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Through coolant supply

Index

eit

Alt
b.:
Ab

40 – 42)
(Page
nut

ernative Mutte
r (S

w
re

Klemmhalter // Toolholder

Mutter // Screw nut

Vollständig präzisionsgeschliffener Schneideinsatz
Completely precision ground cutting insert
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Bitte beachten Sie die allgemeinen Gebrauchshinweise auf Seite
Please read the general instructions for use on page
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simturn AX > Allgemeine Informationen // General Information
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Wählen Sie das Plus für eine optimierte Kühlmittelzufuhr!
Choose the Plus for improved Through Coolant Supply!

Kühlmittelzufuhr bei klassischen simturn AX
Schneidwerkzeugen unterhalb Ø 4,2 mm
Through coolant supply on classic
simturn AX cutting inserts below Ø 4,2 mm

-

Kühlmittelzufuhr bei optimierten simturn AX
Schneidwerkzeugen unterhalb Ø 4,2 mm
Through coolant supply on optimized
simturn AX cutting inserts below Ø 4,2 mm

+
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+ Die klassischen Schneidwerkzeuge

/
und die
optimierten Schneidwerkzeuge
sind zueinander
vollständig kompatibel: Beide Varianten nutzen
zwar einen eigenen Haltertyp, können jedoch
uneingeschränkt wechselseitig genutzt werden.
-

+

+ Das

+ Symbol signalisiert, dass das Schneidwerkzeug für eine ideale Kühlmittelzufuhr optimiert
ist. Für beste Ergebnisse wählen Sie bitte ein
passendes Trägerwerkzeug anhand des jeweils
angegebenen Connectcodes.

+ Die klassischen Schneidwerkzeuge für Bohrungsdurchmesser unterhalb 2,0 mm sind mit einem
gekennzeichnet. Bei diesen Werkzeugen empfehlen
wir, für eine verbesserte Kühlmittelzufuhr, generell
auf die optimierte Variante + zurückzugreifen.
-
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+ Die klassischen Schneidwerkzeuge für Bohrungs-
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durchmesser oberhalb 2,0 mm sind mit einem
gekennzeichnet. Bei diesen Werkzeugen ist in der
klassischen Variante eine ausreichend gute Kühlung
gegeben.

+ The classic cutting inserts

/
and the
optimized cutting inserts
are
to each other, meaning that each type of insert has a
dedicated type of holder, but can be switched with
each other.
-

+

+ The

+ sign indicates that the cutting insert was
designed and optimized for an improved through
coolant supply. Please choose a matching
toolholder using the given Connectcode for best
performance.

+ The classic cutting inserts for bore diameters below
2,0 mm are marked with a - sign. Our
recommendation for these tools is, to rather use the
optimized cutting inserts + for best through
coolant supply.

+ The classic cutting inserts for bore diameters
above 2,0 mm are marked with a
sign.
These cutting inserts already provide a
sufficient through coolant supply.

