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Wemaro VhM hochleistungs-einzahnfräser mit innovativer Spanbrechernut
 Zerspanungswerkzeuge zur Aluminiumbearbeitung

www.sms-group.com
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Seit 1989 entwickelt, produ-
ziert und vertreibt das Fami-
lienunternehmen Wemaro 
Tools aus Illingen in Würt-
temberg Zerspanungswerk-
zeuge zur Aluminium- und 
Kunststoffprofilbearbeitung. 
Jetzt hat das Unternehmen 
einen neuen Hochleistungs-
Einzahnfräser konstruiert. 
„Der Clou ist der spezielle 
Schliff“, so Geschäftsfüh-
rer Thomas Ufrecht. „Das 
Besondere daran ist die 
zusätzlich eingeschliffene 
Nut im Bereich des Span-
raums als Spanleitstufe“. Wo 
bei einem Standard Einzahn-
fräser eine durchgängige 
Spanfläche zu sehen sei, 
zeige sich auf der Wemaro 
Entwicklung eine wellenar-
tige Kontur (s. Abb.). Diese 
laut Wemaro einzigartige 
Schliffgeometrie hat der Zer-
spanungswerkzeugspezialist 
aus der Fertigungserfahrung 
seiner HSS Einzahnfräser 
abgewandelt.

Das ist auch der Grund, 
warum Wemaro keine 
Angst davor haben muss 

kopiert zu werden. „Der Schliff 
sieht auf den ersten Blick viel-
leicht nicht komplex aus, ist 
aber auf den gängigen VHM 
CNC-Schleifmaschinen dieser 
Welt nur schwer zu realisieren. 
Wir fertigen diese VHM Fräser 
auf einer speziell umfunktio-
nierten HSS-Werkzeug Schleif-
maschine von Junker“, erklärt 
Ufrecht.

Dass das neue Fräserkon-
zept auf dem Reißbrett über-
zeugt, war für Vertriebsmitar-
beiter Daniel Ufrecht schnell 
klar. Jetzt galt es jedoch poten-
zielle Bestands- und Neukun-
den für eine offene Testphase 
zu gewinnen. „Natürlich haben  
wir zuerst eigene Frästests 
durchgeführt, aber letztend-
lich sind die Anwendungsfälle 
so individuell, dass wir selber 
immer nur Bruchteile abbilden 
können“.

Deshalb war es für Daniel 
Ufrecht umso wichtiger seine 
Kunden frühzeitig einzubinden. 
„Wir können uns viel ausdenken, 
wenn das aber beim Kunden 
nicht den gewünschten Effekt 
erzielt, bringt das alles nichts“. 
So entschied man sich dafür, 
eine groß angelegte und offen 
kommunizierte Testkampagne 
zu starten. Anfang April erhiel-
ten ausgewählte Bestandskun-
den und potenzielle Neukun-
den eine Mail mit dem Angebot, 
frei wählbare Testabmessungen 
zu bestellen – kostenlos. „Als 
Gegenleistung wollten wir nur 
Rückmeldungen bekommen“, 
so Ufrecht. „Eine Win-Win-
Situation für alle – unsere Kun-
den bekommen hochwertigste 
Werkzeuge und wir wertvolle 
Daten“.

„Die zeitlich befristete Akti-
on war ein voller Erfolg“, fährt 
Thomas Ufrecht fort. „Die Reso-
nanz auf die Aktion war sehr 
gut und die Rückmeldungen 
haben mitunter unsere hoch-
gesteckten Erwartungen noch 
übertroffen“.

Im Mittel - vorausgesetzt 
der Fräser wird unter optimalen 
Betriebsparametern eingesetzt 
- konnte Wemaro, gemessen an 
einem vergleichbaren Standard 
VHM Einzahnfräser des Wett-
bewerbs,
•  eine Erhöhung der Standzeit 

um das 4-5fache verzeich-
nen 

•  einen um das 2-3fach 
höheren Vorschub fahren

•  die Bearbeitungszeiten 
erheblich reduzieren 

Laut Wemaro ist das Wich-
tigste, was es bei der Bearbei-
tung zu beachten gilt, mit sehr 
hohem Vorschub zu arbeiten. 
Die Drehzahl spiele dabei übri-
gens keine große Rolle, diese 
bewege sich optimalerweise im 
Bereich eines „normalen“ Ein-
zahnfräsers bzw. geringfügig 
darüber. „Oft trauen sich die 
Maschinenbediener nicht auf 
Anhieb den Vorschub derartig 
zu erhöhen, aber der Fräser 
braucht das, um seine Vor-
teile überhaupt ausspielen zu 
können und das extrem hohe 
Zeitspanvolumen zu erreichen“, 
schildert Daniel Ufrecht seine 
Erfahrungen. „Ich bitte dann 
einfach darum, schrittweise 
die Vorschübe immer weiter zu 
erhöhen. Das schafft Vertrauen 
in das neue Werkzeug“.

Die messbaren Werte 
sprächen allein schon für sich, 
seien dabei aber nur eine Seite 
der Medaille. Denn neben die-
sen „harten“ Werten attestierten 
die Pilotkunden dem neuen Frä-
ser zahlreiche nicht messbare 
Eigenschaften. Ufrecht spricht 
hier augenzwinkernd von 
„Softskills“. So überzeuge der 
Fräser durch die besonders klei-
nen, gerollten Späne. Das sorge 
für einen hervorragenden Spa-
nauswurf und Spanabtransport 
was gleichzeitig der Neigung 
zur Aufbauschneidebildung 
entgegenwirke. Ebenso von 
Vorteil seien die kurzen Späne 
hinsichtlich der Gefahr die Pro-
fil-/Blechoberfläche zu verkrat-
zen. „In Summe ergibt sich aus 
den einzelnen Eigenschaften, 
neben einem herausragenden 
Bearbeitungsergebnis, eine 
massiv gesteigerte Prozesssi-
cherheit und Wiederholgenau-
igkeit für unsere Kunden“, wirbt 
Daniel Ufrecht.

Wie bei jedem Zerspanungs-
vorgang ist die Kühlung ein zen-
trales Thema. Für ein optimales 
Bearbeitungsergebnis emp-
fiehlt Wemaro den Einsatz von 
Wemaro Hochleistungskühl-
schmiermittel. „Die spezielle 
chemische Zusammensetzung 
sorgt dafür, dass die kurzen 

Späne nicht verkleben und auch 
nicht an den Werkzeugaufnah-
men anhaften“, erklärt Thomas 
Ufrecht, der unter anderem für 
technische Themen zuständig 
ist. Sollte der Einsatz von Kühl-
schmiermittel aus maschineller 
Sicht nicht möglich sein, so 
sei die Wemaro Spanbrecher-
Version trotzdem die erste 
Wahl. Durch die im Vergleich 
wesentlich kürzeren Späne sei 
ein besserer Wärmeabtransport 
gewährleistet, wodurch sich 
der Fräser, gerade bei kritischer 
Trockenbearbeitung, nicht so 
schnell zusetze.

„Wir hatten die Möglichkeit, 
das bei einem Kunden vor Ort 
zu testen, der überwiegend in 
der Holzbearbeitung tätig ist. 
Er musste auf seinem Homag 
BAZ in 8 mm starkes Alu-Rif-
felblech eintauchen und jeweils 

mehrere 800 mm lange Schlitze 
fräsen, ohne Kühlung. Stan-

dardfräser vom Wettbewerb 
setzten sich bereits im Laufe des 

-Der�Clou�ist�die�zusätzliche�Spanleitstufe�im�Spanraum

ersten Schlitzes zu und brachen 
entsprechend ab. Der Wemaro 
Spanbrecher schaffte mühelos 
mehrere Bahnen am Stück bis 
erste Ermüdungserscheinungen 
auftraten.“ Ufrecht ergänzt: 
„Aber natürlich ist das trotzdem 
keine optimale Lösung, Alumi-
nium fräsen ohne Kühlung ist 
und bleibt kritisch“. Aus diesem 
Grund bietet Wemaro auch spe-
zifisch auf den Anwendungsfall 
abgestimmte Beschichtungen 
an, die vor allem im Bereich 
der Trockenbearbeitung noch-
mal wesentliche Standzeiter-
höhungen ermöglichen. 

Die neuen Fräser sind ab 
sofort bei Wemaro Tools GmbH 
in den gängigen Abmessungen 
ab Lager erhältlich. Sonderab-
messungen sind ebenfalls auf 
Anfrage möglich.

www.wemaro.de

Konkretes�Fallbeispiel:�Am�Beispiel�Langlochbearbeitung�in�5�mm�Alu-
platten�auf�4-Achsportalfräsmaschine�mit�Minimalmengenschmierung
(Durchmesser�10�mm,�Drehzal�12.000�U/min,�Schnittgeschw.�376,991�m/
min,�Zahnvorschub�0,34�mm/U,�Vorschub�4.080�mm/min)
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