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Hinter jeder guten 
Zeitung steckt  
eine starke Marke.  
Entdecken Sie  
mi-connect.de

Oest 

KSS vermeidet ständige Anpassungen
Fortschreitend restriktive Auflagen 
zur Kennzeichnung und Verwen-
dung von Metallbearbeitungsme-
dien sowie zunehmende Unsicher-
heiten bezüglich der Rohstoff-Ver-
fügbarkeiten führten in der jünge-
ren Vergangenheit dazu, dass in 
immer kürzeren Intervallen Anpas-
sungen der Kühlschmierstoff-Kon-
zepte erforderlich wurden – ver-
bunden mit entsprechenden An-
passungen im Bearbeitungsprozess. 
„Mit der Entwicklung der neuesten 
Kühlschmierstoff-Generation Co-
lometa eco hat Oest diesen allge-
meinen Trend durchbrochen“, er-
läutert Stefan Gernsheimer, Tech-
nical Support Manager und Leiter 
der Anwendungstechnik. „Die 
konsequente Vermeidung von In-
haltsstoffen mit bekannten sowie 
auch zukünftig zu erwartenden 
Beschränkungen erlaubt Anwen-
dern auf absehbare Zeit einen kon-
stant stabilen und sicheren Einsatz 
unserer Kühlschmierstoffe. Das gibt 
Planungssicherheit, verlängert die 
Standzeiten und reduziert Kosten 
für aufwendige Umstellungen.“

Die Colometa ecoS Serie umfasst 
klare, ölfreie Vollsyntheten, die 
ausschließlich aus wasserlöslichen 
Komponenten bestehen. Sie erlau-
ben die freie Sicht auf die Schnitt-

stelle, zeichnen sich durch optima-
le Fremdölabscheidung aus und 
hinterlassen trockene Oberflächen. 
Neben Produkten mit kontrolliert 
niedriger Schmierwirkung für 
Ober flächenschleifoperationen um-
fasst die Colometa ecoS Reihe auch 
Hochleistungs-Kühlschmierstoffe 
für besonders anspruchsvolle 
Schleif operationen – schwierige 
Grobzerspanungs- und leichtere 
Umform-Operationen inbegriffen. 
Colometa ecoT steht für Teilsyn-

theten mit niedrigen bis mittleren 
Ölanteilen von 10–40 %. Wasser-
gemischt ergeben sich feindisperse 
Emulsionen mit fast transparenten 
bis opaken Eigenschaften. Anwen-
dung finden die Teilsyntheten für 
mittelschwere, teilweise auch 
schwere Zerspanungsoperationen. 
Sie sind auch für kombinierte Grob-
zerspanungs- und Schleif-Anwen-
dungen geeignet und zeichnen sich 
durch geringe Verschleppungen, 
einen niedrigen Verbrauch und die 

einfache Sauberhaltung der Ma-
schinen aus. 

Bei Colometa ecoM handelt es 
sich um Emulsionen auf Mineralöl- 
und/oder Esteröl-Basis für mittel-
schwere bis schwerere Zerspa-
nungsoperationen, entwickelt für 
einen möglichst universellen Ein-
satz. So sind sie u. a. für einen brei-
ten Wasserhärte-Bereich geeignet 
und erzeugen auch bei hohem KSS-
Druck sehr wenig Schaum. Alle 
Schmierstoffe der drei Colometa 

eco Produktserien vereint die hohe 
Zukunftssicherheit für optimale 
Prozess-Kontinuität, da sie frei sind 
von FAD, MIT, Borsäure und wei-
teren von Beschränkungen bedroh-
ten Inhaltsstoffen. 

Oest entwickelt und produziert 
seit Jahrzehnten Metallbearbei-
tungsfluids und kann auf mehr als 
100 Jahre Erfahrung zurückblicken. 
„Die ständige Weiterentwicklung 
unter Berücksichtigung neuester 
technischer, gesetzlicher und ar-
beitsmedizinischer Erkenntnisse 
steht für uns im Fokus und ist die 
Grundlage unserer umfassenden, 
Produktpalette, die alle Anwendun-
gen der spanabhebenden Metall-
bearbeitung abdeckt – von effizi-
enten Universalprodukten bis hin 
zu innovativen Multifunktions-
fluids und kundenspezifischen Spe-
zialprodukten für extreme Anfor-
derungen. Die neue Colometa eco 
Serie geht hierbei durch die Berück-
sichtigung zukünftig wahrschein-
licher Vorgaben und Rahmenbe-
dingungen einen Schritt weiter und 
bietet Kunden längere Planungssi-
cherheit und Prozess-Kontinuität 
bei gleichzeitig hohem Kostenein-
sparungspotenzial“, resümiert 
Gernsheimer.  Bild: Oest

www.oestgroup.com

Schreurs 

Abrasive Werkstoffe besser fräsen
Die diamantbeschichteten Fräs-
werkzeuge für Graphit und abra-
sive Werkstoffe KARAT I bzw. 
KARAT plus galten, vor allem im 
Werkzeug- und Formenbau, jah-
relang als wegweisend. Mit einer 
Weiterentwicklung, das Unterneh-
men Schreurs in Kernen nennt es 
Evolution, beabsichtigt man nun, 
mit KARAT II weiterhin die Maß-
stäbe in diesem Bereich zu setzen. 
Vor bereits zwei Jahren hat man 
deshalb begonnen, die Schneide, 
die Beschichtung sowie Radien- 
und Durchmessertoleranzen wei-
terzuentwickeln bzw. zu optimie-
ren. Mit Erfolg, wie sich zeigt, 
denn mit der aktuell optimierten 
Schneiden-Geometrie in Verbin-
dung mit einem neuen Voll-
hartmetall sind damit mindestens 
25 % höhere Bearbeitungsge-
schwindigkeiten (fz) möglich. In 
internen Tests wie auch bei Kun-
den, die diese Werkzeuge bereits 
im Einsatz haben, wurde mit ei-
nem KARAT II, Ø 10 mm und ei-
nem Vorschub von über 8 m/min 
Grafit gefräst. Die optimierte Di-
amantbeschichtung der neuen 

Karat II Serie wurde gemeinsam 
in enger Kooperation mit einem 
der weltweit führenden Hersteller 
für PKD, CVD und Diamantschich-
ten entwickelt. Das Unternehmen 
 Schreurs beziffert den Standzeit-
zugewinn damit gegenüber ver-
gleichbaren namhaften Marktbe-
gleitern mit zirka 33 %. 

Und auch hinsichtlich der Tole-
ranzen hat sich in Kernen einiges 
getan. Radien- und Durchmesser-
toleranzen wurden nochmals deut-
lich verbessert. Jedes Werkzeug, das 

die Produktion verlässt, wird über 
Laser vermessen, mit exaktem 
Durchmesser und Rundlauf ge-
kennzeichnet. Das war schon bei 
KARAT I so, bei KARAT II geht 
Schreurs aber noch einen Schritt 
weiter. Zusätzlich erhalten die Kun-
den Werkzeuge innerhalb eines 
Toleranzbandes von 10 µm. Bei 
Kugelfräsern, bei deren Radien über 
die Hälfte der Durchmesser gehen, 
sind auch die Hüllkurve plus Radi-
us und Durchmesser toleriert. 
Durch dieses engere Toleranzband 

wurden die Werkzeuge also zielge-
richtet für eine Automation opti-
miert. Ein weiterer, nicht unbedeu-
tender Aspekt der neuen Werk-
zeugserie ist allerdings auch die 
Tatsache, dass die Werkzeuge inter-
operabel zu den gängigen Werk-
zeugen der namhaften Hersteller 
sind. Das heißt, der Konuswinkel 
zum Schaft ist so gewählt, dass es 
im Einsatz der Werkzeuge zu kei-
nem Mehraufwand beim Program-
mieren auf Kundenseite kommt. 

In der Summe beschreibt 

 Schreurs die Vorteile der Evolution 
KARAT II mit deutlichen Verbesse-
rungen hinsichtlich der Prozesssi-
cherheit, Standwege, Oberflächen-
güten inklusive höheren Schnitt-
leistungen. Die neue KARAT II 
Serie wird neben den Sonderab-
messungen bisher in zwei Linien 
angeboten: zweischneidige Torus- 
und Kugelfräser in der Standardaus-
führung, mit Radiustoleranzen von 
minus 5 µm und im Durchmesser 
von 0 bis 10 µm.  Bild: Schreurs

www.schreurs-tools.de

Die neue Colometa eco Produktserie erhöht Planungssicherheit und Prozess-Kontinuität.

Links: Mit der aktuell optimierten Schneiden-Geometrie gibt Schreurs mindestens 25 % höhere Bearbeitungsgeschwin-
digkeiten an. Prozesssicherheit, Standwege und Oberflächengüten wurde deutlich verbessert. Rechts: Durch höchste 
Qualitätssicherung und ein enges Toleranzband wurden die Werkzeuge zielgerichtet für eine Automation optimiert.

Qualitätssicherung  
bei Schreurs
In Kernen werden alle Prozess-
schritte maßlich und qualitativ 
überprüft. So überprüft man 
den Rohling-Stab und das an-
schließende geschliffene Werk-
zeug auf Rundlauf und Durch-
messer mit einem Lasermessge-
rät. Die gleiche Prozedur erfolgt 
später nochmals nach dem Be-
schichten.
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