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TECHNIK WERKZEUGE

BOHREN – Arno verfügt über ein breites Sortiment an Bohrsystemen mit wech-
selbaren Schneidplatten, selbstzentrierenden Bohrspitzen sowie vielfältigen 
Schneidplattengeometrien und Beschichtungen für vielfältige Anwendungen. 

Spezialisten 
für Löcher

Durch verstärkte Aktivitä-
ten will Arno seine Bohr-
systeme in diesem Jahr 

stärker in den Fokus von Anwen-
dern rücken. »Wir wollen Anwen-
der auch von unseren Hochleis-
tungsbohrsystemen überzeugen«, 
kündigt Simon Storf, Marketing-
leiter bei Arno Werkzeuge, an. 

»Denn schließlich stecken da 
über 20 Jahre Erfahrung und Ent-
wicklungskompetenz dahinter.« 
In der Tat ist das Unternehmen 
eher bekannt für seine Dreh- und 
Stechwerkzeuge sowie die hoch-
positiven Wendeschneidplatten. 
Dabei bietet der Hersteller auch 

ein breites Sortiment an Hochleis-
tungsbohrwerkzeugen für vielfälti-
ge Anwendungen. 

Allen voran der Kurzlochbohrer 
AKB mit 14 bis 55 Millimeter 
Durchmesser für Bohrungen bis 5 
x D mit großem und optimiertem 
Auslauf der Spankammer bis zum 
Bund. Das Trägerwerkzeug ist be-
schichtet und poliert, was die 
Spanabführung optimiert. Ein in-
nerer Kühlkanal ermöglicht die 
Kühlung direkt an der Schneide. 
Mit Torx-Plus-Schrauben lassen 
sich die Schneidplatten schnell 
wechseln. Vier Geometrien bei 
Schneidplatten für Stahl und NE-

Metalle sorgen für ein breites An-
wendungsspektrum mit unter-
schiedlichen Vorschüben.

Shark-Drill ist ein Schneidplat-
tenbohrer für Durchmesser von 
9,5 bis 114 Millimeter. Das verni-
ckelte Trägerwerkzeug mit inte-
grierter Kühlmittelzufuhr gibt es 
mit gerader oder Spiralnut für 
Weldon- oder Morsekegelaufnah-
me. So lässt es sich gleicherma-
ßen als rotierendes Werkzeug bei 
stehendem Werkstück oder als 
stehendes Werkzeug bei drehen-
dem Werkstück einsetzen. Die Se-
rie umfasst zwölf Varianten für 
maximale Bohrtiefen von 32 x D 

oder 290 bis 939 Millimeter. Drei 
Geometrien an Schneideinsätzen 
von universell über AS mit hervor-
ragenden Zentriereigenschaften 
bis Flachbohrmesser decken brei-
te Bearbeitungsbereiche ab. Mit 
HSS-Wendeschneidplatten be-
stückt wird Shark-Drill zum uni-
versellen und preiswerten Pro-
blemlöser.

Mit Shark-Drill-2 hat Arno 
Werkzeuge zudem ein Hochleis-
tungs-Bohrsystem mit austausch-
baren Schneideinsätzen für 
höchste Performance mit den Vor-
teilen eines VHM-Spiralbohrers 
im Portfolio. Bestückt mit HM-
Wendeschneidplatten, die in ein-
gebautem Zustand gewechselt 
werden, realisiert das Trägerwerk-
zeug mit Innenkühlung und 
durchgehender Spannfläche für 
Weldon-Aufnahmen hohe Vor-
schübe. Über Durchmesser von 
14 bis 32 Millimeter sind Bohrtie-
fen von 2 x D, 3 x D, 5 x D, oder 8 
x D möglich.

Wer zum Bohren auch noch 
drehen will, dem bietet Arno 
Werkzeuge mit Shark-Cut ein 
Multifunktionswerkzeug, das bei-
des kann. Mini, Standard und Re-
bore sind drei Varianten, mit de-
nen Bohren ab vier, acht und 
zwölf Millimetern Durchmesser 
möglich ist. Ebenso können damit 
auch Innen- und Außendurch-
messer bearbeitet und plane Flä-
chen erzeugt werden – das spart 
manchen Werkzeugwechsel und 
beschleunigt Prozesse.
  www.arno.de

1 Der Kurzlochbohrer mit großem und optimiertem Auslauf 
der Spankammer bis zum Bund.

2 Das Hochleistungs-Bohrsystem Shark-Drill-2 mit  
austauschbaren Schneideinsätzen. 
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