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Innovative Lösungsansätze zur hoch-
wertigen Bearbeitung von Werkstof-
fen versteht Boehlerit als einen der 

Aspekte, mit denen sich der Hartme-
tall-Pionier eine seriöse Reputation ver-
schaffen konnte. Um auch in Zukunft 
internationale Qualitätsstandards ge-
währleisten zu können, wurde zur Ver-
vollständigung des Aluminium-Dreh-
programms eine neue Feinschlicht-
Geometrie entwickelt. Die als ideale 
 Erweiterung konzipierte FN-Geometrie 
zeichnet sich durch einen speziellen 
Spanformer aus, der weit bis in den 
Eckenradius reicht. So erzielt man bei 
geringerer Zustelltiefe als der Eckenra-
dius selbst ebenfalls einen Spanbruch.

 Je nach Bearbeitungsvorgang ste-
hen zwei Sorten zur Verfügung. Die 
Sorte BCN10T (HC-N10) ist ideal für 
die Bearbeitung von legierten Alumini-
umwerkstoffen und NE-Metallen. Auch 
für den Bereich der Schlichtzerspanung 
von rostfreien Stählen und Grauguss 

eignet sie sich dank einer hauchdünnen 
PVD-TiAlN-Schicht gut. Die Drehsorte 
BWN10T (HW-N10) ihrerseits zeichnet 
sich durch eine hohe Verschleißfestig-
keit für die Bearbeitung von niedrig le-
giertem Aluminium und NE-Metallen 
bei mittleren bis hohe Schnittgeschwin-
digkeiten aus, um bestmögliche Ergeb-
nisse trotz ungünstiger Bedingungen in 
der Verarbeitung zu erzielen. Die spe-
zielle wellenförmig ausgeführte 
Schneidkante verringert die Aufbau-
schneidenbildung, so der Hersteller.

Starker Auftritt für Schneidstoffe 
zum effizienten Stahldrehen 
Innovationen im Bereich des Hartme-
talls, der Beschichtung sowie des Span-
flusses ermöglichten die Entwicklung 
einer völlig neuen Sortengeneration für 
den Stahldrehprozess. Die bestmögliche 
Abstimmung aller Parameter führte 
laut Boehlerit zu den neuen, wirtschaft-
lichen Stahldrehsorten BCP10T, 
BCP15T, BCP20T und BCP25T.

Die neuen Sorten bieten dem Her-
steller zufolge eine ausgezeichnete Per-
formance und Bearbeitungssicherheit 
während des gesamten Drehprozesses. 
Ein neu entwickelter Spanbrecher mit 
einer modifizierten Fase führt zur opti-
malen Vibrationsunterdrückung der 
Maschine und stellt einen guten Span-
fluss und -bruch sicher.

Die Sorten BCP15T und BCP25T 
sind besonders für Drehanwendungen 
mit unterbrochenem Schnitt geeignet. 
Die neu entwickelte AlTiN-PVD-Schicht 
ist den hohen Temperatur- und Zähig-
keitsanforderungen gewachsen und er-
möglicht mit der goldenen Farbe eine 
ideale Verschleißerkennung. Die pro-
zesssichere PVD Beschichtung spielt 
ihre Stärke bei kleinen Bauteilen, nied-
riger Schnittgeschwindigkeit, und bei 
häufigem Eintritt ins Material aus.

Die Sorten BCP10T und BCP20T 
hingegen wurden in Hinblick auf ein 
neues zweifarbiges CVD-Beschich-
tungskonzept entwickelt. Die CVD- 

Präzisionswerkzeuge

So kraftvoll wie wirtschaftlich
Zu den AMB-Neuheiten von Boehlerit gehören eine Feinschlicht-Geometrie zur Vervollstän-
digung des Alu-Drehprogramms, eine Schneidstoffsorte zum Stahldrehen sowie ein univer-
selles, intelligentes Dreh-Bohr-Werkzeug, das mehrere Einzelwerkzeuge ersetzen kann.

1 Von der neuen Feinschlichtgeometrie 
zum Alu-Drehen von Boehlerit stehen je 
nach Bearbeitungsvorgang zwei Sorten zur 
Verfügung © Boehlerit

2 Die vier Schneidstoffsorten zum Stahl-
drehen haben einen Spanbrecher mit 
 modifizierter Fase zur Vibrationsunter -
drückung und für einen guten Spanfluss 
und Spanbruch  © Boehlerit

3 Mit dem Dreh-Bohr-System Quattrotec 
mit EasySafe lassen sich die Operationen 
Bohren ins Volle (auch außermittig), Innen-
ausdrehen, Plandrehen und Längsdrehen 
vibrationsarm auf einmal ausführen 
© Boehlerit
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Schicht basiert sowohl auf dem etab-
lierten MT-TiCN-Schichtsystem gegen 
Freiflächenverschleiß als auch auf einer 
α-Al2O3-Schicht, um die Wende-
schneidplatte vor zu hohen Temperatu-
ren zuverlässig zu schützen und den 
Kolkverschleiß zu reduzieren. Auch hier 
wird die einfache Verschleißerkennung 
durch eine gelbe TiN-Decklage an den 
Freiflächen erreicht.

 Beide Sorten eignen sich besonders 
für den kontinuierlichen Schnitt. Die 
neuen Sorten BCP10T und BCP15T 
werden für den mittleren Anwendungs-
bereich bei hohen Schnittgeschwindig-
keiten, langen Eingriffszeiten und 
stabilen Schrupp-Anwendungen 
empfohlen, wogegen die Sorten 
BCP20T und BCP25T sehr gute 
 Resultate bei mittlerer Schnitt -
geschwindigkeit erzielen.

Schon bisher ersetzte das uni-
verselle Dreh-Bohr-Werkzeug 
 Pentatec bis zu fünf ISO-Werkzeuge 
und reduzierte die Bearbeitungs -
zeiten um bis zu 30 Prozent durch 
die Einsparung von Werkzeugwech-
selzeiten und Werkzeugleerfahrten. 
Das Quattrotec-Werkzeugsystem ist 
nun die intelligente und weiterfüh-
rende Bearbeitungslösung. Mit 
Quattrotec will Boehlerit Anwender 
bei einem noch breiteren Werkstoff-
bereich dabei unterstützen, Kosten 
zu sparen. Die vier Operationen 
Bohren ins Volle (auch außer der 
Mitte), Innenausdrehen, Plandre-
hen und Längsdrehen lassen sich 
nun aufgrund des speziellen Träger-
körper-Designs vibrationsarm und 
nur mit einem Werkzeug erledigen. 
Als Highlight verweist der österrei-
chische Hersteller allerdings auf das 
EasySafe-System. Dabei stellt eine 
Nut an der Unterseite der Wende-
schneidplatte einen hundertprozen-
tig korrekten und raschen Einbau in 
den Plattensitz sicher.

Substrate und Beschichtungen 
richten sich nach der Applikation
In einer bewährten Sortenvielfalt 
kombiniert Boehlerit unterschied-
lich harte Substrate mit entweder 
einer verschleißfesten CVD-Be-
schichtung oder mit einer univer -
sellen und prozesssicheren PVD-
 Beschichtung. Der Werkzeugspezia-
list aus Kapfenberg verwendet hier-
bei verschiedene Hartmetallsub-

strate die so aufeinander abgestimmt 
sind, dass optimale Zerspanungser -
gebnisse für jede Anwendungssituation 
erzielbar sein können.

Bereits zum Marktstart waren sechs 
unterschiedliche, direkt gepresste Plat-
tenarten verfügbar, die anschließend in 
einer weiteren Ausbaustufe durch zwei 
geschliffene Typen für Nichteisen-
 Metalle ergänzt wurden. Auch das 
 bestehende Quattrotec-Programm mit 
den Durchmesserwerten 10, 12, 16   
und 20 mm wurde um zwei weitere 
Durchmesser, 18 und 25 mm, erweitert. 
Außerdem wurden zu allen sechs Werk-

zeuggrößen Wendeschneidplatten   
für die Aluminiumbearbeitung in das 
Programm aufgenommen. 

Das Quattrotec-Werkzeugprogramm 
reduziert die Bearbeitungs- und die 
Werkzeugwechselzeiten, spart Werk-
zeugplätze und ermöglicht das Bohren 
von Löchern mit geradem Bohrgrund. 
Gleichzeitig bietet das hoch stabile 
Werkzeugsystem eine verbesserte Pro-
zesssicherheit und erhöht die Effizienz 
und die Flexibilität bei ausgesprochen 
anwenderfreundlichem Handling. W
www.boehlerit.com 
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