Das Smart Kassettensystem
The Smart cartridge system

SMART SYSTEM – Modulare Drehtechnik
SMART SYSTEM – Modular turning technology
Worum handelt es sich? / What is it?
Ein von COMAND TOOL entworfenes hochpräzises
Kassettenpositionierungssystem. Das System basiert auf der Verwendung von kalibrierten Kugeln
(Präzision ±1μ Durchmesser) für eine extrem genaue Einstellung.

High precision cartridge positioning system created
by COMAND TOOL. System is based on the use of
calibrated spheres (precision ±1μ diameter) for an extremely accurate setting.

Wozu dient es? / What is it for?
Entwickelt, um einen Kassettenwechsel zu ermöglichen, ohne dabei das Werkzeug aus der Werkzeugaufnahme am Revolverkopf entfernen zu
müssen. Es verfügt über eine hohe WIEDERHOLBARKEIT und FLEXIBILITÄT beim Kassettenwechsel.

Seitenansicht vom Grundhalter - Kassettenkopplung
Side view of base – cartridge coupling
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Designed to allow cartridge change without having to
remove the tool from the tool-holder on the lathe turret. Features great REPEATABILITY and FLEXIBILITY in cartridge type change.

Vorderansicht vom Grundhalter - Kassettenkopplung
Front view of base – cartridge coupling

SMART SYSTEM – Modulare Drehtechnik
SMART SYSTEM – Modular turning technology
Wie funktioniert es? / How does it work?
Durch Einwirkung auf eine einzelne Spannschraube
ist es möglich, den Kassettentyp zu wechseln, ohne
die Einlegeposition und die Ausrichtung zu verlieren.

By acting on a single locking/unlocking screw it is possible to change the cartridge type without losing insert
position and alignment.

Zentrum
Center

Werkstückmaterial
Workpiece material

Vorteile / Advantages
zz Feste Positionierung
Fixed positioning
zz Garantierte Wiederholgenauigkeit
Guaranteed repeatability
zz Nur eine Spannschraube
Only one locking/unlocking screw
zz FLEXIBILITÄT BEI DER ARBEIT MIT VERSCHIEDENEN
MODULAREN KASSETTEN
FLEXIBILITY IN WORKING WITH DIFFERENT
MODULAR CARTRIDGES

*

Die untere Grafik zeigt einige Beispiele für verschiedene Kassetten, die auf dieselbe Modulaufnahme montiert werden können. Die Bilder dienen nur zur
Veranschaulichung.
The graphic below shows some examples of different cartridges to be mounted on the same modular holder. The pictures are for illustrative purposes only.
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O-Ring – Perfekter Kontakt
O-Ring – Perfect contact
Mit O-Ring / With O-Ring
Ein in Härte kalibrierter O-Ring garantiert, dass
immer drei Kontaktpunkte zwischen Kassette und
Werkzeugkörper für eine perfekte Ausrichtung vorhanden sind. Der O-Ring hilft auch, mögliche Bearbeitungsschwingungen zu reduzieren, um die
Werkstückqualität zu verbessern.

Calibrated hardness O-Ring guarantees that there are
always three contact points between cartridge and
tool body for perfect alignment. The O-ring also helps
reduce any possible machining vibrations for an improved workpiece quality.

Perfekte Ausrichtung
Perfect alignment

Ohne O-Ring / Without O-Ring
Ohne O-Ring könnte die Verbindung zwischen Kassette und Werkzeugkörper durch Späne und Bearbeitungsrückstände, die sich dazwischen ansammeln, beeinträchtigt werden.

Without O-ring, cartridge and tool-body pairing
might be compromised due to chips and machining
residue build up in between.

Bearbeitungsrückstände
Machining residue

Falsche Ausrichtung
Wrong alignment
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Doppelklemmung
Double clamping
Die Doppelklemmung drückt gleichzeitig die
Wendeschneidplatte nach unten und zieht diese
in die Anlageflächen, um eine sichere und stabile
Klemmung zu erreichen.
Das Klemmsystem wird für Kassetten mit negativer
Wendeschneidplatte verwendet.

Spannpratze
Clamp piece
Wendeschneidplatte
Insert

The double clamping simultaneously presses the insert down and pulls it into the contact surfaces to
achieve a secure and stable clamping.
The clamping system is used for cartridges with negative indexable inserts.

Spannschraube Spannpratze
Clamp screw
O-Ring
O-ring

Hartmetall-Unterlegplatte
Carbide shim
Spannschraube Unterlegplatte
Shim screw

Kassette
Cartridge

S-Klemmung (Schrauben-Klemmung)
S-Clamping (Screw clamping)
Die Schraube drückt über einen definierten Konus
die Wendeschneidplatte nach unten und in die Anlagefläche.
Die S-Spannung findet man vorzugsweise bei einseitigen, positiven Wendeschneidplatten.

The screw presses the insert down and into the contact surface via a defined cone.
The S-voltage is preferably found with single-sided,
positive indexable inserts.

Spannschraube Wendeschneidplatte
Insert screw
Wendeschneidplatte
Insert
Hartmetall-Unterlegplatte
Carbide shim

Spannschraube Unterlegplatte
Bushes

Kassette
Cartridge

Cool Tool ® | Smart Kassettensystem

Duale Anlagefläche
Dual contact surface

®
the dual contact technology

Smart system / Smart System
zz Die Eigenschaften der Drei-		
Punkt-Technologie sorgen
für exakte Positionierung
The properties of the three-		
point technology ensure 		
exact positioning

zz Längere Lebensdauer der
Wendeschneidplatte
Longer insert life
zz Maximale Wiederholgenauigkeit der Positionierung
Maximum repeatability in
positioning
zz Maximale Stabilität während
der Bearbeitung
Maximum rigidity during
machining

Kühlsystem / Cooling System
zz Definierte Vorspannung der
Kassette
Defined preload of the cartridge

zz Hocheffizienter HP-Kühlmittel		
fluss
Highly efficent hp coolant flow

Wählen Sie die Grundaufnahme für Ihren Revolver aus
Select the toolholder for your revolver
zz Schneller Kassettenwechsel, durch nur eine
Spannschraube
Quick cartridge change, by only one clamping
screw

zz Gleichbleibende Korrekturwerte beim Kassettenwechsel
Consistent correction values when changing the
cartridge

zz Über 20 Kassetten für flexibles Arbeiten
Over 20 cassettes for flexible working

zz Ergebnisse, die Sie überzeugen werden
Expect great results

BMT
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BIGLIA

VDI

Kühlsystem
Cooling System
Das Cool Tool Smart Kassettensystem ist
wahrscheinlich das am weitesten entwickelte Werkzeug dieser Sparte. Mit seinem
neu konzipierten Kühlsystemen erreichen
sie nicht nur höhere Standzeiten, sondern
auch eine Verbesserung des Spanbruchs.

The Cool Tool Smart cartridge system is
probably the most advanced tool in this
section. With its newly designed cooling
system, it not only achieves longer tool life,
but also an improvement in chip breakage.

Vorteile / Advantages
zz Verbesserte Spanabfuhr
Improved chip removal
zz Verbesserte Bearbeitungsqualität
Improved machining quality
zz + 200 % Anstieg der Lebensdauer der Wende-		
schneidplatte
+ 200 % increase of insert life

2

3

1

4

zz Konstante Einsatztemperatur
constant insert temperature
zz Reduzierte Reibung an der Schneide
reduced friction on the cutting edge
zz Bessere Leistung
better performance

>> Die „Coolant Noozle“ Düsen 1 und 3 wirken >> The "Coolant Noozle" nozzles 1 and 3 act directly
direkt auf den Span. Sowohl beim Plan- als auch on the chip. Both for facing and longitudinal turning.
beim Längsdrehen. Durch die Anbringung der
Düsen über der Schneidkante wird ein Maximum
an Kühlwirkung erzielt.

By mounting the nozzles above the cutting edge, a
maximum cooling effect is achieved.

>> Die innovative Spannpratze mit massiver >> The innovative clamping claw with solid D-clamD-Klemmung hält die Wendeschneidplatte jederzeit sicher im Plattensitz. Die in der Spannpratze
eingebrachte Düse 2 hat die kürzeste Distanz (Verdoppelung der Distanz, Halbierung des Drucks)
zum Wirkpunkt und den flachsten Einfallwinkel am
Markt. Hieraus resultiert die größtmögliche Verbesserung des Spanbruchs sowie dessen Abtransport.

ping holds the indexable insert securely in the insert
seat at all times. The nozzle 2 inserted in the clamping
claw has the shortest distance (doubling the distance),
Halving the pressure) to the point of action and the
flattest angle of incidence on the market. This results
in the greatest possible improvement of the clamping
fracture and its removal.

>> Die 4. Düse ist so in den Halter eingebracht, dass >> The 4th nozzle is inserted into the holder in such
sie von unten direkt in das Zentrum der Wärme
entwicklung spritzt. Die größte Scherwirkung befindet sich zwischen dem Schneidkantenradius
und dem zu zerspanenden Material. Der hieraus
resultierenden Wärmeentwicklung wirkt die Düse 4
optimal entgegen.

a way that it sprays directly into the centre of the heat
development from below. The greatest shear effect is
between the cutting edge radius and the material to
be machined. The nozzle 4 optimally counteracts the
resulting heat development.
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Aufnahmen / Holders

Kassetten / Cartridges

Smart Kassetten ISO
Smart cartridges ISO
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Klein und stabil!
Small and stable!
>> Mit den neuen Smart Kassetten hat
man den Unterbau eines 40² Halters
und die Wechselgeschwindigkeit eines
Schnellwechselsystems.
Zuverlässig, präzise und kostengünstig,
sowie platzsparend und flexibel auf allen
Maschinengrößen einzusetzen.
>> With the new Smart cartridges you have
the substructure of a 40² holder and the
changing speed of a quick-change system.
Reliable, precise and cost-effective, as well
as space-saving and flexible to use on all
machine sizes.

Die Smart Kassetten wurden entwickelt um auch auf
kleinen Maschinen ein Maximum an Stabilität zu
bekommen. Gleichzeitig sparen wir Lagerplatz und
Budget. Ein absolut einfaches Händling, Maßhaltigkeit und Steifigkeit zeichnen die Smart Kassetten
aus. Mit nur einer Schraube ist die komplette Kassette zu wechseln und die Korrekturwerte bleiben
gleich. Lediglich die Toleranz der Wendeschneidplatte ist hier zu korrigieren. Es ist somit möglich
von einer CNMG120408 auf eine VCMT160408 zu
wechseln ohne zu korrigieren da der Korrekturwert
der Kassette der gleiche ist. Ausgenommen sind
hier größere Platten wie CNMG16…, CNMG19…
und ER22.
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The Smart cartridges are designed to provide maximum stability even on small machines. At the same
time we save storage space and budget. The Smart
cartridges are characterized by an absolute simple
handling, dimensional accuracy and stiffness. The
complete cartridge can be changed with just one

screw and the correction values remain the same.
Only the tolerance of the indexable insert has to be
corrected here. It is therefore possible to change from
a CNMG120408 to a VCMT160408 without correcting because the correction value of the cartridge is the
same. Exceptions are larger inserts like CNMG16…,
CNMG19… and ER22.

Kassetten sind "smart"
Cartridges are "smart"
Alle Kassetten sind nicht nur am gleichen Gehäuse
austauschbar, sondern haben auch die gleichen
Abmessungen in "F" und "K". Dadurch kann die
Kassette gewechselt werden, ohne das Werkzeug
von der Drehmaschine entfernen zu müssen. Die
Korrekturweite bleibt dabei immer unverändert.

All cartridges, besides being interchangeable on the
same body, have the same dimensions in "F" and "K".
This allows the cartridge to be changed without having to remove the tool from the lathe, always keeping the "0" unchanged.
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Unsere Smart Kassetten sind mit vielen unserer
Systemen kompatibel!
Our Smart cartridges are compatible with many of
our systems!

S.7
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