
EA 45° 
ChamferStation

Ergonomischen Entgraten und An-
fasen von Flachmaterial

Ergonomic deburring and chamfe-
ring of flat stock

Mit Sicherheitsfuß-
schalter ausgestattet

With safety foot switch

Fasen werden gefräst

Chamfers are milled

Eine Absaugung des Schleif-
staubs ist bereits integriert

Extraction removal for abrasive 
dust is already integrated 

die Referenz.



EA 45° 
ChamferStation
Die EA 45° ChamferStation ermöglicht das ergonomische 

Entgraten und Anfasen von Flachmaterial.

Die ChamferStation bietet die Möglichkeit die Fasen zu Frä-

sen. Diese Maschine wird mit einem Radienfräser ausgestat-

tet werden, sodass zusätzlich zum Fräsen von Fasen auch 

das Fräsen eines Radius möglich ist. 

Die Größe der Fase (z.B. 2x 45°) lässt sich dabei schnell und 

bedienerfreundlich an der Maschine einstellen. Für zwei Fa-

sen an den langen Seiten (50x8 mm) eines Werkstücks dau-

ert der Prozess pro Seite ca. 6 Sekunden, inklusive des An-

legens und Wegnehmens des Materials. Durch die spezielle 

Aufnahme der ChamferStation werden Flachmaterialien op-

timal am Werkzeug der Maschine geführt, was die Bedienung 

deutlich erleichtert , und, im Gegensatz zu einem einzelnen 

Entgratgerät, beschleunigt. 

Die ChamferStation bietet weitere für den Prozess des Ent-

gratens und Anfasens hilfreiche Vorteile. Sie kann mit ei-

nem Sicherheitsfußschalter ausgestattet werden, sodass 

die Maschine nur beim bewussten Betätigen des Schalters 

in Betrieb ist. Dies reduziert Lärmbelastung und Energie-

verbrauch in den Produktionsstätten. Eine Absaugung des 

Schleifstaubs ist bereits integriert, sodass kein weiteres An-

schließen anderer Absaugsysteme vonnöten ist. Zusätzlich 

bietet sich weiterer Stauraum in den Schubladen im darun-

terliegenden Unterschrank. Dort kann ergänzend benötigtes 

Werkzeug (zum Beispiel Akkuschrauber oder Winkelschlei-

fer) direkt in greifbarer Nähe verstaut werden. Durch die an 

der Maschine vorhandene Steckdose kann das Werkstück mit 

dem ergänzenden Werkzeug direkt am Schubladenschrank 

der ChamferStation fertiggestellt werden. Weiterhin kann 

der Aufstellort der Maschine vollkommen flexibel gewählt 

werden, da das Untergestell auf Rollen steht. Die ChamferS-

tation kann so also an mehreren Maschinen genutzt werden 

und immer wieder in den individuellen Prozess integriert 

werden. 

Die EA 45° ChamferStation gibt es in vier verschiedenen Pa-

keten, wobei das nächst größere Paket die vorherigen Pakete 

enthält und einen weiteren Nutzen bietet:

 Paket Standard:

ein Fräser, ein Radiusfräser, Werkzeug für die Chamfer

Station, Schubladeneinsatz zum passgenauen Verstauen der 

Teile

 Paket Basic:

zwei weitere Fräser, zwei Feilen (eckig, halbrund), PSA (Hand-

schuhe, Schutzbrille, Gehörschutz, Pflaster)

 Paket Comfort:

zwei weitere Fräser, ein Fußschalter, fünf Staubsauger filter, 

Gutschein zum Nachschleifen des Fräsers

 Paket Premium:

zwei weitere Fräser, ein Akkuschrauber, 10% Nachlass auf 

Ersatzteile und Gewährleistungsverlängerung (36  Monate 

gültig), ein Senker, ein Frässtift, ein Einsatz für die Schub-

lade für den Schrauber, Akku etc.

Sprechen Sie doch gerne einen unserer Kollegen an, oder melden Sie sich unter    sales@ehrt.de.



The EA 45° ChamferStation enables ergonomic deburring  and 

chamfering of  flat stock.

The ChamferStation enables the milling of chamfers. This ma-

chine will be fitted with a radius cutter , so that, in addition to the 

milling of chamfers, the milling of a radius is possible. 

The size of the chamfer (e.g. 2x45°) can be set up quickly and 

conveniently on the machine. For two chamfers on the long si-

des (50x8mm) of a workpiece, the entire process on each site 

takes approximately 6 seconds, which includes the feeding and 

pulling of the material. Thanks to the special feeding  of material 

on the ChamferStation, flat stock is guided in the most efficient 

way, which significantly facilitates operating the machine, and, 

compared to a single deburring device, expedites the process. 

The ChamferStation offers further advantages helpful for the 

process of deburring and chamfering. It can be equipped with a 

safety foot switch, which ensures that the machine can only be 

operated while the switch is consciously pressed. This reduces 

noise load and energy consumption in production facilities. Ex-

traction removal for abrasive dust is already integrated, so that 

no additional extraction sys¬tems are necessary. Furthermore, 

drawers in the below floor unit provide additional storage space. 

There, additional required tools (for example cordless screwdri-

ver or angle grinder) can be stored readily available and within 

reach. By means of an electrical outlet located on the machine, 

the workpiece can be completed with the additional tools right 

in the drawers of the ChamferStation’s floor unit. Moreover, the 

machine’s installation location can be chosen flexibly, as the 

underframe is wheeled. Therefore, the ChamferStation can be 

used on multiple machines and can be integrated into the indivi-

dual processes consistently.

The EA 45° ChamferStation is available with four different 

packages. Each next bigger package already includes the 

smaller packages and provides further advantages: 

 Standard Package: 

one milling cutter, one radius cutter, tools for the   

ChamferStation, floor unit with drawers for customfit to-

wage of the pieces

 Basic Package:

two additional milling cutters, two files (angular, semicircu-

lar), PSA (gloves, protective goggles, ear protection, band

aid  

 Convenience Package:

two additional milling cutters, one safety foot switch, five 

filters for the extraction system, one voucher for regrinding 

of the milling cutter

 Premium Package: 

two additional milling cutters, one cordless screwdriver for 

additional manual deburring of inaccessible places, 10% 

discount on spare parts and warranty extension (valid 36 

months), one countersink, one burr bit, one drawer organizer 

for the additional tools



EHRT Maschinenbau GmbH

Im Kettelfeld 8 
D- 53619 Rheinbreitbach

Tel: 02224 / 9248 0 
Fax: 02224 / 9248 24 
info@ehrt.de

www.ehrt.de


