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Rundlauftoleranzen

Runout tolerances
Tolérance de rotation
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Hinweis zur Befestigung
Zunächst einen Kegelgewindestift anziehen, dabei 1-2 mal lösen und 
wieder anziehen. Dadurch wird eine optimale Positionierung der Bauteile 
erreicht. Der 2. Kegelgewindestift wird nun ebenfalls (wie oben angeführt) 
angezogen. Empfohlene Drehmomente entnehmen Sie der unteren Tabelle.

Advice for fixing
First tighten one threaded taper pin, in doing so 1 or 2 times unscrew and 
tighten again. Thereby you get an optimum positioning of the components. 
The second threaded taper pin you will thighten with the same method. 
Recommended locking torque see in the lower table.

Pflege und Wartung
Die Oberflächen der Planflächen, der Kegelbohrung und Kegelzapfen sind 
vor Gebrauch zu reinigen und mit einem Öl-Schmierfilm zu versehen. Um 
eine optimale Befestigung und Lösbarkeit der Kegelgewindestifte zu errei-
chen, wird empfohlen die Kegelgewindestifte mit z.B. Molykote 1000 oder 
einer ähnlichen Heiss-Schraubenpaste zu behandeln.

Support and maintenance
The surface of the face, the cone drill and cone pin must be cleaning and 
lubricate with oil before using. To reach an optimum fixing and resolvability 
of the threaded taper pins, are recommended to use for example Molykote 
1000 or something similar.

Empfohlene Anzugsdrehmomente 
Recommended locking torque / Retenue couple

Größe Kegelgewindestifte Anzugs-Drehmoment

WFB20-12 M6 x 0,75 / Torx 15 Plus 4 Nm

WFB20-12 M6 x 1 / Torx T15 4 Nm

WFB24-16 M8 x 1 / Torx T25 10 Nm

WFB 32-20 M10 x 1 25 Nm

Empfohlene Anzugsdrehmomente beim Einsatz von Kontrolldornen 
Recommended locking torque when running test arbors
Retenue couple à l’usage de Mandrins de contrôle

Größe Kegelgewindestifte Anzugs-Drehmoment

WFB20-12 M6 x 0,75 / Torx 15 Plus 2 Nm

WFB20-12 M6 x 1 / Torx T15 2 Nm

WFB24-16 M8 x 1 / Torx T25 5 Nm

WFB 32-20 M10 x 1 10 Nm

Gebrauch und Wartung der 
WFB-Schnittstelle
Handling and maintenance for WFB connection
Manutention et maintenance pour WFB connexion
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Präzise
Die Kegel/Plananlage mit zylindrischer Abstützung 
gewährleistet höchste Genauigkeit (2µ) und absolu-
ten Form-schluß.

Flexibel
Spannzange, Weldon, Schrumpffutter, um nur die 
wichtigsten zu nennen, können alle in einen Grund-
halter eingesetzt werden. Die Handhabung ist ein-
fach und praxisgerecht.

Kompakt
Der extrem kompakte Aufbau gewährleistet eine 
optimale Kraftübertragung und Systemsteifigkeit. 
Daraus resultieren höhere Werkstückgenauigkeiten 
und verbesserte Produktivität.

Orientierte Schneidenlage
Auf Umschlag < 10 µ

Reinigung
Einfach, da überall leicht zugänglich.

Kegelmantel

Einführrille

Einführrille

Zyl. Ansatz

Greifrille

Abstützbund

Produkt-Vorteile der 
WFB-Schnittstelle
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Wirtschaftlich
Sie benötigen weniger aufwändige, teure Sonder-
werkzeughalter, die Werkzeugstandzeiten verlängern 
sich erheblich. Die Folge ist die deutliche Mini-
mierung Ihrer Gesamtwerkzeug-kosten. Mit dem 
WFB-System helfen wir Ihnen Ihre Drehmaschine 
künftig wirklich wirtschaftlich einzusetzen, und 
teure Nebenzeiten einzusparen. Das neue modulare 
WFB-System von W&F eröffnet Ihnen hinsichtlich der 
Präzision und der Flexibilität völlig neue Dimensionen 
in der Fertigungstechnik.

Spannmechanismus
Äußerst günstig durch 2 Kegelgewindestifte.

Schnell
Durch den Einsatz von Werkzeugen, die parallel zur 
Maschinenlaufzeit voreingestellt werden, reduziert 
sich die Maschinenrüstzeit nahezu auf Null. Teure 
Maschinenstillstandzeiten werden vermieden.

Universell
Sowohl für angetriebene als auch für feststehen-
de Werkzeuge, sowie auf Fräsmaschinen und BAZ 
einsetzbar.

Schrumpfen
Nach vorne und nach innen möglich.

Plananlage

Produkt-Vorteile der 
WFB-Schnittstelle



1.6 |

Precise
The taper/planned assets with cylindrical support 
guarantees highest precision (2µ) and completely 
form fit.

Flexibel
Collet, Weldon, schrink fit holder, etc., can be used 
in all master shanks. Easy and safe to handle. Collet, 
Weldon, schrink fit holder, etc., can be used in all 
master shanks. Easy and safe to handle.

Compact
The extrem compact construction guarantees an 
optimum load transmission and system rigidity. Out 
of it follow workpiece in higher precision and revised 
productivity.

Optimized position of cutting edge
Turnover < 10 µ

Cleaning
Simple because of good accessible.

Cone-shaped shell

Introduce flute

Introduce flute

Cylindrical part

Grip flute

Support part

Product advantages of WFB 
connection
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Economical
You need less expensive special tool holders and the 
tool life will be extended. So you get a minimization 
of complete costs of tools. With the WFB-system 
we help you to use your turning machine profitable 
in the future and to save expensive non-producti-
ve time. The new modular WFB-system from W&F 
enable you with precision and flexibility new dimen-
sions in the production technology.

Gripping mechanism
Exceedingly favorable through 2 threaded taper pins.

Quick
Pre-setting of tools can be effected out of the ma-
chine. Setting-up time will be nearly zero. Expensive 
machine dead time will be avoided.

Universal
Applicable in driven and static tool holder, as well as 
on milling machine and machining center.

Shrinking
Forward and inward possible.

Planned assets

Product advantages of WFB 
connection
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Radial

Axial

WFB - Aggregate

WFB - Aggregates

WFB - Agrégats

WFB - Verlängerungen

WFB - Extensions

WFB - Prolongations

WFB - Produktübersicht  
(Auszug)
WFB - Product overview
WFB - Vue d’ensemble de produit



| 1.9

WFB - Weldon / Whistle Notch für Zylinderschäfte DIN 1835 B / E

WFB - Weldon / Whistle Notch for parallel shanks

WFB - Weldon / Whistle Notch pour queues cylindriques

WFB - Schrumpffutter

WFB - Shrink fit chucks

WFB - Mandrins de frettage

WFB - Bohrstangenhalter

WFB - Boring bar holder

WFB - Porte-outil pour barres d’alésage

WFB - Klemmhalter W-T HORN Mini mit IKZ

WFB - Toolholder W-T HORN Mini with internal cooling system

WFB - Porte-outil W-T HORN Mini avec arrosage central

WFB - Klemmhalter W-T HORN Supermini® mit IKZ

WFB - Toolholder W-T HORN Supermini® with internal cooling system

WFB - Porte-outil W-T HORN Supermini® avec arrosage central

WFB - Softsynchro® mit IKZ

WFB - Softsynchro® with internal cooling system

WFB - Softsynchro® avec arrosage central

WFB - Spannzangenfutter 8° Typ ER

WFB - Collet chucks 8° type ER

WFB - Mandrins porte-pinces 8° type ER

WFB - Drehhalter W-T mit IKZ

WFB - Turning tool holder W-T with internal cooling system

WFB - Rotatif porte-outil W-T avec arrosage central

WFB - Hydro-Dehnspannfutter

WFB - Hydraulic expansion chuck

WFB - Mandrin hydraulique

WFB - Sägeblattaufnahmen

WFB - Tool holders for saw blade

WFB - Mandrins pour lame de scie

WFB - Produktübersicht
(Auszug)
WFB - Product overview
WFB - Vue d’ensemble de produit




