SYSTEM 500

Technische Hinweise

Nut- und Trennfräsen

Hartmetallsorten und Beschichtungen

groove milling
and slotting cutter

Technical instructions,
carbide grades and coatings

K10F

Universell einsetzbares Feinkornhartmetall mit guter Verschleißfestigkeit. Unbeschichtet geeignet für
Anwendungen mit niedrigen und mittleren Schnittgeschwindigkeiten, sowie die Bearbeitung von Nichteisenmetallen.
All purpose micrograin carbide with good abrasion resistance. Uncoated for applications with low or
medium cutting speeds and machining of non-ferrous materials.

CBN

CN45F

AL41F

Zähe CBN-Sorte für Anwendungen mit niedrigen Schnittgeschwindigkeiten. Geeignet für gehärtete
Stähle, unterbrochene Schnitte und Grauguss.
Ductile CBN grade for applications with lower cutting speed. Suitable for hardened steel, interrupted
cuts and cast iron.

Universell einsetzbare PVD-TIN-Beschichtung. Diese Allround-Sorte ist für niedrige und mittlere Schnittgeschwindigkeiten mit Einschränkung bei NE-Metallen
PVD-TIN coating - all purpose, all around grade is suitable for low and medium cutting speed with
restrictions on non-ferrous materials.

Sehr universell einsetzbare TIALN-Beschichtung mit hoher Temperaturbeständigkeit bei hoher Härte.
Sehr gut geeignet auch für NE-Metalle.
TIALN coating - very universal with a high resistance to high temperature and hardness. Very suitable
also for non-ferrous metals.

Beschichtung für den universellen Einsatz bei niedrigen und mittleren Schnittgeschwindigkeiten.

PD2F

XC2A

453

Coating for universal use with medium and low speed.

Beschichtung mit einer excellenten Warmhärte, Oxidationsbeständigkeit und thermischen
Isolationsfähigkeit. Ideal für Hartzerspanung >60HRC
Coating with excellent hot hardness, high oxidation resistance and thermal insulation capacity. Perfect
for hard machining >60 HRC.
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P01C

P03C

Beschichtung für die Bearbeitung in zähen Materialien bei niedrigen und mittleren Schnittgeschwindigkeiten.
Coating for the processing in tough material with medium or low cutting speed

Beschichtung für die Bearbeitung von schwer zerspanbaren Materialien. Sehr gut auch für die Trockenbearbeitung geeignet.
Coating for materials which are difficult to machine. Perfect to use for dry machining.

Beschichtung für die Bearbeitung von Titan, Edelstahl und Molybdän.

P07C

P18C

NEME

Coating to machine titanium, stainless steel and molybdenum.

Universell einsetzbare Hochleistungsschicht mit hoher Oxidationsbeständigkeit, Verschleißfestigkeit
und Warmhärte.
Very universal high performance coating with high oxidation resistance, wear resistance and hot hardness resistance.

Beschichtung für die Bearbeitung von Aluminium, Al-Legierungen, NE-Metallen und CompositeWerkstoffen.
Coating for machining aluminium, alloys, non-ferrous metals and composite materials.
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