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MASCHINEN-
PARK WÄCHST 
WEITER
SAHLBERG Polymer-
Center fertigt präzise, schnell 
und flexibel

Hightech-Kunststoffe besitzen herausragende Eigen-
schaften, die sie auch für den Einsatz unter harten 
Bedingungen auszeichnen. Je nach Bedarf gibt es 
weiche, harte, elastische, hitzebeständige und bruch-
feste Kunststoffe. Manche von ihnen sind chemisch 
beständig und auch elektrisch leitfähig. Die vielfältigen 
Charakteristika und auch die große Bandbreite an 
Bearbeitungsmöglichkeiten lassen sie für den Einsatz 
in der Industrie immer interessanter werden. Vor diesem 
Hintergrund hat SAHLBERG sein Polymer-Center weiter 
ausgebaut und in neue Maschinen für die Kunststoff- 
bearbeitung investiert.
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5-Achsen-Bearbeitung für schnelle 
und genaue Ergebnisse 

Bereits Anfang 2021 ging ein modernes 5-Achs-Fräszentrum 
mit einer Bearbeitungsfläche von 3200 x 1800 mm in Betrieb. 
Die ausgeklügelte Maschine besitzt einen in fünf Achsen 
schwenkbaren Fräskopf, der eine präzise Fertigung von kom-
plexen und großvolumigen Bauteilen möglich macht. Mit 
einem integrierten Messgerät können schon in der Maschine 
exakte Vermessungen großer Bauteile vorgenommen werden. 
Entscheidend ist dies bei großen Abmessungen und hohen 
Toleranzanforderungen, die mit herkömmlichen Prüfmitteln  
in dieser Genauigkeit nicht mehr vermessen werden können.

Dritte CNC-Portalfräsmaschine in Betrieb genommen

Die starke Auslastung des SAHLBERG Maschinenparks und 
die hohe Nachfrage nach kurzen Lieferzeiten gaben den 

Das neue 5-Achs-Fräszentrum mit einer Bearbeitungsfläche von 3200 x 1800 mm in Aktion.

Ausschlag für den Kauf einer neuen CNC-Portalfräsmaschine, 
die im Frühjahr 2021 in die Fertigung integriert wurde. Die 
neue Anlage vereint bei einem zentralen Antrieb mit einer 
12-kW-Spindel herausragende Steifigkeit, große Genauigkeit 
und geringe Störanfälligkeit. Zusätzlich leistet das perfekte 
Antriebssystem mit feststehendem Kugelgewindetrieb auch 
höchste Vorschubwerte. 

Der Bearbeitungsbereich von 2000 x 1500 mm lässt einen 
flexiblen Einsatz zu und erfüllt auch Wünsche nach speziellen 
Abmessungen. Die entscheidende Neuerung der Maschine 
ist die überarbeitete Vakuumtechnik am Tisch, die ganze 50 
Prozent mehr Haltekraft bietet. Damit können auch größere 
Bauteilserien mit kleinen Abmessungen wirtschaftlich und 
präzise gefertigt werden.

Schnelle Verfügbarkeit schafft hohen Mehrwert

SAHLBERG Kunden profitieren von der Kombination aus 
Hightech-Fertigungsmaschinen und einem umfangreichen 
Halbzeuglager. Die schnelle Verfügbarkeit von Halbzeugen 
und Fertigteilen, kombiniert mit zahlreichen Bearbeitungs-
möglichkeiten, bietet einen unschlagbaren Mehrwert für 
unsere Kunden. Sie erhalten passgenaue Module und können 
ihre eigenen Fertigungsprozesse entsprechend anpassen und 
dadurch schneller, flexibler und günstiger produzieren.

Überzeugen Sie sich von unserem leistungsfähigen 
Angebot, und lassen Sie sich zur Fertigung von 
einsatzfähigen Zuschnitten oder Bauteilen beraten – 
individuell und kostenorientiert.

 Mehr Informationen: 089 99135-398
Dritte CNC-Portalfräsmaschine von Wissner Witec 2015. 
Bearbeitungsbereiche 2000 x 1500 mm, 12-kW-Spindel.




