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iMX – ERWEITERUNG DER SERIE – NEUE SORTEN UND KUGELKOPFGEOMETRIEN
iMX ist ein revolutionäres Wechselkopfsystem, das die 
Vorteile von Hartmetall- und Wendeplattenschaftfräsern 
vereint. Damit lassen sich beträchtliche Leistungsvorteile 
und Ersparnisse erzielen, insbesondere wenn große 
Auskraglängen erforderlich sind. Die hohen Kosten für 
besonders lange Schaftfräser aus Hartmetall werden 
durch die Verwendung austauschbarer Schneidköpfe 
deutlich verringert. Genau diese Austauschbarkeit 
sorgt für geringere Werkzeugwechselzeiten, da der  
Schneidkopf einfach ausgeschraubt werden kann und nicht 
aus einem Spannfutter oder einer Schrumpfaufnahme 
ausgespannt werden muss.

Die iMX-Serie wurde kürzlich mit zwei neuen Kugelköpfen 
und zwei neuen Hartmetallsorten, EP8110 und EP8120, 
erweitert. Diese neuen Sorten wurden eigens für die 
Bearbeitung von gehärteten Stählen entwickelt und  
verfügen über Mitsubishis neue VFR-Mehrlagen-
beschichtung. Neben einer Steigerung der Adhäsion an 
das Trägermaterial, sorgt die Serie für eine deutlich höhere 
Verschleißfestigkeit, die zur Bearbeitung härterer Stähle 
erforderlich ist. Die beiden neuen Schneidkopfgeometrien 
iMX-B3FV und iMX-B2S sind Ausführungen mit drei- 
bzw. zweischneidigen Kugelköpfen. Die dreischneidige 
Ausführung verfügt über eine variable und sehr 
stabile Schneidengeometrie sowie einer Verjüngung 
im radialen Bereich. Ideales Einsatzgebiet ist das 
effiziente und prozesssichere Bearbeiten tiefer Kavitäten.  

Die zweischneidige Variante mit flachem Drallwinkel und 
neuester Beschichtung eignet sich für die Endbearbeitung 
von gehärteten Stählen bis 65 HRC.
Eines der Hauptmerkmale des iMX ist der doppelte 
Flächenkontakt zwischen Hartmetallkopf und -halter, 
der  eine Stabilität und Steifheit ermöglicht, die der von 
VHM- Schaftfräsern kaum nachsteht. Dies wird durch 
den doppelten Flächenkontakt, stirnseitig und konisch, 
sowie durch die Verwendung einer speziellen Stahl-
verschraubung erreicht. Die Vorteile dieses sicheren und 
präzisen Spannsystems im Vergleich zu herkömmlichen 
Stahl-/Hartmetallsystemen sind die größere Effizienz durch 
verbesserte Schnittparameter, die höhere Genauigkeit  
und der entscheidende Aspekt der Zuverlässigkeit.

Dieses Wechselkopfsystem hat deutliche Vorteile was 
Lagerhaltungskosten und Werkzeugwechselzeiten betrifft. 
Zudem bietet die Serie Höchstleistung bei einer Vielzahl 
von Anwendungen. Anwendungsgebiete sind sowohl das 
Fräsen von Titan und hitzebeständigen Legierungen, 
wie z.B. Inconel, als auch das Hochleistungsfräsen 
von Kohlenstoffstahl sowie rostfreien, legierten und  
gehärteten Stählen.
 
Diese große Bandbreite an Anwendungen wird  
nicht nur durch das starke und zuverlässige 
Spannsystem, sondern auch durch die beschichtete 
Hartmetallsorte EP7020 ermöglicht. Das sehr feine und 
gleichzeitig extrem prozesssichere Hartmetall hat eine  
(Al, CR)N-Smart Miracle-Beschichtung, die eine 
deutlich bessere Verschleißfestigkeit als herkömmliche 
Beschichtungen aufweist. Die Oberfläche der  
Beschichtung ist einer Glättung unterzogen worden, 
was zu besseren Oberflächengüten, verringertem 
Schnittwiderstand und verbesserter Spanabfuhr führt. 
Diese neue Generation der Smart Miracle-Beschichtung 
zeigt insbesondere bei der Bearbeitung von rostfreien 
Stählen oder von anderen schwer zerspanbaren Materialien 
eine außerordentliche Leistung und Werkzeugstandzeit.
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