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Auf der EMO wird der Präzisions-
werkzeug-Spezialist Iscar den 
nach Herstellerangaben kleins-

ten auf dem Markt verfügbaren Hoch-
vorschub-Mehrzahnfräser vorstellen. 
Das Zerspanungswerkzeug mit der Be-
zeichnung NAN 3 Feed ist die neueste 
Lösung des Herstellers für das Hoch-
vorschubfräsen und ausgelegt für  
einseitige, dreieckige Miniatur-Wende-
schneidplatten im Durchmesserbereich 
von 8 bis 10 mm. Es ist nicht nur be-
sonders klein, sondern verfügt zudem 
über einen Zahn mehr gegenüber den 
meisten WSP-Lösungen auf dem Markt. 
Damit läuft das Werkzeug ruhiger als 
konventionelle Fräser, und die einzel-
nen Wendeschneidplatten sind länger 
gebrauchsfähig als üblich.

Kleine Teile effizient schruppen 
auch mit relativ wenig Leistung

 Die Wendeschneidplatten sind aus der 
PVD-beschichteten Schneidstoffsorte 
IC830 gefertigt und ermöglichen die 
effiziente Bearbeitung von Stahl, Stahl-

guss sowie ISO P. Das Hauptanwen-
dungsgebiet für diese neue Fräserlinie 
ist das hoch effiziente Schruppen von 
kleinen Bauteilen, insbesondere das 
Fräsen von Taschen und Kavitäten im 
Werkzeug- und Formenbau. NAN 3 
Feed eignet sich auch für Multitasking-
Bearbeitungszentren, angetriebene 
Werkzeuge auf Drehmaschinen und 
Werkzeugmaschinen mit relativ gerin-
ger Antriebsleistung.

Mit dem Logiq 3 Cham zeigt Iscar 
darüber hinaus in Hannover sein neues, 

effizientes dreischneidiges Wechsel-
kopfbohrsystem. Nach Angaben des 
Herstellers ermöglicht Logiq 3 Cham 
im Vergleich zu konventionellen Bohr-
werkzeugen mit zwei Schneiden um bis 
zu 100 Prozent höhere Vorschubwerte, 
was die Produktivität deutlich steigert. 
Zudem verfügt er über sämtliche Vorteile 
der etablierten Iscar-Zweischneider- 
Systeme. Seine neue H3P-IQ-Bohrkopf-
geometrie mit geschwungenen Haupt-
schneiden wurde für den Einsatz im 
ISO-P- und ISO-K-Bereich (Stahl und 
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Premieren und Updates für mehr Effizienz
Der Hochvorschubfräser NAN 3 Feed, der Wechselkopfbohrer Logiq 3 Cham und ein robus-
ter Werkzeughalter führen die Reihe der Neuheiten von Iscar zur Effizienzsteigerung an.
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Guss) entwickelt und ermöglicht ein 
weiches Schnittverhalten mit kurz  
brechenden Spanlocken. 

Ebenfalls neu ist der verstärkte 
Werkzeughalter Multi F Grip für die 
neuartigen quadratischen Adapter mit 
vier Wendeplattensitzen der TangGrip- 
und DoGrip-Systeme in den Größen 2 
bis 5 mm. Das System mit innerer ziel-
gerichteter Kühlung ist zum Hochvor-
schubabstechen von Stangen mit 
Durchmesserwerten bis 120 mm aus- 
gelegt. Aufgrund seiner robusten Kon-
struktion sorgt Multi F Grip für ein 
 vibrationsfreies Abstechen auch bei 
großem Stangendurchmesser, außer-
dem für eine längere Lebensdauer der 
Wendeschneidplatten, höhere Oberflä-
chengüten sowie geradere Schnitte als 
üblich. Zudem lässt sich mit dieser Lö-
sung die Schnittbreite reduzieren und 
damit der Rohstoffverbrauch verrin-
gern. Der Werkzeughalter ist schnell 
und einfach einsetzbar und für alle  
Maschinentypen geeignet.

Auch den nach eigenen Angaben 
kleinsten Wechselkopfbohrer der Welt 
bringt Iscar nach Hannover mit: den 
Sumo Cham mit seinem Durchmesser 
von 4 bis 6 mm. Die Bohrwechselköpfe 
sind aus der Titanaluminiumnitrid- 
(TiAlN-)PVD-beschichteten Nano-
Schneidstoffsorte IC908 hergestellt und 
spielen ihre Stärken besonders in ISO- 
P-, M- und K-Werkstoffen aus. Sie sind 
besonders verschleißfest und ermögli-
chen den Anwendern lange Standzei-
ten, wie man beim Hersteller betont. 

Mit Penta Cut 17 schließlich zeigt 
Iscar ein Allroundsystem für eine Viel-
zahl von Kleinteile-Anwendungen auf 
Langdreh- oder Mehrspindelmaschi-
nen. Dabei handelt es sich um fünf-
schneidige Einsätze mit einem Durch-
messer von 17 mm. Sie eignen sich be-
sonders für das prozesssichere Bearbei-
ten von Drehteilen bis zu einer Schnitt-
tiefe von 4 mm. Der präzisionsgeschlif- 
fene Schneideinsatz ermöglicht hohe 
Oberflächengüten und Maßhaltigkeiten 
am Bauteil, die besonders in der Klein-
teilefertigung und in der Medizintech-
nik gefordert sind. Penta Cut 17 eignet 
sich für Bearbeitungsaufgaben wie Vor-
wärts- und Rückwärtsdrehen, Ein- und 
Abstechen sowie Gewindeschneiden. 

Ruhiger Lauf, sicherer Prozess
Ebenfalls speziell für das Hochvor-
schubfräsen hat Iscar die Baureihe  
Logiq 4 Feed mit relativ kleinen Durch-
messerwerten entwickelt. Anwender 
sollen mit diesen Werkzeugen beson-
ders flexibel arbeiten können, weil fast 
alle gängigen Werkstoffe zuverlässig 
zerspanbar sind. Aufgrund ihrer hohen 
Abtragleistung beim Schruppen sind 
auch diese Fräser Iscar zufolge eine 
sehr wirtschaftliche Lösung. Die dop-
pelseitigen Wendeschneidplatten mit 
vier Schneidkanten sind außergewöhn-
lich stabil im Plattensitz eingebettet 
und ermöglichen so eine prozesssichere 
Bearbeitung mit ruhigem Lauf. W
www.iscar.de 
EMO Halle 4, E38

2 Aufgrund seiner robusten Konstruktion stellt der Werkzeughalter Multi F Grip ein  
vibrationsfreies Abstechen sicher − auch bei großem Stangendurchmesser (© Iscar)


