
Technik ändert sich, Qualität bleibt 
Technology Changes, Quality Remains

Der Name Wohlhaupter steht für 
die präzise Bohrungsbearbeitung. 

Wohlhaupter bietet das umfang-
reichste Produktspektrum der  
Branche zur Vor- und Fertig-
bearbeitung von Bohrungen. 

Flexibel in den unterschiedlichsten 
Einsatzbereichen. Kompatibel zu 
jeder Maschinenspindel und gleich-
zeitig aufs Tausendstel genau. 
Die modularen Ausdrehwerkzeuge 
entsprechen höchsten Qualitäts-
kriterien und sind auch für die 
Highspeed-Bearbeitung geeignet.

Aber Wohlhaupter bietet noch 
mehr: ein umfassendes Paket an 
Dienstleistungen rund um das  
Werkzeug erlaubt den Wissens-
transfer und die kontinuierliche 
Weiterbildung der Bediener.  
Wir liefern Know-how für eine  
effiziente Fertigung.

Als Hersteller von modularen 
Präzisions-Werkzeugen legt 
Wohlhaupter nicht nur höchsten  
Wert auf die Qualität der Produkte 
sondern auch besonders auf die 
Systemintegration und Investi-
tionssicherheit für den Anwender.

The name Wohlhaupter stands for 
precision boring applications.

Wohlhaupter offers the largest 
product range in the market for 
pre-machining and finishing boring 
operations.

Flexible in a wide range of appli-
cations, compatible to every 
machine spindle and at the same 
time precise to a micron. The 
modular boring tools correspond  
to highest quality criteria and are 
suitable even for high-speed  
applications.

In top of that Wohlhaupter offers 
more: a comprehensive package of  
services around the tool allows the 
transfer of know-how and the  
continuous training of the operator. 
We provide the knowledge for  
efficient production.

As manufacturer of modular preci-
sion boring tools, Wohlhaupter sets 
great importance to the highest 
quality of its products as well as a 
perfect system integration and the 
protection of your investment.

Wohlhaupter GmbH 
Maybachstraße 4 
72636 Frickenhausen • Germany 
Tel: +49 7022 408-0 
Fax +49 7022 408-212
info@wohlhaupter.de
www.wohlhaupter.de
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Plattenhalter
Form 20, 101
Ø 29 – 53 mm
Insert holders

Feindrehwerkzeug
536 001
Ø 0,4 – 152 mm
Precision boring tool

Klemmhalter, Werkzeugstahl · Ø 6 – 27 mm · WSP-Form 20, 101, 211
Tool holders in tool steel

Klemmhalter, Schwermetall · Ø 6 – 10 mm · WSP-Form 211
Tool holder in heavy metal

Klemmhalter, Hartmetall · Ø 10 – 20 mm · WSP-Form 20, 101  
Tool holders in carbide

Überdrehen · Ø 4 – 66 mm
Form 20
Outside turning

Kerbzahnkörper · Ø 20 – 32 mm
Serrated tool bodies

Kerbzahnkörper · Ø 29 – 53 mm
Serrated tool bodies

Klemmhalter, Werkzeugstahl · Ø 6 – 20 mm · WSP-Form 20, 101, 337
Tool holders in tool steel

Klemmhalter, Hartmetall  · Ø 6 – 20 mm · WSP-Form 20, 101, 337 
Tool holders in carbide

Plattenhalter
Form 20, 101
Insert holders

Kerbzahnkörper, Werkzeugstahl · Ø 20 – 34 mm
Serrated tool bodies in tool steel

Kerbzahnkörper, Hartmetall · Ø 20 – 34 mm 
Serrated tool bodies in carbide

Plattenhalter
Form 20, 101
Ø 68 – 152 mm
Insert holders

Überdrehen
Ø 2 – 58 mm
Outside turning

Gegengewicht
Counter weight

Kerbzahnschienen
Ø 68 – 152 mm
Serrated slides

Kühlschmierstoff- 
Übergabestück
Coolant delivery section

Reduzierbuchsen D16:  
4, 5, 6, 7, 8,  
10, 12 mm
Reducing sleeves

Mini-Ausdrehschneiden, Hartmetall beschichtet · Ø 0,4 – 6,5 mm · WHC126 
Mini-boring tools, coated carbide
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Nutzen Sie Ihr vorhandenes Zubehör
Use your Existing Accessories

 
Die neue Vielseitigkeit 
Feindrehwerkzeug Ø 0,4 – 152 mm

www.wohlhaupter.de

The New Versatility 
Precision Boring Tool Ø 0,4 – 152 mm         
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 50 - 28 6 - 30 211 / 20 536 001  103 041
 50 - 28  6 - 30 211 / 101 536 001  103 042
 50 - 28  6 - 102 211 / 20 536 001  103 043
 50 - 28  6 - 102 211 / 101 536 001  103 044

Mehr Flexibilität – mehr Präzision 
More Flexibility – More Precision

Die konsequente Weiterentwicklung
unserer Baureihen zielt auf die 
optimale Auslegung der Werkzeuge
an immer anspruchsvollere Anwen-
dungen und die Erweiterung der 
Modularität und somit Flexibilität.

Das neue Feindrehwerkzeug 
VarioBore ist der vielseitige 
Alleskönner und offenbart viele 
Talente wie:

• Bearbeitung von kleinsten
 Durchmessern ab 0,4 mm
• Bearbeitung bei höheren 
 Drehzahlen bis zu 30.000 min-1

• größerer Ausdrehbereich von 
 bis zu 152 mm
• erweiterte Wuchtmöglichkeiten 
 für die Feinstbearbeitung

Auch die Vorteile der Modularität 
können noch besser genutzt 
werden. Durch die mögliche 
Verwendung von Zubehör aus 
3 bestehenden Baureihen bietet 
Ihnen das VarioBore flexible 
Einsatzmöglichkeiten für ein 
breites Anwendungsspektrum.

Merkmale des VarioBore:
• Ausdrehbereich von Durch-
 messer 0,4 bis 152 mm
• Zustellgenauigkeit 0,002 mm im 
 Durchmesser
• 2,5 mm radiale Hubverstellung
• Automatisch definierte 
 Schneidenlage
• Innere Kühlschmierstoffzufuhr 
 bei allen Zubehörteilen
• Einsetzbar für Drehzahlen bis 
 30.000 min-1

• Klemmhalter mit stufenlos axial 
 einstellbarem Längenausgleich
• Manuelle Feinwuchtung über
 Ausgleichsgewichte

The systematic further development 
of our product ranges is aimed at 
optimum design of the tools to even 
more demanding applications and 
the extension of the modularity and 
thus flexibility.

The new precision boring tool 
VarioBore is the versatile all-rounder 
and reveals plenty of talents such as:

• Machining of small diameters as 
 of 0,4 mm
• Machining at higher spindle 
 speeds up to 30,000 rpm
• Larger boring diameter of up to 
 152 mm
• Advanced balancing options for 
 precision machining

The advantages of the modularity 
can be utilized even better. Due 
to the possible application of 
accessories from 3 existing series, 
VarioBore offers flexible use for a 
large range of tasks.

VarioBore features:
• Boring range diameter from 
 0,4 up to 152 mm
• Feed-in of 0,002 mm in diameter
• 2,5 mm radial stroke adjustment
• Automatically defined cutting 
 edge position
• Internal cooling supply with all 
 accessories 
• Capable of spindle speeds of up 
 to 30.000 rpm
• Tool holders with continuously 
 variable axial length adjustment
• Manual fine balancing on 
 counterweights

Vorteile der Wohlhaupter-Technologie
Advantages of the Wohlhaupter Technology

Die Vorteile:
• manuelle Feinwuchtung über 
 Ausgleichsgewichte reduziert die 
 Vibrationen und erlaubt damit 
 höhere Drehzahlen und wirt-
 schaftlichere Schnittgeschwin-
 digkeiten
• Neue Verstell- und Schieber- 
 Technologie mit 60 % höherem 
 Haltemoment
• Standard Aufnahmebohrung 
 Ø 16 mm – auf vorhandenes 
 Zubehör kann zurück gegriffen 
 werden
• Stufenlos axial einstellbarer 
 Klemmhalter für eine optimale 
 Bearbeitungslänge

Advantages:
• Manual fine balancing on 
 counterweights reduces the 
 vibrations, allows higher speeds 
 and ensures more economical 
 cutting speeds
• New adjustment and slider 
 technology with a 60 % higher 
 torque
• Standard tool holder diameter 
 16 mm – existing accessories 
 can be used
• Continuously variable axial 
 adjustable tool holder for optimum 
 projection length

Nutzen der Wohlhaupter-Technologie
Benefits of the Wohlhaupter Technology

Der Nutzen:
• Verbesserung der Rundheit, 
 Oberflächengüte und Standzeit 
 durch steiferen Aufbau
• Reduktion des Wuchtaufwandes 
 (kein Anbringen von Wucht-
 flächen)
• Höhere Drehzahlen und wirt-
 schaftliche Schnittgeschwindig-
 keiten durch höhere Wuchtgüte
• Prozesssicherheit bei Bearbeit-
 ungen mit großen Durch-
 messer-/Längen-Verhältnissen
• Geringere Investitionen durch 
 größere Vielseitigkeit
• Breites Anwendungsspektrum 
 auch für Sonderlösungen
• Reduktion der Folgeinvestitionen 
 durch Verwendung von vorhan-
 denen Komponenten
• Mehr Sicherheit des Bedieners 
 beim letzten Bearbeitungsschritt
• Kürzere Bearbeitungszeiten 
 mit höheren Genauigkeiten 
 durch optimal eingestellte 
 Nutzlängen und somit erhöhten 
 Schnittwerten
• Praktische Werkzeugsätze 
 für mehr Flexibilität an der 
 Maschine   

Benefits:
• Improvement of the concentricity, 
 the surface quality and the tool 
 life by rigid design
• Reduction of the balancing 
 expenditures (no attachment of 
 balancing pieces)
• Higher feeds and economical 
 cutting speeds by higher balan-
 cing quality
• Increased process stability while 
 machining with large diameter / 
 length ratios
• Low investment by larger 
 versability

• Wide range of applications even 
 for special solutions
• Reduction of follow-up invest-
 ments by using the existing 
 components
• More security for the operator in 
 the ultimate processing step
• Shorter machining times with 
 higher accuracies by optimally 
 adjusted working lengths and 
 thus increased cutting feeds
• Useful tool sets for more flexibility 
 directly at the machine

MVS-Verbindungsstelle Ausdrehbereich Wendeschneidplatten-Form Feindrehwerkzeug  Best.-Nr.
 MVS-connection  Boring Range  Replaceable insert forms  Precision boring tool Order No.
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Werkzeugsätze
Tool Sets
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