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5.2

besondere  lösungen
für  besondere  au fgaben.

wekador Sonderanfertigungen.

Sie geben uns ein Muster oder eine Zeichnung – und wir liefern
Ihre Massanfertigung in bester wekador master.qualität. Schon bei
Kleinstauflagen ab 250 Stück setzen wir Ihre Wünsche in die Tat
um.

Sagen Sie uns einfach, was Sie brauchen – wir können garantiert
(fast) jeden Wunsch erfüllen. So wurde als eine der
ungewöhnlichsten Lösungen ein master.bit aus Titan entwickelt,
der bei der Fernsehröhrenproduktion keine elektromagnetischen
Störfelder verursacht. 

Viele Sonderanfertigungen werden und wurden für nicht
massgerecht gefertigte Schrauben hergestellt. Fragen Sie uns nach
unserem speziellen Lagerbestand.
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wekador  spez ia lwerkzeuge.  

Mit den wekador Spezialwerkzeugen bieten wir Ihnen clevere
Lösungen für besondere Situationen:
Vom praktischen Einschraubhalter für Stockschrauben über
Spiralbohrer HSS mit 1/4“ Aufnahme für Bohrschrauber bis zum
Kupplungsschrauber mit stufenlos verstellbarem Tiefenanschlag. 

Selbstverständlich sind alle Spezialwerkzeuge in der bewährten
wekador master.qualität gefertigt.
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5.4

kupp lungsschrauber  var io .2100

21860-M-1/4-TBK 1/4” skt. 1/4“ skt. c 6,3

bestellnummer bit.aufnahme schrauber.anschluss

schrauben s ie  doch w ie  s ie  wo l len .

Ein Schraubvorsatz passend für alle
Bohrmaschinen mit Wechselfutter.

Eine Rutschkupplung aus Metall sorgt für
automatisches Auskuppeln bei Erreichen der
gewünschten Einschraubtiefe. Kein Überdrehen,
keine Beschädigung der Oberflächen.

Ein extra starker alnico.magnet hält
jede Schraube sicher am Bit fest. 

Ein in Sekunden stufenlos
einstellbarer Tiefenanschlag mit
Kontermutter lässt Sie bestimmen,
wie Sie arbeiten: Senkkopf-,
Linsenkopf- oder Zylinderschrauben
versenken, bündig schrauben oder
aufsetzen.

w.katalog  10.03.2004  0:58 Uhr  Seite 5.4



5.5

s
p

e
z

ia
lw

e
r
k

z
e

u
g

e

s p i ra lbohrer.hss

einschraubhalter für stockschrauben

31468-04 60 10 m4 1/4“ skt. e 6,3

31468-05 60 10 m5 1/4“ skt. e 6,3

31468-06 60 10 m6 1/4“ skt. e 6,3

31468-08 60 13 m8 1/4“ skt. e 6,3

31468-10 60 13 m10 1/4“ skt. e 6,3

professionelles eindrehen von stockschrauben

bestellnummer länge mm stahl.Ø mm schraubengewinde schrauber.anschluss

t i n

1451-30-TiN 60 3 1/4“ skt. c 6,3

1451-40-TiN 90 4 1/4“ skt. c 6,3

1451-50-TiN 100 5 1/4“ skt. c 6,3

mit spiralbohrern.hss kann ein bohrschrauber auch als vorbohrer genutzt werden

bestellnummer länge mm bohr.Ø mm schrauber.anschluss

t i n

1450-30-TiN 60 3 1/4“ skt. c 6,3

1450-40-TiN 90 4 1/4“ skt. c 6,3

1450-50-TiN 100 5 1/4“ skt. c 6,3

mit spiralbohrern.hss kann ein bohrschrauber auch als vorbohrer genutzt werden

bestellnummer länge mm bohr.Ø mm schrauber.anschluss

e 6,3

c 6,3
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5.6

zw ischenstücke

verbindungsstücke

31540-04-90 90 7,0 m4 x   8 1/4“ skt. e 6,3

31540-04-126-6,0 126 6,0 m4 x   8 1/4“ skt. e 6,3

31540-05-90 90 7,0 m5 x 10 1/4“ skt. e 6,3

31540-05-116 116 7,0 m5 x 10 1/4“ skt. e 6,3

31540-05-116-6,0 116 6,0 m5 x 10 1/4“ skt. e 6,3

31540-05-128 128 7,0 m5 x 10 1/4“ skt. e 6,3

31540-05-150 150 7,0 m5 x 10 1/4“ skt. e 6,3

31540-05-175 175 7,0 m5 x 10 1/4“ skt. e 6,3

31540-06-90 90 8,0 m6 x 10 1/4“ skt. e 6,3

mit innengewinde für klingen mit gewindeanschluss

bestellnummer länge mm bohr.Ø mm innengewinde mm schrauber.anschluss

3510606 25 mm m6 . m6 10,0 mm

mit beidseitigem innengewinde für schrauber mit gewindeanschluss

bestellnummer länge gewinde stahl.Ø mm

3508405 25 mm m4 . m5 8,0 mm

3508505 25 mm m5 . m5 8,0 mm

mit beidseitigem innengewinde für schrauber mit gewindeanschluss

bestellnummer länge gewinde stahl.Ø mm

3506404 25 mm m4 . m4 6,0 mm

mit beidseitigem innengewinde für schrauber mit gewindeanschluss

bestellnummer länge gewinde stahl.Ø mm
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spezial.verlängerung

aussensechskant . t i tan

1614-03-50-TIT 50 3 40 4,0

bit aus rein.titan

als sonderanfertigung auch in anderen ausführungen lieferbar.

bestellnummer länge mm schlüsselweite andrehlänge mm klingen.Ø mm

31540-175-M5 175 7,5 10,0

31540-175-UNF 175 7,5 10,0

bestellnummer länge mm schaft.Ø 1 bund.Ø 2

e 6,3
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