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Eine internationale Sonderpublikation des Schweizer Maschinenmarktes – SMM

Vermessen von Konturen und Massen im µm-Bereich, 
inklusive Datenspeicherung und Protokollierung. 

Sonderwerkzeuge 
in Perfektion
Die WAWO GmbH hat sich zu 100% auf 
VHM-Sonderwerkzeuge spezialisiert. Sie 
machen alles, sofern es aus Vollhartmetall ist. 

WAWO realisiert VHM-Stoss-
werkzeuge, unter anderem 
zur Nachbearbeitung von 
Innenverzahnungen bis HRc 
58, für Keilbahnen, Innen-
sechskant usw. 

Vom Modul- über Feingewin-
de- bis hin zu Normgewin-
defräser werden VHM-Son-
derwerkzeuge in höchster 
Präzision gefertigt. Solche 
Fräser werden beispielsweise 
auch für Wellenverzahnungen 
in der Automobilindustrie 
eingesetzt. 

WAWO überzeugt auch 
mit anspruchsvollen 
Stufen-Bohr-Reibwerkzeu-
gen und Stufenreibahlen, 
geschliffen im µm-Bereich. 
Höhere Produktivität, Qualität 
und Prozesssicherheit sind 
die Folge.

Mit T-Nutenfräsern lassen 
sich anspruchsvolle Geomet-
rien in einem Arbeitsgang re-
alisieren. Gerade bei diesen 
Werkzeugen sind Hartmetall-
substrat, Geometrie sowie 
Details wie Spanteiler und 
Hinterschliff entscheidend. 
So konnte in einem Fall die 
Prozesszeit um rund 85 Pro-
zent reduziert werden.

WAWO setzt nicht nur auf eine vernetzte Produktion, sondern auch auf 
hochmoderne Messtechnik und innovative Fachkräfte, die die Werkzeu-
gentwicklung stetig vorantreiben. 

«Unsere Spezialisten wissen genau, worauf es bei den Werkzeugen an-
kommt. Das moderne CAM-System unterstützt sie bei der Entwicklung 
der Werkzeug-Geometrien, perfekt abgestimmt auf den Zerspanungs-
prozess.» Bruno Künzler, Technischer Kundenberater
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Das WAWO-Werkzeugspektrum ist einzigartig wie Adrian Thurn-
herr, der Geschäftsführer, sagt: «Wir sind Perfektionisten wenn es 
um Sonderwerkzeuge geht. Da haben wir schon alle ‚Spezialitä-
ten‘ entwickelt, die man sich ausdenken und fertigen kann. Un-
sere Sonderwerkzeuge kommen dann zur Anwendung, wenn 
Unternehmen zerspanungstechnisch an ihre Grenzen stossen, 
oder wenn Fertigungsprozesse optimiert werden müssen. «Kurz: 
Wir entwickeln, was der Kunde braucht – kompetent, schnell und 
verlässlich.» 

 W Matthias Böhm, Chefredaktor SMM
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