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Multi-Cut-Fräser wurden gezielt für das Hochleistungsschruppen 
entwickelt. Durch die ungleiche Teilung in Verbindung mit dem 
NR-Profi l werden Schwingungen und Schnittkräfte minimiert. 

Besonderheiten:

• Ungleiche Teilung
• Stabilisierte Schneidkante
• Hochleistungs-Beschichtung
•  Optional mit innerer Kühlschmierstoff-Zufuhr mit axialem Austritt (ICA)

Hauptmerkmal:

Prozesssichere Schruppbearbeitung.

DUPLEX

Der Begriff DUPLEX kennzeichnet Kombinationswerkzeuge für das 
Hochleistungsfräsen (HPC) und das Hochvorschubfräsen (HFC). 
Die Umfangsschneiden besitzen eine HPC-Geometrie und die 
Stirnschneiden eine Hochvorschubgeometrie, welche bei geringer 
axialer Zustellung sehr hohe Zahnvorschübe ermöglicht.

Verfügbare Werkzeuge:

• Hartmetall-Schaftfräser
• Hartmetall-Schaftfräser mit Eckenradius
• Hartmetall-Kugelfräser

Multi-Cut end mills were developed in particular for high-performance 

roughing operations. Due to variable spacing of fl utes combined with 

the NR profi le vibrations and cutting forces are minimised.

Characteristics:

• Variable spacing

• Stabilised cutting edge

• High-performance coating

• Optionally available with internal coolant supply, axial exit (ICA)

Main feature:

Process-reliable roughing.

DUPLEX

The term DUPLEX refers to combination tools for high-performance 

cutting (HPC) and high-feed cutting (HFC).

The peripheral cutting edges are fi tted with an HPC geometry, the face 

cutting edges with high-feed geometry which allow very high feed rates 

at a low depth of cut.

Available tools:

• Solid carbide end mills

• Solid carbide end mills with corner radius

• Solid carbide ball nose end mills

 

Die TiNox-Cut-Serie wurde eigens für die Bearbeitung von Titan-Legierungen, 
Nickel-basis-Legierungen und rostfreien Stählen entwickelt. Die Baureihen 
umfassen sowohl Hartmetall- als auch HSS-PM-Schaftfräser. Für die 
Schlichtbearbeitung dieser schwer zerspanbaren Werkstoffe stehen 
lange Schlichtfräser mit einem Schneidlängen/Durchmesser-Verhältnis 
von max. 4:1 zur Verfügung.

Besonderheiten:

• Ungleiche Teilung
• Hochwarmfeste Beschichtung
• Schrupp- und Schruppschlicht-Profi le verfügbar
•  Optional mit innerer Kühlschmierstoff-Zufuhr mit axialem Austritt (ICA) 

oder radialem und axialem Austritt (ICRA)

Hauptmerkmal:

Bearbeitung schwer zerspanbarer Materialien.

Verfügbare Werkzeuge:

• Hartmetall-Schaftfräser
• Hartmetall-Schaftfräser mit Eckenradius
• HSS-Schaftfräser mit Eckenradius

The TiNox-Cut series was especially developed for machining titanium alloys, 

nickel base alloys and stainless steel. This product range consists of both 

solid carbide and HSS-PM end mills. Long fi nisher with a fl ute length/diameter 

ratio of max. 4:1 are available for fi nishing of these diffi cult to cut materials.

Characteristics:

• Variable spacing

• High heat-resistant coating

• Roughing and semi-fi nishing profi les are available

•  Optionally available with internal coolant supply, axial exit (ICA) 

or radial and axial exit (ICRA)

Main feature:

Machining of diffi cult to cut materials.

Available tools:

• Solid carbide end mills

• Solid carbide end mills with corner radius

• HSS end mills with corner radius
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Die Jet-Cut-Serie wurde speziell für die HPC- bzw. HSC-Bearbeitung 
entwickelt. Für HPC-Bearbeitungen sind 3 Ausführungen mit unter-
schiedlichen Spanwinkeln (-10°, 0° und +10°) vorhanden. 
Im HSC-Bereich wird durch hohe Schneidenzahlen am Werkzeug 
der maximale Vorschub bei bester Oberfl ächengüte erreicht.

HPC-Besonderheiten:

• Ungleiche Teilung
• Vergrößerter Spanraum 
• Hochleistungs-Beschichtung
• Radiale Spanformer

HSC-Besonderheiten:

•  Schneidenzahl gleich 
Schneidendurchmesser

• Hochleistungs-Beschichtung
• Verschleißfestes Hartmetall-Substrat

Hauptmerkmal:

Hohes Zeitspanvolumen bei bester Oberfl ächengüte.

DUPLEX

Der Begriff DUPLEX kennzeichnet Kombinationswerkzeuge für das 
Hochleistungsfräsen (HPC) und das Hochvorschubfräsen (HFC). 
Die Umfangsschneiden besitzen eine HPC-Geometrie und die 
Stirnschneiden eine Hochvorschubgeometrie, welche bei geringer 
axialer Zustellung sehr hohe Zahnvorschübe ermöglicht.

Verfügbare Werkzeuge:

• Hartmetall-Schaftfräser
• Hartmetall-Schaftfräser mit Eckenradius

The Jet-Cut series was particularly developed for HPC respectively 

HSC machining. The HPC area is covered by 3 product ranges with 

different rake angles (-10°, 0° and +10°). 

Due to a high number of fl utes on the HSC tool both the maximum 

feed rate and the best possible surface quality can be achieved.

HPC characteristics:

• Variable spacing

• Enlarged chip gashes

• High-performance coating

• Radial chip formers

HSC characteristics:

•  Number of fl utes equal 

to cutting diameter

• High performance coating

• Wear-resistant carbide substrate

Main feature:

High metal removal rate combined with the best possible surface quality.

DUPLEX

The term DUPLEX refers to combination tools for high-performance 

cutting (HPC) and high-feed cutting (HFC). The peripheral cutting edges 

are fi tted with an HPC geometry, the face cutting edges with high-feed 

geometry which allow very high feed rates at a low depth of cut.

Available tools:

• Solid carbide end mills

• Solid carbide end mills with corner radius

Die Hard-Cut-Serie wurde gezielt für die Bearbeitung von gehärteten 
Werkstoffen entwickelt. Ein sehr verschleißfestes Hartmetall in Verbindung 
mit geeigneten PVD-Schichten machen Hard-Cut-Fräser zu Spezialisten 
für die Anforderungen beim Hartfräsen. 
Für den Formen- und Gesenkbau stehen Kugel- und Torusfräser mit sehr 
engen Schneiden- und Radius-Toleranzen zur Verfügung. 

Besonderheiten:

• Ungleiche Teilung
• Hohe Zähnezahlen ermöglichen hohe Vorschubgeschwindigkeiten
• Hochleistungs-Beschichtung
• Stabiles Design durch erhöhten Kerndurchmesser

Hauptmerkmal:

Bearbeitung harter Materialien bis 66 HRC.

Hinweis:

Zur effektiven Kühlung beim Hartfräsen steht die Kaltluftdüse 
zur Verfügung. 

Verfügbare Werkzeuge:

• Hartmetall-Schaftfräser
• Hartmetall-Schaftfräser mit Eckenradius
• Hartmetall-Kugelfräser
• Hartmetall-Torusfräser

The Hard-Cut series was specifi cally developed for machining hardened 

materials. The Hard-Cut end mill is the specialist for the requirements of 

hard milling due to a very high wear-resistant carbide substrate combined 

with a suitable PVD coating. 

Ball nose end mills and torus end mills with very tight tolerances are 

available for the die and mould industry.

Characteristics:

• Variable spacing

• High number of fl utes enable high feed rates

• High-performance coating

• Stable design due to large core diameter

Main feature:

Machining hard materials up to 66 HRC.

Note: 

The cold-air nozzle provides effective cooling in hard milling.

Available tools:

• Solid carbide end mills

• Solid carbide end mills with corner radius

• Solid carbide ball nose end mills

• Solid carbide torus end mills
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Die Alu-Cut-Serie besteht aus Hartmetall- und HSS-Werkzeugen, 
die gezielt für die prozesssichere Volumenzerspanung von 
Aluminium-Knetlegierungen bis 5% Siliziumgehalt entwickelt 
wurden. 
Werkstoffe mit höherem Siliziumgehalt sollten ausschließlich 
mit beschichteten Werkzeugen bearbeitet werden. 

Besonderheiten:

• Ungleiche Teilung
• Schruppverzahnung mit grobem WR-Profi l
• Spezielle Geometrie zur Aluminium-Bearbeitung
•  Optional mit innerer Kühlschmierstoff-Zufuhr mit 

radialem und axialem Austritt (ICRA)

Hauptmerkmal:

Hohes Zeitspanvolumen.

Verfügbare Werkzeuge:

• Hartmetall-Schaftfräser
• Hartmetall-Schaftfräser mit Eckenradius
• Hartmetall-Kugelfräser
• Hartmetall-Torusfräser
• HSS-Schaftfräser mit Eckenradius

The Alu-Cut series includes tools made from solid carbide and HSS 

particularly developed for the process-reliable volume machining of 

wrought aluminum alloys with up to 5% silicon content.

Materials with higher silicon content should preferably be machined 

with coated tools.

Characteristics:

• Variable spacing

• Available with WR profi le for roughing

• Special geometry for machining aluminum

•  Optionally available with internal coolant supply, 

radial and axial exit (ICRA)

Main feature:

Highest metal removal rate.

Available tools:

• Solid carbide end mills

• Solid carbide end mills with corner radius

• Solid carbide ball nose end mills 

• Solid carbide torus end mills

• HSS end mills with corner radius

Turbine-Fräser wurden für die Herausforderungen hinsichtlich der 
Materialien und Bauteilformen in der Luftfahrt- und Turbinenindustrie 
entwickelt und besitzen eine speziell darauf abgestimmte Geometrie.
Darüber hinaus können diese Fräser auch im Formen- und Werkzeugbau 
z.B. zur Bearbeitung von Reifenformen eingesetzt werden.

Besonderheiten:

• Stabiles Design durch konische Ausführung 
• Neu entwickelte Geometrie zur Aluminium-Bearbeitung
• Hochwarmfeste Beschichtung
• Schrupp- und Schruppschlicht-Profi le verfügbar 

Hauptmerkmal:

Bearbeitung geometrisch komplexer Bauteile.

Verfügbare Werkzeuge:

• Konische Hartmetall-Kugelfräser
• Konische Hartmetall-Torusfräser

Turbine tools with specially tailored geometry were developed for the 

requirements of materials and component designs in the aircraft and 

turbine industry. In addition these tools can be used in the die and 

mould industry as well, for example for machining tyre moulds.

Characteristics:

• Stable design due to taper design

• Newly developed geometry for machining aluminum

• Highly heat-resistant coating

• Roughing and semi-fi nishing profi les available

Main feature:

Machining components with complex geometry. 

Available tools:

• Tapered solid carbide ball nose end mills

• Tapered solid carbide torus end mills
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Micro-Fräser sind durch verschiedene Aspektverhältnisse universell 
in den Bereichen wie Werkzeug- und Formenbau, Modellbau sowie 
der Dental- und Medizintechnik einsetzbar. Tiefe Nuten und Kavitäten 
können problemlos bearbeitet werden. Die Werkzeuge sind erhältlich 
in den Schneidstoffen Hartmetall und CBN.

Besonderheiten:

• Patentierte Halsausführung
• Kurzes, stabiles Schneidenteil
• Hochleistungs-Beschichtung
• Ab Schneidendurchmesser 0,2 mm erhältlich

Hauptmerkmal:

Universeller Einsatz.

Verfügbare Werkzeuge:

• Hartmetall-Schaftfräser
• Hartmetall-Kugelfräser
• Hartmetall-Torusfräser
• CBN-Kugelfräser
• CBN-Torusfräser

The Micro tool series can be universally used in various industrial sectors 

such as die and mould industry, model-making as well as in the dental 

and medical technology. Due to the different aspect ratios deep grooves 

and cavities can be machined without any problems. The tools are available 

in the cutting materials solid carbide and CBN.

Characteristics:

• Patented neck design

• Short, stable cutting part

• High-performance coating

• Available from cutting diameter 0.2 mm

Main feature:

Versatile use.

Available tools:

• Solid carbide end mills

• Solid carbide ball nose end mills

• Solid carbide torus end mills

• CBN ball nose end mills

• CBN torus end mills

TOP-Cut-Fräser sind Universalfräser sowohl aus Hartmetall als auch 
HSS, die durch ihre speziellen Geometrieeigenschaften in nahezu 
allen Materialien und Fräsverfahren eingesetzt werden können. 

Besonderheiten:

• Ungleicher Drallwinkel
• Konisch ansteigender Spannutengrund
• Hochleistungs-Beschichtung
•  Optional mit innerer Kühlschmierstoff-Zufuhr mit axialem Austritt (ICA)

Hauptmerkmal:

Für alle Werkstoffgruppen einsetzbar.

Verfügbare Werkzeuge:

• Hartmetall-Schaftfräser
• Hartmetall-Schaftfräser mit Eckenradius
• Hartmetall-Kugelfräser
• Hartmetall-Torusfräser
• Hartmetall-Kreissegmentfräser
• HSS-Schaftfräser
• HSS-Langlochfräser

TOP-Cut tools are versatile end mills made from solid carbide or HSS which 

can be used in nearly all materials and milling strategies due to their special 

geometry properties.

Characteristics

• Variable helix angle

• Tapered core diameter

• High-performance coating

• Optionally available with internal coolant supply, axial exit (ICA)

Main feature:

Universal use, for all material groups.

Available tools:

• Solid carbide end mills

• Solid carbide end mills with corner radius

• Solid carbide ball nose end mills

• Solid carbide torus end mills

• Solid carbide circle segment end mills

• HSS end mills

• HSS slot drills 
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Typ N Typ NF Typ NR

Typ H Typ HF Typ HR

Schlichtfräser

ohne Spanteiler
Schruppschlichtfräser 

mit fl achen Spanteilern
Schruppfräser 

mit runden Spanteilern

Finishing end mill
without chip breaker

Semi-fi nishing end mill
with fl at chip breaker

Roughing end mill
with round chip breaker
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Zylinderschäfte · Straight Shanks

Glatter Zylinderschaft

 Straight shank

DIN 6535 HA 

Für Hartmetall-Schaftfräser mit einem 
Schaftdurchmesser von 2 mm bis 32 mm

For solid carbide end mills with a shank diameter 

from 2 mm to 32 mm

DIN 1835 A 

Für HSS-Schaftfräser mit einem 
Schaftdurchmesser von 3 mm bis 63 mm

For HSS end mills with a shank diameter 

from 3 mm to 63mm

Zylinderschaft mit einer seitlichen Mitnahmefl äche

 Straight shank with one side-lock clamping fl at

DIN 6535 HB 

Für Hartmetall-Schaftfräser mit einem 
Schaftdurchmesser von 6 mm bis 20 mm

For solid carbide end mills with a shank diameter 

from 6 mm to 20 mm

DIN 1835 B 

Für HSS-Schaftfräser mit einem 
Schaftdurchmesser von 6 mm bis 20 mm

For HSS end mills with a shank diameter 

from 6 mm to 20 mm

Zylinderschaft mit zwei seitlichen Mitnahmefl ächen

 Straight shank with two side-lock clamping fl ats

DIN 6535 HB 

Für Hartmetall-Schaftfräser mit einem 
Schaftdurchmesser von 25 mm bis 32 mm

For solid carbide end mills with a shank diameter 

from 25 mm to 32 mm

DIN 1835 B 

Für HSS-Schaftfräser mit einem 
Schaftdurchmesser von 25 mm bis 63 mm

For HSS end mills with a shank diameter 

from 25 mm to 32 mm

Zylinderschaft mit Auszugssicherung

 Straight shank with pull-out protection

Für Hartmetall-Schaftfräser mit einem 
Schaftdurchmesser von 6 mm bis 32 mm

For solid carbide end mills with a shank diameter 

from 6 mm to 32 mm

Für HSS-Schaftfräser mit einem 
Schaftdurchmesser von 6 mm bis 32 mm

For HSS end mills with a shank diameter 

from 6 mm to 32 mm

Informationen zum SAFE-LOCK™-Spannsystem siehe Seite 415
 For Information on the SAFE-LOCK™ clamping system, see page 415
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Arten der Kühlschmierstoff-Zufuhr · Types of Coolant Supply

Kühlschmierstoffaustritt axial (ICA)

 Internal coolant supply, axial exit (ICA)

Axialer Kühlschmierstoffaustritt zum Einsatz bei der Bearbeitung 
von Taschen und Nuten. Durch die durchgehende Bohrung im 
Werkzeugzentrum wird die Werkzeugstabilität nicht beeinträchtigt.

Axial exit of the coolant-lubricant for machining of pockets and 

grooves. The stability of the tool is not affected by the continuous 

bore in the center of the tool.

Kühlschmierstoffaustritt radial (ICR)

 Internal coolant supply, radial exit (ICR)

Radialer Kühlschmierstoffaustritt zum Besäumen von Bauteilen.
Die Bohrungen sind versetzt im Spanraum angeordnet.

Radial exit of the coolant-lubricant for peripheral milling operations. 

The channels are offset in the chip fl utes.

Kühlschmierstoffaustritt radial und axial (ICRA)

 Internal coolant supply, radial and axial exit (ICRA)

Die Kombination aus radialem und axialem Kühlschmierstoff-
austritt ist – bei maximalem Volumenstrom – universell einsetzbar.

The combination of radial and axial coolant-lubricant exits offers 

a versatile scope of use – with a maximum fl ow-rate.

Schaftkühlnuten

 Coolant grooves along the shank

Schaftkühlnuten ermöglichen es, das Kühlmedium möglichst 
nahe an die Werkzeugschneide zu leiten.

Coolant grooves along the shank transport the coolant medium 

as close as possible to the cutting edge of the tool.
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Mögliche Modifi kationen an Fräsern · Possible Modifi cations of End Mills

Halsfreischliff verlängern

 Extending the neck

Um ein kollisionsfreies Nachsetzen bei Besäumarbeiten zu ermöglichen, 
kann der Werkzeughals auf das gewünschte Maß verlängert werden.

In order to enable a collision-free repositioning in peripheral milling operations, 

the neck of the tool can be extended to the desired length.

Eckenradius/Kantenbruch anbringen

 Adding a corner radius/chamfer

Oft ist es erforderlich, vorgegebene Radien/Fasen an Bauteilen einzuhalten. 
Hierzu kann ein Eckenradius/Kantenbruch am Werkzeug angebracht werden.

Many times it is necessary to meet predefi ned radii/chamfers on components. 

To do so, the tool can be provided with a corner radius/chamfer.

Seitliche Mitnahmefl äche anbringen

 Adding a side-lock clamping fl at

Eine gängige und sichere Lösung vor allem zum Spannen von Schruppfräsern 
sind Aufnahmen für Werkzeuge mit seitlicher Mitnahmefl äche. 

A common and safe solution in particular for clamping of roughing end mills 

are tool holders for tools with a side-lock clamping fl at.

SAFE-LOCK™-Nuten einschleifen

 Grinding SAFE-LOCK™ grooves

Eine hervorragende axiale Auszugssicherung bei sehr gutem Rundlaufverhalten 
bietet das SAFE-LOCK™-Spannsystem. Informationen siehe Seite 415.

The SAFE-LOCK™ clamping system provides excellent pull-out protection 

while guaranteeing superior radial run-out characteristics. 

For more information please refer to page 415.

Spanbrecher einschleifen

 Grinding chip breakers

Entstehen bei der Fräsbearbeitung zu hoher Schnittdruck oder zu lange Späne, 
können die Umfangsschneiden mit Spanbrechern versehen werden. 

If the arising cutting pressure during milling becomes too high or the swarf become 

too long, the peripheral cutting edges can be fi tted with chip breakers.

Schaftkühlnuten einschleifen

 Grinding coolant grooves along the shank

Um bei Standardwerkzeugen die zentrale Kühlschmierstoff-Zufuhr der Maschine 
nutzen zu können ist es möglich, Schaftkühlnuten in den Werkzeugschaft zu 
schleifen. 

In order to use the central coolant supply of the machine for standard tools, 

it is possible to grind coolant grooves into the tool shank.

Beschichtung aufbringen

 Coatings

Durch moderne Beschichtungen, abgestimmt auf die Bearbeitung und das zu 
bearbeitende Material, wird maximale Standzeit und Prozesssicherheit erreicht.

Modern coatings tailored to the type of machining and the workpiece to be machined 

provide maximum tool life and process reliability.
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Benennungen und Defi nitionen am Schaftfräser

 Descriptions and defi nitions of the end mill

Wichtige Winkel am Schaftfräser

 Important angles of the end mill

Maße am Schaftfräser · Dimensions of the End Mill
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