead of the curve and regularly surprises the industry with innovative 
achievements. Modern equipment, optimized processes and a trained team form the basis for a precise production 

process. With us you are always on the safe side – yesterday, today and tomorrow. Improved productivity, more 
operator friendliness and the legendary reliability of our products speak for themselves. It’s easy to decide for the 

brand that has continuously and reliably offered the best results.



QS/SERVICE
QUALITY ASSURANCE/SERVICE
Top Qualität, extrem hohe Belastbarkeit und absolute Präzision sind Attribute, für die der Name EWMenn steht. 

Sorgfalt, überdurchschnittliches Know-how und Zuverlässigkeit gehören zum EWMenn Qualitätsverständnis  
ebenso wie die selbstverständliche Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001:2008.

Kostspielige Maschinenstandzeiten werden durch die sehr hohe Verfügbarkeit von Ersatzteilen, oft in weniger als 
24 Stunden, minimiert. Für Wartung, Service vor Ort oder Schulungen steht das gut eingespielte  

EWMenn Serviceteam zur Verfügung.

Uncompromising top quality, extremely high capabilities and absolute precision characterize the EWMenn name. 
Above average know-how, reliability and diligence are important factors when it comes to quality assurance as 

documented by our certification according to DIN EN ISO 9001:2008. 
Expensive machine down times are minimized by our extensive stock of spare parts many of which often ship 

within a day’s time. The well trained EWMenn service team is always available for maintenance assistance, on site 
repairs and operator training.



Hochleistungs-Gewinde- und Profilwalzmaschinen mit Flachbacken
High Performance Thread- and Profile Rolling Machines with Flat Dies

AF 2/3, AF 51/61

Hochleistung für Ihr Geschäft 
High Performance for your Business

Examples for Optional Equipment

 Motorized height adjustment of the 
 feed rails and feeder console

 Hydraulic die carrier clamping for 
 precise and repeatable adjustment 
 without tools

 Pushbutton die match adjustment for 
 the ultimate in precision and product 
 quality together with improved die life 
 and reduced overall tool costs

 Sound enclosure to enhance the 
 factory environment

Standard Equiqment

 Centralized height adjustment of the 
 feed rails and feeder console

 Frequency controlled drive 

 Electronically controlled 
 feedfinger retraction system

 No change of feed rail end pieces is 
 required when blank diameter is 
 changed

 Renowned EWMenn spare parts and 
 after sale service

Beispiele für Zusatzausstattung

 Motorische Höhenverstellung von 
 Gleitschiene und Schwingfördererkonsole

 Hydraulische Backenkorbklemmung 
 für präzises und wiederholgenaues 
 Einstellen ohne Werkzeuge

 Einstellen der Gewindeübereinstimmung 
 auf Knopfdruck

 Schallschutzkabine

Technische Daten
Technical Data AF 2 AF 3 AF 51 AF 61

max. Nenndurchmesser (mm)
max. Nominal diameter (mm) 3 4 6 8 

max. Schaftlänge (mm)
max. Shank length (mm) 62 62 153 153

Walzbackenlänge (mm)
Die length (mm) 38/45 58/66 85/95 115/130

Waterbury Nr.
Waterbury no. 000 00 1015 10

Höhe Walzbackenaufnahme (mm)
Die pocket depth (mm) 32 32 64 64

Geschwindigkeitsbereich (Stck./min)
Speed range (pcs./min) 200-1.000 200-800 150-600 150-500

Serienausstattung

 Zentrale Höhenverstellung von Gleit-
 schienen und Schwingfördererkonsole

 Frequenzgeregelter Antrieb 

 Elektronisch gesteuerte 
 Einsetzschiebersperrung

 Kein Wechsel von Schienenendstücken 
 bei Durchmesserveränderung

 EWMenn Ersatzteilversorgung 
 und EWMenn Service

Originalgröße
Original size



Hochleistungs-Gewinde- und Profilwalzmaschinen mit Flachbacken
High Performance Thread- and Profile Rolling Machines with Flat Dies

AF 82/102, AF 12/14

Hochleistung für Ihr Geschäft 
High Performance for your Business

Technische Daten
Technical Data AF 82 AF 102 AF 12 AF 14

max. Nenndurchmesser (mm)
max. Nominal diameter (mm) 10 12 16 20

max. Schaftlänge (mm)
max. Shank length (mm) 200 200 200 200

Walzbackenlänge (mm)
Die length (mm) 130/150 150/170 190/210 230/255

Waterbury Nr.
Waterbury no. 20 30 40

Höhe Walzbackenaufnahme (mm)
Die pocket depth (mm) 127 127 105 105

Geschwindigkeitsbereich (Stck./min)
Speed range (pcs./min) 90-400 90-350 45-200 45-150

Beispiele für Zusatzausstattung

 Motorische Höhenverstellung von 
 Gleitschiene und Schwingfördererkonsole

 Hydraulische Backenkorbklemmung 
 für präzises und wiederholgenaues 
 Einstellen ohne Werkzeuge

 Einstellen der Gewindeübereinstimmung 
 auf Knopfdruck

 Schallschutzkabine

Serienausstattung

 Zentrale Höhenverstellung von Gleitschie-
nen und Schwingfördererkonsole

 Frequenzgeregelter Antrieb 

 Elektronisch gesteuerte 
 Einsetzschiebersperrung

 Kein Wechsel von Schienenendstücken 
 bei Durchmesserveränderung

 EWMenn Ersatzteilversorgung 
 und EWMenn Service

Examples for Optional Equipment

 Motorized height adjustment of the 
 feed rails and feeder console

 Hydraulic die carrier clamping for 
 precise and repeatable adjustment 
 without tools

 Pushbutton die match adjustment for 
 the ultimate in precision and product 
 quality together with improved die life 
 and reduced overall tool costs

 Sound enclosure to enhance the 
 factory environment

Standard Equiqment

 Centralized height adjustment of the 
 feed rails and feeder console

 Frequency controlled drive 

 Electronically controlled 
 feedfinger retraction system

 No change of feed rail end pieces is 
 required when blank diameter is 
 changed

 Renowned EWMenn spare parts and 
 after sale service



GW 121-H, GW 141-H/HX/HXL

Quer kann schon mal mehr 
Horizontals may broaden your horizon

Hochleistungs-Gewinde- und Profilwalzmaschinen mit Flachbacken in horizontaler Bauweise
High Performance Thread- and Profile Rolling Machines with Flat Dies in horizontel format

Beispiele für Zusatzausstattung

 Programmierbare Steuerung 
 (AutoSet III) für Einstellungen von:
 Walzbacken, Gewindeübereinstimmung 
 (GW 121-H und GW 141-H), Schienen-
 und Schwingfördererhöhe

 Prozessüberwachung

 Spurüberwachung

Technische Daten
Technical Data

GW 
121-H

GW 
141-H

GW 
141-HX

GW 
141-HXL

max. Nenndurchmesser (mm)
max. Nominal diameter (mm) 16 20 12 (16)  24

max. Schaftlänge (mm)
max. Shank length (mm) 260 260 480 260

Walzbackenlänge (mm)
Die length (mm) 190/210 230/255 230/255 280/305

Waterbury Nr.
Waterbury no 30 40 40 50

Höhe Walzbackenaufnahme (mm)
Die pocket depth (mm) 153 153 356 200

Geschwindigkeitsbereich (Stck./min)
Speed range (pcs./min) 50-300 50-250 50-150 45-150

Standard Equiqment

 Centralized pushbutton height adjustment 
of feed rails and feeder console

 Frequency controlled drive

 No change of feed rail end pieces when 
blank diameter is changed

 Pushbutton die match adjustment  
(GW 121-H/141-H)

 Hydraulic die carrier clamping, sound  
enclosure, quick change systems,  
integrated oil pan

 Electronically controlled feed finger  
retraction system

 High stability

 Renowned EWMenn spare parts and after 
sale service

Examples for Optional Equipment

 Programmable adjustment system  
(AutoSet III) for: blank diameter, die  
match (GW 121-H/141-H), rail feeder  
height, machine speed

 Process control

 Many other useful options – Call us!

Serienausstattung

 Zentrale motorische Höhenverstellung von 
Gleitschienen und Schwingfördererkonsole

 Frequenzgeregelter Antrieb

 Kein Wechsel von Schienenendstücken bei 
Durchmesseränderung

 Einstellen der Gewindeübereinstimmung 
auf Knopfdruck (GW 121-H/141-H)

 Hydraulische Backenkorbklemmung, Schall-
schutzverkleidungen, Schnellwechsel- 
systeme, integrierte Ölwanne

 Elektronisch gesteuerte Einsetzschieber-
sperre

 Höchste Stabilität 

 EWMenn Ersatzteilversorgung und EWMenn 
Service



Kombigeräte für Standard- und Sonderteile
Kombi Units for Standard and Special Parts

Gut kombiniert
Good Combinations

Technische Daten
Technical Data KOM 1 KOM 12

Rohlingsdurchmesser (mm)
Blank diameter (mm) 4-16 2,5-16 

Schaftlänge (mm)
Shank length (mm) 15-150 (200*) 5-70 (150*)

max. Außendurchmesser des Unterlegteils (mm)
maximum Washer OD (mm) 40 45

Geschwindigkeitsbereich (Stck./min)
Speed range (pcs./min)

bis 500
up to 500

bis 500
up to 500

* mit Zusatzausstattung/with optional equipment

KOM 1, KOM 12

Ausstattungsmerkmale:

 Für besonders kurze Rohlinge und große 
Scheibendurchmesser geeignet

 Für besonders lange Rohlinge geeignet

 Kann auch für die Montage von Unterlegtei-
len auf Doppelbolzen konfiguriert werden

 Produktspezifische Auslegung der Werk-
zeuge und Wechselteile durch EWMenn

 EWMenn Ersatzteilversorgung und  
EWMenn Service

Standard Equiqment

 EWMenn Models KOM 1 and KOM 12 High-
Speed Washer Assembly Units are used 
to efficiently assemble standard or spring 
washers, split washers, conical washers, in-
ternal/external and other specially designed 
washers to screw or bolt blanks prior to 
rolling. 

 The Model KOM 1 allows easy assembly of a 
single washer to its blank. The Model KOM 12 
allows mating one or two washers to a 
blank according to requirement.

 KOM Units may also be used for assembly 
of special components such as connecting 
washers, sleeves, sealing washers and other 
similar shapes prior to rolling.

 After KOM unit assembly of washers to a 
blank the combination is automatically fed 
into the feed rails of a thread roller posi-
tioned downstream where thread or form 
rolling results in a captivated assembly.

Features include:

 Suitable for assembly of short blanks to 
washers having large outside diameters

 Suitable for accurate assembly of very long 
blanks

 KOM Units may be configured for assembly 
of double-ended collar studs and washers

 Product specific tooling and engineered 
layout are provided by EWMenn

 Renowned EWMenn spare parts and after 
sale service

Serienausstattung

 Mit den Kombigeräten KOM 1 und KOM 12 
werden Unterlegscheiben, Federringe, Fe-
derscheiben, Spannscheiben usw. vor dem 
Gewindewalzen auf den Schrauben-Rohling 
montiert.

 Während beim KOM 1 die Montage von 
einem Unterlegteil möglich ist, können mit 
dem KOM 12 ein oder zwei Unterlegteile 
montiert werden. 

 Auch Sonderteile wie Anschlussscheiben, 
Hülsen, Dichtringe und ähnliche Teile kön-
nen vor dem Gewindewalzen aufgesteckt 
werden.

 Nach dem Fügen von Schrauben-Rohling 
und Unterlegteil wird diese Kombination 
automatisch der nachgeschalteten Walz-
maschine zugeführt und profiliert. Danach  
sind Unterlegteil und Schraube unverlierbar 
miteinander verbunden.



  

Montagegeräte für Standard- und Sonderteile
Assembly Units for Standard and Special Part

NDG, S/NSG

Hochleistung für Ihr Geschäft  
High Performance for your Business

Technische Daten Nockengesteuerte Montagegeräte
Technical Data and Special Parts
Dorn/Schraube (mm)
Nail/Screw (mm) Ø 3-8 L = 15-100

Dübel/Hülse (mm)
Plug/Sleeve (mm) Ø 5-10 L = 15-100

Scheibe (mm)
Washer (mm) Ø 5-25

Geschwindigkeitsbereich (Stck./min)
Speed range (pcs./min) 70-300

Fügekraft
Pressing power

bis 5.000 N
up to 5,000  N

Technische Daten Dübel- und Scheibenmontagegeräte
Technical Data NDG 8/100 NDG 8/150 S/NSG

Dübeldurchmesser (mm)
Plug diameter (mm) 5-10 5-10

Nagel-/Schraubenlänge (mm)
Nail/Screw length (mm) max. 100 max. 150 10-100 (150*)

Scheibendurchmesser (mm)
Washer diameter (mm) 10-25

Geschwindigkeitsbereich (Stck./min)
Speed range (pcs./min) 50-500 50-500 50-500

* mit Zusatzausstattung/with optional equipment

Montagegeräte

 Mit diesen Geräten können Nägel mit 
Kunststoffdübeln zusammengefügt werden 
bzw. können Elastomer beschichtete Schei-
ben auf fertige Schrauben montiert werden.

Assembly Units

 With these machines nails can be assem-
bled with wall anchors or finished screws 
can be combined with elastomer coated or 
plastic washers. 



Langgut-Walzmaschinen
For Extra Long Parts

HW-Serie

Wissen wo´s lang geht 
When extra length is important

Technische Daten
Technical Data

HW-Serie
HW-Series

Rohlingsdurchmesser (mm)
Blank diameter (mm) 3-16

Schaftlänge (mm)
Shank length (mm) 70-1.500

Profil-/Gewindelänge (mm)
Profile/Thread length (mm)

bis 600
up to 600 

Walzbackenlänge (mm)
Die length (mm) 190/210     230/255    280/310

Waterbury Nr.
Waterbury No. 30             40               50

Geschwindigkeitsbereich (Stck./Min.)
Speed range (pcs./min)

bis 90
up to 90

Ausstattungsmerkmale:

 Für besonders lange Gewinde geeignet

 Für besonders lange Rohlinge geeignet 

 Kann individuell konfiguriert werden

 High-Torque Direktantrieb 

 CNC- Walzbackeneinstellung (AutoSet III)

 Bedienerführung über Touchscreen 

 EWMenn Ersatzteilversorgung und EWMenn 
Service

Standard Equiqment

 The HW Series has been developed to 
produce products that are best rolled with a 
horizontal orientation - i.e. „laying flat”.

 These are mostly screws or bolts having 
long shank or thread lengths as well as long 
studs, tie-rods and other similar products.

 Blanks are delivered manually or automati-
cally into a special storage and feed system. 
A separating system takes the blanks from 
their storage position and feeds them to the 
rolling dies. 

Features include:

 Suited for very long threads

 Suited for very long blanks

 Individual configurations available

 High-Torque Direct Drive

 CNC Adjustment System (AutoSet III)

 Touchscreen for easy operation 

 Renowned EWMenn spare parts and after 
sales service

Serienausstattung

 Die HW-Serie wurde für Produkte entwi-
ckelt, die wegen ihrer Geometrie zweckmä-
ßigerweise „liegend” profiliert oder gewalzt 
werden.

 Dies sind in erster Linie Schrauben mit 
großen Schaft- und Gewindelängen, aber 
auch lange Stiftschrauben und Rundprofile.

 Ein der Walze vorgelagertes Stangenma-
gazin dient als Teilespeicher. Die Rohlinge 
können hier manuell oder automatisch 
eingelegt werden. Eine Vereinzelungsein-
richtung entnimmt die Rohlinge aus dem 
Stangenmagazin und führt sie der Walze zu.



Schraubenkuppmaschine
Automatic Pointer

Spitze für Spitzen 
Come to the Point

SKM 10/16

Technische Daten
Technical Data SKM 10 SKM 16

Bolzenschaftdurchmesser (mm)
Shank diameter (mm) 2,0 – 10,0 4,0 – 14 (16)

Max. Schienendurchlass (mm)
Max. diameter to pass feed rails (mm) 12 16

Bolzenschaftlänge (mm)
Shaft length (mm) 10 – 180 10 – 220

Arbeitshub max. (mm)
Max. spindle traverse (mm) 20,0 20,0

Spindeldrehzahl regelbar (min.–1)
Spindle speed variable (min.–1) 12.000 10.000

Leistung (max. Stück/Min*)
Output (max. pcs/min.*) 300 250

Maschinengewicht (ca. kg)
Machine weight (approx. kg) 3.200 3.200

Schraubenkuppmaschine

 Die Schraubenkuppmaschine SKM wird 
eingesetzt zur Bearbeitung von Schaftenden

  z. B. nach DIN 78. Zusätzlich können 
Bohrungen in das Schaftende eingebracht 
werden.

Automatic Pointer

 The Automatic Pointer SKM is used for 
 machining shaft ends, e.g. in accordance 

with DIN 78. Boreholes can also be made 
 in the shaft end.

Ausstattungsmerkmale:

 Vielfältige Schaftendenbearbeitung

 Option für Einstiche von Ringspann-Nut

 Option zur Fertigung von kopflosen Teilen 
mit lagerichtiger Zuführung, Kamera 

 gesteuert

 Erhöhter Bedienkomfort durch gespeicherte 
Einstellungen (reproduzierbare Werte)

 Klemmung des Schaftes immer im unteren 
Bereich, in dem auch die Drehmomente 
auftreten

 Führungsscheibe führt die Hubbewegung 
mit der Spindel aus

 Exakte Spänetrennung

 Fertigteilausfall völlig getrennt von den 
Schneidspänen

 Maschine kann mit oder ohne Kühlmittel 
betrieben werden

Features include:

 Multi-purpose machining of shaft end

 Slots for clamping collars (option)

 Option for production of headless parts with 
a camera for positional feeding

 Ease of use through stored memory 
 adjustments (recallable data)

 Shaft clamping in the lower part, where the 
torque moment is

 Centering disc creates the lifting action for 
the machining spindle

 Chip collection by magnetic filtration unit

 Finished parts are ejected free of chips

 Machine can run wet or dry – with or 
 without coolant

*) Die Leistung ist abhängig von Produkt und Werkstoff. / The output depends on material and product.


