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WERKZEUGHALTER

Smarter dank Digitalisierung

Die Produktion wird nicht nur nachhaltiger, sondern zuneh-
mend autonomer und vernetzter. Auch die Anforderungen an 
die Werkzeugspannung steigen. Zerspanwerkzeuge werden 
immer komplexer, zudem werden, neben Dämpfung und 
Schwingungsverhalten, eine einfache Bedienbarkeit und ein 
schneller Rüstvorgang für Anwender wichtiger. Schunk hat 
daher auf der EMO den iTendo2 vorgestellt, mit dem Anwen-
der ihre Zerspanprozesse unkompliziert überwachen können. 
Der sensorische Werkzeughalter verfolgt den Prozess direkt 

am Werkzeug, 
 erkennt unvorherge-
sehene Instabilitäten 
und dokumentiert sie 
lückenlos. Dabei ist 
er kompakter, leis-
tungsstärker und 
vielfältiger einsetz-
bar als der Vorgän-

ger, wie der Hersteller betont. So kann er unter anderem 
 Serientätigkeiten auswerten und mit seiner erhöhten Dreh-
zahl von bis zu 30 000 min-1 auch Aufgaben in der Luft- und 
Raumfahrttechnik übernehmen. 

Schunk GmbH & Co. KG, 74348 Lauffen/Neckar 
Tel. +49 7133 103-0 www.schunk.com

FRÄSSYSTEM

Für kleine Gewinde

Mit dem ‘Typ 304’ erweitert Horn sein Portfolio an Zirkular-
fräsern für das Fräsen von Gewinden als Teil- oder Vollprofil 
bis 8 mm Bohrungsdurchmesser. Das dreischneidige Fräs-

system eignet sich für das 
Nutfräsen, Bohrzirkularfrä-
sen, Gewindefräsen, T-Nut-
Fräsen, Profilfräsen und Anfa-
sen. Die Schneidplatte mit ei-
nem Schneidkreis von 7,7 mm 
zeigt sich in Verbindung mit 
dem schwingungsdämpfenden 
Hartmetallschaft flexibler ge-
genüber Vollhartmetall-Nut-
fräsern. Die innengekühlten 

Schäfte ermöglichen eine zielgerichtete Kühlung der Kon-
taktzone. Die Vorteile des Systems 304: Es ist schnell, pro-
zesssicher und erzielt gute Oberflächenergebnisse. Im Ver-
gleich zur Bearbeitung mit Wendeschneidplatten bei größe-
ren Durchmessern oder VHM-Fräsern bei kleineren Durch-
messern ist Zirkularfräsen in der Regel wirtschaftlicher. Zum 
Einsatzgebiet des Frässystems zählen Stahl, Sonderstähle, 
Titan oder Sonderlegierungen. 

Hartmetall-Werkzeugfabrik Paul Horn GmbH  
72072 Tübingen, Tel. +49 7071 7004-0 www.phorn.de

HYDROSTATISCHE WERKSTÜCKSPINDEL

Mehr Power für die Schleifmaschine

Mit einer neuen hydro-
statischen Werkstück -
spindel werden Schleif-
maschinen zügig und 
einfach aufgerüstet und 
damit im Handumdre-
hen schneller und effek-
tiver. Hyprostatik Schön-
feld hat eine  Spindel mit 

kompaktem Vierkantgehäuse in der Standardgröße 150 mm 
entwickelt, die leicht an gängige Schleifmaschinen adaptier-
bar ist und somit kostengünstig für Standardanwendungen 
eingesetzt werden kann. 
Die hydrostatische Spindel bietet  alle Vorzüge der Hydrosta-
tik zu einem Aufwand, der mit hochwertigen Standardspin-
deln vergleichbar ist, wie der Hersteller betont. Hydrostati-
sche Spindeln sind unter  anderem verschleißfrei, äußerst 
steif und sehr präzise.  Außerdem bieten sie eine stärkere 
Dämpfung und deutlich höhere Drehzahlen als herkömmli-
che Spindeln. Mit dieser Spindel-Variante bietet Hyprostatik 
Schönfeld alle Vorteile der Hydrostatik zu den Konditionen 
einer hochwertigen  Standardspindel. 

Hyprostatik Schönfeld GmbH 
73035 Göppingen, Tel. +49 761 965959-0 
www.hyprostatik.de

MESSTECHNIK-SOFTWARE

Datenverarbeitung an KMGs

‘MCOSMOS 5’ heißt die neueste Version des Datenverarbei-
tungsprogramms für die Koordinatenmessgeräte von Mitu-
toyo.  Am stärksten sticht die neue und vereinfachte grafische 
Benutzeroberfläche ins Auge: Die daran vorgenommenen 
 Aktualisierungen sind nicht nur optisch ansprechend, son-
dern verbessern auch die Erfahrung von Nutzern – unabhän-
gig von deren Kenntnisstand im Umgang mit dem Tool. Zu 
den Neuerungen gehören einfach zu bedienende ‘Menübän-

der’ (Ribbons) und die all-
seits geforderte Suchfunkti-
on, die es Anwendern er-
leichtert, zur Erstellung de-
taillierter Berichte bestimm-
te Abschnitte  ihres 
Messprozesses zu finden. 
Einige weitere Leistungs-
merkmale sind: 
optimierte Verarbeitung gro-
ßer CAD-Dateien, topografi-
sche 3D-Darstellung, GD & 

T-Berichterstellung, Messpunktanzeigen, Revisionsmanage-
ment, erweiterte Mausbedienung, Styli & FixtureBuilder 
 sowie Schnellzugriffsleiste.

Mitutoyo Deutschland GmbH  
41469 Neuss, Tel. +49 2137 102-0 www.mitutoyo.de
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