Mehrere Stempel
auf einer Werkzeugstation
Several punches on one
tool station

Deutlich reduzierte
Rüstzeiten
Significantly reduced
set-up times

Einfache Montage
Simple assembly

MultiTool
6in1

die Referenz.

MultiTool
6in1

Die MultiTools von EHRT ermöglichen den Einsatz von meh-

The MultiTools from EHRT allows several punches to be

reren Stempeln auf einer Werkzeugstation.

used on one tool station.

Da direkt 6 Stempel in einer Station möglich sind und wenig

Since 6 punches can be directly placed in one station and

bis gar nicht umgerüstet werden muss, entfallen die Rüst-

little or no changeover is required, this eliminates most of

zeiten meist vollständig. Die MultiTools sind sehr robust und

the setup time. The MultiTools are very resilient and are pro-

nach der bekannten EHRT Qualität produziert. Die Standzei-

duced according to renowned EHRT quality. The MultiTools

ten dieser Werkzeuge sind sehr hoch und die Wartung ist

have a very long service life and minimal maintenance,

minimal, wodurch zusätzliche Kosten gespart werden.

which saves on additional costs.

Die MultiTools sind einfach in der Montage. Mit der spezi-

The MultiTools are easy to assemble. With the assembly sta-

ell für die MultiTools entwickelten Montagestation sind sie

tion specially developed for the MultiTools, the punches can

schnell umgerüstet.

be changed quickly.

Die Stempel der MultiTools sind sehr lang, wodurch diese op-

The MultiTools’ punches are very long, which enables them

timal im Werkzeug geführt werden. Die Stempel sind mit ver-

to be optimally inserted into the tool. The punches are avail-

schiedenen Kopfformen erhältlich. Auch bei den MultiTools sind

able with different head shapes. Different punch qualities

verschiedene Stempelgüten und -beschichtungen möglich:

and coatings can also be produced for the MultiTools:

Stempelgüten:

Punch qualities:

Stempelbeschichtung:

Punch coating:

HSS

TIN

HSS

TIN

HSP

TICN

HSP

TICN

REX

SUCASLIDE®

REX

SUCASLIDE®

VHX

VHX

Sonderbeschichtungen der Stempel sind nach Absprache

Special punch coatings can also be produced on request.

ebenfalls gerne möglich.

Sprechen Sie doch gerne einen unserer Kollegen an, oder melden Sie sich unter

sales@ehrt.de.
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