Aktuell

UMFASSENDE AUSWAHL AN
DREHWERKZEUGSYSTEMEN
Bewährte Langdreh-Werkzeugsysteme SSXA und SSXC aus dem Programm des Werkzeugherstellers Dieterle.

Die bewährten und technisch ausgereiften Werkzeugsysteme SSXA und SSXC für Drehautomaten,
insbesondere auch Langdrehautomaten, aus dem
Werkzeugprogramm von Dieterle bestätigen sich
täglich bei vielen Anwendern im praktischen Einsatz.
Die Werkzeugsysteme SSXA und SSXC unterscheiden sich nicht in den Anwendungsmöglichkeiten,
sondern nur in ihrer Bauweise und in der Befestigung der Schneidplatten im Werkzeughalter.

Für alle Anwendungen…
Es wurde in der Entwicklung auch besonders darauf
geachtet, dass die Werkzeughalter bei beiden Drehsystemen ohne hinderliche Verstärkungen auskommen. Ein schnelles Auswechseln der Werkzeughalter
ist hierdurch gewährleistet. Beide Werkzeugsysteme
sind vielfach erprobt und sehr kostensparend, da im
selben Werkzeughalter die gesamte Auswahl der
Schneidplatten eines Systems aufgenommen werden kann.

Zwei sich ergänzende Systeme
Die zweischneidigen Drehplatten vom System SSXA
werden seitlich in der formschlüssigen Aufnahme
des Werkzeughalters befestigt. Die zweischneidige
Drehplatte vom System SSXC wird von oben im
Werkzeughalter befestigt. Beide Werkzeugsysteme
können immer auch „über Kopf” eingesetzt werden
und sind im Bedarfsfall auch für innere Kühlmittelzufuhr lieferbar.
Effizienz ist das Ziel
Es ist möglich, den Kühlmittelstrahl auf besondere
Beanspruchungspunkte genau auszurichten und
zu fixieren. Dies wirkt sich besonders positiv auf
die Standzeit der Drehplatten aus. Die Drehplatten
sind in ihrer Vielzahl der Anwendungsmöglichkeiten
katalogisiert und für alle Bearbeitungsaufgaben ab
Lager lieferbar. Die Entstehung von Aufbauschneiden, welche sehr oft die Maßgenauigkeit des Werkstückes beeinflussen, wird durch entsprechende
Frei- und Spanwinkel verhindert. Speziell erprobte
Hartmetallsorten und Beschichtungen sind ein
zusätzlicher Garant für eine kontinuierliche und störungsfreie Fertigung.
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… und alle Bedürfnisse
Gerade deswegen hat die Firma Dieterle für besondere Wünsche der Anwender immer ein offenes
Ohr, da jedes Werkzeugsystem auch immer wieder neuen Herausforderungen nach Kundenwünschen angepasst wird. Beide Werkzeugsysteme, wie
auch viele andere Systeme aus dem Hause Dieterle,
sind aus jahrelanger Erfahrung in Zusammenarbeit
mit den Kunden entstanden und werden durch
gemachte Erfahrung der Kunden von Dieterle immer
wieder optimiert.
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