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Präzisionswerkzeuge von Hitachi Tool bei Wolf – Stressfrei bis in den µ-Bereich 
 

Das Hartfräsen bis in die µ-Regionen erfordert extrem genaue und zudem prozesssichere Präzisionswerkzeuge. Bei 
Walther Wolf in Wendelstein vertraut man deshalb schon seit vielen Jahren auf die Vollhartmetall-Fräser von 
Hitachi Tool, seit Kurzem ergänzt durch die neue Generation von Wendeschneidplatten-Fräsern.  
„Wir haben durch die Fokussierung auf kleine, hochpräzise Spritzgießwerkzeuge bei der Hartbearbeitung von Werk-
stoffen bis zu 70 HRC im Laufe der Jahre sehr viel Erfahrung aufgebaut, die auch unsere Kunden aus dem Bereich 
Lohnfertigung zu schätzen wissen“, berichtet Jochen Dorlöchter, Inhaber und Geschäftsführer von Walther Wolf. 
„Beim hochgenauen Hartfräsen setzen wir schon seit Langem auf VHM-Werkzeuge (Vollhartmetall) von Hitachi.“ 
Diese hochpräzisen Fräser übernehmen bei den Franken immer mehr Aufgaben, die früher nur senkerodiert wer-
den konnten. Natürlich ist der Trend, Erodieren durch Hartfräsen zu ersetzen, kein Selbstzweck, sondern hat hand-
feste wirtschaftliche Vorteile: Zusätzliche Fertigungsschritte und die Kosten für die Elektroden entfallen, im Idealfall 
ebenso der Aufwand für Nachbearbeitung und Polierarbeit der Oberflächen.  
Auch für das Problem, dass bei der Hartbearbeitung mit VHM-Werkzeugen hohe Präzision mit starkem Werkzeug-
verschleiß erkauft wird, gibt es inzwischen eine Lösung. Denn mit den neuen VHM-Fräsern der Epoch21-Reihe las-
sen sich dank spezieller Schneidengeometrie und neuem Feinstkornsubstrat sowie der Hitachi Tool-eigenen nano-
kristallinen PVD-Beschichtungen TH45+, TH60+ ATH, Kalt- und Warmarbeitsstähle mit Härten von bis 72 HRC pro-
zesssicher bearbeiten. Damit erzielt Walther Wolf wesentlich höhere Standzeiten, die an die von CBN heranreichen, 
ohne beim Thema Prozesssicherheit Abstriche machen zu müssen.  
Die in den letzten eineinhalb Jahrzehnten enorm gestiegene Leistungsfähigkeit insbesondere der Fräswerkzeuge, 
hat zu einer paradoxen Entwicklung geführt. Es wird immer mehr gefräst, weshalb der – bei der Werkzeugbeschaf-
fung ohnehin schon dominierende – Kostenblock für Fräser zunehmend größer wird. Ein guter Weg, um hier gegen-
zusteuern, ist die Verwendung von Wendeschneidplatten. Vor diesem Hintergrund entstand bei Hitachi eine neue 
Generation von Wendeplatten-Fräsern speziell für die Hartbearbeitung, die höchste Präzision, Rundlaufgenauigkeit 
und Prozesssicherheit von VHM-Werkzeugen mit den Kostenvorteilen der austauschbaren Schneidplatten vereint.  
Auch diese Werkzeugreihe, deren Durchmesser bauartbedingt bei 8 bis 10 Millimetern beginnt und die als Kugel-
kopf-, Torus- und Planfräser eingesetzt werden kann, ist seit rund eineinhalb Jahren bei Walther Wolf im Einsatz. 
Und das Ergebnis kann sich im wahrsten Sinne des Wortes sehen lassen, wie das Beispiel eines Werkzeugeinsatzes 
aus Warmarbeitsstahl 1.2343 mit einer Härte 53 bis 54 HRC zeigt. Die Franken schlichten die Außenkonturen mit 
den Torus-Wendeschneidplattenfräsern ASPV und ASPV-Mini direkt auf Endmaß mit einem Ra von 0,08 Mikrome-
tern. Damit erreichen sie eine Oberflächenqualität, die das Polieren überflüssig macht – und dies bei rund 30 Pro-
zent niedrigeren Werkzeugkosten. 
Die Werkzeuge von Hitachi Tool haben sich in Wendelstein absolut bewährt. Das prozesssichere Fräsen ist für 
Walther Wolf nicht zuletzt auch vor dem Hintergrund der Automatisierung extrem wichtig. Hierzu tragen auch die 
TH-beschichteten VHM-Tieflochbohrer der WHNSB-Reihe von Hitachi bei, mit denen sich – in eine zuvor erstellte 
kurze Führungsbohrung – Tiefen bis zu einem 30-fachen Werkzeugdurchmesser in einem Arbeitsgang herstellen 
lassen. Die Franken bohren mit Schrumpffutter und Minimalmengenschmierung damit in Werkstoffe bis 58 HRC 
und sind pro Bohrung gegenüber früher rund 30 Prozent schneller geworden. 
„Mit den neuen Fräs- und Bohrwerkzeugen von Hitachi Tool haben sich die Werkzeugstandzeiten deutlich erhöht. 
Mindestens ebenso wichtig ist, dass wir hinsichtlich Präzision, Oberflächengüte und Prozesssicherheit noch mal ein 
kräftiges Stück vorangekommen sind“, fasst Jochen Dorlöchter zusammen. „Ohne den exzellenten Support von 
Hitachi Tool wäre dies allerdings kaum umzusetzen gewesen. Denn ein Werkzeug lebt nicht nur von seinen Daten, 
sondern auch durch die Informationen, wann und wie man es am besten verwendet – und durch den Service, der 
dahinter steckt.“ 

 
Bei Walther Wolf in Wendelstein nahe Nürnberg passen Tradition und Fortschritt perfekt zusammen. 1907 vom Urgroßvater des 
heutigen Inhabers und Geschäftsführers Jochen Dorlöchter als Gravieranstalt in Nürnberg gegründet, entwickelte sich aus dem 
Handwerksbetrieb im Laufe der Jahrzehnte ein Hightech-Unternehmen für Spritzgießformenbau, Messtechnik und Lohnarbeiten 
mit höchsten Maßanforderungen. Hinzu kommt ein umfangreiches Dienstleistungsangebot, das die Beratung bei der Auslegung 
von Bauteilen oder die Gestaltung von Werkzeugfamilien ebenso umfasst wie die Ausarbeitung von Automatisierungskonzepten. 
Die Stärken von Walther Wolf liegen bei kleinen Werkzeugen unterhalb von 1,5 Tonnen mit Insert- oder Drehtellertechnik, mit 
denen die Kunden unter anderem hochpräzise Einlegeteile wie zum Beispiel Steckverbinder herstellen. Weitere Schwerpunkte 
sind die Elektrodenherstellung, auch als Lohnarbeit sowie Fertigungsdienstleistungen mit dem Focus auf Fräsen, Erodieren und 
Lasergravieren. www.waltherwolf.com 

 
Pressemitteilung von 4marcom + PR!, Siedlerstraße 33, 85716 Unterschleißheim  und  

HITACHI TOOL ENGINEERING EUROPE GMBH, Itterpark 12, 40724 Hilden . 
Abdruck frei, Belegexemplar erbeten. Text- und Bildmaterial können in den üblichen Formaten per E-Mail angefordert werden. 

http://www.waltherwolf.com/


 
 
 

 
 

Montierte Hitachi-Werkzeuge im Magazin der Fertigungszelle ‚Chameleon‘, die automatisch in die beiden 
HSC-Maschinen von Röders eingewechselt werden. 
 

 
 

Polieren überflüssig: Werkzeugeinsatz auf Endmaß geschlichtet mit dem Torus-
Wendeschneidplattenfräser ASPV-Mini.  
 

 
 

Mit den neuen Fräs- und Bohrwerkzeugen von Hitachi Tool ist Walther Wolf hinsichtlich Präzision, Ober-
flächengüte und Prozesssicherheit noch mal ein kräftiges Stück vorangekommen.  


