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digital Precision boring head eWd 2-32

Höchste Präzision und Leistung 
Highest precision and performance
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Präzisions-ausdrehkoPf serie 112 
eWd 2-32

Precision boring head series 112 
eWd 2-32

ausdrehbereich 2-32 mm

Der EWD 2-32 ist KAISER’s kleinster digitaler Präzisi-
onsausdrehkopf mit zentrischem Wendeplattenhalter. 
Er eignet sich besonders für den Einsatz auf kleinen 
Maschinen. Zudem verfügt der jünste Zuwachs in der 
digitalen Familie von KAISER über dasselbe Zubehör 
wie die analoge Version (EWN 2-32).

Technische Daten: 
• Ausdrehbereich ø 2-32 mm 
• Werkzeug-Aufnahmebohrung: ø 12 mm
 Zustellgenauigkeit: 0.001 mm/ø 
• Verstellbereich: -1 / +5 mm ø

Merkmale: 
• Power Management für optimierte Batterie- 
 Lebensdauer. 
• Minimierte Unwucht in zentrischer Stellung des  
 Werkzeugträgers, feinwuchtbar über aufschraub 
 baren Wuchtring. 
• Direkte Wegmessung erlaubt Durchmesserkor- 
 rekturen in beide Richtungen. 
• Gleiches Zubehör wie für den Präzisions-Ausdreh- 
 kopf EWN 2-32

Technical data: 
• Boring range ø 2-32 mm 
• Tool holder bore: ø 12 mm 
• Adjustment precision: 0.001 mm/ø 
• Adjustment range: -1 / +5 mm ø

Features: 
• Power management for optimized battery life.
• Minimized imbalance with tool carrier in centre  
 position. Fine balancing with a screw fit balancing  
 ring. 
• Direct measuring diameter allows corrections in 
 both directions. 
• Same accessories as for the precision boring head  
 EWN 2-32

eWd 2-32 eWd 2-32

boring range 2-32 mm

The EWD 2-32 ist KAISER’s smallest and latest digital 
preicion boring head with concentric insert holder. 
Especially built to run on small machines, the EWD 
2-32 has exactly the same accessoires as its analog 
version  (EWN 2-32) provided. 

Zubehör finden Sie auf Seite 64/65 des KAISER-Hauptkatalogs 309. Please find relevant accessories on page 64/65 of the KAISER main 
catalogue 309.

Digitalanzeige mit einer  
Auflösung von 0,001 mm ø.
LCD display with a  
resolution of 0,001 mm ø.

Ausschaltautomatik mit automatischer 
Speicherung des letzten Anzeigewertes.
Automatic switch off function which auto- 
matically stores the last displayed value.

Höchstmöglicher Schutzgrad: IP 69K
Protection grade: IP 69K - highest possible

Kühlmittelzufuhr bis zur 
Schneide (max. 40 bar)
Through tool coolant supply 
(40 bar max.)

n max.: 20’000 U/min (in zentrischer Stellung)
n max.: 20’000 r.p.m. (in centric position)

EWD 2-32 x CK5
Bestell Nr. 
Order No.

112.309

Stufenlose Längenverstellung
Variable length adjustment

gleiches Zubehör wie EWN 2-32
same accessories as EWN 2-32


