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Circular Knives – shear knives
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Kreismesser
Circular knives

Kreismesser liefern wir entsprechend dem Verwendungszweck aus
· legiertem Werkzeugstahl
·	HSS
·	Hartmetall
Die Abbildungen zeigen Beispiele unserer Liefermöglichkeiten.
Wegen der Vielzahl dieser Sonderwerkzeuge gibt es keinen Katalog.
Deshalb bitten wir um detaillierte Anfragen und um Nennung
·
·

genauer Abmessungen (Zeichnungen oder Muster)
gewünschter Materialqualität oder
genauer Bearbeitungszweck
·	Menge
Die Messer mit ein- oder doppelseitiger Fase
sowie gezahnt finden hauptsächlich Verwendung
bei Glas (Ampullen), Kork, Kunststoff, Blech, Aluminium,
Leder, Gummi (Reifen und Schläuche – auch armiert),
Textilien, Zigaretten usw.

Circular knives are supplied in
· alloyed tool steel
·	HSS (high speed steel)
· solid carbide
according the tooling purpose
The pictures show examples only as for the numerous
special tools no catalogue exists.
Therefore we ask for detailed enquiries giving us
·
·
·

exact sizes (drawings or samples)
quality desired or material to be cut
quantity


The
knives with single or double bevel resp. toothed are used mainly
for glass (ampoules), cork, plastics, metal sheet, Aluminium, leather,
rubber (tyres and tubes also wire armed), textiles, cigarettes, etc.
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Rollscherenmesser
Shear knives

Shear knives for cutting steel and non-ferrous metals are
supplied in steel qualities according the tooling purpose.
The knives are ground and lapped with closest tolerances
in thickness and planparallelism. Spacers and stripper
rings belong to the delivery program as well.
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Rollscherenmesser liefern wir für Stahl und NE-Metalle in
Materialqualitäten entsprechend dem Verwendungszweck.
Nach Kundenwunsch sind die Messer geschliffen und geläppt.
Engste Toleranzen in Stärke und Planparallelität können
eingehalten werden. Distanz- und Auswerferringe gehören
zum Lieferprogramm.

