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Stephan Wunschmann, Geschäfts-
führer des schwäbischen Präzi- 
sionswerkzeugherstellers Wunsch-

mann GmbH aus dem Landkreis Tübin-

rampenfräser

stets einen Tick besser
Der HPC-Rampenfräser von Wunschmann verspricht ein besseres  
Fräsergebnis dank neuer Stirngeometrie und besonders tiefer Nuten.  

Kontakt
Wunschmann GmbH Präzisionswerk-
zeuge, D-72108 Rottenburg, Tel.:  
07457/8059, www.wunschmann.de

Den HPC-RH 189 gibt es im  
Standardprogramm ab einem 
Durchmesser von 6 mm.

Bild:  Wunschmann

Ein- und Abstechen.
Für mehr Produktivität in Ihrer Fertigung

HERAUSRAGEND
Sichere Prozesse und maximale Effi zienz – mit unserem 
umfangreichen SA- und SE-System sind Sie für nahezu alle 
Ein- und Abstechanwendungen gerüstet und profi tieren von 
Standzeiterhöhungen bis zu 400 Prozent. 

Überzeugen Sie sich live von den herausragenden Chancen für 
Ihre Fertigung – auf der AMB in Stuttgart. Wir freuen uns auf Sie. 

Besuchen Sie uns auf der AMB. JETZT NEU IN HALLE 3, Stand D31 
Jetzt vorab informieren – regelmäßig reinschauen lohnt sich: 
www.ARNO.de/AMB-EA
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unserer Stärken“, sagt Wunschmann, 
„hier sind wir nach meiner Erfahrung 
schneller und vor allem unbürokratischer 
als die großen Anbieter.“ 

gen, bringt es auf den Punkt: 
„Kein Werkzeug ist so gut, dass 
man es nicht noch ein kleines 
bisschen besser machen könnte.“ 
Kein Wunder, denn der Firmen-
chef steht am liebsten in der Ferti-
gungshalle selbst an der Maschi-
ne und tüftelt an neuen Zerspa-
nungswerkzeugen.

Der HPC-Rampenfräser 189 
zum Schruppen und Schlichten 
ist so ein Werkzeug, das sie bei 
Wunschmann noch ein wenig 
besser gemacht haben: mit einer 
neuen Stirngeometrie und beson-
ders tiefen Spannuten für eine 
optimale Spanabfuhr. Rampen 
(lineares Schrägeintauchen) bis 
maximal 42 Grad können mit dem 
Typ 189 gefahren werden, stufen-
los versteht sich.

Damit eignet sich dieses Fräs-
werkzeug besonders für Zerspa-
nungsaufgaben im Werkzeug- 
und Formenbau sowie für den 
allgemeinen Maschinenbau. Das 
Werkzeug spielt seine Stärken in 
unlegierten und hochlegierten 
Stählen, rostfreien Stählen und 
Gusseisen aus. Den HPC-RH 189 
gibt es im Standardprogramm ab 
einem Durchmesser von 6 mm. 
Bei 20 mm Durchmesser beträgt 
die maximal nutzbare Schneiden-
länge 38 mm, bei einer Gesamt-
werkzeuglänge von 104 mm und 
54 mm Freischlifflänge. Kunden-
spezifische Abmessungen, Son-
derlängen und Torusfräser sind, 
wie bei Wunschmann üblich, auf 
Anfrage erhältlich. „Neben unse-
rem vielfältigen Standardpro-
gramm sehen wir in der Entwick-
lung und Herstellung von Sonder-
werkzeugen oder leicht modifi-
zierten Standardwerkzeugen eine 
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