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Zwei-dimensionale Anwendungen (2D) 
für Pur- und Abrasiv-Wasserstrahlschneiden 

Ein sehr großes Anwendungsgebiet der Wasser-
strahlschneidetechnik liegt in der 2-dimensionalen (x-y 
Achsen) Bearbeitung von Metalltafeln, Marmorplatten, 
Sperrholz, Gummimatten, etc.. 
Solche Schneideanlagen oder x-y Schneidetische 
bestehen aus: 
1. Stabiles und robustes Grundgestell 
2. einem Führungssystem mit 2 (x-y) oder 3 (x-y-z) 

Achsen mit Servomotorenantrieb 
3. Schutzsystem der Führungen gegen Schmutz, vor 

allem Abrasivsand und Wasser 
4. CNC oder PC-basierter Steuerung & CAD/CAM 
5. Wassertank (Catcher) mit Tischauflage 
6. Hochdruckverrohrung für Wasser 
7. Abrasivdosierung und –zuführung 
8. Sonstige Optionen 

• System zur Wasser- und Abrasiventsorgung 
• Sensorik zur automatischen Abstandsregelung 

zum Werkstück (unebene Materialien) 
• Sensorik zum Kollisionsschutz 

 

Two-dimensional Applications (2D) 
for Pure and AbrasiveWaterjet Cutting 

A major application for waterjet cutting is in the field 
of 2-dimensional (x-y axes) profiling of flat sheet 
metal, marble plates, plywood, rubber, plastics, etc.. 
 
Such cutting systems or x-y cutting tables consist of: 
1. Stable and robust basic frame 
2. A guiding system with 2 (x-y) or 3 (x-y-z) axes 

driven by servo motors 
3. Guiding protection system for contamination, 

especially abrasive sand and water 
4. CNC or PC-based controller & CAD/CAM 
5. Water tank (catcher) with table grid 
6. High pressure tubing for water 
7. Abrasive metering and transport system 
8. Other Options: 

• Systems for water and abrasive removal 
• Sensor systems for automatic height control to 

material (non-flat materials) 
• Sensors for anti-collision 
 

 Typische 2D Wasserstrahlschneideanlage Typical 2D Waterjet Cutting System 
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Abb. 1
Fig. 1
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1. Grundgestell 

Das Grundgestell aus Stahlrahmen ist robust, 
windungssteif, vibrationsarm, grundiert und lackiert. In 
den meisten Fällen wird der Catcher (Wassertank) mit 
dem Grundgestell nur verschraubt. 

2. Führungssystem 

Die Hauptkomponenten des Führungssystem bestehen aus: 
• Zahnrad/Zahnstangenantrieb 
• Kugelumlaufspindel 
• Zahnscheiben/Riemenantrieb 
Die x-Achse (Brücke): 
Der Servomotor ist auf dem Laufwagen installiert. 
Die y-Achse (Tisch): 
Wird entweder mit einem Servomotor und 
Verbindungswelle oder mit zwei separaten Servomotoren 
angetrieben, wobei auf eine sorgfältige Abgleichung der 
Position der beiden Servomotoren zu achten ist. 
Die z-Achse (Höhenverstellung): 
Einstellung erfolgt entweder manuell mit 
Spindelantrieb (Trapezgewinde) oder mit Servoantrieb 
(Kugelumlaufspindel) angetrieben. 

3. Schutzsystem für Führungen 

Für die Lebensdauer des Führungssystems ist eine 
sichere Abdichtung gegen Wasser und vor allem gegen 
Abrasivsand erforderlich. Der feinkörnige Abrasivsand/-
staub kommt in jede Ritze. Bei der Anordnung der 
Führungssysteme ist darauf zu achten, dass die 
Schwerkraft (Gravitation) den Abrasivsand nicht in die 
Ritzen fallen lässt, d.h. das Führungssystem ist seitlich 
und vertikal anzuordnen. Es gibt mehrere Möglichkeiten: 
• Faltenbalg für alle Achsen 
• Überlappende Gummilippen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Gummilippen 
2. Keil 

1. Basic Frame 

The basic steel frame is robust, anti-torsional, anti-
vibrational, primer coated and painted. In most cases 
the catcher tank (water tank) is just bolted to the basic 
frame. 

2. Guiding System 

The guiding system consists either of: 
• Gear/Rack and Pinion 
• Ball Screw 
• Pulley/Belt Drive 
The x-axis (bridge): the servomotor is installed on the 
moving track. 
The y-axis (frame): one driving servomotor connects the 
two guiding rails utilizing a shaft, or two servomotors one 
for each side, which requires a good adjustment/balancing 
between the two servomotors. 
 
The z-axis (height adjustment): manual using a spindle 
(acme thread) or a ball screw servomotor. 
 

3. Guiding Protection System 

To obtain a good life time of the guiding system a safe 
sealing technique against water and especially abrasive 
sand is required. The small abrasive particles reach 
every small chink/rift. For the position/location of the 
guiding system it has to be considered, that due to 
gravity the abrasive sand can fall into the chinks, this 
means the guiding system needs to be located on the 
sides and vertical. There are several possibilities: 
• Bellows for all axes 
• Overlapping rubber lips 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Rubber lips 
 2. Wedge

Abb. 2
Fig. 2
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4. CNC oder PC-Steuerung & CAD/CAM 

Die Entscheidung ob eine CNC oder PC-Steuerung 
eingesetzt wird, sollte individuell entschieden werden. 
Im Werkzeugmaschinenbau werden mehr CNC als PC-
Steuerungen eingesetzt. 
Die Steuerung muss auf gängige CAD/CAM Pakete 
abgestimmt sein, d.h. DIN 66025 / ISO 6983 CNC 
Code verstehen. Das CAD/CAM Programm sollte ein 
komfortables CAD (Windows) und ein CAM-Paket mit 
Material- und Technologiedatenbank sowie 
Verschachtelungsroutine beinhalten. 

5. Catcher (Wassertank) 

Der Catcher muss so konstruiert sein, dass die 
Wasserstrahlrestenergie von ca. 500 m/s abgebremst 
und vernichtet wird. Folgende Konstruktionsmerkmale 
sollten eingesetzt werden: 
• Füllstand mit Wasser von minimum 800 mm 
• Ablenkbleche unterhalb des Gitterrostes 
• Stabile Gitterrostelemente mit kleinen Stegbreiten 

(auswechselbar, da Verschleiß) 
• Vorrichtungen zur Wasserniveauregulierung, 

Überlauf und Abrasivsand-Entfernung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Gitterrost 
2. Ablenkbleche 
3. Ablauf 
 

6. Hochdruckverrohrung 

Die Hochdruckverrohrung von der HD-Pumpe bis zur 
Anlage sollte mit 9/16“ HD-Rohr verbunden werden. 
Ab der Schnittstelle wird mit ¼“ HD-Rohr, welches 
flexible und biegbar ist, entweder: 
• mit einer Peitsche (siehe Abb. 1) zum Schneidkopf 

verbunden, oder 
• Verlegung des HD-Rohrs in der Energiekette der 

x- und y-Achse. 
Das ¼“ HD-Rohr kann mit einem kleinsten Biegeradius 
von 400 mm gebogen werden. 

4. CNC or PC Controller & CAD/CAM 

The option to take CNC or PC-based controller must be 
taken on an individual basis. In general for machine 
tools the CNC controllers are still prefered to the PC-
based controllers. 
The controller must be compatible with standard 
CAD/CAM systems, this means DIN 66025 / ISO 6983 
CNC code. The CAD/CAM system should include a  
userfriendly CAD (Windows) and a CAM package with 
material and technology database as well as nesting 
system. 

5. Catcher (Water Tank) 

The catcher needs to be designed to deccelerate the 
waterjet rest energy with approx.. 500 m/s stream 
velocity. Following designs can be chosen: 
• Water level of minium 800 mm 
• Reflection blades below the table grid 
• Stable grid elements with small bar width (grid 

elements need to be replaceable, wear) 
• Devices to regulate water level / overflow and 

abrasive sand removal system 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Grid 
 2. Defecting Blades 
 3. Drain 
 

 

6. High Pressure Tubing 

The high pressure (HP) tubing from the intensifier to 
the cutting system should be connected with 9/16“ HP 
tube. Starting from that interface the ¼“ HP tube, 
which is flexible and plyable, can be used either: 
• as whip (see sketch) to the cutting head, or 
• installed into the energy chain of the x and y axes. 
• The ¼“ HP tube can be bent with a minimum 

bending radius of 400 mm. 
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Abb. 3
Fig. 3 
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7. Abrasivdosierung und -zuführung 

Für die Abrasivzuführung hat sich der 
Druckluftbehälter durchgesetzt, d.h. ein mit Luft 
beaufschlagter Tank fördert den Abrasivsand über 
einen Schlauch bis zu einem kleinen Zwischenbehälter 
der Abrasiv-Dosiereinheit. Als Verbindung wird ein ½“ 
transparenter Netzmantel-Schlauch eingesetzt. Dieser 
Schlauch wird entweder mit der HD-Peitsche oder in 
den Energieketten mitgeführt. Die Abrasivdosierung 
wird auf der Brücke neben dem Schneidkopf installiert, 
um die Schlauchlänge zwischen Dosierung und 
Schneidkopf so gering wie möglich zu halten. Die 
Einstellung der Abrasivmenge erfolgt mittels 
Potentiometer am CNC Steuerschrank. 

8. Sonstige Optionen 

a) System zur Wasser- und Abrasiventsorgung 
Die Wasser- und Abrasiventsorgung aus dem Catcher 
kann wie folgt gelöst werden: 
• per Hand, d.h.ausschaufeln 
• per Absaugpumpen zu mehreren Absetzbecken 
• per Kratzförderer direkt in Abfallcontainer 
• Komplettes Wasser- und Abrasivrecylingsystem 
b) Automatischen Abstandsregelung 
Zum Schneiden von unebenen Materialien gibt es be-
rührungslose oder mechanische Sensoren zur Regelung 
des Abstands zwischen Schneiddüse und Material. 
c) Sensorik zum Kollisionsschutz 
Kleinere Bauteile neigen dazu auf dem Gitterrost zu 
kippen. Um die Kollision und den daraus resultierenden 
Bruch der Fokusierdüse zu verhindern, kann man 
entweder den Leerweg so programmieren, dass man nie 
über das bereits geschnittene Teil fährt, oder einen 
Sensor installieren, welcher die Maschine sofort stoppt.  

7. Abrasive Metering & Delivery System 

For the abrasive transport system the air vessel is atried 
and tested method. This means an air pressurized vessel 
transports the abrasive sand through a plastic hose to a 
smaller intermediate tank of the abrasive metering 
system. The connecting hose is a ½“ transpararent hose. 
This hose is either combined with the HP water whip or 
put into the energy chain. The abrasive metering system 
is placed on the bridge as close as possible to the 
cutting head to minimize the hose length between 
metering and cutting head. The abrasive flow can be 
adjusted by a potentiometer at the CNC controller 
panel. 

8. Other Options 

a) Systems for Water and Abrasive Removal 
The water and abrasive removal from the catcher tank 
can be achieved either: 
• per hand (manual), using a shovel 
• per suction pumps to several settlement tanks 
• per scrapper system direct into waste container 
• complete water and abrasive recycling system 
b) Automatic Height Adjustment 
To cut non-flat material a non-contacting or mechanical 
sensor system is available to adjust the distance 
between cutting head and material. 
c) Sensor for Anti-Collision 
Smaller cutting samples tend to tilt on the table grid. To 
prevent this and the resulting breaking of the focusing 
tube, either the CNC programme has to be optimized so 
that the rapid movement between the parts will never 
overlap the cut piece, or an anti-collision sensor has to 
be installed to stop the machine immediately. 

Kontakte  KMT WATERJET SYSTEMS Contacts 

Zur Klärung individueller Fragestellungen hinsichtlich der 
Konzeptberatung oder für sonstige Informationen wenden 
Sie sich bitte an unsere Niederlassungen. 

 In order to clarify individual queries or to help out with any 
other information, the following KMT Waterjet contacts will 
be pleased to hear from you. 

Deutschland / Hauptniederlassung – Bad Nauheim  Germany / European main office – Bad Nauheim 

Tel.: +49-6032-997-0  Fax: +49-6032-997-270 
E-Mail: info@kmt-waterjet.com  Internet: www.kmt-waterjet.com 

China – Shanghai  China – Shanghai 

Tel.: +86-21-63 915-908  Fax:+86-21-63 915-808 

Großbritannien – Birmingham  United Kingdom – Birmingham 

Tel.: +44-1902-340-140  Fax: +44-1902-340-544 

Indien – Mumbai  India – Mumbai 

Tel.: +91-22-25 292-727  Fax: +91-22-25 292-527 

Italien – Mailand  Italy – Milan 

Tel.: +39-02-64 221-801  Fax: +39-02-64 221-802 

Polen – Warschau  Poland – Warsaw 

Tel.: +48-22-64 918-91  Fax: +48-22-85 918-09 
Spanien – Madrid  Spain – Madrid 

Tel.: +34-91-660 11 22  Fax: +34-91-672 72 34 


