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Im Machining Innovations Network e.V. ist die gesammelte Er-
fahrung von Experten aus der gesamten Zerspanungsprozess-
kette – von der Simulation bis zum Recycling – vertreten. 
Dieses Know-How können Sie gebündelt zur EMO 2013 im Rah-
men der Sonderschau (Halle 27/D44) des Netzwerkes nutzen 
und folgende Exponate und Kompetenzen live erleben:

ARTIS GmbH
Stabilisierung und Weiterentwicklung der Zerspanungs-
Prozesse durch Prozessüberwachung

Blaser Swisslube GmbH
Projektvorstellung zum Einfluss von Kühlschmierstoffen bei 
der Tieflochbohrung (18-fache Effizienzsteigerung) |  
KSS und Titanzerspanung

CGTech Deutschland GmbH
Weltmarktführer in der Softwaretechnologie für CNC-
Maschinensimulation, -prüfung und -optimierung

NT TOOL Europe
Hochleistungs-Kraftspannfutter für schwer zerspanbare  

Werkstoffe mit Rundlaufgenauigkeit von < 5 µm

Sandvik Tooling Deutschland GmbH,  
Geschäftsbereich Coromant

Komplettlösungen und umfangreicher Support bei der  
Bearbeitung schwer zerspanbarer Werkstoffe

CAD Visualisierungen der Sonderschau (© Hendrik Pieta) /  
Messebau realisiert durch werkzwo GmbH



BILZ Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Prozesssicheres Schrumpfen dickwandiger Schrumpf-

aufnahmen speziell für die Titanzerspanung

FuCHS EuROpE SCHmIERSTOFFE GmBH
Weltweit größter Anbieter von Schmierstoffen 

mit vollständigem Sortiment von Schmierstoffen 
und maßgeschneiderten Speziallösungen

martinmechanic 
Friedrich martin GmbH & Co KG

Europapremiere zum vollautomatischen Entgraten | 
Automatisierungslösungen

ExTRAmET AG
Hartmetalle für die Schwerzerspanung mit zusätzlichen 

Konstruktionslösungen für innovative Innenkühlsysteme

SONDERSCHAu „INNOvATIvE pRäZISIONSBAuTEILFERTIGuNG“
Innovationen in der Fertigungs-prozesskette und automatisierte prozesslösungen

Deharde maschinenbau – 
Helmut Hoffmann GmbH
Zerspanungslösungen | Spezialist für Windkanalmodelle, Proto- 
typenbau, Flugzeugbaugruppen, Zerspanungsteile, Vorrichtun-
gen und Konstruktionsleistungen

IFW – Leibniz universität Hannover und  
DmG/mORI SEIKI – Aerospace Excellence Center
Live-Zerspanung komplexer Luftfahrt-Integralbauteile |  
Forschungslösungen für die Produktion von Morgen | For-
schungsprojekt „aBiliTi“-Kompensation von Bauteilverzügen | 
Innoflex-Fertigung dünnwandiger Flugzeugbauteile  

premium AEROTEC
Tier-1 Lieferant für Flugzeugstrukturen |  
Vorstellung aktueller Innovationsprojekte

CAD Visualisierungen der Sonderschau (© Hendrik Pieta) /  
Messebau realisiert durch werkzwo GmbH



Dirk Euhus . Manager Innovation
Phone +49 5194 950-10 
dirk.euhus@artis.marposs.com 

ARTIS GmbH
Sellhorner Weg 28-30
29646 Bispingen-Behringen
www.artis.de

In-process monitoring

With its apposite systems for tool and process monitoring,  
ARTIS GmbH makes a valuable contribution to process reliabili-
ty and optimization in the machining sector. These systems are 
integrated directly into the process, thus allowing immediate 
reaction to alarms and offering the best possible protection for 
valuable tools and workpieces. The requirements of the future 
will particularly demand ever improved networking between 
design, production, and management. ARTIS contributes to the 
optimization of the process chain with a range of different ap-
proaches. ARTIS is continuously involved in research programs, 
dedicated to optimizing the information flow in production. New 
approaches to the monitoring of machining processes ensure 
operational stability and contribute to the optimization. Founded 
in 1983, ARTIS has always been standing for sustainable tool 
and process monitoring. The portfolio consists of complete sys-
tems with the evaluation units, sensors with the corresponding 
transducers and the visualization software.
 

In-prozess-Überwachung

Mit passgenauen Systemen zur Werkzeug- und Prozessüberwa-
chung leistet die ARTIS GmbH einen wichtigen Beitrag zur Prozess-
absicherung und -optimierung in der spanenden Bearbeitung. Da 
diese Systeme direkt im Prozess agieren, bieten sie unmittelbare 
Reaktion auf Fehlermeldungen und damit bestmöglichen Schutz für 
die wertvollen Werkzeuge und Werkstücke. Zu den Aufgaben der 
Zukunft gehört insbesondere die immer bessere Vernetzung der 
Bereiche Design, Produktion und Management. ARTIS trägt hier 
mit verschiedenen Ansätzen zur Optimierung der Prozesskette bei. 
Im Forschungsverbund arbeitet ARTIS kontinuierlich an der Opti-
mierung des Informationsflusses in der Produktion. Neue Lösungs-
ansätze für die Prozessüberwachung in der Zerspanung sichern die 
Stabilität der Abläufe und tragen zur Optimierung bei. Seit der Grün-
dung 1983 steht ARTIS für zukunftsfähige Werkzeug- und Prozess-
überwachung. Das Produktportfolio umfasst komplette Systeme, 
bestehend aus der Auswerteelektronik, Sensorik mit zugehörigen 
Messumformern und der Visualisierungssoftware. 

Process monitoring solutions from ARTIS help optimize information flows 

ARTIS is continuously involved in research programs 



Michael Schinke  . Product Manager ThermoGrip
Cell Phone +49 172 1474 454
mschinke@bilz.de

BILZ Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Vogelsangstraße 8
73760 Ostfildern
www.bilz.de

Bilz – we hold our promise 

For over 90 years, we have been the world leaders in tool clam-
ping and heat shrink technology. Our extensive product portfo-
lio allows us to meet every challenge for the most demanding 
applications in the aviation, aerospace automotive and enginee-
ring industries.

The special and individual requirements of you, our customer, 
are always at the heart of our considerations. The most suc-
cessful solutions always achieved together. We are proud of 
this tradition and will continue to develop this in the future. Our 
efforts for your success are defined by our three brand values:
Quality, customer orientation and solution compentence.

We have stood for these values since 1919 and will continue to 
do so in the future.

Made by BILZ. Partnership from the start.

BILZ – wir halten, was wir versprechen 

Seit über 90 Jahren sind wir weltweit führend in den Bereichen 
Gewindespanntechnik und thermische Werkzeugspannung. 
Mit unserem umfangreichen Produktportfolio decken wir jede 
Herausforderung in den anspruchsvollen Anwendungsberei-
chen von Luft- und Raumfahrtindustrie, Automobilindustrie und 
Maschinenbau ab.
Sie als Kunde mit Ihren ganz speziellen und individuellen Be-
dürfnissen und Anforderungen stehen dabei stets im Mittel-
punkt unserer Überlegungen. Die erfolgreichsten Lösungen 
entstehen immer aus der engen Zusammenarbeit mit Ihnen. 
Auf diese Tradition sind wir stolz und werden Sie in Zukunft 
weiter ausbauen. Unsere Anstrengungen für Ihren Erfolg sind 
durch unsere drei Markenwerte definiert: Qualität, Kundenori-
entierung und Lösungskompetenz.
Dafür stehen wir seit 1919 und in Zukunft!

Made by BILZ. Partnerschaft von Anfang an.

New ThermoGrip® ISG3400 series

Synchro chucks SCK - the next generation



Detlef Stülzebach . Geschäftsführer
Phone +49 711 90073-0
germany@blaser.com

Blaser Swisslube GmbH
Eichwiesenring 1
70567 Stuttgart
www.blaser.com

From metalworking fluid to liquid tool 

Blaser Swisslube develops, produces and sells high-quality 
metalworking fluids. Using Blaser‘s metalworking fluids, 
customers all over the world, successfully produce ran-
ge of parts – tiny parts for the watch-making, demanding 
parts in the medical industry, huge structural elements for 
the aircraft industry and mass produced critical automotive 
parts. Our goal is to optimize our customers‘ manufacturing 
processes with the liquid tool and to improve the economic 
efficiency, productivity as well as the machining quality. In 
close cooperation with the customers and based on a ho-
listic view of the manufacturing process, Blaser Swisslube 
presents the possibilities to fully exploit the potential of 
machines and tools by using the right metalworking fluid, 
which becomes a liquid tool. This promise is backed by our 
excellent products, the customized services, our competent 
experts and our long experience in the metalworking indust-
ry spanning more than four decades. 
 

Vom Kühlschmierstoff zum flüssigen Werkzeug  

Blaser Swisslube entwickelt, produziert und verkauft Kühlschmier-
stoffe bester Qualität. Mit den Blaser-Kühlschmierstoffen fertigen 
die Kunden weltweit erfolgreich verschiedenste Teile – kleinste 
Teile für die Uhrenindustrie, anspruchsvolle Teile für die Medizinal-
technik, riesige Strukturelemente für den Flugzeugbau bis hin zu 
massengefertigten Teilen für die Automobilindustrie.
Unser Ziel ist, mit dem flüssigen Werkzeug die Fertigungsprozes-
se unserer Kunden zu optimieren und ihnen dabei zu helfen, ihre 
Wirtschaftlichkeit, Produktivität sowie Bearbeitungsqualität zu 
verbessern. In partnerschaftlicher Zusammenarbeit und basierend 
auf einer ganzheitlichen Betrachtung des Fertigungsprozesses zei-
gen wir die Möglichkeiten auf, wie das Potential der Maschinen 
und Werkzeuge mit dem richtigen Kühlschmierstoff voll ausge-
schöpft werden kann. Hinter diesem Versprechen stehen unsere 
vorzüglichen Produkte, die massgeschneiderten Dienstleistun-
gen, die kompetenten Fachleute und unsere über vier Jahrzehnte 
lange Erfahrung in der Metall verarbeitenden Industrie. 

Technology centre: Project teamwork to push on innovative developments. 

In Zusammenarbeit mit Blaser Swisslube erhalten Sie das flüssige Werkzeug.



Phillip Block . Leiter Marketing
Phone +49 221 97996-0
phillip.block@cgtech.com 

CGTech Deutschland GmbH
Neusser Landstr. 384
50769 Köln
www.cgtech.de

Secure & Efficient

VERICUT software is used to simulate CNC machining in or-
der to detect errors, potential collisions, or areas of inefficiency. 
VERICUT enables NC programmers to correct errors before the 
program is ever loaded on the CNC machine, thereby eliminating 
manual prove-outs. VERICUT also optimizes NC program cutting 
speeds for more efficient machining. When you invest in VERI-
CUT, you’re not just buying a software program; you’re teaming 
up with a manufacturing partner with the largest group of CNC 
machining experts in the world. We are continually exposed to 
new manufacturing methods and technologies worldwide, gai-
ning expertise that can give you a competitive edge.
Headquartered in Irvine, California, CGTech specializes in numerical 
control (NC/CNC) simulation, verification, optimization, and analysis 
software for manufacturing. CGTech was founded in 1988. Since 
that time VERICUT®, has become the industry standard. With of-
fices worldwide, VERICUT software is used by companies of all 
sizes, universities/trade schools, and government agencies.

Sicher & Effizient

VERICUT simuliert unabhängig von Maschine, Steuerung & CAM 
Systemen den Original NC-Code nach dem Postprozessorlauf. 
VERICUT optimiert darüber hinaus die Bearbeitungsvorschübe des 
NC-Programms, so dass die Fertigung effizienter und schonender 
abläuft, auch bei Hochgeschwindigkeits-Maschinen. VERICUT hilft 
als virtuelle Maschine auf dem Schreibtisch die Einfahrzeiten zu eli-
minieren & die Fertigungskosten zu senken. Alle Erkenntnisse der 
Bearbeitung verdeutlichen sich so bereits vor der Bearbeitung. Nicht 
nur der Schutz teurer Produktionsanlagen durch die Vermeidung von 
Maschinenkollisionen, beschädigten Aufspannungen, oder Werk-
zeugbruch sind Benefits für die Fertigung, sondern auch die Erspar-
nis beim Einrichten neuer Teile. Ausschussteile, Nacharbeiten oder 
Lieferverzögerungen gehören dank VERICUT der Vergangenheit an.

Gegründet vor 25 Jahren mit Hauptsitz in Irvine, Kalifornien und 
Deutschlandsitz in Köln ist CGTech Marktführer in der Softwaretech-
nologie für CNC-Maschinensimulationen, -prüfung und -optimierung. 

Aktuelle VERICUT Version 7.3

CGTech Hauptsitz in Irvine, Kalifornien (USA)



 
Markus Stocker . Leiter Zerspanung
Phone +49 4451 9133-563
m.stocker@deharde.de

Deharde Maschinenbau – H. Hoffmann GmbH
Am Hafen 14a
26316 Varel
www.deharde.de

precision from Friesland

Innovative ideas in the areas of engineering, precision machin-
ing, jigs and tools, plant equipment with components ready to 
assemble as well as wind tunnel models and full scale airplane 
parts have been our focus for more than 40 years. Cubings, 
prototypes and pilot runs for the automotive industry complete 
our full service range as well as moulds for die casting, injection 
moulding and related de-burring tools.

High end precision is always our target. Workpieces are in-
spected while still clamped in the machines. The machines are 
regularly re-calibrated in short intervals. Final inspection proto-
cols are generated on our own measuring machines.

On state-of the-art machines and 5-axis machining cen-
ters, workpieces are machined in narrow tolerances down to  
+/- 0,01 mm and with best surface qualities. Several certifi-
cations and the award „Supplier of the Year 2009“ by Boeing 
confirm the high precision produced by Deharde. 
 

präzision aus Friesland

Innovative Ideen aus Engineering, Präzisionszerspanung, Vor-
richtungs- und Anlagenbau, mit einbaufertigen Komponenten 
sowie Windkanalmodelle und Flugzeugteilen begeistern seit 
mehr als 40 Jahren. Cubings, Prototypen und Nullserien für 
den Automobilbau ergänzen unser Angebot ebenso wie Druck-
guss-, Spritzgießformen und Entgratwerkzeuge.

Höchste Präzision steht bei uns an erster Stelle. Werkstücke 
werden bereits auf den Maschinen gemessen. Die Maschi-
nen werden in kurzen Abständen immer wieder kalibriert. Auf  
eigenen Messmaschinen erfolgt die Endprüfung und Protokol-
lierung der gefertigten Präzision.

Auf modernen Werkzeugmaschinen und 5-Achs-Bearbei-
tungszentren zerspanen wir auch in engsten Genauigkeits-
toleranzen bis zu +/- 0,01 mm und besten Oberflächengüten.  
Diverse Zertifizierungen und der Award „Supplier of the Year 
2009“ von Boeing bestätigen unsere Präzisionsarbeit.



Bruno Süess . Geschäftsführer
Phone ++41 26 41991-00      
sales@extramet.ch      

EXTRAMET AG
Rüttistrasse 42
CH-1716 Plaffeien (Switzerland)
www.extramet.ch

The Solution begins with THE Carbide

EXTRAMET AG has the answer for the heavy machining of 
new materials used in the Aircraft industry.
The requirements for the tools used in the machining of Ti-al-
loys have increased. Due to the high abrasiveness of these hard 
to machine materials, an improved wear resistance is required, 
along with an increased edge stability due to the added stress 
on the cutting edge.
By using a fine grained carbide with a cobalt binder content of 
9% (EMT409) till 12% (EMT412), EXTRAMET AG offers a high-
er fracture toughness. Compared with the traditional fine grain 
carbides, this considerably reduces the risk of a tool breaking.
Additionally an improvement on the tool life, in various drilling 
and milling operations in the aircraft industry, can be obtained 
through constructive solutions, such as innovative internal coo-
ling systems.
Also the use of diamond coated tools when drilling composite 
materials such as CFK/Ti has shown extremely good results.

 

Die Lösung beginnt mit DEm Hartmetall

EXTRAMET AG bietet die Antwort bei der Bearbeitung von schwer-
zerspanbaren neuen Werkstoffen im Flugzeugbau.
Die Anforderungen an die Werkzeuge bei der Bearbeitung von Ti-
Legierungen sind gestiegen. Auf Grund der hohen Abrasivität dieser 
schwerzerspanbaren Materialien wird ein verbesserter Verschleisswi-
derstand gefordert, sowie angesichts der erhöhten Schneidkanten-
belastung eine zusätzlich höhere Kantenstabilität. EXTRAMET AG 
bietet durch den Einsatz von feinkörnigen Hartmetallen mit einem 
Bindergehalt von 9% (EMT409) bis 12% (EMT412) Kobalt eine erhöh-
te Bruchzähigkeit. Das Risiko eines Schneidenbruchs gegenüber den 
klassischen Feinstkornhartmetallen wird deutlich reduziert.
Zusätzlich kann mit konstruktiven Lösungen, wie innovativen Innen-
kühlsystemen, eine deutliche Standzeiterhöhung bei verschiedens-
ten Fräs- und Bohroperationen im modernen Flugzeugbau erzielt 
werden. Auch der Einsatz von diamantbeschichteten Werkzeugen 
bei Verbundstoffen wie CFK/Ti zeigt bei verschiedenen Bohroperatio-
nen extrem gute Resultate.

Nietsenker-Rohlinge (EXTRAMET)

Hartmetall-Rohling (EXTRAMET)



Norbert Schell . Leiter Marketing Services 
Phone +49 621 3701-1401
norbert.schell@fuchs-europe.de 

FUCHS EUROPE SCHMIERSTOFFE GMBH
Friesenheimer Straße 19
68169 Mannheim
www.fuchs-europe.de

Lubricants. Technology. people. 

FUCHS, founded in 1931 as a family firm in Mannheim, Germa-
ny, is nowadays a globally operating corporation, and the world‘s 
leading supplier of lubricants among the independent companies. 
FUCHS is a top-ranking front-runner: with a complete range of lu-
bricants as its core program. With customized specialty solutions 
for multifarious market niches to complement its standard pro-
ducts. With comprehensive consultancy and service capabilities. 
FUCHS offers lubricants for hundreds of applications – including 
lubricants for car-drivers and motor-cyclists, goods transport, pas-
senger traffic, mining companies, the steel industry, vehicle and 
machinery construction, the building trade and agricultural equip-
ment. The product ranges comprise several thousand lubricants 
and related specialties for all applications and industries. The cus-
tomers are many and various: from the mining and steel industries 
to farmers, from the vehicle sector to transport companies, from 
mechanical engineering firms and the pharmaceutical industry to 
domestic product manufacturers plus ealers for engine oils.

Lubricants. Technology. people. 

FUCHS, 1931 als Familienunternehmen in Mannheim gegrün-
det, ist heute ein Konzern von globaler Reichweite und unter den 
unabhängigen Unternehmen der weltweit größte Anbieter von 
Schmierstoffen. FUCHS hält Spitzenpositionen: Mit einem voll-
ständigen Sortiment von Schmierstoffen als Kernprogramm. Mit 
maßgeschneiderten Speziallösungen für verschiedene Marktni-
schen neben Standardprodukten. Mit umfassenden Beratungs- 
und Serviceleistungen. FUCHS bietet Schmierstoffe für hunderte 
von Anwendungsgebieten – darunter Schmierstoffe für Auto- und 
Motorradfahrer, Gütertransport, Personenverkehr, Stahlindustrie, 
Bergbau, Fahrzeug- und Maschinenbau sowie die Bauwirtschaft 
und den Agrarbereich. Die Sortimente umfassen mehrere tausend 
Schmierstoffe und verwandte Spezialitäten für alle Lebensberei-
che und Industrien. Die Kunden reichen vom Bergbau und der 
Stahlindustrie bis zu Landwirtschaft, von der Fahrzeugindustrie bis 
zum Verkehrswesen, vom Maschinenbau und der Pharmaindust-
rie bis zum Haushaltsbereich sowie zum Handel für Motorenöle. 



DMG/MORI SEIKI – Aerospace Excellence Center
aerospace@dmgmoriseiki.com
www.dmgmoriseiki.com

IFW – Leibniz Universität Hannover 
Prof. Dr.-Ing. Berend Denkena . Institutsleiter
An der Universität 2 
30823 Garbsen
www.ifw.uni-hannover.de 

A innovative clamping has been used thanks to a large vertical passage. 

Leading milling technology to machine ad-
vanced aviation components  

The Design from which the new monoBLOCK® series derived its 
name is the major reason for the outstanding performance of this 
series. Many technical details helped to set a new benchmark in 
rigidity and stability. High static masses of the monoBLOCK® cast, 
great guide ways and a detailed FEM-analysis are having the highest 
influence. Supported by intensive cooling measures, ideal conditions 
for maximum machining performance as well as excellent accuracies 
have been designed. This creates perfect conditions for maximum 
machining performance as well as an excellent accuracy, which is 
supported by intensive cooling measures. To machine the exhibited 
component, advantages of the dynamic swivel rotary table have also 
been used. The five axis simultaneous machining, as well as a large 
vertical passage made it possible to machine this specific compo-
nent in a new innovative horizontal set-up. Thereby, it has been possi-
ble to reduce the processing time and the number of set-ups, which 
consequently led to an increase of the overall accuracy. 

 

Führende Frästechnologie zur Bearbeitung von 
anspruchsvollen Aerospace Komponenten

Die namensgebende Konstruktion der monoBLOCK®-Baureihe 
ist zugleich auch ein wesentlicher Grund für die einzigartige Per-
formance dieser Baureihe. Die hohen ruhenden Massen des aus 
einem Guss gefertigten monoBLOCK®, die großen Schlitten so-
wie eine detaillierte FEM-Analyse sind maßgeblich verantwort-
lich für die extreme Steifigkeit und Stabilität. Dies schafft ideale 
Voraussetzungen für eine maximale Bearbeitungsperformance 
sowie exzellente Genauigkeiten, die durch intensive Kühlmaß-
nahmen unterstützt werden. Bei der Bearbeitung des darge-
stellten Bauteils, konnten zudem die Vorteile des dynamischen 
Schwenkrundtisches voll genutzt werden. Die fünf Achs Simul-
tanbearbeitung sowie der große vertikale Durchgang ermöglich-
te es dieses Bauteil in einer innovativen stehenden Aufspannung 
zu fertigen. Dadurch konnte die Bearbeitungszeit gesenkt und 
die Anzahl der Aufspannungen auf lediglich eine verringert wer-
den, was wiederum zu einer Steigerung der Genauigkeit führte.

On the shown machine, we have installed our known Mill-Turn Technology.



Vertrieb
Phone +49 7452 8466-0
vertrieb@martinmechanic.com

MartinMechanic Friedrich Martin GmbH & Co KG
Heinrich-Hertz-Strasse 2
72202 Nagold
www.martinmechanic.com

Successful Future!

MartinMechanic is a medium-sized company that has over 
40 years experience in planning and building standard and 
special-equipment for many different industries. The spect-
rum of realized solutions ranging from small devices to com-
plex systems.

The one source principle of the company includes both de-
sign and construction as well as parts manufacturing, metal-
working and planning and building the electrical control as 
well as finally the mechanical and electrical installation and 
commissioning.
Before delivery, each system goes under realistic conditions 
through an extensive test run at MartinMechanic.

Customers worldwide rely on good technical solutions that 
are proper implemented, combined with an optimal service.

 

T E C H N O L O G I E & A U T O M A T I O N

cMartin

Erfolgreiche Zukunft!

MartinMechanic ist ein mittelständisches Unternehmen, das 
seit über 40 Jahren Standard- und Sonderanlagen für viele 
Industrien plant und baut. Das Spektrum realisierter Lösun-
gen reicht von kleinen Vorrichtungen bis hin zu komplexen 
Anlagen.

Das Alles-aus-einer-Hand-Prinzip der schwäbischen Tüftler 
beinhaltet sowohl Projektierung und Konstruktion als auch 
Teilefertigung, Schlosserei und Steuerungsbau sowie die 
mechanische und elektrische Inbetriebnahme.
Vor ihrer Auslieferung durchläuft jede Anlage einen umfas-
senden Testlauf bei MartinMechanic unter realitätsnahen 
Bedingungen.

Die weltweiten Kunden vertrauen auf gute technische Lö-
sungen, die sauber umgesetzt werden, verbunden mit einem 
optimalen Service.



Holger Bossert . Vertriebsleiter
Phone +49 6171 91639-0
bossert@nttooleurope.com

NT TOOL Europe
Siemensstraße 17 A
61449 Steinbach
www.nttooleurope.com

CTS-SL Spannfutter mit Auszugssicherung / Pull-out safety

CTS-P Milling Chuck Power Series 

pOWER mILLING CHuCK

CTS-P – currently the most powerful Milling Chuck on the mar-
ket. Conventional toolholding systeme, such as Shrink Fit or 
Press-Fit, cannot keep up anymore. As a result complex and 
costly special solutions has to be purchased and maintained.
CTS-P Power Milling Chucks not just offers unsurpassed clam-
ping forces but is able to combine them with excellent run out 
and high clamping flexibility. Thus various shank diameters can 
be clamping in one single chuck. A cost benefit which is further 
enhanced by quick and easy tool clamping.  Another advantage: 
Super-Tite Lock Mechanism is able to absorb vibrations.  
CTS-SL Milling Chucks with pull out security is another newly 
developed tool holding solution. Initial tests have shown, diffe-
rent to Shrink fit Holders CTS-SL Milling Chucks holds the cut-
ting tool safe with high run out accuracy thus absolute process 
reliability is achieved.
NT TOOL: toolholding solutions for high performance machi-
ning.
 

pOWER Kraftspannfutter

Das neue CTS-P Kraftspannfutter ist das derzeit stärkste Fräser-
Spannfutter am Markt. Herkömmliche Spanntechniken, wie das 
Warmschrumpfen oder Einpressen, können hier nicht mehr mit-
halten. Die Folge: aufwändige und kostspielige Sonderlösungen.
CTS-P Kraftspannfutter bieten nicht nur hohe Spannkräfte son-
dern kombinieren diese mit hervorragenden Rundlaufeigenschaf-
ten und hoher Spannflexibilität durch die Verwendung von Redu-
zierhülsen. So können verschiedene Schaftdurchmesser in einer 
Aufnahmen gespannt werden: ein erheblicher Kostenvorteil, der 
durch die schnelle und einfache Werkzeugspannung noch gestei-
gert wird. Ein weiteres Plus: die vibrationsdämpfenden Eigen-
schaften des Super-Tite Lock Spannsystems.
Eine weitere Neuentwicklung ist das CTS-SL Kraftspannfutter mit 
Auszugssicherung. Erste Tests, die üblicherweise bei Schrumpf-
futtern zu Fräserauszug führen, haben bestätigt: das CTS-SL Kraft-
spannfutter hält das Fräswerkzeug prozesssicher. 
NT TOOL: Spannlösungen für die Hochleistungszerspanung.
 



Hans-Joachim Peters . Leiter Kompetenzbereich Teilefertigung
Phone +49 4451 121-250
hans-joachim.peters@premium-aerotec.com

Premium AEROTEC
Riesweg 151-155
26316 Varel
www.premium-aerotec.com

Technologies for the future of aviation

Premium AEROTEC is the only provider in its sector with many 
years of experience in both civil and military aircraft construc-
tion. Premium AEROTEC’s core business comprises the deve-
lopment and manufacture of metal and carbon fibre composite 
aircraft structures and the associated equipment and produc-
tion systems.
Even in its start-up phase, Premium AEROTEC has taken a 
leading position in the aerostructures business and is repre-
sented in all of the major civil and military aircraft programmes 
(Airbus A318-A321, A330/A340, A350 XWB, A380, Boeing 
787, A400M, Eurofighter, Tornado). The company is the world‘s 
largest supplier of aircraft fuselage structures to Airbus.
The Varel plant, with about 1,500 employees, specialises in 
the machining of aircraft parts and the development and de-
sign of production tools and is an expert in the assembly of  
A350 XWB doors frames made from titanium and the assem-
bly of the Eurofighter‘s fuselage section 3/2b.

 

Technologien für die Zukunft der Luftfahrt

Premium AEROTEC ist einer der weltweit führenden »Tier-1-Liefe-
ranten« für zivile und militärische Flugzeugstrukturen und Partner 
in zahlreichen bedeutenden Luftfahrtprogrammen.
Kerngeschäft ist die Entwicklung und Herstellung von Flugzeug-
strukturen aus Metall- und Kohlenstofffaserverbundwerkstoffen 
sowie die damit verbundenen Vorrichtungen und Fertigungssys-
teme. Der Zulieferer nimmt in seiner Branche eine Spitzenpositi-
on ein: Premium AEROTEC ist in allen großen zivilen und militäri-
schen Flugzeugprogrammen vertreten (Airbus A318-A321, A330/
A340, A350 XWB, A380, Boeing 787, A400M, Eurofighter, Torna-
do). Das Unternehmen ist der weltweit größte Airbus-Zulieferer für 
Flugzeug-Rumpfstrukturen.
Am Standort Varel mit rund 1.500 Beschäftigten liegen die Schwer-
punkte in den Bereichen spanabhebende Bearbeitung von Flug-
zeugteilen, Entwicklung und Konstruktion von Fertigungsmitteln 
sowie in der Montage der Titan-Türrahmen der A350 XWB und 
der Montage der Rumpfsektion 3/2b des Eurofighter „Typhoon“.
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CoroMill® 690: Der innovative Walzenstirnfräser wurde speziell für die 
hochproduktive Zerspanung von Titan-Bauteilen entwickelt.

Passenger aircrafts: A daily challenge for toolmakers

SANDvIK COROmANT

Sandvik Coromant is the world market leader for tools, too-
ling solutions and application knowledge in the metalworking 
industry and employs approx. 8,000 people in 130 countries. 
The product range of the company covers about 30,000 pro-
ducts. The mainstay of the offer are tools for turning, milling 
and drilling. In addition, the product portfolio includes boring 
tools, modular tooling systems, tailor made tooling and solid 
carbide tools, special tools as well as engineered solutions for 
the aerospace industry. Difficult to machine materials, exacting 
specifications and constant time and cost restraints present 
limitations for example when manufacturing aerospace parts. 
Sandvik Coromant offers total solutions and expertise to over-
come your manufacturing challenges. The innovative simula-
tion of components and an excellent competence in handling 
stacked-materials such as CFRP-Titanium-Aluminium are part 
of Sandvik Coromant’s core competencies. 

SANDvIK COROmANT

Sandvik Coromant ist Weltmarktführer für Werkzeuge, Werkzeuglö-
sungen und Know-how in der metallbearbeitenden Industrie und 
beschäftigt rd. 8.000 Mitarbeiter in 130 Ländern. Das Unternehmen 
führt rund 30.000 Produkte im Sortiment. Kern des Angebots sind 
Werkzeuge zum Drehen, Fräsen und Bohren. Darüber hinaus um-
fasst das Produktprogramm Aufbohrwerkzeuge, modulare Werk-
zeugsysteme, maßgeschneiderte „Tailor Made“-Werkzeuge und 
Vollhartmetallwerkzeuge, Sonderwerkzeuge sowie spezielle Ent-
wicklungen beispielsweise für die Luftfahrtindustrie. Bei der Bear-
beitung schwer zerspanbarer Werkstoffe für die Luftfahrtindustrie 
steigt neben den erhöhten Fertigungsanforderungen der Bedarf 
an zeit- und kostenoptimierten Prozessen. Um derartige Heraus-
forderungen zu lösen, bietet Sandvik Coromant bspw. für Bauteile 
aus der Luftfahrt sowohl Komplettlösungen als auch umfassenden 
Support. Innovative Bauteilsimulationen sowie eine herausragende 
Expertise bei der Bearbeitung von Werkstoffverbunden wie CFK-
Titan-Aluminium gehören zu den Kernkompetenzen.
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