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„Mit unserem neuartigen Klemmsys-
tem werden die Schneideinsätze immer
absolut formschlüssig und unverrückbar
geklemmt“, versichert Peter Heinemann,
Technischer Leiter der Swiss Tool Sys-
tems AG. Die beiden neuen, Micro-
Heads genannten Ausdrehköpfe, die der
Schweizer Präzisionshersteller vorstellt,
sind mit Außendurchmessern von 25

und 32 mm sehr schlank gehalten. Das
vergrößert den Einsatzbereich auch bei
Werkstücken mit kritischen Störkontu-
ren. Die Micro-Heads für Drehzahlen bis
30.000 U/min nehmen Schneideinsätze
für einen Ausdrehbereich von 0,3-
19,1 mm auf. 

Innovative Klemmlösung 
für höchste Präzision

Am unteren Ende sind die Schneid-
einsätze abgeschrägt. Das ist Teil des
innovativen Klemmsystems, das die
Schweizer entwickelt haben. Als Gegen-
stück sorgt eine ebenfalls abgeschrägte
Zylinderstange dafür, dass die Schneid-
einsätze formschlüssig geklemmt
werden. Die beiden Schrägen gewähr-
leisten eine größtmögliche Auflageflä-
che, mittels der die Schneideinsätze
hochpräzise und absolut fest geklemmt
werden. So sind sie auch bei Kraftein-
wirkung auf die Schneide sicher und
unverdrehbar gespannt. Die Schneide
ist dadurch mit der Spitzenhöhe immer
präzise auf die Mitte ausgerichtet. Die
Aufnahmedurchmesser für die Einsätze
betragen vier und sieben Millimeter. 

Die dazu lieferbaren Schneideinsätze
für hochpräzises Ausdrehen sind in
kleine, praxisnahe Einsatzbereiche
unterteilt. Swisstools bietet sechs
Schneideinsätze mit 4 mm und drei mit
7 mm Aufnahmedurchmesser für Dreh-
zahlen bis 30.000 U/min. an. „Die Ein-
stellbereiche haben wir in kleine, praxis-
nahe Millimeterschritte aufgeteilt, um

EXTRAMET AG – DER PARTNER FÜR HARTMETALL!
Seit der Gründung vor über 30 Jahren hat sich die Firma EXTRAMET
AG, als einer der letzten unabhängigen Hartmetallherstellern, 
stets auf ihre Kernkompetenz konzentriert: Die Produktion von
stranggepresstem Hartmetall.

Werkzeugmacher, Ingenieure und Endverbraucher vertrauen auf die
innovativen Produkte und Leistungen der EXTRAMET AG zur Realisierung
ihrer High-Tech-Werkzeuge. Nebst den für die Produktion von hochwertigem
Hartmetall eingesetzten Installationen, verfügen wir auch in den Bereichen
Formen und Veredeln über Maschinen der neuesten Generationen. 

Dank unserer langjährigen Erfahrung und modernster Technologie sind
wir in der Lage, mit unseren Qualitätsprodukten die Anforderungen unserer
Kunden zu erfüllen, u.a. Prozessoptimierung, Senkung der Fertigungskosten
und Standzeitverlängerung.

Durch hohe Präzision, gepaart mit Hartmetall in Top-Qualität, führen wir
für jeden Einsatzbereich die optimale Hartmetallqualität. EXTRAMET AG
entwickelt seine eigenen Produkte kontinuierlich weiter. Die Sorten EMT100,
eines der besten Substrate für die Diamantbeschichtung und das EMT609
bieten herausragende Einsatzmöglichkeiten für die Hochleistungsbearbei-
tung. Die vielseitig eingesetzte Sorte EMT210, mit breitem Anwendungsspek-
trum für rundlaufende Werkzeuge, zeichnet sich durch sehr guten Schlagwi-

derstand und eine hohe Biegefestigkeit
aus. EXTRAMET AG ist somit der ideale
Partner für Unternehmen, die wie wir,
höchste Ansprüche an ihre Produkte 
stellen. 

„Qualität und Zuverlässigkeit“ sind in
unserer Unternehmensphilosophie fest ver-
ankert. Im partnerschaftlichen Gespräch
mit unseren Kunden erfahren wir Ihre
Bedürfnisse und erarbeiten gemeinsam
hochwertige Hartmetallteile als maßge-
schneiderte Lösungen. 

Für Ihre speziellen Fragen und Wün-
sche bietet Ihnen unser bestens ausgebil-
detes Team jederzeit eine kompetente
Beratung. Für weitere Informationen ver-
langen Sie unsere detaillierten Produktin-
formationen oder schicken Sie uns Ihre
Anfrage. www.extramet.ch (13814-??)
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Die Schweizer Swiss Tool Systems AG präsentiert
neue Ausdrehköpfe,Micro Tools, für kleinste Bohrungen

bei höchsten Drehzahlen.

Zwei Baugrößen in A25 und A32 und
Aufnahmedurchmesser von vier und sieben Millimeter
nehmen verschiedene Schneideinsätze für Bohrungen

von 0,3-19,1 Millimeter Durchmesser auf.
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