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JSO präsentiert neuen Dualschnittfräser VHW-Gigaspeed

Spielend leicht durch alle Werkstoffe

Die nach innen ziehenden Schnei-
den des neuen Fräswerkzeugs 
VHW-Gigaspeed sind wendel -
förmig mit starkem Achswinkel 
angeordnet, was höhere Vor-
schubgeschwindigkeiten ermög-
licht und die Standzeit  verlängert. 
Beschichtungen wie beispiels -
weise Papierdekore oder Furnier-
lagen können damit sehr gut 
 bearbeitet werden.
Die scharfen Schneiden der Werk-
zeuge sind zum Beispiel bei der 
Bearbeitung von Echtholz -
furnieren, vor allem quer zur 

 Faser, von Vorteil. Laut Hersteller 
erzielt der Fräser speziell auch in 
der Längs- und Querholzbearbei-
tung von Massivholz optimale 
 Ergebnisse. 
Auf Nestinganlagen können mit 
dem VHW-Gigaspeed sehr gute 
Resultate durch den von außen 
nach innen ziehenden Kompres -
sionsschnitt erzielt werden. Die 
Schnittkräfte sind in Richtung 
Mittellage orientiert, wodurch die 
Ober- und Unterkanten der Werk-
stücke beidseitig scharfkantig 
und sauber geschnitten werden.

Jakob Schmid GmbH + Co. KG
73447 Oberkochen
www.jso.de
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/ Der VHW-Gigaspeed-Fräser erzielt laut Hersteller optimale Ergebnisse 
bei der Längs- und Querholzbearbeitung von Massivholz.

Durch die neuartige Geometrie 
des VHW Fräsers können sehr 
niedrige Schnittkräfte realisiert 
werden, die sich besonders bei 
der Bearbeitung von kleinen 
Werkstückteilen auf Nesting -
maschinen auswirken und das 
 Verschieben der Kleinteile auf der 
Nesting minimieren. Ebenso 
 unterstützt die Werkzeuggeome-
trie eine effektive Späneabfuhr.
Der Fräser kann zum Nuten, 
 Fügen, Schlichten und Formatie-
ren und in unterschiedlichsten 
Holz- und Plattenwerkstoffen 
 verwendet werden.
Laut Hersteller könne man mit 
dem Einsatz des neuen Dual-
schnittfräser VHW-Gigaspeed in 
der Praxis eine Produktionssteige-
rung von bis zu 40 %  erreichen.
JSO empfiehlt für den Fräser je 
nach Einsatz gebiet eine Drehzahl 
von 18 000 bis 35 000 min-1 und 
eine  Vorschubgeschwindigkeit 
von 5 bis 30 m/min. (mm)

/ Der Fräser eignet sich für den Einsatz 
auf Nestinganlagen.

Hokubema stellt Panhans-Hobelmaschine 546/100 vor

Gut miteinander kombiniert

Zu den Leistungsträgern einer 
Massivholzverarbeitung zählt 
die Abricht- und Dickenhobel -
maschine. Ein Modell, welches 

zwei Maschinen in einer vereint, 
ist die Panhans-Abricht- und 
 -Dickenhobelmaschine 546/100. 
Sie hat den Vorteil, dass sie nicht 

Hokubema Maschinenbau
72488 Sigmaringen
www.panhans.de

/ Die kombinierte Hobelmaschine vereint Abricht- und Dickenhobelfunktion. 
 Besonderheit: Es sind keine aufwendigen Umbaumaßnahmen erforderlich.

umgerüstet werden muss, um sie 
als Abrichte oder  Dickenhobel 
nutzen zu können. 
Die kombi nierte Hobelmaschine 
ist dafür  konzipiert,  sowohl das 
Abrichten als auch das Dicken -
hobeln wirtschaftlich und mit 
 geringem Aufwand zu erledigen. 
Umbaumaßnahmen, wie 
an  vielen kombinierten Hobel -
maschinen sonst beim Wechsel 
zwischen den einzelnen 
 Arbeitsschritten üblich, sind 
 nämlich nicht mehr erforderlich.
Das neue Touch-Display ermög-
licht außerdem eine komfortable 
und intuitive Bedienung.  
Die Hobelmaschine ist mit vielen 
durchdachten  Details ausgestat-
tet wie beispielsweise einer 

Vollstahl-Tersamesser  welle oder 
auch einer Vollstahl-Spiralmesser-
welle. (mm)

/ Das Touch-Display ermöglicht eine 
 benutzerfreundliche Bedienung.




