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„Wo das Runde anfängt, 
hört der Verdienst auf“ – 
dieses alte Sprichwort gilt 
nicht mehr!

alle Preise sind gültig ab dem 01. april 2010. Mit erscheinen dieser Preise werden alle bisher erschienenen Preise ungültig. es gelten unsere allgemeinen geschäftsbedingungen. dieser 

katalog ist urheberrechtlich geschützt. Jeglicher nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher genehmigung des herausgebers gestattet. Technische Änderungen vorbehal-
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Mit den mobilen Kantenanleimgeräten von WegOMa® kann jedes Werkstück problemlos und einfach mit Kanten beleimt werden: egal 
ob große, runde, geschweifte, kleine oder gerade Werkstücke.

die Wünsche ihrer kunden sind ausgefallen und anspruchsvoll. Mit runden und geschwungenen formen setzen Sie akzente und bieten ihren 
kunden damit mehr als ihre Wettbewerber. erweitern Sie ihre fertigungspalette mit den mobilen kantenanleimgeräten von WegoMa®, durch 
eigene kreativität in Verbindung mit handwerklichem geschick.

die mobilen kantenanleimgeräte von WegoMa® lösen die „form-Probleme“ selbst kleiner und mittelgroßer handwerksunternehmen, ohne 
gleichzeitig einen hohen investitions- oder Platzbedarf zu fordern. aber auch rechtwinklige Standardplatten lassen sich qualitativ hochwertig, 
schnell und kostengünstig fertigen.

WegoMa® ist seit 1970 bekannt für pfiffige ideen und hochwertige Technik für die holzbearbeitung und hat sich neben der stationären kanten-
bearbeitung bereits vor über 20 Jahren mit den geräten ag98 und kf30 auch auf die mobile kantenbearbeitung spezialisiert.

Mit der Markteinführung unseres ersten mobilen kantenanleimgerätes im Jahr 2006 – der Portamaster-Serie PM2000 von WegoMa® mit leim-
becken für Schmelzklebergranulat – hat sich ein regelrechter boom für die mobile kantenanleimung entwickelt. So ist es nicht verwunderlich, 
dass WegoMa® inzwischen einer der größten hersteller mobiler kantenanleimmaschinen ist. Wir freuen uns über tausende von zufriedenen 
anwendern und produzieren diese Maschinen auch für andere hersteller von holzbearbeitungsmaschinen, die diese weltweit unter ihrer eigenen 
Marke vertreiben.

nicht nur beim anleimen, auch in anderen bereichen der mobilen kantenbearbeitung ist WegoMa® einer der führenden hersteller.

Vakuumspannsysteme für ihre Werkstücke, kantenkappgeräte und kantenfräsmaschinen von WegoMa® sind Profi-Maschinen von Praktikern für 
Praktiker.

Spannen
elektrische- und druckluftvakuumspannsysteme
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Beleimen
mobile kantenanleimgeräte und zubehör 

Kappen
kantenkappgeräte für gerade, schräge
und runde Teile 

Fräsen
elektrische- und druckluftkantenfräsen 

Mobile Kantenbearbeitung
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Druckluftvakuumspanner
Vielseitig einsetzbare Spannsysteme zum horizontalen und vertikalen Spannen von Werkstücken. beidseitig saugend. idealer helfer beim fräsen, Schleifen, 
hobeln, Sägen, Spachteln und lackieren. auch für den einsatz in explosionsgefährdeten räumen.

  ausstattung:

•  Beidseitig saugend – Saugplatte oben und unten 
für den einsatz ohne Spannzwingen, einfach auf 
die Werkbank stellen, einschalten, Werkstück 
auflegen.

•  Horizontales und vertikales Spannen – vielseitig 
einsetzbar, sicher und einfach.

•  Materialschonendes Spannen – keine Beschä-
digung der oberfläche durch gummilippe zum 
Schutz empfindlicher oberflächen.

•  Spannen kleinster Werkstücke – durch teilbare 
Saugplatten.

•  Spannen von großen und übergroßen Werk-
stücken – enorme Saugkraft ermöglicht das 
Spannen von Werkstücken bis zu 2 m² auf nur 
einem Spanner (grundmodul). für noch größere 
Werkstücke kann ein zusatzmodul (option)
angesteckt werden.

•  Fixiermöglichkeit von Spannzwingen – bei rauen 
oder gasdurchlässigen arbeitsoberflächen kön-
nen die Spanner mit zwingen fixiert werden.

•  Kraftvolles Vakuumventil – erzeugtes Vakuum 
von 700 Millibar, vertikale haltekraft 70 kg, 
horizontale haltekraft 150 kg.

  technische Daten:

  haltekraft: Werkstück senkrecht  70 kg
haltekraft: Werkstück waagrecht              150 kg

  erzeugtes Vakuum  700 mbar
  Vakuumfläche  340 x 125 mm
  betriebsdruck  4 - 6 bar
  druckluftbedarf bei 4 bar  38 l/min
  Maße (l x b x h)  390 x 145 x 200 mm
  gewicht dVS-g/dVS-a  5,5 kg / 4,9 kg

•  Geringer Druckluftbedarf – nur 38 l/min bei 4-6 
bar betriebsdruck.

•  Einfache und schnelle Bedienung – mit prak-
tischem Schiebeventil oder dem optionalen 
fußschalter.

•  Erweiterbares System – Das DVS-G Grundmodul 
kann jederzeit mit dem dVS-a ausbaumodul er-
weitert werden. oder Sie entscheiden Sich gleich 
für das dVS-S Set, bestehend aus grundmodul 
und ausbaumodul in der WegoMa-Systembox.

Optional:
•  Fußschalter – einfachste Bedienung, immer 2 

freie hände zum auflegen des Werkstücks.
•  Ausbaumodul zur nachträglichen Erweiterung 

des Systems.

dVS-S: Set bestehen aus grundmodul (dVS-g) und ausbaumodul 
in der Systembox

druckluftvakuumspanner – 
beidseitig saugend

bestell-nr.  bezeichnung  
96000205  dVS-g grundmodul mit Pneumatikpumpe  
96000206  ausbaumodul für dVS-g / eVS-g  
96000210  dVS-S Set: bestehend aus dVS-g und ausbaumodul in der System-box  
95000250  fußschalter komplett für dVS-g  

  bestellnuMMern:

  Details:

Sicheres und bequemes  
arbeiten mit dem fußschalter.

Spannen von großen Werk- 
stücken in senkrechter Position.

bei gasdurchlässigen flächen kann der 
Vakuumspanner mit Schraubzwingen  
fixiert werden.

einfaches, sicheres und schnelles Spannen von langen oder 
kurzen Werkstücken.

VAKUUMSPANNER
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  bestellnuMMern:

  Details:

bestell-nr.  bezeichnung  
96000500  eVS-g grundmodul mit elektropumpe  
96000206  ausbaumodul für dVS-g / eVS-g  
96000502  eVS-S Set: bestehend aus eVS-g und  ausbaumodul in der System-box  
95000250  fußschalter komplett für eVS-g   

Elektrovakuumspanner
Vielseitig einsetzbare Spannsysteme zum horizontalen und vertikalen Spannen von Werkstücken. beidseitig saugend. idealer helfer beim fräsen, Schleifen, 
hobeln, Sägen, Spachteln und lackieren. auch für den einsatz auf der baustelle geeignet.

  ausstattung:

•  Beidseitig saugend – Saugplatte oben und unten 
für den einsatz ohne Spannzwingen, einfach auf 
die Werkbank stellen, einschalten, Werkstück 
auflegen.

•  Horizontales und vertikales Spannen – vielseitig 
einsetzbar, sicher und einfach.

•  Materialschonendes Spannen – keine Beschä-
digung der oberfläche durch gummilippe zum 
Schutz empfindlicher oberflächen.

•  Spannen kleinster Werkstücke – durch teilbare 
Saugplatten.

•  Spannen von großen und übergroßen Werk-
stücken – enorme Saugkraft ermöglicht das 
Spannen von Werkstücken bis zu 2 m² auf nur 
einem Spanner (grundmodul). für noch größere 
Werkstücke kann ein zusatzmodul (option) 
angesteckt werden.

•  Fixiermöglichkeit von Spannzwingen – bei rauen 
oder gasdurchlässigen arbeitsoberflächen kön-
nen die Spanner mit zwingen fixiert werden.

•  Kraftvolle elektrische Vakuumpumpe – erzeugtes 
Vakuum von 750 Millibar, vertikale haltekraft 70 
kg, horizontale haltekraft 150 kg.

  technische Daten:

  Spannung  230V, 50/60 hz
  anschlussleistung  120 W
  erzeugtes Vakuum  750 mbar
  haltekraft: Werkstück waagrecht              150 kg
  Vakuumfläche  340 x 125 mm
  Maße (l x b x h)  390 x 145 x 200 mm
  gewicht eVS-g/eVS-a  5,8 kg / 4,9 kg

•  Einfache und schnelle Bedienung – auch mit 
optionalem fußschalter.

•  Erweiterbares System – Das EVS-G Grundmodul 
kann jederzeit mit dem ausbaumodul erweitert 
werden. oder Sie entscheiden Sich gleich für 
das eVS-S Set bestehend aus grundmodul und 
ausbaumodul in der WegoMaSystembox.

Optional:
•  Fußschalter – einfachste Bedienung, immer 2 

freie hände zum auflegen des Werkstücks.
•  Ausbaumodul zur nachträglichen Erweiterung 

des Systems.

elektrovakuumspanner – 
beidseitig saugend

VAKUUMSPANNER

eVS-S: Set bestehend aus grundmodul (eVS-g) und ausbaumodul 
in der System-box.

Spannen von großen Werkstücken in senkrechter 
Position.

Sicheres und bequemes  
arbeiten mit dem fußschalter.

Sicheres Spannen von langen Werkstücken 
mit dem ausbaumodul.

unzählige Spannmöglichkeiten
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Kantenanleimgeräte PM2000i, PM2000T und PM2000TS
Mit digitaler Temperaturkontrolle und stufenloser geschwindigkeitsregelung (PM2000TS). die mobilen kantenanleimgeräte der Portamaster Serie PM2000i – 
PM2000T – PM2000TS mit Schmelzkleberbecken für formteile und gerade Werkstücke. ideal für den schnellen einsatz in der Werkstatt, auf Montage, Messen, etc.

  ausstattung:

•  Digitale stufenlose Temperaturkontrolle von 
120° - 200°c (T, TS)

•  Stufenlose Geschwindigkeitsregelung von 0 bis 
4 m/min (TS)

•  Für geschweifte und gerade Werkstücke
•  Für Eckverbindungen können die Kanten vorge-

leimt werden

•  Auch als Stationärgerät verwendbar
•  Einfaches und schnelles Rüsten
•  1 Mann - Bedienung
•  Schmelzkleberbecken
•  Noch kürzere Aufwärmzeit
•  Sehr gute Wärmeisolierung

lieferumfang:
•  PM2000i in der System-Box
•  PM2000T mit stufenloser Temperaturregelung in 

der System-box
•  PM2000TS mit stufenloser Temperatur- und 

geschwindigkeitsregelung in der System-box

bestell-nr.  bezeichnung  
29101754  PM2000i  
29101760  PM2000T  
29101761  PM2000TS   

  bestellnuMMern:

KANTENANlEiMMASchiNEN

technische Daten:             PM2000i                PM2000t                 PM2000ts
            
Spannung  230V,50/60hz - (120V,60hz)  230V,50/60hz - (120V,60hz)  230V,50/60hz - (120V,60hz)
leistung  765 W  765W  765 W
Max. kantenhöhe  45 mm  45 mm  45 mm
kantendicke  0,4 – 3 mm  0,4 – 3 mm  0,4 – 3 mm
Vorschubgeschwindigkeit  3,6 m/min  3,6 m/min  0 – 4 m/min
betriebstemperatur  160°  120° - 200°  120° - 200°
leimbecken fassungsvermögen  150 cm³  150 cm³  150 cm³
aufwärmzeit (granulatabhängig)  ~ 12 min  ~ 6 min  ~ 6 min
Maße (lxbxh)  300 x 220 x 260 mm  300 x 240 x 260 mm  300 x 240 x 260 mm
gewicht  7,9 kg  8,0 kg  8,4 kg

kantenanleimgerät
PM2000i

lieferung 
in der System-box

kantenanleimgerät
PM2000T

kantenanleimgerät
PM2000TS
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bestell-nr.  bezeichnung  
95000050 Stationärtisch Se2001 mit kugelrollen  
96000665 nachrüstsatz auflageteller und kappgerät für Se2001 
96000666 Stationärtisch Se2002 mit kugelrollen, auflageteller (d=600mm) und kappgerät 
95000082 anschlag für die bearbeitung gerader Werkstücke 
95000000 Wegoclean 
92000528 Schmelzklebergranulat Skg170 im 3kg eimer 

  bestellnuMMern:

Zubehör

  anWenDung:

beleimen runder Werkstücke 
mit Se2002 

beleimen von geschweiften und geraden Werkstücken beleimen langer Werkstücke 
mit Se2002 

beleimen großer Werkstücke 

Stationärtisch SE2001 

Anschlag für gerade Werkstücke 

Nachrüstsatz  für SE2001  
mit Auflageteller und Kappgerät 

WEGOclEAN

Stationärtisch SE2002 

  beschreibung:

Se2001 für den stationären einsatz mobiler 
kantenanleimgeräte.

  beschreibung:

Schmale, gerade und lange Werkstücke können 
mit den anschlägen (aufsteckbar) bequem beleimt 
werden.

  beschreibung:

nachrüstsatz für den Stationärtisch Se2001.

  beschreibung:

Wegoclean reinigungsspray zum
entfernen von leimresten und zur reinigung
sämtlicher kantenanleimgeräte.

  beschreibung:

Se2002 Stationärtisch mit auflageteller und 
kappvorrichtung.
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Kantenkappgerät KG20R Kantenkappgerät KG30
kantenkappgerät für kanten aus PVc, Polyester, Melamin, usw. kantenkappgerät für kanten aus PVc, Polyester, Melamin, usw. 

bestell-nr.  bezeichnung  
29101524  kg20r  

  bestellnuMMern:

bestell-nr.  bezeichnung    
29101523  kg30   

  bestellnuMMern:

  Details:   Details:

KANTENKAPPGERäTE KANTENKAPPGERäTE

kantenkappgerät 
kg20r

kantenkappgerät 
kg30

beim Verkleben der kante sollte das ende 
etwas überstehen.

kappgerät an der kante anschlagen.

kappgerät ausrichten und überstehende kante 
kappen.

kappgerät an der kante anschlagen. überste-
hende kante durch das kappgerät schieben.

kappen durch einen Schlag auf das kappgerät.

Mit heißluftföhn verkleben. für ein perfektes 
ergebnis.

  beschreibung:

das kappgerät kg20r ermöglicht das kappen von kanten auf runden 
Werkstücken.

  beschreibung:

das kappgerät ist zum kappen von kanten auf rechtwinkligen Werkstücken 
ausgelegt.

  technische Daten:

  max. kantenstärke  2 mm
  max. kantenbreite  45 mm

  technische Daten:

  Kantendicke max:  Kantenhöhe max:
  0,8 mm - 1,5 mm  45 mm
  1,5 mm - 3,0 mm  23 mm

  technische Daten:

  Kantendicke max:  Kantenhöhe max:
  0,3 mm - 2,0 mm  45 mm
  3,0 mm  23 mm

  technische Daten:

  max. kantendicke  3 mm
  max. kantenhöhe  50 mm
  gewicht  1,9 kg 
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einfaches, präzises kappen

Kantenkappgerät KG30G Kantenkappgerät KG30/60
kantenkappgerät für kanten aus PVc, Polyester, Melamin, usw. kantenkappgerät für kanten aus PVc, Polyester, Melamin, abS, usw.

  beschreibung:

das kappgerät kg30g ist für 90° Schnitte ausgelegt. die zu bearbeitende 
kantenhöhe beträgt bis 45 mm. die max. kantenstärke 3 mm.

  beschreibung:

das kappgerät ist für eine kantenhöhe von 50 mm und eine kantenstärke 
bis 3 mm ausgelegt. Mit dem kg30/60 lassen sich auch spitze und stumpfe 
Winkel präzise schneiden. durch den glatten kappschnitt entsteht bei abS-
kanten kein Weißbruch. hM-Wendemesser sorgen für eine hohe Standzeit.

  technische Daten:

  max. kantenstärke  2 mm
  max. kantenbreite  45 mm

  technische Daten:

  Kantendicke max:  Kantenhöhe max:
  0,8 mm - 1,5 mm  45 mm
  1,5 mm - 3,0 mm  23 mm

  technische Daten:

  Kantendicke max:  Kantenhöhe max:
  0,3 mm - 2,0 mm  45 mm
  3,0 mm  23 mm

  technische Daten:

  max. kantendicke  3 mm
  max. kantenhöhe  50 mm
  gewicht  1,9 kg 

bestell-nr.  bezeichnung  
92101530  kg30g  

  bestellnuMMern:

bestell-nr.  bezeichnung  
29101525  kg30/60  

  bestellnuMMern:

  Details:   Details:

KANTENKAPPGERäTE KANTENKAPPGERäTE

kantenkappgerät 
kg30g

Präzises kappen von 90°....

....oder stumpfen Winkeln.

... 30°...

Schnitthöhe max: 50mm, kantendicke
bis 3 mm.

kantenkappgerät 
kg30/60
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kantenfräsmaschine für die bearbeitung von längskanten an geraden und geschweiften Werkstücken und für die eckenbearbeitung.

Kantenfräse KFR130N

  ausstattung:

•  Regelektronik mit Sanftanlauf und Drehzahlkon-
stanthaltung – leistungsstark und flexibel, mit 
geschwindigkeitsverstellung für verschiedene 
Werkstoffe!

•  Kombifräsvorsatz – Bearbeiten der Längskante 
an geraden und geschweiften Werkstücken und 
perfektes bearbeiten der ecken mit nur einer 
Maschine.

•  Radius-/Bündigfräser 2 mm – die Kanten werden 
in nur einem arbeitsgang bündig gefräst und 
mit einem radius versehen.

•  Fräser mit abgesetztem Schaft – immer die 
gleiche Positionierung bei Werkzeugwechsel. 
Verringert die einstellarbeiten.

•  Adapter für Staubabsaugung – einfaches An-
schließen an eine externe Staubabsaugung.

  technische Daten:

  Spannung  230V, 50 hz
  leistung  750 W
  Spannzangen  Ø 6 / 6,35 / 8 mm
leerlaufdrehzahl             14.000 - 30.000 u/min-1

  gewicht  1,6 kg

kantenfräse kfr130n 

die neuen hM-radiusfräser von WegoMa besitzten einen 
abgesetzten Schaft. der fräser kann dadurch immer gleich 
positioniert  werden. einsetzbar für alle gängigen handober-
fräsen.

  Details:

gleichzeitiges bündig- und radiusfräsen der längskanten in nur 
einem arbeitsgang

einfaches umstellen von längskanten- zur eckenbearbeitung.

einfachste bearbeitung von geraden und geschweiften 
Werkstücken.

Präzise führung zum abrunden der ecke.

absaugadapter mit lagerbremse gegen kratz- oder brandspuren 
auf der kante.

einfache einstellung der gewünschten frästiefe mit  
feineinstellung.

hANDFRäSMASchiNEN

•  Lagerbremse – das Anlaufkugellager des Fräsers 
wird gebremst, damit auf dem Werkstück keine 
abrieb-/brandspuren oder kratzer entstehen.

•  Fräsvorsatz mit Feineinstellung – einfache 
einstellung der gewünschten frästiefe.

•  Spannzange 8 mm – alle gängigen Fräswerkzeu-
ge können eingesetzt werden.

Optional:
•  Frästeller rund – mit 3 Gleitplatten zur An-

passung an verschiedene fräserdurchmesser, 
bohrung 20, 26, 30 mm.

•  Spannzangen – 6, 6,35 und 8 mm.
•  Fräswerkzeuge – Radiusfräser, Fasenfräser, etc.
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  bestellnuMMern:

bestell-nr.  bezeichnung  
21000009   kfr130n-o, ohne Maschinenkoffer, mit kombi-fräsvorsatz, hM-fräser 2 mm,  

adapter für Staubabsaugung und lagerbremse  
21000010   kfr130n-M, im Maschinenkoffer, mit kombi-fräsvorsatz, hM-fräser 2 mm,  

adapter für Staubabsaugung und lagerbremse  
97000025  kombi-fräsvorsatz passend für kfr130n, dkf32 und kfr30, mit Staubabsaugung und lagerbremse  
92000332   frästeller komplett für kfr130 mit gleitplatten bohrung 20,26,30 mm,  

sowie Staubabsaugung und lagerbremse  
21000075  kfr130n-Motor mit d=8 mm Spannzange  
92102402  absaugadapter für kfr130n und dkf32 komplett mit lagerbremse und Sterngriffschraube  
21000035   dkf32-o ohne Maschinenkoffer mit kombi-fräsvorsatz und frästeller, hM-fräser 2 mm,  

adapter für Staubabsaugung und lagerbremse  
21000034   dkf32-M mit Maschinenkoffer, mit kombi-fräsvorsatz und frästeller, hM-fräser 2 mm,  

adapter für Staubabsaugung und lagerbremse  
96001911  Spannzange 6 mm für kfr130n  
96001961  Spannzange 6,35 mm für kfr130n  
96002171  Spannzange 8 mm für kfr130n  
97000010  Spannzange 6 mm für dkf32  
97000009  Spannzange 8 mm für dkf32  
97000018  hM-abrundfräser r=2 mm mit abgesetztem Schaft, anlaufkugellager für kfr130n und dkf32  
97000019  hM-abrundfräser r=3 mm mit abgesetztem Schaft, anlaufkugellager für kfr130n und dkf32  
96000101  hM-fasenfräser 15° mit anlaufkugellager für kfr130n und dkf32  
96000097  hM-fasenfräser 45° mit anlaufkugellager für kfr130n und dkf32    

Druckluftkantenfräse DKF32
druckluft-kantenfräsmaschine für die bearbeitung von längskanten und für die eckenbearbeitung.

  ausstattung:

•  Druckluftmotor mit Ölwartungseinheit – leis-
tungsstark, leicht und flexibel.

•  Kombifräsvorsatz – Bearbeiten der Längskante 
an geraden und geschweiften Werkstücken und 
perfektes bearbeiten der ecken mit nur einer 
Maschine.

•  Radius-/Bündigfräser 2 mm – die Kanten werden 
in nur einem arbeitsgang bündig gefräst und 
mit einem radius versehen.

•  Fräser mit abgesetztem Schaft – immer die 
gleiche Positionierung bei Werkzeugwechsel. 
Verringert die einstellarbeiten.

•  Adapter für Staubabsaugung – einfaches An-
schließen an eine externe Staubabsaugung.

•  Lagerbremse – das Anlaufkugellager des Fräsers 
wird gebremst, damit auf dem Werkstück keine 
abrieb-/brandspuren oder kratzer entstehen.

•  Fräsvorsatz mit Feineinstellung – einfache 
einstellung der gewünschten frästiefe.

•  Spannzange 6+8 mm – alle gängigen Fräswerk-
zeuge können eingesetzt werden.

•  Frästeller rund – mit 3 Gleitplatten zur An-
passung an verschiedene fräserdurchmesser, 
bohrung 20, 26, 30 mm.

  technische Daten:

  leerlaufdrehzahl  22.000 u/min-1

  luftdruck  6,5 bar
  luftverbrauch  145 liter/min
  luftanschluss  1/4 zoll
  Werkzeugaufnahme  8 mm
  gewicht   1,2 kg

druckluftkantenfräse 
dkf32

hANDFRäSMASchiNEN

Optional:
•  Spannzangen – 6, 6,35 und 8 mm.
•  Fräswerkzeuge – Radiusfräser, Fasenfräser, etc.



entdecken Sie über 1.000 Werkzeuge, geräte, Maschinen und zubehör
für die professionelle holzbearbeitung in unserer umfangreichen Produktpalette.

formatkreissägen · kantenanleimmaschinen · kantenschleifmaschinen · kantenanleimgeräte · Vakuumspanner · Vorschubapparate · handhobel ·  
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Technik für die holzbearbeiTung

Weiß holzmaschinen gmbh
grombacher Straße 70
75045 Walzbachtal - Jöhlingen
germany

Telefon: +49 (7203) 9210-0
Fax:       +49 (7203) 9210-200
info@wegoma-holz.de
www.wegoma-holz.de

ihr WegoMa®-fachhändler:


