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Veränderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.

Unterflurfräsen



Herz jeder RUWI ist ihr zuverlässiger, durchzugsstarker

und robuster Antrieb. Die Elektromotoren sind qualitativ

hochwertig als präzise Dauerläufer ausgelegt und des-

halb auch für den industriellen Schichtbetrieb geeignet.

Die wichtigsten technischen Daten:

•stufenlose Drehzahlregelung von

8000 – 25000 U/min

•Regelelektronik verhindert Drehzahl-

schwankungen unter Last

•Überlastschutz und PTC-Thermo-

Überwachung

• robuster und hochbelastbarer Motor mit

1050 Watt für den industriellen Dauereinsatz

•Made in Germany

•Sanftanlauf und Anlaufstrombegrenzung

•Spannung 230 V

•Frässpindel mit 22 mm Durchmesser und 

gegenläufigem Rückfördergewinde zur 

Schmutzabwehr, präzise Doppellagerung für 

hochgenaue Fräsbilder

•Spannaufnahme in Stahl

•Spannzangen 8 mm (Standard) 

optional 6 mm oder 6,35 mm
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Flexibel, effektiv und vielseitig – das ist die

RUWI-Familie. Vergessen Sie umständ liche

Umrüstungen an Tisch- und Handoberfräse.

 Rüsten Sie Werkzeuge, die Sie immer wieder

benötigen vor und greifen Sie in Sekundenschnelle

darauf zu, das spart Zeit und Geld. 

Je nach  Bedarf werden die RUWI-Antriebe stufenlos und

präzise in die voreingestellte Position gebracht. Kosten-

und zeitaufwändige  Feineinstellungen entfallen. Arbeits-

höhe über Rasterbolzen (RUWI M + L) oder stufenlos (alle

Modelle) in jeder beliebigen Position fixierbar.

RUWI , einspindelige Unterflurfräse,  kosten -

günstige Maschine für den stationären und mobilen Ein-

satz, in der Werkstatt oder beim Kunden. Verblüffend

schneller Austausch von  Fräs- und Schleifwerkzeugen.

RUWI , dreispindelige Unterflur fräse, drei Antriebs-

motoren serienmäßig. Die 3-er-RUWI wird gerne neben

die CNC-Maschine gestellt. Wartezeiten können für

 Arbeitsschritte wie Fasen, Runden oder Entgraten ge-

nutzt werden.

RUWI , fünf- bis zehnspindelige Unterflurfräse. Das

Top-Modell der RUWI-Familie stellt eine Vielzahl von Fräs-

und Schleifwerkzeugen auf Abruf bereit. 

M

L

Die RUWI-Familie
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Entgraten mit KunststoffeinlageKopierfräsen am RingAbrundfräsen am RingLamellonuten fräsen

Bei häufig wiederkehrenden Fräsarbeiten im Hand -

umdrehen das Werkzeug wechseln – das spart Zeit und

Geld. RUWI-Unterflurfräsen gibt es passend  für jede

Unternehmensgröße – von der Ein-Mann- Schreinerei bis

zum großen Industrie betrieb. Sie sind die Ideallösung für

die Bearbeitung von Kleinserien und  Einzelteilen aus

 unterschiedlichsten Materialien und stationär neben den

großen CNC- Bearbeitungsmaschinen, mobil in der

 Werkstatt oder vor Ort auf der Baustelle einsetzbar:

•nahezu rüstzeitlose Bearbeitung mit unter -

 schiedlichen Werkzeugen

•Fasen, Abrundfräsen, Profilieren, Nuten, Schleifen

•Massivholz, Plattenwerkstoffe, Kunststoffe, HPL 

und Aluminium bearbeiten

•maßgenau arbeiten ohne Probefräsen

•Rundungen, Fasen oder Profile sekundenschnell

 verändern 

Bündig fräsen Fasen fräsen am RingKantenschleifen

Obere Werkzeugabdeckung für Fotoarbeiten entfernt

Universell einsetzbar



RUWI L kann mit zusätzlichen  Antriebs einheiten nach-

gerüstet werden. So können Sie die große RUWI im

Endausbau mit bis zu zehn Motoren bestücken und da-

mit Ihren Arbeitsablauf weiter beschleunigen. Der

 Einbau neuer Antriebseinheiten ist schnell und problem-

los möglich.

Die kleine RUWI S ist erste Wahl wenn es darum geht,

im Anschluss an die CNC-Bearbeitung  Arbeitsgänge

schnell und unkompliziert fertig zu stellen. Sie ist eine

 interessante und wirtschaftliche Zusatzausrüstung für

 jeden Holz und Kunststoff verarbeitenden  Betrieb, be-

stückt mit dem hochwertigen RUWI-Elektromotor, der

auch im  industriellen Dauereinsatz problemlos arbeitet.

RUWI- Unterflurfräsen wachsen in der  Praxis mit den

betrieblichen Anforderungen. Sie sind problemlos erwei-

ter- und ausbaubar. Die kleine mobile RUWI S kann, wie

ihre großen Geschwister RUWI M und RUWI L,mit einer

3-D-Einheit auf gerüstet werden. 

Mit dieser 3-D-Freifräs-Vorrichtung lassen sich  ge -

krümmte und mehrfach verformte Teile problemlos 

bearbeiten. Über zwei bewegliche Werk stückauflagen

kann jede Krümmung nachvollzogen werden. Für Sicher-

heit sorgen eine verstellbare Werkzeugabdeckung und

ein verstellbarer Absaugstutzen.

Das Anschlaglineal mit verstellbaren Anschlägen,  

An drückvorrichtung und Absaugtunnel gibt es je nach

Grundmodell mit und ohne Feineinstellung.

Mit dem frei einstellbaren Bogenlineal werden  Außen-

und Innenradien stufenlos nachvollzogen.

BogenlinealAnschlaglineal3-D-Einheit zum Anbau

Andrückvorrichtung Feineinstellung Tischaufdoppelung Einstellung am Bogenlineal

Das Zubehör 


