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Franz Wölk Metallverarbeitung steht für höchste Qualitätsstandards
und Präzision in der Drahterodiertechnik.
Kundenorientierte- und moderne Strukturen, sowie schnelles und
zuverlässiges Handeln ist für uns eine Selbstverständlichkeit.
Unser Leistungsspektrum wird individuell auf den Kunden angepasst.
Von der Erstberatung über die Komplettleistung bis hin zur Abnahme der
Teile. Je nach Ausgangslage analysieren wir genau die individuellen
Vorgaben und Ziele. Die Umsetzung aller gängigen CAD-Formate bietet
unseren Partnern ein hohes Maß an Flexibilität und Konturtreue seiner
Vorgaben.
Durch den Einsatz modernster Technologien aus dem Hause Sodick, in
den Arbeitsbereichen Drahterod ieren u nd Startlochbohren, kön nen Tei le
fü r d ie u nterschied ichsten Anwend u ngsgebiete bei g leich blei bender,
hoher Qualität und absoluter Termintreue, zu einem interessanten PreisLeistungsverhältnis gefertigt werden.
I

Fortgesch rittene Koni kwi n kel bearbeitu ng
von Sodick bis zu 45' möglich
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Die AQ750L Premium ermöglicht alle Vorteile der Linearmotortechnologie
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für die Bearbeitung von Werkstücken bis hin zu 3000 kg.sodicks für sämtliche Erodiermaschinen hauseigen entwickelten Linearmotoren zeigen,
was ökonomische Effizienz wirklich bedeutet. Die Oberflächenqualität wird
bis zu Ra 0,25 verbessert, während der Energieverbrauch um bis zu 40oÄ
gesenkt werden kann.
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Als Reaktion auf die steigende Nachfrage nach großflächigen Flachbildschirmen, ist die AQ750L Premium bereits serienmäßig mit LP Generatorentechnologie ausgestattet, die entwickelt wurde um große Stanzformen
für große Komponenten, wie Automobilteile, lnstrumente, Paneele und
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Stoßstangen zu ermöglichen.
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Sodicks neue Technologie erlaubt
den bestmöglichen Zugang zur Maschine und damit uneingeschränkte
Kompatibilität für automatisierte
Produktion.
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Serienmäßig verfügbar ist der dreiseitig absenkbare Arbeitsbehälter,
ein revolutionäres Design,
bei dem der Arbeitsbehälter vollständig in das Maschinengehäuse
eingezogen wird, um die Bearbeitung noch größerer Werkstücke zu
ermöglichen.

*ttrial)

X§.i§/,nke; {§el :*0r1r1 Cöa*}

U..:\,.a^^a,..F!

Sodicks AG-Baureihe von Drahterodiermaschinen verfügt über
Linearmotoren auf 4 Achsen um höchste Präzision und Zuverlässigkeit
zu gewährleisten.
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Mäschinenabmessungen (B x Tx H)
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