Einzugswalzen aus Werkstoff W01 und W03 –
Auswahl mit System
Standardabmessungen sind
ab Lager verfügbar

W01

W03

n
Die High Performance
Ausführung für das
Extra an Standzeit

n
Die bewährte Performance Lösung für alle
Anwendungen

Nicht lagerhaltige Abmessungen
werden direkt vom lagerhaltigen
Rohling gefertigt

Beratung zur Anfertigung
kundenindividueller Varianten

Beschreibung
Die konsequente Weiterentwicklung der am Markt etablierten Produkte hat für Wafios seit je her einen hohen Stellenwert. Als Ergebnis können wir nun zu unseren bewährten Einzugswalzen aus Werkstoff W03 eine Alternative aus
Werkstoff W01 anbieten. Diese Hochleistungs-Einzugswalzen sind immer dann die erste Wahl wenn ein Maximum an Standzeit kombiniert mit einer hohen Geschwindigkeit des Drahteinzuges gefordert ist. Einzugswalzen
aus Werkstoff W01 sind somit die optimale Ergänzung der
Produktpalette an Einzugswalzen.
Maschinentypen:
n
Verfügbar für zahlreiche Wafios-Maschinentypen gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot

Unsere Leistung für Ihren Nutzen
n
Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis durch systematische Werkstoffwahl in Abhängigkeit der jeweiligen
Anforderung
n
Steigerung der Standzeit mit Werkstoff W01 mittels
verschleißbeständiger Legierungszusätze
n
Anfertigung kundenindividueller Varianten, sowohl
für Rund- als auch Profildraht möglich
Schnelle Verfügbarkeit durch optimiertes Lager
n
–und Rohteilmanagement
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Feed rollers made of W01 and W03 material –
system-based selection
Standard dimensions are available
from stock

W01

W03

n
The high-performance
version for enhanced
service life

n
The proven performance solution for all applications

Dimensions that are not held in stock
are produced directly from blanks in
stocks

Advice on customized tool designs

Description
The systematic further development of the products
established on the market has always been a top priority
for Wafios. As a result of this, we are now able to offer our
tried-and-tested feed rollers in material W01 as well as
W03. These high-performance feed rollers are always the
first choice when maximum service life combined with
high-speed infeed are what is required. Feed rollers made
of W01 material are therefore an ideal addition to the product portfolio.

Our Accomplishments for your Benefit
n
Best value for money due to system-based choice
of materials subject to individual requirements
n
Increased service life with W01 material due to
wear-resistant alloy additions
n
Customized tool designs for both round and profile
wire possible
n
Rapid availability thanks to optimized management
of warehouse and blanks

Machine Types:
n
Available for various Wafios machines - we would be
delighted to prepare a personal quotation for you
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