
Member of the Leitz Group

BILZ der technoLogIeführer
Mit seiner einziGartiGen spanntechnik 



UnSere LöSUngen Und entwIckLUngen SInd eInZIgartIg. 
nah aM kunden. und auch in zukunft führend.





neUheIten

anwendung

 � ist wie jedes schrumpffutter 
ohne Montage oder demontage 
mit identischen parametern 
schrumpf- und einsetztbar.

 � die aufnahmen sind in allen 
standardlängen und vielen 
durchmessern erhältlich.

richtungsweisend in der kühl-

mittelzufuhr  

thermoGrip® corona Jet bietet 

eine neuartige kühlmittel-zufuhr 

über in der futterstirnseite 

integrierte, geneigte düsen, 

welche direkt auf die schneide 

ausgerichtet sind. die abmaße 

der corona Jet futter sind 

identisch mit ganz normalen 

standardschrumpffuttern. 

Lediglich an der stirnseite ist 

der düsenring zu erkennen. 

Vorteile

 � zielgerichtete längenunabhän-
gige kühlmittelzufuhr

 � höhere effektivität
 � optimale kühlmittelbenetzung 

des Werkzeuges an der  
schneide und spannut für  
3 – 5 x durchmesser

corona Jet

anwendung

 � sowohl im toolroom wie auch 
direkt neben der Maschine 
sauber und übersichtlich!

 � einstellen von Werkzeugen 
zur kostenreduktion in der 
modernen fertigung.

die neue Btc einstellgeräte 

serie von BiLz vereinheitlicht 

modernes design mit anwen-

derfreundlicher Bedienung und 

stabilem aufbau. Große platz-

verhältnisse zum angenehmen 

arbeiten wie auch eine leicht-

verständliche Bedienoberfläche 

machen die neue BiLz Btc 

serie zu einem „must have“ in 

jeder fertigung!

Vorteile

 � Leichte Bedienung und 
schnelle einarbeitung bei 
minimalem training

 � schnelles Vermessen, ein-
stellen und prüfen von Werk-
zeugen ( Länge, durchmesser, 
Winkel und radius )

 � Messergebnisse schnell und 
bequem ausdrucken

Btc

n

anwendung

 � für jegliche industrielle an-
wendung bei der Vibrationen 
in der Bearbeitung ein prob-
lem darstellen

 � Bearbeitung von tiefen taschen
 � kritische Bearbeitungen

thermoGrip® Verlängerungen

lässt Vibrationen fast komplett 

vergessen.

Vor allem lange, schlanke Ver-

längerungen neigen oftmals zum 

rattern und Vibrieren. dies ist das 

einsatzgebiet der thermoGrip® 

Vibration dämpfung technologie, 

kurz Vidat. 

durch einen integrierten dämp-

fer bauen diese Verlängerungen 

auftretende schwingungen 

schnell ab.

Vorteile

 � die Vibrationen im spann-
system verringern

 � die oberfläche des Werk-
stücks verbessern

 � die standzeit der Werzeug-
schneiden erhöhen

Vidat
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ideal für Mehrspindler mit 

synchronisiertem antrieb als 

kompakte konstruktion. die 

synchrotechnik jetzt erstmals 

mit schnellwechselung die 

durch einen sekundenschnel-

len Werkzeugwechsel eine 

Längeneinstellung außerhalb 

der Maschine möglich macht.

Vorteile

 � reduzierung der rüstzeiten
 � längere standzeiten 
 � bessere Gewindequalität
 � kompensiert synchroni- 

sationsfehler
 � Minimierung von axial- und 
radialkräften

 � geeignet für ik und Minimal-
mengenschmierung bis 10 bar 
mit farbring zur eindeutigen 
unterscheidung

Wfs

anwendung

 � Gewindeschneiden /Gewinde- 
formen für alle arten von 
Maschinen mit allen gängigen 
maschinenseitigen schnitt-
stellen  

anwendung

 � aufgabe des datenchips ist 
lediglich die identifizierung 
des trägers 

 � die gesamten daten werden 
zentral gespeichert, was eine 
beliebig große datenmenge 
ohne Begrenzung zulässt

rfid technologie zur Werkzeu-

gidentifikation 

clevere komponenten wer-

den intelligent vernetzt und 

kommunizieren über zentrale 

datenspeicher direkt unterei-

nander – so könnte man kurz 

und knapp den Begriff industrie 

4.0 erklären.

BiLz bietet im rahmen dieser 

industrie 4.0 aktivitäten mit 

seinem smartchip ein neues, 

kostengünstiges system.

Vorteile

 � effizientere Logistik
 � bessere transparenz
 � höhere Wirtschaftlichkeit
 � keine speicherbegrenzung 
durch zugriff auf datenbank

 � Virtualisieren des Werkzeuges

sMartchip

anwendung

 � fräs-, Bohr-, reiboperationen
 � fräs-, Bohroperationen auf 
angetriebenen Werkzeugen

 � Mikrofräsanwendungen
 � formenbau

die automatische schrumpf-

futtererkennung ist ein zusam-

menspiel von einstellgeräten, 

datenbanken und Maschinen. 

die modernste art heute zu 

schrumpfen mit maximaler pro-

zesssicherheit und einfachstem 

handling.

Vorteile

 � automatisches erkennen der 
aufnahmen

 � automatische auswahl der 
parameter

 � fehlervermeidung
 � ausschließen eines über-
hitzen der aufnahmen

 � sehr einfaches handling
 � maximale sicherheit

schruMpffutter-
erkennunG
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neUheIten

cnc

anwendung

� für jegliche Bearbeitung
wenn es um kostenreduzie-
rung im tagesgeschäft geht!

Bilz cnc halter blicken auf eine 

erfolgreiche langjährige Markt-

präsenz zurück und können 

durch ein breites produktspekt-

rum aufwarten.

ob Weldon, hochleistungsfrä-

serspannfutter, Whistle-notch, 

spannzangenfutter, hydrodehn-

spannfutter Werkzeugrohlinge 

etc. BiLz hat‘s!

Vorteile

� hohe Lagerverfügbarkeit
� breites produktspektrum
� sehr angenehmes preisniveau
� hoher standardanteil

anwendung

� Geeignet für störkonturen
speziell im formenbau.

� Gewindeschneiden unter
anderem auf drehmaschinen
mit begrenzten platzverhält-
nissen.

� MMs und ik geeignet!

synchrongewindeschneidfutter 

mit kugelstück welches 

verwendbar ist zum synchron-

gewindeschneiden z.B. auf 

drehmaschinen mit engen  

spindelabständen. einsetzbar 

für ik und MMs anwendungen.

Vorteile

� extrem schlanke kurze Bau-
weise

� Werkzeugschnellwechselsyste
m

� industrie 4.0 fähig mit BiLz 
smart chip technologie

� kein Wechseleinsatz notwendig
� direkte Gewindebohrer-

spannung 

scs

anwendung

� synchronisiertes Gewinde-
schneiden.

� auf Mehrspindelbohrköpfen
einsetzbar.

der synchro tapping adaptor ist 

genial zum Gewindeschneiden 

steigungsgenauer  Gewinde. 

ausführung und Verwendung als 

einsatz für jedes handelsübliche 

starre spannfutter ( z.B. spann-

zangenfutter, Weldon etc. ), das 

dadurch zum Gewindeschneid-

futter wird.

Vorteile

� standzeiterhöhung ihrer 
Werkzeuge

� Lehrenhaltige Gewinde
� niedrige investitionskosten
� hohe flexibilität in der 

fertigung
� sehr hohe Genauigkeit 

sta

n
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BewährteS

anwendung

 � fräs-, Bohr-, reiboperationen
 � fräs-, Bohroperationen auf 
angetriebenen Werkzeugen

 � Mikrofräsanwendungen
 � formenbau

unser thermoGrip® schrumpf-

system steht für den prozesssi-

cheren Werkzeugwechsel durch 

perfekte abstimmung von 

schrumpfgerät und aufnahme. 

es bietet beste oberflächen-

qualität, lange Werkzeugstand-

zeit, höhere Vorschübe und 

drehzahlen – dank µ-präzisem 

rundlauf, hoher steifigkeit und 

extrem hohen haltekräften. 

induktions-
schruMpftechnik

Vorteile

 � höchste prozesssicherheit
 � Werkzeugpositionierung im 
kalten zustand

 � integrierte Vorweite zur zent-
rierung der Werkzeuge

 � standard, schlanke, verstärkte 
aufnahmen

 � Modernes design

seit Jahrzehnten sind konstruk-

tiv ausgereifte futter / einsätze 

von BiLz im vielfältigen, globalen 

einsatz bewährt und gelten als 

weltweiter standard. Besonder-

heiten wie Längenausgleich auf 

druck / zug, schnellwechsel, 

achsparallele pendelung, innere 

oder äußere kühlmittelzufuhr 

finden sich in diversen kombi-

nationen in den futtern wieder.

BiLz pendelhalter ermöglichen 

das serienmäßige herstellen 

passgenauer Bohrungen, die 

größtmögliche schonung der 

reibahle sowie die automati-

sche zentrierung der reibahle 

nach jedem arbeitsgang. pen-

delhalter sind horizontal und 

vertikal einsetzbar und ohne 

innere kühlmittelzufuhr und  

integrierter Längennachstellung 

lieferbar.

Vorteile

 � druck-zug ausgleich
 � sicherheitskupplungen
 � anschnitt-druckverstärker
 � schnellwechselsystem

Vorteile

 � axiale pendelung
 � wartungsfrei
 � einstellbare Mittenzentrierung
 � hoher kühlmitteldruck 
 � ideal für Bearbeitungen  
mit Linebohrstangen

GeWinden pendeLhaLter

anwendung

 � Gewindeschneiden/Gewin-  
deformen für alle arten von 
Maschinen mit allen gängigen 
maschinenseitigen schnitt-
stellen   

anwendung

 � aufnahme von reibahlen  
bei Versatz der Bohrung / 
führungsbuchse 

 � transferstraßen, sonder-   
maschinen, drehmaschinen
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für jede anwendung das richtige 
schrumpfgerät:

 tischgeräte
 high-end-Lösungen
 Luftkühlung 
 Wasserkühlung Wk 
 zubehör

unsere Geräte wachsen mit ihren 
anforderungen: ob einsteiger, Wenig-
schrumpfer oder high-end-anwender 
in der hochleistungsfertigung – das 
thermoGrip® Geräteprogramm deckt 
jeden schrumpfbedarf perfekt ab.

erstmalig hat BiLz eine einheitliche Linie über alle 

Gerätetypen entwickelt. neben dem neuen design  

ist vor allem das modulare Baukastensystem einzig- 

artig. damit lassen sich ihre individuellen anforde-

rungen noch gezielter abdecken.  

Modulares Schrumpfkonzept – wählen Sie den 
durchmesserbereich:

Paket 1: hM 3 mm – 20 mm, hss 6 mm – 20 mm 

Paket 2: hM 3 mm – 32 mm, hss 6 mm – 32 mm 

Paket 3: hM 3 mm – 50 mm, hss 6 mm – 50 mm  

Ihr nutzen: sie arbeiten mit maximaler  
flexibilität – denn sie bestimmen selbst 
den durchmesserbereich und wie oft  
täglich geschrumpft werden soll.

isG 2400 tWk | isG 3400 tWk 
Mit aLLrounder kühlung

UnSere therMogrIP®  

isG schruMpfGeräte

die therMoGrip® isG 3400 serie

01 02
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die therMoGrip® isG 3400 serie

02

01   cool down kühlkonzept – zehnmal effektiver  

als kontaktkühlsysteme, erhältlich als allrounder- 

oder professional-Variante.

02   Vorteil Induktionstechnik – thermoGrip®, das mo-

dulare schrumpfsystem mit perfekter abstimmung 

zwischen aufnahme und schrumpfgerät. 

03   Mehr Sicherheit – erhitzen und kühlen auf einer  

position, also kein umsetzen oder Verschieben  

von heißen schrumpfaufnahmen nötig. 

04   Sprachunabhängiges Bedienkonzept – gewähr-

leistet eine sichere und fehlerfreie Bedienung auch 

beim Bedienen mit schutzhandschuhen.

alles über kleinste aufnahme- 

größen, einsteigergeräte, 

universalgeräte, all-in-one-

Geräte finden sie unter  

www.bilz.de

therMoGrip® isG 3400 serie  
ergonomie meets design 

03 04
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fertIgUngSqUaLItät  
auf höchsteM niVeau.

Langjährig gesammeltes Mitarbeiterwissen gepaart  
mit den dazu passenden Fertigungseinrichtungen  
sowie der Bereitschaft und dem Willen, neue Wege  
zu beschreiten, versetzen Bilz täglich in die Lage,  
Fertigungsqualität auf höchstem Niveau zu erzielen.

falls Werkzeuge trotz hoher Qualität nicht mehr funktionieren ...
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Ihr werkZeUg In ZUVerLäSSIgen händen
BiLz reparaturserVice Mit QuaLität und effizienz

 � Begutachtung ihres Werkzeuges nach fairen Gesichtspunkten hinsichtlich  
des Verschleißzustandes 

 � sie entscheiden mit – nach erhalt des kostenvoranschlags – ob eine aufbereitung  
oder erneuerung sinnvoll ist

 � Wenn eine reparatur aus kostengründen nicht mehr lohnenswert sein sollte,  
erhalten sie ein unverbindliches angebot für ein neues produkt

 � schnellstmögliche reparatur und rückversand 
 � teilen sie uns ihre sonderwünsche mit 

fair � schnell � transparent

besuchen sie uns auf unserer internetseite ( www.bilz.de/service/service-reparatur/ )

Bei fragen wenden sie sich bitte an unser serviceteam: 

isG induktionsgeräte | frau pätzold | tel.: 0711/34801-85 | tpaetzold@bilz.de
Gewindeschneidfutter | herr roll | tel.: 0711/34801-35 | droll@bilz.de

unser qualifiziertes fachpersonal repariert defekte  

induktionsgeräte, Gewindeschneidfutter, Bohrfutter 

und viele weitere produkte von BiLz. 

Wir bieten einen schnellen und zuverlässigen service.

sie erhalten innerhalb von 2 bis 5 Werktagen einen 

unverbindlichen kostenvoranschlag, nach anlieferung 

ihres Werkzeuges oder induktionsgerätes bei BiLz.

wir halten, was wir versprechen

service
by 
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Member of the Leitz Group

BILZ werkzeugfabrik gmbh & co. kg 

Vogelsangstraße 8 | 73760 ostfildern | Germany | telefon +49 (0) 711 34801-0 | info@bilz.de 
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