TECHNIK WERKZEUGE

Mehr als flink
FRÄSEN - Mit den neuen ,CSC-Curve-Max<-Fräsern verkürzt Inovatools nicht
nur die Prozesszeiten beim Schlichten komplexer Freiformflächen, sondern
erhöht auch die Oberflächengüte im Gegensatz zu Vollradiusfräsern.

novatools zeigt zur AMB hochwertige Präzisionswerkzeuge für die Metall bearbei tende Industrie und wirbt mit zusätzlichen
Serviceangeboten. Ein Messesc hwerpunkt
werden die neuen ,CSC-Curve-Max,-Fräser in
Kegel- und Tangentia lform sein. lnovatoo ls bie tet sie als Vi erschneider zum Sch lichten an.
Tobias Eckerle, Produktmanager bei lnovatools, erklärt: »Die CSC -Strategie ist ein Bei spiel für die Weiterentwicklung von Zerspanverfahren aufgrund neuer CAM-Software, re chenstarken Bearbeitungszentren und innovativer Werkzeugentwicklung. «
Die Curve-Max-Fräser ermöglichen dank ih rer spezie ll en Geometrie einen höheren Bahn abstand und Zei lensprung beim Vorschlichten
und Sch lichten . Der Wirkradius ist im Gegensatz zu herkömmlichen Vollradiusfräsern bei
gleichem Werkzeugdurchmesser größer. Dadurch steigt die Oberflächengüte und die Prozesszeiten sinken.
Rechenstarke Maschinen können die Bahn
der neuen Werkzeuge optimal berechnen und
so das Potenzial der besonderen Werkzeuggeometrie nutzen . »Neben der hohen Oberflächen qualität und kürzeren Fertigungszeiten erhöhen unsere Curve-Max-Fräser die Produktivität.
Über kurz oder lang werden sie herkömmliche
Vollradiusfräser ersetzen «, so Eckerle .
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Ein Messeschwerpunkt von lnovatools werden die neuen ,CSC-Curve- Max, -Fräser zum Schlichten sein.

Mit der HPC-Fräserserie ,Fight Max, hat ln ovatools Typen zur Bearbeitung von Stahlwerkstoffen und lnox am Markt eingeführt. Die Serie gibt es jetzt neu im Durchmesserbereich ab
drei Millimeter. Die Durchmesserpalette reicht
nun von 3 bis 20 Millimeter.
Ein Beispiel aus der Werkzeugserie ist der
VHM -HPC-Sc hrupp-Schlichtfräser Fight Max
1nox. Besonders widerstandsfähig und leistungsfähig wird der Fräser durch die spezie lle
Geometrie und Spanabfuhr sowie durch die definierte Schneidkantenpräparation in Verbin dung mit der Mikrogeometrie. Unterstützt wird
dies durch die glatte Hoch leistungsbeschichtung Duocon , die dem Fight Max lnox auch bei

hohen Vorschüben und Zerspangeschwindigkeiten lange Standzeiten verleiht.
Ein weiterer Messeschwerpunkt wird die
Bearbeitung von NE-Metallen sein, etwa die
Zerspanung von Aluminium . Dazu zeigt lnova tools den Highend-HPC-Aluminium-Sch rupp fräser ,Primus, mit Innenkühlung und Multi drall. Dank seiner konstruktiven Besonderhei ten , wie etwa der spezie ll en Kordelverzahnung,
Schneidkantenpräparation , der optimierten
Mikrogeometrie und Hochl eistungsbeschi ch tung Ta-C, ist er auf extrem hohe Vorschübe
bei ruhigem, vibrationsarmem Lauf bei gerin ger Leistungsaufnahme ausge legt.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ www.inovatools.eu
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