
WAS IST X?



        head. Macht keine Kompromisse.

Kraftvolle 5,8 kW Spitzenleistung gepaart mit einem Drehzahlbereich bis 40.000 U/min machen 
vor keinem Material halt. Die X fräst zuverlässig zahlreiche Werkstoffe, unter anderem Platten 
aus Aluminium, Kunststoff und Holz bis hin zu Edelstahlblech. Auf Wunsch schneidet eine zu-
sätzlich integrierbare        traUnit mit zuschaltbarer Lanzenoszillation weiche Materialien. Auch 
V-Cut, Kiss-Cut und Rillarbeiten sind problemlos möglich. Alles ganz ohne Umrüsten!

       tool. Flexibilität und Komfort pur.

Bis zu 24 Werkzeuge können beliebig gegeneinander 
ausgetauscht werden. Flexibles und schnelles Wechseln 
aller HSK-25-Fräswerkzeuge sowie aller Schneid- und Rill-
werkzeuge – ganz komfortabel, zeitsparend und ohne 
manuellen Benutzereingriff.

       scan. Safety first.

Der Sicherheitslaserscanner bietet maximalen Schutz, ohne 
das Handling zu beeinträchtigen. Modernste Sicherheits-
technik – ohne störende Lichtschranken, Trittschutzmatten 
oder Abschrankungen, die Ihre Arbeitsabläufe einschränken.

       vac. Hocheffizient und immer alles im Griff.

Acht sensorüberwachte und intelligent im Maschinentisch  
integrierte Vakuumsaugaggregate sorgen mit beeindruckenden 
1.325 m³ Volumenstrom für ein Maximum an Haltekraft. Fixieren 
Sie so zuverlässig Ihre Werkstücke auf der 2 x 3 m großen Auf-
spannfläche. Gleichzeitig verbrauchen die bürstenlosen und 
langlebigen Aggregate nur so viel Energie wie nötig und dabei 
sind sie noch überraschend leise.

       measure. Kamera für mehr Präzision.

Die integrierte Kamera ermöglicht ein exaktes und bequemes Anfahren 
des Werkstücknullpunkts. Optional können Sie Ihre X mit der automatischen 
Passermarkenerkennung für bedruckte Werkstücke ausstatten, damit 
konturgenau am Druck gefräst oder geschnitten wird.

Triple        drive. Geballte Power.

Das innovative Antriebskonzept bündelt die Kraft dreier 
Motoren pro Achse und steigert damit nicht nur die  
Verfahrgeschwindigkeit, sondern bietet zusätzlich ein Plus 
an Genauigkeit. Sie werden es Ihren Werkstücken ansehen!

       head. No compromises.

No material is a match for a powerful 5.8 kW of peak power paired with speeds of up to 40,000 
rpm. The X reliably mills a wide range of materials, including plates made of aluminum, plastic, 
wood, and stainless steel sheets. An optional built-in         traUnit with lance oscillation that can 
be activated as needed cuts soft materials. It can also easily be used for V cutting, kiss cutting, 
and creasing. All without retooling!

       tool. Unrivaled flexibility and convenience.

Up to 24 tools can be swapped in and out as desired. Change all 
of the HSK-25 milling tools as well as all available cutting and 
creasing tools fast and with flexibility – it’s extremely convenient, 
saves time, and doesn’t require manual operator intervention.

       scan. Safety first.

The safety laser scanner offers maximum protection with-
out compromising handling. The X features state-of-the-
art safety technology – without annoying light barriers, 
safety mats or enclosures that slow down your workflows.

       vac. Highly efficient with a firm grip.

Eight sensor-monitored vacuum suction units intelligently integrated 
into the machine table provide an impressive 1,325 m³ flow rate for 
maximum holding strength. This allows you to reliably secure your 
workpieces to the 2 x 3 m clamping surface. At the same time, the 
brushless and long-lasting power units consume only as much energy 
as necessary and are surprisingly quiet.

       measure. Camera for more precision.

The integrated camera makes it possible to move to the workpiece’s  
zero point easily and accurately. Optionally, you can equip your X with 
automatic register mark recognition for printed workpieces, so that the 
contour is milled or cut exactly along the print. 

Triple        drive. Concentrated power.

The innovative drive concept combines the power of three 
motors per axis and therefore not only increases travel 
speed, but also offers additional accuracy. You will see it on 
your workpieces!



Inklusive folgender        tras: 

•  Mit dem voll integrierten Absaugkonzept 
sorgt die X stets für saubere Ergebnisse. Sie 
stellt sich dabei vollautomatisch und ideal auf 
die unterschiedlichen Werkstückhöhen ein.

•  Die Minimalmengenschmierung ermöglicht 
die problemlose Metallbearbeitung. Dank  
intelligenter Integration können Sie sogar 
gleichzeitig absaugen und kühlen. 

•  Zur einfachen und exakten Ausrichtung Ihrer 
Werkstücke ist die X mit mehreren pneumati-
schen Anschlägen ausgestattet, die individuell 
angesteuert werden können.

•  Durch die elektronische Werkstücknivellie-
rung erreichen Sie perfekte Gravuren und 
Fasen auf der gesamten Fläche, auch bei  
Materialdickentoleranzen.

•  Die einfache Bedienung via Tablet mit aufge-
räumter Benutzeroberfläche ermöglicht eine 
schnelle und intuitive Ansteuerung Ihrer  
Maschine. Schöpfen Sie die technischen 
Möglichkeiten der X aus – ganz einfach.

VIELSEITIG.  
LEISTUNGSSTARK.  
INTELLIGENT.
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Die X ist der Beginn einer neuen Ära und die Essenz 
von über 30 Jahren deutscher Ingenieurskunst aus 
dem Hause vhf. Mit dieser Erfahrung und der Liebe 
zur Perfektion ist eine neue Maschinengeneration 
entstanden, die es sprichwörtlich in sich hat. Denn die 
X steckt voller Spitzentechnologie auf kleinstem Raum 
– und als absoluter Allrounder kann sie bedeutend 
mehr als einfach nur Fräsen. Dank der zusätzlich  
integrierbaren        traUnit ist sie auch optimal gerüstet 
für das Schneiden und Rillen. 

Wir nennen es die        structure: eigens entwickelte, 
hochfeste Aluminiumprofile erreichen eine extreme  
Steifigkeit und beinhalten in ihrem Inneren modernste 
Technologie. Im Vergleich mit Konstruktionen aus 
Stahl bietet die interne X-förmige „Wabenstruktur“ 
maximale Belastbarkeit bei deutlich geringerem  
Gewicht. In Kombination mit den vibrationsarmen 
Maschinengussteilen erreicht die X ihre hohe Laufruhe.

Das Resultat: eine Maschine, die Präzision, Stärke und 
Stabilität perfekt in sich vereint. Durchdacht bis ins Detail, 
mit einem kompromisslosen Qualitätsanspruch – die X.

NEU.  
ANDERS.  
INNOVATIV.
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Including the following         tras: 

•  With the fully integrated dust extraction 
system, the X always delivers clean results. It 
also adapts itself perfectly to workpieces of 
different heights – completely automatically.

•  The minimum quantity lubrication makes 
trouble-free metal processing possible. 
Thanks to intelligent integration, you can 
even vent and cool at the same time.

•  For easy and exact alignment of your work- 
pieces, the X is equipped with several  
pneumatic stops that can be set individually.

•  The electronic workpiece leveling allows 
you to perfectly engrave and chamfer over 
the entire surface, even with material thick-
ness tolerances.

•  The simple operation via tablet with a clear 
user interface allows you to control your  
machine quickly and intuitively. Take full  
advantage of the X’s technological capabilities 
– it’s quite easy.

VERSATILE.  
POWERFUL.  
INTELLIGENT.
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The X is the beginning of a new era and the culmination 
of more than 30 years of the German art of engineer-
ing by vhf. With our experience and passion for per-
fection, vhf has created a new generation of machines 
that literally has it all. This is because the X is full of 
cutting-edge technology in the smallest of spaces – 
and as an absolute all-rounder, is capable of much 
more than just milling. Thanks to the optional       tra-
Unit that can be integrated into the X, it is also perfectly 
equipped for cutting and creasing. 

We call it the       structure – specially developed, 
high-strength aluminum profiles achieve an unparal-
leled degree of stiffness with the most state-of-the-art 
technology inside. Compared to steel designs, the in-
ternal X-shaped “honeycomb structure” offers maxi-
mum resilience at a significantly lower weight. In 
combination with its low-vibration cast machine 
parts, the X runs extremely smoothly.

The result is a machine that perfectly combines preci-
sion, strength, and stability in one. Carefully designed 
down to the last detail, with uncompromising stan-
dards of quality – this is X.

NEW.  
DIFFERENT.  
INNOVATIVE.
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TECHNISCHE DATEN

DIE FAKTEN  
SPRECHEN  
FÜR SICH. 
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BASISSYSTEM
Abmessungen 2.416 x 3.980 x 1.500 mm

Aufbau hochfeste Aluminiumprofile in Kombination mit vibrationsarmen 
Maschinengussteilen

Antrieb Zahnstangenantrieb mit 3 Motoren pro X/Y-Achse,  
Kugelgewindetrieb in Z-Achse

Wiederholgenauigkeit ± 0,02 mm X/Y-Achse, ± 0,01 mm Z-Achse
Verfahrgeschwindigkeit max. 566 mm/s X/Y-Achse, max. 110 mm/s Z-Achse 
Gewicht ca. 1.200 kg

VAKUUMTISCH

Eigenschaften Tischgröße von 2.050 x 3.050 mm; 8 gesteuerte Sauger; maximaler 
Volumenstrom von 1.325 m3/h

SPINDEL

Eigenschaften
wassergekühlte Drehstromspindel, bis 40.000 U/min, S1 = 2.500 W,  
Pmax = 5.800 W, HSK-25-Schnittstelle, Spannbereich bis 10 mm 
Schaftdurchmesser, Sperrluft

SERIENAUSSTATTUNG

Werkzeugwechsler automatischer 12-fach Werkzeugwechsler für alle Fräs-, Schneid- und 
Rillwerkzeuge, inklusive Vermessung, erweiterbar auf 24 Plätze

Werkzeugkühlung elektronisch gesteuertes Minimalmengenschmiersystem

Spanabsaugung integrierte Absaugvorrichtung mit vollautomatischer Einstellung auf 
Materialhöhe

Anschlagsystem fünf individuell pneumatisch aktivierbare Werkstückanschläge
Z-Nullpunkt voll automatisiert durch integrierten Präzisionsmesstaster
XY-Nullpunkt visuell durch integriertes Kamerasystem

Materialdickentoleranzen Matrixvermessung durch integrierten Messtaster, Kompensation 
durch Steuerelektronik

Sicherheit
barrierefreier Sicherheitsbereich durch Laserscanner und separat ange-
triebene Sicherheitshaube an der Bearbeitungseinheit mit vollautoma-
tischer Anpassung an die Materialhöhe

Bedienung kabellose Touch-Pad-Steuerung, inklusive aller zugehörigen Maschi-
nenkomponenten

ZUSATZAUSSTATTUNG

Schneidaggregat oszillierendes Schneiden, Rillen, V-Cut, Straight-Cut und Kiss-Cut;  
Werkzeuge werden automatisch gewechselt und vermessen

Werkzeugwechsler Erweiterung auf 24 Werkzeugwechselplätze

Passermarkenerkennung Erkennung von Passermarken und automatische Korrektur der Fräs- 
und Schneidpfade

S1 mechanische Abgabeleistung bei Dauerbelastung der Spindel (100 % Bearbeitungszeit) 
Pmax maximale mechanische Abgabeleistung der Spindel

Stand: 05/2022

TECHNICAL DATA

THE NUMBERS  
SPEAK FOR  
THEMSELVES.
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BASIC SYSTEM
measurements 2,416 x 3,980 x 1,500 mm

construction high-tensile aluminium profiles in combination with low-vibration 
machine cast elements

drive units rack-and-pinion drive with 3 motors per X/Y axis,  
ball screw spindles in Z axis

repetition accuracy ± 0.02 mm X/Y axis, ± 0.01 mm Z axis
feed rates max. 566 mm/s X/Y axis, max. 110 mm/s Z axis 
weight approx. 1,200 kg

VACUUM TABLE

features table size of 2,050 x 3,050 mm; 8 controlled suction units; maximum 
volume flow of 1,325 m3/h

SPINDLE

features
water cooled rotary current spindle, up to 40,000 rpm, S1 = 2,500 W,  
Pmax = 5,800 W, HSK-25 connection, clamping range up to 10 mm 
shank diameter, sealing air

STANDARD EQUIPMENT

tool changer automatic 12-fold tool changer for all milling, cutting and creasing 
tools; including calibration, expandable to 24 stations

tool cooling electronically controlled minimum quantity lubrication system

dust extraction integrated dust extraction unit with automatic adjustment to material 
height

stopper system five pneumatic workpiece stoppers, individually activated
Z zero point fully automated due to integrated precision measuring key
XY zero point visual via integrated camera system

material height tolerances matrix measurement by integrated measuring key, compensation by 
control electronics

safety
barrier-free safety area due to laser scanner and separately operated 
safety cover on the machining unit with fully automatic adjustment to 
the material height

operation wireless touch-pad control, including all respective machine compo-
nents

ADDITIONAL EQUIPMENT

cutting unit oscillated cutting, creasing, V-cut, straight-cut and kiss-cut;  
tools are automatically changed and measured

tool changer extension to 24-fold tool changer

register mark recognition recognition of register marks and automatic correction of milling and 
cutting paths

S1 mechanical output power under continuous load of the spindle (100 % machining time)

Pmax  maximum mechanical output power of the spindle
as of: 05/2022
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