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HOCHDRUCK-
WASSERSCHNITT
Die Wasserstrahl-Schneidetechnologie stellt eine umweltfreundliche 
Methode zur genauen Formgebung von Materialien dar.

Der gesamte Prozess ist computergesteuert und erfordert keinen 
manuellen Eingriff. Dies liefert äußerst genaue Abmessungen, senkt 
das Abfallmaterial und stellt somit eine kostengünstigere Variante dar.

SCHNEIDSTOFFE
Ellegaard hat mehr als 50 Materialarten lagernd, auch wenn der 
Schnitt bei einem Kauf von unserem Lagerbestand verpflichtend ist. 
Gerne schneiden wird auch den Lagerbestand der Kunden.

ZUSCHNITT BASIEREND AUF EINER CAD-ZEICHNUNG ODER 
EINER PDF-DATEI
Wir können bestehende AutoCad-Zeichnung in Schnittdateien 
konvertieren oder Schnittvorlagen von Grund auf herstellen. Ob 
es sich um neu angefertigte oder um fertige Dateien handelt, der 
Schnitt ist äußert schnell und präzise.

Sollten keine elektronischen Zeichnungen vorliegen, so kann Ellegaard 
ggf. die notwendige CAD-Datei erstellen. Wir bieten persönlichen und 
qualifizierten Kundendienst.

Bitte kontaktieren Sie uns unter der Tel.nr. +45 8020 8020 für 
weitere Informationen.

SPEZIFIKATIONEN

• Keine Randverformungen - das Material behält somit seine 
Form bei

• Die Schnittkanten sind sehr sauber, d.h. weniger Zeit für die 
Reinigung wird beansprucht

• Der Prozess verunreinigt das Material nicht und kann somit 
sofort nach dem Schnitt verwendet werden

• Schnittstärke bis zu 25 mm in Abhängigkeit von der 
Materialart

HIGH PRESSURE  
WATER CUTTER
The water jet cutting technology is an environmentally friendly 
method to shape materials very accurately.

The whole process is computer controlled without the use of manual 
labour. This results in exceptional accurate measurements, reduces 
waste material, and therefore a more economical solution.

CUTTING MATERIALS
Ellegaard has more than 50 types of materials in stock, though the 
cutting is not conditional on purchasing our stock. We are happy to 
cut customer’s own stock.

CUTTING FROM CAD DRAWING OR A PDF FILE
We can convert existing AutoCad drawings to cutting files or we can 
even create cutting templates from scratch. Whether from sketch or 
finished CAD file, the cutting is very quick and accurate.

In cases where you don’t have an electronic drawing, Ellegaard 
can offer to create the CAD file necessary. We offer a personal and 
qualified service.

Please contact us on tel. +45 8020 8020 for further enquiries.

SPECIFICATIONS

• No edge deformation and therefore the material will retain  
its shape

• The cutting edges are very clean which means much less  
time is used for cleaning

• The process does not contaminate the material and can 
therefore be put to use immediately after cutting

• Cutting thickness up to 25 mm depending on type of material
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EXAMPLE:

CUTS MADE WITH SPECIFIC 
MEASUREMENTS FOR A 
ROLLER IN THE FOOD INDUSTRI

BEISPIEL:

SCHNITTE MIT SPEZIELLEN 
MASSEN FÜR ROLLEN IN DER 
LEBENSMITTELBRANCHE
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