Zerspanungswerkzeuge

Der Flamingo Fräser eignet sich für die Stahlbearbeitung bis 52 HRC – und das sowohl im Bereich
der Trocken- als auch Nassbearbeitung.

Einsatzbeispiel
yy Werkstück: 42CrMo4
yy Werkzeug: FLWS060 06004,
VHM-Schaftfräser Ø 6,0 mm
yy Vc: 350 m/min
yy fz: 0,07 mm
yy ae: 2,4 mm
yy ap: 10 mm

TURBO FÜR DIE
STAHLBEARBEITUNG
Stahl ist der im Bereich der Metallbearbeitung wohl am häufigsten verwendete Werkstoff. Die Zerspanbarkeit
hängt vor allem vom Gefüge ab, das seinerseits vom genauen Kohlenstoffgehalt und vom Wärmebehandlungszustand abhängt. Um bei der allgemeinen Stahlbearbeitung eine möglichst hohe Wirtschaftlichkeit zu erreichen,
hat Wedco den neuen VHM-Fräser Flamingo mit entscheidenden Qualitätsmerkmalen ausgestattet.
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VHM-Werkzeuge bei Wedco.
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Bereich der Trocken- wie auch Nassbearbeitung. „Wie
bereits erwähnt, kommt beim Flamingo-Fräser eine Hartmetallsorte der neuesten Generation zum Einsatz, die
aufgrund einer speziell abgestimmten Binderzusammensetzung die Grundlage für das optimale Werkzeug zur
Stahlbearbeitung bietet“, ist Koitz überzeugt. Die ein-
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Beim Flamingo-Fräser kommt eine Hartmetallsorte der
neuesten Generation zum Einsatz, die aufgrund einer speziell
abgestimmten Binderzusammensetzung die Grundlage für das
optimale Werkzeug zur Stahlbearbeitung bietet.
Ing. Daniel Koitz, Produktmanager VHM-Werkzeuge bei Wedco

Der neue FlamingoFräser, der seinen
Namen aufgrund
der eindeutigen
Farbgebung
erhalten hat,
bietet aufgrund
einer Ultrafeinkornsorte, einem
Multilayerschichtsystem sowie
einer Verschleißoptimierung
höchste Produktivität in der Stahlbearbeitung.

