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Durch innovative Behandlungsmethoden
in der orthopäischen und dentalen Chi-
rurgie kommen Platten, Schrauben und
Implantaten eine stetig wachsende Be-
deutung zu. Hohe Qualitätsansprüche an
diese Teile und eine strenge Gesetzgebung
bedingen durchdachte Prozessketten und
zuverlässige Werkzeuge.

Innovative new treatment methods in or-
thopedic and dental surgery are making
plates, screws and implants increasingly
important components. The high quality
expected of these parts, combined with
stringent legislation, requires carefully
designed process chains and reliable tools.

Wo Präzision zählt 
When precision counts

Die Bearbeitung von Titan, Edelstahl und
Sonderwerkstoffen in der Medizintechnik
erfordert individuelle Lösungen auf hohem
Niveau. Mit Know-How und modernen
CNC-Maschinen fertigen wir perfekt auf
Ihren Bedarf zugeschnittene Klein- und
Mikrowerkzeuge für die Herstellung sicher-
heitsrelevanter Teile.

The machining of titanium, stainless steel
and special materials in medical techno-
logy requires high-caliber individual solu-
tions. We use our expertise and modern
CNC machines to produce customized
small and micro-tools for manufacturing
safety-critical parts - to exacting standards.

VHM-Werkzeuge von ZECHA erreichen in
der Einzelteil- wie auch in der Serienpro-
duktion Toleranzen von <3  μm in der
Rundlaufgenauigkeit und <10 μm in
Durchmesser- und Formgenauigkeit. Po-
lierte Schneiden garantieren gratfreie
Werkstücke, lange Standzeiten und sichere
Fertigungsprozesse.

Solid carbide tools from ZECHA, whether
single components or volume production
parts, have tolerances of <3 μm in con-
centricity accuracy and <10 μm in diame-
ter and shape accuracy. Polished cutting
edges guarantee burr-free workpieces,
durability and safe production processes.

Die Herausforderung
The challenge

Maximale Präzision 
Maximum precision

Höchstpräzise Vollhartmetall-Werkzeuge
Für Chirurgie, Orthopädie- und Dentaltechnik

Maximum precision solid carbide tools
For surgical, orthopedic and dental technology 



Sorgfältig ausgewählte Hartmetalle sind
die Basis aller ZECHA-Produkte. Klar defi-
nierte Arbeitsprozesse und eine eigenver-
antwortliche Arbeitskultur ermöglichen
eine reibungslose Produktion. Eine 100%ige
Endkontrolle aller relevanten Parameter
sichert die hohe Qualität und Konstanz
unserer Produkte.

All ZECHA products start with carefully
selected carbides. Smooth production is
ensured by clearly defined operating pro-
cesses and a working culture in which staff
take responsibility for their own actions.
A 100% final inspection of all relevant
parameters ensures the high quality and
uniformity of our products.

1__ Gewindewirbler für das Fräsen von
Gewinden in Zahnimplantaten.

Whirl-Thread-Cutter for the milling
of threads in tooth implants.

2__ Schaftfräser Drm. 0,4 mm für das Fräsen
der Torx-Form in Titan-/Edelstahlschrauben.

End mill dia. 0.4mm for the milling of Torx 
profiles in titanium and stainless steel screws.

3__ Stufenspiralbohrer für gefaste Bohrungen
in chirurgischen Edelstahlnadeln.

Stepdrill for chamfered holes in surgical
needles made of stainless steel.

Qualitätsmanagement 
Quality management

Alle Fertigungsprozesse werden auf
Wunsch protokolliert und können über
die Lebensnummer am Schaftende jedem
einzelnen Werkzeug zugeordnet werden.
Dadurch sind wir in der Lage, Ihr speziell
für Sie entwickeltes Werkzeug jederzeit
bis ins kleinste Detail zu reproduzieren. 

On request, all relevant production pro-
cesses can be logged and assigned to
each individual tool by a so-called life
number on the end of the tool shank.
This allows us to reproduce any custom-
made tool down to the smallest detail at
any time.

4__ Beschichtete Spiralbohrer mit Innenküh-
lung für schwierige Bedingungen.  

Coated twist drills with inner coolant supply
for challenging conditions.

5__ Stoßwerkzeug für das Ausformen von In-
nensechskanten in Implantaten. 

Impact tool for forming hexagon sockets in im-
plants. 

6__ Kegel-Innengewindefräser für das Fräsen
von Gewinden in Titan und Edelstahl.

Conical inner thread milling cutter for the mil-
ling of threads in titanium and stainless steel.

Reproduzierbarkeit
Reproducibility

1__ M1,6

2__ Ø 0,4 mm

3__ Ø 0,8 mm

4__ Ø 1,5 mm

5__     2,2 mm

6__ 3,5
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Hochleistungs-Fräswerkzeuge für TORX®- Schrauben
Mikrowerkzeuge zum Fräsen der TORX®-Kontur in Titan- und Edelstahlschrauben

High-performance endmills for TORX® screws
Micro-tools for milling TORX® contours in titanium and stainless steel screws 

Aus langjähriger Erfahrung entwickelt,
präsentiert ZECHA eine neue leistungsfä-
hige Serie von Mikrowerkzeugen speziell
für das Fräsen der TORX-Kontur in Titan-
und Edelstahlschrauben für die Medizin-
technik.

Durch maximale Präzision in Geometrie
und Rundlauf sind diese Fräser prädesti-
niert für prozesssicheres Fräsen in der
Großserienfertigung. Polierte Schneiden
mit minimaler Schutzfase in Verbindung
mit einer innovativen TiAlN-Dünnschicht
ermöglichen absolut gratfreie Oberflä-
chen und beeindruckende Standzeiten
gegenüber Wettbewerbswerkzeugen.

Kurze Ausführung: Kurze Schneidlängen
bieten maximale Stabilität des Werkzeuges
bei Schruppoperationen. Die ausgezeich-
nete Rundlauftoleranz von max. 3μ erlaubt
gleichzeitig aber auch die Fertigbearbei-
tung der TORX-Kontur.

Lange Ausführung: TORX-Fräser mit
langen Schneiden erfüllen höchste Anfor-
derungen an die Oberflächengüte. Sie
eignen sich besonders für Finish-Opera-
tionen, bei der auf der vollen Einsatztiefe
nur wenige 1/100 mm aufgeweitet werden.
Dank hoher Stabilität können mit diesem
Werkzeug auch Schruppoperationen durch-
geführt werden.

Anwendungsgebiete TORX-Fräser:

Serie 471: Gerade verzahnter Einschneider
mit kurzer Schneide. Optimales Werkzeug
zum Fräsen geometrisch hochpräziser Mi-
krostrukturen mit Hochfrequenzspindeln.

Serie 472: Spiralisierter Zweischneider
mit kurzer oder langer Schneide. Bestens
geeignet für die Serienfertigung kleiner
Teile bei hohen Vorschubgeschwindigkeiten.

Serie 473: Spiralisierter Dreischneider mit
kurzer oder langer Schneide. Hochleis-
tungswerkzeuge für relativ hohe Vorschübe
im mittleren Drehzahlbereich.

High-End-Fräser für TORX® - Schrauben aus Titan und Edelstahl
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ZECHA is presenting a new high-perfor-
mance range of micro-tools. This has
been developed on the basis of the com-
pany‘s long-standing experience and is
intended for the milling of TORX contours
in titanium and stainless steel screws for
medical technology.

Thanks to maximum geometric and con-
centric precision, these tools are ideal for
reliable milling in large-scale volume pro-
duction. The tools‘ polished cutting edges
with minimal protective chamfers combined
with an innovative TiAlN thin layer result
in surfaces free from burrs and impressive
service lives.

Short design: The short cutting lengths
offer maximum tool stability during roug-
hing operations. The outstanding con-
centricity tolerance of max. 3μ also makes
possible the finish machining of TORX
contours.

Long design: TORX milling cutters with
long cutting edges satisfy stringent sur-
face quality requirements. They are parti-
cularly well suited to finish operations in
which cuts are only widened by a few
1/100mm over the full case depth. Roug-
hing operations can also be performed
with this tool thanks to its high stability.

Applications for the TORX milling
cutter:
471 series: Straight toothed singlepoint
cutter with short cutting edge. The ideal
tool for milling microstructures with high-
precision geometries using high-frequency
spindles.
472 series: Spiral two-point cutter with
short or long cutting edge. Best suited to
the volume production of small parts
with high feed rates.
473 series: Spiral three-point cutter with
short or long cutting edge. Highperfor-
mance tools for relatively high feeds in
the mid speed range.

High-end milling tools for titanium and stainless steel TORX® screws



•Kleinster Eckenradius von 0,02 - 0,03 mm
•Smallest corner radius of 0.02 - 0.03 mm

•Verstärkte Schneidkante
•Reinforced cutting edge

•Als Pro-Linie auch mit neuester 
WAD-Beschichtungstechnologie erhältlich

•Available as Pro Line with the newest 
WAD coating technology

•Passende Abmessungen für die 
TORX-Bearbeitung

•Corresponding dimensions for torx 
machining

Zecha präsentiert eine neue Generation von Mikrofräswerkzeugen
mit kleinstem Eckenradius von 0,02 bis 0,03 mm und verstärkten
Schneidkanten. Optimierte Spanabfuhr und geringe Wärmeein-
bringungen garantieren extrem hohe Standzeiten. Die Serien 474
und 475 überzeugen selbst bei schwierigsten Anwendungen und
sind als PRO-Linie auch mit der neuesten WAD-Beschichtungs-
technolgie erhältlich.

Sie haben Fragen? Wir unterstützen Sie gerne!

Die Lösung für komplizierte Fälle The solution for complicated cases
Zecha presents a new generation of micro end mills with smallest
corner radius of  0.02 to 0.03 mm and reinforced cutting edges.
Optimal chip removal and low heat machining ensure extreme
high tool life. The lines 474 and 475 give their best results in
difficult application and are available as Pro Line 474P and 475P
also with the newest WAD coating technology.

Any questions? Please feel free to contact us!

NEUE GENERATION MIKROFRÄSER
NEW GENERATION MICRO END MILLS
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DIE MERKMALE IM ÜBERBLICK
THE KEY FEATURES

Extrem erhöhte Standzeit gegenüber 
herkömmlichen Werkzeugen

Extreme higher tool life versus 
conventional tools

Kleinster Eckenradius von 0,02 - 0,03 mm

Smallest corner radius of 0.02 - 0.03 mm

Durch neueste WAD-Beschichtung 
ist ein breites Einsatzspektrum möglich

Different application possibilities with 
the newest WAD coating 

Als Zweischneider und
Dreischneider verfügbar

Available with 2 or 3 flutes

Optimierte Spanabfuhr, dadurch 
geringe Wärmeeinbringung

Optimized chip removal results in 
low heat machining

Beschichtungsvarianten:
Coating options:

474P + 475P
Als PRO-Serie mit neuester WAD-Beschich-
tung erhältlich. Für eine erhöhte Perfor-
mance bei der Großserienfertigung von
schwer zerspanbaren Materialien.

474P + 475P
Available as Pro Line with the newest
WAD coating. For higher performance in
high volume production with difficult
materials to machine.

474BCR + 475BCR
Bewährte BCR-Beschichtung für schwer 
zerspanbare Materialien

474BCR + 475BCR
Established BCR coating for difficult 
materials to machine

474 + 475
Unbeschichtete Version

474 + 475
Uncoated version

Verstärkte Schneidkante

Reinforced cutting edge

Auch für Torx-Bearbeitung
empfohlen:
Also recommended for torx
machining:
Ø 0,4 – T8
Ø 0,5 – T10 + T15
Ø 0,6 – T15
Ø 0,7 – T25
Ø 0,8 – T25
Ø 1,0 – T40



VHM-HIGH-END-KUGELFRÄSER
Serie 455 - Zentrumfräsen mit 3 Schneiden

SOLID CARBIDE HIGH-END BALL NOSE END MILL
Series 455 - centre milling with 3 flutes

•Sehr gut für die Stirnbearbeitung geeignet!
•Exceedingly well suited for facing work!

•Durch optimalen Spanabfluss sowie stabilisierte 
Schneidkanten werden höhere Standzeiten erreicht!

•Optimum chip removal as well as stabilised 
cutting edges ensure longer life cycles!
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Es ist kein Geheimnis, dass Kugelfräser
mit drei Schneiden bei bestimmten An-
wendungen etliche Vorzüge gegenüber
zwei- und vierschneidigen Fräsern haben.
Dazu gehören mehr Laufruhe, weniger
Abdrängung (Deflektion), höhere Vor-
schübe, minimierter Verschleiß, um nur
ein paar Vorteile aufzuzählen. ZECHA hat
daher die neue Serie 455 entwickelt, wel-
che durch die leicht schneidende, stabile
Geometrie sowie die entsprechende Be-
schichtung in Super- oder Sonderlegie-
rung für Titan, Edelstähle, NE- und auch
Edelmetalle bestens zu verwenden ist. 
Egal ob mit oder ohne Beschichtung sind
die Dreischneider in der Trocken- und

It is no secret that ball nose end mills
with three flutes enjoy, in certain circum-
stances, a number of advantages over
two and four flute milling cutters. These
include quieter running, less deflection,
higher feed rates or minimised wear to
mention just a few of the benefits. With
this in mind ZECHA has developed the
new 455 series. Its easy cutting charac-
teristics and stable geometry in conjunc-
tion with a corresponding coating in
super or special alloy for titanium, stainless
steels, non-ferrous as well as precious
metals make it ideal for a large array of
applications. 
No matter if coated of whether coated or
uncoated the three-flute cutter can be
employed for dry and wet work for

Neuentwicklung im Drei-Schneider-Bereich

New three flute cutter development

Naßbearbeitung zum Schruppen, Vor-
schlichten und Schlichten einzusetzen.
Des Weiteren sind mittels optimierter
Spankammern und exakt bis zum Zen-
trum ausgeführten Schneiden sehr gute
Ergebnisse in Maß- und Formgenauigkeit
sowie in der Oberflächengüte erzielbar.
ZECHA bietet die Fräser in spezellen Aus-
führungen für die Werkstoffgruppen „N“
„M“, „S“ und „P“ an - die Dreischneider
sind aber auf Wunsch auch für andere
Anwendungen erhältlich.

Sie haben Fragen? Wir unterstützen Sie
gerne!

roughing, pre-finishing and finishing.
Moreover, optimised chipping spaces and
flutes precisely configured down to the
centre provide extremely good results in
dimensional and geometric accuracy as
well as surface quality. 
ZECHA offers the ball nose end mills in
special configurations for the material
groups „N“, „M“, „S“ and „P“ - however,
the three-flute ball nose end mills are
also available for other applications on
request.

Do you have any questions? We look for-
ward to hearing from you!

www.zecha.de

Mit 3 Schneiden zum Erfolg!



• Schichtaufbringung durch neue Technologie
• Sehr glatt und homogen
• Gute Dämpfung
• Außergewöhnliche Präzision und Konstanz

• Bewährte Schichtaufbringung
• Sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis
• Mehr Möglichkeiten für spezielle 

Einsatzgebiete

WERKSTOFFGRUPPEN
Die Zerspanungsbranche produziert eine riesige
Auswahl an Bauteilen, die aus verschiedenen
Werkstoffen bestehen. Jeder davon weist einzig-
artige Merkmale auf, die durch die Legierungsbe-
standteile, die Wärmebehandlung, die Härte usw.
beeinflusst werden. Alle zusammen wirken sich
in hohem Maße auf die Auswahl der Geometrie,

wie unterschiedliche Beschichtungen, fertigt ZECHA
die Dreischneider hauptsächlich für die Werkstoff-
gruppen „M“ (Rostfreier Stahl), „S“ (Warmfeste
Legierungen) und „P“ (Stahl). Für die Werkstoff-
gruppe „N“ (NE-Metalle - Kupfer - Buntmetalle -
Messing) werden die Dreischneider unbeschichtet
verwendet.

der Hartmetall Sorte und die Schnittdaten des je-
weiligen Schneidwerkzeuges aus.
Aus diesem Grund wurden Werkstückstoffe ge-
mäß ISO-Norm in sechs Hauptgruppen unterteilt;
jede Gruppe weist dabei ganz spezielle Eigen-
schaften hinsichtlich der Zerspanbarkeit auf. Durch
verschiedene Geometrien und Mikrogeometrien so-

The machining sector manufactures a vast
selection of components made from different
materials. Each one has its own special charac-
teristics which are influenced by the alloying
components, heat treatment, hardness etc.
They all have great effect on the selection of
geometry, hard metal type and cutting data of

ZECHA to manufacture the three-flute cutter
mainly for the material groups „M“ (rust-free
steel), „S“ (heat resistant alloys) and „P“ (steel).
The three-flute cutter is used as uncoated for
material group „N“ (non-ferrous metals - copper-
non-ferrous heavy metals - brass). 

the respective cutting tool. 
This is why component materials were subdi-
vided according to ISO standards into six main
groups; each group displays highly individual
properties in regard to machinability. The
application of various geometries and micro-
geometries as well as different coatings allows

Werkstoffgruppe „M“
Rostfreie Stähle sind legierte Werkstoffe mit einem
Mindestchromgehalt von 12%; andere Legierun-
gen können Nickel und Molybdän enthalten. Un-
terschiedliche Ausprägungen, wie z.B. ferritisch,
martensitisch, austenitisch und austenitisch-ferri-
tisch (Duplex) bilden so eine große Familie. Die
Gemeinsamkeit dieser Arten ist, dass die Schneid-
kanten in hohem Maße Wärme, Kerbverschleiß
und Aufbauschneidenbildung ausgesetzt sind.

Werkstoffgruppe „S“
Warmfeste Superlegierungen (HRSA) beinhalten
eine Vielzahl von hochlegierten Eisen-, Nickel-,
Kobalt sowie Titanbestandteilen. Sie sind klebrig,
bilden eine Aufbauschneide, erhärten durch die
Bearbeitung und erzeugen Wärme. Sie ähneln
denen im ISO M-Bereich, sie sind aber schwieri-
ger zu zerspanen und senken die Standzeit der
Schneidkanten.

Werkstoffgruppe „P“
Stahl macht die größte Materialgruppe in der Me-
tallbearbeitung aus; sie umfasst unlegierte und
hochlegierte Werkstoffe, einschließlich Stahlguss.
Normalerweise ist die Zerspanbarkeit gut, dies
hängt allerdings beträchtlich von der Material-
härte, dem Kohlenstoffgehalt und anderen Merk-
malen ab.

Material group „M“
Rust-free steels are alloyed materials with a mi-
nimum chrome content of 12%; other alloys may
contain nickel and molybdenum. Different mani-
festations, such as, for example, ferrite, marten-
site, austenitic, austenite-ferrite (duplex) are thus
forming a large family. Common to all these types
is that the cutting edges are subject to high levels
of heat, notch wear and built-up edge forming. 

Material group „S“
Heat resistant super alloys (HRSA) contain a large
amount of highly alloyed iron, nickel, cobalt and
titanium components. They are tacky, form a
built-up edge, harden during machining and ge-
nerate heat. They resemble those in the ISO M
group, but are more difficult to machine and re-
duce the life cycle of the cutting edges. 

Material group „P“
Steel constitutes the largest material group in
metal processing; it comprises unalloyed and
highly alloyed materials, including cast steel. Nor-
mally, the machinability is good, but this depends
to a large extent on the material hardness, the
carbon content and other features. 

• Proven coat application 
• Very good value for money 
• More possibilities for special areas of 

application

• Coat applied by means of new technology 
• Very smooth and homogeneous 
• Good damping 
• Exceptional precision and consistency 

MATERIAL GROUPS

Revolutionäre Glätte - außergewöhnliche Präzision / Revolutionary smoothness - exceptional precision
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DIE MERKMALE IM ÜBERBLICK
OVERVIEW OF THE FEATURES

Drei Schneiden bis ins Zentrum

Three flutes down to the centre

Stabilisierte Schneidkanten

Stabilised cutting edges

Feinste Zentrums- und
Mikrogeometrie

The finest centre and 
micro-geometry

Schleiftechnisch polierte
Oberflächen

Surfaces polished with 
grinding technology

Optimierte, weiche 
Halsübergänge

Optimised, soft collar 
transitions

Beschriftung nicht auf dem
Schaft sondern auf der Rück-
seite für perfekten Rundlauf

Labelling not on the shank
but on the rear for perfect 
concentricity

Zentrumsschnitt 
• Zentrale Bearbeitung von Flachbereichen sehr gut!
• Gute Spanabfuhr
• Gute Oberflächen am Bauteil

3D-Bearbeitung 
• Speziell für dreiachsige Bearbeitungen
• Für die Bearbeitung großer Flachbereiche
• Beste Spanabfuhr
• Ruhiger Schnitt / wenig Vibration
• 100% Zentrumsschnitt mit 3 Zähnen

Centre cut 
• Central processing of flat areas very good!
• Good chip removal 
• Good surfaces on component

3D processing 
• Specially designed for three-axial processing 
• For the processing of large flat areas 
• Best chip removal 
• Smooth cut / little vibration
• 100% centre cut with 3 teeth

Optimierte Spankammer für
bestmöglichen Spanabfluss

Optimised chipping space for
best possible chip removal

Individuelle Beschichtungen für 
verschiedene Werkstoffgruppen
Individual coating for different
material groups



ZECHA präsentiert ein neues Gewinde-
wirbler-Design, das alle Nachteile bis-
heriger Konstruktionen eliminiert und neue
Maßstäbe bezüglich Präzision, Lebens-
dauer und Prozesszeit setzt. Bei mehrfa-
cher Standzeit gegenüber unseren
etablierten Gewindewirblern  sind sie op-
timal für prozesssichere Fertigung bei
großen Stückzahlen geeignet.

Gratfreie Gewindeform 
Kurze Prozesszeit 

Mehrfache Standzeit 

ZECHA is introducing a new thread
whirler design that eliminates all the
problems of previous designs and sets
new standards in precision, durability
and machining time. With improved tool’s
life compared with our established whirl
thread cutters, they are the appropriate
choice for manufacturing of large pro-
duction batches.

Burr-free thread shape
Short machining time 

improved tool life

460 461 462

DEUTSCHES PATENT 

Nr.: 10 2008 030 100

GERMAN PATENT

No.: 10 2008 030 100

Gewindewirbler für Dental- Implantate
Gratfreie Gewindeform · Kurze Prozesszeit · Mehrfache Standzeit

Whirl thread cutters for dental implants 
Burr-free thread shape · Short machining time · Improved tool life



Alle Vorteile des neuen Designs der Serie 462 auf einen Blick
All the advantages of the new design of the 462 series at a glance

MEHRFACHE STANDZEIT gegenüber unseren 
etablierten Gewindewirblern: Bis zu 10.000 Gewinde
und mehr bei optimalen Bedingungen.

IMPROVED TOOL LIFE compared with our established
whirl thread cutters: Up to 10 000 threads and more
under optimal working conditions.

GRATFREIE GEWINDE durch erweiterte geometrische
Ausformung des Gewindewirblerprofils.

BURR-FREE THREADS thanks to extended
geometric design of the thread whirler profile.

KURZE PROZESSZEITEN: Das Gewinde wird in
nur einer Schrupp- und einer Schlichtoperation
prozesssicher ausgeformt.

SHORT PROCESS TIMES: The thread is cut
in just one roughing and finishing operation, 
in a reliable process.

EXTREM SCHARFE SCHNEIDKANTEN
durch polierte Oberflächen.

EXTREMELY SHARP CUTTING EDGES
thanks to polished surfaces.

HERVORRAGENDE OBERFLÄCHENGÜTE
durch einschneidige Werkzeuggeometrie.

BRILLANT SURFACE QUALITY
thanks to single lip tool geometry.

Rundlaufgenauigkeit: max. 0,003 mm
Formgenauigkeit: max. 0,010 mm

Concentricity: max. 0.003 mm
Shape accuracy: max. 0.010 mm

ABSOLUT ZYLINDRISCHES und KONTURTREUES
Gewinde, das bis zum Grund des Sacklochs
vollständig ausgeformt wird.

ABSOLUTELY CYLINDRICAL and GEOMETRICALLY
accurate thread, full use of which can be made
down the entire depth of the blind hole.
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Hochgenaue Gewindefräser für Implantate 
Vollhartmetall-Werkzeuge für die Bearbeitung von Titan und Edelstahl in der Medizintechnik

Ultra-precise thread milling cutters for implants
Solid carbide tools for the machining of titanium and stainless steel in the medical industry
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Qualitätssicherung
Zecha steht für Produkte, die höchsten Qualitätsanforderungen gerecht
werden. Gemäß dem Anspruch unserer Kunden, ist das Qualitätsmanage-
ment bei Zecha in allen Abläufen fest verankert und sichert damit ein gleich-
bleibend hohes Qualitätsniveau. Modernste Messgeräte in vollklimatisierten
Räumen sichern dabei die Qualität unserer Produkte.

Garantierte Qualität
Quality warranty

Quality assurance
Zecha manufactures products that meet the highest quality demands.
As our customers expect, quality management is firmly embedded in all
processes at Zecha and this ensures a consistent high level of quality.
Ultramodern measuring instruments in fully air-conditioned rooms ensure
the quality of our products. 

ID number
All our tools undergo strict inspection in which all the relevant data is
entered in a protocol. The identification number of the tool along with
the production batch is engraved onto the shank by laser so that every tool
can be individually identified and can be precisely reproduced years later.

Lebensnummer
Sämtliche Werkzeuge durchlaufen eine strenge Kontrolle, bei der alle
relevanten Daten protokolliert werden. Die Identifikationsnummer des
Werkzeugs wird zusammen mit der Produktionscharge per Laser auf
den Schaft graviert, sodass jedes Werkzeuge eindeutig identifiziert und
auch noch Jahre später präzise reproduziert werden kann. 
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Hartmetall
Unsere Hartmetalle beziehen wir ausschließlich von führenden
Herstellern, um die gleichbleibend hohe Güte sicherzustellen. Aus-
gewählte Sorten bieten allerhöchste Qualität bezüglich Gefüge,
Härte und Bruchfestigkeit und garantieren so eine metallurgische
Konstanz.

Beschichtungslösungen
Präzision und Qualität der Zecha-Werkzeuge sind durch die hohe Maß- und
Formhaltigkeit bestimmt. Spezielle Beschichtungslösungen garantieren, dass
diese Eigenschaften bewahrt bleiben. Hervorragende Schichthaftung,
geringe Reibung, mechanische Belastbarkeit und gleichbleibende Güte
zeichnen die auf alle Werkzeugserien individuell angepassten Beschichtungen
aus. Nur so werden spezielle Geometrien erhalten, um hohe Standzeiten
und maximale Prozesssicherheit zu ermöglichen. 

Solid carbide 
We procure our solid carbide solely from leading manufactures
so as to ensure consistently high quality. Selected types offer
the highest possible quality as regards structure, hardness and
breaking strength and thus guarantee metallurgic consistency.

Coating solutions
Precision and quality of Zecha tools are ensured by their high dimensional
stability and shape retention. Special coating solutions ensure that these
properties are preserved. Superb adherence, low friction, mechanically robust
and uniform quality characterise all the individually matched coatings in all
our tool series. This is the only way to obtain special geometries that enable
long life cycles and maximum process safety.
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Wie können wir SIE unterstützen?
How can we be of assistance to YOU?
Als traditionsreiches mittelständisches
Unternehmen pflegen wir langjährige
Partnerschaften zu unseren Kunden. 

Mit hoch entwickelten Produkten, unseren
technischen Möglichkeiten und unserem
ganzen Know-how können wir sicherlich
auch Ihnen helfen, Bearbeitungsprobleme zu
lösen und Fertigungsprozesse zu optimieren.

Wir freuen uns, Sie kennen zu lernen.

As a medium-sized company which is
rich in tradition we maintain long-term
partnerships with our customers.

Using our highly developed products,
technical potential and overall know-
how, we are confident that we can
help you solve machining problems
and optimise your production processes.

We look forward to getting to know you.

ZECHA Hartmetall-
Werkzeugfabrikation GmbH

Benzstr. 2
D-75203 Königsbach-Stein

Tel. +49 (0) 72 32 / 30 22-0
Fax +49 (0) 72 32 / 30 22-25

info@zecha.de
www.zecha.de


