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Innovationen für Ihren Erfolg
Innovations for your success

Wolf TSM280 –
Die All-In-One Maschine

Wolf TSM280 –
The All-in-one-machine

Mit der innovativen Teller-Schalttisch-Maschine Wolf TSM280
bieten wir eine effiziente Lösung für komplexe Fertigungsprozesse in nur einer hochflexiblen Produktionsmaschine. Egal
ob Nachbearbeitung von Fließpressteilen, Drehteile und Rohrabschnitte aus Stangen- oder Ringmaterial – die Wolf TSM280
garantiert eine prozesssichere und kostengünstige Fertigung.
Unsere All-In-One Maschine basiert auf dem Rundtakt-Prinzip
und ist speziell für die Produktion von Teilen mit mittleren und
großen Stückzahlen konzipiert. Durch das breite Einsatzspektrum und die Möglichkeit verschiedenster Bearbeitungsverfahren kann die Wolf TSM280 mehrere Maschinen ersetzen.
Stangenmaterial: Ø 3 – 45 mm
Ringmaterial: Ø 0,8 – 13 mm

With the innovative Wolf TSM280 rotary indexing table machine, we offer an efficient solution for complex production processes in just one highly flexible machine. Whether post-processing of extruded parts, complete manufacturing of turned
parts and pipe sections made of rod or coil material, the Wolf
TSM280 guarantees process-reliable and cost-effective production. Our all-in-one machine is based on the rotary index
principle and is specially designed for the production of parts
for medium and large lot sizes. Due to the wide range of applications and the possibility of various processing methods, the
Wolf TSM280 can replace several machines.
Bar material: Ø 3 – 45 mm
Coil material: Ø 0,8 – 13 mm

Ihre Vorteile auf einen Blick

Your benefits at a glance

Hochpräzise

Highly precise

Schnell

Fast

Kompakt

Compact

Wirtschaftlich

Economical

Flexibel

Flexible

Individuelle Anfertigung

Individual production according to

nach Kundenbedarf

customer requirements

Wahlweise SPS- oder CNC-Steuerung

Optional: SPS- or CNC-control

Vielfältige Simultan-Bearbeitung –

Multiple simultaneous processes –

reduzierte Nebenzeiten

reduced non-productive times

Präzision im Sekundentakt!

Precision by the second!

Sondermaschinenbau

–

Späneaufbereitungsanlagen

-

Förderer

GmbH

Späneaufbereitungsanlagen

Zentrifugen
Siebmaschinen und
Schwingförderrinnen

elias engineering GmbH

Förderanlagen

Hermelesäcker 3

D-78126 Königsfeld

Selektionierer

0049 - (0) 7725 - 9147-31

KSS-Reinigungsanlagen

info@eliaseng.de

www.eliaseng.de

WolfCMD – Messen Sie noch oder
produzieren Sie schon?

WolfCMD – Are you still
measuring or already producing?

Das digitale Zentriermessgerät WolfCMD ist die perfekte Alternative zum analogen, fehleranfälligen Messen mit der Messuhr. Die Innovation von Wolf ermöglicht ein prozesssicheres,
hochpräzises Messen ohne Parallaxenfehler und mit höchster
Geschwindigkeit. Alle Messwerte werden grafisch perfekt aufbereitet und dokumentiert. Nutzer erzielen eine Zeitersparnis
von bis zu 80% im Vergleich zur konventionellen Messuhr.
Das WolfCMD besteht aus einem hochauflösenden Sensor, der
Anschlusstechnik und dem Tablet-PC handlich und kompakt im
robusten Transportkoffer. Alles, was Sie zum Vermessen, Winkelmessen und Ausrichten von Achsen benötigen! Die Auswertung
erfolgt per Software. Alle Ergebnisse werden als PDF gespeichert
und können über die USB-Schnittstelle exportiert werden.

The digital center measuring device WolfCMD is the perfect
alternative to the analog, error-prone measuring using a dial
indicator. The innovation of Wolf enables process-reliable
high-precision measuring without parallax errors and at highest speed. All measurement data are perfectly processed and
transparently documented. Users save up to 80% of their time
compared to conventional dial indicator. Everything to hand.
The WolfCMD consists of a high-resolution sensor, various
connectors and ports plus a tablet PC, making it handy, compact and easy to transport in its sturdy carry case. Thats all
you need for measuring and aligning axes. The evaluation
is done conveniently by software. All results are saved as a
PDF File and can be exported via the USB interface.

Ihre Vorteile auf einen Blick

The benefits at a glance

Präzise: Messbereich des Sensors 1mm
Auflösung: > 0,03 μm, Messbereiche:
Außen: Standard 0,5 – 38 mm, Sonderlösungen möglich.
Innen: ≥ 25 mm

Precise: Sensor measuring range: 1 mm.
Resolution: > 0.03 μm. Measuring ranges:
Outside: standard 0.5 – 38 mm, special available.
Inside: ≥ 25 mm

Kompakt: Messungen in kleinsten Bauräumen
an sämtlichen Drehmaschinen möglich

Compact: newly developed sensor holder enables
measurements to be taken in the smallest of spaces

Einfach: Automatische Auswertung der digital
erfassten und grafisch dargestellten Messergebnisse

Simple: Readings are digitally recorded and
graphically represented to enable automatic analysis

Schnell: Rüstzeitersparnis von
bis zu 80%

Quick: Set-up times are up to 80% shorter than for
conventional measuring devices

Messen in einer neuen Dimension!

Taking measuring to a new dimension!

Individueller Kundenservice

Customer-specific service

Im Mittelpunkt steht die Zufriedenheit unserer Kunden. Um eine
hohe Maschinenverfügbarkeit zu gewährleisten, bieten wir Ihnen eine schnelle Ersatzteillieferung. Bei Bestelleingang bis
14:30 Uhr erhalten Sie alle auf Lager befindlichen Ersatzteile
deutschlandweit, z.T. europaweit, am Folgetag. Unser Team
steht bereit, um Sie bei der Wartung und Instandhaltung Ihrer
Maschinen vor Ort zu unterstützen. Auf Kundenwunsch statten wir Ihre Maschine mit einer Fernwartungsfunktion aus.
Um diese zu verwenden, benötigen Sie nur einen Internetanschluss. Sie haben die Möglichkeit, die Fernwartung über
Schalter vollständig vom Stromnetz zu trennen und bei Bedarf zu aktivieren. Die Ferndiagnose ermöglicht Softwareanpassungen und Updates, Störungsanalysen und AnwenderUnterstützung direkt am Maschinendisplay. Unsere Fachleute beraten Sie gerne!

At the center of our thinking and acting is the satisfaction of
our customers. In order to guarantee high machine availability, we offer you a quick delivery of spare parts. If you
order by 2:30 pm you will receive all spare parts in stock
next day within Germany and parts of Europe.
Likewise, our team is ready to assist you with the maintenance and upkeep of your machines on site.
On customer request we equip your machine with a remote
maintenance function over VPN. To use this, all you need is
an internet connection. You have the option to disconnect the
remote maintenance via a switch completely from the mains
and activate it only when needed. The remote diagnostics
allows software adjustments and updates, fault analyzes and
user support directly on the machine display. Our experts will
be happy to advise you!

BELKI Edelstahl Tiefbett-Bandfilter
für die vielseitige und betriebssichere
Filtration von KSS und Öl
Wir legen die Filtertechnik nach Ihren Anforderungen aus,
und kombinieren auch komplette Anlagen zusammen
mit Tanks, Pumpentechnik und Magnetfiltern
BELKI Filtertechnik GmbH · Ostpromenade 54 · D-52525 Heinsberg · Tel.: +49 24 52/1 06 51-27 · info@belki.de

www.belki.de

Innovationen machen erfolgreich

Innovations make successful

Wir sind Hersteller und Anbieter innovativer Rundtakt- und
Lineartaktmaschinen sowie der dazugehörigen Peripheriegeräte zur individuellen, kompakten, flexiblen und präzisen
Bearbeitung von metallischem Ring- und Stangenmaterial
sowie zur Nachbearbeitung von zugeführten Teilen. Das Leistungsspektrum umfasst die Entwicklung, die Konstruktion, die
Herstellung, den Vertrieb und die Wartung von hochpräzisen
kundenindividuellen Automatisierungslösungen.

We are manufacturer and supplier of innovative rotary indexing
table machines and the associated peripherals for individual,
compact, flexible and precise processing of metallic ring and
bar material as well as post-processing of pressed parts. The
range of services includes the development, construction,
manufacture, distribution and maintenance of high-precision
customized automation solutions.

Als eigentümergeführtes Familienunternehmen garantieren
wir unseren Kunden eine persönliche und individuelle Betreuung. Sie profitieren von der langjährigen Branchen-Erfahrungen unserer Mitarbeiter für den gesamten Fertigungsprozess
und zukunftsweisenden Dienstleistungen.
Deshalb stehen Wolf Produkte für eine einzigartige Schnelligkeit und Effizienz, höchste Flexibilität, optimalen Service sowie
den maximalen Qualitätsanspruch „Made in Germany“.

Being an owner-run family business means that our customers
are guaranteed a personal service and tailored advice. Customers benefit from forward-looking services and the many
years of industry experience of our employees throughout the
entire manufacturing process.
That‘s why Wolf products stand for highest speed and
efficiency, maximum flexibility, optimum service and the real
“Made in Germany” quality promise.

...seit 1991

Alles aus einer Hand
Wir bieten Ihnen innovative
Lösungen für jede Anforderung.

All-in solution
from a single source
We offer an innovative solution
for every demand.

Kontakt

Contact

Wolf Maschinenbau AG
Wilhelm-Maybach-Str. 2
74336 Brackenheim-Hausen
Telefon: +49 7135 93698-0
E-Mail: info@wolf-maschinenbau.de
www.wolf-maschinenbau.de
WOLF_Gruppe
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Gewinderollen
Gewindeschneiden
Sicken
Rändeln
Verjüngen

