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Die WECO E.5 vervollständigt die neue WECO Edger Serie  
 
Die E.5, mit einem modernen Design und vielfältigen Funktionalitäten, 
bearbeitet auch die komplizierten Aufträge mit Leichtigkeit und 
Präzision. 
 
Sie umfasst  die Möglichkeit, Gläser mit einer hohen Basiskurve zu 
bearbeiten. Durch seine Vielseitigkeit ist der ideale Einsatz einer E.5 
die mittlere bis hohe Produktion. 
 
Durch diesen Schleifautomaten ist die neue WECO Edger Reihe 
komplett! 
 
 

 
Der 6,7“ Bildschirm in horizontaler Ausrichtung übernimmt die neue 
Struktur, die durch die E.6 begonnen wurde. Auch die Darstellung der 
Iconographie wurde mit übernommen und gibt dem Bildschirm einen 
sehr hochwertigen „Touch“.  
 
Die Menüstruktur von der Edge 500 wurde übernommen, so dass der 
Bildschirm sehr aufgeräumt und übersichtlich wirkt. Hinter den Menüs 
in der unteren Zeile verbergen sich die verschiedenen Funktionen. 
 

 
 
Der Multifunktions-Arm mit dem Rill-, Fas- und Bohrwerkzeug, im 
Winkel zwischen 0° und 30° verstellbar, dient einer perfekten 
Verglasung.  
 
Die Einstellung des Winkels beim Rillen führt zu einem perfekt 
sitzenden Glas in einer Nylor-Fassung. Die multiplen Ausrichtungs-
Funktionen des Bohrers machen das Einsetzen des Glases in eine 
Bohrbrille einfach und sicher.  
 

 
Die E.5 besitzt eine sehr nützliche Ablage für Blocks, Pads, sowie 
Werkzeuge über dem Schleifraum. Diese Einrichtung sowie der 
integrierte Barcode Leser wurden von der E.6 übernommen.  
 
Dadurch ist die E.5 nicht nur vielseitig einsetzbar und sehr produktiv 
sondern sorgt für eine ergonomische Arbeitsweise und ist daher sehr 
angenehm in der Bedienung. 
 
 

E.5 – Die Vorteile im Überblick 

 Klar strukturiertes Bediener-Interface in ergonomischer Ausrichtung 
 High Curve Modus für Brillen mit einer hohen Basiskurve (nicht bei E.5 S.line) 
 Bearbeitet alle Materialien und berücksichtigt alle Beschichtungen  
 Rille in variabler Ausrichtung für sicheren Sitz in einer Nylor-Fassung 
 Bohren im Winkel für ein perfektes Einsetzen des Brillenglases in eine Bohrbrille 
 Mini Facette für beste ästhetische Ergebnisse speziell bei Metallfassungen 
 Beste Facettenkontur durch kleine 90mm Diamantscheiben 
 Perfektes Design für eine ergonomische Arbeitsweise 


