
M A S C H I N E N B A U
W E R K Z E U G E

Kleiner Eingriff,  
grosse Wirkung!

Unsere Kunden haben beim 
Fräsen dieselben Ziele wie wir 

beim Schleifen unserer Präzisions- 
werkzeuge: kürzere Fertigungs-
zeit, lange Werkzeugstandzeiten 
und sichere Prozesse», sagt Ste-
phan Wunschmann, Inhaber und 
technischer Kopf des schwäbi-
schen Familienbetriebs, der seit 
40 Jahren Zerspanungswerkzeu-
ge entwickelt und nachschleift.

Der neue HPC-Trochoidalfrä-
ser ist so ein Präzisionswerkzeug, 
das zum Beispiel einen Schweizer 
Kunden bei Tests in austeniti-
schem, rostfreiem Stahl (1.4404/
V4A) so überzeugt hat, dass er 
gleich eine grössere Stückzahl in 
verschiedenen Längen bestellt 
hat. «Das trochoidale Fräsen, 
manche sagen auch Wirbel- oder 
Taumelfräsen dazu, ist ja keine 
neue Zerspanungstechnologie», 
so Stephan Wunschmann, «rich-
tig interessant wird es aber erst 
jetzt durch die leistungsstarken 
CAM-Softwareprogramme und 
die besseren NC-Steuerungen, die 
wir heute in der Zerspanung vor-
finden.»

Nutzung der gesamten Schneide
Beim trochoidalen Fräsen wird 
die komplette Schneidenlänge des 
Fräswerkzeugs genutzt. Dazu 
braucht es eine Fräsbahn mit  

einer geringen radialen Zustel-
lung. Die Kreisbewegung des Frä-
sers wird mit einer zeitgleichen  
linearen Vorwärtsbewegung über- 
lagert. Aufgrund dieser «intelli-
genten», exakt berechneten Fräs-
bahn ergibt sich eine deutlich re-
duzierte Belastung von Werkzeug 
und Fräsmaschine. «Mit unseren 
Trochoidalfräsern können da-
durch deutlich höhere Schnitt-
werte als beim Fräsen mit norma-
len Nutenfräsern gefahren wer-
den», so Stephan Wunschmann.

Hohe Zeitspanvolumen,  
geringer Werkzeugverschleiss
Gerade bei der Bearbeitung von 
schwer zerspanbaren Werkstoffen 
wie hochlegierten oder rostfreien 
Stählen und beim Fräsen von 
Stählen über 45 Rockwell ver-
sprechen die Trochoidalfräser von 
Wunschmann hohe Schnittge-
schwindigkeiten bei voller Ein-
satztiefe, ein hohes Zeitspanvolu-
men bei geringer Schnittkraft und 
einen deutlich reduzierten Werk-
zeugverschleiss gegenüber her-
kömmlichen Fräsern. Eine Span-
brechernut und eine spezielle Na-
no-Triple-Coating-Beschichtung 
sorgen zudem für kurze Späne,  
sicheren Spanabtrag und somit 
für mehr Prozesssicherheit. «Wir 
haben Fälle», so Stephan Wunsch- 

mann, «wo wir die Bearbeitungs-
zeit in rostfreiem Stahl um mehr 
als die Hälfte reduziert haben, 
und das bei bester Masshaltigkeit 
des Bauteils.»

Trochoidalfräser  
mit mehr Nutzlänge
Wunschmann liefert die neuen 
fünfzahnigen Trochoidalfräser 
von Ø 6 bis 20 mm in unter-
schiedlichen Schneidenlängen 
und Freischliff für mehr Nutzlän-
ge. Die Werkzeuge können auf-
grund der minimalen thermi-
schen und mechanischen Bean-
spruchung ohne Kühlmittel ein-
gesetzt werden und spielen ihre 
Stärke auch bei dünnwandigen 
Bauteilen aus. Und auch wenn es 
darum geht, viel Volumen zu zer-
spanen oder hohe Flanken und 
tiefe Nuten zu bearbeiten, sind  
die Wunschmann-Trochoidal- 
fräser eine gute Wahl. Alle Werk-
zeuge verfügen über einen stabi-
len Kern, grosse Spanräume und 
eine Weldon-Aufnahme (DIN 
6535-HB).

Stephan Wunschmann ist 
selbst ein bisschen überrascht von 
den begeisterten Reaktionen der 
ersten Anwender, merkt aber an, 
dass für ein optimales Fräs- 
ergebnis immer mehrere Fakto-
ren zusammenkommen müssen: 
«Unser Werkzeug ist nur ein Bau-
stein für einen wirtschaftlichen 
Zerspanungsprozess, aber dieser 
Baustein muss so gut wie irgend-
wie möglich sein.»

INFOS |  KONTAKT
Wunschmann GmbH
Etzwiesenstrasse 39
D-72108 Rottenburg-Hailfingen

Telefon +49 (0)7457 8059
www.wunschmann.de
info@wunschmann.de

Durchdachte Geometrie mit Hochleistungsbeschichtung:  

der neue Trochoidalfräser von Wunschmann.
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