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Kegelsenker ULTIMATECUT 
Der Kegelsenker ULTIMATECUT verfügt über eine einzigartige Schneidengeometrie sowie einen speziell 
entwickelten variablen Hinterschliff, wodurch ein sehr ruhiger Senkvorgang möglich ist. Speziell entwickelte 
Spanraumparameter, wie Spanwinkel, Übergangsradien sowie die extra breite Spannut sorgen für eine optimale 
Span- und Wärmeabfuhr und ermöglichen dadurch eine sehr hohe Verschleißfestigkeit. Zudem wirkt die neue 
Geometrie Materialverschweißungen entgegen und reduziert Schnittkräfte enorm. Dadurch sind Zeitersparnisse 
von bis zu 30%, doppelt so viele Senkungen wie mit Standardsenkern und ein optimales glattes Senkergebnis in 
fast allen Materialien möglich. 
Der 3-Flächen-Schaft verhindert das Durchdrehen im Bohrfutter und sorgt für eine optimale Kraftübertragung bei 
geringem Kraftaufwand.  
Zudem verbessert die RUnaTEC-Beschichtung die Qualität des beschichteten Werkzeugs. Vorteil: Extrem hohe 
Verschleißfestigkeit und die starke Reduzierung der Materialverschweißungen. Das Resultat ist neben einer 
hohen Schnittgeschwindigkeit eine optimale, glatte Oberfläche.  
 
Die technischen Vorteile: 
· deutlich weniger Vorschubkraft erforderlich 
· bis zu 60% höhere Standzeiten 
· bis zu 30% schnelleres Senken 
· extrem ruhiger Lauf  
· optimales Senkbild 
· ideale Spanabfuhr 
· sehr hohe Verschleißfestigkeit und Warmhärte  
durch speziell entwickelte Schneidengeometrie, variabel verlaufenden Hinterschliff, Übergangsradien und 
extra breite Spannut 
 
Fazit: 
Die komplett neue Schneidengeometrie und die RUnaTEC-Beschichtung machen den Kegelsenker ULTIMATECUT 
zum Allrounder, der beste Performance in fast allen Materialien und Anwendungen erreicht.
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