
Fass-Maschinen
Von der Daube bis zum fertigen Fass!

Barrel Machines
From the stave to the manufactured barrel!

Our experience around the world – since 1865
Well prepared for the future with Anthon systems.
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Der Trend heute!  
Die traditionelle Art in der Herstellung 
von Whisky, Weinen und anderen Spe-
zialitäten, die den Geschmack und die 
Qualität auszeichnet, bringt das Holzfass 
wieder stark nach vorn. Die Nachfrage 
nach großen Mengen an Holzfässern 
steigt.  

Die Herstellung von  
Qualitäts-Fässern mit 
Anthon-Maschinen.

Zu Beginn des Herstellungsprozesses 
werden die Rohdauben mit der

Dauben-Abkürz- 
Maschine DAV

auf die gewünschte Fassgröße gekürzt. 
Der nächste Arbeitsgang setzt sich mit der 
Dauben-Hobel Maschine fort.

Dauben-Hobel- 
Maschine DH

•  2 Messerwellen zum Hobeln
•  automatischer Daubenvorschub durch 

endlose Kette, für leichte bis schwere 
Flüssigkeitsfässer und sämtliche Sorten 
Weinfässer. 

Modell DH 137
max. Daubenlänge 1.370 mm
max. Daubenbreite 200 mm

Modell DH 200
max. Daubenlänge 2.000 mm
max. Daubenbreite 200 mm

The trend today! 
The traditional way of maing whisky, wine 
and other specialities which are character-
ized by their taste and  quality have made 
the wooden barrel to be  first 
choice again.The demand for large amounts 
of wooden barrels is increasing. 

 
 
The manufacturing of
Quality barrels with
Anthon Machines.
 

At the beginning of the manufacturing pro-
cess the raw staves are shortened according 
to the requested barrel size with the

Double Cross-Cut Saw DAV
 
The next operation continues with the 
stave-backing and hollowing machine.
 

Stave Backing and 
 Hollowing Machine DH

•  2 cutter spindles for backing and 
 hollowing

•  automatic stave feed via endless chain, 
for light to heavy liquid barrels and all 
types of wine barrels.

Model DH 137
max. stave length 1,370 mm
max. stave width 200 mm

Model DH 200
max. stave length 2,000 mm
max. stave width 200 mm

DAV
Dauben- 
Abkürz- 

Maschine
Double  

Cross- 
Cut Saw

DFV
Daubenfüge- 
Maschine
Stave Jointer

DH
Dauben- 

Hobel- 
Maschine

Stave-Backing  
and Hollowing  

Machine RAN

Arbeitsreifen- 
Aufreibe- 
Maschine
Hoop Trussing  
Machine

Der dritte und wichtigste Arbeitsgang ist 
das Fügen der Seitenkanten mit der Hoch-
leistungs-Daubenfüge Maschine DFV.

Daubenfüge-
Maschine DFV

 

•  Automatischer Daubenvorschub durch 
endlose Kette

•  stufenlos regel bare Geschwindigkeit
•  leicht austauschbare Wechselräder
•  Vorrichtung zur Vergrößerung und Ver-

kleinerung des Fassbauches bei gleicher 
Schablone.

•  Leichte und genaue Zentrierung von 
Dauben und Messer wellen

• geringer Holzverlust beim Fügen

Modell DFV 140
Daubenlänge 1.400 mm
Modell DFV 180
Daubenlänge 1.800 mm

The third and most important operation is 
joining of the edges with the high perfor-
mance stave jointer DFV.

 
 

Stave Jointer DFV
 

•  automatic stave feed via endless chain
•  continuous speed control
•  easy to exchange gear wheels
•  device for enlarging and reducing the bilge 

using the same template
•  easy and exact centring of staves and cut-

ter spindles
•  little loss of wooden material when joining
 

Model DFV 140
stave length 1,400 mm
Model DFV 180
stave length 2,800 mm
The staves are now arranged on the 

Arbeitsreifen-
Auftreibe-Maschine RAN

Auf einem Auslegetisch werden 
nun die Dauben nach Fassbauch 
durch messer ausgelegt und mit 
den Arbeitsreifen die Fasstulpe ge-
bildet. Der so gespreizte Fasskörper 
wird nun unter der Dampfhaube 
bei 1 bis 3 bar gedämpft, Dau-
er je nach Daubenstärke.
Das Fass wird jetzt mit der 
Fasswinde zusammengezogen, 
sodass auch die zweite Seite mit 
einem Arbeitsreifen zusammen-
gehalten wer den kann. Die auf 
diese Weise zusammengehal-
tenen Fassrümpfe sind noch 
keinesfalls dicht. Jetzt müssen 
die lose aufgelegten Arbeits 
reifen kräftig angezogen 
werden.

Hoop Trussing Machine 
RAN

preparation table according to the required 
barrel diameter at bilge and the 
barrel tulip shape is built with the 
truss hoops. The extended barrel 
body is then subjected to steam in a 

chamber with a pressure of 1 to 
3 bar, dura tion depending on 
stave thickness.
Following the barrel is 
pulled toge ther with the 
power windlass making 
possible to also join the other 

side of the barrel with a 
truss hoop. 



Arbeitsreifen-
Auftreibe-Maschine RAN

Mit der Arbeitsreifen-Auftreibe- Maschine 
werden die Reifen bis zu einem festen 
Daubenschluß aufgetrieben. Die Treib-
arme haben auswechselbare Klauen und 
sind verstellbar. Zur Bearbeitung der 
Fassköpfe dient die doppelte Fasskröse-
Maschine KRZE 90/130

 
 
Fasskröse-
Maschine KRZE

Zum Einschneiden der Kröse sowie zum 
gleichzeitigen Abschrägen und Abputzen 
der Fassenden.
•  Für Fässer von min. 250 mm bis max. 

900 mm Kopfdurchmesser und von 300 
bis 1.300 mm Höhe.

•  Motorisch verstellbarer Kreuz schlitten 
für die Messerköpfe

•  stufenlos verstellbarer Antrieb für die 
Fassumdrehungen

•  mot. Verstellung der Einspannringe
•  Fassklemmung über Getriebemotor mit 

Kurbel

Hoop Trussing Machine

The barrels joined by this method are by 
the way not tight yet. The loose truss hoops 
put on the barrel now have to be pressed on 
tightly. The truss hoops are driven onto the 
barrel with the hoop trussing machine until 
the staves are firmly joined. The drivers have 
exchangeable claws and are adjustable.
 

Double Crozing
Machine KRZE

The double crozing machine KRZE 90/130 
is designed for processing the barrel heads, 
for building the croze and simultaneously 
chamfering and cleaning off the barrel 
extremes.
•  for barrels of min. 250 mm to max. 900 

mm head dia. and 300 to 1,300 mm in 
height.

•  motorically adjustable cross slider for 
cutter blocks

•  continuously adjustable drive for barrel 
revolutions

• motorically adjustable clamping cones
•  barrel clamping via gear motor with 

crank.

KRZE
90/130 

Fasskröse- 
Maschine 

Double  
Crozing 

Machine
BRX
22/90
Boden- 
Rundschneide- 
Maschine 
Head Rounding
Machine

SPB
Spund loch-

Bohr-Maschine
Bung Hole

Drilling Machine

RTH
Reifen- 
Aufreibe- 
Maschine
Hoop Driving  
Machine

Die Bodenherstellung

Für jedes Fass werden zwei Böden benöti-
gt. Die Bodenbretter werden zunächst
auf einer Vierseiten-Hobelmaschine allsei-
tig bearbeitet, mit der Dübellochbohr- und 
Eintreibemaschine vorbereitet, um dann 
mit einer Dübelpresse zu einer Fläche 
zusammengepresst zu werden. Bei Böden 
mit Glattfuge wird als besondere Dichtung 
Schilf dazwischengelegt. Die Formgebung 
des Bodens erfolgt mit der Boden-Rund-
schneide-Maschine Modell BRX 22/90 
mit automatischer Runddrehung.

Boden-Rundschneide-
Maschine BRX

•  Rundschneiden und Profilieren der Kan-
ten von Fassböden ab 220 bis 900 mm 
Durchmesser.

•  Vertikale Einspannung der Fassböden
•  Vorrichtung zum Ovalschneiden  

bis 20 mm
•  Stufenlose Drehung von  

3 bis 12 U/min. durch stufenlos  
regelbares Vorschubgetriebe.

Barrel Head
Manufacturing

For each barrel two heads are required. 
First of all the head boards are processed 
on a four sided moulding machine and 
prepared with the dowel hole-drilling- 
and driving machine to be then pressed 
together with the dowel pressing ma-
chine building a surface. For heads with 
flat joints, reed is used as special sealing 
material. Forming of the head is done by 
the head rounding machine, model BRX 
22/90 with automatic head rounding.
 

Head Rounding Machine 
BRX

•  head rounding and profiling of barrel 
head edges 220 to 900 mm dia.

•  vertical clamping of barrel heads
•  device for ovalling up to 20 mm
•  infinitely adjustable revolutions from 3 

to 12 per minute by infinitely adjust-
able gear.
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Spundloch-
Bohr-Maschine

Als Zusatzaggregat wird über der Kröse-
maschine die Spundloch-Bohr maschine 
SPB montiert, zur Bohrung der konischen 
Befülllöcher.

Bung Hole
Drilling Machine

As additional unit the bung hole drilling 
machine is mounted above the crozing 
 machine for drilling conical filling holes.

Reifen-Auftreibe-
Maschine RTH

Zum Auftreiben der Fassreifen dient die 
Reifen-Auftreibe-Maschine RTH, die im 
Aufbau und System baugleich mit der 
Arbeitsreifenauftreibe-Maschine RAN ist, 
jedoch mehr Treibarme besitzt.

Head Driving Machine RTH

For driving the hoops on, we use the Hoop 
Driving Machine RTH, which is similar to 
the hoop trussing machine RAN in con-
struction and design, but has more drivers.



Ihren Anforderungen gemäß 
perfekt zugeschnitten!

Anthon GmbH · Maschinen- und Anlagenbau 

Schäferweg 5 · 24941 Flensburg · Germany

Tel: +49 461 5803-0 · Fax: +49 461 5803-40

info@anthon.de · www.anthon.de

Cut perfectly to your 
specifications!

RBL 90/5 
Reifen-Biege- 

Loch- und
Abscher-Maschine 

Machine for  
Bending, Punching 

and Shearing Hoops

RV 9
Fassreifen- 

Niet-Maschine
Hoop Riveting

Machine

Die 
Reifen herstellung

Reifen-Biege-Loch- und 
Abscher-Maschine  
RBL 90/5 

Reifen- Biege- Loch- und Abscher- 
Maschine RBL mit glatten Walzen  
für die Bearbeitung
•  von Reifen bis 90 mm Breite und  

5 mm Stärke, zum Abrunden der 
Reifenenden sowie zum Einstanzen 
der Nietlöcher.

•  Zum Biegen und Konischwalzen der 
Reifen.

Hoop
Manufacturing

 
Machine for Bending, 
Punching and Shearing 
Hoops RBL 90/5

Machine for bending, punching and 
shearing hoops, model RBL 90/5
•  for processing hoops up to 90 mm in 

width and 5 mm thickness, for round-
ing hoop joint ends and for punching  
of riveting holes.

•  for bending and rolling hoops  
conically. The machine is equipped 
with flat rolls.

Verschließen der Reifenenden

Fassreifen-Nietmaschine
Modell RV 9

•  zum Zusammennieten von Fassreifen, 
für die einfache Nietung bis 9 mm 
Nietstärke.

•  Ausgerüstet für die Verwendung von 
geglühten Nieten.

Joining hoop ends

Hoop Riveting Machine, 

Modell RV 9

•  for riveting hoops, simple riveting for up 
to 9 mm in size.

•  equipped for using glown rivets (soft)

Anthon entwickelt und fertigt vollautomatische Maschinen und Anlagen für die Platten verarbei-
tende Industrie, wie z.B. IKEA: maßgeschneidert, schlüsselfertig und mit System. Mehr Infos 
unter www.anthon.de. No one piece of Anthon machinery is like another. Individual specifications call for  
a combination of quality, tradition and innovation. More details about Anthon GmbH at www.anthon.de



Die Anthon GmbH ist seit Anbeginn international tätig und verfügt 
über Vertriebspartner auf allen Kontinenten. Ihren persönlichen 
Ansprechpartner finden Sie auf einen Blick auf unserer Homepage 
www.anthon.de. Oder rufen Sie uns einfach an. Wir helfen Ihnen gern 
persönlich weiter. 

Anthon GmbH has been working internationally ever since and has sales 
partners on every continent. Please refer to our website to find a contact 
person at www.anthon.de. Just give us a call; we are pleased to assist you. 
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Kontakt
Contact

Anthon GmbH · Maschinen- und Anlagenbau 
Schäferweg 5 · 24941 Flensburg · Germany
Tel: +49 (461) 5803-0 · Fax: +49 (461) 5803-40
info@anthon.de · www.anthon.de


