
 Warmkammer-
Druckgießtechnologie

 The World of 
Die Casting Technology

W Series

 Hot Chamber 
Die Casting Technology



Fassen wir doch 
erst einmal zusammen

Benutzerfreundliche Steuerung
Im neuen Design noch einfacher 
zu bedienen und perfekt integriert
User-friendly controls
The new design makes it even more 
user-friendly and perfectly integrated

Kraftvolle und dynamische Hydraulik
Ausgeklügelte Hydraulik für höchste 
Performance und Dynamik
Powerful and dynamic hydraulics
Sophisticated hydraulics for highest 
performance and dynamics

Jede große Pionierleistung hat ihre eigene Geschichte; 
unsere beginnt vor fast 70 Jahren in einer kleinen 
Garage und mit schwäbischem Erfindergeist. Heute 
steht das Unternehmen Frech als Weltmarktführer im 
Warmkammer-Druckguss international an der Spitze.

Glänzendes Resultat unserer fast 70-jährigen Entwick-
lung ist die W-Baureihe. Neben der enormen Zuverläs-
sigkeit zeichnen sich unsere Maschinen durch die her-
vorragende Wirtschaftlichkeit und das wegweisende 
Sicherheitskonzept aus.

Durch umfangreiche Individualisierungsmöglichkeiten 
kann jede Maschine auf die spezifischen Bedürfnisse 
jedes einzelnen Kunden zugeschnitten werden.

Every pioneering triumph has its own history. 
Ours starts almost 70 years ago in a small workshop, 
fuelled by Swabian inventive spirit. Today, Frech is 
world market leader in hot chamber die casting. 

Our W-series is the proud result of almost 70 years 
of development. Greatest reliability paired with 
outstanding efficiency and the revolutionary 
safety concept make our machines what they are. 

Extensive options for customisation mean that every 
machine can be tailored to each customer’s specific 
needs.

Let us sum up

Robuste und starke Schließeinheit
Unermüdlich, kraftvoll und präzise, so wie 
Sie es von einer Frech-Maschine erwarten

Robust and strong locking unit
Tireless, powerful and accurate, as you 
would expect of a Frech machine

Lampengehäuse / Headlight housing Getriebegehäuse / Gearbox housing



Benutzerfreundliche Steuerung
Im neuen Design noch einfacher 
zu bedienen und perfekt integriert
User-friendly controls
The new design makes it even more 
user-friendly and perfectly integrated

Konsequentes Sicherheitskonzept
Ob offen beim Rüsten oder komplett geschlos-
sen beim Gießen, das Sicherheitskonzept 
schützt, wo es nur geht
Consistent safety concept
The safety concept offers utmost protection – 
both when the machine is open during set-up, 
and when it is completely closed during casting

Vollintegriertes Ofensystem
Hochwertig und variabel für Effi zienz 
und Bedienkomfort
Fully-integrated furnace system
Premium-quality and variable for 
effi ciency and user-friendliness

Leistungsstarke Gießeinheit
Effi zient und dynamisch für 
höchste Kraftentfaltung
Powerful shot end
Effi cient and dynamic for top 
performance

Unverkennbares Design
Schon der erste Blick zeigt ein Design, 
dass sich der Funktion verschreibt
Unmistakeable design
A fi rst glance reveals a design which 
is at the service of function

Getriebegehäuse / Gearbox housing Wagenboden HO / Underbody HO Gehäuse / Housing Steckdosenrahmen / Socket frame Lenkradverriegelung / Steering wheel lock

Weitere Information
More Information             www.frech.com
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… wählt 
      Warmkammer-Druckgieß-
     maschinen von Frech!

… choose Frech
 hot chamber die casting   
 machines!

Our extensive portfolio includes machines 
with locking forces between 240 kN and 
5,800 kN.

High-end technology from Germany – let 
the future begin with Frech die casting 
machines.

Zur Auswahl steht unser umfangreiches 
Produktportfolio, welches Maschinen mit 
Zuhaltekräften von 240 kN bis 5.800 kN 
umfasst.

High-End Technologie aus dem Schwaben-
land – mit Frech Druckgießmaschinen 
beginnt die Zukunft schon heute.

WSeries
Wer die Wahl hat…
     The choice is yours…

Die Abbildung zeigt Maschinen mit Optionen

Image shows machines with options
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Zn-Rückschmelzofen 
Zinc remelting furnace

Frech bietet neben Druckgießmaschinen 
auch schlüsselfertige Gießzellen inklusive 
Frech-Peripheriegeräten an. 
Die  konsequente Integration von Maschine 
und Peripherie steht hierbei an oberster 
Stelle. 

Perfekt aufeinander abgestimmt wie ein 
Uhrwerk – die Frech Gießzellenkompetenz.

In addition to die casting machines, Frech 
also offers turnkey casting cells, including 
Frech peripheral equipment. Our top priority 
here is the consistent integration of 
machines and peripheral equipment. 

They are coordinated to work together like 
clockwork – Frech casting cell competence.

Ihre Gießzelle – perfekt in Szene gesetzt
Set the stage – for your casting cell

Form-Reinigungsgerät
Die cleaning device

Form-Temperiergerät Wasser
Die temperature control 
unit-water

Form-Temperiergerät Öl
Die temperature control 
unit-oil



Zn-Rückschmelzofen 
Zinc remelting furnace

Zn-Transportofen
Zinc transport furnace

Zn-Mehrkammer-Ofen
Zinc multi-chamber furnace

Spraymotion
Spraymotion

Gripmat
Gripmat

Mg-Einkammer-Ofen
Magnesium single-chamber 
furnace

Weitere Information
More Information             www.frech.com



Weitere Information
More Information
www.frech.com

Oskar Frech GmbH + Co. KG
Schorndorfer Straße 32
D-73614 Schorndorf-Weiler

Telefon + 49 7181 702-0
Telefax + 49 7181 75430
info@frech.com

FGS - Frech Gating System
Einfach, produktiv, effi zient

Druckgießen fast ohne Anguss. Neben einer deutlichen 
Reduktion des Kreislaufmaterials realisiert FGS mehr Qualität 
und schnellere Produktionszyklen. Das macht FGS zur Innova-
tion für Unternehmen, die auf Wirtschaftlichkeit sehen.

FGS - Frech Gating System
Simple, productive, effi cient

Die casting with a minimum of sprue. Apart from a considera-
ble reduction of recycling material, FGS generates better quali-
ty and faster production cycles. This makes FGS an innovation 
for companies striving for effi ciency.

mit FGS
with FGS
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DATADIALOG: 
Intuitiv, interaktiv, servicefreundlich

Die dezentral aufgebaute Hardware basiert auf einem Indus-
trie-PC. Remote-Service ermöglicht schnelle Fehlererkennung 
und Störungsbeseitigung. Die Bereitstellung aller Gießpara-
meter mittels Datenschnittstelle erlaubt eine lückenlose Über-
wachung der Produktions- und Teilequalität.

DATADIALOG: 
Intuitive, interactive, easy to service

The decentralized hardware is based on an industrial PC. 
Remote service enables fast troubleshooting and fault 
resolution. All casting parameters are provided by means of 
a data interface, enabling seamless monitoring of production 
and part quality.

Energie Management: 
Messen, sparen, schonen

Frech bietet rund um das Thema Energie- und Ressourcen-
effi zienz abgestimmte Produkte und Dienstleistungen an 
(z.B. für DIN EN 16247 oder DIN EN 50001). Abgerundet wird 
das Produktportfolio durch Messsysteme vom Energiedaten-
logger bis hin zum schlüsselfertigen Gesamtsystem.

Energy management:
Measure, save, protect

Frech offers a range of products and services with a focus on 
energy and resource effi ciency (e.g. for DIN EN 16247 or 
DIN EN 50001). The product portfolio is rounded out by 
measurement systems, from energy data loggers to complete, 
turnkey systems.

Produktionsansicht
Production view

Service-Ansicht
Service view

Thermografi e-Analyse
Thermographic analysis

Energie-Messung
Energy measurement

After Sales Service:
Betreuen, versorgen, helfen 
Für Frech ist Service kein anonymes Thema. 
Keine Warteschleifen und ständig wechselnde 
Betreuer, sondern vertraute Ansprechpartner 
mit hohem technischen Fachwissen – 
100 % Frech-Service.

After sales service:
Supporting, providing, helping

For Frech, service is not anonymous. We won’t 
put you in a hold queue or keep changing your 
contacts. Instead, you’ll get trustworthy con-
tacts with a high level of technical knowledge – 
100 % Frech service.


