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ERWEITERUNG DES WENDESCHNEIDPLATTEN-SORTIMENTS VON MITSUBISHI MATERIALS
Die bewährte Produktlinie der Wendeschneidplatten von Mitsubishi für das 
Hochleistungsdrehen von Stahl wurde durch eine zusätzliche Drehsorte 
– MC6035 – für den unterbrochenen Schnitt bei niedrigen Drehzahlen 
erweitert. Die CVD-beschichtete Drehsorte MC6035 beinhaltet 
modernste Technologie zur Minderung der Oberflächenspannung der 
Beschichtung. Diese Technologie hilft, Rissbildung als typische Ursache 
für Schäden während des unterbrochenen Schnitts zu verhindern. 
Hierdurch wird die Zuverlässigkeit des Werkzeugs im Vergleich zu 
herkömmlichen Versionen erhöht und die Prozesssicherheit in der 
Großserienfertigung weiter verbessert.

Neue Versionen allein lösen jedoch nicht alle Probleme. Ohne moderne 
Spanbrecher-Geometrien wären Leistungssteigerungen nur schwer 
möglich. Aus diesem Grund wurden die Wendeschneidplatten der 
Drehsorte MC6305 mit dem LP-, MP-, MA- und RP-Bereich der 
Spanbrecher abgestimmt. 

Jeder Spanbrecher wurde sorgfältig für eine Vielzahl verschiedener 
Anwendungsbereiche von der LP-Geometrie für leichtere Anwendungen 
über die vielseitigen Universal-Spanbrecher der MA- und MP-Geometrien 
bis hin zur RP-Geometrie für die Schwerzerspanung entwickelt. Diese 
Spanbrecher für die Schwerzerspanung zeichnen sich durch ein 
ausgewogenes Verhältnis zwischen einer stabilen Schneidenverfasung 
und einem geringeren Schnittwiderstand aus und eignen sich daher für 
unterbrochene Schneidprozesse und die Beseitigung von Krusten.

Die MC6000-Serie umfasst auch die Drehsorte MC6025 mit der 2-in-
1-Beschichtungstechnologie von Mitsubishi und dem neu entwickelten 
Trägerwerkstoff, die in Kombination eine optimale Leistung gewährleisten. 
Die glatte Oberfläche der Beschichtung verhindert die Anhaftung von 
Spänen und bietet dank der Kombination mit den Al2O3- und TiCN-
Beschichtungslagen eine exzellente Wärme- und Verschleißfestigkeit 
für eine extrem lange Werkzeuglebensdauer bei hocheffizienten 
Bearbeitungsprozessen. Das MC6025-Trägermaterial verwendet 
darüber hinaus eine neue Technologie, die eine widerstandsfähige 
Außenschicht ermöglicht und so die Rissbildung verhindert.

MC6015 ist die dritte Drehsorte der MC6000-Serie und eignet sich 
perfekt für Bearbeitungen mit hohen Drehzahlen im ISO-P05- bis 
-P15-Bereich. Die Nano-Textur, eine optimierte Kristallwachstums-
Beschichtungstechnologie für die MC6015-Drehsorte, gewährleistet 
eine hervorragende Verschleißfestigkeit und Standzeit bei Anwendungen 
mit hoher Drehzahl und hohem Produktionsausstoß der modernen 
Zerspanungsindustrie.

Die komplette MC6000-Serie bietet eine riesige Auswahl unterschiedlicher 
negativer und positiver Geometrien von CNMG- bis zu WPMT-Typen, die 
durchgängig mit einem idealen Spanbrecher abgestimmt sind, um die 
perfekte Kombination aus hoher Leistung und Zuverlässigkeit zu liefern.

Die glatte Beschichtungsoberfläche 
sorgt für hervorragenden Spanfluss. 
Die verstärkte TiCN-Schicht liefert 
darüber hinaus zusätzliche Stabilität 
durch ihre überlegene Verschleiß- und 
Bruchfestigkeit.

Rissbildungen bei her-
kömmlichen Produkten 
können bei unterbrochenem 
Schnitt aufgrund der Über-
tragung durch Oberflächen-
spannungen tief in die Be-
schichtung hineinreichen.

Bei MC6035 wurden erfolg-
reich die Oberflächenspan-
nungen in der Beschichtung 
verringert. Dies trägt dazu 
bei, dass die Rissbildung 
bei unterbrochenem Schnitt 
verhindert werden kann.
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