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Der glo
obal agiereende Zersspanungsw
werkzeugh
hersteller Dürr Präz isionswerrkzeuge
GmbH aus Hoheenlohe hatt sich mit sseinem Innovationsssenker EN
NORM plu
us für
die Beaarbeitung von Verscchleiß‐ unnd Konstru
uktionsstählen mit ZZugfestigkkeiten
2
von biss zu 1750 N/mm errfolgreich als Proble
emlöser am Markt eetabliert. Heute
stellt eer seinen innovative
en Senker zur Zerspanung von
n Verbunddwerkstofffen
vor.

A new
w star is born:
b
DIA
Aplus
Der neeue High‐p
performan
nce‐Compoosites‐Sen
nker DIAplus überzeeugt mit seiner
Zerspaanungskrafft, mit derr er in bekkannter Dü
ürr‐Leichtigkeit die äußerst
schwieerig zu beaarbeitende
en Werksttoffe GFK
K und CFK optimal seenkt.
Seine SSchneiden
ngeometrie ist eine Weiteren
ntwicklung
g derer, m it der die Dürr
Präzisionswerkzeuge Gmb
bH bereitss seit Jahre
en große Erfolge
E
beei der
Bearbeeitung von
n schwer zerspanba
z
aren Materialien erzzielt hat. D
Die sehr sccharfen
Schneiden sorgeen für tade
elloses Treennen derr Fasern vo
on Verbunndwerksto
offen
wie CFK und GFK
K und som
mit für perffekt glatte
e Oberfläcchen. Einee Delaminiierung,
die dieesen hochp
preisigen Werkstofff zum Aussschuss bringen würrde, findett nicht
statt.
Der Senker wird aus einerr spezielleen Hartmetallsorte gefertigt
g
uund ist mitt der
Diamantschicht CCDia®Ae
eroSpeed®® aus dem
m Hause Ce
emeCon A
AG beschicchtet.
Die Staandzeit dees DIAplus‐Kegelsennkers ist ko
onkurrenzzlos.
Dürr Präzisionsw
werkzeuge
e GmbH biietet diese
e Senker in den Sennkwinkeln 90°
und 1000° und in je fünf ve
erschiedennen Durch
hmessern an. Auch SSonderwü
ünsche
in andeeren Winkkeln und Durchmess
D
sern ‐ nich
ht größer als 25mm
m ‐ sind efffektiv
umsetzzbar.

Pressemitteilung
Wenn Verarbeiter von GFK, CFK und ABS aus der Luft‐ und Raumfahrt, dem
Maschinen‐ und Fahrzeugbau, aus dem Windkraftanlagenbau und aus der
Sportgeräteherstellung einen sehr gut funktionierenden Senker mit einem top
Preis‐Leistungsverhältnis suchen, treffen sie mit einem DIAplus die richtige
Wahl. Unter www.duerr‐tools.de sind weitere Informationen zu finden.

