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Milling cutter for aluminum 
processing − MEAS
For high speed and high efficiency machining.

• Long tool life with low cutting force
• Stable clamping
• Rigid toolholder design

Fräser für die Aluminium- 
bearbeitung − MEAS
Für Hochgeschwindigkeits- und Hochleistungsbearbeitung.

• Lange Standzeit mit geringer Schnittkraft
• Stabile Klemmung
• Sehr stabile Werkzeughalterausführung
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Steel machining − CA025P
Next generation CVD coated carbide for longer tool life.

• Excellent adhesion resistance and chipping resistance
• Improved wear resistance
• Excellent fracture resistance

Stahlbearbeitung − CA025P
CVD-beschichtetes Hartmetall der nächsten Generation für eine 
längere Standzeit.

• Ausgezeichnete Haftfestigkeit und Resistenz gegen 
 Spanschlag 
• Verbesserte Verschleißfestigkeit
• Ausgezeichnete Bruchfestigkeit
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MagicDrill DRA
Hervorragende Bohrgenauigkeit mit geringer Schnittkraft.

• Tiefloch-Bohrer für 1.5D bis 12D
• Optimierte Stegdicke verringert Deflexion
• Guter Spanbruch und hohe Laufruhe beim Tiefbohren
• Einfacher Bohrkronen Austausch

MagicDrill DRA
Excellent hole accuracy with a low cutting force design.

• 1.5 D to 12D maximum deep-hole drilling lineup 
• Optimal web thickness limits deflection
• Fine chip breaking and smooth deep hole cutting
• Easy insert replacement

Für Gusseisen /
For cast iron

KM

Zum Senken /
For counterboring

FTP

Allgemeine Bearbeitung /
General machining

GM

12D
Vorschau / Preview
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MagicDrill DRV
Wirtschaftliche Wendeschneidplatten mit 4 Schneidkanten und 
ausgezeichneter Spanabfuhr.

• Tiefloch-Bohrer für 2D bis 6D
• 4 unterschiedliche Spanbrecher für verschiedene 
 Bearbeitungsanwendungen
• Hocheffiziente Bearbeitung mit hoher Geschwindigkeit 
 durch Kombination einer äußeren CVD- und einer inneren 
 PVD-Wendeschneidplatte
• Besonders steife Konstruktion mit geringer Ratterneigung 
 und ausgezeichneter Bohrgenauigkeit

MagicDrill DRV
Economical inserts with 4 cutting edges and excellent chip 
evacuation.

• 2D to 6D maximum deep-hole drilling lineup
• 4 types of chipbreakers for various machining applications
• High speed and highly efficient machining available with 
 the combination of a CVD outer insert and PVD inner insert
• Highly rigid design with chattering resistance and excellent 
 hole accuracy

Chamfering attachment / 
Fasenaufsatz

ø 12 - 13.5 mm 
ø 33 - 39 mm
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Polygon shank toolholder 
− KPC series
ISO26623-1: Polygon taper interface with flange contact surface.

• Double clamp model for OD turning
• KGD type for grooving
• KGBA type for grooving
• KTN type for threading

Polygon Werkzeughalter − 
KPC Serie
ISO26623-1: Polygonale Schnittstelle mit Plananlage.

• Douple clamp Ausführung für OD-Drehen
• KGD-Typ zum Stechen
• KGBA-Typ zum Stechen
• KTN-Typ zum Außenstechen

Vorschau 

Preview
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Neue Spanbrecher für die 
Kleinteilefertigung
P Spanbrecher:
• Spanabfuhr in Richtung Außenseite des Werkstücks
• Der speziell geschliffene Spanbrecher kontrolliert die 
 Richtung der Spanabfuhr
• Die Kombination mit dem Bohrstangensystem Dynamic Bar  
 bietet optimale Lösungen für das Innendrehen

PF Spanbrecher:
• Hervorragende Spankontrolle in einer Vielzahl von 
 Schnittbedingungen
• Minimale Bearbeitungsdurchmesser  ø5 mm 
• Verbesserte spiegelglanzpolierte Oberflächen

New chipbreaker for 
small tools machining
P chipbreaker:
• Chip evacuation toward outside of workpiece 
• Special ground chipbreaker controls direction of chip 
 evacuation
• Combination with oring bar system Dynamic Bar provides  
 ideal solutions for internal turning

PF chipbreaker:
• Superior chip control in a wide range of cutting conditions
• Minimum cutting diameter ø5 mm 
• Improved mirror surface finish

P

PF
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Great for high pressure 
coolant − JCT
Large holder lineup for turning, external grooving, cut-off and 
threading.

Turning - Double clamp-JCT:
• Discharges coolant from three directions

External grooving / cut-off - KGD-JCT:
• Coolant is directed to the rake surface and the flank face  
 of the insert

Threading - KTN-JCT:
• Two coolant holes reduces defects and lengthens tool life

Optimal für Hochdruck-
kühlmittelzufuhr − JCT
Große Auswahl zum Drehen, Außenstechen, Abstechen und 
Gewindedrehen.

Drehen - Double clamp-JCT:
• Kühlmittelzufuhr aus drei Richtungen

Außenstechen / Abstechen - KGD-JCT:
• Kühlmittel wird auf die Spanfläche und Freifläche  
 der Wendeschneidplatte geleitet

Gewinderehen - KTN-JCT:
• Zwei Kühlbohrungen reduziert die Neigung zu Platten- 
   brüchen und verlängern die Standzeit



9

Small tools with internal 
coolant supply − JCT
Capable of pressure up to 20 MPa. 

Turning - Screw clamp-JCT:
• Double coolant holes provide coolant towards the cutting  
 edge surface of the insert

External grooving - KGBF-JCT:
• Provides coolant towards the rake surface of insert

Cut-off - KTKF-JCT:
• Discharges coolant from three directions towards 
 the cutting point

Kleine Werkzeuge mit inter-
ner Kühlmittelzufuhr − JCT
Geeignet für bis zu 200 bar Druck.

Drehen - Schraubklemmung-JCT:
• Zwei Kühlmittelbohrungen stellen Kühlmittelzufuhr für die   
    Schneidkantenoberfläche der Wendeschneidplatte bereit

Außenstechen - KGBF-JCT:
• Führt Kühlmittel in Richtung der Spanfläche der 
 Wendeschneidplatte

Abstechen - KTKF-JCT:
• Leitet Kühlmittel aus drei Richtungen zur Schneidfläche
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SG Spanbrecher
Neuer Spanbrecher-Ausführung erhöht Spankontrolle.

• Für Schruppanwendungen
• Gute Spankontrolle bei Anwendungen mit hohen 
 Schnittparametern.
• Ausführung mit geringen Schnittkräften

SG chipbreaker
New chipbreaker design improves chip control.

• For roughing applications
• Stable chip control during heavy machining applications
• Low cutting force design

Für hitzebeständige Legie-
rungen − PR005S/PR015S
Verbesserte thermische Eigenschaften helfen, plötzlich 
auftretende Brüche zu reduzieren und tragen zur Verringerung 
des Kantenverschleißes bei.

SQ Spanbrecher: 
• Schlichten bis mittlere Bearbeitung

SX Spanbrecher: 
• Für Schruppanwendungen

For heat-resistant alloys − 
PR005S/PR015S
Improved thermal properties help to reduce sudden fracture 
and decrease edge wear.

SQ chipbreaker:
• Finishing to medium machining

SX chipbreaker:
• For roughing applications

 NEW
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UM Dandia™ PKD- 
Hochleistungsreibahlen
Zum Ventilbohren

• Werkzeug zum Schlichten (2-Shoot-Strategie möglich)
• Extrem hoher Vorschub
• Höchste Lochqualität, beste Rundheit und Oberfläche

UM Dandia™ PCD high 
feed reamer
For valve bore

• Finishing tool (2 shoot strategy possible)
• Extreme high feed-rate
• Highest hole quality, best roundness and surface



NEUE PRODUKTE  
NEW PRODUCTS

2018

The information contained in this brochure is current as of September 2018.
Duplication or reproduction of any part of this brochure without approval is prohibited.

TZZ00112 
© 2018 KYOCERA Corporationwww.kyocera-unimerco.com


