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Neue Haltervarianten
Für axiale Stechoperationen der Durchmesserbereiche von 38 Milli-
metern bis 1.000 Millimeter bietet Horn neue Haltervarianten des 
Stechsystems S224. Mit den Spann-Kassetten baut der Werkzeug-
hersteller den Modul-Gedanken weiter aus. Damit lassen sich unter-
schiedliche Kassettenvarianten mit einem Grundhalter spannen.
Die innere Kühlmittelzufuhr ermöglicht die direkte Kühlung der
Kontaktzone und erhöht gleichzeitig die Standzeit. Darüber hinaus
sorgt der hohe Kühlmitteldruck für einen verbesserten Spanab-

transport aus der Nut.
Durch eine Vielfalt an
Spanformgeometrien
und Substraten des
zweischneidigen Sys-
tems S224 lässt sich
das Werkzeugsystem
leicht auf die Bearbei-
tungsaufgabe sowie

auf den zu zerspanenden Werkstoff anpassen. Horn bietet die Axial-
Halter in den folgenden Varianten an: LAK (links außen), RAK 
(rechts außen), LIK (links innen) sowie RIK (rechts innen). Die ma-
ximale Stechtiefe (tmax) beträgt 14 mm. Die Schneidbreiten (w) lie-
gen bei 3 bis 6 Millimetern. Die innere Kühlmittelzufuhr läuft über
eine Übergabestelle am Grundhalter. Die Kassetten können auch an
älteren Horn-Grundhaltern ohne KSS-Übergabe verwendet werden.

 www.phorn.de

Mobile Schutzwand
Mobile Roll-up Screen ist eine tragbare, leicht aufzubauende Schutz-
wand von P.E.I. mit den Abmessungen 1.900 x 2.000 Millimeter, die 
überall im Innenbereich schnell und sicher eingesetzt werden kann.
Die Trennwand besteht aus einem transparenten PVC-Material, mit ei-
nem Netzgewebe aus Polyester im Inneren, das dem Material eine sehr
gute mechanischen Beständigkeit verleiht und die Durchsichtigkeit er-
möglicht. Das Schutzrollo wird von einem patentierten P.E.I.-Federme-
chanismus aufgerollt. Bei einer Schutzfläche von etwa vier Quadratme-
tern im aufgebauten Zustand hat Mobile Roll-up Screen ein Transport-
maß von lediglich 90 x 110 x 2.085 Millimetern. Diese Maße, das ge-
ringe Gewicht, zusammen mit dem integrierten Transportsystem 
ermöglichen einen flexiblen Einsatz dort, wo der Schutz benötigt wird.

 www.pei.eu

Tiefere Bohrbearbeitungen
Ingersoll hat seine Bohrerlinie Spadetwist erweitert. Sie umfasst 
jetzt neben den vorhandenen 3xD und 5xD Haltern eine zusätzliche
Halterabmessung von 8xD. Damit ist die Werkzeugserie nun auch 
für tiefere Bohrbearbeitungen geeignet. Die bisher schon vorhande-
nen Konstruktionsdetails der Spadetwist-Bohrerserie bleiben auch
für die erweiterte Serie bestehen. Es stehen unterschiedliche Bohr-
kopfgeometrien für Durchgangslöcher und auch für Sacklochboh-
rungen mit ebener Grundfläche zur Verfügung. Die Klemmtechnolo-
gie ermöglicht ein schnelles, stabiles und sicheres Klemmen des
Bohrkopfes. Durch eine asymmetrisch ausgeführte Schnittstelle
und die selbstzentrierende Geometrie ist eine fehlerfreie Montage
des Bohrkopfes gewährleistet und somit die Werkzeug- und Wech-
selgenauigkeit erhöht. Zum Wechseln des Bohrkopfes ist eine Ent-
fernung der Klemmschraube nicht notwendig. Nach Lösen der
Klemmschraube (etwa 3 bis 5 Umdrehungen) kann der Bohrkopf 
gewechselt werden, wodurch ein leichter Bohrkopfwechsel direkt
an der Maschine möglich ist.
  www.ingersoll-imc.de


