
Profi 1 CNC-Maschine für präzises Bearbeiten 
von Plattenmaterialien

Ausbaubetriebe können auf DRYWALLTEC setzen, wenn es um Fräs- und Sägemaschi-
nen für die Plattenbearbeitung und den dazugehörigen Service geht. Kaum ein anderes 
Unternehmen ist so eng in die Entwicklung und Herstellung der Maschinen involviert, 
wie es bei DRYWALLTEC der Fall ist. Und mit der Maschinentechnik von DRYWALLTEC 
können Sie dem Fachkräftemangel entgegenwirken! 

Durch die Vorfertigung von Formteilen, wie 
etwa einfache Gipswinkel, Faltelemente 
oder auch komplett vorgefertigte Decken-
segel, die vor Ort nur noch montiert werden 
müssen, sparen Sie enorm viel Zeit und 
reduzieren Personalkosten. 

Die Reduzierung von Personalkosten 
und die Kompensation von Fachkräfte-
mangel ist primär durch den Einsatz von 
durchdachter Maschinentechnik zu erzie-
len. Mit mehr als 13 Jahren Erfahrung im 
Fräsmaschinenbau stehen wir mit unserem 
Wissen als Berater und Partner für praxis-
taugliche Lösungen zur Verfügung. In dem 
breit gefächerten Portfolio von Fräs- und 
Sägemaschinen für das Zuschneiden und 
Fräsen verschiedener Platten für den In-
nenausbau finden Trockenbauer die pas-
sende Lösung, um auf der Baustelle oder 
im Betrieb Formteile und Faltelemente 
einfach und schnell herzustellen. Allen 
Verarbeitern, die bereits eine In-House-
Formteilfertigung haben, empfehlen wir, 
die eigene Produktion mit mitarbeiter-
schonenden (ergonomischen) Lösungen 
aufzurüsten. 

Als Inhaber sollten Sie für die Gesund-
erhaltung Ihre Belegschaft sorgen und 

ihnen durch Maschinentechnik die Arbeit 
erleichtern. Dadurch können Sie sich lang-
fristig eine belastbare Belegschaft sichern. 
Dafür bieten wir ergonomische Lösungen 
für das Handling von Plattenmaterialien. 
Vakuumheber für Platten, aufgehängt an 
einem Säulenschwenkkran oder Decken-
schienensystem, bieten einen absoluten 
Mehrwert für Sie und Ihre Belegschaft.

GROOVE 90 – die mobile Lösung für die 
Baustelle

Die handgeführte Fräs- und Sägemaschine 
überzeugt durch ihr präzises Fräsbild bei 
Gipskarton-, Mehrschichtholz-, MDF- und 
Aluverbundplatten. Die wie ein Sägeblatt 
rotierende Frässcheibe ermöglicht eine 
saubere und scharfe Kante. Im Gegensatz 
zu Geräten mit rotierendem Fräskopf ist 
die Nut staubfreier und direkt fertig zur 
Verklebung. Mit hochwertigen Wechsel-
werkzeugen lassen sich V-Fräsungen von 
45 und 90 Grad sowie Sägeschnitte und 
Mehrfachschnitte mit vier Sägeblättern für 
Rundungen herstellen. Außerdem kann 
eine in der Breite verstellbare Frässcheibe 
für Rechtecknuten von 15 bis 25 Millimeter 
eingebaut werden, mit der man Nuten für 
die Einlage von LED- oder Vorhangprofilen 
fräsen kann. Mit den Führungsschienen in 
den Längen von 1,6 und 2,1 Meter lassen 
sich alle gängigen Plattenlängen bearbeiten.

VCUT 2600/4000 – stationäre Fräs- und 
Sägetische für die Fertigung im Betrieb

Die VCUT 2600 und VCUT 4000 bilden den 
aktuell höchsten Stand der Technik unter 

den stationären Fräs- und Sägetischen mit 
modularen Aggregaten ab. Mit jahrzehnte-
langer Erfahrung in der Herstellung von 
Frästischen hat das Team um Franz Holzner 
eine manuelle Fräs- und Sägemaschine 
entwickelt, welche die Vorzüge der beiden 
bekannten anderen Hersteller vereint:

  enorme Genauigkeit beim Produ-
zieren maßgleicher Formteile durch 
einzigartiges Quickstopp-System an 
beiden Maschinenachsen

  mehr als 80 Prozent Zeitersparnis 
bei der Kantenausbildung

  dank perfekter Kanten kein Spach-
teln mehr nötig – direkt malerfertig 

  optimierte Absaugung für eine 
staubarme Arbeitsumgebung und 
schnelles Weiterverarbeiten (zum 
Beispiel Verkleben)

Durch wechselbare Aggregate bietet die 
VCUT-Serie eine große Bearbeitungsvielfalt 
für das Fräsen, Sägen und Duplizieren von 
Plattenwerkstoffen, hauptsächlich Gipskar-
ton, aber auch Materialien wie fermacell® 
oder OSB: von L-Winkeln und U-Schalen 
über Leibungs- und Schlitzplatten bis zu 
Brandschutz-Zuschnitten. 

Zwei verschiedene Tischlängen bieten 
maximale Flexibilität. Mit der VCUT 2600 
lassen sich Platten mit einer Länge von 3,1 
Meter bearbeiten. Dabei ist der Tisch mit 
seinen Abmessungen immer noch kompakt 

genug für die meisten Werkstätten. Die 
VCUT 4000 bietet einen noch längeren 
Arbeitsbereich, auf dem sich zwei mal zwei 
Meter große Platten hintereinander zeit-
gleich bearbeiten lassen. 

Zentrale Aufmerksamkeit widmete das 
Entwicklerteam den Sicherheitsfeatures. 
Als einzige Maschinen im Markt verfügt 
die VCUT-Serie über einen gesonderten 
Sicherheitskreis und schützt die Bediener 
vor ungewolltem Wiederanlauf der Aggre-
gate. Im Fokus stand auch die Reduktion 
des Verletzungsrisikos, das beim Wechseln 
von Aggregaten bei Mitbewerbern entste-
hen können. 

Profi 1 CNC-Maschine – die neueste Tech-
nik für Massen- und Individual-Fertigung

Die Profi 1 CNC-Maschine ermöglicht die 
leistungsstarke Sägebearbeitung von 
Plattenmaterialien bis 1.500 mal 3.000 
Millimeter in Standardgrößen, wobei auch 
größere Maße konfiguriert werden können. 
Die Leistungen umfassen Zeichnen, Kontur-
berechnung sowie DXF- und 3D-Bearbei-
tung. Die Maschine ist wahlweise mit Kugel-
umlaufspindel oder Zahnstangenantrieb mit 
Schmutzabweisern ausgestattet. Die intuitiv 
bedienbare Software überzeugt sowohl Pro-
fis als auch Einsteiger. Die gesamte Anlage 
ist sehr platzsparend konstruiert, so dass 
auch auf begrenztem Raum eine präzise 
CNC-Fertigung möglich ist. 

Hebetechnik – Platten-Handling leicht 
gemacht

Vakuumhebetechnik finden wir in vielen 
industriellen Fertigungen, vor allem wenn 
es um sperrige und/oder schwere Produkte 
geht. Mit neuester Saug-Technologie las-
sen sich Gipsplatten in etlicher Ausführung 
mittlerweile ohne Problem ansaugen und 
transportieren. Ein Säulenschwenkkran 
deckt einen Aktionsradius rund um eine 
Maschine ab – wenn jedoch weitere Wege 
mit Material bestückt werden sollen, kom-
men meist Deckensysteme zum Einsatz. 
Je nach Gebäudegegebenheiten und An-
wendungsanforderung haben diese Sys-
teme ihre individuellen Stärken. Mit einer 
Hebeanlage schützen Sie Ihre Mitarbeiter 
vor Rückenschäden und bieten ein mo-
dernes Arbeitsumfeld. Wir stehen hier als 
Berater und Planer mit unserem Kow-how 
zur Verfügung. 

Weitere Informationen unter:  
www.drywalltec.de 

IHRE Vorteile – IHR Nutzen

DRYWALLTEC GmbH bietet allen BIG-Mitgliedern 
exklusiv eine kostenlose Beratung zur 
Maschinen  technik und Arbeitsplatzgestaltung an.

Zudem erhalten nur BIG-Mitglieder einen 
Rabatt von 15 %* auf das Standard-Sortiment 
(ausgenommen Sonderlösungen wie 
Hebeanlagen und CNC-Maschinen).  
 * Dieses Angebot ist befristet bis 31.03.2023

Sprechen Sie mich an, ich freue mich auf Sie!

Ihr Franz Holzner 
(Geschäftsführer)

Tel.: +49 8064 27699 80

info@drywalltec.de 
www.drywalltec.de

Perfektion für den Trockenbau
Mit DRYWALLTEC Fachkräftemangel kompensieren und ergonomisches Arbeiten ermöglichen

Die handgeführte Fräs- und Sägemaschine 
GROOVE 90 (links), VCUT 2600 / Sägeaggregat 
(unten) (Fotos: DRYWALLTEC)
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