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sul corpo della fresa sviluppata. Il tutto
Extralösungen. Wir konnten von Anfang an
gestito secondo un virtuoso rapporto di
ein starkes Engagement der Avantec-Ingecollaborazione che genera il reciproco arnieure hinsichtlich der Innovation und der
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lanti risultati li abbiamo avuti in un’altra
Es
sollte noch einmal
betont werden,
dassuna
sich
applicazione
dove abbiamo
utilizzato
das
Fräsprogramm
von
Avantec
durch
das
fresa a disco semistandard per realizzare
hohe technologische Niveau und die hochpouno spacco su un pezzo in titanio; qui era
sitive Geometrie der Fräser auszeichnet. Dank
necessario raggiungere precisioni centeihrer Laufruhe gewährleisten Avantec-Werksimali, con grosse problematiche legate
zeuge leistungsstarke Bearbeitungsvorgänge
alle tolleranze dimensionali e di forma.
mit einer drastischen Reduzierung der VibratiCon questa fresa a disco, ottenuta al
onen. Die besonderen Schneidengeometrien
primo tentativo di sviluppo, riusciamo a
garantieren die maximale Zuverlässigkeit und
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di
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Schnitt
reduziert
auf Maschine, Spindel und
È utile ricordare
che il Kräfte.
programma di freWerkstück
einwirkenden
satura Avantec si distingue per l’elevanto livello tecnologico e per la geometria
superpositiva delle frese. Grazie alla loro
silenziosità, gli utensili Avantec garantiscono lavorazioni molto performanti con
una drastica riduzione delle vibrazioni. Le
speciali geometrie di taglio assicurano il
massimo dell’affidabilità e dell’efficienza
anche in caso di asportazioni pesanti. In
particolare, il taglio dolce riduce gli sforzi su macchina, mandrino e guide, con
asportazioni di truciolo maggiori, lavorazione ottimale di parti instabili o sottili e
migliore evacuazione del truciolo.
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