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Welcome to ZCC Cutting Tools Europe GmbH!
Willkommen bei der ZCC Cutting Tools Europe GmbH!
Zhuzhou Cemented Carbide Cutting Tools Co., Ltd. (ZCC-CT)
is located in Zhuzhou, Hunan province, China and is the largest supplier of carbide tools into the Chinese market. The ZCCCT cutting tool company is part of the “Zhuzhou cemented
carbide Group” who manufacture carbide materials and
powders. Both of these companies are part of the “Minmetals
Corporation” who mine and produce raw tungsten carbide
materials.
Since its foundation in 1953 ZCC-CT has developed rapidly
by progressively using highly advanced modern production
technology as well as having a highly qualified and committed workforce. With over 2,000 employees the company is
now the largest producer of carbide cutting tools in China and
one of the leading carbide manufacturers worldwide.
Using this advanced production technology, ZCC-CT products are manufactured to the highest quality standards to
maintain a constant quality and high performance. The wide
range of products contains indexable carbide inserts (coated
and uncoated), inserts of Cermets, CBN, PCD and ceramics,
solid carbide cutting tools as well as tool holders, milling bodies and tool systems. The products are produced to various
international standards such as ISO DIN, ANSI, JIS and BSI.
Furthermore customised and special carbide products are
also offered.
Research and development plays a major and significant role
at ZCC-CT. The production facilities use the most sophisticated and advanced equipment available and this is supplied
by the leading machine and equipment manufacturers in
Germany and Switzerland. A highly qualified and skilled team
of engineers in the R&D departments are constantly developing new and improved cutting tools. There is a constant desire
to continually enhance the quality, to fulfil the ever increasing
market requirements for new and initiative products and to
achieve the best possible
result for the customers.
The production and administration facilities in China are certified to ISO 9001:2008 and they maintain strict environmental
management to ISO 14001:2004 standards.
Since 2003 ZCC Cutting Tools has operated a sales organisation in Europe. This sales and warehousing subsidiary of ZCCCT is based in Düsseldorf (Germany) and has progressively
built up and expanded by Mr. Quanliang Zhao the European
Managing Director. Sales to all European countries, as well as
Russia and Turkey, are controlled and managed from this European central warehouse in Düsseldorf, with the majority of
the products being dispatched on the same day of ordering.
The business operates under the quality management system
for “Distribution and Logistics of Metal Cutting Tools” and is
certified with DIN EN ISO 9001:2008.
ZCC Cutting Tools Europe has a constantly growing number
of employees covering sales, marketing, warehouse and
distribution, technical support, IT, HR and accounting. Our
external sales team and our partners from around Europe are
there to support you on-site in your production facilities or
distribution operations. Our internal, highly qualified, technical application engineering staff is always available to give
the customer technical advice and support via telephone, by
email or in person. The internal sales team takes care of your
enquiries and orders and together with dedicated warehouse
staff they ensure that products are dispatched to you as
quickly as possible.
The complete team at ZCC Cutting Tools Europe is there to
support you and be your competent and efficient partner in
the global Cutting Tool Industry!
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Zhuzhou Cemented Carbide Cutting Tools Co., Ltd. (ZCC-CT)
mit Sitz in Zhuzhou, Hunan, in der Volksrepublik China ist der
größte Lieferant von Hartmetallwerkzeugen im chinesischen
Markt. ZCC-CT gehört zur „Zhuzhou cemented carbide Group“,
die Hartmetall-Produkte und Hartmetall-Pulver herstellt. Beide
Unternehmen sind Teil der „Minmetals Corporation“, die Metalle
und Mineralien abbaut und mit diesen handelt.
Seit der Gründung 1953 hat sich ZCC Cutting Tools auf dem Gebiet der Hartmetallproduktion durch neueste Technologien sowie
hochqualifiziertes Personal zu einem der weltweit führenden
Hartmetallhersteller mit mehr als 2.000 Mitarbeitern entwickelt.
Auf Basis der neuesten Produktionstechnologien produziert
ZCC-CT Produkte gleichbleibender Qualität auf höchstem
Niveau. Die umfangreiche Produktpalette beinhaltet Hartmetallwendeschneidplatten (beschichtet und unbeschichtet), Wendeschneidplatten aus Cermet, CBN, PKD und Keramik, Vollhartmetallwerkzeuge sowie Drehhalter, Fräskörper und passende
Werkzeug-Systeme. Die Produkte werden nach verschiedenen
internationalen Standards produziert wie z.B. ISO DIN, ANSI, JIS
und BSI. Des Weiteren werden auch kundenspezifische Lösungen
und spezielle Hartmetallprodukte angeboten.
Forschung und Entwicklung haben bei ZCC-CT einen besonders hohen Stellenwert. Für diesen Bereich werden die weltweit
modernsten Anlagen und fortschrittlichsten Maschinen aus
Deutschland und der Schweiz genutzt und überdurchschnittlich
hohe Investitionen getätigt. Mit gut ausgebildeten Ingenieuren
und einem kompetenten Team forscht und entwickelt ZCC Cutting Tools stetig neue und verbesserte Produkte. Das Unternehmen strebt kontinuierlich danach die Qualität zu verbessern,
den gestiegenen Anforderungen nach neuen und innovativen
Produkten gerecht zu werden und ein bestmögliches Ergebnis für
den Kunden zu erreichen.
Die Produktion und Verwaltung in China unterliegt qualitativ der
ISO Normen 9001:2008 und im Bereich Umwelt-Management der
ISO 14001:2004.
Seit 2003 hat ZCC Cutting Tools eine Vertriebszentrale in Europa.
Der Sitz der Niederlassung befindet sich in Düsseldorf (Deutschland) und wurde kontinuierlich vom Geschäftsführer Quanliang
Zhao aufgebaut. Mittlerweile werden von dort alle europäischen
Länder und Russland sowie die Türkei betreut. Auch das europäische Zentrallager befindet sich in Düsseldorf, sodass die meisten
Artikel noch am Tag der Bestellung an den Kunden verschickt
werden. Das Qualitätsmanagementsystem des Unternehmens ist
im Bereich „Vertrieb und Logistik von Werkzeugen für die Metallverarbeitung“ nach der DIN EN ISO 9001:2008 zertifiziert.
Die Anzahl der Mitarbeiter im Vertrieb, im technischen Support und in den Bereichen Lager, Marketing, IT, Personal und
Buchhaltung wächst bei ZCC Cutting Tools Europe stetig. Unsere
Außendienstmitarbeiter und unsere Partner in Europa betreuen Sie vor Ort und unsere Anwendungstechniker stehen Ihnen
telefonisch, per E-Mail oder auch persönlich mit Rat und Tat
beiseite. Das Team im Vertriebsinnendienst kümmert sich um Ihre
Anfragen und sorgt zusammen mit den Mitarbeitern im Lager
dafür, dass die Bestellungen so schnell wie möglich auf den Weg
zum Kunden gebracht werden.
Alle gemeinsam sind wir als ZCC Cutting Tools Europe für Sie
da und stehen Ihnen als kompetenter Partner in der globalen
Zerspanungsindustrie zur Seite!

The Company / Das Unternehmen

Your team / Ihr Team

For further information

Für mehr Informationen

If you would like further information on ZCC-CT, request a quotation or place an order you can contact us
via telephone, fax or e-mail.

Wenn Sie mehr über ZCC Cutting Tools erfahren, ein Angebot einholen oder eine Bestellung tätigen möchten,
können Sie uns per Telefon, Fax oder E-Mail kontaktieren.

Customers can also use our website www.zccct-europe.com to enter their orders. Please contact your external sales representative or your internal sales person for more information.

Unseren Kunden steht zusätzlich auf unserer Website
www.zccct-europe.com eine Plattform zur Verfügung,
auf der die Bestellungen eingetragen werden können.
Bitte sprechen Sie Ihren zuständigen Außendienstmitarbeiter oder Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnendienst an!

You do not have a contact person?
Then our head office is pleased to help you:

ZCC Cutting Tools Europe GmbH
Wanheimer Str. 57
40472 Düsseldorf
Tel: +49 (0)211-989240-0
Fax: +49 (0)211-989240-111
E-mail: info@zccct-europe.com

Sie haben noch keinen Ansprechpartner?
Dann hilft Ihnen unsere Zentrale gerne weiter:

ZCC Cutting Tools Europe GmbH
Wanheimer Str. 57
40472 Düsseldorf
Tel: +49 (0)211-989240-0
Fax: +49 (0)211-989240-111
E-Mail: info@zccct-europe.com
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SU Series/Serie
Twist drills for general applications
Spiralbohrer für die allgemeine Bearbeitung

• Diameter range 0.9–20.0 mm (3xD, 5xD, 8xD)
• For high-speed machining of steel and stainless steel
• Longer tool life with AlTiN coating
• Durchmesserbereich 0,9–20,0 mm (3xD, 5xD, 8xD)
• Für die Hochleistungsbearbeitung von Stahl und nichtrostendem
Stahl

S cut
S-Anschliff

• Längere Standzeiten durch AlTiN-Beschichtung

SUK
Twist drills for machining of cast iron
Spiralbohrer für die Bearbeitung von Gusseisen
• Special cut for cast iron with ductile iron and malleable cast iron
• Improved tool life due to impact resistant cutting edges
• Spezieller Anschliff für Gusseisen mit Kugelgraphit und Temperguss
• Verbesserte Standzeit durch stoßunempfindliche Schneidkanten

For cast iron
Für Gusseisen

SU K

Form D: Cut for cast iron
Form D: Anschliff für Grauguss

Twist drill
Spiralbohrer
All articles SUK on demand.
Alle Artikel SUK auf Anfrage.
Please add K when ordering: 1534SUK03-0100
Bitte bei der Bestellung K ergänzen: 1534SUK03-0100

4

S cut
S-Anschliff

Drilling / Bohren

1588SL
Deep hole drills
Tieflochbohrer

• 10xD, 12xD, 15xD, 20xD und 30xD drills
• For machining of steel, non-ferrous metals, stainless steel and heatresistant alloys
• Double margin for high accuracy and stable machining
• Special flute design for less friction and good chip flow
• 10xD, 12xD, 15xD, 20xD und 30xD Bohrer
• F ür die Bearbeitung von Stahl, nichtrostendem Stahl, NE-Metallen, und
schwerzerspanbaren Werkstoffen
• Doppelte Führungsfase für hohe Genauigkeit und stabile Bearbeitung
• Spezielles Spannutendesign führt zu weniger Reibung und gutem Spanabfluss

SLK
Deep hole drills for machining of cast iron
Tieflochbohrer für die Bearbeitung von Gusseisen
• Special cut for cast iron with ductile iron and malleable cast iron
• Improved tool life due to impact resistant cutting edges
• Spezieller Anschliff für Gusseisen mit Kugelgraphit und Temperguss

Straight cut
Gerader Anschliff

• Verbesserte Standzeit durch stoßunempfindliche Schneidkanten

For cast iron
Für Gusseisen

SL K

Form D: Cut for cast iron
Form D: Anschliff für Grauguss

Twist drill
Spiralbohrer
All articles SUK on demand.
Alle Artikel SUK auf Anfrage.
Please add K when ordering: 1588SLK10C-0300
Bitte bei der Bestellung K ergänzen: 1588SLK10C-0300
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ZTD Series/Serie
Indexable drills ZTD02 / 03 / 04 / 05
WSP-Bohrer ZTD02 / 03 / 04 / 05

• Diameter range 13.0–50.0 mm
• For machining of steel, stainless steel and cast iron
• Drilling bodies with PVD coated surfaces
• Big chip pocket for better chip removal
• Optional adapter for inner cooling in conventional machines
• Durchmesserbereich 13,0–50,0 mm
• Für die Bearbeitung von Stahl, nichtrostendem Stahl und
Gusseisen
• Bohrkörper mit PVD beschichteter Oberfläche
• Großer Spanraum für optimalen Spanabfluss
• Optional mit Adapter für die Innenkühlung bei konventionellen
Maschinen

Insert grades
WSP-Sorten
YB6338

YBG205

YBG212

CVD
P15 – P35

PVD
P10 – P30
M20 – M30

PVD
M10 – M25

Chip breaker
Spanbrecher
-PM

α°

-EM

β°

β°

Precise insert seat and stable insert clamping
Präziser Plattensitz und stabile Plattenklemmung
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Big chip pocket
Großer Spanraum

Adapter for inner cooling
Adapter für Innenkühlung

CAD

CAD Series/Serie
Spindle system
Spindelsystem

The CAD program of ZCC Cutting Tools:

Das CAD-Programm von ZCC Cutting Tools:

With diameters from 24 to 171 mm, ZCC
Cutting Tools offers an extensive program
to guarantee the best possible tool combination for every application.

Mit Durchmessern von 24 bis 171 mm bietet
ZCC Cutting Tools ein umfangreiches Werkzeugprogramm an, das für jede Bearbeitung
die optimale Werkzeugkombination bietet.

CAD by ZCC Cutting Tools means:

CAD von ZCC Cutting Tools bedeutet:

• Easy to handle, no special keys or devices
required

• Einfache, rationelle Handhabung ohne
Spezialschlüssel und Vorrichtungen

• Highest stiffness because of high preload
force and surface area

• Größtmögliche Steifigkeit durch hohe Vorspannkraft und große Auflageflächen

• Transmission of high torques because of
direct thread connection

• Übertragung von hohen Drehmomenten
durch einfache und bereits bei Einschraubfräsern bewährte Schraubverbindung

• Reduced purchase costs: standard ISO
inserts fit
• Reduced storage costs: one insert size
for a large application field
• Basic balanced tools: better surface,
higher tool life, longer spindle life
• Reduced investment: only a few heads
are required for processing a wide diameter range

• Niedrige Folgekosten: freie Wahl der
ISO-Wendeplatten
• Reduzierung von Lagerhaltungskosten:
eine Plattengröße für ein großes Anwendungsfeld
• Grundgewuchtetes Werkzeug: bessere
Oberflächengüte, höhere Standzeit, höhere
Spindellaufzeit
• Reduzierte Anschaffungskosten: wenige
Bearbeitungsköpfe für die Bearbeitung
eines großen Durchmesserbereichs nötig

7

Drilling/Bohren Highlights of ZCC Cutting Tools

Sales center in Europe
Vertriebszentrale in Europa

Sales center in France
Vertriebszentrale in Frankreich

ZCC Cutting Tools Europe GmbH

ZCC Cutting Tools Europe GmbH
Succursale Française

www.zccct-europe.com
14, Allée Charles Pathé, 18000 Bourges, France
Tel.: +33 (0)2-454101-40
Fax: +33 (0)2-486619 -46
E-Mail: ventes@zccct-europe.com
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