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25.04.2017  Moderne Zerspanungstechnik

29.08.2017 Moderne Zerspanungstechnik

07.11.2017  Applikationstechnologien  
für Zerspanungsspezialisten

Kursbeginn  8.30 Uhr (Kaffee und Gipfeli  
 ab 7.45 Uhr) 

Kursende  17.00 Uhr, anschliessend  
 Apéro, Diskussion und fakul- 
 tative Betriebsbesichtigung

Kursort  FrAisA sA, Gurzelenstr. 7,  
 CH-4512 Bellach

Facts & Figures:

Die nächsten Seminare  
auf einen Blick:

Jetzt buchen  
und Platz sichern!

FraiSa Sa 
Gurzelenstr. 7 i CH-4512 Bellach i 
Tel.: +41 (0) 32 617 42 42 i  
Fax: +41 (0) 32 617 42 41 i 
mail.ch@fraisa.com i fraisa.com i passion

for precision 

passion
for precision 

ToolSchool17

sie finden uns auch unter: 
facebook.com/fraisagroup 
youtube.com/fraisagroup

Hier erhalten sie  
weitere infor mationen  
zur FrAisA-Gruppe.

Nutzen sie auch die Bestell-
funktion über unseren E-shop 
und sichern sie sich so unsere 
wechselnden Angebote.

ZerSPanungSSeminare 2017
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Profit für Profis
Die Technik in der Zerspanungsindustrie ent-
wickelt sich ständig weiter. Um wettbewerbs-
fähig zu bleiben, muss das unternehmens-
eigene Know-how immer schritt halten. 
Effizienzsteigerung und Qualitätssicherung im 
Betrieb sind daher zentrale inhalte der FrAisA 
Zerspanungsseminare.

Die FrAisA-Zerspanungsspezialisten 
vermitteln Fach- und Führungskräften die 
allerneusten Erkenntnisse und Methoden der 
Zerspanungstechnologie und zeigen anschau-
lich auf, wie Produktionsprozesse optimiert 
und Kosten gesenkt werden können.  
Theorie und Praxis gehen in unseren  
Zerspanungsseminaren Hand in Hand.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
referate bringen sie auf den aktuellsten 
stand von Wissen und Technik. Der praktische 
Teil mit Übungen und Beispielen aus dem 
Berufsalltag findet direkt an unterschiedlichen 
CNC-Bearbeitungszentren statt.

nutzen und Wirkung  
FrAisA Toolschool

Themen: 

Beim seminar Applikations-
technologien für Zerspa-
nungsspezialisten steht die 
5 Achsen Bearbeitung im 
Fokus. Bei der Bearbeitung 
werden innovative Werk-
zeug- und CAM Konzepte 
miteinander vereint. Bei den 
Live Vorführungen werden 
2.5 und 3 dimensionale 
Bauteile aus verschiede-
nen Materialein, unter 
Berücksichtigung neuster 
Frässtrategien, bearbeitet. 
Die zusätzlichen Fachvor-
träge ergänzen den know 
how Transfer. 
 
CaM Software:

Bearbeitung mit moderns-
ten CAM systemen zur 
Umsetzung modernster 
Frässtrategien im Bereich  
3 und 5 Achsenbearbei-
tung. 

Maschinenumfeld:

in unserem Applikations-
zentrum stehen modernste 
Maschinenkonzepte mit 
verschiedenen Antriebsleis-
tungen, Drehzahlen und 
Dynamiken.

Auch die Anforderungen 
an das Bearbeitungsumfeld 
werden im seminar thema-
tisiert. 
 
angewandtes  
Werkzeugspektrum:

Hochleistungs-Hartmetall- 
Fräswerkzeuge mit neuen 
innovativen Geometrien. 
 
Branchen:

Für spezialisten aus  
Formenbau, Luftfahrt  
und Medizintechnik.

 
 

Materialspektrum:

•	 	Stahl	legiert	und	 
unlegiert, inkl.  
vergütete stähle

•	 	Rost-	und	säurebe- 
ständige stähle

•	 	Warm-	und	Kaltarbeits-
stähle (inkl. gehärtet)

•	 	Nickel-Basislegierungen

•	 	Titanlegierungen

•	 	Aluminium

applikationstechnologien  
für Zerspanungsspezialisten

07.11.2017

Themen: 

•	 	Bearbeitungsstrategien	 
in der Frästechnik  
(HPC, HsC, HDC  
und HFC) 

•	 	Neue	trochoidale	 
Frässtrategien unter  
Nutzung von CAM

•	 	Vor-	und	Nachteile	
verschiedener Werk-
zeugspannsysteme wie 
Weldon, Hydrodehn, 
Warmschrumpfsysteme 
und anderer Kraftspann-
systeme

angewandtes  
Werkzeugspektrum:

•	 	Hochleistungs-Hartmetall-
Fräswerkzeuge

•	 	Modulare	Wendeplatten-
Fräswerkzeuge

•	 	Hochleistungs-Hartmetall-
Bohrwerkzeuge

•	 	Gewindebohrer,	 
Gewindeformer und 
Gewindefräser

 
 
 
 

Materialspektrum:

•	 	Stahl	legiert	und	un-
legiert, inkl. vergütete 
stähle

•	 	Rost-	und	säure- 
beständige stähle

•	 Aluminium

•	 Buntmetalle

Moderne Zerspanungstechnik 25.04.2017 
29.08.2017
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