
GEWINdE- uNd  
PROFILWALZmAsCHINEN 

+
WERKZEuGE



 

PROFEssIONELLER PARTNER  
 FüR dIE KALTumFORmuNG

Die Rollwalztechnik Abele + Höltich GmbH in Engen entwickelt und fertigt seit 1982 

Maschinen für die Bearbeitung durch rollen und walzen. Das praktische know-how von 

über 500 Maschinen, die hier im hegau realisiert wurden, und die zusammenarbeit mit 

unseren kunden hat heute zu einem Maschinen- und werkzeugprogramm geführt, das 

alle walztechnischen anforderungen rundum abdeckt.

Durch die kombination modernster hilfsmittel und persönlicher Erfahrung suchen und 

finden wir ständig neue Entwicklungs- und konstruktionslösungen, um die Qualität und 

langlebigkeit von Maschinen und werkstücken weiterhin zu maximieren.

ganz wichtig ist uns der partnerschaftliche Umgang mit kunden und zulieferern. wir 

denken, handeln und arbeiten nach dem grundsatz: persönlich, menschlich und fair – 

in der zusammenarbeit, in der Entwicklung, in der abwicklung, im support.

Unsere größte stärke sind jedoch unsere Produkte: Im Unterschied zu konventionellen 

Maschinen überzeugen die gewinde- und Profilwalzmaschinen von rollwalztechnik   

abele + höltich durch ihre flexible und servicefreundliche konzeption. sprechen sie mit 

uns. gerne zeigen wir Ihnen, welche Vorteile unsere Maschinen für Ihr Unternehmen 

haben könnten.

wir freuen uns darauf, von Ihnen zu hören.
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RWT GEWINdE- uNd PROFILWALZmAsCHINEN

unterscheiden sich gegenüber herkömmlichen Ma-

schinen durch eine fortschrittliche konzeption, erar-

beitet durch langjährige Erfahrungen auf dem gebiet 

des gewinde- und Profilwalzens. Die Bauweise der 

RWT-Gewindewalzmaschinen erlaubt die universelle 

anwendung der walzverfahren mit rundwerkzeugen 

wie das Einstechwalzen und das Durchlaufwalzen mit 

geschwenkten walzspindeln sowie die kombination 

beider Verfahren. 

Durch die kompakte gestaltung des Maschinenauf-

baus als kraftschlüssiges walzgerüst werden die walz-

kräfte sicher beherrscht.

Die selbstschmierende, asymmetrisch angeordnete 

3- bzw. 4-fach-säulenführung verhindert das auf-

bäumen der beweglichen schlitten – eine wichtige 

Voraussetzung zur standzeitverbesserung der walz-

werkzeuge. Ein konsequentes Baugruppensystem für 

antriebs-, steuerungs- und hydraulikkomponenten 

aus serienerzeugnissen von namhaften deutschen 

herstellern gewährleistet eine reparatur oder Ersatz-

teilbeschaffung ohne Probleme und vereinfachen die 

servicearbeiten. 

weitere Möglichkeiten bietet das RWT-Maschinen-
konzept in form flexibler anpassung an die ferti-

gungsaufgaben, z. B. durch steuerungserweiterung, 

antriebsvarianten oder zusatzbaugruppen und die 

Einfügung des walzgerüstes in transferanlagen. 

Ein großes spektrum an automatisierungsmöglich-

keiten können wir Ihnen je nach werkstückart an-

bieten. grundsatz für unser Maschinenprogramm ist 

die universelle anwendungsmöglichkeit für alle roll-

walzaufgaben. Dies ist durch das durchdachte konzept 

sichergestellt und gegebenenfalls durch zusatzbau-

gruppen und ausrüstungskomponenten realisierbar.



uNIvERsAL GEWINdE- uNd PROFILWALZmAsCHINEN

 

RWT 12x
Universal Gewindewalzmaschine
120 kN Walzkraft
 

walzgerüst mit zugankerkonstruktion

· maximale steifigkeit des Walzgerüsts

lagerung der walzspindel mit vollrolligen, käfiglosen zylinderrollenlagern

· maximale Tragkraft auf kleinstem Raum

führungen des walzschlittens mit wartungsfreien, verschleißarmen gleitlagern

· keine Zentralschmierung nötig

stabiler schweißrahmen als Unterbau

· flexible Erweiterungs- und Anbaumöglichkeiten

hydraulik, Elektrik und kühlmittelaggregat als modulare Einzelbaugruppen  

in die Maschine integriert

· servicefreundlich

antrieb mit robusten Drehstromnormmotoren in Verbindung  

mit überdimensionierten schneckengetrieben
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RWT 60x
Universal Gewindewalzmaschine
600 kN Walzkraft
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RWT 12X FR RWT 20X FR RWT 30X FR RWT 50X FR RWT 60X FR

Walzkraft 120 kN 200 kN 300 kN 500 kN 600 kN 

Steuerung Siemens SPS Siemens SPS Siemens SPS Siemens SPS Siemens SPS 

Drehzahl 15 – 80 U/min 15 – 80 U/min 10 – 80 U/min 10 – 80 U/min 10 – 80 U/min 

Antrieb 5,5 kW 7,5 kW 15 kW 22 kW 30 kW 

Arbeitshub 12 mm 22 mm 30 mm 35 mm 35 mm 

Walzspindel-Ø 40 / 54 mm 54 / 69,85 mm 54 / 69,85 / 80 mm 69,85 / 80 mm 80 / 100 mm 

Schwenkwinkel ± 7° ± 10° ± 10° ± 10° ± 10° 

Aufnahmelänge 80 mm 125 mm 175 mm 220 mm 220 mm 

Werkzeug-Ø 110 – 150 mm 135 – 180 mm 140 – 215 mm 150 – 215 mm 190 – 235 mm 

Werkstück-Ø 2 – 40 mm 2 – 60 mm 3 – 75 mm 5 – 100 mm 5 – 120 mm 

Steigung max. 4 mm 6 mm 7 mm 10 mm 12 mm 

Gewicht 900 kg 1300 kg 2800 kg 4000 kg 5500 kg 

Die festlegung von Maximalwerten ist nur nach werkstückprüfung möglich, da die werkstofffestigkeit und die
Profilgeometrie den leistungsbedarf bestimmen.



 

CNC- uNd CNC/AC-mAsCHINEN

Um den steigenden anforderungen der technik und 

der Bedienfreundlichkeit gerecht zu werden, haben 

wir in zusammenarbeit mit der firma Beckhoff ein 

neues steuerungskonzept für unsere Maschinen ent-

wickelt. Dieses system zeichnet sich durch folgende 

Merkmale aus:

· leistungsfähiger Pc mit Intel-Prozessor

· touchscreen

·  steuerungssoftware auf Basis von Beckhoff  

twincat mit integrierter soft-sPs

· Vollgrafische Benutzerschnittstelle

· Digitale antriebstechnologie

· sercos feldbus (lichtleiter)

·  Einfache Programmeingabe in  

tabellarischer form

· sPs-funktionalitäten können direkt in den  

 cnc-Programmablauf integriert werden

·  automatische Plausibilitätsprüfung  

der Programme

·  Bearbeitung von Programmen auch  

extern möglich

· optional integrierte Überwachungsstrategie 

 (z. B. walzkraftüberwachung)

· optional ferndiagnose und -wartung über  

 Internet oder Modem möglich

Des weiteren bieten die Maschinen natürlich die  

bewährten Vorteile der vorigen generationen:

· lieferbar von 200 – 600 kn walzkraft

· walzgerüst mit zugankerkonstruktion für  

 maximale steifigkeit des walzgerüsts

· lagerung der walzspindel mit vollrolligen,  

 käfiglosen zylinderrollenlager für maximale  

 tragkraft auf kleinstem raum

·  führungen des walzschlittens mit wartungsfreien, 

verschleißarmen gleitlagern.  

somit entfällt eine zentralschmierung.

·  stabiler schweißrahmen als Unterbau bietet  

flexible Erweiterungs- und anbaumöglichkeiten

·  hydraulik und kühlmittelaggregate als modulare  

servicefreundliche Einzelbaugruppen in der  

Maschine integriert

·  Elektroschrank fahrbar neben der  

Maschine angeordnet (nur cnc/ac)

· cnc-steuerung: für 1 bis 10 achsen

 

Genauigkeit
· +/-1 nm für linearachse

· +/- 0,001° für rotatorische achsen

· +/- 0,002° für schwenkachsen

Antrieb
·  robuster Drehstromantrieb in Verbindung mit seri-

enschneckengetrieben bei 1-achs-steuerung

·  Drehstromservoantrieb in Verbindung mit serien-

schneckengetrieben ab 3-achs-steuerung
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Die festlegung von Maximalwerten ist nur nach werkstückprüfung möglich, da die werkstofffestigkeit und die Profilgeometrie
den leistungsbedarf bestimmen.

1) Die klammerwerte gelten für die cnc/ac-Maschinen mit 2 servoantrieben.

RWT 20X CNC  
(AC)

RWT 30X CNC  
(AC)

RWT 50X CNC  
(AC)

RWT 60X CNC  
(AC)

Walzkraft 200 kN 300 kN 500 kN 600 kN 

Steuerung Beckhoff Beckhoff Beckhoff Beckhoff 

Drehzahl 10 – 100 U/min 10 – 100 U/min 10 – 100 U/min 10 – 100 U/min 

Antrieb 1) 7,5 kW (2 x 11 kW) 15 kW (2 x 18 kW) 22 kW (2 x 25 kW) 30 kW (2 x 25 kW) 

Arbeitshub 110 mm 190 mm 205 mm 205 mm 

Walzspindel-Ø 54 / 69,85 mm 54 / 69,85 / 80 mm 69,85 / 80 mm 80 / 100 mm 

Schwenkwinkel ± 10° ± 10° ± 10° ± 10° 

Aufnahmelänge 125 mm 175 mm 220 mm 220 mm 

Werkzeug-Ø 135 – 180 mm 140 – 215 mm 150 – 215 mm 160 – 235 mm 

Werkstück-Ø 2 – 60 mm 3 – 75 mm 5 – 100 mm 5 – 120 mm 

Steigung max. 6 mm 7 mm 10 mm 12 mm 

Gewicht 1400 kg 2900 kg 4100 kg 5600 kg 
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RWT 20x CNC/AC sym
2-Schlitten-CNC-Gewindewalz- 
maschine mit Servoantrieben
200 kN Walzkraft

symmETRIsCHE mAsCHINEN

Die neueste generation von gewindewalzmaschinen hat 

einen symmetrischen aufbau mit zwei hydraulischen 

servozylindern. Diese Maschinen eignen sich hervorra-

gend für automationen, da das werkstück während der 

Bearbeitung keinen Mittenversatz erfährt.
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Die festlegung von Maximalwerten ist nur nach werkstückprüfung möglich, da die werkstofffestigkeit und die 
Profilgeometrie den leistungsbedarf bestimmen.

1) Die klammerwerte gelten für die cnc/ac Maschinen mit 2 servoantrieben.

RWT 20X 
CNC sym (AC)

RWT 30X 
CNC sym (AC)

RWT 50X 
CNC sym (AC)

RWT 60X 
CNC sym (AC)

RWT 80X 
CNC sym (AC)

RWT 100X 
CNC sym (AC)

Walzkraft 200 kN 300 kN 500 kN 600 kN 800 kN 1000 kN 

Steuerung Beckhoff Beckhoff Beckhoff Beckhoff Beckhoff Beckhoff 

Drehzahl 10 – 100 U/min 10 – 100 U/min 10 – 100 U/min 10 – 100 U/min 10 – 80 U/min 10 – 80 U/min 

Antrieb 1) 7,5 kW (2 x 11 kW) 15 kW (2 x 18,5 kW) 22 kW (2 x 18,5 kW) 30 kW (2 x 25 kW) 37,5 kW (2 x 25 kW) 45 kW (2 x 30 kW) 

Arbeitshub 2 x 80 mm 2 x 100 mm 2 x 100 mm 2 x 100 mm 2 x 100 mm 2 x 100 mm 

Walzspindel-Ø 54 / 69,85 mm 54 / 69,85 / 80 mm 69,85 / 80 mm 80 / 100 mm 80 / 100 mm 100 mm 

Schwenkwinkel ± 10° ± 10° ± 10° ± 10° ± 7° ± 7° 

Aufnahmelänge 125 mm 175 mm 220 mm 220 mm 300 mm 300 mm 

Werkzeug-Ø 135 – 180 mm 140 – 215 mm 150 – 215 mm 160 – 235 mm max. 300 mm max. 300 mm 

Werkstück-Ø 3 – 60 mm 4 – 80 mm 6 – 100 mm 6 – 120 mm 20 – 200 mm 20 – 200 mm 

Steigung max. 6 mm 7 mm 10 mm 12 mm 16 mm 18 mm 

Gewicht 2100 kg 3500 kg 4800 kg 6500 kg 10000 kg 11000 kg 
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RWT mds hy CNC
Flexibles CNC-Walzsystem  
mit einer angetriebenen Walzrolle

mds – FLExIBLEs WALZsysTEm

Mit diesem neuen, besonders flexiblen Maschinenkon-

zept können vielfältige Bearbeitungsaufgaben realisiert 

werden. Eine austauschfähige walzrollenanordnung 

sowie zusatzausrüstung, cnc-steuerung und automa-

tische zuführeinrichtungen ermöglichen leistungsfä-

hige fertigungsmethoden.
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features:

· besonders flexibles Maschinenkonzept auch für den Montage- und Vormontagebereich

· verschiedene Einbaulagen des walzgerüstes möglich

· führung des walzschlittens mit wartungsfreien, verschleißfreien gleitlagern

· Elektrik / kühlmittelaggregate als modulare Einzelbaugruppen in der Maschine integriert

· antrieb durch robusten, frequenzgeregelten Drehstrommotor
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Gewinderohr Form trennen Rändeln Verbinden Radial formen Glattwalzen

RWT MDS hy CNC RWT MDS pn

Walzkraft 80 kN (hydraulisch) 9 kN (pneumatisch)

Steuerung Beckhoff CNC Siemens SPS 

Drehzahl 10 – 120 U/min 33 / 66 U/min 

Antrieb 4 kW 1,5 kW

Arbeitshub 100 mm 30 mm 

Walzspindel-Ø 40 / 54 mm 40 mm 

Aufnahmelänge 80 mm 60 mm 

Werkzeug-Ø 120 – 150 mm 80 – 120 mm 

Gewicht 1000 kg 500 kg 



RWT WB12
mit Schrägautomation
zum Rollen von Verschlussschrauben
ca. 28 Teile / min

 

WALZBLOCK

Das walzblock-system ist eine kompakt konzipierte, 

leis tungsfähige, symmetrische 2-rollen-gewindewalz-

maschine. Die Einbaulage ist frei wählbar, da Vorschub-

einheit und Drehantrieb in einer kompakten Bau - 

gruppe zusammengefasst sind. Dadurch können kosten - 

güns tige, flexible automatisierungen realisiert werden. 

weiter hin besteht die Möglichkeit, diese walzmaschine 

in andere Bearbeitungsmaschinen zu integrieren. 
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RWT WB12 RWT WB20

Walzdruck max. 120 kN 200 kN 

Walzspindel-Ø 54 mm 54 / 69,85 mm 

Aufnahmelänge der Walzspindel 40 mm 125 mm 

Walzspindelabstand 
min. 162 mm 140 mm 

max. 272 mm 250 mm 

Werkstück-Ø
min. 2 mm 2 mm 

max. 50 mm 60 mm 

Steigung max. 2,5 mm 5 mm 

Walzwerkzeug-Ø
min. 160 mm 140 mm 

max. 220 mm 215 mm 

Arbeitshub 2 x 7,5 mm 2 x 10 mm 

Vorlauf
min. 0,3 mm / sec 0,3 mm / sec 

max. 6 mm / sec 6 mm / sec 

Walzzeit 
min. 0,01 sec 0,01 sec 

max. 99 sec 99 sec 

Drehzahl
min. 5 U/min 5 U/min 

max. 100 U/min 100 U/min 

Antriebsleistung 4,0 kW 7,5 kW 

Elektrischer Anschlusswert 6,0 kW 10,0 kW 

Gewicht 1600 kg 2000 kg 



|| Seite 14

 

RWT WB20
mit Schalttellerautomation zum Rollen 
von Gewinden auf Kolbenstangen
ca. 56 Teile / min

WALZBLOCK: ANWENduNGsBEIsPIELE

· schaltteller 12-fach

· teilelänge variabel 150 – 380 mm

· 46 teile pro Minute

·  Die teile werden von einem durchgehenden  

förderband abgegriffen, bearbeitet und wieder 

dem förderband zugeführt.

· wenderad

· Minimalmengenschmierung
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JAS – Segmentgewindewalzrollen
mit zwei oder drei segmenten für alle Maschinensys-

teme zur Herstellung von zylindrischen Gewinden. 

Bei anfragen und Bestellungen benötigen wir angaben 

über den Maschinentyp, das gewinde und die Breite 

des zu walzenden gewindes. sollte der Maschinentyp 

nicht bekannt sein, so benötigen wir alle wichtigen Maß-

angaben (außendurchmesser, Bohrung, Breite, usw.).

wir liefern gewindewalzwerkzeuge für alle Maschinen-

fabrikate und -systeme. aufgrund langjähriger Erfah-

rungen in der anwendungstechnik des Profilwalzens 

und im Bau von gewindewalzmaschinen liefern wir 

werkzeuge mit know-how.

für das walzen von hochfesten und rostfreien Materi-

alien bis festigkeitsklasse 12.9 liefern wir unsere „hfV“- 

Qualität. für spezialanwendungen (z. B. luft- und raum - 

fahrt) stehen sondermaterialien zur Verfügung.

JAS – Verzahnungswalzrollen
· für Kerb- und Steckverzahnungen (z. B. DIn 5481, asa, ansI usw.)

· für Schrägverzahnungen
·  für Sonderverzahnungen  

(z. B. nach werksnormen aller automobilhersteller)

· für Rändel nach DIn 82 (in gefräster oder geschliffener ausführung)

JAS – Gewinde- und Profilwalzrollen
· für Einstech- und Durchlaufverfahren
· für Gewindeprofile aller art

· zum Rollen von Schnecken
·  zum Rollen von Sondergewinden bis 60 mm gesamtsteigung

· zum Rollen von Kugelumlaufspindeln
·  zum Glattwalzen von zylindrischen stangen und Profilen

WERKZEuGE
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JAS – Axial-Rollkopfrollen
·  für alle Rollkopfsysteme (z. B. fette, wagner, alco usw.)

· für Gewindeprofile aller Art
· zum Rändeln
· zum Glattwalzen

JAS – Tangential-Rollkopfrollen
·  für alle Rollkopfsysteme (z. B. fette, wagner, reed, alco, 

schütte, gildemeister, Davenport, landis usw.)

· für Gewindeprofile aller Art
· zum Rändeln
· zum Glattwalzen

JAS – Walzstangen
·  für alle Maschinenfabrikate (z. B. Ex-cell-o, fimat usw.)

· für gerade Verzahnungen
· für Schrägverzahnungen
· für Gewinde und Sonderprofile (z. B. Ölnuten) aller Art

Bei anfragen und Bestellungen benötigen wir zeichnungen 

der walzstangen und des werkstückes. wenn keine werk-

zeugzeichnungen vorhanden sind, geben sie den Maschi-

nentyp bekannt und sie erhalten eine werkzeugzeichnung 

zur genehmigung.

JAS – Flachbacken
·  für alle Maschinenfabrikate und speziell zum  

Walzen von hochfesten Werkstoffen
· in zylindrischer Ausführung für spitzgewinde

· als Abscherbacken z. B. für Blech- und holzgewinde
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JAS – Rändelhalter und -räder
Unsere rändelräder (z. B. DIn 403) werden in hoher 

Präzision gefertigt. Die Verzahnung ist feingefräst. 

auf wunsch liefern wir die werkzeuge mit geläppten 

zähnen für einen optisch höherwertigen rändel. Die 

Bohrung und die Planflächen sind geschliffen. wir 

verwenden hss im Vakuum gehärtet. für hohe Bean-

spruchungen können hochlegierte stähle (z. B. M42) 

oder PM-stähle eingesetzt werden.

für spezielle anwendungsfälle können wir die werk-

zeuge nitrieren oder tin-beschichten. Unsere rändel-

halter gibt es in den verschiedensten ausführungen 

zum fräsen und rollen, für außen-, Innen- und stirn-

rändel.

fragen sie nach unserem gesamtkatalog 

oder schauen sie auf unserem webkatalog unter 

www.rollwalztechnik.de nach.

RWT – Hartmetallauflagen
für alle gewindewalzmaschinenfabrikate

RWT – Rollauflagen
für alle gewindewalzmaschinenfabrikate zum walzen 

von Va-werkstücken und großen Profilen

WEITEREs LIEFERPROGRAmm



 

|| Seite 18

ROLLWALZTECHNIK: 
 Aus dEm HEGAu IN ALLE WELT

seit über 25 Jahren gehen die Maschinen und werkzeuge von 

rollwalztechnik abele + höltich aus dem hegau in alle welt.

Erfahrung, know-how und ein team motivierter Mitarbeiter  

werden auch in zukunft dafür sorgen, dass das so bleibt.
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ROLLWALZTECHNIK ABELE + HÖLTICH GmBH

Jahnstr. 33 – 35 · D-78234 EngEn
TEL  +  49 (o) 77 33 - 94 41 -0 · FAx  +  49 (o) 77 33 - 94 41 -20
E-mAIL  Info@rollwalztEchnIk.DE · WWW.rollwalztEchnIk.DE
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