To Get Perfect Results
You Need Grinding Quills of
Exceptional Quality

Hamex setzt Maßstäbe!
Håmex has built its reputation by fabricating the market’s finest grinding quills
for over thirty years. That is why we are
continually selected as first-source
supplier to manufacturers and users of
CNC grinding machines around the globe.
In bygone industrial eras, a grinding quill was
just another steel tool. Precision was the task of
the man who guided the tool. Even today a
trained professional can achieve impressive results with primitive implements. But it is a timeconsuming task.

High Quality and Fast Throughput
The market wants quality, and wants it fast. Manufacturers depend on machines for craftsmanship
nowadays, and high quality depends on superior
tools. A new type of craftsmanship is involved in
the making of tools. Grinding wheels of new
abrasive materials and bondings have improved
mechanical properties. But they do tougher work
than earlier tool generations. So while cubic
boron nitride (CBN) grinds more effectively than
silicon carbide does, it also requires a higher
grinding pressure.
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As new manufacturing processes evolve, grinding
quills become increasingly critical for high precision operations. They must satisfy unconditional
criteria:
• Rigidity to withstand high pressure
• Lightweight to counteract critical
eigenfrequencies
• Perfect rotation to achieve speeds up to
200 00 rpm

The Whole is the Sum of its Parts
All machining processes depend on smooth
interaction within the system. The grinding quill,
the collet, the wheel clamp, and the CNC
machine itself must merge to a perfect entity to
ensure a perfect result. A quill rotation of 2 to 3
microns can achieve a finish smoothness of 6 to
8 microns.
Nowadays, a quill is a vital component in the
grinding process. By choosing the optimal grade

of tungsten carbide, the quill’s properties can be
tailored to meet each specific task. A fine bore
for running the coolant through the interior of the
quill is a sought-after innovation.

Only the Best
Taken together, the market demands place heavy
responsibility on the quill fabricator. There must
be machining resources for processing in a
variety of metals while adhering to minimum
tolerances. There must be know-how concerning
tungsten carbide grades. There must be quality
control resources to enable precision checking
of each individual quill.
A grinding quill is part of a customized solution,
unique for each customer. A quill must meet the
requirements of grinding wheel manufacturers as
well as OEM machines for numeric control.

We have built our reputation on superior qu
and reliable products. We have experience
grinding quills that suit machines from wor
leaders like UVA, Voumard, Bahmüller, Nov
Tripet.
For all customer demands and for all mak
machine, Håmex is the tool fabricator you c
rely on. By means of our flexible manufactu
services, we assure top-class quills to mee
specifications, allowing our clients to keep
own commercial promises further down the
grinding with the highest attainable precisio
and efficiency.

Perfekte Ergebnisse erfordern eine SchleifspindelVerlängerung von außergewöhnlicher Qualität
Seit mehr als 30 Jahren produziert
Hamex anerkannt hervorragende
Schleifspindel-Verlängerungen.
Deshalb sind wir Lieferant für die
weltweit führenden Hersteller und
Anwender von CNCgesteuerten
Schleifmaschinen und Schleifscheiben für die Präzisions-Bearbeitung.

+ Hohe Steifigkeit, um hohen Druck
zu übertragen.
+ Perfekter Rundlauf, um auch hohe
Drehzahlen zu erlauben - bis hinauf
zu 200 000 U -1

Die Anforderungen sind gestiegen!
Die Aufgaben des Arbeiters hat die
automatische Schleifmaschine über
nommen. Und auch das Schleifmaterial
hat sich verändert. Schleifscheiben
für die Präzisionsaufgaben von heute

Jedes Detail leistet seinen Beitrag!
Hohe Anforderungen werden nicht
nur an die Spindel gestellt, sondern
auch an die Werkzeugaufnahme in
der Maschine und an die Befestigung
der Schleifscheibe. Alles muss einheitlich hohe Qualität bieten - denn
das Ergebnis ist immer die Summe der
Eigenschaften. Für eine Fertigungs
toleranz von 6 - 8 μm darf die Rundlauf-

werden aus Bornitrit gefertigt, denn
dieses Material verträgt höheren
Schleifdruck als die Vorgänger aus
Kieselkarbid.

Toleranz der Spindel nicht größer als
2 - 3 μm sein,vorausgesetzt, dass
Maschine und Schleifscheibe höchste
Anforderungen erfüllen.

Im Gleichtakt mit den Veränderungen
ist die Schleifspindel-Verlängerung
ein immer wichtigerer Faktor für Fertigungspräzision geworden. Und das
sind die Anforderungen von heute:

Die Schleifspindel-Verlängerung
selbst ist heute zu einem Werkzeug
geworden, das Schleifprobleme löst.
Durch den Einsatz unterschiedlicher
Hartmetall-Qualitäten und Stähle

können die Eigenschaften der Verlängerung regelrecht „maßgeschneidert” werden für spezielle Aufgaben.
Das Gleiche gilt auch für die Ausführung der Verlängerung. Eine gängige
Funktion sind Kühlmittel-Kanäle in
der Verlängerung.
Hamex setzt Maßstäbe!
Alles das zusammen stellt außergewöhnlich hohe Anforderungen an
einen Hersteller von SchleifspindelVerlängerungen. Er braucht Ressourcen
für die Bearbeitung verschiedener
Materialien mit minimalen Toleranzen,
das Wissen um die perfekte Verbindung
von Stahl und Hartmetall und Technik
plus Können für die Präzisions-Kontrolle
jeder einzelnen SchleifspindelVerlängerung.
Hinzu kommt noch, dass die Verlängerung nur ein Teil einer kunden
spezifischen Problemlösung ist, die
mit unterschiedlichen Fabrikaten von
Maschinen und Schleifscheiben perfekt

zusammenarbeiten muss. Hamex hat
bereits Scheifspindel-Verlängerungen
für weltweit führende Produzenten
hergestellt.
Für jede Aufgabe und jedes Fabrikat
ist Hamex der Hersteller, der Maßstäbe
setzt - in Qualität und Maßhaltigkeit
seiner erstklassigen SchleifspindelVerlängerungen, aber auch in der
flexiblen Produktion. Damit können
unsere Partner ihre KundenVersprechen einlösen: Schleifen
mit höchstmöglicher Effektivität und
Präzision.

Weltweit erfolgreich

Hamex ist mehr als ein Hersteller von
Schleifspindel-Verlängerungen der
Meisterklasse. Wir sind Spezialisten

•

für verschiedene Hartmetall-Werkzeuge,
die alle gemeinsame Merkmal bieten:
höhere Produktqualität, niedrigere
Produktionskosten und beste
Produktionsbedingungen.
Wir haben Kunden in allen Teilen der
Welt - und jedes Jahr kommen neue
Namen und neue Länder hinzu. Wir
wachsen immer weiter dank höchster
Qualität. Und weil wir halten, was wir
versprechen. Immer!

Kanada
USA
Brasilien
Argentinien
Südafrika
Italien
Frankreich
Spanien
Portugal
Großbritannien
Irland
Deutschland
Österreich
Schweiz
Dominikanische
Republik
Griechenland
Venezuela
Kolumbien
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Hamex Precision Tools
Sättunagatan 5, 582 73 Linköping, Sweden
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Polen
Tschechien
Finnland
Schweden
Norwegen
Däenmark
Japan
China
Korea
Malaysia
Indonesien
Thailand
Australien
Neuseeland
Dabei

Tel: +46 (0)13-35 76 50
E-mail: info@hamex.se
www.hamex.se

