NEUHEITEN
Novelties

2019

in Metallbox inkl.:

in metal box, incl.:

• PUMPSHANK®®
PUMPSHANK

• 3 Adapter

3 adapters

• HSS-Zentrierbohrer
HSS centre-drill

• Inbusschlüssel

• kompatibel zu fast allen handelsüblichen Lochsägen

Allen key wrench

compatible with almost all standard hole saws

Art.-No.: 2166.606

• punktgenaues Ansetzen durch Sicherheits-Schiebegriff
precise attachment by safety push handle

• perfekter Rundlauf durch Adapter mit konischem Gewinde
perfect concentricity due to adapter with conical thread

• blitzschnelles Auswerfen des Sägekerns mittels Sicherheits-Schiebegriff
rapid ejection of the saw core by means of the safety push handle

• schnelle Montage der Lochsäge auf den PUMPSHANK®
quick mounting of the hole saw on the PUMPSHANK®

Set im Kunststoff-Koffer inkl.:

Paroli set in ABS case incl.:

• Ø 45, 50, 57, 60, 68 & 80 mm
• Lochrandversenker

Edge countersink cap

• PUMPSHANK®

PUMPSHANK®

• 6 Adapter

6 adapters

• HSS-Zentrierbohrer
HSS centre-drill

• Inbusschlüssel

Hexagonal key wrench

Art.-No.: 2166.808

Preise und weitere
Infos finden Sie hier
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Look here for prices and
further information

Bohrstander

Bohrstander

Schwenkbar

starr

Drill Rig

Drill Rig

fixed version

pivoting version

• kompatibel zu allen Elektromaschinen mit Eurohals (Ø 43 mm)
compatible with all electric machines with Euro neck (Ø 43 mm)

• leicht und stufenlos schwenkbar bis zu 45° mit integrierter Winkelskala
easy and infinitely rotatable up to 45°

43 mm

• einfache Fixierung des
Schwenkwinkels mittels zwei
Schnellspannern

• höchste Torsionssteifigkeit
durch zusätzlichen Stabilisator am Ende der Führungssäulen
highest torsional stiffness due
to the stabilizer at the end of
the guide posts

easy fixing of the pivoting angle
by two quick clamps

• zusätzliche Führung der Spiralbohrer durch Führungsbrücke mit
verstellbarem Bohrbuchsenteller

• Maschinenrückhub durch zwei
nichtrostende Spiralfedern und
Führungssäulen aus Edelstahl

additional guidance of the twist drills
through the guide bridge with adjustable drill bushing plate

return stroke of the machine by two
stainless steel springs and guide
posts

Preise und weitere
Infos finden Sie hier
Look here for prices and
further information

Preise und weitere
Infos finden Sie hier
Look here for prices and
further information

HM-Bormax³
prima
TCT-Bormax³ prima
Der HM-Bormax³ prima ist der einzige Forstnerbohrer mit auswechselbarer Zentrierspitze/ Vorbohrer der mit Längsrillen an den Umfangsschneiden versehen ist und eine hochwertige Hartmetall-Bestückung besitzt! Diese Geometrie ist durch ein Patent geschützt.
Hergestellt wird er in Remscheid und ist somit ein echtes „Made in Germany“ Werkzeug.
The TCT Bormax ³ prima is the only Forstner bit with exchangeable centre point/ pre-drill bit with
circumferential cutters with longitudinal grooves and made of high quality TCT (carbide tipped)!
The geometry of this product is patent-protected. Manufactured in Remscheid the Bormax³ TCT
Prima is a real “Made in Germany“ tool.

• mit eingesetzter Zentrierspitze zu verwenden wie ein normaler Bormax. In Verbindung
mit den Verlängerungen (Serie 1639) bestens geeignet für Tieflochbohrungen
with inserted centre-point it can be used like a standard Bormax. Perfectly suitable for deep
hole drilling in connection with the extensions of product line 1639

• mit eingesetztem Vorbohrer ideal für Kopfholz geeignet
with inserted pre-drill ideally suitable for wood head pieces

• optimale Führung bei Anstellwinkel anders als 90° bei eingesetztem Vorbohrer
optimum guidance with inserted pre-drill at setting angles other than 90°
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Preise und weitere
Infos finden Sie hier

• punktgenaues Ansetzen und perfekte Führungseigenschaften
im Freihandbetrieb bei eingesetztem Vorbohrer
precise setting and perfect guiding properties with inserted pre-drill in
freehand operation

Look here for prices and
further information

The diagonal staggered metal teeth enable a permanent
torque transmission of up to 50 Nm

• einsetzbar mit und ohne Handgriff. Der
Handgriff kann in zwei Positionen ins
Gehäuse geschraubt werden
It can be used with or without handle. The
handle can be screwed into the body in two
positions

• bestens geeignet auch für Spiralbohrer
mit Sechskantschaft, da drehzahlfest
bis maximal 2.000 min-1
Most suitable also for twist drills with
hexagonal shank as they can stand speeds
up to maximum 2.000 rpm

• perfekt für alle harten Hölzer geeignet durch Verwendung von hochwertigem
HS-Stahl
perfectly suitable for all hard woods due to the use of high quality HSS steel

• besonders sauberes Lochbild durch zwei angeschliffene Vorschneider
especially proper drilling pattern due to two grinded taper taps

• perfekter Spantransport besonders bei Tieflochbohrungen
durch vollgeschliffene Tieflochspirale
perfect chip removal especially during deep hole drilling due to the
fully ground deep hole spiral

• hochpräzise Bohrungen durch vollgeschliffene Ausführung
high-precision drillings thanks to the fully ground finish

• lieferbar in der Gesamtlänge 250 mm bis zum Ø
von 25 mm

available in overall length 250 mm up to Ø of 25 mm

• lieferbar in den Gesamtlägen 150/250/315 und
460 mm von Ø 3 - 16 mm
available in overall lengths 150/250/315 and 460

• sehr kompakte Baumaße und exakt
im 90° Winkel

compact construction in an exact angle
of 90°

Preise und weitere
Infos finden Sie hier
Look here for prices and
further information

mm

• Drehmomente von bis zu 50 Nm können durch
die schrägverzahnten Metallzahnräder dauerhaft
übertragen werden

HSS-G Brad Point Drill Bits, extra long version

60

90fix

-4

Right-Angle-Driver

HSS-G Holzspiralbohrer
extra lang

150

Winkelschraubvorrichtung

Preise und weitere
Infos finden Sie hier
Look here for prices and
further information

Immer gut informiert!
Always well informed!

• keine Angebote und Aktionen mehr verpassen
no more missing offers and promotions

• Produktneuheiten und technische Hintergründe
product novelties and technical backgrounds

• immer aktuelle Informationen über Messetermine
current information about trade fair dates

• Möglichkeit der Teilnahme an Gewinnspielen
possibility of participation in competitions

• Trends, Historien und Berichte aus über 150 Jahren
Know-How
trends, histories and reports from more than 150 years of
know-how

Wenn Sie den FAMAG-Newsletter nicht mehr erhalten möchten, melden Sie sich doch einfach auf
unserer Homepage ab oder senden Sie uns eine Mail.
If you no longer wish to receive this newsletter simply unsubscribe at the FAMAG homepage or
send us an email.
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FAMAG-Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG | Rather Straße 29 | 42855 Remscheid | Germany
Phone +49 (2191) 92840 | Fax +49 (2191) 928420 | E-Mail: info@famag.com

