
Einzahnfräser Varius®

SCHARF AUF  
WERBETECHNIK.

CNC-Fräswerkzeuge
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Einzahnfräser
mit polierter Spannut

facettierter Rücken

extrem scharfe 
Schneide

polierte 25°  
Spannut

 � perfekt für die  
Acrylbearbeitung

 � 25° Spiralisierung 
für schnellen  
Spanabtransport

 � facettierter Rü-
cken und polierte 
Spannut verrin-
gern Zusetzen

 � besonders lange 
Schneiden und  
Freischliffe  
verfügbar

 � Schneidendurch-
messer von 1 bis 
12 mm

 � unser Universal-
talent für Kunst-
stoff, NE-Metalle  
und Holz

 � der Spezialist für 
Alu-Verbundplat-
ten/Dibond®

 � auch mit einer 
superharten  
Kohlenstoff-
beschichtung 
lieferbar

große Spannut  
für optimalen  

Spanabtransport 30° Spiralisierung

 � einzelne Durch-
messer mit  
einer Diamant- 
beschichtung 

 � Schneidendurch-
messer von 0,2 
bis 12 mm

Einzahnfräser Varius®



Bodenanschliff 
für optimalen 
Biegeradius

90° Spitzenwinkel

Gegenwucht-
anschliff

Gegenwucht-
anschliff

 � für rechtwinklige 
Abkantungen 
in Alu-Verbund-
stoffen/Dibond® 
bis 4 mm

 � Gegenwucht-
anschliff für hohe 
Vorschübe und  
ruhigen Lauf

 � auch mit einer 
superharten  
Kohlenstoff- 
beschichtung  
lieferbar

 � unbeschichtete 
Variante  
nachschleifbar

 � Bodenbreite von 
1,8 und 3,0 mm

Werkzeugspitze 
optimiert 
für schnelles 
Eintauchen

 � kein Ausfransen 
der Werkstück-
kanten

 � optimal für alle 
Holzwerkstoffe 
und Laminate

nahezu gerade 
Spannuten (1°)

 � superharte  
Kohlenstoff- 
beschichtung für 
lange Standzeit

 � Schneidendurch-
messer von  
2 bis 10 mm

Spitzenwinkel  
von 15° bis 90°

Gravurbreiten von 
0,1 bis 1,0 mm

 � universell einsetz-
bar in Kunststoff, 
Holz und  
NE-Metallen

 � verschiedene 
Spitzenwinkel 
und Gravur-
breiten

 � optimiert für 
Schäume aus 
Polyethylen (PE) 
und Polyurethan 
(PU)

 � besonders steile 
Spannut für 
schnelle  
Spanabfuhr

extra langer  
Freischliff

15° steile Spiralnut

polierte Spannuten

 � spezielle Geome-
trie verhindert 
ausfransende 
Kanten

 � Schneidendurch-
messer von  
3 bis 12 mm

 � nachschleifbar

 � Gegenwucht- 
anschliff ab 6 mm  
Durchmesser

V-Nutfräser für Alu-Verbundstoffe Zweizahnfräser für Holz Dreizahnfräser für SchaumstoffGravierstichel



made
in 
Germany

Ausgezeichnete Werkzeuge

erstklassige Qualität 
dank eigener  

Produktion auf 
modernsten Sechs- und 
Sieben-Achs-Präzisions-

schleifzentren

 � rund 250.000 Werkzeuge auf Lager

 � > 30 Jahre Erfahrung

 � eigene Produktion von Werkzeugen am Standort Ammer-
buch mit modernstem Maschinenpark

 � viele weitere Werkzeuge unter shop.vhf.de – für Gewinde-
herstellung, Schneiden, Polieren, Fräsen und Gravieren etc.

 � versandkostenfreie Lieferung der im vhf-Shop bestellten 
Werkzeuge nach Deutschland, in alle EU-Länder sowie in die 
Schweiz

 � bei Bestellung bis 12 Uhr erfolgt der Versand noch am 
selben Tag

 � wir beraten Sie gerne persönlich:  
+49 7032 97097 430

 � Ihre Bestell-Hotline:  
+49 7032 97097 400

vhf camfacture AG
Lettenstraße 10
72119 Ammerbuch
vhf.de | tools@vhf.de
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