Wolf Rundtaktmaschinen

Präzision im Sekundentakt.
Unsere gebrauchten Wolf TSM 280
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1. Wolf TSM 280 / Gebrauchtmaschine 1
- zur Nachbearbeitung von Fließpressteilen
- inkl. Zuführsystem Kettmaster
- 9 horizontalen Bearbeitungseinheiten
-> vielfältige Simultanbearbeitung:
Fasen, Drehen, Planen und Bohren
- aktuell eingerichtet für Druckstangen mit
Längen von 32,1 mm bis 80 mm
- 2,4 Sek. / pro Stück

Fertigungsbeispiel

2. Wolf TSM 280 / Gebrauchtmaschine 2
- zur Nachbearbeitung von Rohlingen z.B.
Fließpressteilen
- inkl. Sortiertopf für Einzelteilzuführung
- horizontale Bearbeitungseinheit,
horizontale Gewindeeinheit,
Verschiebeeinheit und 2 hydraulische
Einstecheinheiten
- Bearbeitung von Ø 3 mm bis 26 mm,
Länge bis 80 mm möglich

Fertigungsbeispiele

Kontaktieren Sie uns um weitere Informationen zu den Maschinen zu erhalten.
Kontakt
Wolf Maschinenbau AG
Telefon: +49 7135 93698-0
Wilhelm-Maybach-Str. 2
74336 Brackenheim-Hausen

wolf.vertrieb@wolf-rtm.de
www.wolf-rtm.de

Wolf Rotary Transfer Machines
Precision by the second.
Our second hand Wolf TSM 280
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1. Wolf TSM 280 / second hand machine 1
- for post-processing of extruded parts
- incl. feeding system Kettmaster
- 9 horizontal machining units ->
simultaneous machining: chamfering,
turning, facing and drilling
- currently set up for pressure bars length
32,1 mm up to 80 mm
- 2,4 sec. / per piece

production example

2. Wolf TSM 280 / second hand machine 2
- for post-processing of blanks, for example

extruded parts
- incl. feeding bowl for single-part production
- horizontal machining unit, horizontal
threading unit, displacement unit and two
hydraulic undercutting units
- suitable for machining parts Ø 3 mm up to
26 mm and length up to 80 mm

production examples

Contact us for further information about the machines.
Contact
Wolf Maschinenbau AG
Telephone: +49 7135 93698-0
Wilhelm-Maybach-Str. 2
74336 Brackenheim-Hausen

wolf.vertrieb@wolf-rtm.de
www.wolf-rtm.de

