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WAD

Standardbeschichtung
Standard coating

Revolutionäre Glätte
Revolutionary smoothness

PEACOCK
Die Evolution unserer Fräswerkzeuge für harte und pulvermetallurgische Stähle bis 67 HRC

PEACOCK
The evolution of our milling tools for hard and powder metallurgical steels  up to 67 HRC

Außergewöhnliche Präzission
Exceptional precision

Hartfräsen
Hard milling



PEACOCK Zweischneiden-Kugel-VHM-Fräswerk-
zeugserie 581P von Durchmesser 0,3 bis 12,0 mm,
die PEACOCK Zweischneiden-Torus-VHM-Fräswerk-
zeugserie 583P von Durchmesser 0,5 bis 3,0 mm
und die PEACOCK Vierschneider-Torus-VHM-Fräs-
werkzeugserie 597P von Durchmesser 0,8 bis
1,5 mm, ist die Innovation in unserem Hartfräser-
programm für Stahl und PM Werkstoffe für die
Hochgeschwindigkeitsbearbeitung im Werkzeug
und Formenbau.
Das neue Fräsdesign bietet hohe Bearbeitungs-
effizienz durch große Leistungsfähigkeit und Ver-
schleißfestigkeit bis 67 HRC.
Neueste Beschichtungstechnologie in Verbindung
mit dem richtigen VHM-Substrat, stabilisierte Geo-

PEACOCK Series 581P, double-edged solid car-
bide ball nose end mill in diameters from 0.3 to
12.0 mm, as well as PEACOCK Series 583P, double-
edged solid carbide end mill with corner radius
in diameters from 0.5 mm to 3.0 mm, and
PEACOCK Series 597P, double-edged solid
carbide end mill with corner radius in diameters
from 0.8 mm to 1.5mm, represent an innovation
in our hard milling range for steel and PM
materials for high speed machining in tool and
mould making. The new milling design offers
high machining efficiency thanks to high perfor-
mance capability and wear resistance up to 67 HRC.
The newest coating technology in conjunction
with the right VHM substrate, stabilised geometry,

Hart, härter, PEACOCK

Hard, harder, PEACOCK

metrie, feinste Mikrogeometrie sowie verrundete
Schaftübergänge decken noch mehr Applikationen
in sämtlichen Formen und Bauteilhärten ab.
Selbst hochlegierte, weiche Werkstoffe, können
mit Kühlschmierung genaus so gut, wie hochfeste
harte Werkstoffe trocken, nicht nur geschruppt
sondern auch semi-geschlichtet sowie in höchster
Präzision und Bauteilformgenauigkeit, fein-ge-
schlichtet werden.
Minimierte Reibung durch sehr glatte und ho-
mogene Schichtoberflächen in Zusammenhang
mit großer Stabilität und Festigkeit sowie exzel-
lenter Schichthaftung erzielen zusätzlich mehr
Reserven, Wiederholbarkeit und Sicherheit in der
Anwendung.

finest micro-geometry as well as rounded shaft
transitions enable even more applications to be
covered in all their forms and construction
hardnesses.
Using cooling lubrication even highly alloyed,
soft materials can just as easily as ultra-strong
hard materials, not only be roughened dry but
also semi-finished as well as finely finished to the
highest precision and construction part accuracy. 
Minimum friction, created by very smooth and
homogenous layer surfaces in combination with
a high degree of stability and strength as well
as excellent coat adherence achieve additional
reserves, reproducibility and reliability in application.

Unser ganzer Stolz!
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Eigenschaften
Höhere Performance gegenüber 
bisherigen Hartfräswerkzeugen

Properties
Better performance compared to
previous hard milling tools

Werkzeug
Kugelfräser Ø 2,0 mm

Werkstück
Stahl 1.2379 (X 155 CrVMo 121)
HRC 62

Tool
Ball nose end mill Ø 2,0 mm

Workpiece
Steel 1.2379 (X 155 CrVMo 121)
HRC 62

INNOVATION IM HARTFRÄSBEREICH
INNOVATION IN HARD MILLING

Bearbeitet mit Peacock
100-fache Vergrößerung
Processed with Peacock
100-x magnification

Herkömmliche bearbeitet
100-fache Vergrößerung
Conventionally processed
100-x magnification 

Oberflächenqualität / Surface quality

Laufzeit in Stunden / Operation time in hours

ZECHA Marktbegleiter / Competitor
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Standweg (m) / Tool life (m)

Peacock
500-fache Vergrößerung
Peacock
500-x magnification

Herkömmliches Werkzeug
500-fache Vergrößerung
Conventionally tool
500-x magnification 

Hartfräsen
Hard milling



DIE MERKMALE IM ÜBERBLICK
OVERVIEW OF THE FEATURES

Stirngeometrie für optimale 
Spanabfuhr

Point geometry for optimum 
chip removal 

Mikrogeometrie - dadurch 
feinste Schneidkanten-Struktur

Micro geometry - as a result finest
cutting edge structure

Substrat
Neue VHM-Sorten EZ 23/24

Substrate
New solid carbide grades EZ 23/24

WAD-Beschichtung

WAD coating

• Hohe Dichte, große Härte
• Stabilität und Festigkeit
• Exzellente Haftung
• Sehr glatte und homogene 

Oberfläche
• Außergewöhnliche Präzision 

und Konstanz
• Für Trocken- und Nassbearbei-

tung einsetzbar

• High density, high hardness
• Stability and strength
• Excellent adherence
• Very smooth and homogeneous

surface
• Exceptional precision and 

consistency 
• Can be used for dry and wet 

processing

Nutform für optimale 
Stabilisierung

Groove shape for optimum
stabilisation

Schaftgeometrie mit weichen
Radiusübergängen für mehr
Stabilität und Sicherheit

Shaft geometry with soft 
radius transitions for more 
stability and safety

Beschriftung nicht auf dem
Schaft sondern auf der Rück-
seite für perfekten Rundlauf

Labelling not on the shaft 
but on the rear for perfect 
concentricity
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Bei der Herstellung anspruchsvoller Bau-
teile verlangt die Schlichtbearbeitung mit
Kugelfräsern hohe geometrische Flexibiltät.
Jedoch begrenzen sich die Möglichkeiten
der Kugelfräser darin, dass sie die Zeilen-
breite, also den Abstand zweier Fräsbahnen
in axialer Richtung, nicht mehr steigern
können. 

ZECHA präsentiert eine neue Fräserserie zum
Schlichten, welche das Potenzial besitzt, die
Flächenzerspanleistung bei höherer Ober-
flächenqualität zu steigern. 
Der Parabelfräser der Serie 920 ist in der Lage
Werkzeugbahnen wirtschaftlich und tech-
nisch effizient abzufahren. Insbesondere bei
der Herstellung von komplexen konkaven und

konvexen Freiformflächen sowie filigranen
Geometrien spielt diese Serie ihre Trümpfe
aus. In Verbindung mit einem auf diese Werk-
zeuggeometrien angepasstes CAM-Modul
erzielen Sie die optimale Wirtschaftlichkeit.
Eine deutliche Steigerung der Produktiviät
bei wesentlich verbesserter Oberflächen-
güte ist das Ergebnis.

In the manufacture of demanding com-
ponents a high degree of geometric flexi-
bility is called for when performing
finishing work with ball nose end mills.
However, the possibilities offered by ball
nose end mills are limited because the
line width, i.e. the distance between two
milling paths in an axial direction, can no
longer be increased. 

ZECHA has now launched a new milling
cutter series for finishing work that has the
potential to increase the surface cutting
performance whilst producing higher sur-
face quality. The Series 920 parabola mill
cutter is capable of traversing tool paths
economically and technically efficiently.
This series really comes into its own in the
manufacture of complex concave and

convex free formed surfaces as well as in-
tricate geometries.  A CAM module tailo-
red to these tool geometries achieves
optimum efficiency.

The result is a significant increase in pro-
ductivity and fundamentally improved
surface quality.

PARABELFRÄSER - für die Hartbearbeitung bis HRC 62
Beste Oberflächengüte und hohe Produktivitätssteigerung

PARABOLA MILL CUTTER - for hard machining up to HRC 62
Superb surface quality and high productivity increases

Hocheffiziente Schlichtbearbeitung mit Parabelfräsern
Highly efficient finishing with parabola mill cutters

Hartfräsen
Hard milling



Parabelfräser

Series 920

Features
 Special cutting geometry
 Perfectly matched coating
 Robust cutting edge 
 For 5-axes working 
 Available in Ø 2.0 to 8.0

Your advantages
 Superb surface quality
 High material removal
 Increase in productivity
 Innovative application technologies

Guaranteed precision
 Concentricity 3 μm
 Shape accuracy 10 μm
 Diameter 10 μm

Parabola mill cutter

Serie 920

Die Leistungsmerkmale
 Spezielle Schneidengeometrie
 Perfekt angepasste Beschichtung
 Stabile Schneidkante
 Für die 5-Achsbearbeitung
 Erhältlich in Ø 2,0 bis 8,0

Ihre Vorteile
 Beste Oberflächengüte
 Hohes Zerspanvolumen
 Gesteigerte Produktivität
 Innovative Anwendungstechnologien

Garantierte Präzision
 Rundlauf 3 μm
 Formgenauigkeit 10 μm
 Durchmesser 10 μm

Kugelfräser: Viele Steps für das Feinschlichten der Oberfläche
sind notwendig.
Ball nose end mill:  Requires many steps for fine finishing of
the surface.

Parabelfräser: Erheblich Einsparung der Fräswege bei besten
Oberflächenergebnissen.
Parabola mill cutter: Considerable savings in milling paths
and superb surface results.
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Die neue Gewindewirbler-Serie 462H
wurde speziell für das Gewindefräsen in
Stahl bis 60 HRC entwickelt und ist damit
eine hervorragende Alternative zum Ge-
windebohren.

Diese Gewindewirbler erfüllen durch das
Zusammenspiel von Hartmetall, Geometrie
und Beschichtung höchste Qualitätsan-
sprüche.

Für die Kernlochbohrung stehen die ZECHA-
Bohrer der Serien 634 und 638 zur Ver-
fügung.

Eine schnelle und sichere Lösung!

The new whirl thread cutter series
462H has been specially developed for
the subsequent cutting of threads into
steel up to 60 HRC and is thus a superb
alternative to thread tapping.

Their interplay of carbide, geometry and
coating means that these whirl thread cutter
fulfils the highest quality demands.

The ZECHA drills of series 634 and 638 can
be used for drill hole tapping.

A swift and reliable solution!

DEUTSCHES PATENT 

Nr.: 10 2008 030 100

GERMAN PATENT

No.: 10 2008 030 100

Gewindewirbler für Hartbearbeitung bis HRC 60
Whirl thread cutters for hard machining up to HRC 60 

Hartfräsen
Hard milling



Alle Vorteile des 462H auf einen Blick
All advantages of 462H at a glance

SPEZIELLE BESCHICHTUNG -
ausgelegt für Hartbearbeitung
bis 60 HRC

Special coating adapted to the
hard machining up to HRC 60

EXTREM SCHARFE SCHNEIDKANTEN
durch polierte Oberflächen.

EXTREMELY SHARP CUTTING EDGES
thanks to polished surfaces.

Rundlaufgenauigkeit: max. 0,003 mm
Formgenauigkeit: max. 0,010 mm

Concentricity: max. 0.003 mm
Shape accuracy: max. 0.010 mm

• Für die Kernlochbohrung stehen Ihnen unsere Bohrer aus den Serien 634 und 638 zur Verfügung!
• The drills of series 634 and 638 can be used for drill hole taping

• Der Gewindewirbler ist auch mit Diamantbeschichtung für die Graphitbearbeitung erhältlich.
• The whirl thread cutter is also available diamond coating for graphite machining.

HARTMETALL VON 
HÖCHSTER QUALITÄT!

Solid carbide of highest quality
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fräsen innerhalbeiner Fertigungstoleranz
von 10 μm. 
Neueste Hartmetallsorten, polierte Schnei-
den und speziell für das Hartfräsen ent-
wickelte Geometrien sind die Basis für
unsere leistungsfähigen Werkzeuge. Bei
der Beschichtung setzen wir auf die inno-
vative BALINIT® ALDURA Hochleistungs-
schicht von Oerlikon Balzers. Mit ihrem
dualen Schichtaufbau aus einer TiAlN-Ba-
sisschicht und einer nanokristallinen
AlCrN-basierten Funktionsschicht, glänzt
sie mit hervorragender Schichthaftung,

Premium-Fräswerkzeuge ab Ø 0,2 mm für die Schrupp- und Schlichtbearbeitung
von gehärteten Stählen bis HRC 65

hoher Zähigkeit und außerordentlicher
mechanischer Belastbarkeit. Mit exakt ab-
gestimmten Beschichtungsprozessen erfüllt
Oerlikon Balzers unsere anspruchsvollen
Vorgaben bezüglich Präzision und Funk-
tion. 

Alle Werkzeuge werden nach jedem Fer-
tigungsschritt mit Messmaschinen der
neuesten Generation computergesteuert
vermessen. So können wir garantieren,
dass alle ZECHA-Werkzeuge auch an-
spruchsvollste Anforderungen erfüllen.

Für die Zerspanung von gehärteten Werk-
zeugstählen bis 65 HRC hat ZECHA die
Premium-Serien 581H (Kugelfräser) und
583H (Torusfräser) mit Durchmessern von
0,20 bis 8,00 mm entwickelt. 
Maximale Präzision, extreme Schnittge-
schwindigkeiten und lange Standzeiten
machen sie zur ersten Wahl beim Fräsen
von filigranen 3D-Konturen im μm-Bereich.
Mit einer Rundlauftoleranz von 3 μm, einer
Durchmessertoleranz von 10 μm und einer
Formgenauigkeit von ± 5 μm ermöglichen
sie prozesssicheres Hochgeschwindigkeits-

Höchstpräzise Radiusfräser zum HSC-Fräsen von 
harten Werkstoffen bis HRC 65
Ultra-precise ball nose end mills for HSC milling of 
hard materials up to HRC 65

Torusfräser zum prozesssicheren Fräsen innerhalb 10 μm
in der Großserienproduktion
Torus end mills for process-safe milling withing 10 μm
in large batch production

BALINIT® ALDURA Beschichtung von Balzers Oerlikon
mit dualem Schichtaufbau
BALINIT® ALDURA coating from Balzers Oerlikon with
dual layer structure

speed milling within a tolerance range of
10 μm. The latest solid carbides, polished
cutters and geometries especially develo-
ped for hard milling comprise the basis of
perfect tools. As regards coating, ZECHA
relies on the innovative BALINIT ALDURA®
high performance coating from Oerlikon
Balzers. Its dual layer structure composed
of a TiAlN base coat and a nano-crystalline
AlCrN-based functional layer gives it superb
coating adherence, high toughness and

Premium milling tools from Ø 0.2 mm for roughing and finishing 
of hardened steels up to a hardness of HRC 65

extraordinary mechanical strength. Oerlikon
Balzers’ coating processes are exactly tailored
to our tools and thus fulfil our demanding
precision and function stipulations. 

After every production stage all the tools
are measured fully automatically and
computer-aided using ultramodern mea-
suring equipment. This enables us to en-
sure that all the tools also fulfil the most
demanding requirements. 

For the machining of hardened tool steels
up to 65 HRC, ZECHA has developed the
premium series 581H (ball nose end mill)
und 583H (torus end mill) with diameters
of 0.20 to 8.00 mm. Maximum precision,
extreme cutting speeds and long tool life
make them the first choice in the milling
of detailed 3D contours of μm. With a
concentricity tolerance of 3 μm, a diame-
ter tolerance of 10 μm and a precision of
± 5 μm they ensure process-safe high

Prozesssichere Fräswerkzeuge für harte Werkstoffe 
Process-capable milling tools for hard materials

Hartfräsen
Hard milling



Eine durchgängige Qualitätskontrolle 
mit modernen Messinstrumenten 
sichert die hohe Qualität und Konstanz 
unserer Produkte. 

An integrated quality control using 
most modern measuring instruments 
ensures the high quality and uniformity 
of our products.

Optimal geeignet für Schrupp- und
Schlichtbearbeitung. Erhältlich als 
Radius- und Torusfräser von Ø 0,20 
bis 8,00 mm.

Perfectly suited for both, roughing and 
finishing operations. Available as ball 
nose end mill and torus end mill with 
diameters of 0.20 to 8.00 mm.

Rundlauftoleranz: 3 μm
Formgenauigkeit: 10 μm
Durchmessertoleranz: 10 μm
-----------------------------------------------
Prozessicheres Fräsen innerh. 10 μm

Concentricity: 3 μm
Shape accuracy: 10 μm
Diameter tolerance: 10 μm
-----------------------------------------------
Process-safe milling within 10 μm

Speziell für das HSC-Fräsen von harten
Werkstoffen entwickelte Schneidengeo-
metrie. Polierte Schneidkanten und 
Spanräume für reibungslose Spanab-
fuhr und geringen Verschleiß.

Geometry specially designed for the 
HSC milling of hard materials. Polished 
cutting edges and flutes for smooth 
chip removal and decreased wear.

Innovative BALINIT® ALDURA 
Beschichtung von Balzers Oerlikon: 
TiAIN-Basisschicht für ausgezeichnete
Schichthaftung und hohe mechanische 
Belastbarkeit. Nanokristalline AICrN-
basierte Funktionsschicht für exzellente
Warmhärte, Oxidationsbeständigkeit 
und thermische Isolationsfähigkeit.

Innovative BALINIT® ALDURA coating
from Balzers Oerlikon: A TiAlN base
coating ensures excellent adhesion and 
affords great mechanical strength. The 
nanocrystalline AlCrN-based coating 
features excellent hot hardness, 
resistance to oxidation and thermal 
insulating properties.

Neueste Ultrafeinstkorn-Hartmetallsorte 
mit exzellenten Eigenschaften bezüglich
Härte und Biegebruchfestigkeit.

Latest generaton ultra-fine grain carbide
grade with excellent hardness and 
bending strength.
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In der Bearbeitung von sehr dünnen und
filigranen Formen ist häufig zu hoher
Schneiddruck der Grund von fehlerhaften
Konturen und Oberflächengüten.

ZECHA ergänzt sein Graphitprogramm um
vier neue Serien, die diesen schwierigen
Anforderungen gewachsen sind: Höchst-
stabile Kugel- und Torusfräser mit extrem
kurzer Schneide und spezieller Geometrie
für die Minimierung des Schneiddrucks in
der Elektrodenfertigung. 

Der entscheidende Unterschied zu den be-
reits bestehenden High-End- und Qualitäts-
serien von ZECHA ist die effektive Schneid-
länge. Die patentierte kürzere Schneide
der SEAGULL® Fräser ermöglicht im speziell
entwickelten Zusammenspiel von Hartme-
tall, Beschichtung und Geometrie ein
schneiddruckoptimiertes Fräsen von Gra-
phit und anderen hartspröden Werkstoffen.
Insbesondere bei der Bearbeitung von Frei-
formflächen und Rippengeometrien spielt
diese Werkzeuggeneration seine Trümpfe aus. 

SEAGULL®-High-End Fräser der Serien
567 und 577 warten mit extrem engen
Toleranzen auf. Jedes Werkzeug wird ver-
messen und das Verpackungsetikett mit
den Ist-Werten versehen. Das ist das PLUS
für höchste Prozesssicherheit.
SEAGULL®-Qualitäts Fräser der Serien 568
und 578 sind das Qualitätsprodukt für
preisbewußte Anwender, die dennoch
nicht auf hervorragende Qualität verzich-
ten möchten.

When machining very thin and intricate
shapes excessive flute pressure frequently
leads to unwanted contours and surface
qualities. 
ZECHA has added four new series to its
graphite range that are more than a
match for these difficult requirements:
Ultra-robust ball-nose and torus end mill
cutters with extremely short flute and
special geometry designed to reduce flute
pressure in electrode manufacture.

The key difference from the already exis-
ting High-end and Quality series produced
by ZECHA is the effective flute length. The
patented shorter flute on the SEAGULL® mill
cutter in a specially developed combination
of carbide, coating and geometry enables
a flute pressure optimised milling of gra-
phite and other hard and brittle materials. 
The benefits of this tool generation are
especially noticeable in the machining of
free-form surfaces and fin geometries. 

SEAGULL® High-End 567 and 577 series
mill cutters boast extremely narrow tole-
rances. Each tool is measured and the pa-
ckaging label furnished with the actual
dimensions. This is the PLUS that ensures
the highest level of process capability.
SEAGULL® series 568 and 578 Quality mill
cutters are the quality product for the
price-conscious users that do not want to
compromise on superb quality.

ZECHA High-End Linie
ZECHA High-End Line
570.0200.120.30
Durchmesser / Diameter: 2 mm
Halslänge / Necked length: 12 mm
Eckenradius / Corner radius: 0,3 mm
Schneidenlänge / Flute length: 3 mm

ZECHA SEAGULL® High-End Linie
ZECHA SEAGULL® High-End Line
577.0200.030.120
Durchmesser / Diameter: 2 mm
Halslänge / Necked length: 12 mm
Eckenradius / Corner radius: 0,3 mm
Schneidenlänge / Flute length: 0,6 mm

patentiert
patended

SEAGULL® - Fräser für Graphit mit kurzer Schneide
Schneiddruck-Minimierung für exzellente Oberflächen und maximale Standzeiten

SEAGULL®- Short fluted mill cutters for graphite
Flute pressure minimisation for excellent surfaces and maximum life cycles

Graphitbearbeitung
Machining of graphite



SEAGULL®

HIGH-END LINIE
Serien 568 - Kugelfräser
Serien 578 - Torusfräser

Die Leistungsmerkmale
 Extrem kurze Schneide
 Spezielle Geometrie
 Bewährte Diamantbeschichtung
 Erhältlich von Ø 0,30 bis 12,00

Ihre Vorteile
 Schneiddruckminimierung
 Hervorragend geeignet für die

Bearbeitung von Freiformflächen
und Rippengeometrien

 Bestes Preis-Leistungsverhältnis

SEAGULL®

QUALITÄTS LINIE

SEAGULL®

HIGH-END LINE
Series 568 - Ball nose end mill
Series 578 - End mill with corner radius

Capability characteristics
 Extremely short flute
 Special geometry
 Approved diamond coating
 Available in Ø  from 0,30 to 12,00

Benefits for you
 Reduced flute pressure
 Ideally suitable for the machining of 

free-form surfaces and fin geometries
 Excellent value for money

SEAGULL®

QUALITY LINE
Series 567 - Ball nose end mill
Series 577 - End mill with corner radius 

Capability characteristics
 Extremely short flute
 Special geometry
 100 % measured
 Actual dimension on packaging label
 Narrowest tolerances
 Highly effective diamond coating
 Available in Ø  from 0,30 to 12,00

Benefits for you
 Reduced flute pressure
 Ideally suitable for the machining of

free-form surfaces and fin geometries
 Excellent surface quality
 Optimised life cycle

Serien 567 - Kugelfräser
Serien 577 - Torusfräser

Die Leistungsmerkmale
 Extrem kurze Schneide
 Spezielle Geometrie
 100 % vermessen
 Ist-Maße auf Verpackungslabel
 Engste Toleranzen
 Hochleistungs-Diamantbeschichtung
 Erhältlich von Ø 0,30 bis 12,00

Ihre Vorteile
 Schneiddruckminimierung
 Hervorragend geeignet für die

Bearbeitung von Freiformflächen
und Rippengeometrien

 Exzellente Oberflächengüte 
 Standzeitoptimierung 

15



Die HSC-Bearbeitung von Graphitelektro-
den hat sich zu einem der wichtigsten
Verfahren im Werkzeug- und Formenbau
entwickelt. Moderne CNC-Maschinen sind
in der Lage, selbst filigrane 3-D-Konturen
im μ-Bereich exakt herzustellen. 

Um deren Potential voll ausschöpfen zu
können, werden extrem präzise und stand-
feste Vollhartmetall-Fräswerkzeuge benö-
tigt. 

The HSC processing of graphite electro-
des has developed into one of the most
important processes in tool and die pro-
duction. Modern CNC machines are able
to accurately manufacture even minimum
dimension 3D contours in the μ range.

Solid carbide milling tools of extremely
high precision and with long service lives
are needed to make full use of this poten-
tial.

Für diesen Einsatzbereich haben wir eine
Qualitäts-, Premium und eine High-End
Linie mit minimalen Toleranzen in Rund-
lauf, Form und Durchmesser entwickelt.
Leistungsfähige Diamantbeschichtung
und speziell auf die Graphitbearbeitung
ausgelegte Geometrie garantieren lange
Standzeiten und prozesssicheres Fräsen
innerhalb 10 μm in der Serienproduktion.
Hohe Vorschübe und große Spanräume
ermöglichen kurze Prozesszeiten bei her-
vorragender Oberflächengüte.

For this purpose, we have developed a
Quality, Premium and a High-End Line
with minimum tolerances in concentricity,
shape accuracy and diameter. A highly ef-
fective diamond coating and a geometry
especially designed for graphite milling
guarantee long service lives and process-
capable milling within 10 μm in batch
production. High feed rates and large
chip spaces allow short process times at
excellent surface quality.

In enger Zusammenarbeit mit dem Be-
schichter wurde eine speziell auf unsere
engen Werkzeugtoleranzen hin ange-
passte echte Diamantschicht mit einer
Härte von 10.000 HV entwickelt. Dadurch
erreichen wir enorme Genauigkeiten, die
über gesicherte Fertigungsprozesse zuver-
lässig reproduzierbar sind. 

In close cooperation with the coating
supplier we have developed a real diamond
coating with a hardness of 10 000 HV,
which is specially adapted to our narrow
tolerances. This enables us to achieve
great accuracy that can be reliably repro-
duced using trusted manufacturing pro-
cesses. 

Höchstpräzise Fräser für Graphit 
Diamantbeschichtete Werkzeuge für prozesssicheres Fräsen im Werkzeug- und Formenbau

Maximum precision end mills for graphite 
Diamond coated tools for process-capable milling in mold and die production

Graphitbearbeitung
Machining of graphite



ZECHA Graphit
HIGH-END LINIE

Serien 561, 562, 563, 571, 572, 573, 574

Die Leistungsmerkmale
 Hochleistungs-Diamantschicht
 Höchste Produktivität
 Klein- und Großserienfertigung
 Maximale Standzeit ähnlich High-End-

Linie
 Erhältlich von Ø  0,2 - 16,0 mm

Ihre Vorteile
 Bestens geeignet zum Schruppen
 Engste Toleranzen in Form und Rundlauf

Garantierte Präzision
 Rundlauf: max. 10 μ
 Formgenauigkeit: max. 20 μ
 Durchmesser: max. 20 μ

ZECHA Graphit
PREMIUM LINIE

Serien 565, 575

Die Leistungsmerkmale
 Kostenoptimiert durch

Großserienfertigung
 Bewährte Diamantschicht
 Innovative Geometrie
 Erhältlich von Ø 0,2 - 6,0 mm

Ihre Vorteile
 Qualitätsprodukt fu ̈r Standard-

anwendungen
 Bestes Preis-/Leistungsverhältnis 

Garantierte Präzision
 Rundlauf: max.   5 μ
 Formgenauigkeit: max. 14 μ
 Durchmesser: max. 15 μ

ZECHA Graphit
QUALITÄTS LINIE

Serien 560, 564, 570

Die Leistungsmerkmale
 Extrem enge Toleranzen
 Maximale Standzeiten
 Hochleistungs-Diamantschicht
 Erhältlich in Ø 0,1 - 8,0 mm
 Serien- und Großserienproduktion
 Ist Maße auf Verpackungslabel

Ihre Vorteile
 Prozesssicheres Fräsen innerh. 10 μ
 Hervorragende Oberflächengüte
 Kurze Prozesszeiten 

Garantierte Präzision
 Rundlauf: max.   3 μ
 Formgenauigkeit: max. 10 μ
 Durchmesser: max. 10 μ

ZECHA Graphite
HIGH-END LINE

Series 561, 562, 563, 571, 572, 573, 574

Capability characteristics
 Highly effective diamond coating
 Highest level of productivity
 Small and large-scale manufacture
 Long life cycles similar High-End-Line
 Available with diameters of 

between 0,2 - 16,0 mm

Benefits for you
 Ideally suitable for roughing
 Extremely tight tolerances in shape 

and concentricity

Guaranteed precision
 Concentricity: max. 10 μ
 Shape accuracy: max. 20 μ
 Diameter: max. 20 μ

ZECHA Graphite
PREMIUM LINE

Series 565, 575

Capability characteristics
 Cost-effective due to

large-volume production
 Approved diamond coating
 Innovative geometry
 Available with diameters of

between 0.2 and 6.0 mm

Benefits for you
 High-class product for standard

applications
 Optimum price/performance ratio 

Guaranteed precision
 Concentricity: max.   5 μ
 Shape accuracy: max. 14 μ
 Diameter: max. 15 μ

ZECHA Graphite
QUALITY LINE

Series 560, 564, 570

Capability characteristics
 Extremely narrow tolerances
 Maximum durability
 Highly effective diamond coating
 Available with diameters of

between 0.1 and 8.0 mm
 Batch & large-volume production
 Actual dimension on packaging label

Benefits for you
 Process-capable milling within 10 μ
 Excellent surface quality
 Short process times 

Guaranteed precision
 Concentricity: max.   3 μ
 Shape accuracy: max. 10 μ
 Diameter: max. 10 μ

Wirk-Ø /  Effective-Ø 0,494
Ist-Ø /  Actual-Ø 0,494
Rundlauf /  Roundness 0,001 062

Zusätzlich sind unsere High-End-Fräser mit Ist-Maßen
auf dem Verpackungslabel gekennzeichnet.

In addition, our High-end mill cutters are marked with
the actual dimensions on the packaging label. 17



Im Werkzeug- und Formenbau ist die
HSC-Bearbeitung von Graphit zu einem
der wichtigsten Verfahren geworden. 
Dank modernster Werkzeugmaschinen sind
selbst filigrane 3D-Konturen im μm-Be-
reich exakt herzustellen. 

Damit dieses Potential in Fülle ausgeschöpft
werden kann, sind diamantbeschichtete
Präzisionswerkzeuge unabdingbar. Solche
qualitativ hochwertige Werkzeuge mit win-
zigen Durchmessern sind das Spezialge-
biet von ZECHA. 

Die große Kompetenz in kleinen Dimen-
sionen zeigt ZECHA nun mit seiner neuen
Serie 560H, die extrem erhöhte Standzei-
ten gegenüber der bekannten High-End-
Serie 560 ermöglichen.

The HSC milling of graphite has become
one of the most important processes in
tool and mould making. Ultramodern
machine tools enable even delicate 3D
contours to be precisely manufactured
with μm accuracy. In order to fully exploit

this potential, diamond coated precision
tools are essential. High quality tools of
minute diameters is an area where ZECHA
excels. ZECHA is now demonstrating its
enormous competence in small dimen-
sions by launching its new 560H series

which enables extremely high life cycles
in comparison to the well-known 560 high
end series.

Vorteile und Fakten:
 Höchste Stabilität für sicheren Prozess
 Optimaler Spanabtrag ohne Spanstau
 Verbesserter Ausführung im Zentrumschnitt
 Deutlich erhöhte Standzeiten gegenüber der 

ZECHA High-End-Linie

Advantages and facts:
 Highest level of stability for safe processing 
 Optimum chip removal without chip build-up
 Improved design of the centre cut 
 Significantly longer service life vis-à-vis the 

ZECHA high end line. 

Neue High-End-Fräser für die Graphitbearbeitung 
Kugelfräser der Serie 560H ermöglichen extrem erhöhte Standzeiten

New High-End-End mills for the machining of graphite
Ball nose end mills of the line 560H offer extremely increased service life

Graphitbearbeitung
Machining of graphite



Diamantbeschichtung

Wegen seiner extremen Härte eignet sich der Werkstoff Diamant
speziell für die Beschichtung von stark beanspruchten Werkzeugen.
Die auf unsere Werkzeuge perfekt angepasste echte Diamant-
schicht mit einer Härte von 10.000 HV garantiert hohe Wirt-
schaftlichkeit bei extremen Standzeiten und maximaler Präzision.

Diamond coating:

The extreme hardness of diamond as a material makes it ideal as
the optimal coating for highly stressed tools.
Perfectly matched to our tools, the genuine diamond coating has
a hardness of 10,000 HV. This guarantees efficiency as well as
extremely long life cycles and maximum precision.
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TECHNISCHE DATEN 
Serie 551:
VHM-Kugelfräser für die HSC-Bearbeitung
von Kupfer
R Kurze Ausführung mit Freilänge
R HM-Sorte: EZ 10
R Feinstgeschliffene, polierte Schneiden 

und Spankammern
R Präzision im μ Bereich
R Standard ohne Beschichtung
R Auf Wunsch mit BCR-Beschichtung

Bestell-Beispiel: 551.0020.10.015BCR

TECHNICAL SPECIFICATIONS
Series 551:
Solid carbide ball nose end mill for HSC
milling of copper
R Short design with free length
R Carbide grade: EZ 10 
R Tools with polished cutting edges and flutes
R μ-range precision 
R Standard without coating 
R If desired with BCR coating

Ordering example: 551.0020.10.015BCR 

VHM-MIKRO-SCHAFTFRÄSER FÜR Kupfer
Eine neue Generation Fräser in der Qualitäts-Linie von ZECHA

SOLID CARBIDE MICRO END MILL CUTTER FOR COPPER
A new generation of quality line mill cutters from ZECHA

Kupferbearbeitung
Machining of copper



TECHNISCHE DATEN 
Serie 556:
VHM-Torusfräser für die HSC-Bearbeitung
von NE-Metallen  
R Kurze Ausführung mit Freilänge
R HM-Sorte: EZ 10
R Feinstgeschliffene, polierte Schneiden 

und Spankammern
R Präzision im μ Bereich
R Standard ohne Beschichtung
R Auf Wunsch mit BCR-Beschichtung

Bestell-Beispiel: 556.0020.02.015BCR

TECHNICAL SPECIFICATIONS
Series 556:
Solid carbide end mill with corner radius
for HSC milling of nonferrous metals
R Short design with free length
R Carbide grade: EZ 10 
R Tools with polished cutting edges and flutes
R μ-range precision 
R Standard without coating 
R If desired with BCR coating

Ordering example: 556.0020.02.015BCR 

Unsere neue VHM Qualitäts-Linie wurde speziell für die Bearbeitung
von Kupfer konzipiert. Hohe Wirtschaftlichkeit durch verbesserte
Standzeit und maximale Schnittleistung zeichnen die Werkzeuge aus.
Bei der Durchmesser-, Form- und Rundlaufgenauigkeit erfüllen die
Fräser die hohen Qualitätsrichtlinien ihrer Anwender.
Die neuen Serien werden werksseitig ohne Beschichtung gefertigt,
können jedoch auf Ihren Wunsch hin mit unseren speziellen BCR-
Beschichtungen versehen werden.

Our new solid carbide mill cutter quality line has been especially
devised to process copper. High efficiency achieved by improved
life cycle and maximum cutting performance characterise the tools.
As regards precision in diameter, contour and concentricity the
mill cutters fulfil the high quality standards of the user.
The new series leave the factory without coating, but can be
furnished with our special BCR coatings if so desired.

Kupfer Qualitäts-Linie Copper Quality Line

21



Qualitätssicherung
ZECHA steht für Produkte, die höchsten Qualitätsanforderungen gerecht
werden. Gemäß dem Anspruch unserer Kunden, ist das Qualitätsmanage-
ment bei ZECHA in allen Abläufen fest verankert und sichert damit ein
gleichbleibend hohes Qualitätsniveau. Modernste Messgeräte in vollklima-
tisierten Räumen sichern dabei die Qualität unserer Produkte.

Garantierte Qualität
Quality warranty

Quality assurance
ZECHA manufactures products that meet the highest quality demands.
As our customers expect, quality management is firmly embedded in all
processes at ZECHA and this ensures a consistent high level of quality.
Ultramodern measuring instruments in fully air-conditioned rooms ensure
the quality of our products. 

Lebensnummer
Sämtliche Werkzeuge durchlaufen eine strenge Kontrolle, bei der alle
relevanten Daten protokolliert werden. Die Identifikationsnummer des
Werkzeugs wird zusammen mit der Produktionscharge per Laser auf dem
Boden des Schafts graviert, sodass jedes Werkzeuge eindeutig identifiziert
und auch noch Jahre später präzise reproduziert werden kann. 

ID number
All our tools undergo strict inspection in which all the relevant data is
entered in a protocol. The identification number of the tool along with the
production batch is engraved onto the base of the shaft by laser so that
every tool can be individually identified and can be precisely reproduced
years later.
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Label
Die Fräser unserer High-End-Linie haben extrem enge Toleranzen
und maximale Standzeit für prozessicheres Fräsen.
Die Werkzeuge haben eine 100% Qualitätskontrolle. Jedes
Werkzeug ist auf dem Verpackungslabel mit den Ist-Maßen ge-
kennzeichnet. 

Diamantbeschichtung
Wegen seiner extremen Härte eignet sich der Werkstoff Diamant speziell
für die Beschichtung von stark beanspruchten Werkzeugen. Um die hohe
Qualität unserer diamantbeschichteten Fräser garantieren zu können, ar-
beiten wir eng mit namhaften Beschichtungsexperten zusammen. Die Dia-
mantschicht wird perfekt auf Geometrie und Materialeigenschaften unserer
Werkzeuge und auf die Bearbeitung des spröden und abrasiven Graphits
zugeschnitten. Für Werkzeuge mit Diamtbeschichtung verwenden wir spe-
ziell dafür geeignete Hartmetalle.

Label
Cutters of our High-End Line feature extremely low tolerances
and maximum life cycles for process-safe milling.
The tools pass through a 100% quality control. The actual mea-
surements of each tool are marked on the packaging label.

Diamond coating
Diamond is extremely hard and thus especially suitable as a coating of
highly stressed tools. In order to be able to guarantee the high quality
of our diamond coated cutters, we work closely with renowned coating
experts. The diamond coating is perfectly matched to the geometry and the
material properties of our tools as well as to the milling of the brittle and
abrasive graphite. For diamond coated tools we use specially suitable solid
carbides.

Wirk-Ø /  Effective-Ø 0,494
Ist-Ø /  Actual-Ø 0,494
Rundlauf /  Roundness 0,001 062
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Wie können wir SIE unterstützen?
How can we be of assistance to YOU?
Als traditionsreiches mittelständisches
Unternehmen pflegen wir langjährige
Partnerschaften zu unseren Kunden. 

Mit hoch entwickelten Produkten, unseren
technischen Möglichkeiten und unserem
ganzen Know-how können wir sicherlich
auch Ihnen helfen, Bearbeitungsprobleme zu
lösen und Fertigungsprozesse zu optimieren.

Wir freuen uns, Sie kennen zu lernen.

As a medium-sized company which is
rich in tradition we maintain long-term
partnerships with our customers.

Using our highly developed products,
technical potential and overall know-
how, we are confident that we can
help you solve machining problems
and optimise your production processes.

We look forward to getting to know you.

ZECHA Hartmetall-
Werkzeugfabrikation GmbH

Benzstr. 2
D-75203 Königsbach-Stein

Tel. +49 (0) 72 32 / 30 22-0
Fax +49 (0) 72 32 / 30 22-25

info@zecha.de
www.zecha.de


