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angetriebene Werkzeuge
Bedienungsanleitung

Sehr geehrter Kunde,
mit angetriebenen Werkzeugen aus dem Hause EWS haben Sie eine gute
Entscheidung getroffen und wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen.
Unsere Werkzeugsysteme werden entsprechend der Maschinenspezifikationen
konstruiert und mit modernsten Fertigungseinheiten hochpräzise gefertigt.

i

Allgemeine Hinweise:
Um die hohe Qualität Ihrer EWS-Werkzeuge möglichst lange zu erhalten, sind einige wichtige Punkte zu
beachten.
Bitte achten Sie darauf, dass zugelassene Drehzahlen und Drehmomente nicht überschritten werden. Sollte
Ihnen das Datenblatt nicht vorliegen, so können Sie dies von unserem online-Katalog herunterladen, wo Sie
auch weitere Werkzeuge passend für Ihre Maschine finden. Selbstverständlich können Sie sich auch gerne an
unsere Vertriebs- und Servicemitarbeiter wenden.
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1. Beschriftung der angetriebenen Werkzeuge
Jedes von EWS ausgelieferte angetriebene Werkzeug ist mit einer Artikelnummer (z.B. 40.4032CTX) und einer
Seriennummer (S/N) versehen. Abhängig vom Werkzeugtyp können zusätzliche Angaben vorhanden sein.

1.1.

Zusätzliche Angaben

Fremdartikelnummer
Drehrichtungsumkehr (wenn An- und Abtrieb gegenläufig)
Hinweis zur Fettschmierung
Kein Trockenlauf (nur bei IK-Werkzeugen)
Pmax… max. Kühlmitteldruckdruck bei IK Werkzeugen, siehe auch P-v Diagramm
MA=… max. Anzugsdrehmoment an der Werkzeugspindel (nicht AGW am Revolver!)
X=… Abstandsmaß zwischen Anlagefläche und Spindelachse
Y=…

Mittenversatz zu Werkzeugschaft in Y-Richtung

Z=…

Mittenversatz zu Werkzeugschaft in Z-Richtung

i=…

Übersetzungsverhältnis

Artikelnummer

Seriennummer

Übersetzungsverhältnis

Abstandsmaß
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2. Betrieb
2.1.

Einschaltdauer

Betrieb des AGW - Einschaltdauer (ED)
(ED = Laufzeit des kompletten Bearbeitungszyklus)

Drehzahlfaktor fn

Zulässige ED

1

20%

0,8

50%

0,6

70%

Berechnungsbeispiel:

0,4

80%

Zulässige Höchstdrehzahl (lt. Datenblatt)
nmax = 6.000 min-1

0,2

90%

Drehzahl im Bearbeitungszyklus
n = 3.600 min-1

Eine ED von 100% entspricht 10 Minuten, abgeleitet
aus der Norm VDE 0530-1.

fn = 3600/6000 = 0,6
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Die zulässige Einschaltdauer beträgt 70% der
Gesamtlaufzeit eines kompletten Bearbeitungszyklus.
Die zulässige Einschaltdauer dient zur Orientierung unter gewöhnlichen Betriebsbedingungen bei leichter Zerspanung
und kann abhängig von der Art und Dauer der Belastung des AGW abweichen.
Reduzierung

2.2.

Zulässiges Drehmoment

Die im Datenblatt angegebenen max. Drehmomentwerte
(M1/M2) gelten für gleichmäßige Belastung bei leichten
Stößen. Bei starker Stoßbelastung reduziert sich das
zulässige Drehmoment deutlich. Die Schnittwerte des
Bearbeitungswerkzeugs sind stets so zu wählen, dass
eine Überlastung des AGWs ausgeschlossen ist.

Bearbeitungsbeispiel

Stoßbelastung

des max.
Drehmoments

Bohren mit Spiralbohrer

leicht

0%

Fräsen mit Schaftfräser

mittel

-25 %

hoch

-45 %

Nutfräsen mit Messerkopf,
Mehrkantdrehen

Richtwerte in Anlehnung an DIN 3990 / ISO 6336

3. EWS Varia / EWS Varia VX
Bitte beachten Sie, dass die Anzugsschraube nur mit dem angegebenen Drehmoment von 10 Nm (Varia VX 6 Nm)
angezogen werden darf. Nichtbeachtung kann zu Beschädigungen am Varia Einsatz führen. Wir empfehlen die
Verwendung eines Drehmomentschlüssels. Für die Werkzeugmontage in die Einsätze empfehlen wir die entsprechende
Montagevorrichtung MB‑V(X)3, MB-V(X)4 und MB‑V5. Für Werkzeugaufnahmen die mit einer Spannmutter oder einer
axialen Anzugsschraube versehen sind, ist diese Vorrichtung unbedingt einzusetzen, da es sonst zu irreparablen
Schäden an den Einsätzen kommen kann. Auf keinen Fall Spannmuttern o.ä. in der Werkzeugaufnahme (statisch oder
angetrieben) festziehen! Bitte prüfen Sie die Varia-Schrauben V3 und V4 regelmäßig auf Verschleiß und tauschen Sie
diese gegebenenfalls aus.

4. Spannzangenaufnahmen
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Bitte führen Sie die Spannzange zuerst in die Spannmutter ein bevor Sie diese in der Werkzeugaufnahme festziehen.
Beim Anziehen der Spannmutter ist unbedingt an der Werkzeugspindel gegen zu halten. Das Gegenhalten an der
Antriebskupplung ist nicht zulässig und führt zu Schäden.
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Das max. Anzugsdrehmoment der Spannzangenmutter kann der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

Anzugsdrehmoment
max. [Nm]

Größe

Gewinde

ER 08

M10 x 0,75

8

ER 11

M13 x 0,75

25

ER 16

M22 x 1,5

50

ER 20

M25 x 1,5

75

ER 25

M32 x 1,5

90

ER 32

M40 x 1,5

120

ER 40

M50 x 1,5

160

ER 50

M50 x 1,5

220

5. Angetriebene Werkzeuge mit Innenkühlung
Vor Einsatz eines angetriebenen Werkzeuges mit Innenkühlung bitte immer den max. zulässigen Druck des Werkzeuges
überprüfen. Diesen finden Sie auf dem entsprechenden Datenblatt. Die Kühlemulsion muss auf 50µ gereinigt werden.
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Angetriebene Werkzeuge mit Innenkühlung sind in regelmäßigen Abständen zu warten. Eine Sichtprüfung des Revolvers
auf Wassereintritt ist dringend zu empfehlen. Wasser in der Revolverscheibe kann zu erheblichen Schäden führen! Die
EWS‑Serviceabteilung berät Sie gerne.
Innengekühlte Werkzeuge mit Trockenlauffähigkeit sind durch die Beschriftung am Werkzeuggehäuse (siehe 1.1.
Zusätzliche Angaben) kenntlich gemacht.
Im Falle eines Dichtungsdefektes raten wir dringend dazu nur auf autorisierte EWS-Servicestützpunkte zurück zu greifen.

6. Montage auf der Maschine
Die Anlageflächen des AGW zum Werkzeugrevolver muss sauber sein. Bearbeitungsrückstände wie Späne und
Kühlschmiermittel sorgfältig entfernen, dabei keine Druckluft verwenden.
Stellen Sie insbesondere bei VDI-Aufnahmen sicher, dass die Planfläche des Werkzeugs vollständig zur Anlage am
Revolver kommt bevor das Werkzeug festgespannt wird. Der Dichtring am Schaft darf nicht eingeklemmt und damit
beschädigt werden.
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7. Werkzeugausrichtung
Abgewinkelte, angetriebene Werkzeuge und statische Werkzeuge zur Innenbearbeitung müssen horizontal ausgerichtet
werden. Dies kann maschinenseitig gewährleistet sein oder muss manuell vom Bediener durchgeführt werden. Unsere
angetriebenen Werkzeuge sind zur Messung der Winkellage mit einer geschliffenen Ausrichtfläche am Werkzeugkopf
versehen. Bei statischen Werkzeugen dient die Außenfläche als Referenz.
Ausrichtung eines VDI-AGW mit Stützstift

de

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Werkzeug in Revolver einsetzen, bündig an Plananlage schieben
Klemmbolzen der VDI-Verzahnung mit empfohlenem Drehmoment anziehen [siehe 8. Kennwerte]
Klemmbolzen wieder leicht lösen, bis Werkzeug drehbar
Winkellage an Ausrichtfläche prüfen
Stellschrauben an Stützstift anlegen, um Winkellage zu justieren
Stellschrauben an Stützstift gegeneinander leicht klemmen und mit Klemmschrauben fixieren
Winkellage an Ausrichtfläche nochmals prüfen, ggf. korrigieren
Klemmbolzen der VDI-Verzahnung erneut mit empfohlenem Drehmoment anziehen

Bei Werkzeugen mit anderen Ausrichtsystemen, wie bspw. einer Ausrichtleiste an der Stirnseite des Revolvers, ist
sinngemäß vorzugehen.

Stellschraube

Stützstift

Klemmschraube

Ausrichtfläche
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Ausrichtung eines BMT-AGW mit Ausrichtleiste
Gewöhnlich sind BMT-Werkzeuge mit Nutensteinen versehen, die in Nuten des Revolvers geführt werden. Die
Nutensteine werden werkseitig durch EWS, zur Führung im Revolver, ausgerichtet. Eine Ausrichtung durch den
Bediener entfällt daher meistens.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Werkzeug in Revolver einsetzen, bündig an Plananlage schieben
Befestigungsschrauben (4x) über Kreuz leicht anziehen
Schrauben wieder leicht lösen, bis Werkzeug drehbar
Winkellage an Ausrichtfläche prüfen
Stellschrauben an Ausrichtleiste anlegen, um Winkellage zu justieren
Leiste mit Klemmschraube fixieren
Winkellage an Ausrichtfläche nochmals prüfen, ggf. korrigieren
Befestigungsschrauben mit empfohlenem Drehmoment anziehen [siehe 8. Kennwerte]

Bei Werkzeugen mit anderen Ausrichtsystemen, wie bspw. einer Ausrichtleiste an der Stirnseite des Revolvers, ist
sinngemäß vorzugehen.

de

Befestigungsschraube (4x)

Stellschraube

Ausrichtfläche

Klemmschraube
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8. Kennwerte
8.1.

DIN ISO 10889 (DIN 69880)

Anzugsmoment des Klemmbolzens für Werkzeuge nach DIN ISO 10889 (DIN 69880):
Das max. Anzugsdrehmoment des VDI-Klemmbolzens ist dem Datenblatt des jeweiligen Maschinenherstellers zu
entnehmen.

Anhaltswerte (EWS- und Sauter-Revolver)
Schaftdurchmesser
DIN ISO 10889
(DIN 69880) [mm]

de

8.2.

Anzugsdrehmoment
max. [Nm]

16

6

20

10

25

10

30

25

40

50

50

50

60

86

BMT

Das max. Anzugsdrehmoment der Befestigungsschrauben kann der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Die Schrauben sind über Kreuz anzuziehen.
Gewindegröße

Anzugsdrehmoment max. [Nm]

M8

25

M10

50

M12

90

8.3.

EWS.CAPTOTM

Größe / Size

C3

C4

C5

C6

C8

max. Anzugsmoment [Nm]

35

50

70

90

130

max. Spannkraft [kN]

16

21

27

37

42

Rastkraft [N]

20

25

40

50

70

Weitere Informationen zur Nutzung von EWS.CAPTOTM finden Sie in der gesonderten Bedienungsanleitung.
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8.4.

Kennametal KMTM

Größe

KM32

KM40

KM50

KM63

KM80

max. Anzugssmoment [Nm]

10

12

27

47

79

innensechskant-SW

5

6

10

12

14

Weitere Informationen zur Nutzung von Kennametal KMTM finden Sie in der gesonderten Bedienungsanleitung.

9. Reinigung und Instandhaltung
9.1.

Reinigung

Bitte verwenden Sie zur Reinigung der angetriebenen Werkzeuge nur ein Putztuch. Um Schäden am Werkzeug zu
vermeiden verwenden Sie zur Reinigung keinesfalls Druckluft oder jegliche Reinigungsmittel. Sprühen Sie die Werkzeuge
nach Gebrauch mit Sprühöl ein, um Korrosion zu vermeiden.

9.2.

de

Wartung

Die angetriebenen Werkzeuge sind für den Anwender wartungsfrei. Wir empfehlen Ihnen aber nach 6 Monaten einen
Revisionscheck durchführen zu lassen. Bitte senden Sie das Werkzeug hierzu an EWS oder einen EWS-Servicestützpunkt,
um ggf. einen Wartungszyklus zu definieren.

10. Transport und Aufbewahrung
Einige Komponenten und Betriebsstoffe, die in unseren angetriebenen Werkzeugen verwendet werden, unterliegen den
üblichen Alterungsprozessen, auch wenn das Werkzeug nicht im Betrieb ist. Die von uns verwendeten, hochleistungsfähigen
Schmierfette sind, im geschlossenen Gebinde, lt. Herstellerangabe für mindesten rund 24 Monate haltbar. Wälzlager
sollten möglichst frei von Schwingungen und Stößen transportiert und gelagert werden, um tribologische Vorgänge
zu vermeiden. Es sind ebenfalls besondere, klimatische Bedingung zu beachten, um einem vorzeitigen Ausfall des
Werkzeuges vorzubeugen. Durch zu große Temperaturschwankungen beim Transport und der Lagerung könnte sich
Kondenswasser bilden und Korrosion im Werkzeuginneren bewirken.
Eine sachgemäße Aufbewahrung ist unter den folgenden Bedingungen gewährleistet:
Temperatur

Temperaturschwankung max.

Luftfeuchtigkeit

6-25 °C

10 °C

< 65 %

Der Lagerort sollte zudem grundsätzlich sauber und trocken sein, in jedem Fall frostfrei und bestenfalls kühl. Konstante
Schwingungen oder starke Erschütterungen müssen vermieden werden.
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Bei einer Aufbewahrungsdauer von mehr als 18 Monaten empfehlen wir vor der Wiederinbetriebnahme die Erneuerung
des Schmierfettes.

11. Gewährleistung
Die Gewährleistungszeit beträgt 1 Jahr. Maßgebend ist das Lieferdatum aus dem Hause EWS. Davon ausgenommen
sind Verschleißteile wie Dichtungen etc. und dadurch entstehende Folgeschäden. Die Lebensdauer von angetriebenen
Werkzeugen hängt maßgeblich von der jeweiligen Laufzeit und Anwendung ab.

12. Gefahrenhinweise
Bei AGWs ist im Betrieb eine Erwärmung bis zu 90 °C (194 F) möglich – zum Werkzeugwechsel Schutzhandschuhe
tragen. Vor dem EInsatz des AGW´s sind alle Montagehilfsmittel (bspw. Spannzangenschlüssel) zu entfernen.

de

8
EWS Weigele GmbH & Co. KG · Maybachstr. 1 · D-73066 Uhingen · Tel. +49(0)7161-93040-0 · Fax +49(0)7161-93040-30 · info@ews-tools.de · www.ews-tools.de

Precision meets Motion
angetriebene Werkzeuge
Bedienungsanleitung
13. Gesonderte Betriebsanleitungen
(http://ews-tools.de/de/download/anleitungen.aspx)

-

EWS-Adjust
EWS-Trifix und EWS-ProLine
EWS-FlexiCenter
EWS-Modulfräser
EWS-Modulfräser Z
EWS-Multiform
EWS-Scheibenfräser
EWS-Slot
EWS-Stangengreifer
EWS-Pendelhalter
EWS-Varia V3/V4
EWS-Varia VX3/VX4
EWS-Varia V5
EWS-CAPTOTM
Kennametal KMTM

Scannen und online auf
alle Bedienungsanleitungen
zugreifen!

de
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Dear Customer,
Driven tools from EWS are a good choice and we thank you for your confidence.
Our tool systems are designed according to the machine specifications and
are manufactured with high precision using state-of-the-art manufacturing
units.

General notes:

i

In order to maintain the high EWS quality as long as possible, you should observe some important issues.
Please make sure that the maximum speeds and torques allowed are not exceeded. If you do not have the
data sheet on hand, you can download it from our online Catalog, where you can also find further tools suitable
for your machine. Of course you can also contact our sales and service staff.

en
1. Marking of driven tools
Each driven tool provided by EWS is marked with an article number (e.g. 40.4032CTX) and a serial number (S/N).
Depending on the type of tool there can be additional information.

1.1.

Additional information

Foreign article number
Reversion of rotation (if impuls and output are antidromic)
Hint for lubrication
No dry-running (only important for driven tools with internal cooling)
Pmax…		
MA=…		
X=… 		
Y=… 		
Z=…		
i=…		

max. coolant pressure for driven tools with internal cooling, q.v. P-v graph
max. tightening torque at the spindle (not for driven tool at the turret)
Dist. dimension between bearing surface and vertical axis
Eccentricity to tool shank in Y-direction
Eccentricity to tool shank in Z-direction
Gear transmission ratio

Article number

Serial number

Gear transmission ratio

Dist. dimension
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2. Operation
2.1.

Duty cycle

Rotation speed factor fn

Allowable DT

1

20%

0,8

50%

0,6

70%

0,4

80%

0,2

90%

Operation of driven tool - duty time (DT)
(DT = Runtime of the complete machining cycle)

Example of calculation:
Maximum rotation speed (acc. to data sheet)
nmax = 6.000 min-1
Rotation speed during machining cycle
n = 3.600 min-1

A DT of 100% is equivalent to 10 minutes, based on
Norm VDE 0530-1.

fn = 3600/6000 = 0,6

en

The admissible duty time is 70% of the total
running time of a complete machining cycle.

The admissible duty time serves as an orientation while common operating conditions during simple chipping and can
differ depending on kind and duration of the strain of driven tool.

2.2.

Permissible torque

The values of max. torque specified in the datasheet
(M1/M2) are valid for continuous load at light impacts.
At higher load and strong impacts the permissible
torque reduces significantly. It is obligatory to set
the cutting values of the tool insert in a range which
ensures overloading the driven tool at any time.

Machining Example

Impact load

Reduction of
max. torque

drilling with twist drill

light

0%

milling with end mill

medium

-25 %

strong

-45 %

face milling,
polygonal turning

Standard values based on DIN 3990 / ISO 6336

3. EWS Varia / EWS Varia VX
Please note that the tightening screw may be tightened only with the specified torque of 10 Nm (Varia VX 6Nm). Any
non-compliance may result in damages to the Varia insert. We recommend using a torque wrench.
We recommend using the mounting device MB‑V(X)3 ‑V(X)4 ‑V5 for mounting tools in the inserts. We recommend using
the mounting device MB‑V(X)3 ‑V(X)4 ‑V5 for mounting tools in the inserts. In case of tool holders equipped with a
clamping nut or an axial tightening screw it is mandatory that you use this mounting device, since otherwise irreparable
damages to the inserts may occur. Never tighten clamping nuts or the like in the tool holder (static or driven)!
Please check the Varia screws V3 and V4 regularly for wear and replace them if necessary.

4. Collet chuck holders

12

Please insert the collet chuck into the clamping nut first before tightening the nut in the tool holder. When pulling the
clamping nut tight it is essential that you press against the tool spindle. Pressing against the drive coupling is not
permitted and will result in damages.
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The max. tightening torque of the collet chuck nut can be gathered from the following table.
Tightening torque
max. [Nm]

Size

Screw Thread

ER 08

M10 x 0,75

8

ER 11

M13 x 0,75

25

ER 16

M22 x 1,5

50

ER 20

M25 x 1,5

75

ER 25

M32 x 1,5

90

ER 32

M40 x 1,5

120

ER 40

M50 x 1,5

160

ER 50

M50 x 1,5

220

5. Driven tools with internal cooling
Before using a driven tool with internal cooling always check out the max. allowable pressure of the tool. You can find
these information on the suitable data-sheet. The cooling jelly has to be cleaned on 50µ.

en

Driven tools with internal cooling have to be maintained in a regular distance. A inspection of the turret relying on inlet
is strongly recommended. Water inside the turret disc can lead to enormous damages! The EWS service department is
willing to give you advice.
Tools with internal cooling and dry run capability are marked on the tools housing (see 1.1. Additional information).
In case of a seal defect we recommend to rely on authorized EWS service support points only.

6. Mounting on the machine
The bearing surfaces of driven tool to the turret have to be clean. Operational residues like swarfs and coolant lubricant
should be removed carefully - don‘t use compressed air while operating like this!
Make sure that the holder is complete when brought to the plant. In case of VDI holders take care that the O-ring is not
clamped between the shaft and the plant.
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7. Alignment of the tool
Angled driven tools and static tools for internal processing must be aligned. Possibly the alignment is guaranteed by the
machine but if not, the operator must set it manually.
Our driven tools are provided with grinded reference surfaces to precisely check angular position. On static tools the
outer surfaces are used as reference.

Adjustment of VDI-driven tool with pin

en

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Put tool inside the turret and push on contact face
Tighten VDI-clamp bolt, use recommended torque [see 8. Paramateres]
Slightly loosen clamp bolt that the tool is rotatable
Check angular position
Turn setting screws to adjust angle
Slightly tighten setting screws against each other, use fixing screws afterwards
Check angular position again, set again if necessary
Tighten VDI-clamp bolt again, use recommended torque

Tools with other adjustment systems, like support on turrets front face, are set analogous.

setting screw

pin

fixing screw

setting screw
reference surface
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Adjustment of BMT-driven tool with alignment-bar
Usually BMT-driven tools are supplied with slot nuts which are guided in turrets slots. Slot nuts are factoryadjusted by EWS. Mostly adjustment by the operator is not necessary.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Put tool inside the turret and push on contact face
Tighten clamping bolts slightly
Slightly loosen clamping bolts that the tool is rotatable
Check angular position
Turn setting screws to adjust angle
Use fixing screw to fix alignment-bar
Check angular position again, set again if necessary
Tighten clamping bolts, use recommended torque [see 8. Paramateres]

Tools with other adjustment systems, like eccentric bolt, are set analogous.

en

clamping bolt (4x)

setting screws

reference surface

fixing screw
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8. Parameters
8.1.

DIN ISO 10889 (DIN 69880)

Clamping torque of the clamp bolt for tools according to DIN ISO 10889 (DIN 69880): The max. tightening
torque of the VDI clamp bolt should be gathered from the data-sheet of the particular machine manufacturer.

Reference values (EWS and Sauter turrets)
Diameter of mandrel

Tightening torque

DIN ISO 10889

max. [Nm]

(DIN 69880) [mm]

en

8.2.

16

6

20

10

25

10

30

25

40

50

50

50

60

86

BMT

The max. tightening torque of the fastening screw can be gathered from the following table. The screw should be
tightened in a diagonal sequence.
Gewindegröße / Thread size

8.3.

Anzugsdrehmoment / Tightening torque
max. [Nm]

M8

25

M10

50

M12

90

EWS.CAPTOTM

CAPTO Size

C3

C4

C5

C6

C8

max. tightening torque [Nm]

35

50

70

90

130

max. clamping force [kN]

16

21

27

37

42

Retention force [N]

20

25

40

50

70

Additional information for the use of EWS.CAPTOTM you will find in the seperated manual.
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8.4.

Kennametal KMTM

Size

KM32

KM40

KM50

KM63

KM80

max. tightening torque [Nm]

10

12

27

47

79

Hex key-SW

5

6

10

12

14

Additional information for the use of Kennmetal KMTM you will find in the seperated manual.

9. Cleaning and maintenance
9.1.

Cleaning

Please only use a cleaning rag to clean the driven tools. In order to avoid damages at the tool never use compressed air
or cleaning agents of any kind. Apply a lubricant spray to the tools after each use in order to prevent corrosion.

9.2.

en

Maintenance

The driven tools do not require any maintenance by the operator. However, we recommend making a review after
6 months. To this end, please send the tool to EWS or to a EWS Service Center in order to define any necessary
maintenance cycle.

10. Transport and storage
Some components and supplies used in our driven tools are subjected to common aging processes even if the tool is
not in operation. The high-performance grease we use for our tools is usable for at least 24 months when stored in a
sealed container according to the manufacturer. Roller bearings should be transported and stored without vibrations and
impacts to avoid tribological processes. There are specific climatic conditions to be followed to avoid premature failure.
It could cause water condensation inside the tool when temperature variation is out of the range which lead to corrosion.
An appropriate storage is guaranteed under these conditions:

Temperature

Temperature variation max.

Humidity

6-25 °C

10 °C

< 65 %

The storage location should basically be clean, dry, frost-free in any case and it’s best to store at a cool place. Constant
vibrations or impacts must be avoided.
When storage exceeds 18 months, we recommend renewing grease before re-commissioning.
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11. Warranty
The warranty period is 1 years, starting on the date of delivery ex works of EWS, with the exception of wear parts such
as gaskets, etc., and consequential damages caused by these wear parts.

12. Hazard notes
For driven tools in operation, a warming up to 90°C (194°F) is possible. For tool change please wear some safety gloves.
Before using a driven tool all assembly devices (e.g. collet chuck key) have to be removed.

en
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13. Seperated manuals
(http://ews-tools.de/en/download/manuals.aspx)

-

EWS-Adjust
EWS-Trifix and EWS-ProLine
EWS-FlexiCenter
EWS-Gear hobber
EWS-Gear hobber Z
EWS-Multiform
EWS-Saw milling cutter
EWS-Slot
EWS-Bar pick up
EWS-floating holder
EWS-Varia V3/V4
EWS-Varia VX3/VX4
EWS-Varia V5
EWS-CAPTOTM
Kennametal KMTM

Scan to get all
manuals online!

en
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EWS Korea Co. Ltd.
EWS Weigele GmbH & Co. KG
Maybachstraße 1 · D-73066 Uhingen
Telefon +49(0)7161-93040-100
Telefax +49(0)7161-93040-30
E-Mail: info@ews-tools.de
www.ews-tools.de

60-11 · Woongnam-Dong
Changwon
Kyoung-Nam Korea
Telefon +82 55-267-8085
Telefax +82 55-262-3118
E-Mail: info@ewskorea.co.kr
www.ewskorea.co.kr

EWS Ltd.
WSW Spannwerkzeuge-Vertriebs GmbH
Maybachstr. 1 · D-73066 Uhingen
Telefon +49(0)7161-93040-100
Telefax +49(0)7161-93040-30
E-Mail: info@wsw-collets.de
www.wsw-collets.de

Command Tooling Systems
13931 Sunfish Lake Blvd NW
Ramsey · MN 55303 USA
Telefon +1-763-576-6910
Telefax +1-763-576-6911
support@commandtool.com
www.commandtool.com

EWS Tool Holder Technologies
(Taicang) Co. Ltd
Beijing East Road No. 88
215400 Taicang · Jiangsu
P. R. China
Telefon +86 512 3306 2600
Telefax +86 512 3306 2601
E-Mail: sales.cnews-tools.de
www.ews-tools.cn

Krassnaja str., 38
600015 Vladimir
Russland
Telefon +7-4922-541160
Telefax +7-4922-541160
E-Mail: info@ews-russland.ru
www.ews-russland.ru

JIANGSU EWS MACHINE CO.,LTD
37 hao xizhangzhenbeilu
fenghuangzhen zhangjiangang
China
Tel: +86-512-5842-9991
Fax: +86-512-5842-9990
yujo@ewskorea.co.kr
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