SMC

Tieflochbohren
Ihr zuverlässiger Spezialist für qualitativ
hochwertige Tieflochbohrungen und
seitliche Bearbeitungen
Das HASCO Special Machining Center SMC ist Ihr zuverlässiger Partner
für qualitativ hochwertige Tieflochbohrungen und die seitliche Bearbeitung.
Auf modernsten Tieflochbohrzentren fertigen wir schnell und zuverlässig
hochpräzise Tieflochbohrungen, auf Wunsch zusätzlich auch mit
Anschlussgewinden, Beschriftungen und seitlichen Bearbeitungen.

Ihre Vorteile
– Höchste Fertigungsqualität für leistungsstarke Formen und Werkzeuge
– Nutzenbringende Synergien aus Fremd- und Eigenfertigung
– Kürzeste und verlässliche Lieferzeiten ermöglichen planbare Prozesse

Unsere Fertigungsschwerpunkte
–
–
–
–
–
–
–

Kühlbohrungen
Bohrungen für Heizpatronen
Bohrungen für Thermofühler
Bohrungen für Hydraulikleitungen
Seitliche Komplettbearbeitung
Anschlussgewinde
Beschriftungen

Unsere technischen Möglichkeiten
– Bohrungsdurchmesser 4 - 32 mm
– Bohrungstiefe bis 1.000 mm pro Seite
– Plattengewicht bis 2.000 kg

Ihre Anfragen
Ihren persönlichen Ansprechpartner finden Sie unter: www.hasco.com/kontakt
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Deep hole drilling
Your reliable specialist for high quality
deep hole drilling and side machining
The HASCO Special Machining Center SMC is your reliable partner
for high quality deep hole drilling and side machining.
With the use of most modern deep hole drilling centers we produce
quickly and reliably high-precision deep holes, if required with
connection threads, labeling and side machining.

Your benefits
– Highest machining quality for high-performance moulds and tools
– Beneficial synergies with the combination of external and in-house production
– Shortest and reliable delivery time enables better planning

Our machining main focus
–
–
–
–
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Cooling holes
Holes for heating cartridges
Holes for thermocouples
Holes for hydraulic lines
Complete side machining
Connection threads
Labeling

Our technical possibilities
– Hole diameter 4 - 32 mm
– Drilling depth up to 1,000 mm per side
– Max. plate weight 2,000 kg

Your inquieries
Your personal contact can be found at: www.hasco.com/contact
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