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Die aktuell wichtigste Aufgabenstellung für Her-

steller und Anwender von Werkzeugmaschinen 

ergibt sich aus der Automatisierung bei gleichzei-

tiger Digitalisierung der Produktionsumgebungen. 

Aber auch die wirtschaftliche Bearbeitung neuer, 

moderner Werkstoffe steht im Fokus. Zumeist han-

delt es sich dabei um schwer zerspanbare Mate-

rialien. Hier sind Werkzeughersteller genauso ge-

fordert wie hochgenaue Spannsysteme, effektive 

Kühl- und Schmierstoffe sowie die richtigen Bear-

beitungsstrategien. Die vorliegende Sonderausga-

be 2019/2020 widmet sich intensiv diesen beiden 

Thematiken und bietet daher einen ausgezeichne-

ten Überblick über die Zukunft der Zerspanungs-

technik.

 _Bestandsaufnahme  
in Österreich
Ein großer Teil dieser Ausgabe (Seiten 39 bis 67) 

beschäftigt sich damit, den Status quo in den hei-

mischen Betrieben zu eruieren. Neben unserer all-

gemeinen Umfrage konnten wir bei neun österrei-

chischen Zerspanungsbetrieben sowie Vertretern 

aus der universitären Forschung recherchieren. 

Und das Ergebnis ist eindeutig und erfreulich: 

Österreich liegt gut im Rennen – man nähert sich 

dem Thema Industrie 4.0 schrittweise, zumeist mit 

überschaubaren Pilotprojekten, je nach individuel-

lem Bedarf, in seinem eigenen Tempo. Der größte 

Nutzen einer zunehmenden Digitalisierung der 

Fertigung sei die Transparenz: „mehr Klarheit dar-

über, was in den Produktionshallen wirklich Sache 

ist“, so die gängigste Formulierung.

Unsere Sonderausgabe stellt nicht nur theoreti-

sche Lösungen vor, sondern präsentiert auch zahl-

reiche bereits umgesetzte Projekte – und das in 

beiden Themenbereichen. Wir zeigen Ihnen also, 

was bereits in der Praxis umgesetzt wurde, welche 

Möglichkeiten die Gegenwart bietet und wohin die 

Reise zukünftig gehen könnte.

>> Wir freuen uns über jegliches Feedback: 

robert.fraunberger@x-technik.comrobert.fraunberger@x-technik.com

 _PS: Neues x-technik Logo
Auch seitens x-technik gibt´s Neuheiten – zumindest 

optische ;). Wir haben unser Logo neu gestaltet und 

gemäß unserem neuen Slogan „Vorsprung durch 

Know-how“ weiterentwickelt. Hoffe, es gefällt!

Editorial

DIE ZUKUNFT DER  
FERTIGUNGSTECHNIK

Ing. Robert Fraunberger  
Chefredakteur FERTIGUNGSTECHNIK 

robert.fraunberger@x-technik.com



 
  
TECHNISCHE AUSSTATTUNG  
3   Echte 90° Schulterflächen. Besonders geeignet zum zeilenförmigen Fräsen hoher Schultern. 
3   Niedrige Schnittkräfte durch hochpositive Schneidgeometrien und Plansfase. 
3   Axiale Schnitttiefe: Ap1 max bis zu 9,8mm 
3   Benutzerfreundliches Plattensitz-Nummerierungssystem. 
3   Fräserkörper mit innerer Kühlmittelzuführung. 
3   Geringe Gratbildung am Werkzeug. 
3   In den Geometrien: ALP, ML, MM und MM für Schruppbearbeitung! 
3   Fräser mit weiter, normaler und enger Teilung bieten eine Steigerung der Produktivität. 
3   Auch erhältlich in den neuen Sorten WU10PM und WS40PM. 
  
Sprechen Sie uns an!  

Scheinecker GmbH  
Magazinstraße 2 

4641 Steinhaus, Austria  
 

T +43.7242.62 807 
office@scheinecker.info

VSM890™ -12  
Eck-/Planfräser mit echtem 90° Einstellwinkel  
und doppelseitigen Wendeschneidplatten  
mit 8 Schneidkanten! 

www.scheinecker.info 

Leistungsstarke Sorten und Spanformstufen  
ermöglichen ein hervorragendes Zeitspanungsvolumen. 

inserat_scheinecker_widia_M890_prod.qxp_Layout 1  27.05.19  13:07  Seite 1
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D
ie Messelandschaft im Bereich der Ferti-

gungstechnik bietet mit den beiden Leit-

messen EMO und AMB sicherlich zwei 

hervorragende Veranstaltungen. Sowohl 

in Hannover als auch in Stuttgart werden 

jährlich die neuesten Produkte und Lösungen der Bran-

che vorgestellt. Demnach ist es für unsere heimischen 

Betriebe wichtig, diese Veranstaltungen zu besuchen.

 _Dem heimischen Markt verpflichtet
Trotzdem finde ich es ebenso wichtig, dass wir in Ös-

terreich noch eine „eigene“ Fachmesse haben. Denn 

von extern betrachtet, gelten wir gerade im Bereich der 

Zerspanungstechnik aufgrund eines hohen Automati-

sierungsgrades sowie ausgezeichneten Facharbeitern, 

die für hohe Qualität und Liefertreue sorgen, als sehr 

innovativ und ebenso produktiv. Gewiss brauchen wir 

uns im globalen Wettbewerb nicht zu verstecken – denn 

österreichische Unternehmen können sich mit den Bes-

ten der Welt messen. Zahlreiche heimische Weltmarkt-

führer, wenn auch oftmals in speziellen Nischen behei-

matet, bestätigen dies. 

Die Attraktivität einer Fachmesse steht und fällt sicher-

lich mit den Ausstellern. Doch ich denke, die Ausstel-

lerliste der Intertool für 2020 liest sich bereits hervor-

ragend (Anm.: Stand Jänner 2020): ABB, Alzmetall, 

Boehlerit, DMG Mori, Eifeler, Emco, Haimer, Hainbuch, 

Heidenhain, Heller, Hermle, Index-Werke, Mapal, Ma-

zak (erstmals Direktaussteller), Mitutoyo, Paul Horn, 

Schunk, TCM, Trumpf, Wedco, Zeiss oder Zoller – um 

nur einige zu nennen. Ebenso wichtig sind die heimi-

schen Dienstleister und Vertretungen wie Alfleth En-

gineering, Evoltec, GGW Gruber, Helmer Mara, Prime 

Tools, TMZ, Westcam etc. „Österreich ist natürlich ein 

sehr bedeutender Markt für Emco – als österreichischer 

Hersteller sind wir mit unserer breiten Produktpalette 

für CNC-Dreh- und Fräsmaschinen bekannt und ge-

schätzt. Die Intertool möchten wir als Branchentreff-

punkt nutzen, um Kontakte zu pflegen sowie Kunden 

und Interessenten über unsere Innovationen – auch 

unter Berücksichtigung der Aspekte Digitalisierung und 

Industrie 4.0 – zu informieren“, ist für Dr.-Ing. Stefan 

Hansch, CEO Emco Group, die Präsentation auf der In-

tertool ein wichtiger Vertriebsbaustein für den heimi-

schen Markt. 

Ähnlich überzeugt von der Wiener Messe ist Ing. Ger-

hard Melcher, Leitung Vertrieb Zerspanung und Mar-

keting bei Boehlerit: „Wir sind weltweit pro Jahr auf 30 

Die INTERTOOL ist Österreichs einzige verbliebene Fachmesse für Fertigungstechnik in der 
Metallbe- und -verarbeitung. Im Fokus steht die gesamte zerspanende und umformende 
Prozesskette: Von Werkzeugmaschinen über Präzisionswerkzeuge bis hin zur Fertigungssoft-
ware können sich Fachbesucher vom 12. bis 15. Mai 2020 in Wien über Innovationen und die 
neuesten Produkte der Branche einen Überblick verschaffen. Von Ing. Robert Fraunberger, x-technik

INTERTOOL 2020:  
AUSBLICK UND VISION

In den Hallen A 
und B werden 
wieder zahlreiche 
Hersteller ihre 
neuesten Produkte 
präsentieren.
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bis 35 Messen präsent. Die Intertool ist als heimische 

Fachveranstaltung jedoch unsere Leitmesse. Und sie 

lebt mehr denn je!“

 _Prozesskette und Steirereck
In einem Teil der Halle A und in der gesamten Halle 

B werden sich etwa 250 Unternehmen aus dem Be-

reich der industriellen Fertigung dem Fachpublikum 

präsentieren. Mit dem „Steirereck“ in Halle A und der 

„Prozesskette“ in Halle B sind auch die beiden großen 

Ausstellerverbände der Intertool erneut am Start. „Die 

Steiermark zählt zu den innovativsten Regionen welt-

weit. Dem tragen wir auf einer Ausstellungsfläche von 

1.000 m² Rechnung“, so Melcher weiter.

Auch die Zusammenarbeit von sechs Unternehmen 

unter der Marke „Prozesskette.at“ ist hervorzuheben: 

GGW Gruber, Hermle, Wedco, Westcam und Zoller bie-

ten geballtes Fachwissen rund um die lückenlose Um-

setzung von mehrstufigen Fertigungsprozessen. „Auf-

grund des breiten Portfolios der Prozesskette.at können 

wir den kompletten Fertigungsprozess abdecken. Als 

zusätzliches Feature auf der Messe sehen die Besucher 

verschiedene Showcases und Industriekooperationen, 

anhand derer Teilprozesse, nicht zuletzt in Bezug auf 

Industrie 4.0, transparent dargestellt werden“, betont 

stellvertretend Wedco-Geschäftsführer Thomas Fietz.

 _x-technik-Bühne  
„Vorsprung durch Know-how“
Auch der Fachverlag x-technik wird auf der Intertool 2020 

eine wesentlich größere Rolle als bisher spielen, denn 

gemeinsam mit der Reed Messe präsentieren wir in der 

Halle B die x-technik-Bühne „Vorsprung durch Know-

how“. Täglich werden dort von 14:00 bis 17:00 (Fr. 

12:00 bis 15:00) jeweils fünf Persönlichkeiten der Bran-

che einen echten Einblick in erfolgreiche Fertigungs-

philosophien sowie einen Ausblick in die Zukunft der 

Zerspanungstechnik gewähren. 

Lassen Sie sich durch diese Vorträge für Ihr eigenes 

Unternehmen inspirieren! Das Konzept und die nächs-

ten fünf Persönlichkeiten stellen wir übrigens auf den 

Seiten 10 und 11 vor. 

 _Positive Stimmung ist wichtig
Was sollten wir also tun, um die kommende Intertool für 

alle Beteiligten erfolgreich zu gestalten? Vor allem im 

Vorfeld noch intensiver mobilisieren. Da ist auch jeder 

Aussteller gefordert, sein Team richtig einzustellen und 

eine positive Stimmung rund um die Intertool aufzu-

bauen. Denn ich bin absolut davon überzeugt, dass der 

Fertigungsstandort Österreich von einer erfolgreichen, 

heimischen Fachmesse profitieren wird.

Die Intertool findet 
2020 wieder in der 
Messe Wien statt. 
Eine Anbindung 
über öffentliche Ver-
kehrsmittel ist somit 
perfekt gegeben.

Intertool 2020 
Termin: 12. bis 15. Mai 2020
Ort: Wien
Link: www.intertool.at

B
ild

qu
el

le
: D

av
id

 F
ab

er
, w

w
w

.fa
bs

ho
ot

.m
e



Vorschau Intertool 2020

10 FERTIGUNGSTECHNIK Sonderausgabe 2019/2020

Der Fachverlag x-technik präsentiert gemeinsam mit der Reed Messe die „Vorsprung durch Know-how“-Bühne. 
Von 12. bis 15. Mai werden in der Halle B von 14:00 bis 17:00 (Fr. 12:00 bis 15:00) Persönlichkeiten der Branche einen 
echten Einblick in erfolgreiche Fertigungsphilosophien sowie einen Ausblick in die Zukunft der Zerspanungstechnik 
gewähren. Was macht erfolgreiche Unternehmen aus und wie gehen diese mit den wichtigen Themen Fachkräfte-
ausbildung, Automatisierung oder Digitalisierung um? Wie wird sich der globale Zerspanungsmarkt entwickeln und 
wo sollte man investieren? Dies sind nur einige der Fragen, die der Fachverlag x-technik gemeinsam mit innovativen 
sowie technologisch führenden Unternehmen der Branche während der Intertool 2020 beantworten wird.

X-TECHNIK-BÜHNE:
VORSPRUNG DURCH KNOW-HOW

DAS VORTRAGSPROGRAMM

 _Tag 1, 12. Mai:  
Innovationen Made in Austria
Wir stellen heimische Unternehmer aus der Zerspanungs-

technik vor, die es geschafft haben, sich durch Innovation 

in Kombination mit modernsten Fertigungsstrategien 

über die Grenzen erfolgreich am Markt zu etablieren. Die 

Geschäftsführer werden einen Einblick ins Unternehmen 

geben und damit wertvolles Know-how vermitteln.

 _Tag 2, 13. Mai:  
Technologieführer in der Zerspanung
Fünf, im Bereich der Zerspanungstechnik, technolo-

gisch führende Unternehmen werden die wesentlichen 

Faktoren der modernen Fertigungstechnik aus globaler 

Sicht darstellen und Maßnahmen aufzeigen, um gerade 

im deutschsprachigen Raum für die Zukunft gerüstet zu 

sein.

 _Tag 3, 14. Mai:  
Weltmarktführer aus Österreich
Wer glaubt, Österreich hinkt im internationalen Vergleich 

hinterher, der irrt! Wir präsentieren fünf Unternehmen, 

die es geschafft haben, in ihrem Bereich weltweit an der 

Spitze zu stehen. Welche Stolpersteine am Weg dorthin 

gemeistert wurden und wie man diese Stellung behaup-

ten kann, werden von den Eigentümern aufgezeigt.

 _Tag 4, 15. Mai:  
Fachkräfte als Erfolgsfaktor
Nicht nur durch Automatisierung und Digitalisierung 

kann man sich differenzieren. Entsprechend gut ausge-

bildete und kreative Mitarbeiter sind ein ebenso wich-

tiger Erfolgsfaktor. Wir präsentieren fünf Persönlichkei-

ten aus der Branche, die dem Thema Personal höchsten 

Stellenwert beimessen. B
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X-TECHNIK @ INTERTOOL:
VORSPRUNG DURCH KNOW-HOW

DAS VORTRAGSPROGRAMM
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Sicht darstellen und Maßnahmen aufzeigen, um gerade 

im deutschsprachigen Raum für die Zukunft gerüstet zu 

sein.

_Tag 3, 14. Mai: 
Weltmarktführer aus Österreich
Wer glaubt, Österreich hinkt im internationalen Vergleich 

hinterher, der irrt! Wir präsentieren fünf Unternehmen, 

die es geschafft haben, in Ihrem Bereich weltweit an der 

Spitze zu stehen. Welche Stolpersteine am Weg dorthin 

gemeistert wurden und wie man diese Stellung behaup-

ten kann, werden von den Eigentümern aufgezeigt.

_Tag 4, 15. Mai:  
Fachkräfte als Erfolgsfaktor
Nicht nur durch Automatisierung und Digitalisierung 

kann man sich differenzieren. Entsprechend gut ausge-

bildete und kreative Mitarbeiter sind ein ebenso wich-

tiger Erfolgsfaktor. Wir präsentieren fünf Persönlichkei-

ten aus der Branche, die dem Thema Personal höchsten 

Stellenwert beimessen. B
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DIE NÄCHSTEN 3 DER 20 VORTRAGENDEN

x-technik präsentiert  
20 Persönlichkeiten der Branche 

auf der Intertool.

 _ Dr. Markus Tomaschitz,  
MBA - Vice President Corporate Human Resources AVL List GmbH
Fachkräfte als Erfolgsfaktor: Die richtigen Mitarbeiter finden und halten sind zu den wichtigsten Management-

aufgaben im 21. Jahrhundert geworden. Doch wie ticken die verschiedenen Generationen und welche Kompe-

tenzen machen den Unterschied? Wie finden wir die richtigen Mitarbeiter und was heißt in diesem Zusammen-

hang „richtig“? Eines ist jedoch klar: Fachkräfte sind ein wesentlicher Erfolgsfaktor geworden, deren Leistung 

durch Unternehmenskultur, Organisation und Führungsverhalten beeinflusst werden.

www.avl.com

 _ Wolfgang Rathner,  
Geschäftsführer der Fill Gesellschaft m.b.H.
Der Arbeitgeber von morgen: „Wer die beste Lösung sucht, entwickelt gemeinsam mit Fill seine Zukunft“, lautet  

der Leitspruch der Fill GmbH, einem weltweit führenden Hersteller von Sondermaschinen. Dieser Leitspruch 

wird gefördert und gelebt: von der Geschäftsführung bis zum Lehrling und in den Beziehungen zu Kunden, 

Partnern und Lieferanten. Gerade die Mitarbeiter genießen in Gurten einen hohen Stellenwert und werden mit 

höchst innovativen Ideen ins Unternehmen integriert und begleitet. Aktuell 86 Lehrlinge sind nur ein Beweis für 

die Attraktivität des Arbeitgebers Fill.

www.fill.co.at

 _ Wolfgang Haumberger,  
Geschäftsführer der Haumberger Fertigungstechnik GmbH
Flexibilität durch Digitalisierung: Die Haumberger Fertigungstechnik ist ein innovativer Entwicklungs- und 

Fertigungspartner für Sondermaschinen, Automatisierungslösungen und fertigungstechnisch höchst an-

spruchsvolle High-Performance-Teile und -Baugruppen. „Wir erzeugen Präzision“ – unter diesem Leitsatz hat 

sich Haumberger seit 2.000 zum Spezialisten für Einzel- und Kleinserienproduktion entwickelt. Über 1.000 

verschiedene Fertigungsaufträge kann das 50-köpfige Team parallel abarbeiten. Der niederösterreichische Me-

talltechnikbetrieb zählt zu den Vorreitern beim Thema Industrie 4.0 und ist bereits seit mehreren Jahren auf 

höchstmögliche Automatisierung, Digitalisierung und Vernetzung eingestellt.

www.haumberger.at
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12 FERTIGUNGSTECHNIK Sonderausgabe 2019/2020
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Z
F ist ein weltweit führender Technologiekon-

zern in der Antriebs- und Fahrwerktechnik 

sowie der aktiven und passiven Sicherheits-

technik. Das Unternehmen ist mit 146.000 

Mitarbeitern an rund 230 Standorten in na-

hezu 40 Ländern vertreten. ZF zählt somit zu den welt-

weit größten Automobilzulieferern.

Am Standort Steyr werden mit rund 500 Mitarbeitern Ge-

triebe für Traktoren sowie Bauteile für Traktoren, Stapler, 

Lastkraftwagen, Baumaschinen und Personenkraftwagen 

wie Zahnräder, Wellen und Gehäuse produziert.

 _Problemlösungskompetenz gefragt
Um wirtschaftlich erfolgreich zu bleiben, verfolgt man in 

Steyr eine klare Strategie. „Unser Ansporn ist es, durch 

unterschiedliche Maßnahmen für unsere Kunden jähr-

lich eine Einsparung von mindestens fünf Prozent zu 

erzielen“, bringt sich Florian Halbmayr, Produktionspla-

nung Wellenteile bei ZF Steyr, ein. Klarerweise ist man 

Spezielle CBN-Geometrien sowie optimierte Eingriffswinkel ermöglichen hervorragende Ergebnisse: 
Als Serienfertiger ist ZF Steyr darauf erpicht, Fertigungsprozesse einerseits sicher zu gestalten, andererseits aber 
trotzdem stetig weiter zu optimieren und somit bestmöglich auszureizen. Dass dabei die Präzision sowie Quali-
tät nicht leiden darf, versteht sich von selbst. Ein Vorzeigebeispiel an Bearbeitungsoptimierung konnte man in 
der Abteilung Wellenfertigung mit neuen Hochvorschub-Drehwerkzeugen von Sumitomo – in Österreich ver-
treten durch Wedco – erzielen. Von Ing. Robert Fraunberger, x-technik

HARTBEARBEITUNG  
MIT HIGH-SPEED

Bei ZF Steyr hat man die Vorbearbeitung einer Antriebswelle von 
Schleifen auf Hartdrehen umgestellt. Möglich war dies durch die 
hohe Performance des neuen HFT-CBN-Systems von Sumitomo.

Shortcut

Aufgabenstellung: Umstellung der  
Vorbearbeitung einer Antriebswelle  
von Schleifen auf Hartdrehen.

Material: Einsatzstahl 20MnCr5 (1.7447).

Lösung: HFT 0 bzw. HFT T CBN-Hartdreh-
system von Sumitomo betreut über Wedco. 

Schneidstoff: BNC30G.

Nutzen: Hohe Prozesssicherheit,  
Zykluszeitreduktion von 40 Prozent,  
hohe Oberflächengüte.
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daher auch in der mechanischen Bearbeitung ständig 

auf der Suche nach Bauteilen, deren Zerspanungspro-

zesse man verbessern bzw. optimieren kann. „Einerseits 

erzielen wir das durch neue, bessere Werkzeuge, aber 

auch durch eine Umstellung von Bearbeitungsprozessen 

– sei es durch neue Maschinen, Verfahren oder effektive 

Sonderwerkzeuge“, so der Zerspanungsexperte weiter. 

In diesem Zusammenhang weist er auf die dafür nötige 

gute und auch offene Zusammenarbeit mit den Lieferan-

ten hin: „Speziell beim Optimieren von Prozessen sind 

wir auch auf das Know-how unserer Partner angewiesen, 

denn entsprechende Tests im Vorfeld müssen unseren 

Vorstellungen entsprechen.“ 

 _Stark unterbrochener Schnitt
Letztes Jahr hat man unter anderem die Drehbearbei-

tung von Antriebswellen für Verteilergetriebe von 

Baumaschinen als ein mögliches Optimierungsprojekt 

identifiziert. In Summe gibt es davon rund fünf unter-

schiedliche Varianten (Anm.: stellvertretend ist die An-

gabe der Dimension von Durchmesser 92 x 500 mm 

Länge). Der zu bearbeitende Werkstoff ist ein Einsatz-

stahl 20MnCr5 (1.7447). Die Welle wird auf 55 bis 60 

HRC einsatzgehärtet und auf einer Hartdreh-Schleif-

maschine Studer S242 (Anm.: mit zwei Schleifspindel-

schlitten und einem Drehrevolver) bearbeitet. „Dabei 

handelt es sich um einen stark unterbrochenen Schnitt, 

aufgrund dessen wir mit den vorhandenen Standard-

platten/-werkzeugen nahezu keine Standzeit erreichen 

konnten“, erinnert sich Halbmayr. Die Vorbearbeitung 

der harten, mit Schmiernuten versehenen Lagersitze – 

links und rechts der Verzahnungen – musste daher mit-

tels Schleifen ausgeführt werden. „Damit erreichten wir 

eine Zykluszeit von lediglich zehn Minuten, womit wir 

absolut nicht zufrieden waren“, erläutert Halbmayr den 

bis dahin bestehenden Prozess.

Wir sind sowohl mit der kompetenten Betreuung  
als auch der Projektabwicklung seitens Wedco bzw. 
Sumitomo und natürlich mit dem Ergebnis der Umstellung 
hoch zufrieden. Die neuen HFT-CBN-Werkzeuge setzen 
wir auch bereits bei anderen Bauteilen ein.

Florian Halbmayr, Fertigungsprozessmanagement,  
CNC-Programmierung sowie Produktionsplanung Wellenteile bei ZF Steyr

>>

Die Welle aus 
20MnCr5 wird 
auf 55 bis 60 HRC 
einsatzgehärtet 
und weist aufgrund 
der mit Schmier-
nuten versehenen 
Lagersitze einen 
stark unterbrochen 
Schnitt auf. Das 
neue Hochvor-
schub-Hartdreh-
system HFT 0 mit 
Oktagon-CBN-
Schneidplatten 
(Sorte BNC30G) von 
Sumitomo über-
zeugte bei der Be-
arbeitung mit hoher 
Prozesssicherheit 
sowie Standzeit.
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 _Hartdrehen reduziert  
Aufmaß für Schleifen
Ziel des Projektes war es also, die Vorbearbeitung der 

Lagersitze vom zeitaufwendigen Schleifprozess auf das 

Hartdrehen umzustellen. Und hier war man, wie bereits 

erwähnt, vor allem auf das Know-how seitens der Werk-

zeuglieferanten angewiesen.

Eine davon ist die Wedco Tool Competence, die im Be-

reich der Drehbearbeitung mit Sumitomo über einen 

ausgesprochenen Spezialisten in Sachen Drehbearbei-

tung verfügt. „Sumitomo bietet ein herausragendes 

Know-how, was die Herstellung von Werkzeugen sowie 

Schneidstoffen zum Drehen betrifft und liefert eine gro-

ße Sortenvielfalt an Hartmetall- und Cermet-Wende-

schneidplatten in beschichteter sowie unbeschichteter 

Ausführung, die neben hohen Schnittgeschwindigkei-

ten vor allem höchste Präzision bei langen Standzeiten 

erzielen“, erklärt Werner Schall, Technische Beratung 

& Verkauf bei Wedco Tool Competence. So konnte er 

sich auch im Rahmen eines Workshops beim europäi-

schen Sumitomo-Headquarter in Willich (D) von der 

hohen Performance des neuen CBN-Werkzeugsystems 

zum Hartdrehen überzeugen: „Das HFT-System von Su-

mitomo beeindruckt dabei mit bis zu 1,2 mm Vorschub 

– also mit fünffach höherer Geschwindigkeit als bei bis-

her eingesetzten Wendeplatten zum Hartdrehen!“

Dem Wedco-Vertriebstechniker war klar, dass das zur 

beschriebenen Anwendung bei ZF Steyr passen könnte. 

Und auch Florian Halbmayr war ob der hohen Perfor-

mance-Möglichkeiten klarerweise interessiert. „Letzt-

lich haben wir dann alle relevanten Daten und Zeich-

nungen erhalten und zwei Werkzeugvarianten für die 

Bearbeitung der Lagersitze ausgelegt und getestet.“ 

 _Auf Anhieb prozesssicher 
Der von Sumitomo ausgearbeitete Hartdrehprozess 

war bei ZF Steyr auf Anhieb erfolgreich und mit 50 

Bauteilen pro Schneide zudem absolut prozesssicher: 

„Wir mussten lediglich die Kühlung von Wasser auf 

Luft umstellen, damit kein Thermoschock entstehen 

kann“, ergänzt Halbmayr. „Wobei bei der Bearbeitung 

mit Schnittunterbrechung im Hartdrehen ohnehin eine 

Trockenbearbeitung vorzuziehen ist.“

Verwendet werden die beiden Typen HFT O mit einer Okta-

gon-CBN-Schneidplatte, die zumindest 8,0 mm Überhang 

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor von Wedco ist, dass wir 
gemeinsam mit unseren Lieferanten als technischer Lösungs-
anbieter agieren und dadurch für unseren Kunden wesentliche 
Vorteile mit entsprechender Dokumentation erzielen können.

 Werner Schall, Technische Beratung & Verkauf bei Wedco Tool Competence

In Summe werden 
bei ZF Steyr rund 
fünf verschiedene 
Wellen bei mehr 
als tausend Stück 
pro Jahr bearbeitet. 
Die Reduktion 
der Zykluszeit um 
40 Prozent hat 
somit einen er-
heblichen Einfluss 
auf die Gesamt-
produktionskosten.



15www.zerspanungstechnik.com

Schneidstoffe der Zukunft: Coverstory

braucht, bzw. HFT T (Plattenform T), die 3,0 mm Überhang 

benötigt. Mit einer Schnittgeschwindigkeit von vc = 150 m/

min, einem Vorschub von fu = 0,6 mm/min-1 bei einer Zu-

stellung von ap = 0,15 mm konnte so mit der HFT O-Wen-

deplatte ein Standweg von beachtlichen 2.020 m erzielt 

werden. Das Aufmaß für den abschließenden Schlichtpro-

zess durch Schleifen beträgt nur maximal 0,1 mm. „Das 

HFT-System ist eigentlich ein Schruppwerkzeug, könnte 

aber auch als Schlichtwerkzeug eingesetzt werden, denn 

dank einer speziellen Wiper-Technologie werden auch bei 

hohen Vorschubwerten konstant gute Oberflächengüten 

bis Ra = 0,4 mm erreicht“, verweist Werner Schall auf eine 

weitere Besonderheit des Hartdrehsystems von Sumitomo. 

Aufgrund der Anforderung des Bauteiles bei ZF mit ei-

ner drallfreien Oberfläche ist jedoch ein abschließender 

Schleifprozess notwendig.

Bis auf geringe Modifizierungen der Werkzeuglänge auf 

70 mm aufgrund von Störkonturen wurden die Werk-

zeuge seit der Erstauslegung auch nicht mehr verän-

dert. „Die Gesamtbearbeitungszeit des Bauteils hat sich 

so von zehn auf sechs Minuten reduziert, was bei mehr 

als tausend Bauteilen pro Jahr einer enorme Einsparung 

entspricht“, freut sich Florian Halbmayr.

Wir freuen uns sehr, dass wir durch unsere neu 
entwickelten CBN-Werkzeuge dieses ausgezeichnete 
Ergebnis erzielen konnten. Die Projektumsetzung 
war unglaublich effektiv und unkompliziert mit einer 
detaillierten und offenen Kommunikation.

Robert Kern, Anwendungstechniker bei Sumitomo

Im HFT-T-System 
werden drei-
eckige, doppel-
schneidige CBN-
Wendeschneid-
platten eingesetzt, 
die den Überlauf 
verglichen zum 
herkömmlichen 
HFT-System von 8,0 
mm auf 3,0 mm 
reduzieren und eine 
Schnitttiefe bis zu 
ap = 0,25 mm er-
möglichen.

Merkmale HFT-System 

 y 8-fach schnellere Prozesszeit verglichen  
mit herkömmlichen Hartbearbeitungen

 y Oktagon-CBN-Schneidplatte mit acht 
Schneidkanten

 y T-Platte mit Überlauf 3,0 mm
 y spezielle Wiper-Technologie
 y gute Oberflächengüte (Rz < 4 μ) 
 y auch bei hohen Vorschubwerten mit  

bis zu 1,2 mm/U
 y Halter als stabile Monoblockausführungen 
 y mit HSK-, VDI-, ISO-PSC- oder DIN-Schnitt-

stellen verfügbar
 y sehr hohe Zerspanungsraten

>>
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 _Lage der Platte entscheidend
Entscheidend für die hohe Performance der HFT-Lö-

sung von Sumitomo ist laut Anwendungstechniker Ro-

bert Kern neben dem Schneidstoff vor allem die spe-

zielle Lage der Schneidplatte zum Werkstück bzw. die 

Plattengeometrie an sich: „Das gesamte System ist pa-

tentiert – also der Eingriffswinkel in Kombination mit 

der Lage der Schneidplatte und der speziell für HFT 

entwickelten Schneidengeometrie.“

Zum Verständnis: Die entstehenden Kräfte sind durch 

die hohe Geschwindigkeit sowie die große Eingriffs-

länge der Platte bis zu drei Mal so hoch wie bei norma-

len Hartdrehprozessen. Daher sollte auch die Bearbei-

tungssituation möglichst stabil aufgebaut sein. Beim 

unterbrochenen Schnitt ist zudem der schräge Winkel 

der Platte zu den Nuten von großem Vorteil, da diese 

dann nicht schlagartig auf die Schneide treffen, son-

dern homogen eintreten. „Entwickelt wurde die Werk-

zeugtechnologie komplett in Sumitomos European 

Design and Engineering Center (E-DEC) in Lauchheim 

(D), von unserem CBN-Spezialisten Christoph Zeiner. 

Der hochwertige Schneidstoff kommt dabei natürlich 

aus Japan“, zeigt sich der Anwendungstechniker zu 

Recht stolz. Mittlerweile ist das System von Sumitomo 

auch weltweit bei allen möglichen gehärteten Stahl-

sorten bis 64 HRC im Einsatz. Und auch bei ZF Steyr 

hat man bereits weitere Anwendungsfälle für das HFT-

System von Sumitomo eruiert und positiv umgesetzt.

 _Wedco als starker Partner
Speziell im Bereich Wellenbearbeitung ist Wedco bei 

ZF Steyr mit Sumitomo – aber auch mit den verschie-

densten Werkzeugen von Paul Horn – ein wichtiger 

Partner. „Neben einer hohen technischen Kompetenz 

sind für mich auch die raschen Reaktionszeiten bzw. 

die sehr schnelle Ausarbeitung von Sonderwerkzeu-

gen eine Besonderheit bei Wedco“, zeigt sich Florian 

Halbmayr mit der Zusammenarbeit abschließend sehr 

zufrieden.

www.wedco.atwww.wedco.at ·  · www.sumitomotool.comwww.sumitomotool.com

Anwender

ZF ist ein weltweit führender Technologie-
konzern in der Antriebs- und Fahrwerktechnik 
sowie der aktiven und passiven Sicherheits-
technik. Das Unternehmen ist mit 146.000 
Mitarbeitern an rund 230 Standorten in nahezu 
40 Ländern vertreten. ZF zählt zu den weltweit 
größten Automobilzulieferern. Am Stand-
ort Steyr werden mit rund 500 Mitarbeitern 
Getriebe für Traktoren und Bauteile für Trak-
toren, Stapler, Lastkraftwagen, Baumaschinen 
und Personenkraftwagen wie Zahnräder, 
Wellen und Gehäuse produziert.

Zur Historie

Im Jahr 2000 übernahm die ZF Friedrichs-
hafen AG die ehemalige Steyr Antriebstechnik 
vom Automobilzulieferkonzern Magna. Steyr 
Antriebstechnik war der verbleibende Rest der 
traditionsreichen Steyr-Daimler-Puch AG, eines 
der bedeutendsten österreichischen Industrie-
unternehmen. Dieses entstand 1934 aus der 
Steyr Waffenfabrik (gegründet 1864 von Josef 
Werndl in Steyr), der Österreichischen Daimler-
Motorengesellschaft (gegründet 1899 in Wiener 
Neustadt) und der Fahrradfabrik Puch (gegrün-
det 1891 von Johann Puch in Graz).

ZF Steyr Präzisionstechnik GmbH
Schönauer Straße 5, A-4400 Steyr
Tel. +43 7252-580-0
www.zf.com/atwww.zf.com/at

Hochzufrieden 
mit dem Ergebnis 
zeigen sich (v.l.n.r.): 
Florian Halbmayr 
(ZF), Werner Schall 
(Wedco) und Robert 
Kern (Sumitomo).
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Horn, in Österreich vertreten durch Wedco, bietet 
mit der neuen Werkzeugbeschichtung IG35 hohe 
Leistungen und Standzeiten bei der Bearbeitung von 
rostfreien Stählen, Titan- und Superlegierungen. 

In der Verbindung mit den Geometrien 3V und FY hemmt 

die Aluminium-Titansiliziumnitrid-Schicht die Bildung 

von Aufbauschneiden durch die geringen Reibwerte. 

Durch die HiPIMS-Beschichtungstechnologie weist sie 

glatte Eigenschaften und eine hohe Warmfestigkeit auf. 

Des Weiteren ist diese frei von Schichtdefekten wie bei-

spielsweise Droplets oder anderen Schichtfehlern an der 

Schneidkante.

 _Höhere Schnittwerte,  
kürzere Zykluszeit
Horn passt das Schichtsystem, die Spanformgeometrien 

sowie die Mikrogeometrien auf die typischen Anwendun-

gen wie das Innen- und Außenstechen, Langdrehen, Zir-

kular- und Vollhartmetallfräsen an. Der Anwender kann 

höhere Schnittwerte fahren, die eine kürzere Zykluszeit 

ermöglichen, was sich positiv auf die Stückkosten aus-

wirkt. Darüber hinaus zeigen sich durch den Einsatz der 

neuen Schicht höhere Qualitäten der zu erreichenden 

Oberflächen.

 

Die Beschichtung IG35 ist für die Stechsysteme S100, 

S101, S224, S229, S274 sowie für das Zirkularfrässystem 

und Vollhartmetallfrässystem verfügbar.

www.phorn.dewww.phorn.de ·  · www.wedco.atwww.wedco.at

HOHE  
WARMFESTIGKEIT

Die neue Beschichtung IG35 bietet hohe Leistungen 
bei rostfreien Stählen, Titan und Superlegierungen.

17

WERKSTOFFE: ROSTFREIE STÄHLE, 
TITAN- UND SUPERLEGIERUNGEN

DÜSSELDORF,10.–13. MÄRZ YOURPOWER  BUSINESS

  21. Internationale Messe für
Technologien der Metallbearbeitung

UND KOMM ZUR METAVHALT DIE FRÄSE

Vorankommen – aber nicht nur mit Schnittgeschwin-
digkeit: die gesamte Wertschöpfungskette der Metall-
bearbeitung an einem Ort  präsentiert. 

Das Wissen von morgen für den betrieblichen Erfolg im 
Handumdrehen sichern. Fräs dich durch die METAV!

 JETZT 4 TAGE LAUFZEIT!

VON DIENSTAG BIS FREITAG
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D
ie ZTS-Zerspanungstechnik Stadler GmbH 

ist ein junges und modernes Unterneh-

men. Gegründet im Jahre 1992 durch den 

Namensgeber Johann Stadler, hat man 

sich als Spezialist für die spanabhebende 

Bearbeitung im Fräs- und Drehbereich etabliert. Seit 

2017 leiten Christoph Jobst und Julian Leikam das Un-

ternehmen. Der neue, frische Wind scheint dem jungen 

Unternehmen zusätzlichen Schwung verliehen zu haben, 

denn seit dieser Zeit hat sich der Mitarbeiterstamm ver-

doppelt und der Umsatz verdreifacht. Natürlich ist auch 

der Maschinenpark gewachsen. Er besteht beim Fräsen 

aus modernen 3- bzw. 5-Achs-Bearbeitungszentren von 

Mazak, und auch für die Drehbearbeitung stehen leist-

ungsfähige Drehmaschinen des gleichen Herstellers 

zur Verfügung. Weiterhin sind neuere Maschinen für 

das Schleifen, Sägen, Laser-Beschriften und Vermessen 

dazugekommen. 

Innenbearbeitung einer Hohlwelle aus hochfester 
Alu-Knetlegierung mit einer schwingungsgedämpften 
T-Absorber Bohrstange von Ingersoll.

Die Bearbeitung einer Hohlwelle mit einer 300 mm tiefen Bohrung stellte eine große Heraus-
forderung für die Produktionsplanung bei der ZTS-Zerspanungstechnik Stadler GmbH dar. 
Durch den Einsatz einer schwingungsgedämpften Bohrstange der T-Absorber-Serie von 
Ingersoll konnte die Hohlwelle prozesssicher und ratterfrei bearbeitet werden. 

VIBRATIONSFREIE  
INNENBEARBEITUNG

WERKSTOFF: HOCHFESTES ALUMINIUM
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 _Bearbeitung einer Hohlwelle  
aus hochfestem Aluminium 
Der Einsatz von Ingersoll-Werkzeugen hat vor etwa neun 

Jahren mit den Hochvorschubfräsern der HiFeedMini-

Serie begonnen. Die Fräser konnten damals durch Re-

duzierung der Bearbeitungszeit und einem besonders 

ruhigem Fräsverhalten überzeugen. Aus dieser positiven 

Erfahrung heraus wurden auch in den Folgejahren Inger-

soll-Produkte für viele Bearbeitungen eingesetzt. 

Zu Beginn des Jahres 2019 stand die Bearbeitung einer 

Hohlwelle aus hochfestem Aluminium an. In dieses 

Werkstück sollte mit einer Bohrstange eine Bohrung 

von 90 mm Durchmesser und 300 mm Tiefe eingebracht 

werden. Die Bearbeitung konnte mit den vorhandenen 

Werkzeugen nicht prozesssicher durchgeführt werden. 

Die Oberfläche der Bohrung wies extreme Rattermarken 

auf. Auch der Test verschiedener weiterer Bohrstangen 

konnte keine Verbesserung schaffen.

Christoph Jobst, Geschäftsführer ZTS, wandte sich da-

raufhin telefonisch an Simon Dotzler, Ingersoll Beratung 

und Verkauf, mit der Bitte um Unterstützung bei diesem 

Zerspanungsproblem. Noch am selben Tag kam Dotzler 

mit einer geeigneten Bohrstange nach Grafenau, um die-

se bei der Bearbeitung der Hohlwelle einzusetzen.

Die geforderte 
Oberflächen-
güte von Rz 16 
wurde durch den 
vibrationsfreien 
Schnitt der Spezial-
bohrstange mehr 
als erreicht.

Shortcut

Aufgabenstellung: Bearbeitung einer  
Hohlwelle aus hochfestem Aluminium.

Material: AlZnMgCu1,5

Lösung: Schwingungsgedämpfte Bohrstange 
der T-Absorber-Serie von Ingersoll.

Vorteil: Prozesssichere, ratterfreie Bearbeitung, 
optimale Oberflächenqualität, hohe Produktivi-
tät, reduzierte Kosten.

Die schwingungs-
gedämpften Werk-
zeuge der T-Ab-
sorber-Serie können 
mit einer Vielzahl 
von Drehköpfen aus-
gestattet werden, die 
wiederum mit einer 
großen Auswahl 
an Wendeschneid-
platten für unter-
schiedlichste An-
wendungen bestückt 
werden können.>>
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 _Geforderte Oberflächengüte  
deutlich übertroffen
ZTS hatte die Bearbeitung von fünf Lagergehäusen in 

Auftrag. Hierbei handelte es sich im Rohzustand um 

Stangenmaterial aus einer Alu-Knetlegierung (AlZ-

nMgCu1,5). Das Werkstück hatte eine vorbearbeite-

te Bohrung von 50 mm Durchmesser, die auf 90 mm 

Durchmesser ausgedreht werden musste – und zwar auf 

eine Tiefe von 300 mm. Die Bearbeitung mit konven-

tionellen Bohrstangen war mehrfach gescheitert, da die 

notwendige Bauteilspannung und die Auskraglänge die 

bei der Innenbearbeitung auftretenden Schwingungen 

noch verstärkte. 

Für die Bearbeitung mit der T-Absorber-Bohrstange 

wurde eine Schnittgeschwindigkeit von 350 m/min ge-

wählt. Bei einer Schnitttiefe von 1,5 mm und einem Um-

drehungsvorschub von 0,5 mm/U konnten die vorher-

gehenden Schwingungen komplett eliminiert werden. 

Rattermarken waren verschwunden und die geforderte 

Oberflächengüte wurde deutlich übertroffen.

 _Total überzeugt
Die fünf zu bearbeitenden Werkstücke wurden noch 

am gleichen Tag bearbeitet und die Testbohrstange von 

ZTS übernommen. „Dieses Produkt hat uns mal wieder 

total überzeugt“, war die prompte Reaktion von Jobst 

auf den gemeinsamen Zerspanungstest. Aufgrund die-

ses positiven Einsatzes haben die jungen Geschäftsfüh-

rer bei ZTS beschlossen, bei zukünftigen Planungen für 

neue Bauteile auch, wenn zeitlich möglich, die Experti-

se vom Ingersoll-Experten einzuholen. „Ich bin sowieso 

alle vier bis fünf Wochen im Hause – oder auch, wenn 

es brennt“, war die zustimmende Reaktion von Dotzler. 

Bohrstangen für  
große L/D-Verhältnisse
Das Innendrehen von Werkstücken gehört zu den gän-

gigsten Drehverfahren in der zerspanenden Industrie. 

Im Gegensatz zum Außendrehen wird beim Innendrehen 

die Wahl des Werkzeuges durch den Bearbeitungsdurch-

messer (Bohrdurchmesser) und die Länge des Bauteiles 

bestimmt. Ein ungünstiges Längen-Durchmesser-Ver-

hältnis der durch Bohrung und Werkstück vorgegebenen 

Bohrstange kann schnell zu Vibrationsproblemen führen.

Je nach vorgegebenem L/D-Verhältnis der zu bearbei-

tenden Bohrung kommen unterschiedliche Bohrstangen 

zum Einsatz. Bei einem maximalen Längen-Durchmes-

ser-Verhältnis der Bohrstangen von 4xD werden in der 

Regel Bohrstangen aus Werkzeugstahl angewendet. 

Bohrstangen mit einem Längen-Durchmesser-Verhältnis 

über 4xD bis etwa 6xD werden mit Vollhartmetallschaft 

gefertigt. Ein noch ungünstigeres Längen-Durchmesser-

Verhältnis der benötigten Bohrstange ist nur durch einen 

schwingungsgedämpften Bohrschaft zu realisieren, wie 

er auch hier im vorliegenden Bearbeitungsfall zum Ein-

satz kam. Mit der Serie T-Absorber bietet Ingersoll eine 

komplette Serie schwingungsgedämpfter Bohrstangen 

mit innerer Kühlmittelzufuhr für große L/D-Verhältnisse 

an. Die Bohrstangen sind so konzipiert, dass sie bei Be-

arbeitungen mit großen Überhängen von 7xD bis 14xD 

Schwingungen erheblich verringern oder sogar komplett 

eliminieren.

 _Spezieller Dämpfungsmechanismus 
Im Innern dieser Werkzeuge sitzt ein Dämpfungsme-

chanismus, bestehend aus einem Schwermetallgewicht, 

Anwender

Die ZTS-Zerspanungstechnik Stadler GmbH ist Spezialist für die span-
abhebende Bearbeitung im Fräs- und Drehbereich. Beliefert werden in 
erster Linie Kunden im Sondermaschinenbau und Werkzeugbau, aber 
auch Unternehmen aus dem Schweißmaschinenbau und Hersteller 
von Bedruckmaschinen und Stanzmaschinen zählen zu den Stamm-
kunden. Überwiegend werden Einzelteile sowie Kleinserien gefertigt. 
Bearbeitet werden Bauteile aus NE-Metallen, Qualitäts- und Edel-
stählen, hochlegierten Sonderstählen und Kunststoffen.
  
www.stadler-info.dewww.stadler-info.de

Für die erfolgreiche, 
schwingungsarme 
Innenbearbeitung 
von tiefen Innen-
bohrungen ist die 
richtige Wende-
schneidplatten-
geometrie ebenso 
wichtig wie eine 
aktiv schwingungs-
gedämpfte Bohr-
stange. Tangentiale 
Schnittkräfte 
müssen durch die 
gewählte Form 
von Schneide und 
Nebenschneide 
weitgehend 
reduziert werden.
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V.l.n.r.: Julian 
Leikam, Geschäfts-
führer ZTS, Simon 
Dotzler, Ingersoll Be-
ratung und Verkauf, 
und Christoph Jobst, 
ebenfalls Geschäfts-
führer ZTS, freuen 
sich gemeinsam 
über die erfolg-
reiche Bearbeitung 
der Hohlwelle.

das von einem mit Öl gefülltem 

Gummifederelement getragen 

wird, um den benötigten Dämp-

fungseffekt nochmals zu erhö-

hen. Darüber hinaus enthält das 

System weitere Elemente zur 

Reduzierung von Schwingun-

gen. Der Dämpfungsmechanis-

mus wird bei der Bearbeitung 

mit großen Überhängen akti-

viert und wirkt Schwingungen 

entgegen. 

Es ist zudem möglich die 

schwingungsgedämpften Werk-

zeuge der T-Absorber-Serie 

mit einer Vielzahl von Innen-

drehköpfen auszustatten. Diese 

Köpfe können dann wiederum 

mit einer großen Auswahl an 

Wendeschneidplatten bestückt 

werden, sodass für fast alle 

Anwendungsfälle die richtige 

Kombination zur Verfügung 

steht. Die ideale Geometrie 

der Wendeschneidplatte ist in 

Bezug auf die Schwingungs-

dämpfung ebenso wichtig wie 

die passende Auswahl der 

Bohrstange. 

Zur Minimierung der Vibra-

tionsneigung sollten Anwender 

einen großen Einstellwinkel 

und einen positiven Spanwin-

kel, kleine Eckenradien und 

kleine Spitzenwinkel, Schneid-

platten mit positiver Makrogeo-

metrie sowie eine Schnitttiefe 

größer als Eckenradius wählen.

www.ingersoll-imc.dewww.ingersoll-imc.de

Sie
wollen zeitsparender,

e� ektiver und wirtschaftlicher
produzieren.

liefern Ihnen moderne
Werkzeuglösungen abge-
stimmt auf Ihr jeweiliges

Fertigungskonzept.

Wir
Schneller

ankommen

www.mapal.com | Ihr Technologiepartner in der Zerspanung

Wenn zwischen Ihnen und uns mehr entsteht:
Das ist der MAPAL E� ekt.
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D
er nachhaltige Umgang mit Ressourcen 

und die Frage nach der Energieeffizi-

enz sind auch in der Luftfahrt Innova-

tionstreiber. Mit dem Ziel, das Gewicht 

eines Flugzeugs zu reduzieren, entste-

hen hochmoderne Werkstoffe wie unterschiedliche 

Titanlegierungen, hochfeste Stähle, Nickel-Basis- und 

Magnesiumlegierungen sowie Verbundwerkstoffe. 

Die Entwickler wollen so Treibstoff sparen, die Nutz-

last und Reichweite erhöhen und somit die Luftfahrt 

rentabler machen. 

Dazu setzen die Konstrukteure auf einen intelligen-

ten Materialmix: Mehr als 50 Prozent aller verbau-

ten Komponenten bestehen heute aus verschiedenen 

Verbundmatrix-Materialien – das ist fünfmal so viel 

wie noch vor 20 Jahren. Da die Hülle aus kohlenstoff-

faserverstärktem Kunststoff beispielsweise am Flug-

zeugrumpf im Durchschnitt mit nur sechs Millimetern 

Dicke nicht selbsttragend ist, sorgen Strukturbauteile 

aus Aluminium und zunehmend aus Titanlegierungen 

für die notwendige Festigkeit und Stabilität.

 _Leichtbauliebling Titan
Auch in Fahrwerken moderner Flugzeuge ist Titan 

aufgrund seines guten Korrosionsverhaltens und sei-

ner hohen spezifischen Festigkeit neben hochfesten 

Stählen als Legierung zu finden. „Neben den gro-

ßen Abmessungen stellen gerade die mechanischen 

Eigenschaften dieser Titanlegierungen, insbesondere 

die hohe spezifische Festigkeit bei einer sehr gerin-

gen Bruchdehnung, verbunden mit einer geringen 

Wärmeleitfähigkeit, hohe Anforderungen an den Zer-

spanungsprozess“, weiß Sebastian Oeking, Material-

wissenschaftler in der Abteilung Business Develop-

ment Aerospace bei der Iscar Germany GmbH. Beim 

Fräsen von schwer zerspanbaren Großbauteilen wie 

beispielsweise tragender Strukturbauteilen mit Ab-

maßen von einem bis sechs Metern werden bis zu 95 

Spezialwerkzeuge für die Luft- und Raumfahrt: Die Luft- und Raumfahrtechnik ist führend bei 
Werkstoffinnovationen und neuen Fertigungsverfahren. Iscar begleitet diese Entwicklungen, indem 
der Präzisionswerkzeughersteller Schneidstoffe und Kühlmittelführung den neuesten Materialien 
und Prozessen anpasst. Denn nur so können die geforderten Abspanraten und Standzeiten erzielt 
sowie die Kapazitäten moderner Hochleistungsmaschinen voll ausgenutzt werden. 

EINSCHNEIDENDE  
ERGEBNISSE

Der Wendel-
schaftfräser 
XQUAD von 
Iscar mit 
quadratischen 
Wendeschneid-
platten zur 
Bearbeitung 
von Titan und 
hoch hitze-
beständigen 
Legierungen.

WERKSTOFFE: NICKEL, TITAN
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Prozent des Rohmaterials zerspant. Um die Produktivi-

tät bei der Bearbeitung solcher Bauteile in der Luftfahrt 

zu steigern, müssen die Werkzeugbauer die techni-

schen Nebenzeiten reduzieren und das Zeitspanvolu-

men erhöhen. 

Um beispielsweise das Zeitspanvolumen beim Bearbei-

ten von Titanlegierungen zu maximieren, hat Iscar den 

XQUAD-Fräser entwickelt. Sein spezielles Fräserdesign 

und die quadratischen Wendeschneidplatten mit Span-

teilernuten ermöglichen große Schnitttiefen. Mit dem 

Schneidstoff IC882 erhöht sich zudem die Resistenz 

gegen materialtypischen Verschleiß wie Kammrisse, 

Aufbauschneiden oder Kerbverschleiß. 

 _Kühlmittel unter Druck
Lange Eingriffszeiten sorgen beim Fräsen für eine erhöh-

te Temperaturentwicklung an der Schneide. Bei einer 

Bearbeitung mit konventionellen Kühlstrategien wie der 

Überflutungskühlung empfehlen Werkzeugbauer oft ein 

geringes seitliches Eingriffsverhältnis, um die Schneiden 

keiner übermäßigen Temperaturbelastung auszusetzen. 

Beim Einsatz einer zielgerichteten Kühlschmierstoff-Zu-

fuhr (KSS) wird der Kühlschmierstoff dagegen di-

Iscar setzt bei 
seinen JET-CUT-
Werkzeugen die 
zielgerichtete KSS-
Zufuhr unter Druck. 
Bei einer optimalen 
Ausrichtung der 
Austrittsdüsen 
werden die Späne 
während der Fräs-
bearbeitung durch 
den Druck des Kühl-
mittelstrahls enger 
aufgerollt.

>>

A-6500 Landeck
Bruggfeldstraße 9
Tel.: +43 5442-63853
office@profitool.at
www.profitool.at

Wir fertigen nach Kundenwunsch SONDERWERKZEUGE für die Bohr-, Fräs- und Drehbearbeitung. Moderne 
Anlagen und innovative Produktionstechniken ermöglichen höchste Qualität bei kurzen Lieferzeiten. Abdeckung 
des gesamten Spektrums aus einer Hand: VHM / HSS / CBN / PKD / CVD – Bohr-/Fräs-/Sonderwerkzeuge und 
Wendeplatten. Trägerkörper mit Kassetten etc.

30 Jahre Erfahrung in der Herstellung von Präzisionswerkzeugen
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rekt in die Schnittzone gelenkt und reduziert so die Tempe-

ratur. „Dies erlaubt ein höheres seitliches Eingriffsverhältnis 

sowie eine höhere Schnittgeschwindigkeit. Beides führt zu 

einer deulichen Steigerung des Zeitspanvolumens“, erklärt 

Oeking.

Iscar hat diese Technologie nochmals weiterentwickelt und 

setzt bei seinen JET-CUT-Werkzeugen die zielgerichtete 

KSS-Zufuhr zusätzlich unter Druck. Bei einer optimalen 

Ausrichtung der Austrittsdüsen werden die Späne während 

der Fräsbearbeitung durch den Druck des Kühlmittelstrahls 

enger aufgerollt. Somit können die Spankammern kleiner 

konzipiert und dadurch Werkzeuge mit einer höheren An-

zahl an Schneiden ausgelegt werden. 

 _Neues für Nickel
„Der Flugzeugbau fordert jedoch nicht nur mit Titan die 

Forschungs- und Entwicklungsabteilung bei Iscar“, betont 

der Entwickler. „Für die letzten Hochdruckverdichter-Stu-

fen der Triebwerke ist Titan aufgrund seiner begrenzten 

Temperaturbeständigkeit nicht geeignet. Stattdessen set-

zen die Konstrukteure auf Nickel-Basislegierungen.“ Die-

se zeichnen sich durch eine gute Korrosionsbeständigkeit 

bei hohen Temperaturen aus. Zu den wichtigsten mecha-

nischen Eigenschaften zählen die gute Wechsel- und Zeit-

festigkeit bis zu einer Temperatur von 700 Grad Celsius so-

wie Oxidationsbeständigkeit bis 1.000 Grad Celsius. Hinzu 

kommen die Widerstandsfähigkeit gegen Lochfraß- und 

Spannungsrisskorrosion. Damit ist Nickel prädestiniert für 

den Einsatz im Heißgasbereich eines Triebwerks.

Iscar achtet bei der Entwicklung von Schneidstoffen für 

die Luft- und Raumfahrt sowohl auf die Bearbeitungspro-

zesse als auch auf die zu zerspanenden Materialien. So hat 

der Werkzeugspezialist für die Bearbeitung von Nickel mit 

dem IC806 in Verbindung mit der zielgerichteten Kühl- 

schmierstoff-Zufuhr einen Schneidstoff speziell für die 

Dreh- und Stechdrehbearbeitung von Nickelbasislegierun-

gen entwickelt.

 _Steigerung von bis zu 200 Prozent
Basis dieses Hartmetallschneidstoffs ist ein Feinstkornsubs-

trat, das die Herstellung von Schneideinsätzen mit scharfen 

und gleichzeitig stabilen Schneidkanten ermöglicht. Das 

Resultat aus der Kombination dieses Substrates mit einer 

dünnen, eigens dafür entwickelten Titanaluminiumnitrid-

PVD-Beschichtung sind hohe Schnittwerte. So können 

heute mit den passenden Werkzeugen Schnittgeschwindig-

keiten von bis zu 100 Metern pro Minute beim Drehen von 

geschmiedetem INCONEL718, einer speziellen Nickelba-

sislegierung, erreicht werden. „Dies entspricht einer Stei-

gerung von bis zu 200 Prozent im Vergleich zu den bislang 

üblichen Werten“, verdeutlicht Oeking. 

 _Entscheidender Faktor  
für die Wettbewerbsfähigkeit
Noch leistungsfähiger ist laut Oeking der Schneidstoff 

IC804. Iscar hat ihn speziell für die neuen pulvermetallur-

gisch hergestellten Nickelbasislegierungen entwickelt. So-

mit ist er auch bei hohen Schnittgeschwindigkeiten resis-

tent gegen abrasiven Verschleiß. 

Diese Beispiele zeigen, dass Werkstoffinnovationen erst 

dann erfolgreich eingesetzt werden können, wenn Werk-

zeughersteller wie Iscar ihre Produkte darauf angepasst 

haben. „Die Entwicklung einer neuen Werkzeuggeneration 

mit modernen Schneidstoffen ist ein entscheidender Faktor 

für die Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens in der 

Luft- und Raumfahrtbranche“, resümiert der Aerospace-

Experte von Iscar.

www.iscar.atwww.iscar.at

Enger aufgerollte 
Späne erlauben 
eine höhere Anzahl 
an Schneiden bei 
gleichbleibendem 
Durchmesser.
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Create new opportunities.

ALPEN-MAYKESTAG GmbH | Urstein Nord 67 | A-5412 Puch/Salzburg 
Tel: +43 (0) 662 449 01-0 | verkauf@a-mk.com

www.maykestag.com

Speedtap 4.0 setzt neue Maßstäbe:

Erhöhung der Produktivität und  
 Wirtschaftlichkeit

Kürzere Bearbeitungszeiten durch
höhere Schnittgeschwindigkeiten

Hochleistungsgewindewerkzeuge für höchste Ansprüche 
an Prozesssicherheit und Werkzeugstandzeit.

Exzellente Verschleiß- und 
 Biegebruchsicherheit

Perfekte Spanbildung und konstante  
Spanabfuhr, kein Spänestau

Mehr Informationen



26 FERTIGUNGSTECHNIK Sonderausgabe 2019/2020

Schneidstoffe der Zukunft

D
ie Vorteile gegenüber Hartmetall liegen in der 

höheren Hitzebeständigkeit von Keramik. Sie 

ermöglicht bis zu 20-mal schnellere Schnitt-

geschwindigkeiten als bisher, wobei Schnitt-

geschwindigkeiten von bis zu 1.000 m/min 

erreicht werden können. Hartmetallwendeschneidplatten 

sind nach wie vor das Werkzeug der Wahl, wenn es um die 

Schlichtbearbeitung dieser Werkstoffe geht. Für die grobe Be-

arbeitung hingegen erweist sich die Keramikwendeschneid-

plattentechnologie als sehr kostengünstig, da die Zyklus-

zeiten, dank verbesserter Schnittdaten, bedeutend verkürzt 

werden.

 _Hohe Schnittgeschwindigkeiten, 
längere Standzeiten
Das Team Cutting Tools von Ceratizit hat für diesen Zweck 

zwei neue Keramiksorten in petto: CTIS710 auf Basis von Si-

liziumnitrid (SiAlON) und CTKS710, eine Whisker-verstärkte 

Keramik, die gegenüber den Siliziumnitrid-Wendeschneid-

platten eine höhere Zähigkeit aufweist. Diese neu entwickelten 

Sorten sorgen nicht nur für hohe Schnittgeschwindigkeiten, 

sondern auch für längere Standzeiten. So war beispielsweise 

die Standzeit einer CTIS710-Wendeschneidplatte beim Zer-

spanen einer Turbinenschaufel aus Nimonic 80A bei Vc 1.000 

m/min, einem Vorschub von fz 0,1 mm und einer Spantiefe 

von ap 3,0 mm um 50 % höher als die Standzeiten, die ein 

Kunde mit seinen vorhandenen Keramikwendeschneidplatten 

erreichen konnte.

 _Passende Trägerwerkzeuge
Ergänzend zu den neuen Schneidplatten entwickelte Ceratizit 

das Trägerwerkzeug MaxiMill 261 für die positive Wende-

platte und MaxiMill 262 für neutrale Negativplatten. Das Sys-

tem MaxiMill 261 eignet sich zusätzlich zum zirkularen Ein-

tauchen und Auskammern. Das Design des Klemmkeils aus 

gehärtetem Stahl sorgt für optimierte Spanausbringung und 

Kühlung, da die Druckluft direkt an die Schnittkante geleitet 

wird.

„Durch die steigende Nachfrage aus dem Luft- und Raum-

fahrtsektor und den verstärkten Einsatz von HRSA wird die 

Bereitstellung effizienter und wirtschaftlicher Zerspanungslö-

sungen immer wichtiger. Deshalb sind die Entwicklungsarbeit 

der Ceratizit-Gruppe und die Bereitstellung der entsprechen-

den Technologie durch die Ingenieure vom Team Cutting 

Tools ausschlaggebend dafür, dass unsere Kunden die Zyk-

luszeiten verkürzen und die Produktivität steigern können“, so 

Claude Sun, Geschäftsführer der Ceratizit Deutschland GmbH.

www.ceratizit.comwww.ceratizit.com

Das Team Cutting Tools von Ceratizit führt zwei neue Keramik-Wendeschneidplattensorten und die zugehörigen 
Fräskörper ein. Entwickelt wurden diese Werkzeuge speziell für das Fräsen von hochwarmfesten Superlegierungen 
(HRSA) wie Nimonic, Waspaloy, Hastelloy und Stellite, die vor allem im Luft- und Raumfahrtsektor und dort ins-
besondere bei der Herstellung von Turbinenschaufeln und -gehäuse immer stärker nachgefragt werden.

HRSA-WERKSTOFFE  
EFFIZIENT ZERSPANEN

Die neuen Keramik-
Wendeschneid-
plattensorten von 
Ceratizit ermöglichen 
20-mal schnellere 
Schnittgeschwindig-
keiten von bis zu 
1.000 m/min.

WERKSTOFF: SUPERLEGIERUNGEN



27www.zerspanungstechnik.com

Schneidstoffe der Zukunft

kennametal.com

KM
T 

| 1
80

03
©

 2
01

9 
Ke

nn
am

et
al

 In
c.

 
l 

Al
l r

ig
ht

s 
re

se
rv

ed
. 

l  
 A

-1
8-

05
93

2

Hartmetall wo es drauf ankommt.
KenTIP™ FS

kennametal.com/KENTIPFS

Einfache Auswahl, einfache Bestellung,  

einfache Anwendung, Exzellente Leistung.   

kennametal.com/FirstChoice

Kühlmittel-Innovation.

Kühlmittel dort wo es benötigt wird:  

An der Bohrerspitze und an der Spanfläche.  

Bohren von rostfreien Stählen leicht gemacht. 

Schneiden-Innovation.

Wir setzen Hartmetall dort ein, wo es drauf ankommt:  

Im gesamten Stirnbereich. Schützt vor Auswaschungen  

und vor Kontakt mit dem Werkstück.

Spanfluß-Innovation.

Ultra-hochpolierte Spannuten sorgen für ungehinderten 

Spanabfluß, Standzeiterhöhung und Leistungssteigerung.

A-18-05932_KenTIPFS_X-technik_175mmx253mm.indd   1 1/9/19   12:11 PM
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F
ür die wirtschaftliche Drehbearbeitung von 

Rostfrei stellt Seco die drei Schneidstoffsor-

ten TM1501, TM2501 und TM3501 vor. Sie 

decken bei den unterschiedlichsten Werk-

stoffen alle Bearbeitungen ab – vom Feinst-

schlichten bis Schruppen mit niedrigen bis hohen Schnitt-

geschwindigkeiten. Für hohe Wirtschaftlichkeit sind die 

neuen Sorten mit der patentierten Duratomic®-Beschich-

tung ausgestattet. Diese verbindet hervorragende thermi-

sche und mechanische Eigenschaften und gewährleistet 

so eine hohe Verschleißfestigkeit. Zusätzlich verfügen die 

neuen Schneidstoffsorten über eine Einsatzerkennungs-

schicht, sodass klar erkennbar ist, ob eine Schneidkante 

bereits verwendet wurde. Wird eine Schneide genutzt, 

bildet sich sofort eine kontrastreiche Verfärbung. Anwen-

der können so sicher sein, sämtliche Schneiden zu nutzen 

und ihre Werkzeugkosten zu senken. Auch auf dem Feld 

der Prozesssicherheit können die neuen Sorten punkten, 

denn sie bieten ein breites Angebot an verschiedenen 

Spanbrechergeometrien.

 _Scheibenfräser mit  
verbesserter Spanabfuhr
Gerade bei der Bearbeitung von hochlegierten austeniti-

schen Stählen, Duplexstählen, Titan oder Superlegierun-

gen sind Optimierungen besonders herausfordernd. Mit 

Zum Ende des Jahres 2019 wartete Seco Tools mit über tausend Produktneuheiten auf. Exemplarisch für 
diese Innovationskraft sind dabei die neuen Schneidstoffsorten für die Drehbearbeitung von Rostfrei sowie 
produktive Scheibenfräser und diamantbeschichtete Vollhartmetallfräser für Composite-Werkstoffe. Bei den 
neuen Lösungen stehen Wirtschaftlichkeit und Prozesssicherheit im Fokus.

WIRTSCHAFTLICHE LÖSUNGEN 
FÜR ANSPRUCHSVOLLE  
WERKSTOFFE 

Zu den Produktneuheiten von Seco 
Tools gehören Schneidstoffsorten 
für die Drehbearbeitung von Rostfrei, 
Scheibenfräser und Vollhartmetall-
fräser für Composite-Werkstoffe.

WERKSTOFFE: ROSTFREIE MATERIALIEN, COMPOSITE-WERKSTOFFE
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den neuen Scheibenfräsern 335.19 (Nutbreite 4,0 bis 8,0 

mm) und 335.18 (Nutbreite 4,0 bis 12,0 mm) läßt sich das 

Potenzial in puncto Produktivität beim Nut- und Trenn-

fräsen steigern. Die neuen Scheibenfräser überzeugen 

in den herausforderndsten Werkstoffen, auch bei hohen 

Geschwindigkeiten.

Die Werkzeugkörper sind aus einem korrosionsbeständi-

gen Werkzeugstahl. Mit der internen Kühlschmierstoff-

zufuhr direkt bis an die Schneide ist eine sichere Span-

abfuhr garantiert. Die Scheibenfräser 335.19 und 335.18 

mit vierschneidigen Hartmetall-Wendeplatten können im 

Vergleich zu HSS-basierten Scheibenfräsern bei höheren 

Schnittgeschwindigkeiten verwendet werden. Mit einer 

großen Auswahl an Geometrien und Schneidstoffen bieten 

sie Flexibilität für eine Vielzahl von Anwendungen. Ausge-

stattet mit Combimaster™-Anschluss sind die Scheibenfrä-

ser zusätzlich flexibel einsetzbar.

 _Zerspanen von Hybrid-Werkstoffen
Für die herausfordernde Zerspanung von Composite-Werk-

stoffen hat Seco die Fräser JC899 und JC898 entwickelt. Sie 

eignen sich für Kohlenstofffaser-Verbundstoffe mit Titan 

oder Aluminium und richten sich damit besonders an die 

Luft- und Raumfahrtindustrie. Während der JC898 beim 

Bohrzirkularfräsen zum Einsatz kommt, eignet sich der 

JC899 für präzise Schlichtbearbeitungen im Zirkularfräsen. 

Dabei bieten sie eine höhere Effizienz sowie längere Stand-

zeiten als herkömmliche Werkzeuge, wie auch Reibahlen 

für die Bohrungsbearbeitung.

Der JC899 verfügt über eine Schneide mit patentierter 

Zwei-in-Eins-Geometrie. Diese ermöglicht die komplette 

Bearbeitung von Werkstoffkombinationen in einem Durch-

gang, indem sie optimale Bearbeitungseigenschaften für 

beide Werkstoffe bietet. Die diamantbasierte STAX-Be-

schichtung sorgt zudem für saubere Oberflächen und lange 

Standzeiten. Die Fräser stehen in einem Durchmesserbe-

reich von 8,5 bis 14,8 mm mit einer Schneidenlänge von 15 

bis 60 mm zur Verfügung. Beim JC898 sorgen integrierte 

Kühlkanäle für eine verbesserte Spanabfuhr beim Bohrzir-

kularfräsen. Er deckt Durchmesser von 8,0 bis 15 mm ab.

www.secotools.com/dewww.secotools.com/de

Die neuen 
Scheibenfräser  
vereinen 
Produktivität 
und optimale 
Spanabfuhr beim 
Nut- und Trenn-
fräsen.

Mit den neuen 
Fräsern JC898 und 
JC899 stehen vor 
allem der Luft- und 
Raumfahrtindustrie 
zwei Lösungen 
zur Verfügung, die 
Composite-Werk-
stoffe präzise und 
effizient zerspanen. 
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A
luminiumlegierungen spielen im Flug-

zeugbau schon lange eine zentrale Rolle. 

Die neuen Anforderungen sowie höchst-

mögliche Gewichtsreduktion haben auch 

in der Aluminiumbearbeitung und bei 

den Legierungstypen zu Innovationen geführt. Zu den 

zentralen Herausforderungen gehören das sehr hohe 

Zerspanvolumen, das bei vielen Bauteilen bis zu 90 Pro-

zent liegen kann, sowie die neuen, besonders leichten 

und festen Aluminium-Lithium-Legierungen, die schwie-

rig zu zerspanen sind. Dazu kommen die Kosten für den 

Werkstoff: Auch wenn Aluminiumlegierungen kosten-

günstiger als CFK-Werkstoffe sind, schlagen sie in der 

Cost-per-Part-Rechnung dennoch deutlich zu Buche.

Die Flugzeugindustrie boomt nach wie vor: Mit gut 40 Milliarden Euro lag der Umsatz der Branche in Deutschland 2017 
auf einem Allzeithoch (Quelle: BDLI). Gerade in den Bereichen neue Werkstoffe und Bearbeitungsverfahren gehört die 
Flugzeugindustrie zu den Vorreitern. Werkzeughersteller wie Walter halten mit der hohen Innovationsdynamik in der 
Branche mit. So pflegt der Zerspanungsspezialist intensive Partnerschaften mit Forschungsinstituten wie dem Institut für 
Produktionsmanagement und -technik der Technischen Universität Hamburg. Gemeinsam entwickelte man den BLAXX 
Igelfräser M3255 für Titan-Aluminium-Legierungen. Im Portfolio sind auch die Ramping-Fräser M2131/M2331, mit denen 
Aluminiumlegierungen prozesssicher, präzise und effizient bearbeitet werden. 

FLUGZEUGWERKSTOFFE 
EFFIZIENT BEARBEITEN

Die Flugzeug-
industrie gehört 
in den Bereichen 
neue Werkstoffe 
und Bearbeitungs-
verfahren zu den 
Vorreitern.

WERKSTOFFE: TITAN-ALUMINIUM-LEGIERUNGEN
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 _Ausgelegt auf High-Speed-Cutting
Hohes Zerspanungsvolumen bedeutet bei den meis-

ten Strukturbauteilen auch komplexe Geometrie. Meist 

müssen unterschiedlich große und tiefe Taschen aus 

dem Material herausgefräst werden. Wirtschaftlich dar-

stellen lässt sich das nur im High-Speed-Cutting-Ver-

fahren (HSC), bei dem mit Schnittgeschwindigkeiten 

bis zu 3.300 m/min gefräst wird. Liegen die Schnitt-

werte niedriger, bilden sich Aufbauschneiden, die zum 

schnellen Verschleiß der Fräswerkzeuge führen. Die 

Maschine steht still, die Gesamtkosten für das Bauteil 

steigen. 

Maschinen und Werkzeuge müssen aber auch für die 

deutlich über dem Durchschnitt liegenden Schnittwerte 

ausgelegt sein, die Bauteilzulieferer für die Flugzeug-

industrie erwarten. Walter bietet für diese Anforderun-

gen spezielle Ramping-Fräser: Modell M2131 und das 

eigens auf die Anforderungen von Makino-Maschinen 

mit über 30.000 min-1 entwickelte Modell M2331. Zwei 

Wendeschneidplattengrößen erlauben dabei Schnitttie-

fen von 15 bzw. 20 Millimeter, ideal für das Rampen- 

und für das Taschenfräsen. „Der Fräser arbeitet beim 

Nachsetzen nahezu absatzfrei, sodass bereits beim Vor-

schlichten eine hohe Genauigkeit erreicht wird. Durch 

ihre dichte, glatte PVD-Beschichtung bilden sich auf 

den Wendeschneidplatten kaum Aufbauschneiden, die 

Schneidkanten sind sehr stabil. Die besondere Kons-

truktion des Plattensitzes sichert die Platte gegen die 

hohen Fliehkräfte, die beim High-Speed-Cutting 

Titanlegierungen 
werden im Flug-
zeugbau überall da 
verwendet, wo hohe 
Steifigkeit benötigt 
wird, zum Beispiel 
bei Fahrwerksteilen.

Walter Ramping-Fräser zum 
Schruppfräsen und Vorschlichten von 
Taschen mit hohem Zeitspanvolumen 
von bis zu elf Litern in der Minute.

>>
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auftreten. Die innen liegenden Kühlkanäle bringen das 

Kühl- oder Schmiermittel exakt an die richtigen Stellen“, 

erläutert Dirk Masur, Component Manager Aerospace 

bei Walter. Die Fräser sind sowohl für Emulsion als auch 

für Minimalmengenschmierung (MMS) geeignet.

 _Leistung und Prozesssicherheit  
bei Titanbearbeitung optimieren
Während Aluminiumlegierungen im Flugzeugbau vor al-

lem für den Rumpf und die Tragflächen eingesetzt wer-

den, werden Titanlegierungen wie TiAl6V4 oder Ti5553 

überall da verwendet, wo hohe Steifigkeit benötigt wird. 

Dazu gehören zum Beispiel Fahrwerkskomponenten 

(wie der Strut), Tür- und Torrahmen sowie die Lande-

klappenführungen. Auch hier sind hohe Zerspanungs-

raten gefordert. Durch ihre Härte und ihre schlechte 

Wärmeleitfähigkeit stellen Titanwerkstücke hohe Anfor-

derungen an die Zerspanungswerkzeuge, gerade was 

die Prozesssicherheit angeht. Schneller Verschleiß der 

Schneidkanten sowie relativ niedrige Schnittparameter 

machen das Schruppen bei Titanstrukturbauteilen zeit-

aufwendig. Gleichzeitig steigt die Nachfrage dynamisch 

an. Unternehmen, denen es gelingt, die Bearbeitungs-

zeiten pro Komponente zu reduzieren, gewinnen damit 

einen deutlichen Wettbewerbsvorteil. 

 _Über 20 Prozent Zeitersparnis
Mit dem modifizierten BLAXX Igelfräser M3255 von 

Walter liegt ein Werkzeug vor, mit dem sich Titankom-

ponenten schnell und prozesssicher fertigen lassen. 

Entwickelt wurde das Werkzeugkonzept, das auf einem 

bewährten Walter BLAXX Igelfräser basiert, aus einer 

konkreten Anfrage heraus: Dr.-Ing. Matthias Lange, bei 

Premium Aerotec für die Abteilung Additive Manufactu-

ring and Machining verantwortlich, war auf der Suche 

nach einem Prozessaufbau, mit dem sich Titanstruktur-

bauteile effektiver bearbeiten lassen. Premium Aerotec 

ist weltweit führend in der Herstellung von komplexen 

Strukturbauteilen. Fast die Hälfte der Bearbeitungszeit 

eines Titanstrukturbauteiles entfällt auf das Schruppen: 

Das Fräswerkzeug und die Zerspanungsstrategie stel-

len deswegen den zentralen Ansatz dar, um die Bearbei-

tungszeit zu verkürzen. In rund 20 Monaten entwickel-

ten die Walter Experten gemeinsam mit einem Team des 

Kunden und dem Institut für Produktionsmanagement 

und -technik der Technischen Universität Hamburg, un-

ter der Leitung von Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Hintze und 

Dr.-Ing. Carsten Möller, eine Lösung. Mit dem weiter-

entwickelten und überarbeiteten BLAXX Igelfräser ließ 

sich die Bearbeitungszeit um circa 22 Prozent zu den 

Ausgangswerten reduzieren. Das gemeinsame Projekt 

fokussierte sich auf Kühlung und Spanabfuhr, Schneid-

stoffuntersuchung, Makro- und Mikrogeometrie der 

Wendeschneidplatten, Plattensitz sowie Schnittdaten. 

„Durch die innovative neue Geometrie sowohl des Fräs-

körpers als auch der Wendeschneidplatten greift tat-

sächlich die maximale Zähnezahl ins Material ein. So 

ergibt sich eine außergewöhnlich hohe Zerspanungs-

leistung bei höchster Prozesssicherheit – sowohl beim 

Eck-, Kontur- oder Taschenfräsen als auch bei Vollnuten 

von 1/2xD“, unterstreicht Masur.

 _Maximum an Zerspanungs- 
leistung pro Platte
Dieses Konzept sichert auch in kleinen Durchmesserbe-

reichen eine hohe Stabilität. Jede Wendeschneidplatte 

verfügt über vier beziehungsweise zwei Schneidkanten 

– so lässt sich ein Maximum an Zerspanungsleistung 

pro Platte erreichen. Durch die tangentiale Anordnung 

der Wendeschneidplatten eignet sich das Werkzeug-

system M3255 auch optimal für die Bearbeitung von 

geschmiedeten Bauteilen, bei denen die Randzone 

(Schmiedehaut) extreme Herausforderungen an die 

Werkzeugschneide stellt.

www.walter-tools.comwww.walter-tools.com

Druckstreben (Strut) nehmen enorme Kräfte beim Start 
und bei der Landung auf. Sie werden überwiegend  
aus schwer zerspanbaren Titanmaterialien hergestellt.

Walter BLAXX Igelfräser M3255 
zum Schruppen von Titanstrukturen.
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 _Spielen Aluminiumlegierungen 
im Flugzeugbau nach wie vor eine 
wichtige Rolle?
Aluminium ist ein fester Bestandteil im Werkstoff-En-

semble moderner Flugzeuge. Nach wie vor – und trotz 

der zunehmenden Verbreitung von Verbundwerkstof-

fen, sogenannter Composites. Unter anderem auch 

deshalb, weil die Entwicklung neuer Legierungen mit 

verbesserten Eigenschaften nicht stillsteht. So liegen 

gegenwärtig etwa Aluminium-Lithium-Knetlegierung-

en im Trend.

 _Welche Eigenschaften  
weisen diese Legierungen auf?
Al-Li-Legierungen sind leichter als andere Al-Legie-

rungen und haben ein höheres Elastizitätsmodul – will-

kommene Eigenschaften für die Flugzeugindustrie. 

Werkstücke aus diesen Leichtgewichten ähneln häufig 

denen aus Titan. Hier wie dort gibt es viele Taschen – 

und folglich große Spanmengen. Größter Unterschied: 

Die Aluminium-Zerspanung ist eine HSC-Bearbeitung 

(High-Speed-Cutting). Keine Rede mehr von „schwer 

zerspanbar“ oder „reduzierten Schnittwerten“. Im 

Gegenteil: Vc-Werte beim Fräsen oberhalb 3.000 m/

min sind keine Seltenheit. Umgekehrt führen niedrige 

Schnittgeschwindigkeiten zu Aufbauschneidenbildung 

– und damit zu schnellerem Werkzeugverschleiß. Wie 

bei der Ti-Bearbeitung ist auch bei Aluminium sehr 

viel Know-how und Bauteilkompetenz gefragt, wenn 

man wirtschaftliche und sichere Prozesse entwickeln 

will. Auch hier stehen auf die Applikation abgestimmte 

Komplettlösungen im Mittelpunkt, nur dass die Werk-

zeug- und Maschinenkonzepte für Aluminium opti-

miert sind.

 _Was ist für eine wirtschaftliche  
Bearbeitung zu beachten?
Moderne HSC-Maschinen für die Aluminiumbearbei-

tung sind alle mit leistungsstarken Spindeln ausge-

stattet, die von 120 kW und neuerdings bis zu 150 

kW erhältlich sind. Hier können mit den neuen Wal-

ter Schruppfräsern M2131 / M2331 Zeitspanvolumen 

von bis zu 10 l/min generiert werden. Für Aluminium 

ist die Hochgeschwindigkeitsbearbeitung die beste 

Fertigungsmethode. Hier benötigen die Anwender 

Hochleistungswerkzeuge, die zur Maschine passen 

und den effizientesten Prozess ermöglichen. Für Wal-

ter ist daher eine sehr enge Zusammenarbeit mit Ma-

schinenherstellern entscheidend, um die maximale 

Leistung an der Maschine zu erreichen. Walter verfügt 

über einen kompletten Werkzeugkasten mit M2131 / 

M2331 und MB265 für das Schruppen, MB266 für das 

Semischlichten sowie Schlichten und dem neuen HPC 

Al 35 für das „One Shot-Schlichten“ mit Steghöhen 

bis zu 5xD, der für diesen wichtigen Bereich der Luft- 

und Raumfahrtbearbeitung bestens geeignet ist. Diese 

Werkzeuge sind für die hohe Leistung von HSC-Spin-

deln optimiert. Kunden, die spezielle Versionen für ihre 

Anwendung benötigen, erhalten innerhalb von zwei bis 

drei Wochen über den Xpress-Service von Walter maß-

geschneiderte Werkzeuge.

 _Titankomponenten sind vor allem 
im Einsatz, wenn hohe Steifigkeit 
benötigt wird. Die Zerspanung ist 
aber doch nach wie vor sehr an-
spruchsvoll?

NACHGEFRAGT: Neue Aluminium-Lithium-Knetlegierungen liegen im Flugzeugbau absolut im Trend. Wenn 
hohe Steifigkeit benötigt wird, sind jedoch Titan-Komponenten im Einsatz. Wie man diese Werkstoffe mit den 
neuesten Schneidstoffen und Werkzeugkonzepten wirtschaftlich bearbeiten kann, erklärt Dirk Masur, Component 
Manager Aerospace bei Walter. Das Interview führte Ing. Robert Fraunberger, x-technik

SCHNEIDSTOFFENTWICKLUNG 
GEPAART MIT ANWENDUNGS-
KNOW-HOW 

Rumpf und Trag-
flächen bestehen 
häufig aus Aluminium-
legierungen.
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Die Schwierigkeit: Titan ist schwerer zu bearbeiten 

als das bislang meist eingesetzte Aluminium. Seine 

hohe chemische Reaktivität führt beim Zerspanen zu 

einem Verschweißen der Späne an der Schneidkante. 

Die schlechte Wärmeleitfähigkeit des Werkstoffs lässt 

die Temperaturen an der Schneide stark ansteigen. Die 

entstehenden Späne sind meist sehr zäh und abrasiv. 

Das geringe Elastizitätsmodul führt leicht zur Auslen-

kung des Werkstücks. Zusammen mit einer Material-

verfestigung in der Randzone reduziert das selbst bei 

geringen Schnittgeschwindigkeiten die Werkzeug-

standzeiten. Mit abnehmender Wandstärke können die 

Teile sehr labil werden, daher liegt ein wichtiger Fokus 

auf der Stabilität der Maschine und der Aufspannung. 

Großen Einfluss auf die Standzeit der Werkzeuge hat 

zudem eine passende Kühlmittelstrategie. Walter ent-

wickelt die Werkzeugsysteme kontinuierlich weiter mit 

dem Ziel, die Bearbeitungszeiten zu verkürzen. Hart-

metallsubstrate, neue Beschichtungstechnologien oder 

Makro- und Mikro-Geometrien der Schneidwerkzeuge 

spielen dabei eine wichtige Rolle. Aber auch die Be-

arbeitungsstrategie lässt sich in Zusammenarbeit mit 

CAD/CAM-Spezialisten weiter optimieren.

Das alles ermöglicht heute das Hochleistungsfräsen 

(HPC) und ein dynamisches Hochvorschubfräsen (HDC) 

beim Schlichten und Schruppen von Titan. So lassen 

sich beim dynamischen Fräsen mit dem Walter Pro-

totyp HDC Ti38 Z6-10 und neuartiger Beschichtung 

Schnittgeschwindigkeiten bis zu 128 m/min erreichen. 

Durch Vielzahnlösungen mit bis zu zehn Zähnen kann 

zudem der Vorschub um bis zu 50 Prozent bei gering-

erer Eingriffsbreite erhöht werden. Unterm Strich 

erreichen diese VHM-Werkzeuglösungen eine Stei-

gerung des Zeitspanvolumens um bis zu 50 Prozent 

gegenüber konventionellen Lösungen.

 _Was genau sind die Vorteile des 
modifizierten BLAXX Igelfräser 

M3255 bei der Bearbeitung  
von Titanstrukturbauteilen?
Die innovative, neue weichschneidende Geometrie 

der Wendeschneidplatten führt zu einem positiven 

Schnittverhalten, dazu kommen kurze Bearbeitungs-

zeiten bei maximalem Zeitspanvolumen. Das Wärme-

management, bei Titanlegierungen wegen ihrer ge-

ringen Wärmeleitfähigkeit immer ein Problem, erfolgt 

über optimierte Kühlmittelzufuhr an jeder Schneide. 

Auch bei hohen Zerspanleistungen gewährleisten die 

Spanräume eine sichere Spanabfuhr. Durch tangen-

tiale und axiale Verzahnung mit dem Fräskörper sind 

die Wendeschneidplatten zuverlässig gespannt. Dieses 

Konzept sichert sogar in kleinen Durchmesserberei-

chen eine hohe Stabilität. Jede Wendeschneidplatte 

verfügt über vier beziehungsweise zwei Schneidkanten 

– so lässt sich ein Maximum an Zerspanungsleistung 

pro Platte erreichen. Durch die tangentiale Anordnung 

der Wendeschneidplatten eignet sich das Werkzeug-

system M3255 auch optimal für die Bearbeitung von 

geschmiedeten Bauteilen, bei denen die Randzone 

(Schmiedehaut) extreme Herausforderungen an die 

Werkzeugschneide stellt.

Neu ist auch eine CVD-Beschichtungstechnologie für 

den Wendeschneidplatten-Schneidstoff WSM45X, wie 

sie zum Beispiel für den Igelfräser Walter BLAXX M3255 

eingesetzt werden. Die Beschichtung fungiert als Hit-

zeschutzschild. Das ermöglicht hohe Schnittgeschwin-

digkeiten bis zu 65 m/min und längere Werkzeugstand-

zeiten bis zu 130 Minuten. So lässt sich bei einem für 

Strukturbauteile aus Titan typischen Mix aus Vollnuten 

und Gleichlauffräsen und einer Schnittgeschwindigkeit 

von 45 m/min sowie einem Vorschub von 0,12 mm die 

Standzeit verdoppeln. Eine weitere Option ist es, bei 

konstanter Standzeit von etwa 60 Minuten die Schnitt-

geschwindigkeit auf 65 m/min zu erhöhen.

www.walter-tools.comwww.walter-tools.com

Aluminium ist ein fester Bestandteil im  
Werkstoff-Ensemble moderner Flugzeuge. Unter 
anderem auch deshalb, weil die Entwicklung neuer 
Legierungen mit verbesserten Eigenschaften nicht 
stillsteht. So liegen gegenwärtig etwa Aluminium-
Lithium-Knetlegierungen im Trend.

Dirk Masur, Component Manager Aerospace bei Walter
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Z
ur Erweiterung der Einsatzmöglichkeiten 

wird das bereits bestehende Sortiment 

an Fräskörpern (63 bis 160 mm) mit den 

Durchmessern 50 und 52 mm erweitert. 

Die 50-mm-Ausführung ist dabei sowohl 

mit drei als auch mit vier Zähnen erhältlich. Darüber 

hinaus wurde das Anwendungsspektrum der WJX-Se-

rie um eine neue WSP-Sorte erweitert: die MC7020 für 

die Hochleistungsbearbeitung von Stahl und rostfreiem 

Stahl. Die MC7020 ist eine Ergänzung zu den acht ver-

schiedenen WSP-Sorten, die derzeit erhältlich sind. Die 

CVD-beschichtete MC7020-Sorte wurde entwickelt, um 

bei hohen Schnittgeschwindigkeiten die Neigung zu 

Kolkverschleiß zu verringern. So wird die Prozessstabi-

lität, besonders unter Hochleistungsbearbeitungsbedin-

gungen, gewährleistet.

Dank ihrer hohen Vorschubleistung eignen sich die 

neuen Fräser für die Grobzerspanung und erfüllen da-

bei die heutigen hohen Effizienzanforderungen. Fräser 

der WJX-Serie zeichnen sich durch hohe Stabilität so-

wie eine geringere Geräuschentwicklung selbst bei gro-

ßen Schnitttiefen und unterbrochener Bearbeitung aus. 

Zu verdanken sind diese Eigenschaften der besonderen 

Geometrie, die den Schnittwiderstand am ersten Kon-

taktpunkt zwischen Wendeschneidplatte und Werkstoff 

verringert. 

 _Komplex geformtes Design
Die doppelseitigen Negativ-Wendeschneidplatten mit 

ihrem komplex geformten Design vereinen Wirtschaft-

lichkeit mit hoher Schärfe und Festigkeit. Die Schnei-

dengeometrie bildet kurze Späne und verhindert so 

zuverlässig Spanstau, um die Benutzerfreundlichkeit 

weiter zu verbessern. Ihre dickere Ausführung verleiht 

den Wendeschneidplatten die nötige Festigkeit, um den 

Kräften bei hohen Vorschüben standzuhalten und plötz-

lichen Brüchen vorzubeugen. Darüber hinaus erstreckt 

sich die stabile und lange Schneidkante weit entlang der 

Wendeschneidplatte, damit selbst bei maximaler Schnitt-

tiefe mit hohen Vorschüben gearbeitet werden kann. Der 

Plattensitz ist durch die Verwendung einer Schwalben-

schwanzgeometrie stabil ausgeführt, die ein Anheben 

der Wendeplatte verhindert und eine stabile Klemmung 

ohne Verwendung einer Klemmbrücke ermöglicht. 

Bei der Schruppzerspanung sorgt eine Wiper-Geo-

metrie im Stirnbereich für eine gute Oberflächengüte, 

selbst bei hohen Vorschüben. Insgesamt vereint diese 

Geometrie der Wendeschneidplatte die Vorzüge ein-

seitiger Schneidplatten – nämlich gute Leistung beim 

Tauchfräsen und einer hohen Schärfe – mit der für 

doppelseitige Schneidplatten typischen Stabilität und 

Wirtschaftlichkeit.

www.mitsubishicarbide.com/EU/dewww.mitsubishicarbide.com/EU/de

Mitsubishi Materials hat ihre vor Kurzem auf den Markt gebrachte WJX-Serie von Fräsern mit hoher Vorschub-
geschwindigkeit um zwei neue Größen und eine neue WSP-Sorte erweitert. WJX wurde für multifunktionale An-
wendung und die Bearbeitung mit hohen Vorschubgeschwindigkeiten entwickelt, um die Einsatzfähigkeit und 
Effizienz in einer Vielzahl von Anwendungen zu gewährleisten. 

NEUE GRÖSSEN UND WSP-SORTEN
WERKSTOFF: ROSTFREIER STAHL

links Fräser der WJX-Serie zeichnen sich bei der Bear-
beitung von rostfreiem Stahl durch hohe Stabilität sowie 
eine geringere Geräuschentwicklung selbst bei großen 
Schnitttiefen und unterbrochener Bearbeitung aus. 

rechts Beschichtungsaufbau der MC7020:   
Al2O3 Schicht, TiCN Schicht, Hartmetallsubstrat.
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Tooling the Future
www.ceratizit.com

TEAM CUTTING TOOLS

CERATIZIT ist eine Hightech-Engineering- 
Gruppe, spezialisiert auf Werkzeug- und  
Hartstofftechnologien.

cuttingtools.ceratizit.com

Mehr Infos unter:

MonsterMill TCR – damit Standzeit und  
Prozesssicherheit stimmen

Titanbearbeitung  
in Perfektion

Tooling the Future
www.ceratizit.com

TEAM CUTTING TOOLS

cuttingtools.ceratizit.com

Mehr Infos unter:

Universell, ultraschnell und unglaublich stark 
– die neue SilverLine ist da!

Werden Sie zum  
Besserfräser!

CERATIZIT ist eine Hightech-Engineering- 
Gruppe, spezialisiert auf Werkzeug- und  
Hartstofftechnologien.

Unbenannt-21   1 22.01.2020   09:14:24
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Schneidstoffe der Zukunft: Produktneuheiten

Die CBN Wendeschneidplatten in den Sorten KBH10B und 

KBH20B wurden eigens entwickelt, um beim Drehen von Werk-

zeugstählen und anderen gehärteten Werkstoffen Produktivitäts-

steigerungen und eine Erhöhung der Standzeit zu erreichen. Auch 

bei hohen Schnittgeschwindigkeiten ist eine hohe Verschleiß-

festigkeit durch eine patentierte Keramikbinderstruktur und TiN/

TiAlN/TiN-Beschichtung gegeben. Durch die goldene PVD-Be-

schichtung ist leicht zu erkennen, wann bei einer Wendeschneid-

platte die nächste Schneidkante zum Eingriff gebracht werden 

muss. Zwei Schneidkantenausführungen mit Trompeten-Verrun-

dungsform stehen zur Verfügung, um unterbrochene und konti-

nuierliche Schnitte meistern zu können. Die CBN Wendeschneid-

platten werden in vier unterschiedlichen Formen angeboten.

www.kennametal.comwww.kennametal.com

HARTDREHSORTEN BIS 65 HRC 

Iscar hat neue Beschichtungen für Schneideinsätze zum Ab-

stechen von unlegiertem, legiertem und nichtrostendem Stahl 

entwickelt. Die Sorten IC1010 und IC1030 sind Aluminium-

titannitrid (AlTiN)-beschichtet und für TANG-GRIP und DO-

GRIP-Systeme erhältlich. Schneideinsätze mit der Beschichtung 

IC1010 bestehen aus dem feinkörnigen Substrat IC08. Dieses 

überzeugt insbesondere bei allgemeinen Stechbearbeitungen 

und der Herstellung von Nuten bei mittleren bis hohen Ge-

schwindigkeiten. Für ein breites Einsatzgebiet eignet sich die 

Sorte IC1030. Der Grundkörper ist aus dem zähen Substrat IC28 

gefertigt und sorgt für lange Standzeiten bei niedrigen bis mitt-

leren Bearbeitungsgeschwindigkeiten.

www.iscar.atwww.iscar.at

ABSTECHEN VON STAHL

Die neuen Beschichtungen IC1010 und IC1030 von Iscar 
spielen ihre Stärken beim Abstechen von Stahl aus.

WERKSTOFF: STAHL

GEHÄRTETE STAHLWERKSTOFFE

WERKSTOFF: WERKZEUGSTÄHLE

STAHL, ROSTFREI-WERKSTOFFE

Produktivitäts-
steigerungen 
und verringerte 
Stückkosten durch 
die neuen CBN 
Wendeschneid-
platten in den 
Sorten KBH10B 
und KBH20B.

Mit der Fräserserie AE-BD-H und AE-

BM-H hat OSG zweischneidige und 

vierschneidige Kugelfräser entwickelt, 

die vor allem bei der Bearbeitung hoher 

Härten mit Effizienz und Stabilität punk-

ten. Beide Werkzeuge zeichnen sich 

durch eine hohe Radiusgenauigkeit aus. 

Die vierschneidige Variante, AE-BM-H, 

ist ab Durchmesser 2,0 bis 12 mm ver-

fügbar und hat zwei Zentrumschneiden, 

einen großen Spiralwinkel sowie eine 

ungleiche Teilung der Schneiden. Die 

zweischneidigen Varianten, AE-BD-H, 

sind als reine Schlichtwerkzeuge zu se-

hen. Hauptmerkmal ist hier der variable 

Spanwinkel. Beide Fräserserien sind 

mit der von OSG eigens entwickelten 

DUROREY-Beschichtung ausgestattet, 

die sich durch Hitzebeständigkeit und 

erhöhte Adhäsionskraft auszeichnet.

de.osgeurope.comde.osgeurope.com

MEHR EFFIZIENZ  
BEI ÜBER 60 HRC 

Mit der Kugelfräser-
serie AE-BM-H 
und AE-BD-H hat 
OSG Werkzeuge 
entwickelt, die in 
hochhartem Stahl 
mit Effizienz und 
Stabilität punkten.

Unter der Bezeichnung MU5 stellt Walter eine doppelseitige 

Wendeschneidplatte für Drehbearbeitungen vor. Bei Schmiede-

teilen minimiert die MU5-Geometrie das Entstehen von Kolk-

verschleiß und ermöglicht dadurch eine prozesssichere, vollau-

tomatisierte Serienfertigung. Für Anwender mit wechselnden 

Materialien und geringeren Stückzahlen ist die MU5 aufgrund 

ihrer universellen Einsetzbarkeit für Stahl und Rostfrei-Werk-

stoffe interessant. Gleichermaßen vorteilhaft für beide Ziel-

gruppen dürfte die Kombination aus verbessertem Spanbruch 

bei höheren Standzeiten sein. Maßgeblich für die Eigenschaften 

der MU5-Platten ist die positive Makro-Geometrie: offene Span-

mulde, V-förmiger Spanbrecher, geschwungene Schneidkante.

www.walter-tools.comwww.walter-tools.com

HÖCHSTLEISTUNG 
IM DOPPELPACK

Um Kunden die jeweils 
optimale Lösung zu bieten, 
gibt es die neue MU5-Platte in 
allen gängigen Grundformen.
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Werkstoffe der ZukunftBestandsaufnahme: Digitalisierung in Österreich

M
an müsse sich dem Thema Industrie 4.0 

schrittweise annähern. Mit überschau-

baren Pilotprojekten beginnen und dann 

Step-by-Step weitermachen. Je nach in-

dividuellem Bedarf, in seinem eigenen 

Tempo. So in etwa lauten die Handlungsempfehlungen jener, 

die bereits etliche Etappen auf dem Weg zur digitalen Pro-

duktion bzw. zur vernetzten Fabrik erfolgreich zurückgelegt 

haben. Scheinbar wurden bzw. werden diese Ratschläge auch 

beherzigt. 

Denn laut unserer Umfrage findet in Österreichs fertigenden 

Betrieben genau das statt. Auf der Suche nach weiteren Opti-

mierungsmöglichkeiten wird immer öfter standardisiert, auto-

matisiert und digitalisiert. Wobei der Druck, in neue Systeme 

und Technologien zu investieren, teilweise sehr stark von au-

ßen kommt: Einerseits ist es der globale Wettbewerb, der die 

Unternehmen zu maximaler Effizienz und möglichst „leanen“ 

Prozessen zwingt. Andererseits sind es die Kunden, die auf 

Trab halten. Denn deren Ansprüche steigen kontinuierlich. 

Kurze Reaktionszeiten werden heutzutage genauso selbstver-

ständlich eingefordert wie Top-Qualität und ein Maximum an 

Service-Leistungen, das von der Erstellung spezieller Mess- 

und Prüfkontrolle bis hin zu umfassenden Condition Monito-

ring-Angeboten reichen kann. Deshalb ließ sich im Rahmen 

unserer Bestandsaufnahme in österreichischen Betrieben 

sehr gut beobachten, dass die meisten Firmen beim Thema 

Digitalisierung in zwei Richtungen denken: Einerseits geht’s 

darum, selbst besser – im Sinne von produktiver bzw. effizi-

enter – zu werden. Und andererseits ist man bestrebt, neue 

Möglichkeiten aufzuspüren, die den Kunden bzw. Lieferanten 

Vorteile bringen könnten.

 _Der größte Nutzen: Transparenz
Österreichs Unternehmen digitalisieren nicht erst seit 

gestern. Die Teilnehmer an unserer Umfrage sprachen 

vielmehr von einer natürlichen technologischen Weiterent-

wicklung, die auch ohne Industrie-4.0-Hype kontinuierlich 

am Laufen sei. CAD/CAM-Systeme sind teilweise schon seit 

den 80er-Jahren in Verwendung, der Einsatz von Enterpri-

se-Resource-Planning-Tools ist mittlerweile gemeinhin 

üblich und auch sonst macht sich immer mehr Software 

in den Fertigungshallen breit. Am häufigsten implemen-

tiert sind unserer Bestandsaufnahme nach Lösungen zur 

Maschinen- und Betriebsdatenerfassung, die teilweise in 

übergeordnete MES-Systeme eingebunden werden. Die 

Werkzeugverwaltung ist ein weiteres Thema, das viele 

Unternehmen bereits hochprofessionell managen. Was wir 

ebenfalls noch herausfanden: Wenn es nichts Passendes 

„von der Stange“ gibt, wird kurzerhand selbst entwickelt. 

Auf die Frage nach dem größten Nutzen digitalisierter Ab-

läufe kristallisierte sich vor allem eine Antwort als am meis-

ten zutreffend heraus – mehr Klarheit darüber, was in den 

Produktionshallen wirklich Sache ist. Detailliertere Ergeb-

nisse unserer Ermittlungen zum aktuellen Digitalisierungs-

Status quo in Österreichs fertigenden Betrieben sowie jede 

Menge guter Ratschläge, wie man es „richtig“ macht, fin-

den Sie auf den nachfolgenden Seiten. 

www.zerspanungstechnik.com

Bestandsaufnahme zum Thema Digitalisierung: Es mangele vielen Unternehmen an einer umfassenden 
Industrie 4.0-Strategie. Wir laufen, Gefahr den Anschluss zu verpassen. Die Roboter nehmen uns die Arbeitsplätze 
weg etc. Wir alle kennen die alarmierenden Meldungen, mit denen wir uns im Zusammenhang mit der „vierten 
industriellen Revolution“ permanent konfrontiert sehen. Aber was ist tatsächlich Fakt? Wie ist der aktuelle Status 
Quo in den heimischen Betrieben? Sind „digitale Zwillinge“ von Produkten, Werkzeugen oder auch Prozessen 
vielleicht gar schon Wirklichkeit? All das und noch viel mehr konnte der Fachverlag x-technik in einer österreich-
weiten Umfrage sowie in vertiefenden Gesprächen herausfinden. Von Sandra Winter, x-technik

SCHÖNE, DIGITALE  
FERTIGUNGSWELT?
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Gewinnspiel: Digitalisierungs-Umfrage

Unter allen Personen, die an unserer 
Digitalisierungs-Umfrage teilgenommen haben, 
wurde ein Ticket für die „ADDKON 2021 - Fach-
konferenz für Additive Fertigung“, veranstaltet 
vom Fachverlag x-technik, verlost. Wir gratulieren 
dem Gewinner Herrn Michael Schöftner von der 
Rosenbauer International AG.
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U
rsprünglich stammt der Begriff Industrie 

4.0 aus einem ausgerufenen Zukunfts-

projekt der Hightech-Strategie der deut-

schen Bundesregierung. Sie verfolgt das 

Ziel, die internationale Wettbewerbsfä-

higkeit der deutschen Industrie nachhaltig zu sichern, 

sodass Deutschland international weiterhin eine füh-

rende wirtschaftliche Rolle einnimmt. Im Industrie 4.0- 

Lexikon hat Johann Hofmann die mittlerweile zahlrei-

chen Schlagwörter aus dem Umfeld von Industrie 4.0 

gesammelt und aus Sicht eines Praktikers verständlich 

mit Text und Bild erklärt.

 _Startbedingungen,  
Enabler und Auswirkungen
Dabei wurden folgende Kernelemente von Industrie 4.0 

in einen Ordnungsrahmen überführt (siehe Bild Ord-

nungsrahmen für Industrie 4.0). Die drei Startbedin-

gungen von Industrie 4.0 befinden sich oberhalb der 

Ellipse, die 13 Enabler von Industrie 4.0 befinden sich 

innerhalb der Ellipse und die drei Auswirkungen von In-

dustrie 4.0 befinden sich unterhalb der Ellipse. Damit 

gibt es 3 + 13 + 3 Hauptbegriffe. Alle weiteren Schlag-

wörter von Industrie 4.0 lassen sich als Unterbegriffe 

verorten. Die Unterbegriffe im Lexikon sind daran zu 

erkennen, dass zu Beginn: „gehört zu:“ steht. Beispiel: 

RFID gehört zu: Smarte Objekte

In letzter Konsequenz wird für den Anwender der Digital 

Value wie folgt ankommen: Im Backend wird Künstliche 

Intelligenz (KI) in unterschiedlichsten Ausprägungen wir-

ken und die Enabler situativ integrieren. Als Front-end 

werden Apps auf unterschiedlichsten mobilen Geräten 

dem Menschen dienen oder ihn ersetzen. Daraus entste-

hen neue Produkte und neue Geschäftsmodelle.

 _Auszug aus dem Lexikon
Smart Data ... als Big Data bezeichnet man riesige Roh-

datenmengen (Data Lake). Durch den Einsatz von Data 

Mining und Machine Learning gewinnt man daraus neue 

Erkenntnisse, die man als Smart Data bezeichnet. 

MOM ... ist die Abkürzung für Manufacturing Operations 

Management und ist die Erweiterung eines MES in Rich-

tung IoT.

Datenanreicherung ... unter Datenanreicherung (Data En-

richment oder Data Enhancement) versteht man die Erwei-

terung von Datensätzen mit zusätzlichen Informationen.

Industrie 4.0-Komponente ... die Verwaltungsschale ist 

die digitale Repräsentation eines physischen Assets. Als 

Asset bezeichnet man alle Dinge (IoT), die mit dem Inter-

net bzw. Intranet verbunden werden können. Beides zu-

sammen ergibt eine Industrie 4.0-Komponente

Industrie 4.0, in Anlehnung an die drei vergangenen industriellen Revolutionen auch als die „Vierte 
Industrielle Revolution“ bezeichnet, ist mittlerweile zu einem Synonym für die smarte Produktions-
technik der Zukunft geworden. Unter dem Überbegriff Industrie 4.0 hat nun DI (FH) Johann Hofmann 
weit über 100 Schlagwörter (Buzzwords) gesammelt und „EINFACH anders“ erklärt.

LEXIKON DER  
DIGITALISIERUNG

Plug & ProduceWWW.INDUSTRIE40.NET
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Ordnungsrahmen für Industrie 4.0

41

Experte für Industrie 4.0

Nach Abschluss seines Maschinenbaustudiums 
im Jahre 1989 begann Johann Hofmann als Leiter 
der NC-Programmierung in der Maschinenfabrik 
Reinhausen die Daten- und Informationsflüsse 
papierlos zu systematisieren. So entstand Schritt 
für Schritt das einzigartige Assistenzsystem 
ValueFacturing® mit integrierter Datendreh-
scheibe und Datenpumpe.

Nach jahrzehntelanger Hartnäckigkeit war eine 
digitale Lösung für die Hochleistungsfertigung 
entstanden, mit der Johann Hofmann 2013 den 
zum ersten Mal vergebenen INDUSTRIE 4.0 
AWARD für die Maschinenfabrik Reinhausen 
nach Regensburg holte.

Plug & Produce ... mit Plug & Produce soll das Prinzip von 

Plug & Play in die Fabrikhallen übertragen werden, denn da-

durch ließen sich CNC-Maschinen und Fertigungsanlagen 

ebenso einfach in Betrieb nehmen, weil sie sich quasi eben-

so selbstständig konfigurieren würden. 

www.industrie40.netwww.industrie40.net

Das Herz der 
 Metallbearbeitung  
schlägt in Stuttgart!

Internationale Ausstellung 
für Metallbearbeitung

15.–19.09.2020
Messe Stuttgart

amb-messe.de

JETZT  
TICKET  
SICHERN!
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 _Herr Professor Bleicher, die TU Wien 
bietet sich ja als Digitalisierungs-
partner für Unternehmen an…?
Ja und zwar nicht nur wir als Fertigungstechnik-Insti-

tut. Über unsere Pilotfabrik und unser Kompetenzzen-

trum für digitale Produktion (CDP – Center for Digital 

Production) bieten wir darüber hinaus auch noch den 

Link zu anderen Instituten der TU, u. a. zu den Kollegen 

von der Informatik, zur Universität Wien und zur Wirt-

schaftsuniversität. In diesem interdisziplinären Verbund 

stehen wir gerne als zentrale Anlaufstelle für Digitalisie-

rungsbelange zur Verfügung.

 _Inwieweit wird dieses  
Angebot schon genutzt?
Es wird vornehmlich in einzelnen Themen genutzt, bei-

spielsweise für Aufgabenstellungen in der Fertigungs-

automatisierung, Machine-to-Machine-Communication, 

Bekanntermaßen kann es einige Zeit dauern, bis eine neue Technologie flächendeckend zur Anwendung kommt. 
Üblicherweise heiße es laut Professor Friedrich Bleicher, Vorstand des Instituts für Fertigungstechnik an der TU 
Wien, ungefähr 40 Jahre warten bis eine Innovation wirklich greift. Derzeit stehe wieder so ein Paradigmen-
wechsel bevor: Denn Industrie 4.0 sei im Grunde genommen nichts anderes als gelebtes Computer Integrated 
Manufacturing und die Idee einer rechnergestützten Produktion stammt bereits aus den 70ern, wie er im nach-
folgenden Interview in Erinnerung rief. Das Gespräch führte Sandra Winter, x-technik

SPANNENDSTE DEKADE  
SEIT NC-EINFÜHRUNG

Praxisnaher Blick in die Zukunft: In der Pilotfabrik der TU Wien wird erforscht und getestet, wie die Industrie von morgen aussehen soll.

TU WIEN
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Sensor-Integration und damit verbunden die Datenana-

lyse oder die Mensch-Roboter-Kollaboration. Was der-

zeit noch nicht so häufig wahrgenommen wird, ist die 

Möglichkeit, durchgängige Fertigungsprozesse in unse-

rer Pilotfabrik durchzuspielen. Dazu wollen wir nun ver-

mehrt einladen – dass die Firmen mit einem Werkstück 

zu uns kommen und anhand ihres mitgebrachten De-

monstrationsobjekts live erleben, wie bzw. über welche 

Schnittstellen die Integration einer Maschine ins Ge-

samtgefüge einer automatisierten Produktion inklusive 

ERP-Anbindung funktioniert. 

 _Wo bzw. wie beginnt  
man Ihrer Erfahrung nach  
idealerweise zu digitalisieren?
Das ist natürlich die Gretchenfrage. Am Anfang steht 

klarerweise die Zielsetzung: Das will ich machen, da 

will ich hin. Diese Grundsatzentscheidung muss jedes 

Unternehmen für sich treffen. Man kann da moderieren, 

unterstützen und Innovationsideen einbringen, aber die 

eigentliche Vision muss vom Unternehmen selbst ent-

wickelt werden. 

Der nächste Schritt ist es, herauszuarbeiten, wo sich 

Umstrukturierungsmaßnahmen am meisten lohnen. 

Dazu gibt es aus meiner Sicht ein ganz gutes Sche-

ma, bei dem man auf einer Achse die Durchlaufzeiten 

eines Produkts notiert und auf einer anderen die Her-

stellungskosten, die damit verbunden sind. Wenn man 

mit diesem Gedanken die eigenen Prozesse scannt und 

analysiert, zeichnen sich sehr schnell diese – ich will 

jetzt nicht sagen Low-Hanging Fruits – aber jene Punkte 

ab, wo eine Technologieveränderung den größten wirt-

schaftlichen Benefit bringt. Hier muss man sicherlich 

den Hebel als erstes ansetzen. Denn am Ende des Tages 

zählt lediglich eines: Wird Geld verloren oder verdient? 

 _Welche Trends orten Sie derzeit  
in der fertigenden Industrie?

Es geht nach wie vor darum, den Fertigungsprozess 

dahingehend zu ertüchtigen, dass am Ende eine hö-

here Produktivität oder mehr Wirtschaftlichkeit als 

Ergebnis winken. In diesem Zusammenhang spielen 

auch neue Werkstoffe und innovative Bearbeitungs-

methoden eine bedeutende Rolle. In Kooperation mit 

einem Partner aus der Industrie gelang es uns zum 

Beispiel, die Produktivität beim Einlippentiefbohren zu 

verzehnfachen, indem wir schwingungsunterstützt be-

arbeiteten. Dafür wurde an der TU Wien ein Schwing-

tisch entwickelt, der das Werkstück in Schwingung 

versetzt und so eine mehrachsige Hybridbearbeitung 

bei niedrigen Schwingfrequenzen ermöglicht. Die 

Schwingungsanregung selbst lässt sich durch einzeln 

ansteuerbare Piezoaktoren in Frequenz, Amplitude 

und Phase an die jeweilige Bearbeitung anpassen.

Weitere Trends sind eine zunehmende informations-

technologische und prozessseitige Vernetzung, eine 

Schwerpunktverlagerung in Richtung flexibler Zellen 

bei der Automatisierung und eine vermehrte Integra-

tion von Sensorik in Maschinen und Anlagen. In den 

nächsten Jahren wird auch die Vernetzung von pro-

duzierenden Betrieben untereinander steigen, um die 

Schnittstellenverluste von einer Produktionseinheit 

zur nächsten abzubauen.

 _Was bringt mehr  
Sensorik in den Maschinen?
Vor allem eine Absicherung der Prozesse. Bei der 

Ermittlung der Standzeiten von Werkzeugen bei-

spielsweise vertraute man bisher zumeist auf Erfah-

rungswerte. Jetzt gibt es immer mehr Bestrebungen 

dahingehend, durch den Einsatz geeigneter Sensoren 

den tatsächlichen Werkzeugverschleiß zu erfassen. 

Die Zielsetzung ist eine Effizienzsteigerung durch die 

Kombination von Sensorik und einer entsprechenden 

Auswertelogik. Außerdem sind „fühlende“ Maschinen 

die Basis für autonome Bearbeitungsprozesse.

Ich denke, dass wir derzeit an der Schwelle zu einer Dekade 
stehen, die die Fertigungstechnik ähnlich revolutionieren wird wie 
die Einführung der NC-Technik. Wir haben die Kommunikations-
technik, wir haben die Rechenkapazität, softwareseitig hat sich 
vieles getan und die Sensorik-Durchdringung der Fertigungsein-
richtungen wurde ebenfalls kräftig angeschoben. All diese 
Disziplinen werden in naher Zukunft zusammenfließen und 
gemeinsam ihre volle Wirkung zeigen.

Professor Friedrich Bleicher, Vorstand des Instituts für Fertigungstechnik an der TU Wien

>>
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Im Grunde genommen macht die Technik nichts an-

deres als ein Maschinenbediener. Dieser überwacht ja 

auch mit seiner eigenen Sensorik, ob etwas zu laut ist, 

zu viel vibriert oder was auch immer die wahrnehm-

bare Randbedingung für einen unerwünschten Effekt 

ist. Wobei technologische Lösungen den großen Vor-

teil haben, dass sie innerhalb weniger Millisekunden 

reagieren und auch mehrere Messsignale an unter-

schiedlichen Fertigungsstationen gleichzeitig im Auge 

behalten können. 

 _Wieviel Produktivitätssteigerung 
ist unter Verwendung moderner 
Technologien Ihrer Einschätzung  
nach noch drin?
Ich denke, dass wir derzeit an der Schwelle zu einer De-

kade stehen, die die Fertigungstechnik ähnlich revolu-

tionieren wird wie die Einführung der NC-Technik. Wir 

haben die Kommunikationstechnik, wir haben die Re-

chenkapazität, softwareseitig hat sich vieles getan und 

die Sensorik-Durchdringung der Fertigungseinrichtun-

gen wurde ebenfalls kräftig angeschoben. All diese Dis-

ziplinen werden in naher Zukunft zusammenfließen und 

gemeinsam ihre volle Wirkung zeigen. Und wenn das 

greift, ist meines Erachtens in der Gesamteffizienzbe-

trachtung durchaus noch einmal eine Steigerungsrate 

von 25 bis 30 % vorstellbar. In der Regel dauert es rund 

vier Dekaden, bis eine Erfindung flächendeckend zur 

Anwendung kommt. Die Idee einer rechnergestützten 

Produktion, eines Computer Integrated Manufacturing 

(CIM), wurde bereits Anfang der 70er Jahre geboren. 

So gesehen wäre es schön langsam Zeit, dass wir dies-

bezüglich in die Gänge kommen. Denn in den Grundzü-

gen sind die Visionen von Industrie 4.0 nichts anderes 

– uns stehen mittlerweile nur noch mehr technologische 

Möglichkeiten zur Verfügung.

 _Welche Entwicklungen sollte  
man in nächster Zeit besonders 
genau im Auge behalten?
Die vielfältigen Automatisierungsmöglichkeiten unter-

schiedlichster Bereiche und Prozesse. Es werden sich 

auch KMU vermehrt damit auseinandersetzen müssen, 

wie sie ihre Maschinen so aufrüsten, dass sie vom di-

rekten Maschinenbediener-Takt entkoppelt sind. Da-

mit die Maschine, wenn der Mitarbeiter am Abend 

oder am Wochenende nach Hause geht, eine weitere 

Nutzung erfährt. Außerdem wird es zunehmend wich-

tiger werden, durchgängige Daten- und Informations-

flüsse herzustellen und Systembrüche zu vermeiden.

 _Herr Professor Bleicher,  
vielen Dank für Ihren Blick  
in die Kristallkugel!

www.ift.atwww.ift.at

Gerade dem Thema 
Automatisieren 
der Fertigungs-
prozesse sollten 
sich KMU ver-
mehrt widmen, um 
mehr produktive 
Maschinenstunden 
zu erzielen.
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SINUMERIK ONE
Bring ideas to life

Mit SINUMERIK ONE beginnt eine neue Zeitrechnung. Das CNC-System  
revolutioniert alles Dagewesene  – und entfaltet mit ungeheurer Kraft 
die digitale Transformation in der Werkzeugmaschinenindustrie. Es 
schafft ungeahnte neue Möglichkeiten, Ideen und Geschäftsmodelle zu 
verwirklichen. Das nahtlose Zusammenspiel von virtueller und realer 
Welt ermöglicht mehr Freiheit und lässt in kürzester Zeit Innovationen 
entstehen. SINUMERIK ONE – der Funke, der Ideen entfacht und schnell 
Wirklichkeit werden lässt.
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D
ank der Zusammenarbeit mit Magenta Te-

lekom wird die Pilotfabrik der TU Graz nun 

auch zur Testumgebung für 5G-Applika-

tionen mit Forschungsschwerpunkt „Remote 

Services in Industrial Manufacturing“. „Ich 

glaube, dass die 5G-Technologie ein wichtiger Baustein für 

die digitale Fabrik der Zukunft sein wird. Vor allem, wenn 

es darum geht, eine hohe Anzahl intelligenter Produktions-

elemente so miteinander zu vernetzen, dass sie zwar draht-

los, aber dennoch mit geringen Latenzzeiten – in Echtzeit 

– miteinander kommunizieren können“, freut sich Professor 

Franz Haas, dass die TU Graz mit Österreichs erster Smart 

Factory mit 5G-Infrastruktur aufwarten kann. 

Es gibt aber noch jede Menge weiterer zukunftsträchtiger 

Highlights, mit denen die Steirer künftig vermehrt auf sich 

Am 14. April ist es soweit: Die smartfactory@tugraz – Österreichs erste mit 5G-Technologie ausgestattete Pilotfabrik – 
öffnet feierlich ihre Pforten. Auf insgesamt 320 m² entstand ein modernes Lern- und Forschungsumfeld, in dem 
u. a. praxistypische Internet-of-Things- und Machine-to-Machine-Anwendungen getestet und „geprobt“ werden 
können. Edge Computing ist in dieser auf dem letzten Stand der Technik befindlichen Industrie-4.0-Landschaft 
ebenfalls Thema. Schließlich sei eine maschinennahe Datenverarbeitung laut Professor Franz Haas, Vorstand des 
Instituts für Fertigungstechnik an der TU Graz, eine günstige, aber hochwirksame Option für IoT-Einsteiger. 
Von Sandra Winter, x-technik

IDEAL FÜR EINSTEIGER:  
EDGE COMPUTING

Ich glaube, dass die 5G-Technologie ein wichtiger Bau-
stein für die digitale Fabrik der Zukunft sein wird. Vor allem, 
wenn es darum geht, eine hohe Anzahl intelligenter 
Produktionselemente so miteinander zu vernetzen, dass sie 
zwar drahtlos, aber dennoch mit geringen Latenzzeiten – in 
Echtzeit – miteinander kommunizieren können.

Professor Franz Haas, Vorstand des Instituts für Fertigungstechnik an der TU Graz

TU GRAZ
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aufmerksam machen wollen: Dazu zählt beispielsweise ein 

neues 3D-Druck-Verfahren, das erst vor kurzem zum Patent 

angemeldet wurde. Dieses SLEDM (Selective LED Melting) 

setzt für den Metalldruck LED-Quellen statt Laser ein. „Da-

mit hoffen wir von Graz aus, den Markt für das metallische 

Drucken aufzumischen“, erklärt der Vorstand des Instituts 

für Fertigungstechnik, der seit Anfang des Jahres auch De-

kan der Fakultät für Maschinenbau und Wirtschaftswissen-

schaften ist, mit einem verschmitzten Augenzwinkern. Über 

einen mit dem Herbst-Semester 2021/2022 startenden Stu-

dienzweig, der nicht nur HTL-Absolventen, sondern vor 

allem eine „zusätzliche Klientel“ ansprechen soll, berichtet 

er ähnlich euphorisch: „Digital Engineering ist für all jene 

gedacht, denen die Klassiker Elektrotechnik, Informatik 

und Maschinenbau ein bisschen ‚too much' sind, die aber 

dennoch ein großes Interesse für das Thema Digitalisierung 

hegen“, beschreibt Franz Haas ein neues Ausbildungsange-

bot, das als Bachelor- und Master-Studium zur Verfügung 

stehen wird. Gelehrt werden soll ein systemisches, gesamt-

haftes Denken beim Produktdesign. 

 _Praxisnahe Forschung
Sogar weltweit einzigartig ist eine Schleifanlage, über die 

das Institut für Fertigungstechnik (IFT) der TU Graz seit 

2016 verfügt. Auf dieser wird derzeit gemeinsam mit dem 

Kompetenzzentrum Tribologie – AC²T – an der molekular-

dynamischen Simulation und Serienreife des sogenannten 

SynchroFinishs geforscht. Einem innovativen Schleifver-

fahren, mit dem sich durch eine ganzzahlige, konstante 

Regelung des Drehzahlverhältnisses von Werkstück und 

Schleifscheibe unrunde 3D-Geometrien und definierte 

Oberflächen-Rauheiten und -Strukturen erzeugen lassen. 

„Dieses Projekt läuft noch bis Ende September dieses Jah-

res und wir sind extrem stolz darauf, dass wir nicht nur fer-

tigen können, sondern dass es uns zudem noch gelang, die-

ses Feinbearbeitungsverfahren auf eine völlig neue Art und 

Weise zu simulieren“, freut sich Professor Haas. Immerhin 

seien Simulationen eine Basisdisziplin, um im Digitalisie-

rungszeitalter an den richtigen Optimierungsschrauben 

drehen zu können.

 _Die Zeit der Umsetzung  
ist gekommen
Da die Technischen Universitäten neben ihrer Grundlagen-

forschungstätigkeit eine enge, praxisnahe Zusammenarbeit 

mit der heimischen Industrie suchen, haben sie einen guten 

Einblick in den aktuellen Status quo in Österreichs fertigen-

den Betrieben. „Ich glaube, dass in vielen Unternehmen 

der Automatisierungs-Aspekt noch nicht zur Gänze ausge-

schöpft ist“, zieht der Vorstand des Instituts für Fertigungs-

technik Bilanz. Auf diesem Gebiet tue sich im Moment sehr 

viel. 

Außerdem gewinne das Thema Prozesssicherheit zuneh-

mend an Bedeutung, so dass sich beispielsweise der Ver-

schleiß eines Bohrers über den Motorstrom der Arbeits- 

und Vorschubspindel detektieren lässt. „Mittlerweile gibt 

es viele Produkte und Lösungen, die für die Umsetzung 

von Industrie 4.0 zur Verfügung stehen, jetzt heißt es für 

die Unternehmen ‚nur noch' den richtigen Weg zu finden, 

um die damit verbundenen Kosten und Aufwände in einem 

vertretbaren Rahmen zu halten“, erinnert Franz Haas daran, 

dass es höchste Zeit ist, die Möglichkeiten moderner Tech-

nologien auszuschöpfen. Als günstige Einstiegs-Option 

empfiehlt er eine Aufrüstung des bestehenden Maschinen-

parks mit sogenannten Edge Devices. „Diese können Daten 

sammeln und in Kombination mit effizienten Machine Le-

arning-Algorithmen, die teilweise sogar als Open Source 

Software verfügbar sind, wertvolle Optimierungs-Inputs 

liefern“, spricht er sich abschließend für eine „schnelle  

I 4.0-Fitmacher-Methode“ aus, die sich in fertigenden Be-

trieben großer Akzeptanz erfreut. 

www.ift.TUGraz.atwww.ift.TUGraz.at

Moderne Test-
umgebung für 5G-
Applikationen mit 
Forschungsschwer-
punkt „Remote 
Services in Industrial 
Manufacturing“: 
Die smartfactory@
tugraz ist Öster-
reichs erste mit 
5G-Technologie 
ausgestattete Pilot-
fabrik. 
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A
ls eines der führenden Unternehmen im 

Spritzgussmaschinenbau bietet die Engel 

Austria GmbH ihren Kunden aus einer 

Hand Komplettlösungen, bestehend aus 

Spritzgussmaschine, Verarbeitungstech-

nologie, Prozessunterstützung, Werkzeugprojektierung, 

Automatisierung, Service und Training. Mit rund 6.700 Mit-

arbeitern entwickelt und produziert Engel diese mit hoher 

Fertigungstiefe an neun Produktionsstandorten in Europa, 

Nordamerika und Asien. Zu diesen zählt auch das Pro-

duktionswerk für die Zweitmarke WINTEC in Changzhou 

(China).

 _Effizienz mit Flexibilität
Die außerordentlich hohe Effizienz und Flexibilität der Fer-

tigung trägt wesentlich zur führenden Marktposition von 

Engel bei. Sie beruht unter anderem auf einer vollständigen 

Vernetzung der Bearbeitungszentren und der Zusammen-

fassung der Daten in einem zentralen MES-System. „Diese 

datentechnische Integration erstreckt sich über sämtliche 

Werke, auch die Bearbeitungszentren in Changzhou sind 

im System“, erläutert Franz Froschauer, Geschäftsbereichs-

leiter Produktion Klein- und Mittelmaschinen bei Engel. 

„Zusätzlich zum MES sind auch das Werkzeug- und Be-

triebsmittelmanagement Teil dieser übergreifenden Ferti-

gungsintegration.“ Für die Verwaltung der Werkstück-, Ma-

schinen-, Werkzeug-, Vorrichtungs- und Programmdaten 

nutzt Engel eine hausintern gehostete Cloud-Lösung, auf 

die jedes der Schwesterwerke gleichberechtigt zugreifen 

kann. Um den Aufwand für die Digitalisierung der weltweit 

verteilten Fertigung zu begrenzen, achtet Engel bei Investi-

tionen in den Maschinenpark auf eine weitgehend einheit-

liche Steuerungstechnologie. Um der Fertigung zusätzliche 

Flexibilität zu verleihen, sind in bestimmten Bereichen 

mehrere Bearbeitungsmaschinen mit einem gemeinsa-

men Leitrechner zu Flexible Manufacturing Systems (FMS) 

zusammengefasst.

 _Werkstückdigitalisierung  
weitergedacht
Bereits seit geraumer Zeit führt Engel auf Basis der Werk-

stückdaten und der 3D-Modelle von Maschinen und Werk-

zeugen im CAM-System eine Simulation aller Bearbei-

tungsprozesse an allen Werkstücken durch. So kann der 

Kunststoffmaschinenhersteller nicht nur die Prozesse op-

timieren, sondern durch Berücksichtigung der Postprozes-

sor-Zeiten auch die Kalkulation auf sicherere Beine stellen.

Das ist jedoch bei Engel noch nicht das Ende der Aktivitäten 

zur Werkstückdigitalisierung. „Es gibt aktuell Projekte mit 

Universitäten, bei dem wir gemeinsam daran arbeiten, er-

hebliche weitere Verbesserungen bei Effizienz und Sicher-

heit der Fertigungsprozesse zu erreichen“, erläutert Franz 

Froschauer.

 _Intralogistik wird integriert
„Um uns vor kurz greifenden Schnellschüssen zu bewah-

ren, haben wir auch Studien angestellt, welche Aspekte 

von Industrie 4.0 wir nutzbringend umsetzen können“, 

berichtet Franz Froschauer. „Auf dieser Grundlage haben 

wir 2019 begonnen, ein fahrerloses Transportsystem einzu-

führen.“ Zunächst erfolgte die Installation einer Testanlage, 

bei der ein fahrerloses Kleinlasten-Fahrzeug hauptsächlich 

Werkzeuge und Messmittel zu den Bearbeitungszentren 

Weltweit gilt Engel als ein führender Anbieter von Kunststoffmaschinen und weltweit findet auch deren Produktion 
statt, mit großer Fertigungstiefe in neun Werken. Einschließlich des jüngsten Werks im chinesischen Changzhou sind 
diese komplett mittels MES-Vernetzung verbunden, mit Daten- und Programmverwaltung in einer Inhouse-Cloud. 
Immer größere Teile von Produkt und Produktion liegen in Form digitaler Zwillinge für die Simulation sämtlicher 
Produktionsprozesse vor. Mit einem fahrerlosen Transportsystem schließt Engel die Prozesslücke Intralogistik. Und 
doch scheint die Digitalisierung der Fertigung gerade erst begonnen zu haben. Von Ing. Peter Kemptner, x-technik

UNTERWEGS ZUR  
UMFASSENDEN DIGITALISIERUNG

Seit 2019 bringen 
die Fahrzeuge 
eines fahrerlosen 
Transportsystems 
Rohlinge, Werk-
zeuge und Mess-
mittel zu den Be-
arbeitungszentren. 
Das System soll 
Schritt für Schritt 
erweitert werden, 
langfristig ließen 
sich sämtliche 
Fertigungsprozesse 
durch Umstellung 
des gesamten 
innerbetrieblichen 
Warentransportes 
zu einer lückenlos 
digitalisierten Kette 
verbinden (Bild: DS 
Automation, Nik 
Fleischmann)

ENGEL AUSTRIA GMBH
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bringt. Im zweiten Schritt bringen 

fahrerlose Transportfahrzeuge die 

Rohlinge von den Sägen zu den 

Bearbeitungszentren.

„Wir planen, das System Schritt 

für Schritt zu erweitern“, erläutert 

Franz Froschauer. „Langfristig 

können wir uns eine Umstellung 

des gesamten innerbetrieblichen 

Warentransportes im Bereich 

der mechanischen Fertigung auf 

fahrerlose Systeme vorstellen.“ 

So lassen sich sämtliche Ferti-

gungsprozesse einschließlich der 

Intralogistik zu einer lückenlosen 

digitalen Kette verbinden.

 _Übergreifende 
Digitalisierung
Zu dieser Kette gehören auch 

nicht-spanabhebende Bearbei-

tungen wie Werkstückvermes-

sung, Teilereinigung, Lackierung 

oder Montage. So denken die 

Experten bei Engel z. B. auch 

daran, in der Fließmontage von 

schienengebundenen Transport-

systemen auf autonom fahrende 

umzustellen. „Generell ist aus 

der Digitalisierung nur ein Ge-

winn zu lukrieren, wenn man 

diese übergreifend durchführt“, 

ist Franz Froschauer überzeugt. 

„Allerdings stoßen wir genau da-

bei noch auf erhebliche Hürden, 

denn die Integration der einzel-

nen Teilsysteme zu sinnbringen-

den Gesamtlösungen ist teilweise 

noch mit erheblichem Aufwand 

verbunden.“ 

www.engelglobal.comwww.engelglobal.com

Die Integration der einzelnen Teilsysteme zu sinn-
bringenden Gesamtlösungen erfordert teilweise noch 
erheblichen Aufwand, bevor wir davon profitieren werden.

Franz Froschauer, Geschäftsbereichsleiter Produktion  
Klein- und Mittelmaschinen, Engel Austria GmbH

Dauerläufer.

Weniger Stillstand, mehr Produktivität – das ermöglicht 
die Kombination aus unseren umfangreichen Automations-
lösungen und den Hermle Bearbeitungszentren. Gerade 
in Zeiten von Personalknappheit lohnt sich die Investition 
in die Automatisierung, um den eigenen Betrieb noch 
weiter voranzubringen. Mit unserer jahrzehntelangen 
Erfahrung unterstützen wir Sie mit smarten Bausteinen, 
um gemeinsam die richtige Lösung für Sie zu fi nden.

Automatisierung.

Maschinenfabrik Berthold Hermle AG, info@hermle.de
www.hermle.de
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U
nternehmen der Automobil-, Luftfahrt-, 

Energie-, Sportartikel- und Holzindustrie in 

aller Welt gehören zu den Kunden der Fill 

Gesellschaft m.b.H., einem weltweit füh-

renden Hersteller von Sondermaschinen 

mit Sitz in Gurten (OÖ).

 _Smart Factory im Angebot
Lange bevor der erste Teil der hochkomplexen Fill-An-

lagen – überwiegend Einzelanfertigungen – gefertigt wird, 

entsteht je nach Komplexität und auf Basis der Konstrukti-

onsdaten ein digitaler Zwilling in Form einer vollständigen 

3D-Simulation. Mit „Process Engineering & Simulation“ 

von Fill können Kunden ihre Maschinen und Anlagen be-

reits in der frühen Entwicklungsphase bei der Arbeit se-

hen. Das ermöglicht ihnen, noch vor der Inbetriebnahme 

Prozessfehler zu erkennen und Optimierungen vorzuneh-

men. Um seinen Kunden den Weg zur digitalen Fabrik zu 

ebnen, arbeiten in den Software-Entwicklungsabteilungen 

Für Kunden von Fill sind die Anlagen-Ablaufsimulationen bereits seit elf Jahren gelebter Standard; seit sechs Jahren 
beschäftigt sich der Sondermaschinenhersteller mit der virtuellen Inbetriebnahme. Zudem bietet Fill mit der Smart-
Factory-Lösung Fill Cybernetics eine Softwarelösung für die Fertigungsoptimierung mit Mitteln der Künstlichen 
Intelligenz. All diese Möglichkeiten nutzt Fill natürlich auch im eigenen Haus. Zudem schuf das Unternehmen den 
digitalen Zwilling der Produktion und arbeitet an der Einbeziehung der Intralogistik mittels fahrerloser Transportsysteme. 
Im Mittelpunkt der Digitalisierungsanstrengungen von Fill steht der Mensch, der keineswegs verdrängt, sondern – auch 
angesichts des demografischen Wandels – bestmöglich unterstützt werden soll. Von Ing. Peter Kemptner, x-technik

WEIT VORNE AUF DEM 
DIGITALISIERUNGSPFAD

Ziel der Digitalisierungsanstrengungen 
von Fill ist, die Effizienz zu heben und 
zugleich den Menschen im Umgang 
mit hochkomplexen Maschinen und 
Anlagen bestmöglich zu unterstützen.

Alle unsere Digitalisierungs-
schritte sind nicht gegen den 
Menschen gerichtet, sondern stellen 
diesen in den Mittelpunkt.

Wolfgang Rathner, Geschäftsführer,  
Fill Gesellschaft m.b.H.

FILL GESELLSCHAFT M.B.H.
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von Fill allein 14 Hochsprachen-Entwickler permanent an 

Digitalisierungsprojekten wie der Smart-Factory-Lösung 

Fill Cybernetics. Das Softwaresystem nutzt Algorithmen 

der künstlichen Intelligenz, um durch Analyse der tatsäch-

lichen Produktionsdaten mittels Machine Learning und 

neuronaler Netze die Maschinen intelligenter zu machen 

und deren Prozesssicherheit und Standzeit zu erhöhen. 

Das hilft Fill-Kunden, die Profitabilität und Qualität ihrer 

Produktion zu steigern.

 _Produktion in Digitalisierung
Natürlich nutzt der Sondermaschinenbauer die techni-

schen Mittel, die er für seine Kunden entwickelt, auch 

im Haus. „Mit unserer Softwarelösung haben wir stand-

ortunabhängigen Zugriff auf sämtliche Betriebs- und Zu-

standsdaten aller Maschinen im Fill-Netzwerk“, sagt Fill-

Geschäftsführer Wolfgang Rathner. „Dabei können wir 

auch auf historische Daten zugreifen, etwa um im Fall von 

Problemen den Hergang zu rekonstruieren.“

Auch sonst hat das Unternehmen seit unserer Bestands-

aufnahme Ende 2017 wieder einige wichtige Schritte ent-

lang des eingeschlagenen Weges zur vollständigen Digi-

talisierung der Produktion unternommen. Im Rahmen der 

Digitalisierungsstrategie Fill 2020+ wurden die gesamten 

40.000 m² Hallenfläche in Koordinaten eingeteilt und voll-

ständig digitalisiert. So lassen sich die digitalen Modelle 

der zu produzierenden Maschinen für den Aufbau optimal 

für Raumausnutzung, Zeitachse und Arbeitsfluss platzie-

ren. Zukünftig werden der Produktion in diesem Modell 

auch ERP-Daten zur Verfügung stehen.

 
 _Intralogistik wird integriert

Als nächster Schritt ist derzeit die Einführung eines fah-

rerlosen Transportsystems in Vorbereitung. Vom Waren-

eingang bis zur Endmontage sollen auf Sicht der Großteil 

der innerbetrieblichen Transporte auf diese Weise durch-

geführt werden. „So entlasten wir Mitarbeiter von lästigen 

Nebentätigkeiten, sodass sie sich besser auf ihre eigent-

lichen Aufgaben konzentrieren können“, begründet Wolf-

gang Rathner diesen Schritt. „Das ermöglicht uns darüber 

hinaus, die einzelnen Produktionsschritte gemeinsam mit 

dem innerbetrieblichen Transport zu Gesamtprozessen zu 

verbinden.“ Was das mit der Digitalisierung zu tun hat? 

Ganz einfach: Diese durchgängigen Prozesse lassen sich 

lückenlos digitalisieren und daher besser planen, simulie-

ren, optimieren und steuern.

 _Zerspanung im zweiten Schritt
All diese Fortschritte sind in erster Linie in der Montage 

spürbar. In der zerspanenden Fertigung hat sich gegen-

über dem Stand von vor zwei Jahren nicht sehr viel ver-

ändert. „Unsere Digitalisierungsanstrengungen auf diesem 

Gebiet waren bereits damals sehr weit fortgeschritten“, er-

klärt Wolfgang Rathner. Fill hat eine Vollausstattung mit 

Software für die voll digitale Entwicklung, Simulation und 

Fertigung, eingebettet in eine umfassende PLM-Lösung 

und an mehreren Stellen angebunden an die ERP- und 

PPS-Systeme. Bereits jetzt erfolgt die Fertigung papier-

arm. Die im PLM-System verwalteten NC-Programme und 

Produktionsdaten werden auftragsgerecht über das Netz-

werk an die Maschinen übertragen. Umgekehrt gelangen 

die Betriebsdaten auf demselben Weg vollautomatisch zu 

den Auswertesystemen und in die ERP-Software. Das er-

möglicht Bauteilrückverfolgung, Auslastungsoptimierung 

und vorausschauende Wartung.

 _Der Mensch im Mittelpunkt
„Unser Ziel ist, die Papierflut noch weiter zu reduzieren 

und innerhalb der nächsten zwei Jahre möglichst papierlos 

zu fertigen“, kündigt Wolfgang Rathner an. „Dazu planen 

wir, sämtliche Teile mit einem Datamatrix-Code zu ver-

sehen und sie überall im Prozess automatisch zu identifi-

zieren.“ Datamatrix-Codes nutzt Fill auch in der zentralen 

Werkzeugverwaltung, die, einschließlich der Vermessung 

und Lagerung, bereits komplett digitalisiert ist.

„All diese Digitalisierungsschritte haben eines gemeinsam: 

Sie sind nicht gegen den Menschen gerichtet, sondern 

stellen diesen in den Mittelpunkt“, schließt Wolfgang Ra-

thner. „Damit die immer komplexeren Maschinen und An-

lagen beherrschbar bleiben, brauchen Maschinenbediener 

jede Unterstützung, die wir ihnen mit den Mitteln der Digi-

talisierung geben können.“

www.fill.co.atwww.fill.co.at

Im Rahmen der 
Digitalisierungs-
strategie Fill 2020+ 
schuf Fill den 
digitalen Zwilling 
der gesamten 
Fertigung mit 
40.000 m2 Hallen-
fläche.
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M
oderne CAD/CAM-Lösungen hielten bei 

der Firma Gerhard Rauch bereits Mitte 

der 80er-Jahre Einzug. Damals begann 

man auch die Postprozessoren danach 

auszurichten. Erstmals in einen Roboter 

investiert wurde vor zehn Jahren. Heute sind bereits sieben 

Bearbeitungszentren automatisiert und Nummer acht folgt 

in Kürze. Und für eine direkte Vernetzung mit Kunden bzw. 

zwischen dem Firmensitz in Trasdorf und der Wiener Nie-

derlassung wurde ebenfalls bereits gesorgt. „Wir versuchen 

bei allem, was wir tun, einen Schritt voraus zu sein. Wir wa-

ren die erste Firma, die in Österreich Koordinatenschleifen 

konnte. Wir waren ziemlich die ersten, die erodierten sowie 

der erste heimische Lohnfertigungsbetrieb, der eine Hart-

drehmaschine besaß. Und wir sind meines Wissens nach 

wie vor die einzige rot-weiß-rote Firma, die auf die PEM-

Technologie (Precise Electrochemical Machining) setzt – 

ein innovatives kontaktfreies und kaltes Abtragverfahren, 

mit dem hochgenaue Bauteile hergestellt werden können. 

Ähnlich offen für zukunftsweisende Lösungen zeigten wir 

uns auch auf der Daten- und Elektronik-Seite“, begründet 

Anton Buresch, Geschäftsführer und Gesellschafter der 

Es kommt nicht von ungefähr, dass die Gerhard Rauch Ges.m.b.H. mittlerweile als einer der fortschrittlichsten 
Präzisionswerkzeugbauer und Lohnfertiger im deutschsprachigen Raum gilt: Denn egal ob Koordinatenschleifen, 
Erodieren, Hartdrehen, Rundschleifen, Profilschleifen, CNC-Fräsen, CNC-Drehen oder Pemmen – die Trasdorfer 
waren bei all diesen Themen Vorreiter. Demzufolge ist es für den seit 1970 überaus erfolgreich tätigen Vorzeige-
betrieb auch eine Selbstverständlichkeit, hochautomatisiert und stark vernetzt zu sein. Von Sandra Winter, x-technik

STARK VERNETZT  
IN DIE ZUKUNFT

Ein gewisser Digitalisierungsdruck kommt auch von 
außen: Einerseits wäre eine 5-Achs-Simultanbearbeitung für 
hochkomplizierte Teile händisch gar nicht mehr programmier- 
bzw. verwaltbar, andererseits heißt es seitens der ‚Big Player' 
oftmals: Wer in unserer Liga mitspielen will, muss in dieses 
oder jenes System investieren.

Anton Buresch, Geschäftsführer und Gesellschafter der Gerhard Rauch Ges.m.b.H.

Bei der Firma 
Gerhard Rauch sind 
bereits sieben Be-
arbeitungszentren 
automatisiert und 
Nummer acht folgt 
in Kürze. 

GERHARD RAUCH GMBH
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Gerhard Rauch Ges.m.b.H., warum Themen wie Industrie 4.0, Digita-

lisieren oder Automatisieren für ihn und seine Kollegen nichts Neues 

sind. „Wir beschäftigen uns schon seit fünfzehn Jahren damit, wie wir 

Daten sinnstiftend kanalisieren und zusammenführen können“, fügt er 

ergänzend hinzu. Die einzige Abteilung, die bei all diesen Aufrüst-, Um-

rüst- und Modernisierungsprojekten ein bisschen hinterherhinke, sei 

das „normale Drehen“. Weil sich da der Aufwand nicht wirklich lohne. 

 _Der Digitalisierungsdruck  
kommt auch von außen
Der Name Gerhard Rauch steht für eine extrem flexible, rasche und 

höchst präzise Auftragserledigung. „Üblicherweise kommen die Kunden 

mit einer Zeichnung zu uns und sagen: Mach mir das! Wir antworten 

mit kompetenten Facharbeitern, die für die ihnen zugewiesenen Teile 

von A bis Z verantwortlich sind: Diese programmieren selbst, suchen 

entsprechende Werkzeuge aus und übernehmen abschließend die von 

den Kunden verlangte Qualitätskontrolle“, beschreibt Anton Buresch. Da 

die Trasdorfer sehr vieles für anspruchsvolle Branchen wie die Formel 1, 

die Raum- und Luftfahrt oder die Medizintechnik zu fertigen haben, ste-

hen sie auch unter einem gewissen Digitalisierungsdruck. „Einerseits 

wäre eine 5-Achs-Simultanbearbeitung für hochkomplizierte Teile hän-

disch gar nicht mehr programmier- bzw. verwaltbar, andererseits heißt 

es seitens der ‚Big Player' oftmals: Wer in unserer Liga mitspielen will, 

muss in dieses oder jenes System investieren, weil dieses bei uns intern 

läuft“, schildert der Geschäftsführer der Gerhard Rauch Ges.m.b.H. Wie 

er weiterhin verrät, gäbe es zudem immer mehr Kunden, die eine direkte 

Vernetzung mit ihren Lieferanten fordern. U. a. deshalb, weil sie dadurch 

ihren eigenen Verwaltungsapparat reduzieren können.

Gut und intelligent vernetzt sind aber auch die beiden Standorte der 

Firma Gerhard Rauch. Was immer im zentralen Verwaltungsprogramm 

passiert, lässt sich über einen VPN-Tunnel von Trasdorf und Wien aus 

mitverfolgen. 

 _Die Digitalisierung hat auch ihre Kehrseiten
Jeder Vorteil hat seine Kehrseiten. Das ist beim Thema Digitalisierung 

ebenfalls der Fall. So koste laut Anton Buresch alleine die Schaffung 

einer entsprechenden Infrastruktur einiges, aber damit sei es längst 

noch nicht getan: „Man braucht Mitarbeiter, die sich intensiv mit all den 

neuen Technologien befassen bzw. die die implementierten Systeme auf 

dem letzten Stand halten und warten. Datenschutzbeauftragte sind er-

forderlich, ebenso IT-Experten, die für sichere Datenflüsse sorgen.“ 

Eine gewisse Problematik stelle außerdem die Kurzlebigkeit von Soft-

ware dar, weil die bestehende Hardware nicht immer mit den neu-

esten Versionen Schritt halten könne. „Mit dem Umstieg auf Windows 

10 mussten wir 25 PCs tauschen, obwohl diese erst ca. fünf Jahre alt 

waren“, liefert der Geschäftsführer der Gerhard Rauch Ges.m.b.H. ein 

konkretes Beispiel dafür, wodurch plötzlich unerwartete Investitionen 

notwendig werden können. Er würde sich weniger Abhängigkeit von 

den Software-Herstellern und ihren zunehmend nur noch mietbaren 

Lizenzen und mehr Reglementierungen bei IoT-fähigen Komponenten 

wünschen. „Jeder Technologiehersteller kocht seine eigene Suppe und 

verwendet andere Bauteile. Das macht es extrem schwierig, alles wie 

gewünscht zu vernetzen“, kritisiert er. In dieser Hinsicht lobe er sich die 

Mechanik, da sei per Norm geregelt, wie z. B. eine DIN 912 Zylinder-

schraube egal welchen Herstellers auszusehen habe.

www.gerhard-rauch.atwww.gerhard-rauch.at

Die Gerhard Rauch Ges.m.b.H. mit Unternehmensstandorten in 
Niederösterreich (im Bild) und Wien ist ein kompetenter Partner, 
wenn es um Präzisionsbearbeitungen geht.

Mikron 6x6      Der neue Werkzeugmaschinenbaukasten

Mikron GmbH Rottweil 
Tel: +49 741 5380 0, mro@mikron.com
www.mikron.com/6x6

Nahtlose Einbindung der Automation über alle 
individuellen 102 Kombinationsvarianten hinweg, 
eine einfache Bedienung, geringer  
Flächenbedarf, Mehrspindligkeit mit hoher  
Präzision und höchste Autonomie.

EXPERIENCE  
COUNTS

111 JAHRE FRÄSEN
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N
eben der Schaffung neuer Büro-, Mee-

ting- und Aufenthaltsräume standen bei 

der Standorterweiterung (11.000 m² 

bebaute Fläche) vor allem der Ausbau 

des Werkzeug- und Sondermaschinen-

baus sowie die Erweiterung der Produktions- und La-

gerfläche im Vordergrund. Von aktuell 60 bestehenden 

Spritzgussanlagen soll zukünftig auf geplant 95 aufge-

stockt werden.

 _Smart Production  
und vernetzte Intralogistik
Für eine verbesserte Effizienz und eine erhöhte Flexibi-

lität sowie Prozesssicherheit wurden die innerbetrieb-

lichen Prozesse einer grundlegenden Revision unter-

zogen und maßgeblich erneuert. Ein vollautomatisches 

Shuttle-System mit durchgängiger ERP-Anbindung 

wird zukünftig die Transporte zwischen Wareneingang, 

Spritzgussanlagen, Montageautomaten, Warenaus-

gang, Regranulierung und Hochregallager abwickeln. 

Im Zuge der Werkserweiterung des Kompetenzzentrums für Spritzgusstechnik in Vsetín (Tschechien) in-
vestierte Hirschmann Automotive durch intelligente und ressourcenschonende Automatisierung sowie 
lückenlose Rückverfolgbarkeit in Effizienz und Nachhaltigkeit. Von Christof Lampert, x-technik

ERWEITERUNG  
UND DIGITALISIERUNG  

Die Transformation zur Smart 
Factory wird in den kommenden 
Jahren in allen Werken der Unter-
nehmensgruppe umgesetzt. 

Markus Ganahl, COO bei Hirschmann Automotive

Die Vollautomatisierung im Bereich Senkerodieren hat den Output und die Qualität positiv beeinflusst.  
Die Transformation zur Smart Factory wird in den kommenden Jahren in allen Werken der Unternehmensgruppe umgesetzt.

HIRSCHMANN AUTOMOTIVE GMBH
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Nachhaltigkeit und Effizienz gehörten von Beginn 
an zu den Schwerpunkten bei der Werkserweiterung. 

 _Herr Zimmermann, welchen Stellenwert 
hat die Digitalisierung bzw. Vernetzung  
Ihrer Maschinen, Fertigungsmittel und  
der Peripherie?
Für uns ist es wichtig, die Standardisierung voranzutreiben um in 

einem zweiten Schritt mithilfe der Digitalisierung die Potenziale im 

Unternehmensverbund optimal nutzen zu können.

 _Welche digitalen Tools nutzen Sie bereits 
für die Überwachung, Auswertung bzw.  
Analyse Ihrer Fertigung?
Wir arbeiten in der mechanischen Fertigung mit einer SAP gestütz-

ten Fertigungsauftragsstruktur, welche für die Feinplanung und 

Datenrückmeldung an ein MES Sub-System gekoppelt ist. 

 _Können Sie bereits Auskunft über positive 
Auswirkungen hinsichtlich Produktivi-
tät, Effizienz bzw. Wirtschaftlichkeit Ihrer 
Fertigung geben?
Wir haben in den letzten Jahren die Automatisierung im Bereich 

Senkerodieren (Elektrodenfräsen, Elektroden reinigen und 3-D Ko-

ordinatenmessen) forciert und profitieren seit zwei Jahren von einer 

Vollautomatisierung, was den Output und die Qualität positiv be-

einflusst hat. 

 _Welche Rolle spielt das Personal  
im Bereich der Digitalisierung? 
Für uns steht das Fachpersonal im Mittelpunkt, das war in der Ver-

gangenheit so und wird auch in der Zukunft so sein. Dabei setzten 

wir stark auf die hauseigene Ausbildung. Darüber hinaus sind wir 

überzeugt, dass unabhängig vom Digitalisierungsgrad der Mensch 

im Zentrum unserer Arbeit steht.

 _Danke für das Gespräch.

MENSCH  
IM ZENTRUM 

Die Vollautomatisierung im Bereich Senkerodieren hat 
den Output und die Qualität positiv beeinflusst. Die Trans-
formation zur Smart Factory wird in den kommenden Jahren 
in allen Werken der Unternehmensgruppe umgesetzt.

„Dass hier ein durchgängiges System für alle Be-

reiche eingesetzt werden kann, bedeutet eine signi-

fikante Steigerung hinsichtlich Effizienz, Flexibilität 

und Sicherheit: Effizienz, weil Lager und Produktion 

zu einem durchgängigen Wertschöpfungsprozess 

verschmelzen und Flexibilität, da Produktionsauf-

träge dynamisch und automatisiert abgearbeitet 

werden sowie neue Produktionsanlagen jederzeit 

angebunden und neue Prozesse integriert werden 

können“, erklärt Hirschmann COO Markus Ganahl. 

Durch die Anbindung der Maschinen und Anlagen 

an das Smart Production System werden zukünftig 

Prozessparameter in Echtzeit analysiert. Maßnah-

men zur Fehlervermeidung und Optimierung der 

Anlagenverfügbarkeit werden durch intelligente Al-

gorithmen zeitgerecht und automatisiert festgelegt. 

Transportroboter befördern die Ware nach dem 

Pull-Prinzip zur richtigen Zeit an den richtigen Ort 

und gewährleisten damit höchste Prozesssicherheit 

und Leistungssteigerung.

 _Intelligente und ressourcen-
schonende Automatisierung
Ende Mai 2019 wurde mit dem Go Live in Tsche-

chien ein weiterer wichtiger Meilenstein im Rah-

men des globalen Smart-Factory-Programms er-

reicht. Das Smart-Production-System läuft seither 

reibungslos auf mehreren Anlagen. Durch Verfüg-

barkeit von Echtzeitdaten und interaktiven Screens 

sowie von mobilen Endgeräten werden die Produk-

tionsabläufe effektiver und effizienter gesteuert. 

Zudem werden ein vollständiges Daten-Tracking 

und die maximale Transparenz aller Prozesse in 

der Produktion realisiert. „Die Transformation zur 

Smart Factory wird in den kommenden Jahren in 

allen Werken der Unternehmensgruppe umgesetzt. 

Somit sichert Hirschmann Automotive seine Agili-

tät und seine Position am Markt und wir verfolgen 

weiterhin die Strategie, der Platzhirsch für maßge-

schneiderte Kundenlösungen zu sein“, so Markus 

Ganahl abschließend.

www.hirschmann.atwww.hirschmann.at
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D
er Tätigkeitsschwerpunkt der Kostwein 

Maschinenbau GmbH liegt in der Kom-

plettfertigung von Einzelteilen, Modulen 

und kompletten Maschinen in Serien von 

ein bis 300 Stück pro Jahr. Damit erwirt-

schaften die rund 1.155 Mitarbeiter des Unternehmens 

mit Hauptsitz in Klagenfurt und weiteren acht Standor-

ten in Kärnten, Kroatien und Indien einen Jahresumsatz 

von 192 Mio. Euro (2018).

 _Hauptziel Prozessoptimierung
Die Unternehmensführung hat den Ehrgeiz, der beste 

Maschinenbau-Zulieferer in Europa zu werden. „Wir sind 

stolz darauf, dass alle unsere Kunden Weltmarktführer in 

verschiedenen Branchen des Maschinenbaus sind“, sagt 

Stefan Kostwein, Produktionsleiter und Innovationsma-

nager der Kostwein Maschinenbau GmbH. „Während die 

Kernkompetenz unserer Kunden in der Produktinnovation 

liegt, ist unsere Kernkompetenz die Prozessinnovation, um 

Gemäß der Vision „Maschinen für Weltmarktführer“ produziert Kostwein Maschinen, Module und Einzelteile 
für seine Kunden. Die Fertigungstiefe ist hoch, bei der Teilefertigung finden bereits seit zwei Jahrzehnten die 
Konzepte des Lean Manufacturing Anwendung. Die 3D-Modellierung der Zerspanungsprozesse gehört ebenso 
zum Standard wie automatisierte Prozesse entlang der Supply Chain. Neben der standortübergreifenden Ver-
netzung der Maschinen und Prozesse arbeitet die hauseigene Softwareentwicklung an der schrittweisen Um-
setzung der Digitalisierungs-Roadmap. Ziel ist die automatische Bereitstellung aller benötigten Informationen für 
eine vorausschauende Fertigung. Von Ing. Peter Kemptner, x-technik

PREDICTIVE PRODUCTION

Mit der Digitalisierung unserer Prozesse schaffen 
wir eine noch bessere Grundlage für Entscheidungen, 
die Auswirkungen auf die Zukunft unserer Fertigung 
haben. Wir nennen das Predictive Production.

Stefan Kostwein, Produktionsleiter und Innovationsmanager,  
Kostwein Maschinenbau GmbH

Kostwein fertigt 
für führende OEMs 
Einzelteile, Module 
und komplette 
Maschinen und 
setzt bei seinen 
Digitalisierungs-
anstrengungen 
auf hauseigene Soft-
wareentwicklung.

KOSTWEIN MASCHINENBAU GMBH
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diese Produkte im Build-to-Print-Verfahren optimal herzu-

stellen.“ Seit einigen Jahren setzt die Firma Kostwein im 

Fertigungsbereich auf Maschinensimulatoren, welche den 

Maschinenarbeitsraum, die Werkzeuge sowie die Vorrich-

tungen digital abbilden, um die Bearbeitungsschritte am 

zu produzierenden Artikel realitätsnahe im Sinne eines 

digitalen Zwillings darzustellen. „Damit versuchen wir vor 

allem im 5-Achs-Bereich Probleme bei komplexen Bautei-

len schon frühzeitig zu erkennen und vor der Bearbeitung 

zu lösen, um die Laufzeit der Maschinen zu steigern“, 

sagt Stefan Kostwein, der nach einer externen Karriere 

seit 2017 ins Unternehmen der Familie zurückgekehrt ist. 

„Die Hauptstoßrichtung unserer Digitalisierungsanstren-

gungen zielt auf die Prozessoptimierung ab.“

 _Digitalisierung mit eigenen Kräften
Bereits seit knapp 20 Jahren setzt Kostwein Lean-Konzep-

te um und glaubt, dass diese eine ebenso wichtige Voraus-

setzung für eine erfolgreiche Digitalisierung sind wie das 

Beherrschen der Prozesse. „Eine Prozessinnovation ohne 

Softwareunterstützung ist heutzutage kaum noch möglich, 

auch Lean stößt an seine Grenzen“, weiß Stefan Kostwein. 

„Wo es für unseren Anwendungsfall keine passenden Soft-

wareprodukte von der Stange gibt, entwickeln wir solche 

auf Basis unseres Prozessverständnisses selbst.“

Die vor einigen Jahren gegründete hausinterne Soft-

wareabteilung mit aktuell zehn Personen arbeitet an der 

Entwicklung von Software für die Kernprozesse. Dazu 

gehört ein BDE-System, das in Richtung MES weiter-

entwickelt wird, Funktionen für Montage und Einkauf 

einschließt und intern unter K(ostwein)-ERP läuft. 

Hauptziel der Entwicklungsanstrengungen ist die Ver-

netzung der einzelnen Prozesse im Fertigungsbereich 

miteinander, von der Fertigungssteuerung bis zu den 

Teilprozessen auf den einzelnen Maschinen. So sind 

etwa auch die Supportbereiche wie z. B. Werkzeugbau, 

Vorrichtungsbau, Qualität, etc. mit eingebunden.

 _Standortübergreifend  
und ortsunabhängig
Es ist ein lernendes System, das hauptsächlich durch Ein-

gabe seitens der Mitarbeiter mit Informationen angerei-

chert wird, um die Bearbeitungsschritte und Prozesse zu 

verbessern. „Seit einiger Zeit arbeiten wir an der standort-

übergreifenden Vernetzung aller relevanten Systeme, un-

ter anderem für ERP, TPM, BDE und HR“, berichtet Stefan 

Kostwein. „Unser Ziel ist es, Mitarbeitern und Führungs-

kräften sämtliche benötigten Informationen transparent 

und ortsunabhängig über Smart Devices zur Verfügung zu 

stellen.“

Kostwein nutzt dafür BI-Systeme, um Daten aus den ein-

zelnen Softwarelösungen zu gewinnen und den Führungs-

kräften und Mitarbeitern Informationen in Form kompakter 

Auswertungen zur Verfügung zu stellen. „Aktuell sind wir 

an einem Wendepunkt angelangt“, beschreibt Stefan Kost-

wein den Entwicklungsfortschritt. „Während diese Infor-

mationen bisher nur die Vergangenheit betrafen, beginnen 

wir gerade, auch Trends sowie Prognosen darzustellen.“

Damit erhalten alle Kostwein-Mitarbeiter die Möglichkeit, 

durch transparente Prozesse mit reduzierter Komplexität 

und besserer Übersichtlichkeit die Fertigungsprozesse 

einfacher und sicherer zu beherrschen. „Mit der Digitali-

sierung unserer Prozesse schaffen wir eine noch bessere 

Grundlage für Entscheidungen, die Auswirkungen auf 

die Zukunft unserer Fertigung haben“, freut sich Ste-

fan Kostwein abschließend. „Wir nennen das Predictive 

Production.“

www.kostwein.atwww.kostwein.at

Ziel der standort-
übergreifenden 
Vernetzung ist 
es, Mitarbeitern 
und Führungs-
kräften sämt-
liche benötigten 
Informationen 
transparent zur  
Verfügung zu 
stellen, um bessere 
und schnellere Ent-
scheidungen treffen 
zu können.
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D
ie Sema Technology Group ist ein inter-

national tätiger Hersteller von Bearbei-

tungszentren, Rundtakt- und Enden- 

bearbeitungsmaschinen sowie Automati-

sierungslösungen mit rund 250 Mitarbei-

tern. Zu den Kunden des eigentümergeführten Fami-

lienunternehmens gehören die namhaftesten Player der 

Automobil- und Zulieferbranche in der ganzen Welt.

Am Hauptstandort im Salzkammergut entwickeln und 

produzieren die Mitarbeiter der Sema Maschinenbau 

GmbH individuelle Lösungen rund um das einzelne 

Beim Übergang zur Digitalisierung ist Sema mit zwei Geschwindigkeiten unterwegs. Bei den Maschinen, die der 
Spezialmaschinenhersteller für seine Kunden herstellt, sind der digitale Zwilling und virtuelle Inbetriebnahme 
längst selbstverständlich. In der eigenen Fertigung gibt es eine durchgängige Prozess- und Informationskette. Das 
Ende des Weges zur vollständigen Vernetzung und digitalisierten Fertigungsoptimierung ist noch nicht erreicht, 
erscheint jedoch durch das hausinterne Know-how durchaus greifbar. Von Ing. Peter Kemptner, x-technik

DER LANGE WEG  
ZUR DIGITALISIERUNG

Weil wir unsere Digitalisierungsanstrengungen in den 
vergangenen Jahren auf Kundenprojekte konzentriert haben, 
sind wir bei der Digitalisierung unserer eigenen Fertigung 
noch nicht dort, wo wir hinwollen. Mit dem Digitalisierungs-
Know-how aus unserer eigenen Produktentwicklung ist der 
Weg dorthin jedoch klar vorgezeichnet.

Johannes Weiermair, Technischer Leiter, Sema Maschinenbau GmbH

SEMA MASCHINENBAU GMBH

Spezialmaschinenhersteller Sema bietet seinen 
Kunden die Möglichkeit, am digitalen Zwilling der 
Maschine Abläufe zu optimieren oder das Personal 
zu schulen. (Alle Bilder: Sema)
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Werkstück. Deren Herstellung erfolgt – einschließlich 

von Maschinenkomponenten wie z. B. den Werkzeug-

spindeln – mit hoher Fertigungstiefe. Sie umfasst auch 

die Zerspanung hochpräziser Bauteile aus Stahl, Alumi-

nium und Gusseisen bis 1,2 x 1,5 x 1 m Größe auf ver-

schiedenen Bearbeitungszentren.

 _Digitalisierung  
bei eigenen Produkten
„Bei den Maschinen, die wir für unsere Kunden her-

stellen, hat die Digitalisierung längst Einzug gehalten“, 

sagt Adolf Schacherleitner, Gründer und Geschäftsfüh-

rer der Sema Maschinenbau GmbH. „Mittels einer Soft-

ware, die ein Spin-off der TU München entwickelt hat, 

erstellen wir den vollständigen digitalen Zwilling der oft 

sehr komplexen Anlagen.“

Trotz ihres hohen Individualisierungsgrades können 

Kunden so die in Auftrag gegebenen Produktionsmittel 

bereits vor der tatsächlichen Inbetriebnahme testen. Mit 

der späteren Bedienkonsole und mit der tatsächlichen 

SPS- und NC-Software können sie am Simulationsmo-

dell der Maschine Abläufe optimieren oder das Personal 

schulen. Auf diese Art findet auch die Inbetriebnahme 

der Maschinen zeitsparend in der virtuellen Welt statt.

 _Eigene Fertigung  
noch auf dem Weg 
Die Digitalisierung der Fertigung im eigenen Haus ist 

noch nicht so weit fortgeschritten, obwohl viele Vor-

aussetzungen dazu bereits heute erfüllt sind. So gibt es 

eine durchgängige, abteilungsübergreifende Prozess-

kette von der Produktdefinition bis zur Inbetriebnahme 

der hauseigenen Erzeugnisse. Nach Konzeptphase und 

Konstruktion werden Zeichnungen und Stücklisten im 

ERP-System abgelegt. Dabei handelt es sich um eine 

kombinierte ERP- und MES-Software, die als Bran-

chenpaket für den Maschinenbau sehr eng mit der 

Konstruktion verknüpft ist. „Noch haben wir kein un-

ternehmensweites Produktdatenmanagement-System, 

ein solches befindet sich aktuell im Auswahlstadium“, 

berichtet Johannes Weiermair. Deshalb findet die Ver-

waltung sämtlicher Teile zentral im ERP-System statt, 

vom Rohmaterial über den Bauteil bis zu den SPS- und 

NC-Programmen. Nach der Kapazitätsprüfung im ERP-

System erfolgt die CAM-Programmierung durch die 

Maschinenführer, die Sema in einer eigenen Lehrwerk-

stätte zu Zerspanungs- und CAD/CAM-Technikern aus-

bildet. „Das wertet nicht nur deren Tätigkeit auf“, findet 

Johannes Weiermair. „Es führt auch zu besseren NC-

Programmen, da sie ihr Know-how zum Zerspanungs-

prozess an der Maschine einbringen.“

 _Wertvolle Infos aus der Fertigung
Wie die NC-Programme zu den Maschinen, gehen die 

Betriebsdaten – unter anderem die Laufzeiten der Ma-

schinen oder auch der einzelnen Spindeln – zurück 

an das ERP-System. Eine Besonderheit stellt die Ver-

wendung einer Handhabungseinheit MH Heidi für das 

intelligente Handling von Werkstückpaletten in der 

Fertigung dar. Dabei handelt es sich um ein Standard-

produkt aus dem eigenen Haus, das zwei Maschinen fle-

xibel beladen kann. Ihr Leitsystem wurde – unterstützt 

von einem nahe gelegenen Startup-Unternehmen – von 

der 15 Mitarbeiter starken Sema-Softwareabteilung ent-

wickelt. Es prüft verschiedene Kriterien, etwa ob NC-

Programme und Werkzeuge vorhanden sind oder den 

Werkzeugzustand. So kann es als integrierter Teil einer 

digitalen Fertigung mit wertvollen Informationen zur 

Optimierung der Fertigungsprozesse beitragen.

 _Vorgezeichneter Weg
Allerdings: Noch sind nicht einmal alle Maschinen ver-

netzt, zu manchen davon reisen die Daten auch heute 

noch über das „Adidas-Netzwerk“, also zu Fuß, per 

USB-Stick. Und auch die Simulation beschränkt sich 

bisher ausschließlich auf die Bearbeitungssimulation 

im Arbeitsraum. „Weil wir unsere Digitalisierungsan-

strengungen in den vergangenen Jahren auf Kunden-

projekte konzentriert haben, sind wir bei der Digitalisie-

rung unserer eigenen Fertigung noch nicht dort, wo wir 

hinwollen“, fasst Johannes Weiermair den Status quo 

zusammen. „Mit dem Digitalisierungs-Know-how aus 

unserer eigenen Produktentwicklung ist der Weg dort-

hin jedoch klar vorgezeichnet.“

www.sema.atwww.sema.at

In der eigenen 
Fertigung auf nur 
teilvernetzten Werk-
zeugmaschinen 
ist es bis zur 
vollständigen 
Digitalisierung der 
Produktionsmittel 
noch ein beträcht-
licher Weg.
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W
ie die Räder eines Uhrwerks 

greifen die Fertigungsprozesse 

der Stiwa Advanced Products 

GmbH ineinander. Langjährige 

Erfahrung in der zerspanenden 

Fertigung und umfassendes Wissen in den Kerntechno-

logien Fräsen, Drehen, Schleifen und Erodieren machen 

das Unternehmen zu einem bevorzugten Partner, wenn 

es um die Serienproduktion geht. Zu den Hauptkun-

den des Geschäftsbereiches Zerspanung in Gampern 

(OÖ) gehören neben dem Geschäftsbereich Automation 

der Konzernschwester Stiwa Automation GmbH die 

großen Namen der Maschinen- und Automobilindust-

rie. Insgesamt fertigt das Unternehmen rund 25 Mio. 

Komponenten.

 _Automatisierung  
schafft Verfügbarkeit
In hoher Stückzahl und in kurzen Zyklen fertigt der Sti-

wa-Geschäftsbereich Zerspanung Massenteile für die 

Automobilindustrie und Großkunden auf einem Maschi-

nenpark mit Roboter-automatisierten Hochleistungs-

Bearbeitungszentren. Deren Gestaltung erfolgt durch 

den Geschäftsbereich Automation im Mutterkonzern 

Stiwa Group. Die Automationssoftware kommt ebenfalls 

aus dem Konzern, konkret vom Geschäftsbereich Ma-

Die Stiwa Advanced Products GmbH ist als Zulieferbetrieb weltweit gefragt. Sie bietet innovative Produktlösungen 
vom speziell entwickelten und einzeln gefertigten Prototyp bis zur Automotive-zertifizierten Serienfertigung mit 
Stückzahlen jenseits der Million. Zum Erfolg am Hochlohnstandort Europa trägt eine konsequente Digitalisierung 
der gesamten Prozesskette bei. Von Ing. Peter Kemptner, x-technik

STANDORTSICHERUNG 
DURCH DIGITALISIERUNG 

Bereits Prototypen und Kleinserien werden bei Stiwa vollständig über das 3D-CAM-Programmiersystem programmiert und  
seriennah gefertigt. Dank vereinheitlichter Spannmittel und Werkzeuge sind die Fertigungszentren in der Lage, selbsttätig zu rüsten.

STIWA ADVANCED PRODUCTS GMBHSTIWA ADVANCED PRODUCTS GMBH
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nufacturing Software in Hagenberg (OÖ). Bereits Prototypen und 

Kleinserien werden bei Stiwa vollständig über das 3D-CAM-Pro-

grammiersystem programmiert und seriennah gefertigt. Dank ver-

einheitlichter Spannmittel und Werkzeuge sind die Fertigungszent-

ren in der Lage, selbsttätig zu rüsten. „Auf diese Weise sind unsere 

Betriebsmittel ständig verfügbar“, sagt Dominik Pohn, Leitung Ge-

schäftsbereich Zerspanung. „So können wir auch Einzelstücke und 

kleinere Losgrößen in mannlosen Nacht- bzw. Wochenendschichten 

priorisiert abrufen. Darüber hinaus entwickeln wir die Komponen-

ten mit einer eigenen Abteilung von Anfang an mit, um sie optimal 

für die Fertigung zu gestalten.“

 _Vernetzt und papierlos
„Für eine kostengünstige Fertigung mit bester Qualität und in kür-

zester Zeit ist es wichtig, dass die richtigen Teile und Werkzeuge 

zur richtigen Zeit auf die richtige Maschine kommen“, weiß Do-

minik Pohn. „Dafür sorgen eine zu 100 % digitale Auftragsbe-

arbeitung und einheitliche Standards bei Rohmaterial und Pro- 

grammiersoftware.“

Bereits heute erfolgt die zerspanende Fertigung beinahe völlig 

papierlos. Das reicht von der Übertragung der Programme und 

Aufspannpläne direkt an die Maschinen und geht bis zu Zeiterfas-

sungsbuchungen, die diese selbsttätig durchführen. Nur ein Plan 

wird derzeit noch benötigt, um das Werkstück zu identifizieren. In 

naher Zukunft werden neben den Werkzeugen auch Transportge-

binde und Werkstücke mit dem Datamatrix-Code versehen, der sich 

heute noch auf diesem Plan befindet.

Längst selbstverständlich ist für das Unternehmen die vollständige 

Vernetzung der rund 80 Fertigungsmaschinen. Und auch die Quali-

tätssicherung mit automatischen 3D-Messungen, manuellen Mes-

sungen, Materialprüfungen sowie Oberflächenmessungen ist direkt 

in den Fertigungsprozesses integriert.

 _Geschlossener Regelkreis
Um die Optimierung der gesamten Prozesskette voranzutreiben, hat 

Stiwa Mitte 2019 begonnen, ein Fahrerloses Transportsystem einzu-

führen. „Wir planen eine Ausweitung des Systems vom Hochregal-

lager über sämtliche Fertigungsschritte, die Teilereinigung und die 

Qualitätskontrolle bis zur Verpackung“, kündigt Dominik Pohn an. 

„Durch die Integration der Intralogistik in die Gesamtautomatisie-

rung können wir den Regelkreis in der Produktion schließen, um am 

Hochlohnstandort Europa erfolgreich zu bleiben.“

Durch die Softwarelösungen der Digitalisierungsexperten im eige-

nen Konzern haben alle Berechtigten jederzeit online Zugriff auf 

alle relevanten Kennzahlen, und das auch standortunabhängig per 

App mittels Tablet. „Für die Maschinenführer hat der Geschäftsbe-

reich Manufacturing Software kürzlich eine Smartwatch-App ent-

wickelt, mit der sie noch schneller auf Problemsituationen reagieren 

können“, berichtet Dominik Pohn. „Diese wird aktuell bereits in der 

Blechbearbeitung genutzt, in der Zerspanung steht ihr Einsatz erst 

bevor.“

 _Enorme Effizienz weiter steigern
Noch nicht aus den Kinderschuhen herausgekommen ist die Über-

wachung von Zustandsdaten, beispielsweise von Vibrationen in den 

Maschinen, für die vorausschauende Wartung. Unmittelbar vor der 

Einführung befindet sich im Gegensatz dazu ein Feinplanungssys-

tem, mit dem die Auslastung und Verfügbarkeit des Maschinen-

parks noch verbessert werden soll. „Auf beiden Gebieten läuft die 

Entwicklung“, bestätigt Dominik Pohn abschließend. „Durch deren 

Implementierung werden wir unsere bereits jetzt enorme Effizienz 

in der Fertigung sukzessive weiter steigern.“

www.stiwa.atwww.stiwa.at

Für eine kostengünstige Fertigung mit bester 
Qualität und in kürzester Zeit sorgen eine zu 100 % 
digitale Auftragsbearbeitung und eine Gesamtauto-
matisierung, ausgeführt als geschlossener Regelkreis.

Dominik Pohn, Leitung Geschäftsbereich Zerspanung,  
STIWA Advanced Products GmbH
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D
ie Firma Test-Fuchs unterscheidet beim The-

ma Digitalisierung zwischen Maßnahmen, 

die intern messbaren Nutzen stiften und 

solchen die Externen – sprich den Kunden 

und Lieferanten – spürbare Vorteile bringen. 

Äußerst engagiert zeigen sich die international anerkannten 

Spezialisten für maßgeschneiderte Prüfsysteme in beiden 

Metiers: Das spiegelt sich zum einen in den sogenannten 

Data Solutions wider – vorgefertigten Software-Bausteinen 

(Applications), die Test-Fuchs-Kunden hilfreiche Funktio-

nen und Services wie Condition Monitoring, Remote Cont-

rol oder Testing on Demand zur Verfügung stellen. Zum an-

deren wird für den Eigenbedarf sukzessive in eine intensive 

Beschäftigung mit zukunftsträchtigen Technologien inves-

tiert. „Wir erkannten schon sehr bald, dass die Digitalisie-

rung ein wettbewerbsentscheidendes Thema werden wird 

und nutzten die Vorteile eines familiengeführten Betriebs, 

um sich dieses Trends anzunehmen. Wir haben glücklicher-

Anfang der 60er, parallel zum Aufbau der deutschen Luftfahrtindustrie, begann die Firma Test-Fuchs damit, 
hochspezielle Prüfsysteme für die Luft- und Raumfahrt zu entwickeln. Heute zählt das Waldviertler Unternehmen 
zu den weltweit führenden Herstellern auf diesem Gebiet. Den Grundstein für diesen Erfolg bildeten visionäre 
Ideen und Lösungsansätze – und genau das brauche es laut Michael Schilling, ERP Projektleiter bei der Firma Test-
Fuchs, auch, um die zahlreichen Chancen und Möglichkeiten der Digitalisierung bestmöglich für sich zu nutzen. 
Von Sandra Winter, x-technik

OHNE VISION KEINE  
WEITERENTWICKLUNG

Ein Digitalisierungsprojekt steht und fällt mit den Menschen 
und nicht mit der Technologie dahinter. Der Eigentümer muss 
von dessen Relevanz für sein Unternehmen überzeugt sein und 
ein paar klugen Köpfen den Freiraum geben, so dass sie ihre 
Ideen in einem abgesteckten Rahmen ausprobieren können.

Michael Schilling, ERP Projektleiter bei der Firma Test-Fuchs

Mit einem groß an-
gelegten ERP- bzw. 
PLM-Projekt wurde 
in der gesamten 
Test-Fuchs-Gruppe 
ein professionelles 
Fundament für 
durchgängige 
Datenketten ge-
schaffen.

TEST-FUCHS GMBH



63www.zerspanungstechnik.com

Bestandsaufnahme: Digitalisierung in Österreich

63

GrindTec

Fachlicher TrägerVeranstalter

Weltleitmesse der
Schleiftechnik

GrindTec FORUM:  
Neuheiten, Trends & Perspektiven
präsentiert von

*Gelszus Messe-Marktforschung, Dortmund

98 % der Besucher sind insgesamt mit ihrem 
Besuch der GrindTec 2018 (voll und ganz) 

zufrieden.*

83 % der Besucher konnten wertvolle neue  
Kontakte knüpfen, 32% informieren sich  

nur noch auf der GrindTec über die Entwicklungen  
der Branche.* 

98 % von ihnen bewerteten das Angebots-
spektrum der GrindTec 2018 mit den  

Noten 1 bis 3.*

GrindTec 2020
18. – 21. März
Messe Augsburg
9 – 18 Uhr
www.grindtec.de

weise sehr kreative Köpfe mit enormem Weitblick im Unter-

nehmen und da unser Eigentümer Volker Fuchs ebenfalls sehr 

technikorientiert ist, erhielten diese den nötigen Spielraum, um 

innovative Ideen und Lösungsansätze zu entfalten“, erinnert 

sich Michael Schilling, ERP Projektleiter bei der Firma Test-

Fuchs, zurück in eine Zeit, in der noch nicht über konkrete Use 

Cases, sondern „nur“ ganz allgemein über vielversprechende 

Weiterentwicklungsmöglichkeiten nachgedacht wurde.

 _Der Chef muss die  
Marschrichtung vorgeben
Michael Schilling betrachtet Digitalisierungsprojekte vor allem 

als Menschen- bzw. Organisations-Thema. Schließlich brau-

che es neben entsprechenden Hard- und Software-Lösungen 

immer noch menschliche Intelligenz, um das Ganze zu kon-

zeptionieren und mit visionären Gedanken zu bereichern. „Die 

Geschäftsleitung muss sagen ‚Ich will' und eine bestimmte 

Marschrichtung vorgeben, die Mitarbeiter müssen bei den 

Plänen mitziehen und eine gewisse Technologie-Affinität ge-

paart mit viel Prozessverständnis ist ebenfalls erforderlich, um 

diese Thematik erfolgreich anzugehen“, weiß der vormalige 

Produktionsleiter bei der Test-Fuchs GmbH aus langjähriger 

Erfahrung. Denn die Digitalisierung des Werkzeugkreislaufs 

in der zerspanenden Fertigung beispielsweise wurde von den 

Niederösterreichern bereits 2012 in Angriff genommen. „Als 

damals die Entscheidung fiel, am Firmenstammsitz in Groß-

Siegharts eine neue Halle zu errichten, dachten wir gleichzei-

tig über zukunftsorientierte Produktionsansätze nach“, erklärt 

Michael Schilling, wie es zur Einführung eines intelligenten 

Werkzeugverwaltungssystems von TDM Systems kam. 

 _Entweder „gscheit“ oder gar nicht
In den letzten Monaten war in der gesamten Test-Fuchs-Grup-

pe ein großes ERP- bzw. PLM-Projekt am Laufen, in dessen 

Realisierung durchschnittlich 50 Mitarbeiter involviert waren. 

Damit wurde ein professionelles Fundament für durchgängige 

Datenketten geschaffen, aus denen sich, wie Michael Schilling 

und seine Kollegen erwarten, wieder ein erheblicher Mehr-

wert generieren lässt. Um konkrete Ergebnisse mitzuteilen 

sei es derzeit aber noch zu früh, weil bis Ende dieses Jahres 

noch einige Feinjustierungen bei den Maschinenanbindungen 

ans ERP-System am Programm stehen. Als weitere Agen-

da für 2020 ist bei Test-Fuchs eine engere Vernetzung mit 

Kunden und Lieferanten geplant. Mit einem Großkunden sei 

man bereits dabei, einen u. a. mehr Transparenz schaffenden 

Datenaustausch zu realisieren. Und auch mit ausgewählten 

Lieferanten gab es bereits erste Vorgespräche, um die orga-

nisatorischen Weichen in diese Richtung zu stellen. „Grund-

sätzlich gilt für mich beim Thema Digitalisierung ‚gscheit oder 

gar nicht', da mit halben Sachen aus meiner Sicht viel zu viele 

Ressourcen verbrannt werden. Außerdem empfiehlt es sich zu 

prüfen, welchen Nutzen ein bestimmtes Modernisierungspro-

jekt intern oder extern tatsächlich bringt. Schließlich soll Digi-

talisierung nicht zur Selbstbeschäftigung betrieben werden“, 

fasst Michael Schilling abschließend die wichtigsten Dos and 

Don'ts bei diesem Thema zusammen.

www.test-fuchs.comwww.test-fuchs.com
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 _Herr Haumberger, was  
war Ihre Vision als Sie Ihr  
Unternehmen gründeten?
Die Idee dazu ist bereits in der Lehrzeit entstanden. Ich bin 

gelernter Werkzeugmacher, komme also aus dem prak-

tischen Bereich und mein Traum war schon immer, mich 

eines Tages selbständig zu machen. Im Jahr 2000 war es 

dann soweit: Ich funktionierte alte Stallungen meiner El-

tern in eine Werkstatt um und investierte in die erste Be-

arbeitungsmaschine. Gestartet sind wir als Lohnfertiger 

von Großserien, aber bereits nach zwei Aufträgen sattelten 

wir in Richtung Kleinserie bzw. Einzelstück-Fertigung um, 

weil dies eher meinem Naturell entspricht: Ich bevorzuge 

Abwechslung und mag die Herausforderung. Mittlerweile 

basiert unser Geschäft auf zwei Standbeinen: Einerseits 

sind wir als Lohnfertiger hochpräziser Komponenten u. a. 

für die Luft- und Raumfahrt tätig. Andererseits treten wir 

als Sondermaschinenbauer und Anbieter maßgeschneider-

ter Automatisierungslösungen am Markt auf. Last but not 

least gibt es dann noch unsere Logiboxx, ein automatisier-

tes Kleinteilelagersystem, das wir ursprünglich für unseren 

Eigenbedarf entwickelten, seit 2012 aber auch anderen 

Unternehmen als intelligente Lagerlösung anbieten.

 _Obwohl Industrie 4.0 im Jahr 2000 
noch kein Thema war, sind Sie direkt in 
diese Richtung losmarschiert – woher 
kam das?

In Niederösterreich zählt die Firma Haumberger Fertigungstechnik zu den Vorreitern beim Thema 
Industrie 4.0. Denn der in der Nähe von Tulln ansässige Spezialist für kleine Losgrößen ist bereits 
seit mehreren Jahren auf höchstmögliche Automatisierung, Digitalisierung und Vernetzung ein-
gestellt. Wir erkundigten uns bei Geschäftsführer Wolfgang Haumberger, mit welchen Lösungen er 
sein Unternehmen zukunftsfit machte und warum er bei allen Optimierungsbestrebungen auf eine 
konsequente Anwendung der 80-20-Regel achtete. Das Gespräch führte Sandra Winter, x-technik

80-20-REGEL ALS  
ERFOLGSSTRATEGIE 

Mannlose Nacht-
schichten bei 
Haumberger: 
Die Investition in 
zwei 5-Achs-Be-
arbeitungszentren, 
die durch einen 
Roboter auto-
matisiert mit Werk-
stücken beladen 
werden, machte es 
möglich. 

HAUMBERGER FERTIGUNGSTECHNIK GMBH
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Vermutlich ist das ein bisschen meiner Persönlichkeit 

geschuldet: Ich bin sehr prozessgetrieben. Ich will mög-

lichst viel standardisieren, damit man sich „in Ruhe“ 

auf die entscheidenden Dinge konzentrieren kann. Ich 

habe mir beispielsweise sehr viele Gedanken darüber 

gemacht, wie sich Suchzeiten und andere unprodukti-

ve Tätigkeiten, die nur belasten sowie Stress erzeugen, 

minimieren oder ganz beseitigen lassen. Schließlich 

wurden bei uns in der Vergangenheit manche Vorrich-

tungen sogar drei- bis viermal neu angefertigt, weil sie 

entweder nicht gefunden wurden oder defekt waren. 

Solche Dinge aufzugreifen und zu lösen, war uns von 

Anfang an ein großes Bedürfnis und wenn man einmal 

damit begonnen hat, ist es ähnlich wie beim Domino-

Spiel: Dann bringt ein Stein den nächsten ins Rollen.

 _Wo beginnt man  
also zu digitalisieren? 
Bei uns im Haus bildet im kaufmännischen Bereich das 

ERP-System und in der Produktion das Tool Manage-

ment System die Basis. Alle anderen Mosaiksteinchen 

wurden rund um diese beiden zentralen Software-Tools 

aufgebaut.

Aktuell sind wir dabei, vermehrt auf eine vollauto-

matische Maschinen- und Betriebsdatenerfassung zu 

setzen. Hier sorgte letztendlich die enorme Anzahl an 

Rückmeldungen, die von den Mitarbeitern manuell in 

diverse Listen und unser ERP-System einzutragen war, 

für Handlungsbedarf. Denn durchschnittlich waren dies 

mehr als 50.000 pro Jahr. 

Wir versuchen zudem die 80-20-Regel einzuhalten:  

80 % von was auch immer sollen durch Standardpro-

zesse abgebildet werden. Ein gutes Beispiel dafür sind 

die Behälter für Rohteile: 80 % decken wir mit einer 

Kistengröße ab, für den Rest gibt es Speziallösungen. 

Die 80-20-Formel greift aber auch in allen anderen Be-

reichen. Sollten beispielsweise nicht standardisierte 

Prozesse mehr als 20 % der Gesamtzeit der Arbeits-

vorbereitung in Anspruch nehmen, wird ebenfalls nach 

Optimierungsmöglichkeiten Ausschau gehalten.

 _Was betrachten Sie als den größten 
Nutzen digitalisierter Abläufe?
Vor allem eine hohe Transparenz. Wir wissen zu jeder 

Zeit, wo wir stehen, wo unsere Zeit-, Maschinen- und 

Personalressourcen gerade knapp werden und wofür 

wir länger brauchen als geplant. Jedes zu fertigende 

Teil wird im System mit Soll-Zeiten hinterlegt. Das ist 

vor allem dann extrem wichtig, wenn Fremdleistungen 

einzuplanen sind. Denn dadurch können wir rechtzeitig 

auf eine eventuelle Verspätung reagieren. 

Es wird bei uns auch jeder einzelne Bearbeitungsschritt 

mitprotokolliert. Wir wissen, woher Teile kommen, wo-

hin sie gehen, welcher Prüfklasse sie unterlie-

Der größte Nutzen einer vernetzten Fertigung ist vor 
allem die hohe Transparenz. Wir wissen zu jeder Zeit, wo 
wir stehen, wo unsere Zeit-, Maschinen- und Personal-
ressourcen gerade knapp werden und wofür wir länger 
brauchen als geplant. 

Wolfgang Haumberger, Geschäftsführer der Haumberger Fertigungstechnik GmbH

Bei Maschinen-
raumsimulationen 
wird auf hinterlegte 
Schnittdaten und 
digitale Abbilder 
der Werkzeuge 
zurückgegriffen.

>>
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gen, für welchen Auftrag welches Material bzw. welche 

Charge verwendet wurde, wer was wann an welcher 

Maschine gefertigt hat und vieles andere mehr. Gene-

rell versuchen wir, möglichst kurze Durchlaufzeiten zu 

erreichen. Dabei hilft uns ein Ressourcenplanungs-Tool 

im ERP-System.

 _Haben Sie anfangs einen Berater 
gehabt oder haben Sie das Thema 
Digitalisierung alleine in Angriff  
genommen?
Wir haben keinen Berater gehabt, aber wir sind das Ganze 

sehr vorsichtig angegangen. Das Wichtigste ist zu wissen, 

wohin man will: Was ist die Vision? Welche Anforderun-

gen stellt der Markt? Was lässt sich finanziell stemmen 

und was macht wirklich Sinn, denn man kann sich natür-

lich auch „zu Tode digitalisieren“. Es geht also in erster 

Linie einmal darum, die vorherrschenden Rahmenbedin-

gungen abzuchecken und zu überlegen, bis zu welchem 

Grad digitalisiert werden soll. Und dann fängt man Stück 

für Stück an, das Anvisierte umzusetzen. 

 _Wie findet man die richtigen  
Technologien bzw. Lösungen für  
die eigenen Bedürfnisse?
Unser Glück war sicherlich, dass wir von Anfang an zu 

den richtigen Systemen gegriffen hatten. Im Vorfeld wur-

de von uns aber auch sehr intensiv verglichen und ana-

lysiert, was am besten zu unseren Anforderungen passt. 

Ich würde auf jeden Fall davon abraten, allzu schnell auf 

irgendetwas aufzuspringen, denn es gibt mittlerweile ein 

sehr breit gefächertes Angebot am Markt.

Außerdem gilt es bei der Lösungsauswahl stets im Auge 

zu behalten, welches Ziel mit den eigenen Digitalisie-

rungsbestrebungen erreicht werden soll. Um ein späteres 

Ordnung mit System

Die Logiboxx der Haumberger Fertigungstechnik GmbH ist ein 
automatisiertes Kleinteilelager, das an jedes Toolmanagement-, 
ERP- oder Lagerverwaltungssystem angebunden oder auch als 
Stand-Alone-Lösung mit einem Basis-Softwarepaket von Zoller 
betrieben werden kann. Neben Werkzeugen können unzählige 
andere Teile wie z. B. inventarisierte Messmittel oder Elektronik-
komponenten platzsparend und sicher gelagert werden.

Durch den intuitiven Aufbau der Benutzeroberfläche kann jeder 
Nutzer das System nahezu ohne Einschulungszeit bedienen.

Die Firma 
Haumberger 
realisierte einen 
durchgängigen 
Datenfluss 
zwischen der Werk-
zeugverwaltung 
und der Arbeitsvor-
bereitung.
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Nachrüsten zu vermeiden, haben wir beispielsweise bereits im 

Jahre 2015 bei der Investition in eine neue Maschine mitbedacht, 

wie eine möglichst einfache ERP-Anbindung und der Einsatz von 

RFID-Technologie umgesetzt werden könnte, obwohl beides zum 

damaligen Zeitpunkt noch gar nicht spruchreif war. Wir dachten 

also vier bis fünf Jahre voraus.

 _Ist eine wirtschaftliche Zerspanung ohne 
Automatisierung bzw. Digitalisierung  
zukünftig überhaupt noch möglich?
Ich denke nicht! Automatisierung ist mittlerweile allgegenwär-

tig. Hier stellt sich nur noch die Frage, in welcher Ausprägung 

man automatisiert. Der Schritt zu einer Teilautomatisierung 

wurde bei uns bereits vor vielen Jahren gesetzt – durch den 

Einsatz von 5-Achs Simultan-Bearbeitungszentren mit Palet-

tenbestückung, CAM-Programmierung und einem Produk-

tionsplanungstool. Mittlerweile haben wir es geschafft, selbst 

für Losgröße 1 eine automatisierte Fertigung zu realisieren. 

Der Weg dorthin war nicht leicht, aber wir haben viel gelernt 

und uns auch von ersten Startschwierigkeiten nicht beirren 

lassen. Hier darf man halt nicht über seinen eigenen Stolz 

fallen, sondern muss gegebenenfalls ein paar Schritte zurück 

machen und einen neuen Anlauf wagen. 

 _Welche Optimierungsmaßnahmen 
zeigten bei euch die meisten  
Auswirkungen?
Einer der größten Schritte war sicher die Vernetzung der Tool 

Management Solutions (TMS) von Zoller, mit der CAM-Soft-

ware hyperMILL von Westcam und unserem Kleineteilelager-

system Logiboxx. Seither wissen wir ganz genau, wo sich un-

sere Werkzeuge befinden und in welchem Zustand diese sind. 

Ein weiterer Vorteil eines durchgängigen Datenflusses zwi-

schen der Werkzeugverwaltung und der Arbeitsvorbereitung 

ist, dass wir nun bei Maschinenraumsimulationen auf hinter-

legte Schnittdaten und digitale Abbilder – also die digitalen 

Zwillinge – unserer Werkzeuge zurückgreifen können.Extrem 

geholfen hat uns außerdem die Investition in zwei 5-Achs-

Bearbeitungszentren, die durch einen Roboter automatisiert 

mit Werkstücken beladen werden. Dadurch können wir auch 

mannlose Schichten nutzen und die Maschinenlaufzeiten deutlich 

nach oben bringen.

 _Herzlichen Dank für diese  
interessanten Einblicke!

www.haumberger.atwww.haumberger.at
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Zum Unternehmen

Haumberger Fertigungstechnik ist ein innovativer 
und zuverlässiger Anbieter von Sondermaschinen, 
Automatisierungen, CNC-Fertigung und Assembling 
von High-Performance-Teilen. Als Entwicklungs- und 
Fertigungspartner bietet man höchste Qualität und 
individuelle Beratung – und zwar von der Idee bis zur 
Inbetriebnahme.

Haumberger Fertigungstechnik GmbH
Burgstallbergstraße 50, A-3441 Judenau
Tel. +43 2274-7178-0 
www.haumberger.atwww.haumberger.at

Als Spezialist für kleine 
Losgrößen ist die 
Haumberger Fertigungs-
technik GmbH bereits 
seit mehreren Jahren auf 
höchstmögliche Auto-
matisierung, Digitalisierung 
und Vernetzung eingestellt.

Jussel GmbH & Co KG 
Morgenstraße 1, A-6923 Lauterach
Tel. +43 5574-72440, Fax. +43 5574-72440-7
E-Mail: office@jussel.com
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Rund- (bis Ø 600 x 2000 mm) bzw. Flachschleifen (500 x 1500 mm)
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W
enn man die Fertigungshallen bei 

SMW betritt, fällt einem neben 

dem 62 Meter langen, hochflexib-

len Fertigungssystem – genauer 

gesagt einem Multi-Level-System 

(MLS) von Fastems, an dem insgesamt sieben 4-Achs-

Bearbeitungszentren von Okuma angedockt sind – ein 

großes Display auf, welches die aktuellen Maschinen-

laufzeiten visualisiert. Und diese sind mit zum Teil 90 % 

mehr als beeindruckend, wenn man die geringen Stück-

zahlen (im Schnitt 20) mit der hohen Teilevarianz (rund 

400 verschiedene Bauteile) berücksichtigt. „Im Jahr 

2019 haben wir es aufgrund unserer automatisierten 

und weitestgehend digitalisierten Fertigung geschafft, 

eine Produktivität von im Schnitt 82 % bei 168 mög-

lichen Stunden pro Woche zu erreichen. Bei optimalen 

Bauteilen und Voraussetzungen erzielen wir auf gewis-

sen Maschinen sogar über 90 % pro Woche!“, freut sich 

SMW-Geschäftsführer Manfred Zorn über das bisher 

Erreichte.

Gleichzeitig will er auch nicht verheimlichen, dass diese 

Zahlen nicht immer so rosig waren, sondern dass man 

sich vor einigen Jahren im Bereich der Fräsbearbeitung 

sogar noch defizitär bewegt hat. Doch alles der Reihe 

nach: Die Oberösterreicher betreuen mit 160 Mitarbei-

tern an zwei Standorten Kunden aus den Kernbranchen 

Eisenbahn- und Aufzugsindustrie sowie dem allgemeinen 

Strategische Partnerschaft mit Okuma als Erfolgsfaktor: Wenn´s läuft dann läuft´s – und bei SMW läufts seit 
Jahren rund. Einerseits weil man sich im Bereich der Herstellung von Eisenbahnrädern mit höchster Qualität einen 
Namen gemacht hat, andererseits weil man als Lohnfertiger mittels eines modernen, sehr breit aufgestellten 
Maschinenparks hochkomplexe Aufträge jeglicher Größe und Veredelungsart meistert. Ausschlaggebend für den 
Erfolg sind neben den qualifizierten Fachkräften vor allem automatisierte sowie großteils digitalisierte Fertigungs-
prozesse, welche höchste Flexibilität zu kürzesten Durchlaufzeiten bei höchster Maschinenauslastung ermög-
lichen. Von Ing. Robert Fraunberger, x-technik

BENCHMARK IN DER 
MASCHINENAUSLASTUNG
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Maschinenbau bzw. der Bauindustrie. Die Schwerpunk-

te liegen dabei in den Bereichen Zerspanungstechnik, 

Blechbearbeitung, Schweißen, Oberflächenbearbeitung, 

Lackieren sowie Montage und Verpacken. „Mit dieser 

Breite an Möglichkeiten sind wir als Auftragsfertiger wei-

testgehend einzigartig“, so Manfred Zorn weiter.

 _Risiko macht sich bezahlt
2009 stiegen die visionären Unternehmer Manfred 

Mühringer und Manfred Zorn – beiden gehört SMW 

übrigens zu gleichen Teilen – in den Bereich der Ei-

senbahnräderfertigung ein. „Ein hohes Risiko, das uns 

auch viele schlaflose Nächte kostete“, verrät der ge-

lernte Werkzeugmacher Manfred Zorn. Denn für die 

Herstellung der Hochgeschwindigkeitsräder für den 

ICE, Railjet oder die Vectronlok seien neben der ho-

hen Anforderung an die Produktionsprozesse sowie 

Genauigkeiten auch eine lückenlose Dokumentation 

der Qualität jedes einzelnen Rades notwendig. Ein Ri-

siko, das sich letztlich auch ausgezahlt hat. Nun steht 

in Hofkirchen wohl eine der modernsten Eisenbahn-

räderfertigungen der Welt. 

Das dadurch erarbeite Vertrauen hatte auch einen sehr 

positiven Nebeneffekt. „Wir bekamen nicht nur Aufträ-

ge Räder zu fertigen, sondern auch weitere Kompo-

nenten für die Produktion der Züge an sich“, so Zorn 

weiter. In Summe sind das heute rund 3.000 Artikel, 

die es gilt, möglichst flexibel und wirtschaftlich zu 

fertigen.

Shortcut

Aufgabenstellung: Teilefertigung auf neue 
Beine stellen.

Lösung: Zwei flexible Fertigungssysteme von 
Fastems, welche sieben bzw. drei Bearbeitungs-
zentren von Okuma effektiv mit Aufträgen 
bestücken. Gleichzeitiger Schritt in die Digitali-
sierung durch vielfältige Maßnahmen. Imple-
mentierung des Connect Plans von Okuma.

Nutzen: Massive Erhöhung der Flexibilität, Ver-
kürzung der Lieferzeiten bei gleichzeitiger Fer-
tigung von 400 verschiedenen Bauteilen, hohe 
Bauteilqualität, möglichst papierlose Fertigung.

SMW fertigt jeden 
Tag andere Bau-
teile. 4.000 neue 
Artikel werden 
pro Jahr angelegt 
– aktuell werden 
rund 53.000 ver-
schiedene Artikel 
im System geführt. 
Im Fräsen sind es 
derzeit rund 3.000 
Artikel, wobei 
pro Woche rund 
vier neue hinzu-
kommen. An das 
62 Meter lange 
FFS-System von 
Fastems sind 
sieben Okuma 
4-Achs-BAZ 
angedockt, die 
zumeist komplexe 
Bauteile hoch-
flexibel zu Los-
größen von 20 
Stück fertigen.

>>
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 _Paradigmenwechsel  
in der Fräsbearbeitung
In den Jahren 2011 und 2012 war der Bereich Fräsbe-

arbeitung – nicht jedoch SMW gesamt  – trotz der guten 

Auftragssituation defizitär und das hatte laut Zorn klare 

Gründe: „In Summe lag unsere Produktivität im Fräsen 

lediglich bei rund 60 %. Hohe Kosten für das Aufrüsten 

der Bauteile sowie Produktionslose von lediglich fünf bis 

50 Stück führten zu Verlusten.“ Damals hatte man fünf 

Fräsmaschinen, die man zu rund 80 Stunden pro Woche 

produktiv nutzen konnte. „Der Versuch die Losgrößen zu 

erhöhen, um die Rüstzeiten zu minimieren, verursachte 

längere Lieferzeiten. Der globale Wettbewerb zeigte seine 

Spuren.“ 

Den Oberösterreichern war klar, dass hier etwas Grund-

legendes in der Fertigungsphilosophie verändert werden 

musste. Die Zielsetzung war klar formuliert: massive Er-

höhung der Flexibilität, Verkürzung der Lieferzeiten bei 

gleichzeitiger Fertigung von mindestens 300 verschie-

denen Bauteilen, Beibehaltung der hohen Qualität, mög-

lichst papierlose Fertigung.

 _Teilefertigung ins FFS verlagert
Der Umstieg auf eine automatisierte Fertigung war für 

SMW zwar eine große Herausforderung, laut Manfred 

Zorn aus wirtschaftlichen Gründen aber unabdingbar: 

„Wir haben uns 2013 entschieden, gemeinsam mit Oku-

ma als strategischem Maschinenpartner sowie Fastems 

für die Automatisierung, die mechanische Fertigung auf 

komplett neue Beine zu stellen.“ An das installierte Flexib-

le Fertigungssystem (FFS) wurden zwei neue Okuma MA-

600HII Horizontal-Bearbeitungszentren angedockt, die 

mit Paletten mit einer Tragkraft von 1.500 kg automatisiert 

beladen wurden. „Gemeinsam mit den Experten bei pre-

cisa haben wir uns für dieses Okuma Modell entschieden, 

da wir aufgrund der modernen CAM-Programmierung mit 

den 4-Achsen rund 95 % unserer Bauteile fertigen kön-

nen“, begründet Zorn die Maschinenentscheidung. 

Der japanische Werkzeugmaschinenhersteller Okuma 

wird in Österreich durch die precisa CNC-Werkzeugma-

schinen GmbH vertreten und Mario Waldner, Vertriebslei-

tung Zerspanung bei precisa, ergänzt: „Die horizontalen 

Bearbeitungszentren der Okuma MA-HII-Baureihe ge-

währleisten durch das Thermo-Friendly Concept höchste 

Prozesssicherheit, Maßstabilität und Formgenauigkeit. 

Die Maschinen verfügen zudem über sehr langlebige 

Spindeln (Anm.: Okuma gewährt drei Jahre Garantie auf 

neue Spindeln und zwei Jahre auf Reparatur- oder Aus-

tauschspindeln – ohne Stundenbegrenzung).“ Als nütz-

liches Highlight der eingesetzten OSP-P300 Steuerung 

fungiert bei den SMW-Maschinen zudem die Turn-Cut-

Funktion, eine Synchronisation der Spindeldrehzahl mit 

einer Kreisinterpolation in der X- und Y-Achse, um bei-

spielsweise Dichtflächen mittels Drehbearbeitung zu er-

stellen. Zudem lobt Manfred Zorn die hohe Qualität und 

Langlebigkeit des japanischen Herstellers: „Eine Okuma 

kann man beruhigt auf zehn Jahre abschreiben, und dies 

trotz durchgehendem 3- bzw. 4-Schicht-Betrieb.“

Durch die strategische Partnerschaft mit Okuma bzw. Precisa konnten  
wir unsere Gesamtproduktivität im Bereich der Fräsbearbeitung um rund 40 % 
steigern. Eine Maschinenauslastung von bis zu 90 % bei höchster Teilevarianz 
sowie kleinen Losgrößen ist sicherlich nicht alltäglich. Zudem ist uns auch der 
Schritt in die Digitalisierung unserer Fertigungsprozesse gelungen.

Manfred Zorn, Geschäftsführer der SMW Metallverarbeitung GmbH

2009 stiegen die visionären Unternehmer Manfred Zorn 
(links) und Manfred Mühringer in den Bereich der Eisen-
bahnräderfertigung ein. Heute werden in Hofkirchen pro 
Tag ca. 40 qualitativ hochwertige Räder gefertigt.
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 _Erfolg bestätigt Strategie
Heute sind an die sukzessive erweiterte Anlage mit einer 

Länge von nun 62 Metern sechs Okuma MA-600HII sowie 

eine Okuma MA-500, welche bereits seit zwölf Jahren ver-

lässlich arbeitet und laut Manfred Zorn immer noch 135 

Produktivstunden pro Woche schafft, angeschlossen. Im 

ERP-System Ulysses werden alle Projekte geplant und 

die Termine entsprechend dem Leitrechner von Fastems 

übergeben, der dann die intelligente Taktung festlegt. Die 

Maschinen verfügen mit 300 Werkzeugplätzen über aus-

reichend Kapazität, sodass eine durchgängige Produktion 

gewährleistet ist. Auch ein automatisches Bestellsystem 

für Werkzeuge trägt dazu bei. Zudem sorgen fünf Werk-

zeugausgabeschränke von Sandvik Coromant über eine de-

zentrale Versorgung der Maschinen. Natürlich ist auch ein 

durchgängiges Nullpunktspannsystem, übrigens eine von 

SMW optimierte Weiterentwicklung mit Tast- und Ablass-

funktion, im Einsatz. Auf drei Rüstplätzen werden in Sum-

me 140 Paletten hauptzeitparallel be- bzw. entladen. „Aktu-

ell werden über unser FMS rund 400 verschiedene Bauteile 

zu Losgrößen von je ca. 20 Stück abgewickelt – und das 

ohne Stillstandszeiten fürs Rüsten. Pro Woche kommen ca. 

vier neue Bauteile ins System dazu“, betont Manfred Zorn.

2019 investierte SMW schließlich in eine zweite Automa-

tisierungslösung von Fastems. „Speziell Aluminium-Bau-

teile mit einer sehr hohen Taktung wollten wir außerhalb 

unseres FMS fertigen. Daher haben wir uns für eine wei-

tere Automatisierungsanlage, eine sehr wirtschaftliche 

Container-Lösung, entschieden“, begründet der 

Die Performance von SMW und die in der Fertigung erzielten  
Werte suchen international sicherlich seinesgleichen. Klarerweise sind 
wir auch etwas stolz, dass wir durch unser eingebrachtes Know-how 
sowie die hohe Qualität der Okuma-Maschinen samt Digitalisierungs-
tools einen entscheidenden Beitrag dazu leisten konnten.

Mario Waldner, Vertriebsleitung Zerspanung bei precisa CNC-Werkzeugmaschinen GmbH

2019 wurde die 
zweite Auto-
matisierungslösung 
von Fastems, eine 
standardisierte 
Paletten-Lösung 
mit 30 Paletten, die 
drei 4-Achs-BAZ von 
Okuma bedient, in 
Betrieb genommen.

>>

Anwender

SMW verarbeitet pro Jahr 6.000 Tonnen Grau- 
und Stahlguss sowie 4.000 Tonnen Blech. 
Es werden wöchentlich 2.000 Frässtunden 
bewältigt. Ein Team von 160 Mitarbeitern, 
verteilt auf mehrere Standorte, meistert 
mittels eines automatisierten und vernetzten 
Maschinenparks Aufträge jeglicher Größe und 
Veredelungsart. SMW bildet die Prozesse Blech-
bearbeitung, Zerspanungstechnik, Schweißen, 
Oberflächenbehandlung, Lackieren, Montieren 
und Verpacken ab. Dabei entstehen komplexe 
Baugruppen für die Personenbeförderung. 
Höchste Präzision, gesicherte Qualität und 
flexibler Service zeichnen SMW aus.

SMW Metallverarbeitung GmbH
Gewerbepark 2, A-4716 Hofkirchen/Trattnach
Tel. +43 7734-34134
www.smw.ccwww.smw.cc
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SMW-Geschäftsführer. Der FPC ist eine standardisierte Pa-

letten-Automatisierungslösung mit 30 Paletten, an der drei 

Werkzeugmaschinen – wiederum zwei Okuma MA-600HII 

sowie eine Okuma MB 5000 – angedockt sind (Anm.: In 

Summe verfügt SMW aktuell über 17 Okuma-Maschinen 

zum Fräsen und Drehen).

 _Schritt in die  
Digitalisierung geschafft
Damit man diese hochautomatisierten Anlagen mit dieser 

hohen Produktivität und Flexibilität betreiben kann, sind 

laut Manfred Zorn zahlreiche weitere Maßnahmen nötig 

– vor allem ein klares Bekenntnis zur Digitalisierung: „Wir 

standen damals vor völlig neuen technologischen Her-

ausforderungen, denn mit dem FMS wurde die gesamte 

Technik und die damit zusammenhängende Organisation 

wesentlich komplexer. Uns war klar, dass nur durch Digi-

talisierung eine hohe Produktivität sowie Prozesssicherheit 

durch Kollisionsvermeidung und Bauteilqualität zu errei-

chen ist.“ Ein wichtiger Baustein dafür ist laut dem Unter-

nehmer die CAM-Abteilung, die bei SMW aus sechs Mit-

arbeitern besteht. Im Einsatz ist mit SprutCAM ein vielleicht 

nicht ganz alltägliches CAM-System. „Unsere Bauteile 

werden laufend optimiert und auch neue Werkzeugtrends 

werden sofort umgesetzt, damit wir mit unseren NC-Pro-

grammen zumindest 85 % des Möglichen erreichen und 

so auch die Dynamiken der Maschinen ausreizen kön-

nen.“ Nach dem Einfahren des Bauteils wird dann die Be-

arbeitung noch auf jeder Maschine mit dem MOP-Tool von 

Okuma, das automatisiert die ideale Zerspanungsleistung 

regelt, optimiert. 

 _Viele Maßnahmen notwendig
Bereits 2013 hat man auch eine digitale Werkzeugvermes-

sung mit dem Premium Einstell- und Messgerät venturion 

450 von Zoller implementiert. Ebenfalls unabdingbar war 

die digitale Bearbeitungssimulation mittels 3D Virtual 

Monitor (3DVM) von Okuma. „Mit steigendem Automati-

sierungsgrad und vernetzten Maschinen und Prozessen 

wird die Fehlervermeidung immer schwieriger. 3DVM ist 

Okumas digitale Fertigungslösung, mittels derer der ge-

samte Bearbeitungsprozess geplant, simuliert und getestet 

werden kann, bevor mit der eigentlichen Zerspanung be-

gonnen wird“, erklärt Mario Waldner. Da Okuma auch die 

eigenen Steuerungen selbst entwickelt und herstellt, kann 

man dabei optimal auf den NC-Kernel zugreifen. 

Auch Okuma CAS Collision Avoidance System wurde von 

Beginn an auf allen Maschinen eingesetzt. CAS erzeugt 

3D-Modelle der eingesetzten Maschinen, Rohteile, Spann-

mittel und Werkzeuge. Die leistungsstarke OSP-Steuerung 

berechnet basierend darauf eine virtuelle Anwendung, die 

Millisekunden vor der Zerspanungsoperation die exak-

te Form des Materials misst. Probleme werden frühzeitig 

erkannt und im Falle eines drohenden Zusammenstoßes 

stoppt das System die Maschine selbstständig.

Eine weitere Besonderheit sind spezielle Tastlogiken in den 

Programmen, mit denen SMW rund 20 % Gussausschuss 

reduzieren konnte: „Wir tasten die Rohteile in unseren 

Okumas auf 14 Messpunkten ab, passen dann das Bearbei-

tungsprogramm je nach Aufmaß an und können damit fle-

xibel auf Rohteilschwankungen eingehen“, verrät Zorn. Am 

Rande sei noch erwähnt, dass man in allen Bearbeitungs-

zentren für eine effektive Prozessüberwachung in Echtzeit 

spezielle UYAR-Kamerasysteme installiert hat.

 _Connect Plan visualisiert
Den letzten Schritt in eine vollständige Digitalisierungs-

umgebung haben die Oberösterreicher schließlich mit der 

Einführung des Connect Plans von Okuma – als einer der 

ersten Kunden weltweit – getan. „Okumas Connect Plan 

bietet Analysen für eine verbesserte Auslastung durch die 

Vernetzung von Werkzeugmaschinen und eine Visualisie-

rung der Produktionsabläufe“, konkretisiert Mario Waldner. 

Das softwarebasierte System sammelt und überwacht Da-

ten, um Prozesse zu optimieren und die Produktivität weiter 

zu steigern. Die OSP-Steuerung (Anm.: Das System integ-

riert auch Maschinen mit Steuerungen von anderen Anbie-

tern) wird an einen PC angeschlossen, auf welchem die App 

Factory Monitor installiert ist. So kann der Betriebszustand 

der Maschinen vom Fertigungsbereich, Büro oder Smart-

phone aus jederzeit eingesehen werden. „Zur Rückverfolg-

barkeit wird die individuelle Kennung eines Werkstücks mit 

den Bearbeitungsdaten und den Messergebnissen für jede 

Ein wichtiger 
Baustein für eine 
automatisierte 
und digitalisierte 
Fertigungsstrategie 
liegt für SMW in der 
CAM-Abteilung. Hier 
werden die Bauteile 
programmiert, 
mit Okuma-3DVM 
virtualisiert und 
mit Okuma-CAS 
simuliert. Auf den 
Maschinen wird 
dann noch mit dem 
Okuma MOP-Tool 
optimiert.

Als Lohnfertiger ist 
SMW sehr breit auf-
gestellt und betreut 
mit 160 Mitarbeitern 
an zwei Stand-
orten Kunden aus 
den Kernbranchen 
Eisenbahn- und Auf-
zugsindustrie sowie 
dem allgemeinen 
Maschinenbau bzw. 
der Bauindustrie.



73www.zerspanungstechnik.com

Smarte Zerspanung

Maschine verknüpft. Tritt ein Problem auf, kann die Ursa-

che analysiert und die Produktion mit höherer Qualität und 

Sicherheit wieder aufgenommen werden. Darüber hinaus 

dienen die gesammelten Prozessdaten ganz im Sinne der 

Predictive Maintenance zur Vorhersage und Planung von 

Wartungsintervallen bis hin zur Evaluierung von etwaigen 

Störungsursachen“, so Manfred Zorn, der gerade die Mög-

lichkeiten einer Störungsanalyse als genial empfindet. 

 _Spiegel der eigenen Leistung
Die Implementierung dieser durchgängigen Visualisierung 

der Fertigung mit Connect Plan war für Manfred Zorn ab-

solut richtig und wichtig: „Sei es im Vertrieb, der Technik 

oder eben der Produktion – es ist ein Spiegel der eigenen 

Leistung.“ Und die Reise bei SMW ist noch nicht zu Ende. 

Seit einem Jahr läuft das Projekt zur Implementierung eines 

fahrerlosen Transportsystems, das ab Herbst 2020 den bei-

den automatisierten Anlagen vollkommen autonom Rohtei-

le zuführen bzw. von dort Fertigteile wieder abholen soll. 

Unterm Strich konnte SMW durch alle Automatisierungs- 

und Digitalisierungsmaßnahmen eine Produktivitätssteige-

rung von in Summe rund 40 % erzielen. „Eine papierlose 

Fertigung können wir noch nicht verkünden, wohl aber im 

Bereich der Planung. Durch die Visualisierung können wir 

unsere zukünftige Ausrichtung optimal lenken“, resümiert 

Manfred Zorn abschließend.

www.precisa.atwww.precisa.at ·  · www.okuma.euwww.okuma.eu ·  · www.smw.ccwww.smw.cc

Okumas Connect 
Plan bietet über 
den Factory Monitor 
Analysen für eine ver-
besserte Auslastung 
durch die Vernetzung 
von Werkzeug-
maschinen und eine 
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A
m Ende geht es bei uns um die Daten“, 

erklärt Nico Goolkate, Alternative Ma-

nager Shop Floor Machining bei der 

Rosen Technology and Research Cen-

ter GmbH. Gemeint sind Messdaten, 

gesammelt von sogenannten Molchen – technologisch 

höchst anspruchsvolle Inspektionsgeräte, auf denen 

verschiedenste Messtechnologien, von Ultraschall bis 

Wirbelstrom, eingesetzt werden. Sie sind das Kernge-

schäft der Rosen Gruppe. Das Familienunternehmen 

wurde 1981 von Hermann Rosen, studierter Mess- und 

Regeltechniker, gegründet. Er reagierte damals auf die 

wachsende Nachfrage nach Inspektionslösungen für 

Pipelines in der Öl- und Gasindustrie und entwickelte 

entsprechende Messsysteme. Mit der Zeit wuchs Rosen 

zu einer in über 120 Ländern operierenden Technolo-

giegruppe mit mehr als 3.300 Mitarbeitern. Neben der 

Inspektion und Reinigung von kilometerlangen Rohr-

leitungen sorgt der Dienstleister für die Sicherheit von 

Tanks, Druckbehältern, Windkraftanlagen, Zügen und 

Antennenmasten. „Durch Predictive Maintenance stel-

Hermle-Automatisierung sorgt für enormen Output: Die Rosen Gruppe schützt mit Spitzentechnologien 
Mensch und Umwelt, indem sie Veränderungen an und in Pipelines frühzeitig entdeckt. Die Inspektionsgeräte 
dafür entwickelt und baut das Technologieunternehmen selbst. Um die Fertigungstiefe zu erhöhen sowie schneller 
und flexibler reagieren zu können, investierte Rosen zunächst in vier Bearbeitungszentren C 42 U von Hermle 
mit einer roboterbasierten Automationslösung. Die Fräszentren samt Robotersystem RS 2 L überzeugten, sodass 
Hermle drei Jahre später die gleiche Kombination noch einmal installieren durfte.

JEDER PIPELINE IHREN MOLCH

Shortcut

Aufgabenstellung: Fertigungstiefe erhöhen, 
schneller und flexibler fertigen.

Lösung: Acht 5-Achs-BAZ C 42 U von Hermle 
mit roboterbasierter Automation.

Vorteil: Vollvernetzte Fertigung, personenlose 
24/7-Fertigung, sechzehnfacher Output.

Die komplette Automationslösung realisiert den sechzehnfachen Output im Ver-
gleich zu einer einzelnen Stand-Alone-Maschine – das ist mehr, als Rosen erwartet hat.
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len wir Beschädigungen fest, die noch so klein sind, 

dass sie nicht schadensrelevant sind, aber langfristig 

zum Defekt werden können“, erklärt Goolkate. 

 _Forschung und Fertigung vor Ort
Das technologische Herz schlägt in Lingen (D). Der 

Standort bildet mittlerweile nahezu den kompletten 

Entstehungsprozess der Inspektionsgeräte wie den 

Molchen ab – vom kreativen Think Tank bis zur End-

montage. „Unser Ziel ist eine hohe Fertigungstiefe, da-

mit wir die bestmögliche Qualität garantieren können, 

flexibel bleiben und schnell reagieren können“, erläu-

tert der Fertigungsleiter. Die Molche sind Einzelanfer-

tigungen, da jede Pipeline und jede Industrieanlage 

einmalig sind. Sowohl Ersatzteile als auch neue Inspek-

tionsgeräte müssen beispielsweise im Falle eines Aus-

falls kurzfristig verfügbar sein. „Das ist anders kaum zu 

realisieren, da wir sehr kurze Vorlaufzeiten haben“, er-

gänzt Goolkate. Zudem werden die Bauteile nach jedem 

Fertigungsschritt überprüft, um die Qualität sicher zu 

stellen. Die äußerst geringen Stückzahlen machen dann 

die Fertigungsvergabe nach außen sehr kostenintensiv 

und sind in Kombination mit dem Zeitfaktor nahezu 

unmöglich.

 _Schneller und flexibler fertigen
„Aktuell liegt die Fertigungstiefe bei 85 bis 90 Prozent“, 

erläutert der stellvertretende Fertigungsleiter Johannes 

Bolmer. Möglich ist das auch durch die Investition in 

insgesamt acht 5-Achs-Bearbeitungszentren von Herm-

le mit adaptierter Automation. „2016 standen wir vor 

der Aufgabe, bei gleichem Personaleinsatz den Output 

zu erhöhen. Gleichzeitig sollte unsere Fertigung schnel-

ler und flexibler werden.“ Die bisherige Fertigung auf 

den bestehenden Stand-Alone-Maschinen – darunter 

auch eine C 20 von Hermle – entsprach zwar den ho-

hen Ansprüchen an Qualität und Präzision, bot aber zu 

wenig Kapazität.

„Auf einer Messe hat Hermle seine Automationslösun-

gen vorgestellt. Dieser Input kam mit unserer Suche 

passenderweise zusammen“, erinnert sich Goolkate. 

Was ihn und sein Team überzeugte: Oft werden die 

Automationslösungen von den Fräsmaschinen-

Das Roboter-
system RS 2 L  
verbindet alle 
vier C 42 U zu 
einer flexiblen 
Fertigungszelle

Hermle wird als Komplettlieferant 
unserem Anspruch gerecht: Alles 
kommt aus einer Hand und somit 
werden wir von Anfang bis Ende 
durchgängig und kompetent betreut. 

Nico Goolkate, Alternative Manager Shop Floor 
Machining bei der Rosen Technology and Research 
Center GmbH

>>
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herstellern dazu gekauft, was kein einheitliches System 

ergibt. „Hermle dagegen wird als Komplettlieferant un-

serem Anspruch gerecht: Alles kommt aus einer Hand 

und somit werden wir von Anfang bis Ende durchgän-

gig und kompetent betreut“, betont der Fertigungslei-

ter. „Hermle hat uns zu der Zeit genau das angeboten, 

was wir gebraucht haben.“Das waren 2016 vier 5-Achs-

Bearbeitungszentren vom Typ C 42 U, die mittels Robo-

tersystem RS 2-L zu einer vollintegrierten flexiblen Fer-

tigungszelle verbunden sind. Die Softwarelösung Soflex 

erfasst die Maschinen- und Betriebsdaten, organisiert 

die Betriebsmittelbereitstellung und übernimmt die 

Feinplanung und Auftragssteuerung. Das Programm 

kommuniziert sowohl mit den Bearbeitungsmaschinen 

als auch mit dem unternehmensinternen CAD/CAM- 

und ERP-System. 

Daniel Geers 
dirigiert während 
des Rüstvorgangs 
den Industrie-
roboter über eine 
mobile Steuer-
einheit.

Das große Paletten-
magazin und das 
Robotersystem er-
möglichen die zum 
Teil personenlose 
24/7-Fertigung.
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 _Schrittweise zum Komplettsystem
Die Installation fand in Etappen statt. Zunächst nutzte Ro-

sen die vier C 42 U als reine Stand-Alone-Maschinen. Nach 

einem halben Jahr folgte der RS2-Roboter samt Linearsys-

tem und das Palettenmagazin mit Platz für bis zu 250 Pa-

letten unterschiedlicher Dimension. „Die Einarbeitung auf 

die C 42 U lief problemlos. Für die Bedienung des Roboter-

systems nahmen wir sowohl interne Schulungen als auch 

die Option der Produktionsbegleitung von Hermle in An-

spruch“, erklärt Goolkate.

 

Seitdem werden auf den Bearbeitungszentren zu 70 bis 80 

Prozent Edelstähle, sonst Inconell, Titan, Aluminium und 

Kunststoffe bearbeitet – rund um die Uhr, an sieben Tagen 

in der Woche. „Die einzigen Probleme, die seitdem auf-

traten, waren Softwarefehler. Maschinenseitig haben wir 

keine Beanstandungen“, berichtet Michael Schnittker. Als 

Process Professional Factory bei der Rosen Techno-

Zu 70 bis 80 Prozent bearbeitet Rosen Edelstahl auf der 
Hermle-Lösung, wie dieses Gelenkteil für den Molch.

1 Ein großer Vorteil der Automationslösung: Das Team kann haupt-
zeitparallel neue Werkstücke aufspannen und Paletten einlagern. 

2 Vom Sensorträger über Gehäusekomponenten bis zu Verschleiß-
teilen – Rosen fertigt alle Frästeile für seine Inspektionsgeräte selbst.

1 2

>>

The Power of Smart Manufacturing 

TDM Global Line - 
Neue Lösungen für Ihre Werkzeugverwaltung

TDM Systems GmbH

 · www.tdmsystems.com

 · info@tdmsystems.com

 · 07071/ 9492-0

Folgen Sie uns:
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logy and Research Center GmbH betreut er das 18-köp-

fige Automationsteam. Fünf bis sechs Bediener sind 

pro Schicht für die Linearanlage mit Roboter zuständig. 

Nach der zweiten betreuten Schicht arbeitet die An-

lage personenlos über Nacht weiter. Dabei kommt ein 

weiterer Vorteil der Hermle-Maschinen zum Tragen: 

„Die 24/7-Zerspanung mit schwer zerspanbaren Mate-

rialien braucht stabile Maschinen. Die C 42 U vibrieren 

nicht und laufen jederzeit hochpräzise“, unterstreicht 

Schnittker. 

 _Aus vier mach acht
Rosen fertigt alle Frästeile für die Inspektionssysteme 

auf den Bearbeitungszentren von Hermle – vom Sensor-

träger bis zu den Sensorgehäusen – und erhoffte sich 

durch die Automatisierung eine Verdreifachung des 

Outputs. Diese Erwartung wurde übertroffen, woraufhin 

die Verantwortlichen die nächste Ausbaustufe – weitere 

vier C 42 U mit Robotik RS 2 L und Turmregal – projek-

tierten. „Wir fertigen pro Jahr rund eine Viertelmillion 

Teile. Davon müssen wir nach wie vor einige extern ver-

geben, was uns Zeit und Flexibilität kostet“, begründet 

Bolmer. Mit ausschlaggebend waren zudem die unein-

geschränkt hohe Präzision und Qualität der gefrästen 

Teile sowie die Zusammenarbeit mit dem Maschinen-

hersteller. „Hermle hat immer ein offenes Ohr für uns 

und der kompetente Service war jederzeit schnell zur 

Stelle“, lobt der stellvertretende Fertigungsleiter.

 

Heute läuft der Prozess rund: Die kreative Idee entsteht 

in enger Zusammenarbeit von Innovationszentrum und 

Factory. Die Konstruktion wird mittels CAD/CAM-Pro-

grammierung an die Hermle-Maschinen übergeben. 

Am nächsten Tag ist das georderte Bauteil für den Ein-

satz bereit. Diese vollvernetzte Fertigungslösung von 

Hermle wird als weiter dafür sorgen, dass Rosen Mol-

che baut, die sich durch Pipelines rund um die Welt be-

wegen, Daten sammeln und somit den störungsfreien 

und damit effizienten Anlagenbetrieb sichern.

www.hermle.dewww.hermle.de

Anwender

1981 von Hermann Rosen gegründet, wuchs 
die Rosen Gruppe mit der Zeit zu einer in über 
120 Ländern operierenden Technologiegruppe 
mit mehr als 3.300 Mitarbeitern. Das Kern-
geschäft des Unternehmens sind Inspektions-
lösungen für Pipelines in der Öl- und Gas-
industrie. Neben der Inspektion und Reinigung 
von kilometerlangen Rohrleitungen sorgt 
der Dienstleister für die Sicherheit von Tanks, 
Druckbehältern, Windkraftanlagen, Zügen und 
Antennenmasten.

www.rosen-group.comwww.rosen-group.com

V.l.n.r.: Andreas 
Härter, HPV Hermle 
Vertriebs GmbH, 
Michael Schnittker, 
Process Professional 
FTY, Daniel Geers, 
Teamlead Auto-
mation, Nico 
Goolkate, Alter-
native Manager 
Shop Floor 
Machining, und 
Johannes Bolmer, 
Process Professional 
von der Rosen 
Technology and 
Research Center 
GmbH.
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D
ie optimale und längstmögliche Nutzung 

von Werkzeugen stellt in zerspanenden 

Betrieben einen wichtigen Kostenfaktor 

dar. Vor allem in der Serienfertigung be-

ziehungsweise bei automatisierten Ab-

läufen muss dabei allerdings oft ein Kompromiss einge-

gangen werden. Werkzeuge mit definierter Standmenge 

werden direkt ausgetauscht, wenn eben diese Stand-

menge erreicht ist. Oftmals wäre das noch nicht nötig, 

denn das Werkzeug hat sein tatsächliches Standzeit- 

ende noch nicht erreicht. Allerdings gehen die Betriebe 

so auf Nummer sicher, um Qualitätsprobleme und die 

Produktion von Ausschuss zu vermeiden.

 _Vollautomatische Werkzeug-  
und Prozessüberwachung
Dies ist einer der Punkte, an dem das Modul ARTIS GE-

NIOR MODULAR von Marposs ansetzt. Die vollautoma-

tische Werkzeug- und Prozessüberwachung erfasst ver-

schiedene Messwerte und wertet sie auf Basis mehrerer 

Kriterien aus. So kann beispielsweise die Kraft, die die 

Maschine bei der Bearbeitung aufbringen muss, gemes-

sen werden. Dadurch erkennt das System ein Verschlei-

ßen des Werkzeugs beziehungsweise einen Werkzeug-

bruch. Der aktuelle Status wird am Bediendisplay der 

Maschinensteuerung oder an einem angeschlossenen 

Rechner angezeigt. Werkzeuge können bis zu ihrem tat-

sächlichen Standzeitende genutzt werden. Das gesamte 

System ist durch die unterschiedlichen Messungen des 

Moduls geschützt.

 _Schnellere Reaktions- 
geschwindigkeit, erhöhte Effizienz
Um Nutzern des Moduls einen weiteren Mehrwert zu bie-

ten, arbeitet Marposs seit kurzem mit der c-Com GmbH 

und deren Open-Cloud-Plattform c-Com zusammen. AR-

TIS GENIOR MODULAR und c-Com tauschen Daten aus. 

Wenn definierte Warngrenzen zum Werkzeugverschleiß 

c-Com stellt Projekte mit Marposs sowie Oerlikon Balzers vor und präsentiert intelligente App: 
Schrittweise die eigene Fertigung vernetzen, Lieferanten und Kunden miteinbeziehen sowie Daten ge-
meinsam effizient nutzen – das ermöglichen die digitalen Dienstleistungen von c-Com, Mitglied der 
Mapal Gruppe. Doch das Startup entwickelt nicht nur eigene Applikationen, sondern erschließt Mehr-
werte für die Kunden durch die enge Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern.

KUNDENPORTALE UND 
KÜNSTLICHE INTELLIGENZ

Reduzierte Rüstzeit, maximale Werkzeugstandzeit:  Über das Modul ARTIS GENIOR MODULAR von MARPOSS  werden das 
Werkzeug und der Prozess während der Bearbeitung überwacht. Nachdem diese Daten an c-Com übermittelt sind, können 
dort Werkzeugwechsel geplant, die tatsächliche Standzeit ermittelt und die Bestellung neuer Werkzeuge geplant werden.
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erreicht sind, erhält der zuständige Mitarbeiter dank der 

Kooperation über c-Com eine Meldung auf sein mobiles 

Endgerät, beispielsweise Smartphone oder Tablet. Das 

führt zu einer schnelleren Reaktionsgeschwindigkeit und 

konsequenterweise zu einer erhöhten Effizienz. 

Darüber hinaus werden durch den Austausch der Daten 

Voraussagen über anstehende Werkzeugwechsel mög-

lich. c-Com erstellt eine entsprechende Übersicht, je nach 

Wunsch in Zeitangaben oder in der verbleibenden Anzahl 

an Werkstücken. Dank dieser Information können neue 

Werkzeuge im Einstellraum rechtzeitig vorbereitet werden. 

So werden Rüstzeiten reduziert und Maschinenstillstände 

durch noch nicht vorbereitete Werkzeuge vermieden. Die 

Anzahl der vorgehaltenen Schwesternwerkzeuge kann mi-

nimiert, Werkzeugträger können eingespart werden.

 _Digitale Beschichtungsabwicklung
Um möglichst wirtschaftlich zu fertigen und Rohstoffe 

nachhaltig zu verwenden, werden viele Werkzeuge nach-

geschliffen und neu beschichtet. Dabei durchläuft das 

Werkzeug mehrere Stationen im Aufbereitungsprozess, 

die in der Regel von unterschiedlichen Unternehmen 

umgesetzt werden. Um die Aufträge abarbeiten und ent-

sprechend zuordnen zu können, werden die Werkzeuge 

mehrfach erfasst. Dieses Vorgehen ist für alle Beteiligten, 

die Zerspaner, die Nachschleifer und die Beschichter, 

sehr aufwendig. Physische Begleitkarten durchlaufen ge-

meinsam mit den Aufträgen die gesamte Prozesskette. Hat 

ein Nachschleifer Werkzeuge zum Beschichten geschickt, 

kennt er den jeweiligen Auftragsstatus nicht. Häufige 

Nachfragen sind die Folge. Beschichter, Nachschleifer und 

auch der Nutzer der Werkzeuge haben keine Über-

Mit der vollautomatischen Werkzeug- und Prozessüber-
wachung kann beispielsweise die Kraft, die die Maschine  
bei der Bearbeitung aufbringen muss, gemessen werden.
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sicht, wie oft ein Werkzeug bereits nachgeschliffen oder 

beschichtet wurde. Die Anzahl der Nachschliffe ist in 

manchen Fällen lediglich am Werkzeugschaft markiert. 

Alles in allem steht der Nutzen einem sehr hohen Auf-

wand gegenüber.

 _Transparenz und Nachhaltigkeit
In Kooperation mit Oerlikon Balzers entwickelt c-Com 

deshalb eine Applikation, die eine effektivere und trans-

parentere Auftragsabwicklung ermöglicht. Der Prototyp 

wurde auf der EMO 2019 präsentiert. Die einzige Vor-

aussetzung, um die Vorteile der digitalen Beschichtungs-

abwicklung nutzen zu können, ist die Serialisierung der 

Werkzeuge mit einer eindeutigen Identifikationsnummer. 

Die Applikation von c-Com tauscht Daten mit dem Kun-

denportal myBalzers von Oerlikon Balzers aus. So wird 

die komplette Auftragsabwicklung digitalisiert – alle Be-

lege sind online vorhanden. Dokumente wie Lieferschei-

ne, Rechnungen oder Auftragsbestätigungen können 

einfach geteilt werden. Der Status jedes Beschichtungs-

auftrags kann in Echtzeit abgerufen werden. Nachfragen 

zum Stand des Auftrags entfallen, ein kurzer Blick in die 

Applikation genügt. Zudem beschleunigt sich die kom-

plette Auftragsabwicklung, da die erfassten Daten zum 

Auftrag für alle folgenden Prozessschritte zur Verfügung 

stehen. Zerspaner erhalten ihre Werkzeuge schneller 

von der Wiederaufbereitung zurück. Da die manuelle 

Eingabe von Daten stark reduziert ist, sinkt die Fehleran-

fälligkeit des Prozesses. 

Der Zerspaner weiß darüber hinaus zu jeder Zeit alles 

Wichtige zu seinem Werkzeug. Denn dank des kollabo-

rativen Ansatzes von c-Com kann er in der Cloud alle 

Informationen abrufen. Er weiß, wie oft sein Werkzeug 

nachgeschliffen wurde und erhält umfassende Informa-

tionen zur Beschichtung. Die Ursache von Schwierigkei-

ten bei der Leistung des Werkzeugs kann so schneller 

identifiziert und aus dem Weg geräumt werden. Die Ver-

netzung der gesamten Lieferkette und damit umfassende 

Transparenz, eines der übergeordneten Ziele von c-Com 

mit seiner Open-Cloud-Plattform, wird durch die Einbe-

ziehung der Beschichter deutlich erweitert.

 _Technischer Berater in der Tasche
Damit zerspanende Bearbeitungen reibungslos, pro-

zesssicher und mit optimalem Ergebnis ablaufen, müs-

sen viele Rädchen optimal ineinandergreifen. Werden 

schlechte Ergebnisse oder gar Ausschuss produziert, 

kann dies mehrere Ursachen haben. Sind verschlissene 

Schneiden der Grund, stellen sich folgende Fragen: Um 

welchen Verschleiß handelt es sich? Warum tritt dieser 

Verschleiß auf und wie kann er zukünftig vermieden 

werden?

Um diese Fragen zu beantworten, hat c-Com eine Ver-

schleißerkennungs-Applikation entwickelt und deren 

Prototyp ebenfalls auf der EMO vorgestellt. Die Anwen-

dung ist denkbar einfach: Mit einem Smartphone und 

einer herkömmlichen Zusatzlinse zur Bildvergrößerung 

wird die verschlissene Schneide fotografiert. Daraufhin 

erkennt die App, um welchen Verschleiß es sich han-

delt und gibt entsprechende Handlungsempfehlungen. 

So können Anwender genau diesen Verschleiß künftig 

verhindern.

 _Machine Learning 
Die Applikation basiert auf Machine Learning, einer 

Teildisziplin der Künstlichen Intelligenz. Das heißt, die 

Applikation lernt auf der Grundlage von Datensätzen. 

Digitale Be-
schichtungs-
abwicklung: In 
Kooperation mit 
Oerlikon Balzers 
entwickelt c-Com 
eine Applikation, 
die eine effektivere 
und transparentere 
Auftragsabwicklung 
ermöglicht.
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links Die Applikation 
von c-Com tauscht 
Daten mit dem 
Kundenportal 
myBalzers von 
Oerlikon Balzers 
aus. So wird die 
komplette Auf-
tragsabwicklung 
digitalisiert – alle 
Belege sind online 
vorhanden. 

rechts Technischer 
Berater für die 
Hosentasche: 
Die Verschleiß-
erkennungs-
Applikation von 
c-Com erkennt, um 
welchen Verschleiß 
es sich handelt und 
gibt entsprechende 
Handlungs-
empfehlungen. 

Für die App hat c-Com mehrere hunderte Bilder ge-

meinsam mit den Werkzeugspezialisten von Mapal 

qualifiziert. Das heißt, der Algorithmus wurde trainiert 

und ihm sozusagen gezeigt, wie welcher Verschleiß 

aussieht, ob eine Schneide in Ordnung oder eben nicht 

in Ordnung ist.

So ist die Applikation in der Lage verschiedene Arten 

von Verschleiß wie Freiflächenverschleiß, Kolkver-

schleiß oder eine Aufbauschneide zu erkennen. Ba-

sierend darauf rät die App beispielsweise dazu, den 

Vorschub zu reduzieren, die Drehzahl zu erhöhen oder 

auf eine andere Beschichtung umzusteigen. Diese Rat-

schläge und Hinweise sind heute noch statisch. Aller-

dings arbeitet das Team von c-Com mit Hochdruck 

daran, dass anhand der Einsatzdaten des Werkzeugs 

in der Betaversion der App ganz konkrete, individuelle 

und präzise Hinweise gegeben werden.

www.mapal.comwww.mapal.com

Wann: 26.03.2020 | 12:00 Uhr
Wo:  OKUMA OTC East | Parndorf
Wie: marketing@precisa.at
Melden Sie sich noch heute an!

LUNCH & LEARN | OKUMA OTC EAST - PARNDORF.

DIE NÄCHSTE GENERATION DER AUTOMATISIERUNG.

precisa CNC-Werkzeugmaschinen GmbH | Slamastraße 29 | 1230 Wien | T +43 1 617 47 77 | office@precisa.at | www.precisa.at

ARMROID

Die Weltneuheit live erleben
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D
ie TCG Unitech GmbH mit Hauptsitz in 

Kirchdorf an der Krems forscht, entwi-

ckelt und produziert mittlerweile an vier 

Standorten in Oberösterreich und einem 

in China. Mit einem klaren Kernkompe-

tenz-Konzept hat man sich in der Automobilindustrie 

seit vielen Jahren als zuverlässiger und hochqualitativer 

Zulieferer etabliert. Seit rund einem Jahr ist man zudem 

Teil der italienischen Gnutti Carlo Gruppe, die im Be-

reich der Fahrzeugtechnik weltweit tätig ist. „Aufgrund 

dieser Beteiligung können wir Kunden auf allen Kon-

tinenten absolut wettbewerbsfähig bedienen“, erklärt 

Ing. David Demmelmair, Leitung Qualitätsmanagement 

bei TCG. Ebenso können Ressourcen gebündelt bzw. 

Highlight des Messraums im neuen Werk 4 ist eine 
Koordinatenmessmaschine Zeiss PRISMO navigator, 
die über ein Palettensystem mit sechs Palettenplätzen 
sowie zwei Manipulationsplätzen automatisch be- und 
entladen wird. (Alle Bilder x-technik)

Präzision ist einer der Schlüsselbegriffe bei der Produktion von Hochleistungskomponenten für die Automobil-
industrie. Kein Wunder, dass TCG Unitech speziell im Bereich der Messtechnik und Qualitätssicherung keine 
Kompromisse eingeht. Alle Produktionsschritte werden überwacht und die gefertigten Komponenten einer 
intelligenten und teilautomatisierten Qualitätssicherung unterzogen. Der Messtechnik-Spezialist Zeiss nimmt 
dabei im gesamten Konzern eine tragende Rolle ein. Von Ing. Robert Fraunberger, x-technik

AUTOMATISIERTE MESS-
TECHNIK MIT KNOW-HOW
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Synergien – beispielsweise in der Zusammenarbeit mit 

Lieferanten – genutzt werden. Die 1.160 Mitarbeiter 

(weltweit) erzielten 2018 einen Umsatz von 218 Mio. 

Euro (Anm.: Umsatzprognose für 2019 sind 237 Mio. 

Euro).

 _Kernkompetenz  
Automobilkomponenten
Der Schwerpunkt der Tätigkeit von TCG liegt in der Her-

stellung von Druckgussteilen sowohl aus Aluminium- 

als auch Magnesium-Legierungen mit anschließender 

mechanischer Bearbeitung, Reinigung, Qualitätssiche-

rung und Montage. Auch der hauseigene Formen- und 

Werkzeugbau setzt internationale Standards. Ein erst-

klassiger Spritzguss komplettiert das Portfolio. 

Im Bereich „Hochspezialisierter Druckguss“ entwickelt 

und erzeugt TCG einbaufertige Leichtmetallbauteile. 

Und das mit 31 Druckgussmaschinen mit bis zu 2.800 

Tonnen Schließkraft sowie mit 44 CNC-gesteuerten und 

großteils automatisierten Bearbeitungszentren. Zu den 

Produkten zählen Lenkgehäuse, Nockenwellenträger, 

Powertrain-Teile, Abschlussdeckel, Öl- und Kühlmittel-

pumpengehäuse sowie dünnwandige Interieur-Teile.

Im Geschäftsbereich „Erstklassiger Spritzguss“ liegt 

die besondere Stärke in einer umfassenden Verarbei-

tungskompetenz aller thermoplastischer Materialien 

sowie hochtemperaturbeständiger und hochverstärkter 

Kunststoffe. Auf 19 Engel-Spritzgussmaschinen stellt 

man im Werk 2 in Kirchdorf unter anderem Gehäuse, 

Steuereinheiten und Flügelräder für Öl- und Kühlmittel-

pumpen sowie diverse Getriebegehäuse und Alu-Kunst-

stoffverbunde her.

Im Kompetenzbereich „Modernste Öl- und Kühlmittel-

pumpen“ entwickelt und produziert TCG auf 24 Bear-

beitungs- und Montagelinien gesamte Baugruppen und 

Systeme für Motoren und Getriebe. 

 _Präzision ohne Kompromisse
Druckguss ist die optimale Technologie zur Herstellung 

technischer Leichtmetallkomponenten in großen Stück-

zahlen. Die Leistungen bestehen aus drei Schritten: Gie-

ßen-Stanzen, Oberflächenbehandlung (Bearbeiten und 

Reinigen) sowie Verpacken. „Die Integration aller Pro-

duktionsschritte in einen harmonischen Prozess erweist 

sich als Schlüssel für die Verbesserung von Qualität, Vor-

laufzeiten und Gesamtkosten“, betont Demmelmair. Die 

von TCG gefertigten Komponenten stellen hohe 

Shortcut

Aufgabenstellung: Teil- und Vollauto-
matisierung von Messprozessen für 
Druckguss-Bauteile.

Lösung: Zeiss PRISMO navigator  
und Zeiss GageMax navigator.

Nutzen: Mannarmer Betrieb möglich; hohe 
Prozesssicherheit; Ressourcenschonung; 
höchste Präzision und hohe Geschwindigkeit 
der Messvorgänge.

Zeiss ist für TCG Unitech im Bereich der Messtechnik 
und Qualitätssicherung aufgrund höchster Genauigkeiten, 
Zuverlässigkeit und Langlebigkeit sowie des guten Service- 
und Schulungskonzepts ein wichtiger, strategischer Partner.

Ing. David Demmelmair, Leitung Qualitätsmanagement bei TCG Unitech

Aufgrund der Teil-
automatisierung 
ist eine optimale 
Auslastung sowie 
höchste Prozess-
sicherheit der 
Koordinatenmess-
maschine ge-
sichert.

>>
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Anforderungen an die Präzision. Es ist daher nur konse-

quent, wenn die Oberösterreicher in jedem ihrer Werke 

in Sachen Messtechnik, Laborarbeit und Versuch kom-

promisslos eine Null-Toleranz-Strategie verfolgen. „Zur 

Erreichung und Einhaltung höchster Qualität ist neben 

hohem Fachwissen auch der Einsatz modernster Mess-

technik notwendig“, bringt sich DI Rene Klaffenböck, 

Leitung Quality Service Center bei TCG Unitech, ein. 

Daher betreibt TCG mit einem Team von 43 Mitarbei-

tern unter anderem 15 3D-Koordinatenmessmaschinen, 

zwei Konturmessgeräte, fünf Oberflächenmessgeräte 

sowie einen Computertomographen, zwei Röntgengerä-

te und diverse Härteprüfgeräte: „Uns kommt eine große 

Verantwortung zu, da die Anforderungen der Automo-

bilindustrie extrem hoch sind. Durch die Erweiterung 

des Produktportfolios um Komponenten für den Elekt-

ro-Antrieb haben diese nochmals zugenommen. Vor al-

lem Konzentrizitäten, Rundheiten sowie die technische 

Sauberkeit der Bauteile an sich sind hier ein Schlüssel 

und da benötigt es zum einen Know-how und zum ande-

ren natürlich messtechnisches Equipment auf höchstem 

Niveau“, begründet Klaffenböck den hohen Stellenwert 

der Abteilung innerhalb des Konzerns. 

Dass der Großteil der Maschinen und Geräte aus dem 

Hause Zeiss kommt, hat für Klaffenböck klare Gründe: 

„Durch die globale Zusammenarbeit mit Zeiss verfügen 

wir über hochwertige Messtechnik-Lösungen, die in der 

Automobilindustrie bestens etabliert sind. Zudem bieten 

die Messmaschinen von Zeiss höchste Genauigkeiten, 

Zuverlässigkeit und Langlebigkeit sowie entsprechende 

Software zur einfachen Bedienung und Auswertung der 

Ergebnisse. Auch die After-Sales-Betreuung und eine 

hohe Beratungskompetenz mit vielfältigen Schulungs- 

und Weiterbildungsmöglichkeiten für unser Team ist in 

diesem Zusammenhang positiv zu erwähnen.“

 _Modernste Messtechnik im Werk 4
Am neuesten Produktionsstandort in Rohr (Anm.: seit 

rund einem Jahr in Betrieb) konzentriert sich TCG auf die 

vollautomatische Herstellung von Motorkopfdeckeln so-

wie auch anderen Druckgusskomponenten. Alle für den 

Produktionsprozess benötigten Maschinen und Anlagen 

sind im Werk 4 als sogenannte Minifactory zusammenge-

fasst. Natürlich auch der Bereich Messtechnik und Quali-

tätssicherung, wo man modernste Technologien einsetzt. 

„Unser Ziel war es, bei höchster Personaleffizienz das 

Maximum an Qualität und Produktivität zu erzielen und 

die Messtechnik-Prozesse so wirtschaftlich wie möglich 

zu gestalten“, beleuchtet Klaffenböck. Dazu hat man 

sowohl einen zentralen Messraum inklusive eines intel-

ligenten Automatisierungskonzeptes als auch die In-Li-

ne-Messung für gewisse Bauteilfamilien installiert.

Das Konzept für den klimatisierten Messraum beinhal-

tet auch eine Koordinatenmessmaschine Zeiss PRISMO 

navigator, die über ein Palettensystem mit sechs Palet-

tenplätzen sowie zwei Manipulationsplätzen automa-

tisch be- und entladen wird. „Damit werden die Neben-

zeiten auf ein Minimum reduziert und die PRISMO kann 

Die Anforderungen der Automobilindustrie sind extrem 
hoch. Vor allem Konzentrizitäten, Rundheiten sowie die 
technische Sauberkeit der Bauteile an sich sind hier ein Schlüssel 
und da benötigt es zum einen Know-how und zum anderen 
natürlich messtechnisches Equipment auf höchstem Niveau.

DI Rene Klaffenböck, Leitung Quality Service Center Leiter bei TCG Unitech

Für passende Bau-
teilfamilien setzt 
TCG Unitech vollver-
kettete Fertigungs-
anlagen mit 
integrierter Mess-
technik ein. Als 
Messmaschine ist 
der Zeiss GageMax 
navigator, der auch 
bei Temperatur-
schwankungen 
von +15 °C bis 
+40 °C absolute 
Messgenauigkeiten 
liefert, im Einsatz.
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im Idealfall 24/7 Teile vermessen und überprüfen“, 

bringt sich Mario Lang, bei Zeiss verantwortlich für 

den Vertrieb in OÖ, NÖ und Sbg., ein. In der geplan-

ten Endausbaustufe werden dann drei baugleiche Zeiss 

PRISMO navigator mit zehn Paletten betrieben. „Auch 

eine Vorbereitung für ein FTS-System zum mannlosen 

Beladen der Paletten ist im Konzept bereits enthalten“, 

gibt Johann Haslinger, Messtechnik-Spezialist bei TCG 

Unitech, einen Ausblick in die Zukunft.

 _High-Speed-Scanning  
in höchster Präzision
Die hochgenaue Koordinatenmessmaschine von Zeiss 

passte optimal ins Konzept für den neuen Messraum 

im Werk 4: „Hier fertigen wir hauptsächlich Dauer-

läufer mit Laufzeiten von fünf bis 15 Jahren, bei rund 

1.000 Stück pro Schicht. Zumindest sind die Anlagen 

darauf ausgerichtet – was die Zukunft bringt, wird man 

sehen“, so Haslinger weiter und er ergänzt: „Auf der 

PRISMO führen wir Stichprobenprüfungen der Bautei-

le laut eines vorgegebenen Kontrollplans durch (Anm.: 

Ein Teil pro Maschine und Spannung ist der Mindest-

umfang und wird je nach Bedarf erweitert). Dabei sind 

die Messzeiten der Bauteile sehr unterschiedlich. Diese 

können zwischen fünf Minuten (Anm.: ausschließlich 

funktionskritische Merkmale) und auch einer Stunde 

(Anm.: bis zu 1.400 Merkmalen bei einem Druckgussteil 

für ein Elektronikgehäuse) betragen“, geht Haslinger 

ins Detail. Durch die installierte Teilautomatisierung ist 

zudem ein mannarmer Betrieb möglich: „In der Mess-

technik ausgebildete Fachkräfte sind beispielsweise nur 

mehr für Bemusterungen, Prüfplanerstellungen und 

Betreuung der Anlagen nötig. Produktionsmitarbeiter 

können die Anlage auch ohne Fachkenntnisse betrei-

ben, eine Gefahr für Beschädigung durch einen Crash 

ist ausgeschlossen.“

Die Zeiss PRISMO navigator ist eine Weiterentwicklung 

des von Zeiss erfundenen Scannings. Mit ihr wird die 

maximale Messgeschwindigkeit beim Scannen auto-

matisch ermittelt und eingestellt – bei garantierter Ge-

nauigkeit. Weitere Zeitersparnis wird durch tangentia-

les Anfahren und Abtasten, Helix-Scanning sowie die 

schnelle dynamische Tasterkalibrierung erreicht. „Die 

Portalmessmaschine folgt vollständig den ISO-Quali-

tätsnormen. In Kombination mit Technologien wie Zeiss 

VAST Navigator, Zeiss CALYPSO VAST Probing, Zeiss 

REACH oder Zeiss CALYPSO Pallet Optimizer können 

Messzeitverkürzungen von bis zu 60 % erreicht wer-

den“, geht Mario Lang auf die Stärken ein.

Die bei TCG installierte Zeiss PRISMO bietet einen 

Messbereich von (X/Y/Z) 1.200 x 1.800 x 1.000 mm. 

„Aufgrund der verwendeten Materialien wie Keramik, 

temperaturstabilen Kohlefaserverbundstoffen sowie 

den Zerodur-Maßstäben aus temperaturneutraler Glas-

keramik ist die PRISMO sehr resistent gegen Tempe-

ratureinflüsse. Im Temperaturbereich von 18 bis 28° C 

werden die Genauigkeiten daher von Zeiss garantiert“, 

so Lang weiter und Haslinger fasst zusammen: „Eine 

derartige Investition wird anhand der Gesamtanlagen-

effizienz gemessen – wir sind jedoch erst in der Anlauf-

phase und bei rund 60 % Auslastung, daher können wir 

hier noch keine definitiven Aussagen treffen. Jedoch 

wurden seitens Zeiss alle Anforderungen erfüllt und die 

Messanlage entspricht absolut unseren Vorstellungen.“

 _Inline-Messtechnik  
mit klaren Vorteilen
Wie bereits erwähnt, ist man im Werk 4 auch andere 

Wege gegangen. Hier setzt man ebenso vollverkettete 

Fertigungsanlagen mit integrierter Messtechnik ein. 

„Wir wollten bei gewissen Bauteilen weg von einer 100 % 

Messtechnik in Richtung eines Stichprobenkonzepts in 

dynamisierter Ausführung. Das bedeutet, die Häufig-

keit der Messungen sowie die Häufigkeit der Produkt-

merkmale wird auf ein Minimum reduziert, aber 

Die Zusammenarbeit mit TCG Unitech im Bereich Auto-
matisierung der Messtechnik ist sicherlich herausfordernd. Aufgrund 
unserer internen Abteilung für Automatisierung in Oberkochen 
konnten wir unser gesamtes Know-how einbringen und einen ent-
scheidenden Beitrag zum wirtschaftlichen Erfolg leisten.

 Mario Lang, Regional Sales Manager Österreich Nord bei Zeiss

Mit der vollver-
ketteten Anlage 
kann man bei 
gewissen Bauteilen, 
weg von einer 100 % 
Messtechnik, in 
Richtung eines 
Stichproben-
konzepts in 
dynamisierter 
Ausführung gehen. 
Das bedeutet, dass 
die Häufigkeit der 
Messungen sowie 
die Häufigkeit der 
Produktmerkmale 
auf ein Minimum 
reduziert, aber die 
Qualität trotzdem 
garantiert werden 
kann. 

>>
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die Qualität trotzdem garantiert. Wir ermitteln dazu im 

Vorfeld des nächsten Messzyklus, was alles an Merkma-

len zu messen ist bzw. was weggelassen werden kann“, 

erklärt Herbert Kerbl, Qualitätsmanagement bei TCG 

Unitech.

Durch diesen vollautomatisierten, aber dynamisierten 

Betrieb kehrt im Prozess Ruhe ein und es entsteht bei 

jedem Anlagenteilnehmer – ob Bearbeitungszentrum, 

Reinigungsanlage, Handlingsystem, Messmaschine, 

der Steuerungs- und Auswertungssoftware – ein res-

sourcenschonender Betrieb. „Eine eingebettete und 

dynamisierte Prüfung funktioniert aber nur dann, wenn 

das Grundkonzept passt. Idealerweise bei einer gering-

en Varianz bei möglichst hohen Stückzahlen“, so Kerbl 

weiter, der die Einsparung gegenüber einer Sonder-

messtechnik mit rund 75 % beziffert. Aktuell arbeitet 

man noch an einer vollautomatischen Rückführung der 

Messergebnisse an die Steuerung, um auch beispiels-

weise den Werkzeugverschleiß direkt kompensieren zu 

können. 

 _Maximale Messleistung  
in der Fertigung
Als Messmaschine ist bei dieser Anlage der Zeiss  

GageMax navigator mit einem Messbereich von (X/Y/Z) 

750 x 500 x 500 mm im Einsatz. „Diese misst direkt in 

der Fertigung mit enormer Schnelligkeit und Präzision“, 

betont Lang. Zudem lässt sich sie sich von extremen 

Temperaturschwankungen (Anm.: temperaturstabil von 

+15 °C bis +40 °C) und Bodenschwingung-en nicht be-

eindrucken. „Aktiv scannend kann der GageMax auch 

unbekannte Kurven und Freiformen messen. Dank Navi-

gator-Technologie und Performance-Kit scannt sie voll-

automatisch auf der Ideallinie“, so Lang weiter. Anstatt 

der bei Portalmessmaschinen üblichen Luftlagertechnik 

wird bei der Zeiss GageMax auf Linearführungen und 

Wälzlager gesetzt. Führungseinheit und Antriebe sind 

völlig gegen sämtliche Umwelteinflüsse wie Schmutz 

geschützt. „Zudem ist der GageMax perfekt zu automa-

tisieren, da das Gerät von drei Seiten zugängig ist“, be-

stätigt Kerbl die hohe Tauglichkeit der Zeiss GageMax 

für den Einsatz innerhalb der Fertigungsumgebung bei 

TCG. 

 _Der Mensch bleibt Chef
Beide Anwendungen zeigen, dass die Automatisierung 

innerhalb der Messtechnik und Qualitätssicherung 

längst Einzug gehalten hat und natürlich viele Vorteile 

mit sich bringt. Doch trotzdem ist laut den Verantwort-

lichen bei TCG Unitech aber letztendlich noch immer 

der Mensch der, der die oberste Verantwortung trägt. 

Und das ist gut so.

www.zeiss.at/messtechnikwww.zeiss.at/messtechnik

Anwender

TCG Unitech ist Teil der italienischen Gnutti 
Carlo Gruppe mit 100-Prozent-Fokus auf den 
Bereich Automotive. Als solche entwickelt und 
erzeugt man komplexe Komponenten für die 
Automobilindustrie in den Bereichen Leicht-
metall-Druckguss, Kunststofftechnik, Pumpen-
systeme und Werkzeuge. Spezialisiert ist man 
auf die Herstellung von Druckgussteilen sowohl 
aus Aluminium-Legierungen (AL 226, AL 230, 
AL 231, AL 239, UF94) als auch Magnesium-
Legierungen (AZ91, AM50, AM60). Rund 1.200 
Mitarbeiter (weltweit) erzielten dabei einen 
Umsatz von 218 Mio. Euro (Stand 2018).

TCG Unitech GmbH
Steiermärker Straße 49
A-4560 Kirchdorf an der Krems
Tel. +43 7582-690-0
www.tcgunitech.comwww.tcgunitech.com

Zufrieden mit der 
Zusammenarbeit 
(v.l.n.r.): Mario Lang 
(Zeiss) sowie Rene 
Klaffenböck, Sigrid 
Hörzing und Johann 
Haslinger (alle TCG 
Unitech).
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D
ie Trumpf Maschinen Austria GesmbH & 

Co KG ist eine von 40 Tochtergesellschaf-

ten und Niederlassungen der deutschen 

Trumpf Gruppe, spielt aber im Konzern 

eine tragende Rolle.  Denn als Kompe-

tenzzentrum für Abkantpress- und Biegetechnologie 

produziert man im oberösterreichischen Pasching die 

TruBend Abkantpressen sowie die Automatisierungs-

lösungen TruBend Cell 5000 und TruBend Cell 7000, 

den ToolMaster und lasergehärtete Abkantwerkzeuge. 

Im Geschäftsjahr 2018/19 erwirtschaftete man mit 660 

Mitarbeitern einen Umsatz von rund 327 Mio. Euro.

 _Kompetenzzentrum  
für Biegetechnologie
Das breitgefächerte Portfolio der Biegetechnologie von 

Trumpf umfasst Maschinen zum Gesenk- und Schwenk-

biegen ebenso wie großformatige Biegemaschinen und 

vollautomatisierte Lösungen. „Beim Gesenkbiegen, 

oder auch Abkanten, wird das Blech durch eine kont-

Aufgrund der hohen Nachfrage der letzten Jahre ist man in der Produktion bei Trumpf in Pasching an Grenzen 
gestoßen. Die auftragsbezogene Fertigung der Maschinengrundkörper ist mit einem Puffer von lediglich zwei 
Produktionstagen extrem eng getaktet. Absolute Prozesssicherheit ist daher zwingend notwendig. Im Bereich der 
mechanischen Fertigung sichert eine durchgängige CAM-Prozesskette inklusive Werkzeugvermessung und Echt-
zeit-Simulation mit VERICUT den Produktionsprozess. Von Ing. Robert Fraunberger, x-technik

VIRTUELLE  
MASCHINE SICHERT 
PRODUKTIONSFORTSCHRITT

VERICUT 9.0 
bietet ein 
schnelleres 
Rendern mit 
realistischeren 
und detaillierteren 
Ansichten der 
Maschinen und 
vom Bearbeitungs-
vorgang.

Unsere auftragsbezogene Produktion ist sehr knapp 
kalkuliert. Bei einer Gesamtdurchlaufzeit eines Maschinen-
rahmens von lediglich 2,5 Tagen, haben wir lediglich sechs Teile 
als Puffer. Höchste Prozesssicherheit ist daher oberstes Gebot.

DI (FH) Bernhard Zipko, Leitung Produktion bei Trumpf Maschinen Austria 
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rollierte Abwärtsbewegung des Pressbalkens gebogen. 

Hierbei wird das flache Blech von einem Oberwerkzeug 

in ein V-förmiges Unterwerkzeug (Matrize) gedrückt 

und dabei geradlinig umgeformt. Die Hinteranschläge 

sorgen für eine exakte Position des Werkstücks“, er-

klärt DI (FH) Bernhard Zipko, Leitung Produktion bei 

Trumpf. 

Für die nötige Basisgenauigkeit des Biegevorgangs 

sorgt vor allem eine hohe Präzision im Maschinenbau. 

Und diese erreicht man in Pasching durch eine hohe 

Fertigungstiefe: „Speziell für die Bearbeitung der gro-

ßen Teile wie den Maschinenrahmen oder Pressbalken 

aus ST52 haben wir zwei moderne Großbearbeitungs-

zentren im Einsatz“, so Zipko weiter. Die erwähnten 

Bauteile sind dabei bis zu drei Meter hoch, viereinhalb 

Meter lang und bis 15 Tonnen schwer, bei denen Fer-

tigungstoleranzen im Hundertstel-Millimeter-Bereich 

einzuhalten sind, wie Zipko betont. „Wir produzieren 

dreischichtig 176 verschiedene Modelle und 

Wir sind mit VERICUT hochzufrieden, denn  
durch die Simulation des Fertigungsprozesses ist es uns 
möglich, absolut kollisionsfrei und dadurch ohne Ausfall-
zeiten zu produzieren.

Andreas Mayrhofer, CNC- Anwendungstechniker bei Trumpf Maschinen Austria 

>>

1 VERICUT simuliert 
bei Trumpf den 
Original NC-Code 
nach dem Post-
prozessorlauf. Das 
sorgt für höchste 
Prozesssicherheit 
bei der Zerspanung 
aller Maschinen-
grundkörper.

2, 3 Bei Trumpf 
Maschinen Austria 
werden Rahmen 
und Druckbalken 
für die in Pasching 
produzierten Biege-
maschinen unter 
anderem auf einer 
ELHA SMX 5239 
gefertigt (Anm.: Im 
Bild ein Grund-
rahmen für den 
ToolMaster).

1

2 3
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Varianten in diesen beiden Bearbeitungszentren – just-in-

time. Das bedeutet, dass die Zykluszeiten niedrig, aber die 

Genauigkeiten sehr hoch sein müssen. Wir dulden selbst 

bei viereinhalb Meter langen Rahmen lediglich zwei hun-

dertstel Millimeter Toleranz.“

 _Stetige Weiterentwicklung wichtig
In Pasching stehen Prozessverbesserungen in allen Be-

reichen an der Tagesordnung – so natürlich auch in der 

mechanischen Fertigung: „Unser Ziel ist es, pro Jahr die 

Produktivität um rund sechs Prozent zu steigern. Dies er-

reichen wir durch den Einsatz technologisch modernster 

Werkzeuge zum Erhöhen der Schnittdaten und Standfestig-

keit, einer stetigen Reduktion der Nebenzeiten, konstruk-

tiver Verbesserungen sowie einer optimierten Program-

mierung der Bauteile“, bringt sich Andreas Mayrhofer, 

CNC-Anwendungstechniker bei Trumpf, ein.

 _Prozesssicherheit  
als oberstes Kriterium
Als CAM-Software verwendet Trumpf sowohl in der mecha-

nischen Fertigung als auch im Werkzeugbau durchgängig 

TopSolid. Betreut wird man dabei vom Linzer Software- und 

Technologieunternehmen techsoft, das auch bei der Ein-

führung von VERICUT unterstütze. „TopSolid bietet zwar 

eine Simulation, diese sagt mir jedoch nicht, ob beispiels-

weise eine Palette mit dem W-Turm kollidiert. Zudem kann 

man in VERICUT Sicherheitsabstände definieren. Somit 

werden Fehler, die in der CAM-Programmierung passieren, 

sofort offensichtlich und anschaulich visualisiert“, begrün-

det Mayrhofer die Verwendung einer eigenen Simulations-

software. Kollisionen werden nicht nur in Rot dargestellt, 

sondern auch als Klartext genau mitprotokolliert. „Für mich 

ist diese Trennung absolut perfekt – ein Programm zum 

Programmieren sowie ein Programm zum Simulieren, da 

die Übernahme aller Daten von TopSolid in VERICUT prob-

lemlos funktioniert“, ist Mayrhofer zufrieden. 

In diesen digitalen Kreislauf miteingeschlossen ist auch ein 

Werkzeugvoreinstellgerät: „Unsere Werkzeuge werden auf 

einem redomatic 600 von Zoller vermessen – der 3D-Scan 

wird als 3D-DXF-Layer in VERICUT übertragen. Wir arbei-

ten daher immer mit den echten Werkzeugdaten – also Län-

ge, Durchmesser, Auskragung.“ VERICUT verwendet man 

bei allen Typen und Bauteilen. „Wir sprechen hier von Seri-

enteilen, die nach Kundenauftrag gefertigt werden. In Sum-

me sind das zirka 3.000 Frästeile pro Jahr mit Laufzeiten 

von 2,5 bis 10 Stunden“, erklärt Produktionsleiter Bernhard 

Zipko. Die Durchlaufzeit eines Maschinenrahmens – egal 

welches Modell – beträgt inklusive Lackierung übrigens 

maximal 2,5 Tage. „Wir haben lediglich sechs Rahmen als 

Puffer, also zwei Produktionstage – sind daher auf absolute 

Prozesssicherheit angewiesen“, beschreibt Zipko das enge 

Zeitfenster in der Produktion und Mayrhofer ergänzt: „Wir 

sprechen von rund 80 CNC- und 100 Unterprogrammen, 

die wir ständig aktualisieren. Geringfügige Konstruktions-

änderungen oder ein neuer Serienstand werden laufend 

eingepflegt.“ Zudem werden die Bauteile fertigungstech-

nisch optimiert, was letztlich zu mehreren Programmände-

rungen pro Tag führt. „Und da hilft uns VERICUT mit einer 

schnellen und prozesssicheren Simulation – Kollisionen 

sind somit definitiv ausgeschlossen.“ 

 _VERICUT gibt Sicherheit
Bereits seit 1988 gilt CGTech’s Simulationssoftware VER-

ICUT als effizientes Tool, wenn es um die Simulation, Veri-

fikation und Optimierung von CNC-Maschinen geht. „Für 

den Anwender ist es der sicherste Weg, die reale Bearbei-

tungssituation mit einer virtuellen Bearbeitungsmaschine 

auf dem Schreibtisch zu simulieren“, betont Phillip Block, 

Leitung Marketing bei CGTech. Die Simulationssoftware 

ist komplett unabhängig von Steuerung, CAM-System oder 

CNC-Maschine. Die vollständige Maschinenumgebung in-

klusive Spanmittel, Werkzeuge und Nullpunkte werden 

über eine Schnittstelle vom CAM-System in VERICUT über-

Es ist sehr schön zu sehen, dass 
ein Weltkonzern durch unsere Soft-
ware einen absoluten Mehrwert 
erzielt und die Mitarbeiter dadurch 
stressfreier arbeiten können. 

Phillip Block, Leitung Marketing bei CGTech

links In den 
digitalen Kreis-
lauf ist auch eine 
Einstell-, Schrumpf- 
und Messlösung 
redomatic von 
Zoller integriert. 
Die 3D-Daten der 
Zerspanungswerk-
zeuge werden als 
3D-DXF-Layer in 
VERICUT über-
tragen. Somit 
arbeitet Trumpf 
immer mit den 
exakten Werkzeug-
daten.

rechts Die ge-
fertigten Bauteile 
in Pasching sind bis 
zu drei Meter hoch, 
viereinhalb Meter 
lang und bis 15 
Tonnen schwer, bei 
denen Toleranzen 
im Hundertstel-
Millimeter-Bereich 
einzuhalten sind.
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Anwender

Trumpf wurde 1923 als mechanische Werkstätte 
gegründet und hat sich zu einem der welt-
weit führenden Unternehmen für Werkzeug-
maschinen, Laser sowie Elektronik für industrielle 
Anwendungen entwickelt. Im Geschäftsjahr 
2018/19 erwirtschaftete die Trumpf-Gruppe mit 
14.490 Mitarbeitern einen Umsatz von 3.7 Milliar-
den Euro. Trumpf Maschinen Austria wurde 1990 
gegründet. Heute produziert man am Standort 
in Pasching (OÖ) auf einer Fläche von ca. 36.000 
m² die TruBend Abkantpressen, sowie die Auto-
matisierungslösungen TruBend Cell 5000 und Tru-
Bend Cell 7000, den ToolMaster und lasergehärtete 
Abkantwerkzeuge. Im Geschäftsjahr 2018/19 erwirt-
schaftete man mit 660 Mitarbeitern einen Umsatz 
von rund 327 Mio. Euro.

Trumpf Maschinen Austria GmbH + Co. KG
Industriepark 24, A-4061 Pasching
Tel. +43 7221-603-0
www.at.trumpf.comwww.at.trumpf.com

geben. „Der Simulationsvorgang dauert dann lediglich wenige 

Minuten. Und bei einem erkannten Fehler kann nach Behebung 

auch von diesem Punkt aus weiter simuliert werden“, so Block 

weiter.

 _Stillstandzeiten reduziert
Dank der durch VERICUT gewonnenen Prozesssicherheit konn-

te Trumpf Stillstandzeiten aufgrund von Reparaturen durch Kol-

lisionen auf Null reduzieren. Zudem ist bei Trumpf in Pasching 

auch eine mannlose Fertigung übers Wochenende ein Thema: 

„Dies wird von VERICUT, durch die Möglichkeit Parameter selb-

ständig definieren bzw. benennen zu können, optimal unter-

stützt“, ist Mayrhofer überzeugt. 

Aktuell ist man gerade in der Umstellung auf Vericut 9.0. „Die 

neue Version bietet ein nochmals schnelleres Rendering mit ab-

solut realistischeren und detaillierten Ansichten der Maschinen 

sowie des Bearbeitungsvorgangs. Die enorme Leistungssteige-

rung bei der NC-Programm-Rückschau sowie dem kostenlosen 

VERICUT Reviewer sorgen für deutlich kürzere Prüfzeiten“, 

zeigt Phillip Block einige Vorteile der neuen Version auf. „Eben-

so sind wir an der Vorschuboptimierung mit VERICUT Moduls 

Force™ interessiert, durch das wir uns einen weiteren Produk-

tivitätssprung versprechen“, zeigt sich Andreas Mayrhofer ab-

schließend sehr zufrieden.

www.vericut.dewww.vericut.de
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W
enn die Spritzgussform nicht die 

gewünschte Qualität hat, geht oft 

das Gezänk los: Wer wars? Gerade 

bei Spritzgusswerkzeugen ist eine 

tadellose Oberfläche mit einer er-

höhten Genauigkeitsskala von bis zu 5,0 µ unverzichtbar, 

da geringste Abweichungen der Oberflächenrauheit an 

dem gespritzten Fertigteil ersichtlich sind. Mängel in der 

Qualität von Freiformflächen können aber unterschied-

lichste Ursachen haben. Dabei gibt es in der Prozesskette 

viele Stellen, die das Problem verursachen können, wie 

zum Beispiel ein falsches Werkzeug, der Rundlauf der 

Werkzeughalter, die Aufspannsituation des Halbfabrika-

tes, die Spindel-Drehzahlen, Achsdynamik, Material, Kühl-

eigenschaften, Homogenität der Krümmungsverläufe, fal-

sche Flächenzusammensetzung des CAD-Systems, keine 

homogene Fräsbahnen-Ausgabe des CAM-System, die 

Homogenität der Geschwindigkeitsverläufe, unrichtige 

Parametrierung der CNC-Geschwindigkeitsführung (CYC-

LE832), die Maschine schwingt, das Werkzeug ist stumpf, 

Postprozessor und vieles mehr. 

Bis vor Kurzem konnte man nur auf einige dieser Faktoren 

Einfluss nehmen, um die geforderte Oberflächenqualität 

zu erreichen. So ist beispielsweise bei einem Spritzguss-

werkzeug oft das Hartfräsen der allerletzte Arbeitsgang – 

dementsprechend hoch ist die Verantwortung des Maschi-

nenbedieners. Doch trotz umfassendem Know-how kann 

es vorkommen, dass man schlussendlich kein brauchbares 

Ergebnis erzielt, da wesentliche Faktoren übersehen wer-

den. Ein Tool, das die Teileprogramm-Qualität analysiert, 

um die Fehlerursachen der ungenügenden Oberflächen-

qualität in der Prozesskette von der Konstruktion (CAD) 

bis hin zum fertigen Bauteil gezielt einzugrenzen versteht, 

wäre für eine hochwertige operative Oberflächenumset-

zung somit äußerst hilfreich.

 _Fehlerquellen aufspüren,  
heißt Prozesssicherheit erhöhen
Um Endanwendern die Möglichkeit zu bieten, die Fehler-

ursachen einzugrenzen und schlussendlich die Prozesssi-

cherheit zu erhöhen, hat Siemens u. a. eine neue Appli-

kation für Sinumerik Edge (die maschinennahe Plattform 

speziell für die Werkzeugmaschinenindustrie) entwickelt: 

Mit der App „Analyse MyWorkpiece/Toolpath“ sind An-

wender nun in der Lage, Sinumerik-Teileprogramme de-

tailliert analysieren zu können. 

Analyze MyWorkpiece/Toolpath ist eine Desktop-Software 

für Windows PCs zur 3D-Visualisierung von NC-Program-

men und Sinumerik Operate Trace Daten. Das Tool bietet 

Best Practice Tipps für NC-Programmierer: Denke ich an meine aktive Zeit als CNC- und CAM-Programmierer 
im Bereich Werkzeugbau zurück, beschäftigte mich das Thema Oberflächengüte ganz besonders. Denn selbst 
wenn in unzähligen Arbeitsstunden und -schritten viel Know-how für verschiedenste Bearbeitungsvorgänge wie 
Vorfräsen auf Schleifausmaß, Härten, Schleifen, Drahterodieren, Senkerodieren, Lasern und etliches mehr ge-
steckt wird, kann es immer noch passieren, dass das erzielte Werkzeug nicht die für die Applikation notwendige 
Oberflächengüte aufweist. Die Fehlerquelle dabei zu finden, grenzt schon an die Genialität eines CNC-CAM-
Programmierers und reicht doch, wie man aus der Praxis weiß, oftmals nicht aus. Dazu braucht es eben schon 
etwas mehr, wie beispielsweise ein smartes Tool, das Teileprogramme detailliert analysieren kann. 
Gastkommentar von Bernhardt Wassermann, Siemens Österreich.

DER SMARTE WEG  
ZUM PERFEKTEN WERKSTÜCK

Analyze MyWorkpiece/Toolpath ist eine Desktop-Software für Windows 
PCs zur 3D-Visualisierung von NC-Programmen und Sinumerik Operate 
Trace Daten. Das Tool bietet signifikante Analysemöglichkeiten.
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signifikante Analysemöglichkeiten, wie beispielsweise Mes-

sen der Punkteabstände (Doppelpunkte auf kurzer Distanz 

sind für die Steuerung schwer verdaulich), Homogenität der 

Krümmungsverläufe (Farbveränderungen der Krümmungs-

verläufe sind ein erstes Indiz für Positionssprünge oder 

fehlende Positionen im Teileprogramm), Homogenität der 

Punktewolkenverteilung des CAM-Outputs, Homogenität 

der Geschwindigkeitsverläufe anhand der Sinumerik Tra-

ce-Daten, Darstellung von Orientierungsvektoren, Analyse-

möglichkeit und Vergleiche unterschiedlicher Datensätze. 

Darüber hinaus kann Analyze MyWorkpiece/Toolpath auch 

die neutralen, herstellerunabhängigen Datenformate IGES 

und STL darstellen und somit den CAD-Output visualisieren.

Sinumerik Operate kann die Positionen der Bearbeitungs-

achsen im Interpolationstakt (IPO-Trace) protokollieren 

und anhand dieser Sinumerik-Trace-Daten werden die Ge-

schwindigkeitsverläufe des Fräsers farbcodiert visualisiert. 

Dadurch wird die Benutzerfreundlichkeit der Analyse erheb-

lich verbessert. 

Was die Homogenität der Punktewolkenverteilung sowie 

Krümmungs- oder Geschwindigkeitsverläufe des Fräsers be-

treffen, zeigen auch diese häufig ihre Auswirkungen auf die 

Qualität der Freiformfläche. Selbst dazu spielt die Siemens 

App Analyze MyWorkpiece/Toolpath seine Leistungsfähig-

keit aus, um Fehlerursachen beim Bearbeiten von Freiform-

flächen einzugrenzen. Es ermöglicht, das Teileprogramm an 

mehreren Stellen der Prozesskette zu analysieren und hilft 

somit, die gewünschte Oberflächenqualität zu erreichen.

www.siemens.atwww.siemens.at

Bernhardt Wassermann, Anwendungstechniker für 
Sinumerik CNC Werkzeugmaschinen bei Siemens Österreich. 
fb-sinumerik.at@siemens.com
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Der Gewindeformer InnoForm-STEEL-M 
ist ideal für Anwendungen in mittelfesten 
Stahlwerkstoffen oder Gusswerkstoffen. 
Seine neuartige Geometrie und die 
optimierte TiN-Beschichtung tragen 
zu hervorragender Prozesssicherheit 
und exzellenten Standwegen bei.

InnoForm-STEEL-M

NEU!
Jetzt im Webshop 
verfügbar: 

www.emuge-franken.at
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A
ls Technologieführer und global agie-

rendes Unternehmen trägt die ös-

terreichische Miba Group aktiv zum 

technischen Fortschritt und Wirtschafts-

wachstum weit über die Landesgrenzen 

hinaus bei. Das familiengeführte Unternehmen produ-

ziert unter anderem Motoren- und Industriegleitlager, 

Reibbeläge, Sinterformteile und Beschichtungen. Dem 

nachhaltigen Erfolg und dem Unternehmenswachstum 

verpflichtet, investiert Miba im Rahmen der Strategie 

Miba 2020 langfristig in die tragenden Erfolgssäulen 

globales Wachstum, Innovation, Technologie und Men-

schen. Eine durchgängige Digitalisierung und Vernet-

zung der Fertigung spielt dabei eine große Rolle, will 

man brachliegendes Potenzial wirklich erschließen und 

nachhaltig nutzen.

Der Werkzeugbau des weltweit tätigen Unternehmens Miba beweist mit der Einführung einer durchgängigen 
Software Prozess-Lösung vom ERP bis zum Bearbeitungszentrum, dass ein Einsparpotenzial von 10 bis 25 % für 
die Serienfertigung realistisch ist: An speziellen Maschinen lassen sich sogar 300 % Effizienzsteigerung erreichen. 

DIGITALER ZWILLING  
ZUM LEBEN ERWECKT

Shortcut

Aufgabenstellung: Einführung einer zentralen 
Datenplattform zur Digitalisierung des Werk-
zeugbaus sowie für eine vollkommene Trans-
parenz des Werkzeugdatenmanagements und 
der NC-Programme.

Lösung: Coscom ToolDIRECTOR VM  
und FactoryDIRECTOR VM.

Vorteil: Keine doppelte Datenhaltung bzw. 
-eingabe; Klarheit und Durchgängigkeit bei der 
Datenstruktur; Ausnützung von Werkzeugstand-
zeiten; komplette Betriebsmitteldokumentation 
der Arbeitsvorbereitung und des Shopfloors; 
Maschinenlaufzeiten optimieren.

Digitale Datenbasis: Die Coscom Datenplattform mit dem 
ToolDIRECTOR VM (rechter Monitor) stellt zentrale, digitale Werk-
zeug- und Technologiedaten bereit und versorgt bei Miba alle 
Prozessteilnehmer vom CAM-System ESPRIT CAM, Maschinen-
simulation CheckitB4 (linker Monitor) bis in den Shopfloor.
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 _Serienfertigung und Werkzeugbau: 
unterschiedlich und dennoch gleich
Am Standort im österreichischen Laakirchen sind die 

Serienfertigung für Gleitlager und der Werkzeugbau 

von Miba angesiedelt. Es sind zwei Bereiche, die auf 

den ersten Blick unterschiedlicher nicht sein können: 

Der Werkzeugbau mit seinen 40 hochqualifizierten 

Fachkräften und in gewisser Hinsicht mit Manufaktur-

Charakter auf der einen Seite. Die auf höchsten Durch-

satz getrimmte Serienfertigung, zehnmal so viele Mit-

arbeiter zählend, davon rund 60 % angelernt, auf der 

anderen Seite. Das Anderssein begegnet auch bei der 

IT-Infrastruktur: Vor Einführung der Coscom-Lösung 

war im Werkzeugbau bereits ESPRIT CAM von DP Tech-

nology und die Maschinensimulation mit CHECKitB4 

von Pimpel gesetzt. Dagegen gibt es in der Serienfer-

tigung eine SAP-Anbindung sowie ein MES-System für 

die Shopfloor-Steuerung und als CAM-Software nutzt 

die Arbeitsvorbereitung VANC von GNT Systems. 

Der Werkzeugbau stellt Betriebsmittel für die eigene 

Gleitlagerproduktion her. Darüber hinaus werden zu 

rund einem Drittel in Lohnfertigung Maschinen und 

Vorrichtungen für externe Unternehmen in der umlie-

genden Region gefertigt. Der Maschinenpark umfasst 

13 CNC-Maschinen.

Die Serienfertigung stellt für die Miba Bearing Group 

im großen Stile Gleitlager her, unter anderem für Hoch-

leistungsgas- und Dieselmotoren und für den Maschi-

nen- und Anlagenbau, etwa für Turbinen, Kompresso-

ren oder Pumpen. In deren Maschinenpark verrichten 

derzeit 64 Maschinen ihren Dienst, 27 davon sind CNC-

Bearbeitungszentren. Sind die Aufgabenstellungen, die 

IT-Infrastruktur und die gewachsenen Abläufe sehr ver-

schieden, verbindet beide Bereiche doch ihr unermüd-

liches Streben nach Prozessexzellenz: „Wir alle hier am 

Standort sind getrieben von der zunehmenden Komple-

xität im Prozess wie in der Bearbeitung. Dieses gilt es 

zu beherrschen“, erklärt Martin Holzinger, der den Be-

reich Werkzeugbau bei Miba als Projektleiter betreut.

 _Hohes Potenzial durch 
Datenklarheit und -durchgängigkeit
Gut fünf Jahre ist es nun her, dass ein externer Berater 

im Rahmen einer Return-on-Investment-Betrachtung 

den Nutzen durch die Einführung eines dezidierten Tool 

Management Systems analysierte. Im Endausbau schie-

nen über beide Bereiche hinweg Einsparungen 

Infrastrukturell 
vernetzt – Der 
ToolDIRECTOR 
VM sorgt für einen 
harmonisierten 
Datenaustausch 
für die Voreinstell-
geräte von Haimer 
und Zoller und 
bindet damit auch 
die Werkzeugver-
messung in die 
digitale Fertigungs-
infrastruktur und 
den Gesamtprozess 
mit ein.

Miba verfügt über 
den digitalen 
Zwilling aller ver-
wendeten Einzel- 
und Komplett-
werkzeuge für 
aussagekräftige 
Simulationen 
ihrer virtuellen 
Maschinen.>>
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möglich, insbesondere durch die Reduktion des Werk-

zeugrüstaufwands. „Die Studie verdeutlichte nur, was 

zuvor bereits offensichtlich war: Durch das organisatori-

sche Wachstum und zunehmende Komplexität war uns 

die Transparenz in den Abläufen abhandengekommen. 

Es war klar, dass wir ein neues, zukunftsfähiges Infra-

struktursystem für den Shopfloor benötigten“, bringt es 

Martin Holzinger mit Nachdruck auf den Punkt. 

So machte man sich bei Miba ans Werk und begann 

mit der Systemauswahl. Bald war klar, dass es eine 

softwarebasierte zentrale Datenplattform sein müsste, 

eine bidirektionale Lösung, die einerseits die beiden 

CAM-Systeme in der Arbeitsvorbereitung mit den not-

wendigen Werkzeugdaten versorgt sowie die NC-Pro-

gramme prozesssicher an die Maschinen weiterreicht. 

Andererseits sollte diese Infrastrukturlösung gleichzei-

tig in der Lage sein, ein direkt am Bearbeitungszentrum 

erzeugtes NC-Programm zentral zu archivieren, sodass 

dessen Wiederverwendung im Falle von Wiederhol-

teilen eine prozesssichere Knopfdrucklösung darstellt. 

Weitere Ziele: An keiner Stelle im Prozess sollte es zu 

einer doppelten Datenhaltung bzw. -eingabe kommen, 

die Klarheit und Durchgängigkeit bei der Datenstruktur 

war ein essentieller Faktor. 

Thomas Schernthaner, verantwortlich für den Bereich 

„Vorrüsten / Werkzeugtechnik“ und Projektmitglied für 

das Prozessdesign der Gleitlager-Serienfertigung, er-

innert sich an den Benchmark: „Am Ende waren nur 

noch die Coscom-Lösung sowie die eines weiteren An-

bieters in der engeren Auswahl. Die Unterschiede in 

den präsentierten Lösungen schienen gering, aber der 

Mitbewerber hätte bei der Anbindung der CAM-Pro-

grammverwaltung auf einen Partner zurückgegriffen, 

weil er selbst keine derartige Lösung im Angebot hat-

te. „Wir wollten eine durchgängige Lösung aus einer 

Hand“, betont Thomas Schernthaner. Und diese konnte 

einzig Coscom mit dem ToolDIRECTOR VM und Facto-

ryDIRECTOR VM bieten. Stefan Kühn, der zuständige 

Projektleiter seitens COSCOM, erklärt die Entscheidung 

kurz und knapp: „Das Entscheidende für Miba war die 

Möglichkeit der tiefen Integration in die bisherige, sehr 

heterogene Infrastruktur.“

 _Werkzeugbau als Master  
für den Roll-out
Als Pilotanwendung bei der Implementierung fungierte 

der Werkzeugbau für die neue Coscom Datenplattform 

„Hierbei konnten wir uns zunächst voll auf den Shop-

floor konzentrieren, denn es gibt keine Vernetzung zu 

SAP ERP beziehungsweise zum MES-System, wie es 

in der Serienfertigung der Fall wäre“, erklärt Martin 

Holzinger. „Wir wollten auf keinem Fall ‚Insellösungen‘, 

die möglicherweise zwar für eine Anwendung perfekt 

passen, dann aber nicht auf andere Bereiche ausrollbar 

wären. Unser Ziel war ganz klar, dass die neue Lösung 

einen Mustercharakter für alle Maschinen und ande-

re Fertigungsabteilungen haben sollte“, gibt Thomas 

Schernthaner die Richtung vor.

 _Digitaler Zwilling auf Knopfdruck
Das zentrale Datenmanagement im Werkzeugbau über-

nehmen nun ToolDIRECTOR VM für das Werkzeug-

datenmanagement und FactoryDIRECTOR VM für die 

CAM-/NC-Programmverwaltung. „Die Vorgabe an die 

Schnittstelle zu ESPRIT CAM war, dass alle Technolo-

giedaten darüber laufen müssten, für Dreh- und Fräs-

Datendurchgängig-
keit und -klarheit 
– PC InfoPOINT VM 
mit der Coscom 
FactoryDIRECTOR 
VM Software 
sorgen für die 
Technologiedaten-
visualisierung an 
den Informations-
Hotspots direkt an 
den Maschinen.
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werkzeuge. Wir wollten die vollständige Transparenz 

haben“, erklärt Martin Holzinger. Die Datendurchgäng-

igkeit sollte so weit gehen, dass die Informationen 

von den Voreinstellgeräten an die Heidenhain- oder 

Siemens-Steuerungen der Maschinen übergeben wer-

den. Die Werkzeugdaten müssten überall verwend-

bar sein, so der omnipotente Anspruch der Miba 

Prozessverantwortlichen. 

Coscom Projektleiter Stefan Kühn lenkt die Aufmerk-

samkeit dabei auf eine technologische Besonderheit der 

Coscom-Lösung: „Alle Daten werden komplett neutral, 

also unabhängig von den einzelnen Zielsystemen, an-

gelegt und an diese bedarfsgerecht mit entsprechenden 

Technologieinformationen weiter gereicht. Man habe 

sich im Vorfeld genau überlegt“, so der Projektleiter, 

„wie die Datenerfassung über die Einstellgeräte auf den 

digitalen Balluff Chip der Werkzeuge gelangen könnte 

und wie die Daten an die Maschine transferiert werden 

sollten. Die physische Bewegung der Betriebsmittel 

von der Werkzeugausgabe bis hin zur Maschine wird 

vollständig digital mit allen zugehörigen Informationen 

abgebildet. Die Datenkonsolidierung hierzu findet im 

ToolDIRECTOR VM statt. Es gibt keine unkontrollierte 

Datensenke. Der bidirektionale Datenaustausch findet 

auf die gleiche Weise mit den beiden Voreinstellgeräten 

von Haimer und Zoller statt. Per Mausklick wird über 

einen Parser-Lauf im Coscom FactoryDIRECTOR VM 

das Einrichteblatt erzeugt.“ „Diese Informationsbereit-

stellung geschieht innerhalb weniger Sekunden. Und 

das Ergebnis versteht jeder Mitarbeiter: Er sieht sofort, 

wie das Komplettwerkzeug zusammengebaut, vermes-

sen und welcher Maschine es zugeordnet wurde“, sagt 

Martin Holzinger begeistert über die durchgängige Do-

kumentation. „Im Grunde genommen handelt es sich 

dabei um einen digitalen Zwilling“, vertritt Christian 

Erlinger, Mitglied der Geschäftsleitung bei Coscom, die 

Meinung, „denn es handelt sich um die komplette Be-

triebsmitteldokumentation der Arbeitsvorbereitung und 

des Shopfloors!“ Der Manager legt noch eines oben 

drauf: „Die virtuelle Maschine – Miba hat sie! Den di-

gitalen Werkzeug-Zwilling dazu haben wir mit Coscom 

ToolDIRECTOR VM implementiert.“ Insgesamt sind bis 

dato in der Softwarelösung rund 1.600 Komplettwerk-

zeuge definiert, davon rund 270 Standardwerkzeuge 

und etwa 4.000 einzelne Komponenten digital archi-

viert. Martin Holzinger erklärt, warum das für Miba 

so wichtig ist: „Thema Werkzeugstandzeiten: Früher 

hat der Bestand an gebrauchten Werkzeugen über die 

Zeit erheblich zugenommen, weil die Mitarbeiter un-

sicher waren, ob das Werkzeug für den Auftrag noch 

reichen würde. Daher haben sie lieber ein neues als ein 

gebrauchtes Werkzeug verwendet, obwohl es noch be-

nutzbar gewesen wäre.“ Diesem „toten“ Kapital konnte 

man sich bei Miba nun gänzlich entledigen.

 _Agiles Projektmanagement  
und starke Partnerschaft
Die Umsetzung des – ziemlich umfangreichen – Lasten-

hefts war für die Experten von Coscom eine Herausfor-

derung, aber kein unlösbares Problem. ESPRIT CAM 

verrichtet nun mit einer sehr tiefgreifenden Integration 

in den Coscom ToolDIRECTOR VM und FactoryDIREC-

TOR VM zur vollständigen Zufriedenheit von Miba sei-

nen Dienst. So ist die Erfassung der Werkzeuglagerorte 

und anderer Betriebsmittel stets transparent und die er-

zeugten NC-Codes sicher im Zugriff. Martin Holzinger 

hebt die Bedeutung dieser Integration hervor: 

Großes Teilespektrum: Das breit gefächerte Miba Produktportfolio umfasst die Herstellung von Sinterformteilen, Motoren- und Industrie-
gleitlagern, Reibbelägen, Leistungselektronik-Komponenten und Beschichtungen an 30 Standorten weltweit. All diese Produkte sind 
weltweit in Fahrzeugen, Zügen, Schiffen, Flugzeugen, Kraftwerken, Raffinerien, Kompressoren oder Industriepumpen zu finden.

>>
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„So ein CAM-Programm enthält sehr viele NC-Befeh-

le, die nicht auf einen Blick kontrolliert werden können. 

Der Bediener an der Maschine muss sich auf das Pro-

gramm verlassen können, dass es wirklich sicher läuft.“ 

Und es läuft sicher. Denn ESPRIT CAM nutzt die Pimpel 

Maschinensimulation CHECKitB4 auf Basis der Steue-

rungskernels. „Unser Projektpartner für die Anbindung 

war Pimpel. Mit dem Unternehmen lassen sich sehr gut 

Infrastrukturprojekte in Verbindung mit operativen Sys-

temen wie beispielsweise die CAM- und Simulations-

Anbindung realisieren“, betont Christian Erlinger. Die 

Miba-Implementierung sei ein Schlüsselprojekt gewe-

sen, das die starke Partnerschaft mit Pimpel zum Aus-

druck brachte. Die fruchtbare Zusammenarbeit drückt 

sich in der sehr engen Abstimmung der Kommunikation 

und Anbindung von ESPRIT CAM / CHECKitB4 mit dem 

ToolDIRECTOR VM und FactoryDIRECTOR VM aus. 

Auch Martin Holzinger ist mit dem Projektverlauf zu-

frieden: „Mit Herrn Kühn von Coscom haben wir einen 

Projektleiter, mit dem wir wirklich sehr zufrieden sind, 

weil er zum einen unsere Bedürfnisse genau versteht, 

zum anderen ein Spezialist nicht nur in der Fertigungs-

IT, sondern auch in der Zerspanungstechnologie ist.“ 

Die Coscom-Spezialisten verfolgen die Projektziele 

stets mit einer gewissen Agilität, weil sich die Priori-

täten verschieben können. So war die Einbindung einer 

NC-Schleifmaschine zum Projektstart noch kein Thema, 

im weiteren Verlauf dann sehr wohl. Trotz aller Kunden-

orientierung rüttelt Coscom an einer Sache nicht: am ei-

genen Lösungsstandard. Die Fähigkeit zur Erweiterung 

und Aktualisierung der Systemlösung muss gewährleis-

tet sein. Die CAM-Anbindung profitiert von der etablier-

ten Coscom TCI-Technologie: Der ToolDIRECTOR VM 

verfügt über das sogenannte Tool Cooperation Inter-

face (TCI) für den lückenlosen CAD/CAM- und Simula-

tionsprozessdatenaustausch. Über eine Art Werkzeug-

datencontainer wird die Coscom-Werkzeugdatenbank 

für Drittanbieter geöffnet. Der Vorteil: Die Werkzeuge 

werden für alle Zielsysteme an einer zentralen Stelle 

angelegt und gepflegt. Es lassen sich Werkzeuglisten 

aus bestehenden CAM-Projekten laden und es ist un-

mittelbar einsichtig, welche Standardwerkzeuge einer 

Maschine zugeordnet sind. „Die ESPRIT-spezifische 

KBI-Datenbank wird aus dem ToolDIRECTOR VM mit 

allen notwendigen Technologiedaten versorgt. Damit 

wurde unser Rüstvermeidungskonzept dahingehend 

umgesetzt, dass Werkzeuge bevorzugt werden, die be-

reits in der Vergangenheit häufig im Gebrauch waren“, 

erklärt Martin Holzinger.

 _Zentrale Shopfloor-Digitalisierung: 
Visualisierung an den Maschinen
Der Digitalisierungs-Bogen spannt sich bei Miba von 

der AV bis in den Shopfloor. Alle fertigungstechnischen 

Informationen, die für den Arbeitsgang benötigt wer-

den, werden im Werkzeugbau mit der zentralen Vernet-

zungstechnologie InfoPOINT VM von Coscom an Termi-

nals direkt an der Maschine visualisiert. Hier kann der 

Bediener alle Fertigungsinformationen abrufen. Der Co-

scom InfoPOINT VM stellt sicher, dass das geprüfte Er-

gebnis aus der CAM- und Simulationsabteilung getreu 

den Vorgaben umgesetzt wird. Auf diese Weise wurden 

die bisherigen „Insellösungen“ der Visualisierung an 

den Maschinen durch ein zentrales System abgelöst. 

Martin Holzinger nennt einen von vielen Nutzen: „Das 

Erstellen eines Einrichteblattes ist heute eine Knopf-

drucklösung, stets mit den richtigen Informationen.“

 _Konkurrenzfähigkeit gesteigert
Miba ist ein Konzern mit entsprechenden Kostenstruk-

turen, sodass folgende Aussage von Martin Holzinger 

nicht überrascht: „Wir waren im Bereich der Herstel-

lung kleiner Teile unter anderem wegen des hohen 

Rüstaufwands nicht konkurrenzfähig. Bei großen Teilen 

war dies nie ein Thema. Die Coscom-Lösung hat hier 

das Blatt wenden können“, so Martin Holzinger. „Im 

Marktsegment der Kleinteile können wir jetzt richtig 

mitmischen, obwohl gut bezahlte Facharbeiter beschäf-

tigt werden.“ Dass dies realistisch ist, belegen die Fak-

ten: „Mit der Durchgängigkeit der Coscom-Lösung ha-

ben wir die Rüstzeit bei einer 5-Achs-Fräsmaschine im 

Mit der digitalen 
Visualisierung 
aller fertigungs-
relevanten 
Informationen hat 
Miba nach und nach 
sämtliche analoge 
„Insellösungen“ im 
Shopfloor ersetzt. 
Datenredundanzen 
und doppelte 
Datenhaltung ge-
hören somit der 
Vergangenheit an.
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Anwender

„Innovation in Motion – Technologies for a Cleaner Planet“ ist das Motto von Miba. Als 
führender strategischer Partner der internationalen Motoren- und Fahrzeugindustrie, 
von Anbietern in der Energieerzeugung und -übertragung, der Öl- und Gasindustrie 
sowie im Anlagenbau will Miba mit seinen Technologien einen wesentlichen Beitrag 
zu einer verbesserten Umwelt leisten. Das breit gefächerte Portfolio umfasst die 
Herstellung von Sinterformteilen, Motoren- und Industriegleitlagern, Reibbelägen, 
Leistungselektronik-Komponenten und Beschichtungen an 26 Standorten. All diese 
Produkte sind weltweit unter anderem in Fahrzeugen, Zügen, Schiffen, Flugzeugen, 
Windrädern, Kraftwerken, Kompressoren oder Industriepumpen zu finden.

Miba AG
Dr.Mitterbauer-Straße 3, A-4663 Laakirchen, Tel. +43 7613-2541-0
www.miba.comwww.miba.com

Gelebte Partner-
schaft: Aktives 
Projektmanagement, 
agile Projekt-
steuerung und 
-abwicklung in 
kollegialer Zu-
sammenarbeit mit 
den Miba Projektver-
antwortlichen und 
externem Partner 
Pimpel: Coscom 
konnte bei der 
Realisierung dieses 
Schlüsselprojektes 
auf ganzer Linie 
überzeugen. Im 
Bild Ing. Christian 
Erlinger, Mitglied der 
Geschäftsleitung bei 
Coscom (l.), Thomas 
Schernthaner, 
Abteilungsleiter 
Vorrüsten-Werkzeug-
technik, Coscom 
Senior Process-
Engineer Stefan 
Kühn und Martin 
Holzinger, Projekt 
Manager / Werk-
zeugbau.

Zwei-Schichtbetrieb erheblich reduzieren können. Die 

Ausbringung ist inzwischen dreimal so groß gegenüber 

der Vorgängeranlage, da wir jetzt in der Lage sind die 

Maschinenkapazität voll auszunutzen. An der Maschine 

haben wir mit vier Leuten begonnen, dann wurde auf 

drei reduziert und sporadisch sind es sogar nur noch 

zwei,“ sagt Martin Holzinger abschließend.

 _„Generationsfähiges“ System als 
Grundstein für die Zukunftsfähigkeit
„Es ist unglaublich, was da hochgerechnet über die 

Vielzahl der Mitarbeiter an Einsparungen zusammen-

kommt“, wundert sich Thomas Schernthaner und freut 

sich bereits heute auf die Implementierung der Coscom-

Lösung in der Serienfertigung. Dies sei nicht nur in 

Geld zu messen, sondern auch in Form von Zufrieden-

heit und Motivation. Keine Frage, Miba als Arbeitgeber 

hat an Attraktivität gewonnen und sollte das Recruiting 

von neuen Mitarbeitern erleichtern. 

Thomas Schernthaner fasst das Vollbrachte zusammen: 

„Die Coscom-Lösung ist jederzeit erweiterbar und damit 

lernfähig. Die Projektumsetzung hat seine Zeit gedauert 

und es war ein gewisser Initialaufwand notwendig. Aber 

die Mühe ist es wert gewesen, weil wir dabei auch an 

die Zukunft gedacht haben: Das neue System ist „gene-

rationsfähig“. Digitalisierung ist die Grundlage für die 

Arbeit von morgen, da bin ich mir sicher! Im Rahmen 

unserer Digitalisierungsstrategie haben wir mit Coscom 

eine nachhaltige IT-Lösung für diesen Trend geschaffen 

– und somit die Basis für die Zukunftsfähigkeit unseres 

Unternehmens.“

www.coscom.atwww.coscom.at
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M
it EMCONNECT hat der Anwender 

Zugriff auf wichtige Zusatzfunktio-

nen direkt am Bedienpult. Das heißt, 

der Zugang zu allen wichtigen Infor-

mationen, Daten und Systemen er-

folgt direkt und zentral an der Maschine. Mit dem mo-

dularen System von Emco lassen sich auch projekt- und 

kundenspezifische Applikationen flexibel umsetzen.

 _Data Service und Remote Support
Der EMCONNECT Data Service eröffnet Möglichkeiten 

zur Reduktion ungeplanter Stillstandzeiten: der digitale 

Tachograph wirft einen detaillierten Blick auf die Nut-

zung sowie den Betrieb und aktuellen Zustand der Ma-

schine. Mit diesen Maschinendaten können auftretende 

Probleme schneller gelöst und ungeplante Stillstand-

zeiten sowie Wartungskosten durch eine gezielte und 

EMCONNECT steht für Konnektivität und Vernetzung des Produktionsumfelds und ist ein digitaler Prozess-
Assistent für die umfassende Integration von kunden- und systemspezifischen Applikationen rund um die 
Maschinensteuerung und den Produktionsablauf. Der Anwender und seine Anforderungen stehen im Mittel-
punkt der Bedienabläufe: dabei sollen die Arbeitsvorgänge effizienter gestaltet und die Zuverlässigkeit der 
Maschinen in allen Betriebsarten beibehalten werden.

VERNETZTE ARBEITSABLÄUFE 
FÜR ERHÖHTE PRODUKTIVITÄT

Mit EMCONNECT wird das 
Maschinenbedienpult zur zentralen 
Plattform für den Zugriff auf alle 
erforderlichen Funktionen.
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vorausschauende Wartung auf ein Minimum reduziert 

werden. Der EMCONNECT Data Service ist die optimale 

Grundlage für eine erweiterte und noch effizientere Ser-

viceunterstützung durch Emco.

Für die einfache Ferndiagnose und Fernwartung kann 

sich das Emco Helpdesk-Team auf Wunsch direkt mit 

der Maschine verbinden. Folglich wird die Analyse und 

Behebung von Problemen durch eine rasche und un-

komplizierte Hilfestellung beschleunigt. Das wiederum 

reduziert Vor-Ort-Serviceeinsätze und kostenintensive 

Stillstandzeiten der Maschine.

 _Shopfloor Data
Die Option Shopfloor Data wurde von Emco zusammen 

mit einem externen Partner entwickelt. Das umfassende 

Manufacturing Execution System (MES) ist nahtlos in 

EMCONNECT integriert und funktional auch ma-

Übersicht des 
gesamten 
Maschinen-
parks – Die Option 
Shopfloor Data 
bietet je nach 
Ausbaustufe alle 
Möglichkeiten für 
ein umfassendes 
Management und 
die Organisation 
der Abläufe auf 
Shopfloor Ebene.

>>
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schinen- und herstellerunabhängig. So bietet das Sys-

tem je nach Ausbaustufe alle Möglichkeiten (MDE, BDE, 

Feinplanung,…) für ein umfassendes Management und 

die Organisation der Abläufe auf Shopfloor Ebene. Über 

den mobilen Zugriff hat der Anwender den Maschinen- 

und Produktionsstatus immer und überall im Blick. Mit 

den vielfältigen Reporting- und Auswertemöglichkeiten 

kann der operative Maschinenbetrieb und die Produk-

tion stetig weiterentwickelt und optimiert werden – eine 

umfassende Lösung für die Steuerung und Kontrolle 

des gesamten Maschinenparks.

 _umati Partner
Die Verbindung von Mensch, Maschine und Produk-

tionsumfeld ist einer der wichtigsten aktuellen Trends 

in der Fertigung. Als umati Partner unterstützt Emco die 

Entwicklung und Etablierung eines offenen Industrie-

standards für die einfache Maschinenintegration beim 

Kunden. Mit dieser standardisierten Schnittstelle kön-

nen zukünftig die unterschiedlichsten Maschinen ver-

schiedener Hersteller mit den jeweils auch individuellen 

Steuerungskonzepten vernetzt und mit übergeordneten 

IT-Systemen gekoppelt werden – so lassen sich bereit-

stehende Maschinendaten einfach austauschen und 

nutzen.

 _Digital Twin 
Mit CPS-Pilot wird dem Anwender ein Digitaler Zwil-

ling der Maschine an die Hand gegeben, mit dem alle 

Prozessschritte in einer exakten digitalen Abbildung 

der Maschine inkl. Steuerung simuliert werden. Der 

gesamte Bearbeitungsprozess wird vorab simuliert, 

um die Projektierung bestmöglich zu unterstützen und 

so auch die Rüst- und Einfahrzeiten an der Maschine 

auf ein notwendiges Minimum zu reduzieren. Der Di-

gital Twin begleitet den Prozess – beginnend bei der 

Machbarkeitsanalyse bis hin zum virtuellen Maschinen-

lauf – mit dem Ziel, ein prozesssicheres NC-Programm 

in die reale Welt zu übergeben. Zusätzlich können mit 

CPS-Pilot schon im Vorfeld exakte Zeitstudien und eine 

vorgelagerte Kollisionsprüfung durchgeführt werden.

 _Großes Potenzial
Die Digitalisierung schreitet in der Industrie mit gro-

ßen Schritten voran. Die Anwendungsmöglichkeiten 

von EMCONNECT bieten hier großes Potenzial bei der 

Errichtung einer Smart Factory. Emco arbeitet kontinu-

ierlich an der Weiterentwicklung und Ausweitung des 

digitalen Produkt-/App-Portfolios, um die Maschinen 

optimal für zukünftige Anforderungen der Digitalisie-

rung vorzubereiten. Auch wenn der aktuelle Funktions-

umfang bereits eine fundierte und solide Grundlage für 

die Vernetzung der Maschinen ist, gibt es noch zahlrei-

che interessante Entwicklungsansätze für leistungsfähi-

ge Zusatzfunktionen zur Effizienz- und Produktivitäts-

steigerung, die im Fokus der digitalen Entwicklungen 

bei Emco vorangetrieben werden.

www.emco-world.comwww.emco-world.com

Remote Support 
–  Für die einfache 
Ferndiagnose und 
Fernwartung kann 
sich das Emco 
Helpdesk-Team auf 
Wunsch direkt mit 
der Maschine ver-
binden.

Simulationen der 
Maschine – Mit 
CPS-Pilot wird 
dem Anwender ein 
Digitaler Zwilling 
der Maschine an die 
Hand gegeben, mit 
dem alle Prozess-
schritte in einer 
exakten digitalen 
Abbildung der 
Maschine inkl. 
Steuerung simuliert 
werden. 
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U
m wirtschaftlicher zu produzieren, ist es 

zwingend erforderlich, den gesamten In-

formations- und Werkzeugfluss im Unter-

nehmen zu betrachten und zu struktu-

rieren. Hierfür bieten sich aufeinander 

abgestimmte Softwarepakete an, die jedem Unternehmen 

den passenden Einstieg in die Digitalisierung und die Ver-

netzung vorhandener Einzelprozesse ermöglichen. „Mit 

den schlüsselfertigen EVO-Lösungen decken wir einen 

großen Teil für eine Digitale Fabrik ab. Durch das EVO-

Baukastensystem mit dem Plattformgedanken ‚Alles aus 

einem Guss‘ können Anwender schrittweise ihre Digitale 

Fabrik aufbauen“, erklärt DI (FH) Jürgen Widmann, Ge-

schäftsführer der EVO Informationssysteme GmbH.

 _Durchgängig digitaler Datenfluss
Wenn man heute an den Start einer Digitalisierung denkt, 

müssen u. a. mehrere Stichworte fallen: Werkzeugverfüg-

barkeit, Werkzeugbedarf und Werkzeuggeometriedaten. 

Nötig ist die Optimierung des Gesamtprozesses Werk-

zeugorganisation. Software-Anbieter mit ausgewiesenem 

Toolmanagement-Know-how bieten deshalb exakt für 

diese Betrachtung passgenaue Programmbausteine an, 

die die vorhandenen Fertigungstechnologien miteinander 

verbinden und den Datenaustausch mit CNC-Werkzeug-

maschinen ermöglichen − Industrie 4.0 zum Nachrüsten, 

sozusagen.

Der Softwarehersteller EVO Informationssysteme ist dar-

auf spezialisiert, die Effektivität und die Effizienz von be-

trieblichen Prozessen mithilfe eines durchgängig digitalen 

Datenflusses sicherzustellen. Die Partner des Unterneh-

mens, darunter namhafte Werkzeughersteller, Maschinen-

hersteller und CAD/CAM-Anbieter, machen sich dessen 

Kernkompetenz in puncto IT zunutze und integrieren die 

entsprechende Software bei ihren Kunden. Im Zuge der 

Plattformlösung aus einem Guss: Heutige Werkzeugmaschinen, Spannsysteme und Zerspanungswerkzeuge 
können als technologisch nahezu ausgereizt betrachtet werden. Wer in Österreich mit hochmodernen, intelligent 
automatisierten CNC-Maschinen, einem leistungsfähigen Programmiersystem, modernen Werkzeugen und 
Spannmitteln sowie gut ausgebildeten Fachkräften fertigt, ist gut aufgestellt. Den größten Nachholbedarf haben 
Unternehmen im Bereich der Digitalisierung und der Vernetzung von Einzelsystemen sowie Insellösungen im Zer-
spanungsprozess. Abhilfe verspricht hier die EVO Informationssysteme.

GANZHEITLICHE 
DIGITALISIERUNG VON A BIS Z

Werkzeuge nur einmalig vermessen: Dank 
dem von EVO erarbeiteten Verfahren sind 
die einmal ermittelten Werkzeugdaten nicht 
mehr in einer Maschine gefangen, sondern 
können nahtlos für eine beliebige Anzahl an 
Maschinen weitergenutzt werden.
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Kooperationen wird ein klarer Mehrwert für jeden End-

kunden geschaffen.

 _Mehr als der Umgang  
mit Komponenten
Viele Toolmanagement-Projekte scheitern oder geraten ins 

Stocken, da die Daten von Werkzeugen für die mächtige 

Werkzeugverwaltung nicht vollständig vorliegen und müh-

sam manuell erfasst werden müssen. Nicht selten spricht 

man von vielen Tausend Werkzeugkomponenten, die nach 

und nach händisch erfasst werden müssen.

EVO versteht unter ganzheitlichem Toolmanagement für 

Werkzeuganwender mehr als nur das Management von 

Werkzeugkomponenten. Die Digitalisierungslösungen von 

EVO für das Toolmanagement lassen sich in drei Bereiche 

gliedern, wobei jeder Bereich auch als Einzellösung einge-

setzt werden kann: erstens Werkzeugorganisation, zweitens 

CNC-Datenmanagement/Werkzeugmagazin-Überwachung 

und drittens Werkzeugvermessung. Bei einem Projektstart 

werden die vorhandenen Werkzeugdaten nach entspre-

chender Prüfung der Datenqualität mit dem Import-Assis-

tenten in die Werkzeugverwaltung EVOtools eingelesen. 

Somit stehen den Mitarbeitern schon zu Beginn die Werk-

zeuginformationen in der Werkzeugdatenbank zur Verfü-

gung. Die EVO-Werkzeugorganisation funktioniert mit ei-

ner eindeutigen Identnummer für Werkzeugkomponenten, 

Werkzeugaufnahmen und Komplettwerkzeuge. Der Schlüs-

sel zum Erfolg liegt darin, dass die Softwarepakete den 

Datenaustausch mit den integrierten Systemen über diese 

eindeutige Werkzeugnummer vornehmen. Eine Identnum-

mer ist dabei wie eine Artikelnummer zu verstehen. Das be-

deutet jedoch, dass ein wiederaufbereitetes Werkzeug mit 

anderen Geometriedaten auch zwingend eine andere Ident-

nummer bekommt als ein Neuwerkzeug.

 _Werkzeuge nur einmalig vermessen
Mit EVOjetstream werden mittels Künstlicher Intelligenz 

die Werkzeuge in NC-Codes identifiziert und automatisch 

Werkzeuglisten generiert. Im Abgleich mit der für die Be-

arbeitung gewählten Maschine wird automatisch ein Rüst-

plan für die Maschine erzeugt. 

Dank eines patentierten Verfahrens können Anwender 

die vom Werkzeugvoreinstellgerät ermittelten Werkzeug-

messdaten auf dem digitalen Weg in eine beliebige Werk-

zeugmaschine übertragen. Die Werkzeugidentifizierung 

erfolgt dabei über einen von EVOjetstream erzeugten Bar-

code oder einen RFID-Tag, der sich in der Werkzeugauf-

nahme befindet. Tippfehler beim Ablesen und Eingeben 

von Werkzeugmesswerten werden vermieden. Der Ver-

messungsprozess von Werkzeugen am Werkzeugvorein-

stellgerät ist viel einfacher und schneller erledigt, da keine 

maschinenspezifischen Daten ausgewählt oder eingege-

ben werden müssen. Eine dauerhafte Kennzeichnung von 

Werkzeugen mittels RFID-Tag, Lasermarkierung, 

Digitalisierung 
ist weniger ein 
Ziel als ein Weg: 
Die EVO-Plattform 
liefert die Grundlage 
zur Digitalisierung 
und ausgereifte, 
integrative Soft-
warebausteine 
sowie digitale 
Assistenzsysteme 
für die Sicherung 
der Wettbewerbs-
fähigkeit. 

Da Kunden bei EVO alles aus einer Hand erhalten, greift 
jeder Baustein nahtlos in den anderen. So gehören Schnittstellen-
probleme und Ärgernisse im Alltag schnell der Vergangenheit an. 
Alle Lösungen sind miteinander vernetzt und kommunizieren 
ständig miteinander. Die Datenpflege wird hierdurch deutlich 
simpler und effektiver gestaltet.

DI (FH) Jürgen Widmann, Geschäftsführer der EVO Informationssysteme GmbH

>>
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Gravur oder Ätzung ist meist kostenintensiv und orga-

nisatorisch schwierig in der Realität umzusetzen. Eine 

kostengünstigere Lösung bietet EVO mit dem 2D-Code 

Druck auf kleinen Selbstklebeetiketten. Über die Werk-

zeugverwaltungssoftware EVOtools können die Etiketten 

selbst gedruckt und für die Werkzeugkennzeichnung ver-

wendet werden.

 _Papierlose Fertigung
EVOjetstream überträgt die generierten Werkzeugmess-

daten direkt in die CNC-Maschinen. Dazu greift es die 

Messdaten der Werkzeugvoreinstellgeräte ab. So ist stets 

das richtige Programm an der richtigen Maschine.

Im PDM System EVOjetstream werden alle benötigten 

Daten wie Rüstpläne, Zeichnungen und Werkzeugda-

ten direkt an den Point-of-Use geliefert. EVOjetstream 

sichert so den Zugriff auf digitales Wissen über Abtei-

lungen und Standorte hinweg. „Wir machen die digitale 

Verfügbarkeit über alle Bereiche hinweg bis an und in die 

Maschinen möglich“, betont Widmann. Die Software für 

Datenmanagement sorgt für einen beschleunigten und 

sicheren Informations- und Datenfluss durch das gesam-

te Unternehmen, einschließlich der Produktion.

 _Fertigungssteuerung  
und Maschinenüberwachung
In der Fertigung laufen alle Softwareelemente zusammen. 

Der Auftrag aus dem ERP-System EVOcompetition löst die 

entsprechenden weiteren Schritte in der Produktion aus. 

Die mit geringem Zeitaufwand erstellten Arbeitspläne er-

möglichen eine präzise Planung der zu fertigenden Produk-

te und vorhandener Kapazitäten. Die Produktionsplanung 

wird dadurch wesentlich erleichtert. Auch die Überwa-

chung des Produktionsfortschritts, BDE Rückmeldungen 

und etwaige Material-Bestellungen sind in EVOcompetition 

nur einen Klick entfernt.

EVOtools dient als umfangreiches Toolmanagement und 

sorgt für eine transparente, effektive und schlanke Werk-

zeugorganisation. EVOjetstream sowie EVOtools sind 

beide in bestehende CAM Programme und dazugehörige 

Prozesse integrierbar und vereinfachen den Arbeitsalltag 

noch weiter. In der Smart Factory darf auch eine präzi-

se Maschinenüberwachung nicht fehlen, genau diesen 

Part übernimmt EVOperformance. Die MDE Software 

ermöglicht die Gewinnung genauster Daten von Maschi-

nenzuständen über Laufzeiten bis hin zur Planung von 

Maschinenwartungen. Alle Systeme sind über die App 

Zur dauerhaften 
Kennzeichnung 
und Identifikation 
von Zerspanungs-
werkzeugen bietet 
EVO Informations-
systeme spezielle 
Selbstklebe-
etiketten mittels 
2D-Barcode an.

links Papierlose 
Fertigung: Mit 
den heutigen 
technischen Ent-
wicklungen sind 
das papierlose Büro 
und die papierlose 
Fertigung bereits 
realisierbar. Papier-
lose Prozesse sind 
eine wesentliche 
Komponente von 
Industrie 4.0.

rechts Die Über-
wachung des 
Produktionsfort-
schritts, BDE Rück-
meldungen und 
etwaige Material-
Bestellungen sind 
in EVOcompetition 
nur einen Klick 
entfernt.
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EVOconnect nutzbar und so realitätsnah auf mobilen Endge-

räten und sogar Maschinensteuerungen im Einsatz. 

 _Smarte Werkzeugausgabesysteme
EVO liefert in Verbindung mit EVOtools nun auch passende, 

smarte Schubladenschränke für die Werkzeugausgabe. Diese 

ermöglichen einen schnellen sowie kosteneffizienten Einstieg 

in eine Smart Factory. Die smarten Werkzeugschränke verfü-

gen über einen Netzwerkanschluss, um die Ausgabesysteme 

im Produktionsumfeld zu vernetzen. Die Werkzeuglagersyste-

me können mittels der App EVOtools mobile und der App EVO-

connect mit Tablets oder Smartphones geöffnet werden. Mit 

EVOtools kann schrittweise eine durchgängige Werkzeugorga-

nisation vom CAD/CAM-System bis in die Werkzeugmaschine 

realisiert werden. „Die Anbindung an Werkzeugdaten aus der 

Cloud, die Integration der CAD/CAM-Systeme, die Koppelung 

mit vorhandenen Lagersystemen und der Einsatz unserer 

smarten Werkzeugschränke eröffnen viele Perspektiven. Im 

Verbund mit der Maschinenvernetzung und der Konnektivi-

tät mit Werkzeugmaschinen bieten wir alle Möglichkeiten für 

eine durchgängige Digitalisierung im Sinne von Industrie 4.0“, 

fasst Jürgen Widmann abschließend zusammen.

www.evo-solutions.comwww.evo-solutions.com

Apps auf der 
Maschinen-
steuerung: 
Auf modernen 
Steuerungen, 
wie zum Bei-
spiel CELOS 
von DMG MORI, 
können Apps 
direkt integriert 
werden.

Die smarten Schubladenschränke für die Werkzeug-
ausgabe ermöglichen einen schnellen sowie kosten-
effizienten Einstieg in eine Smart Factory.

109

www.beckhoff.at/AM8000
Mit der Beckhoff „One Cable Technology“ (OCT) lassen sich Material- 
und Inbetriebnahmekosten deutlich reduzieren: Die neuen Servomotoren 
AM8000 kombinieren Power- und Feedbacksignale in einem Standard-
Motorkabel. Damit sind sie ideal zur Konstruktion kompakter und leichter 
Maschinen geeignet. Die AM8000-Serie verfügt über ein optimales 
Verhältnis von Dreh- zu Trägheitsmoment sowie hohe Energieeffizienz und 
niedrige Lifecycle-Kosten. Die Entwicklung und Produktion in Deutschland 
garantiert – neben hoher Verfügbarkeit und Flexibilität – eine konstant 
hohe Qualität:
   6 Baugrößen mit einem Stillstandsdrehmoment von 0,5 – 90 Nm 
   Geringe Verlustleistung durch neues Wicklungskonzept und  

Statorvollverguss
   Bis zu 5-fache Überlastfähigkeit
   Bis zu 50 % höhere Kugellagerbelastung
  50 % längere Betriebsdauer (30.000 h)
  Pulverbeschichtetes Gehäuse
  Integrierter Temperatursensor
  Elektronisches Typenschild
  Energiesparende, spielfreie Permanentmagnet-Haltebremse

Der Servomotor AM8000  
integriert das Feedbacksignal 
in das Standard-Motorkabel
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F
ür mich ist das Highlight von TDM Global 

Line 2019 ganz klar die zentrale Datenbank 

mit globaler Anbindung“, sagt Patrik Nel-

linger, Solution Owner TDM Global Line. 

Es richte sich gleichermaßen an Neu- und 

Bestandskunden, die von verschiedenen Produktions-

standorten auf die zentrale Werkzeugdatenbank zu-

greifen. Die globale Nutzung einer zentralen Datenbank 

führe zu Einsparungen an IT-Kosten, Produktivitäts-

steigerungen und standortübergreifenden Synergien. 

Davon profitieren vor allem Großkunden. Aber auch 

kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) 

bietet laut Nellinger TDM Global Line dank zentraler In-

stallation und leichterer Konfigurierbarkeit erhebliche 

Vorteile.

 _Entscheidend ist, was  
auf dem Shopfloor passiert
Ausschlaggebend für den Erfolg ist letztlich, was auf 

dem Shopfloor passiert. Mit dem TDM Shopfloor Ma-

TDM Global Line 2019 bietet 
einen intuitiven 3D-Komplett-
werkzeugzusammenbau.

Die Releases 2019 von TDM und TDM Global Line 2019 bieten viele Weiter- und Neuentwicklungen, die Unter-
nehmen beim Aufbau einer Industrie 4.0-fähigen Fertigung unterstützen. Vor allem TDM Global Line hat an Um-
fang zugenommen. Im aktuellen Release bietet die vernetzte Werkzeugverwaltung nun fast alle Funktionen der 
Kernlösung. Das Herzstück beider Lösungen ist eine zentrale Werkzeugdatenbank, die einen durchgängigen 
Datenfluss über alle am Fertigungsprozess beteiligten Systeme und Abteilungen gewährleistet. 

SMARTE WERKZEUG-
DATENVERWALTUNG
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nager für Global Line (SFMGL) stellt 

TDM ein leistungsstarkes Tool bereit, 

das in der Version 2019 dem Anwen-

der weiter Vorteile ermöglicht. Es bie-

tet ein umfassendes Workflowmanage-

ment mit Buchungsfunktionen und 

eine große Anzahl an Schnittstellen zu 

unterschiedlichsten Lagersystemen, 

Voreinstellgeräten und Maschinen. Für 

die reibungslose Integration in über-

geordnete Systeme und Netzwerke 

sorgen Schnittstellen zu MES-, FMS- 

und ERP-Systemen. Außerdem hilft 

eine webkonforme API-Schnittstelle, 

um Kundenprojekte in die Systeme 

einzubinden.

Zudem lassen sich jetzt mehrere Shopf-

loor-Konfigurationen anlegen, um bei- 

spielsweise Workflows in unterschied-

lichen Produktionsbereichen abzu- 

arbeiten. Weiters erhielt der Shopfloor 

Manager eine eigene Statusverwal-

tung, mit der sich die Werkzeugstatus 

im Workflow selbst definieren lassen. 

„Ein weiterer Schritt, um die Software 

an den Prozess des Kunden anzu-

passen und nicht umgekehrt“, betont 

Nellinger.

 _Hohe Anpassungs- 
fähigkeit
Alle Bearbeitungsdialoge in TDM Glo-

bal Line verfügen über konfigurierbare 

Datenfelder. Wie einfach das geht, er-

klärt der Global-Line-Experte: „Neben 

der Überschrift befindet sich jeweils 

eine kleine Schaltfläche, die den Dialog 

in den Konfigurationsmodus versetzt. 

Durch Anklicken der Checkboxen 

Highlights TDM Global Line 

 y Integrierte CAD-Funktionalitäten, speziell für die 2D-  
und 3D-Grafikbearbeitung von Werkzeugen

 y Intuitiver 3D-Komplettwerkzeugzusammenbau
 y Vom Nutzer konfigurierbarer Shopfloor-Workflow
 y Modernste 3-Tier-Softwarearchitektur
 y Modernes, ansprechendes User Interface
 y Qualitätsgeprüfte Standard-CAM-Schnittstellen, die auch  

für die aktuellsten CAM Versionen zeitnah zur Verfügung stehen
 y IIOT/I4.0-fähige Plattform
 y Nutzung einer zentralen Datenbank an weltweiten Standorten
 y Direkter Zugriff auf TDM WebCatalog
 y Erweiterungsmöglichkeit für kundenspezifische Anpassungen

In TDM Gobal Line integrierte, werkzeugspezifische CAD-Funktionalitäten 
helfen, 2D- und 3D-Daten zu verbessern. Darüber hinaus lassen sich per Maus-
klick aus 2D-Zeichnungen sehr schnell 3D-Rotationsgeometrien erzeugen. 
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lassen sich einzelne Felder oder Gruppen im Dialog ein- 

und ausblenden oder in andere Bereiche verschieben.“

 _Tagesaktuell mit TDM WebCatalog
Zeit und Arbeit spart auch der neue TDM WebCatalog. 

„Vorbei die Zeiten, in denen die mühsam heruntergela-

denen, riesigen Datenmengen den eigenen Server zu-

müllten, von denen nur ein Bruchteil gebraucht wurde 

und die oft schon bei der Installation veraltet waren. Mit 

unserem neuen Katalog in der Cloud, der für Kunden 

mit einem aktuellen Softwareservice- und Softwareak-

tualisierungsvertrag und nach einer einfachen Regis-

trierung zur Verfügung steht, findet der Nutzer sein 

Werkzeug im Minutentakt und lädt es herunter – und 

das immer topaktuell“, zeigt sich Nellinger begeistert.

Wenn es nötig ist, ein Standardwerkzeug an die eigenen 

Bedürfnisse anzupassen, unterstützen die umfangrei-

chen Grafikfunktionen, die das 2019er Release bereit-

hält. In TDM Global Line integrierte, werkzeugspezifi-

sche CAD-Funktionalitäten helfen, 2D- und 3D-Daten zu 

verbessern. Darüber hinaus lassen sich per Mausklick 

aus 2D-Zeichnungen sehr einfach und schnell 3D-Ro-

tationsgeometrien erzeugen und auch anders herum. 

 _Zahlreiche Schnittstellen
Was nützt die beste Software, wenn sie ein Inseldasein 

führt? In Zeiten von Industrie 4.0 und dem IIoT bewei-

sen sich Qualitäten erst durch die Kommunikationsfä-

higkeit mit anderen digitalen Komponenten im Unter-

nehmen. „Wir bieten zurzeit 18 qualitätsgeprüfte und 

gewartete CAM-Schnittstellen zu praktisch allen gängi-

gen CAM- und auch Simulationsprogrammen. Und das 

wird ständig erweitert“, betont Nellinger.

Dass Daten nicht nur weitergeleitet, sondern vom Ziel-

programm auch verstanden werden, dafür sorgt die 

Prüfung der Komplettwerkzeugdaten. Der TDM Konfor-

mitäts-Checker erkennt fehlende Parameter und fragt 

den Nutzer konkret nach diesen Daten. Dabei unter-

scheidet er auch die unterschiedlichen Anforderungen 

der einzelnen CAM-Systeme und listet die fehlenden 

Parameter systemspezifisch auf. Erst wenn der Checker 

Vollständigkeit attestiert, wird an die CAM-Systeme 

weitergeleitet. 

 _Dokumentenmanagement  
leicht gemacht
Mit der neuen TDM Dokumentenverwaltung Global 

Line (PDMGL) wird die Dokumentenverwaltung wei-

ter vereinfacht. „Man kann jetzt den Stammdaten der 

Produktionsmittel beliebig viele Dokumente hinzufü-

gen und dabei entscheiden, ob die Dateien zu ihrem 

eigentlichen Speicherort nur verlinkt oder auf den TDM 

Global Line Server hochgeladen werden sollen“, erklärt 

Nellinger.

Den notwendigen Überblick über alle aktuellen Werk-

zeugdaten verschafft das Planungs- und Lager-Dash-

board von TDM. Dank modernem, Widget-fähigen User 

Interface auf Basis aktueller Webservices-Softwarear-

chitektur ist das System jederzeit einfach durch Mobile- 

und Webclients erweiterbar.

Mit TDM Global Line 2019 bietet TDM Systems eine 

moderne Werkzeugverwaltung, aufbauend auf einer 

Webservice-basierten IIoT-Tool-Data-Plattform. „Un-

sere Kunden sparen mit der TDM-Software enorm an 

Werkzeugkosten und werkzeugbedingte Maschinen-

stillstandzeiten lassen sich definitiv reduzieren – da-

durch hat sich die Software sehr schnell amortisiert“, 

lautet Nellingers Fazit.

www.tdmsystems.comwww.tdmsystems.com

Direkter Zugriff auf 
TDM WebCatalog: 
Mit dem neuen 
Katalog in der Cloud 
findet der Nutzer 
sein Werkzeug im 
Minutentakt und 
lädt es herunter 
– und das immer 
topaktuell.
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MILLTURN® 
a trademark of WFL

Halle 5, Stand D27

WFL Millturn Technologies GmbH&Co.KG
4030 Linz | Austria | Wahringerstraße 36
Tel +43 732 6913-0 | office@wfl.at 
www.wfl.at

WFL Millturn Technologies GmbH&Co.KG  
74889 Sinsheim | Germany | Am Leitzelbach 20  
Tel +49 7261 9422-0 | office@wfl-germany.com  
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EINMAL SPANNEN – KOMPLETT BEARBEITEN

Das führende Maschinenkonzept
für die Fertigung komplexer und
präziser Werkstücke.

WFL YouTube Channel
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D
MG MORI Connectivity gewährleistet die 

Konnektivität von DMG MORI und ausge-

wählten Fremdmaschinen. „Dabei unter-

stützen wir alle international relevanten 

Protokolle wie MQTT, MTconnect und OPC 

UA sowie den neuen umati-Standard“, so Christian Thönes, 

Vorstandsvorsitzender der DMG MORI Aktiengesellschaft. 

umati ist der neue Standard in der Werkzeugmaschinen-

industrie für die offene und uneingeschränkte Kommuni-

kation innerhalb des Shopfloors und mit übergeordneten 

IT-Systemen. Über das umati-Protokoll lassen sich zukünf-

tig Werkzeugmaschinen herstellerübergreifend in anwen-

derspezifische Wertschöpfungssysteme integrieren. DMG 

MORI Connectivity ermöglicht die Anbindung an alle we-

sentlichen IoT-Plattformen, darunter Adamos, MindSphere 

oder Fanuc Field. Der Kunde selbst gibt die Vorgabe, DMG 

MORI konzipiert basierend darauf eine individuelle, offene 

und flexible Lösung.

 _Offene Integration  
kundeneigener Systeme 
Die jüngsten Entwicklungen im Bereich des App-basierten 

Steuerungs- und Bediensystems CELOS zielen ebenfalls auf 

das Thema Konnektivität ab. Mit insgesamt 25 Apps hat 

Für DMG MORI gilt Konnektivität als eines der Kernmerkmale auf dem Weg zur Digital Factory. Deshalb sind zukünftig 
alle neuen DMG MORI Maschinen im Standard mit einer IIoT Schnittstelle ausgestattet. Im Zeichen offener Integration 
präsentiert DMG MORI neue CELOS Apps. Die Brücke von der Konnektivität zur kundenorientierten Transparenz schlagen 
die digitalen Angebote des DMG MORI Monitoring. Maximale Transparenz über alle Serviceprozesse und ein unmittel-
barer Direktkontakt sind die Kernelemente des neuen Kundenportals my DMG MORI und mit der durchgängigen 
Wartungs- und Instandhaltungsplattform WERKBLiQ bietet DMG MORI eine ganzheitliche Lösung für den Shopfloor.

DURCHGÄNGIGE UND 
PROZESSÜBERGREIFENDE 
DIGITALISIERUNG

Fünf digitale Neuheiten: DMG MORI Connectivity, CELOS Update: offene Integration kundeneigener Systeme sowie vollständiges 
Update von allen bestehenden Versionen, MESSENGER: alle Maschinen und Geräte auf einen Blick, NETservice: direkte Remote-
Kommunikation mit dem DMG MORI Service und my DMG MORI: das neue DMG MORI Kundenportal zur Serviceoptimierung.
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man die Funktionalität nochmals erhöht und ermöglicht 

erstmalig die offene Integration von kundeneigenen Sys-

temen. Mit einem PLC-unabhängigen CELOS Update auf 

die neueste Version können alle Installationen im Markt auf 

einen gemeinsamen Stand gebracht werden. Die neueste 

CELOS Version bietet zwei wesentliche Neuerungen: den 

APPLICATION CONNECTOR und den JOB MANAGER.

Mit dem neuen APPLICATION CONNECTOR können die 

Kunden ihre eigenen Anwendungen, wie ERP- und MES-

Systeme oder auch die eigene NC- und Fertigungsdaten-

verwaltung direkt auf der Werkzeugmaschine nutzen. Auch 

der Zugriff auf Informationen aus dem Internet oder Intra-

net kann freigeschaltet werden. Über die direkte Verbin-

dung zum Intranet kann der Maschinenbediener beispiels-

weise Schicht- und Urlaubspläne oder Informationen zu 

Gefahrstoffen und wichtige Verlinkungen sofort einsehen. 

Insgesamt lassen sich bis zu 20 Verbindungen auf CELOS 

als eigene Apps einrichten.

Eine noch tiefere Integration ermöglicht die neue Job-Im-

port-Funktionalität des JOB MANAGERS. Damit können 

Aufträge direkt in CELOS importiert werden. Der Kunde 

muss nicht mehr händisch seine Jobs aus dem MES-Sys-

tem in CELOS übertragen, sondern kann eine automatische 

Übertragung einrichten, die den Datenaustausch aus sei-

nem MES in CELOS ermöglicht.

 _Alle Maschinen auf einen Blick
Mit dem DMG MORI Monitoring schlägt der Werkzeug-

maschinenhersteller die Brücke von der Konnektivität zur 

kundenorientierten Transparenz. Gemeinsam mit dem CE-

LOS Update kommt der neue DMG MORI MESSENGER auf 

den Markt. Dieser bietet erstmalig CELOS Funktionalitäten 

nicht nur für DMG MORI Maschinen, sondern für alle mit-

tels DMG MORI Connectivity vernetzten Geräte in der Fer-

tigung, also auch für Fremdmaschinen. Der MESSENGER 

ermöglicht die einfache Maschinendatenerfassung und bie-

tet eine offene Datenbank für Software von Drittanbietern. 

Reports lassen sich automatisch generieren und übersicht-

lich auf einer Seite darstellen. Das Dashboard ist individuell 

konfigurierbar.

 _Serviceoptimierung  
mit my DMG MORI 
Effizienz und Zuverlässigkeit im Service werden über my 

DMG MORI unterstützt. „Das neue Kundenportal bietet 

einen unmittelbaren Direktkontakt zu DMG MORI, inklusive 

Statusüberblick zu laufenden Serviceaktivitäten und 

Das PLC-un-
abhängige CELOS 
Update bietet 
zwei wesentliche 
Neuerungen: den 
APPLICATION 
CONNECTOR und 
den JOB MANAGER.

DMG MORI 
MESSENGER: alle 
Maschinen und 
Geräte auf einen 
Blick.

>>
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Zugriff auf alle Dokumente“, so Dr. Thomas Froitzheim, Ge-

schäftsführer der DMG MORI Global Service GmbH, über 

die strategische Bedeutung der Digitalisierungsinitiative. 

Kunden können ihre Serviceanfragen direkt online stellen. 

„Ein Klick auf die relevante Maschine, kurz das Problem 

beschreiben und bei Bedarf Fotos oder Videos hinzufügen 

– ganz ohne Wartezeiten und Missverständnisse am Tele-

fon“, unterstreicht Froitzheim. Die Anfrage gelangt an den 

„richtigen“ Serviceexperten, der sie umgehend bearbeitet, 

während der Kunde den Bearbeitungsstatus live einsehen 

kann. Darüber hinaus können Ersatzteillieferungen ein-

fach verfolgt werden. Nachfragen und Wartezeiten in der 

Hotline entfallen, wodurch der Anwender Planbarkeit und 

Übersicht gewinnt.

 _Digitale Maschinenakte  
mit Lifecycle-Dokumentation
„In my DMG MORI spiegelt sich quasi der Wissensstand 

unserer Systeme wider“, erklärt Froitzheim. Neben gene-

rellen Dokumenten, zum Beispiel Bedienungsanleitungen, 

umfasst die Bibliothek des Kunden auch maschinenspezi-

fische Lifecycle-Dokumentationen aller erbrachten Service-

leistungen und georderten Ersatzteile. In Zukunft wird das 

Portal laufend um neue Möglichkeiten und Anwendungen 

ergänzt. So lassen sich schon bald Trainingskurse online 

buchen und Experten-Know-how über eine FAQ Datenbank 

abrufen.

Als besonderes Highlight nennt Froitzheim die my DMG 

MORI App: „Für eine Serviceanfrage wird die Maschine 

auf Knopfdruck identifiziert. Dazu besteht die Möglichkeit, 

sofort Bilder und Videos anzuhängen.“ Als weitere Alter-

native für den Shopfloor ist my DMG MORI auf CELOS nun 

Standard und kann direkt über die Steuerung aufgerufen 

werden.

 _Plattform für Wartung  
und Instandhaltung
„Mit WERKBLiQ sind Maschinenbetreiber in der Lage, alle 

Strukturen und Abläufe ihrer Instandhaltungsorganisation 

herstellerübergreifend digital abzubilden. Das beinhaltet 

auch die internen und externen Interaktionskanäle sowie 

das gesamte Vertrags- und Dokumentationsmanagement“, 

beschreibt Dr. Tim Busse als WERKBLiQ-Geschäftsführer. 

WERKBLiQ optimiert folglich den gesamten Servicepro-

zess für alle Maschinen und Geräte mit messbaren Vor-

teilen. Über mobile Endgeräte lassen sich auch Maschinen 

ohne Netzwerkanschluss in WERKBLiQ integrieren und 

verwalten. Die Einbindung in die existierenden IT-Systeme 

erfolgt schnell und ohne großen Aufwand auf dem Shopf-

loor. Durchschnittlich dauert die Einführung lediglich 48 

Stunden. 

Im praktischen Alltag erfassen und dokumentieren die Mit-

arbeiter an den Maschinen alle Aktionen und Vorgänge. 

Unterstützt werden sie dabei von individualisierbaren und 

interaktiven Eingabemasken. Im Falle einer Störung genügt 

dann ein Knopfdruck, um die interne Instandhaltung direkt 

von der Maschine aus zu alarmieren und den hinterlegten 

Reparaturprozess anzustoßen.

 _Auf WERKBLiQ upgraden
my DMG MORI Anwender können ihren Account einfach 

auf WERKBLiQ upgraden. Damit werden alle DMG MORI 

Maschinen automatisch in WERKBLiQ übernommen und 

dort zusammen mit Fremdmaschinen und Objekten ganz-

heitlich ergänzt und verwaltet. Besonders hohen Kunden-

nutzen bietet die durchgängige Verbindung von WERKBLiQ 

und dem DMG MORI SERVICE. Denn alle Funktionalitäten, 

die im my DMG MORI Account zur Verfügung stehen, sind 

auch Teil von WERKBLiQ.

www.dmgmori.comwww.dmgmori.com

my DMG MORI: Der 
kostenlose Online 
Service Manager 
beschleunigt 
den Prozess von 
der Problem-
beschreibung bis 
zur Bearbeitung der 
Kundenanfrage und 
stellt gleichzeitig 
alle relevanten 
Dokumente digital 
zur Verfügung.

WERKBLiQ 
digitalisiert Wartung 
und Instandhaltung.
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Die schnellste Werkzeug- 
spannung der Welt

reich Tools GmbH    
Bäckergasse 5, 4707 Schlüsslberg   T +43 7248 68 537   www.reich.at

Einfach  
Werkzeug per Knopfdruck in  

8 Sekunden gespannt

SICHER  
Keine Hitzeentwicklung –  

Hohe Spannkraft

powRgrip®  
Das Werkzeugspannsystem für  

heute und in Zukunft

Höchste Haltekraft & Rund-
laufgenauigkeit auch nach 

20.000-fachem Werkzeugwechsel

Hervorragende 
Vibrationsdämpfung

Einsatzbereite Werkzeuge  
in 8 Sekunden mit der PGU 

9500

Gesamtsystemrundlauf
≤3 µm bei 3 x D

>20‘000x≤3μm

Testen Sie 
jetzt powRgrip®  

Schreiben Sie Josef Reich
 ein Mail und erfahren Sie mehr: 

j.reich@reich.at
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D
urchgängige Datenbasis, Vernetzung, Digi-

talisierung: Diese Schlagworte stehen für die 

neue industrielle Revolution. Trotzdem sind 

es immer noch Maschinen und Werkzeuge, 

die die realen Bauteile aus realen Materialien 

herstellen. Aber der Workflow verändert sich. Bereits im 

CAM-System lassen sich sämtliche Fertigungsschritte und 

Abläufe vorab simulieren und digital darstellen. Diese Ferti-

gungsabläufe werden dann direkt an die Maschine übertra-

gen – üblicherweise per Netzwerk. Gibt es doch kurz vor der 

Fertigung noch eine Änderung in der Konstruktion, ruft die 

Maschine diesen neuen Fertigungsablauf vom Netzwerk ab 

und es wird die aktuellste Variante des Bauteils hergestellt. 

Doch dafür sind stimmige Werkzeugdaten die Grundlage.

Diese Daten einzupflegen und für das Gesamtsystem nutz-

bar zu machen, ist die grundlegende Aufgabe, um über-

haupt Richtung Industrie 4.0 denken zu können. Ohne 

elektronisch verfügbare Werkzeugdaten kann die Digitali-

sierung nicht einziehen.

 _Eine Datenbasis als Grundlage
Sinnvoll ist es, alle Werkzeugdaten in einer einzigen Werk-

zeugdatenbank zu speichern, auf die dann sämtliche Be-

reiche im Fertigungsablauf zugreifen können. Aufgrund 

der vielen verfügbaren Schnittstellen ist die Zoller-Daten-

bank z.One besonders universell. Es gibt Schnittstellen zu 

unterschiedlichsten CAD/CAM-Systemen, die auf diese 

Werkzeugdaten zugreifen und damit die Simulation des 

Fertigungsablaufs durchführen können. Die Zoller-Ein-

TMS Tool Management Solutions von Zoller: Digitale Systeme sind ein bedeutender Faktor und wichtiger 
Schritt in die Zukunft zur elektronischen Anlage von Werkzeugdaten für die zerspanende Fertigung. Zoller zeigt 
Möglichkeiten, die ein modernes Toolmanagement eröffnen und bietet umsetzbare Lösungsstrategien, um aus 
einem herkömmlichen Fertigungsbetrieb ein zukunftsfähiges Unternehmen zu machen.

MIT SYSTEM ZUR  
FERTIGUNGSOPTIMIERUNG 

Die gesamte Prozesskette vom Wareneingang über CAD/CAM, Lager, Werkzeugvorbereitung, Einstellen und 
Messen, Fertigung bis zur Auslieferung inklusive Dokumentation greift auf dieselben Werkzeugdaten zurück.

Am Einstell- 
und Messgerät 
venturion werden 
die Werkzeug-
Solldaten aufgrufen 
und die Istdaten 
an die Maschinen 
geschickt.
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stell- und Messgeräte rufen diese Werkzeugdaten aus 

der Datenbank ab, generieren daraus komplette Mess-

abläufe und legen die realen Werkzeug-Istdaten wieder 

in der Datenbank ab. Von dort können die Bearbeitungs-

maschinen die Werkzeugdaten einschließlich aller von der 

Maschinensteuerung benötigten Zusatzdaten wiederum 

abrufen – entsprechende Schnittstellen bietet Zoller eben-

falls – und die Bearbeitung startet ohne weitere Einstell-

arbeiten – schnell, reproduzierbar und rückverfolgbar. So 

ist die Werkzeugdatenpflege an nur einer einzigen Stelle 

notwendig und alle Systeme greifen stets auf die aktuells-

ten und korrekten Werkzeugdaten zu.

 _Die Suche hat ein Ende 
Wer kennt das nicht: Das benötigte Werkzeug ist nicht dort, 

wo es sein sollte. Dann wird entweder nachbestellt oder so 

lange gesucht, bis es auftaucht – oft in einem „Schwarz-

lager“. Beide Vorgehensweisen kosten Nerven, Zeit und 

Geld. Gut, dass es Lösungen gibt, die für Transparenz, Da-

tendurchgängigkeit und Ordnung sorgen.

Sind die Werkzeugdaten einmal angelegt, können diese 

noch für viele weitere Anwendungen eingesetzt werden. 

Beispielsweise bei der Lagerung der Werkzeuge. Jedem 

Werkzeug wird in der Zoller TMS Tool Management So-

lutions Software ein Lagerort in einem der Smart Cabinets 

Lagerschränke von Zoller zugewiesen. Wird das Werkzeug 

für die Fertigung auf der Maschine benötigt, wird es im 

System aufgerufen und der Lagerplatz direkt angezeigt. Da-

mit entfällt ein Suchen der Werkzeuge. Weiterhin führt die 

Transparenz bei den Werkzeugen zu einer bedarfsgerech-

ten Werkzeughaltung und damit zu weniger gebundenem 

Kapital durch zu hohen Werkzeugbestand.

 _Eindeutig dokumentiert
Mit jedem Buchungsvorgang ist der Verbleib eines jeden 

Werkzeugs eindeutig dokumentiert und nachvollziehbar – 

ob es sich auf der Maschine, im Werkzeugschrank oder in 

der Arbeitsvorbereitung befindet. In der Zukunft kann der 

exakte Lagerort auch noch weitreichender genutzt werden: 

Wenn nicht mehr der Mensch, sondern der Roboter Stan-

dardaufgaben übernimmt und somit auch für die Montage 

der Werkzeuge zuständig ist, kann er gezielt den Lagerplatz 

des angeforderten Werkzeugs anfahren und entnehmen.

www.zoller-a.atwww.zoller-a.at

Ist das Werkzeug 
elektronisch erfasst, 
kann ihm auch 
ein Lagerort zu-
gewiesen werden. 
Damit entfälllt die 
Suche nach den 
Werkzeugen.

Ob im Wareneingang, 
im Lager, der Werk-
zeugvorbereitung, 
zum Einstellen 
und Messen, in der 
Fertigung bis zur 
Auslieferung, überall 
stehen die Werkzeug-
daten zur Verfügung.
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W
enn Bearbeitungszeiten techno-

logisch ausgereizt sind, kann ein 

Mehr an Effizienz nur aus der Op-

timierung der Arbeitsvorbereitung 

oder der Fertigungsabläufe kom-

men. Die Vorzüge einer Simulation sind hinlänglich be-

kannt. Werden aber immer nur einzelne kleine Schritte 

betrachtet, ist das Potenzial, die Produktion effizienter zu 

gestalten, eher gering. „Wir haben nicht nur leistungs-

fähige Tools, sondern können diese heute schon kon-

zeptionell zusammenführen“, zeigt Thomas Eder, Ge-

schäftsführer Fanuc Österreich, den nächsten Schritt der 

Digitalisierung auf.

 _Ganzheitliche Simulation  
von Maschine und Roboter
Mit dem Digitalen Zwilling werden jedoch die Grenzen 

der Betrachtung deutlich weiter gezogen. Das gilt sowohl 

für die Technik der Maschine oder Anlage als auch für den 

Betrieb und die Lebensdauer inklusive Service. Befragt 

nach dem Nutzen und der konkreten Einsparung hat ein 

Werkzeugmaschinenexperte einen einleuchtenden Ver-

gleich gezogen: „Mit dem Digitalen Zwilling ist es wie mit 

einer Goldmine. Man weiß, dass Gold da ist, aber nicht 

genau an welcher Stelle.“ Sicher darf man sein, wenn 

man die Gepflogenheiten vieler Werkzeugmaschinen 

kennt, bei denen mechanische und elektrische Konstruk-

tion, Softwareentwicklung und Inbetriebnahme zumeist 

noch getrennt sind. Alleine diese Kette zu schließen, ver-

spricht mehr Effizienz in der Maschinenentwicklung.

Wer glaubt, der Digitale Zwilling sei nur ein Tool für 

Maschinenbauer, sollte die Werkstattpraxis berücksich-

tigen. Ein Zerspaner, der eine automatisierte Werkzeug-

maschine betreibt und auf ein neues Werkstück umrüs-

ten will, will kaum einen teuren Maschinenstundensatz 

riskieren, um herauszufinden wie sein Werkstück am 

besten zu bearbeiten ist, mit welcher Taktzeit er rech-

nen kann und wie der Roboter das Werkstück greifen 

und bewegen kann, ohne eine Kollision zu verursachen. 

Meist sind es ja erfahrene Bediener, die derartige Auf-

gaben bewältigen. Auch ihm ist damit geholfen, wenn 

er all diese Überlegungen außerhalb der Maschine ab-

arbeiten kann. Heute verlangen Zerspaner von ihren 

Lieferanten auch ein virtuelles Modell, das Maschine 

und Roboter umfasst, um auch bei Umrüstungen ge-

Simulation und virtuelle Inbetriebnahme: Große Hoffnungen sind mit der Idee des Digitalen Zwillings 
verbunden. Dabei gibt es bereits eine Reihe von Tools, die Anwendern, Maschinenherstellern und System-
integratoren auf digitalem Weg die Arbeit auf vielerlei Weise erleichtern. Der nächste logische Schritt ist, diese 
Tools zusammenzufassen. Denn je genauer die Simulationsprogramme reale Abläufe abbilden können, desto 
schneller ist man am realen Produktionsschritt, weiß Fanuc aus der Praxis und bietet dahingehend schon 
etliche Lösungen und baut diese stetig weiter aus. 

PUSH-EFFEKT DIGITAL TWIN

Um ein optimales Zellendesign zu erreichen, können mit FANUC Roboguide 
Zellen modelliert und der passendsten Roboter für Anwendung und 
Konfiguration ausgewählt werden. Mit einer internen virtuellen Steuerung können 
Zykluszeiten so schnell und genau berechnet und validiert werden. 
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wappnet zu sein und diese selbst bestimmen zu können. 

Leicht nachzuvollziehen, dass der Maschinenlieferant 

(oder der Systemintegrator) tatsächlich nur die für eine 

virtuelle Betrachtung erforderlichen Informationen dem 

Anwender zur Verfügung stellt – und nicht alle Details 

von der Spindel bis zum Linearantrieb. 

Insbesondere in großen und mittelgroßen Zerspanungs-

betrieben werden über den CAD/CAM-Einsatz hinaus 

heute schon Tools eingesetzt, um bei neuen Produkten 

den Fertigungsablauf im Vorfeld zu simulieren. Virtuell 

lassen sich Taktzeiten ermitteln, Kollisionsbetrachtun-

gen anstellen und Abläufe überprüfen. Gerade auch die 

Einbindung eines Roboters zum Be- und Entladen der 

Maschine spielt eine wichtige Rolle. 

Je genauer diese Simulationsprogramme reale Abläufe 

abbilden können, desto schneller ist man am realen Pro-

duktionsschritt. Allerdings: Wer bei welchem Arbeits-

schritt wieviel Zeit einspart, lässt sich allgemein nicht 

beantworten. Zu unterschiedlich sind die Voraussetzun-

gen in der Praxis, nicht zuletzt beim Kenntnisstand des 

Bedienpersonals. Gute Werkstattprogrammierer sind 

aufgrund ihrer Erfahrung oft nahe dran am Ergebnis, 

aber eben nicht exakt.

 _Stand heute
Wie ist der aktuelle Stand bei Fanuc? Zentrale Baustei-

ne, sozusagen die DNA eines Digitalen Zwillings, sind 

die bereits bestehenden Simulationspakete Roboguide 

und CNC Guide. Mit Roboguide lassen sich sowohl die 

Bewegung eines Roboters als auch Applikationsbefehle 

simulieren – was die Erstellung und Modifikation von 

Applikationen deutlich beschleunigt. Der CNC Guide – 

das entsprechende Tool auf der CNC-Seite – dient der 

Simulation sowohl von Fanuc-Konfigurationen als auch 

customized CNC-Konfigurationen unterschiedlichster 

Werkzeugmaschinen. Zudem hat CNC Guide eine inte-

grierte  Software für die Werkstattprogrammierung: Mit 

„Manual Guide i“ kann die Bearbeitung von Werkstü-

cken programmiert, die Bearbeitung eingerichtet und 

direkt per Animation überprüft werden.

„Fanuc hat keine Ambitionen, ein eigenes CAD/CAM-

System aufzulegen oder zu entwickeln. Die Strategie 

von Fanuc ist es, andere CAD/CAM-Hersteller 

Im nächsten Ent-
wicklungsschritt visiert 
Fanuc zudem an, Paket-
anbieter wie Cenit bei 
der Entwicklung von 
Software zur Erstellung 
Digitaler Zwillinge zu 
unterstützen. Erste Er-
gebnisse können mög-
licherweise schon auf 
der AMB 2020 gezeigt 
werden. (Bild: Cenit)

Die direkte Ver-
bindung zwischen 
einer virtuellen 
Maschine und eines 
realen Maschinen-
centers ermöglicht 
viele Vorteile, die 
nebst der Be-
schleunigung der 
Inbetriebnahme 
auch den effektiven 
Produktionsausstoß 
erhöhen.

>>



122 FERTIGUNGSTECHNIK Sonderausgabe 2019/2020

Vernetzung der Fertigung

zu unterstützen“, erklärt Thomas Eder. Deshalb unter-

stützt Fanuc diese Hersteller bei der Entwicklung von 

Postprozessoren, damit Maschinenentwickler und An-

lagenbauer ihre gewohnte Entwicklungsumgebung 

für Fanuc-Produkte verwenden können. Im nächsten 

Entwicklungsschritt visiert Fanuc zudem an, Paketan-

bieter wie Cenit bei der Entwicklung von Software zur 

Erstellung Digitaler Zwillinge zu unterstützen. Erste Er-

gebnisse können möglicherweise schon auf der AMB 

2020 gezeigt werden. Profitieren sollen von dieser Ent-

wicklung alle CAD/CAM-Anbieter. „Fanuc will hier offen 

bleiben“, bekräftigt Thomas Eder.

 _Simulation der  
NC-Steuerung in Echtzeit
Der nächste, entscheidende Schritt auf dem Weg zum 

Digitalen Zwilling ist die Zusammenführung der ein-

zelnen Tools. Dabei gehört es zur Strategie von Fanuc, 

einen Standardbaustein zu entwickeln, der in CAD/

CAM-Systeme integriert werden kann. Anforderung an 

diesen Baustein: Er muss die NC-Steuerung in Echtzeit 

simulieren können. Dabei sollen die Systemgrenzen so 

weit gezogen werden, dass in die Simulation bzw. in 

den Digitalen Zwilling die Maschine mit ihrer gesamten 

Peripherie mit Roboter, Zuführsystemen oder Trans-

portbänder einbezogen werden kann.

Ein denkbarer Ansatz – und da gibt es bereits praktische 

Beispiele – ist die Integration des FANUC CNC Guide in 

die Simulationssoftware, womit sich CAD-Modelle ani-

mieren und in Echtzeit verfahren lassen. Relativ gut in 

Echtzeit funktionieren auch Lösungen wie „Hardware in 

the Loop“, bei denen ein Maschinen- oder Zellenmodell 

über eine reale Steuerung und beispielsweise eine Pro-

fibus-Verbindung animiert und simuliert werden kann. 

CAD/CAM-Hersteller bevorzugen jedoch aus Kosten-

gründen eine „Software in the Loop“-Variante, um ein 

CAD-Modell zu simulieren. 

Thomas Eder sieht darin abschließend eine sehr praxis-

gerechte Lösung: „Das funktioniert mit großer Annähe-

rung an reale zeitliche Abläufe. Um tatsächliche Echt-

zeit-Abläufe oder eine sehr starke Annäherung in der 

Simulation zu erzielen, müssen auch noch AI-Funktio-

nen wie thermische Kompensation oder der Ausgleich 

von Spindelvibrationen integriert werden."

www.fanuc.atwww.fanuc.at

FANUC CNC Guide 
kann sowohl 
FANUC CNC-
Konfigurationen 
als auch 
„customized“ CNC-
Konfigurationen 
unterschied-
licher Werk-
zeugmaschinen 
simulieren. 

Die Vorzüge der Simulation sind hinlänglich bekannt. Werden 
aber per Simulation immer nur einzelne kleine Schritte betrachtet, 
ist das Potenzial, die Produktion effizienter zu gestalten, eher 
gering. Fanuc hat nicht nur leistungsfähige Tools, sondern kann 
diese heute schon konzeptionell zusammenführen.

Thomas Eder, Geschäftsführer Fanuc Österreich
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D
er classmate FINDER spürt gewünsch-

te Informationen über Schnittstellen in 

fast allen führenden CAD-, PDM- und 

ERP-Systemen auf. Frei kombinierbare 

Suchmöglichkeiten und eine einfache 

Benutzeroberfläche ermöglichen verschiedene, kom-

binierbare Suchanfragen. Die Ergebnisse werden in 

übersichtlichen Listen mit 2D- und 3D-Vorschaubil-

dern angezeigt. Kombiniert mit classmate CAD können 

Modelle geometrisch verglichen und sogar blitzschnell 

aussagefähige Differenzenmodelle berechnet werden. 

Die Suche nach ähnlichen Geometrien lässt sich auf frei 

definierbare Teilbereiche von CAD-Modellen begren-

zen. Damit können beispielsweise passende Gegenstü-

cke, Bauteile mit gleichen Bohrmustern oder Modelle 

mit gleichen Konturen, aber unterschiedlichen Form-

elementen gefunden werden.

 _Zeit- und Kostenersparnis
Das Tool Model Monitor liefert während der Bearbei-

tung eines Modells auf Wunsch Informationen über 

ähnliche Teile, die in der Datenbank zur Verfügung 

stehen. Ebenso stellt der Model Monitor die jeweils ak-

tuelle Herstellkostensituation dar und hilft dem Konst-

rukteur dabei, in seinem Zielkostenkorridor zu bleiben. 

Durch die effektive und schnelle Suche sparen Mitar-

beiter wertvolle Arbeitszeit und vermeiden gleichzeitig 

Kosten, die durch Doppelarbeiten und Dubletten entste-

hen würden.

 _Integration ins CAD-System
Der browserbasierte easyFINDER bietet nahezu alle 

Möglichkeiten des umfangreichen FINDERs und integ-

riert sich zusätzlich nahtlos in die Benutzeroberflächen 

führender 3D-CAD-Systeme. So lässt sich eine übergrei-

fende Suche direkt aus dem CAD-System heraus starten. 

Die Ergebnisse werden ebenso übersichtlich aufbereitet 

und mit Vorschaubildern in verschiedenen Viewer-For-

maten dargestellt wie im FINDER. Funktionen für das 

Vermessen von 3D-Modellen oder eine grafische Ana-

lyse von Modelldifferenzen stehen ebenso bereit. Doch 

der easyFINDER arbeitet auch komplett unabhängig 

von CAD-Systemen und wird daher gerne in nichttech-

nischen Abteilungen wie beispielsweise Einkauf oder 

Vertrieb eingesetzt. Als browserbasierte Anwendung 

kann er mobil über Tablets und Smartphones genutzt 

werden. Ein wichtiges Werkzeug, um die anwachsende 

Datenflut der Digitalisierung in den Griff zu bekommen.

www.simus-systems.comwww.simus-systems.com

Mit classmate FINDER und easyFINDER von simus systems wird die Suche nach gleichen oder ähnlichen Artikeln, 
Bauteilen, CAD-Modellen oder sogar einzelnen geometrischen Formen zum Erfolgserlebnis. Über CAD-, PDM- und 
ERP-Systeme hinweg finden Mitarbeiter aller Bereiche schnell und einfach die zugehörigen Informationen.

PRODUKT- UND CAD-DATEN 
SYSTEMÜBERGREIFEND  
AUFFINDBAR

Nicht suchen – sondern 
finden: Die Benutzer-
oberfläche des classmate 
easyFINDERs bringt alle 
Informationen übersichtlich 
auf den Schirm.
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D
as System vernetzt unterschiedlichste Soft-

waresysteme, Fertigungskomponenten, Ma-

schinen und Automationsanlagen miteinan-

der, als wäre es ein Fertigungsmanagement 

aus einer Hand. Das erlaubt den Unterneh-

men ein hohes Maß an Freiheit und Flexibilität bei der Aus-

wahl von Maschinen, Automationsanlagen und Systemen 

für die Fertigung. Die Basis bilden die agile und transpa-

rente Planung (Grobplanung und Feinplanung mit Takten, 

Feinplanung der Ressourcen mittels digitalen Taskboards), 

eine immer aktuelle Kapazitätsauslastung und eine digitale 

Steuerung der technischen Prozesse (Workflow-Manage-

ment, agile Arbeitsplatz-Joblisten, integriertes Dokumen-

ten- sowie Problem- und Incident-Management) in Echt-

zeit mit der Erfassung der Prozesszeiten (autom. BDE und 

MDE). Zudem unterstützt die digitale Planung und Steue-

rung die Verteilung der Verantwortungen und entlastet die 

Mitarbeiter (insbesondere die Führungsfunktionen) von un-

produktiven Tätigkeiten.

 _Basis für Digitalisierung  
und Prozessoptimierung 
„Das Hummingbird-System wurde problemlos und schnell 

in unserem Werkzeugbau installiert. Die Planung und Steu-

erung erfüllt genau unsere Anforderungen. Das System und 

das umfangreiche Know-how des Hummingbird Teams sind 

die Basis für die Digitalisierung und Prozessoptimierung 

unseres Unternehmens“, betont Stefan Wolf, Geschäfts-

führer der Euroform Kft. Optional kann das Hummingbird-

System sukzessive zu einem durchgängigen und ganzheit-

lichen Fertigungsmanagement/MES erweitert werden. Das 

System und das vorhandene Know-how bieten die Möglich-

keit der Datenintegration aller vorhandenen Systeme (ERP, 

CAD, CAM,…), Arbeitsplätze, Maschinentechnologien und 

Automationsanlagen bzw. der Integration im Sinne von In-

dustrie 4.0 mit diversen Prozessautomatisierungen. 

„Hummingbird ist das Rückgrat für unsere Planung, Steue-

rung sowie Prozessautomation und bildet die Basis für die 

Umsetzung von Industrie 4.0 in unserem Unternehmen. 

Wir schätzen an dem System seine Plattformunabhän-

gigkeit, Flexibilität und Mobilität. Das erlaubt uns, in alle 

Richtungen flexibel weiterzuwachsen“, zeigt sich Stefan 

Hofmann, Geschäftsführer der Werkzeugbau Siegfried Hof-

mann GmbH, zufrieden.

 _Offene Softwaretechnologie
Bei der Entwicklung wurde großer Wert auf eine offene 

Softwaretechnologie gelegt, die auf mobile Geräte abge-

stimmt und kompatibel für die gängigen Betriebssysteme 

Die Hummingbird Systems GmbH, in Österreich vertreten durch SHR, verfolgt mit ihren Lösungen 
das Ziel, die wichtigste Ressource, den Mitarbeiter, zu entlasten und das firmenspezifische Know-
how in die Prozesse zu übernehmen. Das smarte und schnelle Hummingbird-System besteht 
aus mehreren Modulen und wurde speziell für den Werkzeug- und Formenbau, Maschinenbau, 
Prototypenbau sowie für die spanabhebende Einzelteil- und Kleinserienfertigung entwickelt.

AGILE UND  
DIGITALE WERKSTATT

Das Hummingbird-
System vernetzt 
unterschiedlichste 
Softwaresysteme, 
Fertigungs-
komponenten, 
Maschinen und 
Automations-
anlagen mit-
einander und sorgt 
so für ein homo-
genes Gebilde.
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wie Windows, Linux, iOS sowie Android ist. Das Humming-

bird-System wird ohne Installation in Betrieb genommen. 

Über eine offene API-Schnittstelle können auch eigene Ent-

wicklungen vorgenommen werden. 

„Die Qualität und Zuverlässigkeit der Produkte sind Mar-

kenzeichen von ifw. Die Herausforderung ist, die bei der 

Herstellung beteiligten Menschen, Maschinen und Produk-

tionsprozesse optimal zu synchronisieren und gleichzeitig 

die notwendige Flexibilität als entscheidenden Wettbe-

werbsvorteil zu bewahren. Warum Hummingbird? Es wer-

den Standardlösungen und Individualität zugleich geboten, 

alles auf Basis von offener Architektur und zukunftsweisen-

den Technologien“, so Josef Nahringbauer, Geschäftsführer 

der ifw mould tec GmbH. „Mittels der agilen Planung und 

Steuerung – mit der Möglichkeit, die vorhandenen Drittsys-

teme, Arbeitsplätze, Maschinen und Automationsanlagen 

zu integrieren – stehen die richtigen Daten zur richtigen 

Zeit am richtigen Ort bzw. am richtigen Arbeitsplatz zur 

Verfügung“, resümiert Robert Ruess, Geschäftsführer der 

SHR GmbH. Durch die zukünftige Integration von auto-

nomen Fahrzeugen, Systemen und Verfahren sollen die 

Arbeitsplätze, Maschinen und Automationsanlagen auch 

perfekt getimed mit Material versorgt werden. Das wird 

die Einzelteil- und Kleinserienfertigung wie z. B. den Werk-

zeug- und Formenbau weiter flexibilisieren.

www.shr.atwww.shr.at ·  · www.hummingbird-systems.comwww.hummingbird-systems.com

www.boehlerit.com

Quattrotec – 
Intelligente Dreh-
Bohrbearbeitungen 
mit EasySafe System
■ Vibrationsarme Durchführung von vier 
    Bearbeitungsoperationen mit nur einem   
    Werkzeug: Bohren ins Volle mit geradem   
    Bohrgrund, Innenausdrehen, Plandrehen   
    und Längsdrehen
■ EasySafe System – 100 % korrekter und       
    rascher Einbau in den Plattensitz durch Nut
■ Reduktion von Bearbeitungs- und Werk-      
    zeugwechselzeiten
■ Umfangreich erprobte Sortenvielfalt für 
    optimale Zerspanungseigenschaften

O F F I C I A L  S U P P L I E R  O F by market Institut

         BESTER 
ARBEITGEBER

Schaffung Arbeitsplätze
Steiermark TOP 5

2019

Mittels der agilen Planung und Steuerung – mit der 
Möglichkeit, die vorhandenen Drittsysteme, Arbeitsplätze, 
Maschinen und Automationsanlagen zu integrieren – 
stehen die richtigen Daten zur richtigen Zeit am richtigen 
Ort bzw. am richtigen Arbeitsplatz zur Verfügung.

Robert Ruess, Geschäftsführer SHR GmbH
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D
ie KI-Fähigkeiten der SmoothAi ermög-

lichen der Maschine das Erlernen von In-

formationen aus unterschiedlichsten Quel-

len. Solche Quellen können der Bediener, 

aber auch frühere Bearbeitungsprozesse 

und bekannte Umweltdaten sein. Basierend auf diesen 

Informationen kann die Leistung stetig verbessert wer-

den – mit dem Ergebnis kürzerer Zykluszeiten, höherer 

Oberflächengüte, größerer Bedienerfreundlichkeit und 

verbesserter Automatisierung.

 _Programmierzeit um 90 % verkürzen
Dieser als Machine Learning oder auch maschinelles Ler-

nen bezeichnete Prozess wird durch eine serverbasierte 

Rechenleistung unterstützt, die in allen Stufen des Prozes-

ses – von der Programmierung über die Simulation und 

Einrichtung bis hin zur Automatisierung und Bearbeitung 

– Produktivitätssteigerungen mit sich bringt. Während 

der Programmierung ermöglicht Solid MAZATROL die 

automatische Erstellung von Programmen basierend auf 

3D-Modellen. Hierbei wird künstliche Intelligenz zum in-

tuitiven Erlernen und Verstehen der vom Hersteller ver-

wendeten Zerspanungsstrategien eingesetzt. Das Ergeb-

nis ist eine Verkürzung der Programmierzeit um bis zu  

90 %.

Die Rechenleistung der SmoothAi ermöglicht die verzö-

gerungsfreie Durchführung von 3D-Simulationen an der 

CNC-Steuerung. Damit werden die Simulationszeiten im 

Vergleich zur SmoothX um 56 % verkürzt. Zusätzlich hat 

Mazak sein Intelligent Safety Shield verbessert, was die 

Simulationszeit weiter verringert.

 _Cutting Adviser  
und Digital-Twin-Funktion
Für die Einrichtung bietet Mazak mit dem Cutting Adviser 

eine ganz neue Funktion. Sie identifiziert auf intelligen-

te Weise solche Programmabschnitte, in denen wichtige 

Parameter wie Drehzahl, Vorschubgeschwindigkeit und 

Schnitttiefe bereits vor dem ersten Anschnitt eingestellt 

werden können. Dies erforderte früher Handarbeit. Der 

Cutting Adviser ermöglicht zudem die optische Darstel-

Yamazaki Mazaks neue, auf Künstlicher Intelligenz basierende Steuerung SmoothAi erlebte auf 
der EMO 2019 ihre Europa-Premiere. Die Steuerung der nächsten Generation verspricht schnelle 
Programmierung, hohe Zerspanleistungen und Genauigkeit. Den Kern der SmoothAi machen drei 
wesentliche Eigenschaften aus: das so genannte Machine Learning basierend auf dem Einsatz künst-
licher Intelligenz (KI), die Nutzung digitaler Zwillinge und das Automatisierungspotential.

STEUERUNG DER  
NÄCHSTEN GENERATION

Die neue Maschinenreihe INTEGREX i-H wurde auf der EMO durch zwei neue Maschinen-
modelle repräsentiert, die jeweils mit Mazaks neuer SmoothAi-Steuerung ausgestattet sind. 



127www.zerspanungstechnik.com

Intelligente Fertigungsmittel

lung von Bearbeitungsdaten wie Werkzeugauslastung, Zer-

spanungsvolumen, Zerspanungslast und Bearbeitungszeit.

Die neue Steuerung verfügt darüber hinaus mit MAZATROL 

Twins über eine Digital-Twin-Funktion, mit der sozusagen 

ein digitaler Zwilling der Maschine erzeugt wird. Ein Digi-

tal Twin von SmoothCAM Ai oder einem CAD/CAM-System 

eines anderen Herstellers kann dann genutzt werden, um 

sicherzustellen, dass das offline erstellte Programm an der 

Maschine funktioniert. Eine weitere Besonderheit der neu-

en Ai-Steuerung ist die spezielle Software zur Unterstützung 

von Werkzeugmanagement und Automatisierung: Smooth 

Tool Management ermöglicht dank präzisem Werkzeug-

datenmanagement und werksweiter Synchronisierung eine 

weitere Effizienzsteigerung bei der digitalen Einrichtung.

 _Erweiterte Automatisierungs-
möglichkeiten
Über SmoothAi und die neue Roboterzellen-Software 

Smooth Robot Cell Controller (RCC) werden die Automa-

tisierungsmöglichkeiten erweitert. Neben den üblichen 

Automatisierungsmöglichkeiten im Hinblick auf Material-

transport und Bearbeitung bietet Smooth RCC weitere in-

novative Automatisierungsfunktionen wie die Prüfung der 

Eigenschaften von Werkzeugen und Spannvorrichtungen 

sowie deren Einrichtung von Werkzeugen und Spannvor-

richtungen. Dadurch kann die Automatisierung flexibler ge-

staltet werden. Als weiteres Merkmal verfügt die SmoothAi-

Steuerung über einen Teach-Assistenten für Roboter, der 

die schnelle Programmierung des Roboters über eine ein-

fache Schnittstelle für die Eingabe von vorprogrammierten 

Roboterbetriebsmustern mit verringertem Teach-Aufwand 

ermöglicht.

www.mazak.atwww.mazak.at

Mazaks neue 
Steuerung erlebte auf 
der EMO 2019 ihre 
Europa-Premiere. Die 
KI-Fähigkeiten der 
SmoothAi ermög-
lichen der Maschine 
das Erlernen von 
Informationen aus 
unterschiedlichsten 
Quellen.
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STABIL 
ROBUST & 
VIELSEITIG

MEHR LEISTUNG MIT DEN 
HOCHPRODUKTIVEN  

TANGENTIAL-ECKFRÄSERN 
Multifunktionalität und 

Wirtschaftlichkeit durch 
doppelseitige Tangential-WSP.  

Werkzeugkörper mit herausragender 
Festigkeit und acht Sorten für eine 

breite Anwendungsvielfalt.

Schaft-, Einschraub- und 
Aufsteckwerkzeug in Größen  

von Ø16 - Ø80.

VPX

NEU
L - SPANBRECHER 

Geringer Schnittwiderstand für 
instabile Bearbeitungsverhältnisse

www.mitsubishicarbide.com

Vertriebspartner von 

28_X Tech_Feb_Metzler_half.indd   1 27/01/2020   15:34:37
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D
as Werkzeugmaschinen-Baukastensystem 

Mikron 6x6 enthält über 102 Kombina-

tionsvarianten für fast jede Fertigungssitua-

tion. Mit sechs Werkstücktischvarianten und 

sechs Automatisierungsstufen (Einspindel- 

oder Zweispindelversion) deckt die Maschine nahezu jedes 

Bedürfnis ab. Die Mikron 6x6 überzeugt mit ihrer nahtlos 

integrierten Automation mit uneingeschränktem Zugang 

zu allen wichtigen Komponenten der Maschinen. Sie ist so-

wohl als Einspindel- oder als hochproduktives Doppelspin-

del-Fertigungszentrum verfügbar. Zur Finish-Bearbeitung 

sind keine zusätzlichen Investitionen nötig. Alle Werkstü-

cke beziehungsweise Nester können mit nur einer Spindel 

erreicht werden. Bei Mehrfachspannung kann dadurch 

zusätzlich zu der Zwei-Spindel Schrupp- und Schlicht-Be-

arbeitung eine Ein-Spindel CNC-korrigierte Finishbearbei-

tung durchgeführt werden.

 _Hohe Steifigkeit und Präzision
Der Mix aus Qualität und Flexibilität, Performance und 

Effizienz, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit eröffnet 

auch agilen kleinen und mittelgroßen Betrieben hervor-

ragende Chancen für den Eintritt in neue Märkte. Die 

nahtlos eingebundene Automation entspricht ganz dem 

Trend der Zeit hin zur einfachen Bedienung, Erzeu-

gung von Automation und Autonomie auf geringer Fläche. 

Ein weiteres großes Plus ist die hohe Stabilität und Genau-

igkeit der Anlage dank geschlossener Rahmenbettkonstruk-

tion – dem Mikron Power Frame (MPF). Dieser sorgt selbst 

bei großen Querwegen für hohe Steifigkeit und Präzision. 

Ein Mineralgussbett sichert optimale Schwingungsdämp-

fung und hohe Werkzeugstandzeiten. Dazu kommt die gro-

ße thermische Stabilität dank symmetrischem Grundaufbau 

für optimale Wärmeverteilung.

 _Sicher im Einsatz
Im täglichen Einsatz überzeugt der Mikron 6x6 durch seine 

einfache und unkomplizierte Handhabung. So haben An-

wender einen uneingeschränkten Zugang zu allen wichti-

gen Komponenten der Maschine, auch bei nahtlos einge-

bundener Automation, was insbesondere das Einrichten, 

Messen und Warten vereinfacht. Bei Bedarf lässt sich das 

System in wenigen Schritten an Fremd-Systeme anglie-

dern und zwar auch als Doppelspindel-Variante. Hilfreich 

ist dies zum Beispiel bei der Umsetzung einer internen 

Logistik-Lösung.

www.mikron.comwww.mikron.com

Die Zukunft gehört flexiblen Werkzeugmaschinen mit nahtloser Einbindung der Automation. Die Bedienung ist 
einfach, der Platzbedarf gering und die Autonomie groß. Ein Beispiel einer solchen Lösung ist die Mikron 6x6. 
Mit der wirtschaftlichen Präzisionsbearbeitung von Stählen, Gusswerkstoffen oder Leichtmetallen kann der von 
Mikron entwickelte Werkzeugmaschinen-Baukasten sowohl als Doppelspindel-Variante für höhere Volumen als 
auch für Kleinserien in der Einspindelvariante in den unterschiedlichsten Branchen eingesetzt werden.

BAUKASTEN MIT 
VOLLINTEGRIERBARER  
AUTOMATION

Eine Maschine, 
über 102 
Kombinations-
varianten:  
Der Werkzeug-
maschinen- 
Baukasten Mikron 
6x6 ermöglicht 
wirtschaftliche 
Lösungen für jede 
Applikation – mit 
einer einfachen 
Bedienung und 
geringem Flächen-
bedarf.

Der Mikron Power Frame (geschlossene 
Rahmenbettkonstruktion) ist die Grundlage 
für hohe Stabilität und Genauigkeit.
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The New Look of 
PerformaNce.

Neue Modelle. Neues Design. 
Bekanntes Ergebnis:  
Vorsprung made by EMCO.

Ein Bearbeitungszentrum, das für jeden Bedarf eine maßgeschneiderte 
Lösung bereithält. Ein neues Design, das durch seine optimierte 
Ergonomie Standards setzt. Und Automatisierungsmöglichkeiten, 
die Ihre Prozesse auf ein neues Level heben. Mit ihren kompakten 
Abmessungen und den Fräs- und Drehbearbeitungen in einer 
Aufspannung garantiert die neue UMILL 1500 ein perfektes 
Zeitmanagement und höchste Präzision selbst bei komplexen 
Werkstückbearbeitungen. Das Ergebnis? Ein spürbarer Schub für Ihre 
Produktivität!

UMILL 1500

www.emco-world.com

EMCO_NEW LOOK_UMILL1500_A4_RZ_DE.indd   1 07.10.19   17:01
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A
nwender der wartungsarmen Speedsyn-

chro-Spannzangenaufnahme schätzten 

bisher meist ab, wieviel Gewinde da-

mit erstellt wurden und wann ein Ser-

vice sinnvoll wäre. Jetzt unterstützt das 

NFC-Modul den Anwender mit präzisen Informationen, 

wie beispielsweise Gewindeanzahl, Einsatzdauer und 

Servicestatus. Dazu wird die bei Google Play oder im 

Apple Store kostenlos verfügbare App auf ein Smart-

phone mit NFC-Modul installiert. Wird dann das Smart-

phone an die NFC-Fläche des Speedsynchro gehalten, 

öffnet sich der Bildschirm mit allen wichtigen Parame-

tern. Anwender können dann ganz einfach beurteilen, 

wie hoch die Belastung der Speedsynchro-Aufnahme ist 

und wann ein Service eingeplant wird.

 _ Integriertes Übersetzungsgetriebe
Die Spannzangenaufnahme Speedsynchro Modular/

NFC verfügt über ein integriertes Übersetzungsgetrie-

be, welches die Drehzahl der Maschinenspindel auf das 

4,412fache an der Werkzeugseite anhebt. Die so ent-

stehenden höheren Schnittgeschwindigkeiten können 

die Taktzeit um bis zu 50 % reduzieren. Gleichzeitig 

kann die Maschinenspindel in einem niedrigeren Dreh-

zahlbereich betrieben und dadurch bis zu 90 % Energie 

eingespart werden. Außerdem verfügt die Aufnahme 

über den Emuge Minimallängenausgleich Softsynchro, 

welcher die Axialkräfte auf das Werkzeug reduziert. 

Dies führt zu einer höheren Werkzeugstandzeit und 

einer verbesserten Gewindequalität. Den Speedsynchro 

Modular/NFC gibt es in zwei Varianten: für die Verwen-

dung mit Kühlschmierstoffemulsion oder für Minimal-

mengenschmierung (MMS). Eine schnelle Anpassung 

an Innen- oder Außenzentrierung der Werkzeugschäfte 

oder Wechsel zwischen 1- und 2-Kanal-MMS-Systemen 

ist durch einfaches Auswechseln der Übergabeelemen-

te und Längeneinstellschrauben gewährleistet.

www.emuge-franken.atwww.emuge-franken.at

Die Spannzangenaufnahme Emuge Speedsynchro® Modular/NFC verfügt jetzt standard-
mäßig über ein NFC-Modul, welches die Einsatzdaten speichert. Durch einfaches Auslesen 
über ein Smartphone stehen alle wichtigen Informationen zur Verfügung.

EINFACHES AUSLESEN 
DER EINSATZDATEN

Einfaches Auslesen 
der Einsatzdaten 
des Speedsynchro® 
Modular/NFC 
mittels App.

Das Übersetzungsgetriebe ermöglicht 
höhere Schnittgeschwindigkeiten und 
eine Energieeinsparung.
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Mit VERO-S NSE-S3 138 präsentiert 
Schunk ein sensorisches Nullpunkt-
spannmodul, das eine permanen-
te Überwachung der Einzugskraft 
und Spannschieberposition ermög-
licht. Zudem kann die Anwesenheit 
von Werkstücken beziehungsweise 
Spannpaletten abgefragt werden. 
Hierfür wurden Dehnmessstreifen, 
Messverstärker sowie induktive 
Sensoren unmittelbar in das Modul 
integriert. 

Das sensorische Nullpunktspannmo-

dul schafft die Voraussetzungen für 

eine durchgängige Echtzeitanalyse der 

Spannsituation und liefert wichtige 

Parameter zur Prozessoptimierung. Die 

Spannungsversorgung (24 V DC) und 

die Signalausgabe (analog 0-10 V DC, di-

gital 0/24 V DC) erfolgen zuverlässig und 

einfach über Federkontakte. Das senso-

rische Nullpunktspannmodul ist Teil 

des VERO-S Baukastens, der über 1.000 

Kombinationsmöglichkeiten für die effi-

ziente Werkstückspannung ermöglicht. 

Wie sein konventionelles Vorbild ver-

fügt es über einen patentierten Eil- und 

Spannhub und erzielt mit aktivierter 

Turbofunktion Einzugskräfte bis 28.000 

N. Die Fixierung beziehungsweise Posi-

tionierung erfolgt über einen Kurzkegel 

mit einer Wechselwiederholgenauigkeit 

< 0,005 mm. Dank Einführradien kön-

nen Spannbolzen auch außermittig so-

wie mit Neigungswinkel und damit ein-

fach in die Module gefügt werden. Die 

eigentliche Spannung erfolgt ohne ex-

terne Energiezufuhr über Federkraft, ist 

formschlüssig und selbsthemmend. Die 

Werkstücke bleiben daher auch dann si-

cher gespannt, wenn der Druck im Luft-

system plötzlich abfallen sollte. 

 _Konusverschluss  
und Verdrehsicherung 
optional erhältlich
Zum Öffnen des Spannmoduls genügt 

ein Pneumatiksystemdruck von 6,0 bar. 

Optional kann die Wechselschnittstelle 

mit einem federbetätigten Konusver-

schluss ausgestattet werden, der das 

Modul verschließt, sobald der Spann-

bolzen ausgehoben wird. Zur Nutzung 

als Single-Spannmodul bietet Schunk 

das VERO-S NSE-S3 in zwei Varianten 

mit Verdrehsicherung an: entweder 

mit fix definierter Position (V1) oder 

mit der Möglichkeit zur Vertaktung in 

90°-Schritten (V4), sodass die Position 

des Palettenaufbaus um 0°, 90°, 180° 

oder 270° variieren kann. Je nach Ge-

windedurchmesser der verwendeten 

Spannbolzen liegen die Haltekräfte bei 

35.000 N (M10), 50.000 N (M12), 75.000 

N (M16). Sämtliche Bauteile, wie Grund-

körper, Spannbolzen und Spannschie-

ber sind in gehärtetem Edelstahl aus-

geführt, korrosionsbeständig und damit 

langlebig.

www.schunk.atwww.schunk.at

SENSORISCHES NULLPUNKT-
SPANNMODUL ERHÖHT 
PROZESSTRANSPARENZ

Das sensorische 
Nullpunkt-
spannmodul 
VERO-S NSE-S3 
138 ermög-
licht eine hohe 
Transparenz der 
Spannsituation 
im laufenden Be-
trieb. Einzugskraft, 
Spannschieber-
stellung und 
Palettenanwesen-
heit lassen sich 
permanent 
abfragen.
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FÜR ERSTKLASSIGE 
BEARBEITUNGEN

Qualität, Funktionalität und 
Innovation für optimale Werk-

zeuglösungen Ihrer individuellen 
Bearbeitungsaufgaben!

PREMIUM-
WERKZEUGE 

Ihr Ingersoll-Kontakt in Österreich:
Gebietsleiter Alexander Tammerl 
Mobil:  +43 (664) 44 30 852

In Österreich des Weiteren vertreten durch:
• KB Toolzz Austria GmbH
• SWT Schlager Werkzeugtechnik GmbH
• TCM Tool Consulting & Management GmbH
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S
chwingungen, Rattermarken, Werkzeug-

versagen – geht es nach Schunk, könnten 

all diese Herausforderungen bald schon der 

Vergangenheit angehören. In Kooperation 

mit der TU Wien hat der Greifsysteme- und 

Spanntechnikspezialist einen feinfühligen Werkzeughal-

ter entwickelt, der den Zerspanungsprozess lückenlos 

erfasst, zuvor definierte Grenzwerte überwacht und bei 

Unregelmäßigkeiten beispielsweise eine adaptive Rege-

lung von Drehzahl und Vorschub in Echtzeit ermöglicht. 

„Der iTENDO ist der feinfühligste Werkzeughalter auf 

dem Markt“, unterstreicht Johannes Ketterer, Executive 

Vice President Clamping Technology bei Schunk. 

Ausgestattet mit Sensor, Akku und Sendeeinheit erfasst 

der smarte Werkzeughalter die Daten unmittelbar am 

Werkzeug, überträgt sie drahtlos via Bluetooth 4.2 an 

eine Empfangseinheit im Maschinenraum, von wo sie per 

Kabel an eine Regel- und Auswerteeinheit weitergelei-

tet werden. „Mit der Prozessdatenerfassung unmittelbar 

am Werkzeug rückt Schunk closest-to-the-part, ohne die 

Störkontur oder die Eigenschaften des Werkzeughalters 

zu verändern“, erläutert Ketterer. Damit unterscheide 

sich das System grundlegend von anderen Lösungen 

zur Prozessüberwachung. Während eine Überwachung 

der Stromaufnahme der Spindel nur diffuse Signale zum 

Schwingungsverhalten ermöglicht, liefert die intelligente 

Mit dem sensorischen Werkzeughalter iTENDO startet Schunk in eine neue Ära der Werkzeugspanntechnik. 
Noch bevor das smarte Hydro-Dehnspannfutter 2020 auf den Markt kommt, lotet der Greifsysteme- und Spann-
technikspezialist in Pilotapplikationen aus, welche Anwendungsfelder künftig von der smarten Präzisionsauf-
nahme profitieren können. Das Ergebnis überrascht: Schon in der Vorserienphase geht es längst nicht mehr 
nur um klassische Fräsanwendungen.

SMARTER WERKZEUGHALTER

Über die eingebaute Sensorik 
misst der smarte Werkzeug-
halter Beschleunigungen und 
Vibrationen direkt am Werk-
stück und übergibt die Daten 
an die Maschinensteuerung.
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Werkzeugaufnahme präzise Prozessdaten. „Der iTENDO 

beginnt dort, wo die klassische Prozessüberwachung an 

Grenzen stößt. Wir gehen davon aus, dass die individu-

elle Prozessüberwachung über smarte Werkzeughalter 

die universelle Prozessüberwachung über die Spindel 

künftig flächendeckend ergänzen wird“, so die Prognose 

von Johannes Ketterer. Was bislang nur über komplexe 

Aufbauten und eine umständliche Auswertung von Mess-

daten möglich war, soll künftig radikal vereinfacht wer-

den: Zur Nutzung des intelligenten Systems ist keinerlei 

spezifisches Fachwissen erforderlich. Jeder, der in der 

Lage ist, eine Werkzeugmaschine zu bedienen, soll ab 

2020 auch den iTENDO nutzen können, so das Ziel von 

Schunk.

IFT-Wert

Ausgestattet mit Sensor, Akku und Sendeein-
heit erfasst das intelligente System den Prozess 
mit 5.000 Hz unmittelbar am Werkzeug. Ein 
Algorithmus ermittelt fortlaufend eine Kenngröße 
für die Prozessstabilität. Der sogenannte IFT-Wert 
wurde speziell für den iTENDO entwickelt und 
gibt die gemessene Schwingung als Zahlenwert 
auf einer definierten Intensitätsskala wieder – 
ähnlich der Richterskala bei Erdbeben. Wird der 
Schnitt instabil, greift die integrierte Intelligenz 
in Echtzeit mit einer Latenz von ca. 20 ms und 
ohne Zutun des Bedieners unmittelbar ein: Je 
nach Situation wird der Prozess dann gestoppt, 
auf zuvor definierte Basisparameter reduziert 
oder adaptiert, die Zustellung von Werkzeugen 
verändert, Schwesterwerkzeuge eingewechselt 
oder Meldungen an Bediener abgesetzt. Passend 
zur jeweiligen Anwendung können über einen 
Webservice sowohl die Grenzwerte als auch ent-
sprechende Reaktionen bei deren Überschreitung 
definiert werden. Über eine Cloudlösung lässt sich 
die Software des intelligenten Werkzeughalters 
stets auf dem aktuellsten Stand halten. Zudem 
werden künftig Prozessdokumentationen und 
andere Zusatzservices verfügbar sein. Alternativ 
sind reine On-Premises-Lösungen möglich.

Der smarte iTENDO  
ermöglicht eine Echt-
zeitprozessüberwachung 
und -regelung un-
mittelbar am Werkzeug. 
Die Geometrie- und 
Leistungsdaten der Werk-
zeughalter bleiben auch 
mit Sensorik unverändert. 

Ein Einsatzfeld für 
den iTENDO ist 
die Bearbeitung 
von Verbundwerk-
stoffen. Passend 
zum Werkstoff 
lassen sich die 
Schnittparameter 
in Echtzeit regeln.

>>
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 _Systematische  
Erfassung von Prozessdaten
Bereits seit mehreren Jahren forscht Schunk intensiv an 

smarten Greifsystemkomponenten und Spannmitteln, 

die eine Flexibilisierung der Prozesse sowie eine per-

manente Prozessüberwachung und -optimierung unmit-

telbar am Werkstück ermöglichen. Damit ergeben sich 

vielfältige Möglichkeiten zur Erfassung von Werkstück- 

und auch Prozessdaten, die bislang nicht oder nicht 

vollständig genutzt wurden. Neben ihrer Kernfunktion, 

nämlich dem Greifen beziehungsweise Spannen, sollen 

die smarten Komponenten Prozessparameter detektie-

ren, verarbeiten und situativ darauf reagieren. 

Der sensorische Werkzeughalter iTENDO ist Teil dieser 

breit angelegten Entwicklungsstrategie, deren Ziel es 

ist, das bislang brachliegende „Wissen“ der Greifsyste-

me und Spannmittel zu nutzen. Konkret geht es darum, 

in Echtzeit Daten des Prozesses aufzunehmen und zu 

verarbeiten. Zudem sollen bei Abweichungen vom Ideal 

automatisch entsprechende Reaktionen ausgeführt oder 

im Gesamtsystem ausgelöst werden.

 _Von der Mikrozerspanung  
bis zum Bürsten
Wie dies konkret aussieht, verdeutlichen mehrere Pilot-

applikationen, die in Zusammenarbeit mit Anwendern 

im Schunk Tec-Center in Lauffen realisiert wurden. 

Adaptives Fräsen: Bei der Bearbeitung von Werkstü-

cken mit variierendem Aufmaß galt es bislang abzuwä-

gen, ob die Priorität eher bei der Bearbeitungszeit oder 

bei der Oberflächenqualität liegt. Mit dem iTENDO lässt 

sich beides optimieren: Während schmale Bereiche 

schwingungsfreie Override-Werte von 100 % ermögli-

chen, wird der Prozess bei breitem Aufmaß automatisch 

auf einen Override von rund 90 % reduziert. Unterm 

Strich ergeben sich damit kurze Bearbeitungszeiten bei 

optimaler Oberflächenqualität und Werkzeugschonung.

Bohrsenken: Beim kombinierten Bohrsenken von 

dünnwandigen Großbauteilen in der Flugindustrie be-

steht die Gefahr, dass es mit zunehmendem Verschleiß 

des Werkzeugs oder labiler Aufspannung zu Rattermar-

ken in der Senkung kommt. Wird der Prozess mit dem 

iTENDO überwacht, kann bei auftretenden Schwingun-

gen automatisch ein Schwesterwerkzeug eingewechselt 

werden oder eine Meldung an den Bediener erfolgen. 

Die Dokumentation von qualitätsrelevanten Merkma-

len als Report pro Bauteil soll über eine App realisiert 

werden.

Mikrozerspanung: Bei der Bearbeitung von Injektor-

düsen mit Schneidendurchmessern < 3 mm besteht 

die Gefahr, dass Werkzeuge brechen, ohne dass dies 

Die Pilot-
applikationen am 
Schunk Tec-Center 
in Lauffen zeigen, 
wie vielfältig die 
Einsatzbereiche des 
intelligenten Werk-
zeughalters sind. 

Der iTENDO beginnt dort, wo die klassische Prozessüber-
wachung an Grenzen stößt. Wir gehen davon aus, dass die 
individuelle Prozessüberwachung über smarte Werkzeughalter 
die universelle Prozessüberwachung über die Spindel künftig 
flächendeckend ergänzen wird.

Johannes Ketterer, M.Sc. Ing., Executive Vice President Clamping Technology bei Schunk
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über die universelle Prozessüberwachung der Spin-

del erkannt wird. Mit dem iTENDO lässt sich nun so-

wohl ein Werkzeugbruch als auch ein zunehmender 

Werkzeugverschleiß präzise in Echtzeit erfassen. Über 

Trendauswertungen ist es möglich, das Erreichen der 

Verschleißgrenze zu bestimmen und einen rechtzeiti-

gen Werkzeugwechsel zu veranlassen, ohne dass es zu 

Fehlteilen oder Werkzeugbruch kommt.

 

Entgraten: In Entgratanwendungen entscheidet meist 

die Erfahrung der Bediener darüber, wann Bürsten und 

andere rotierende Werkzeuge zugestellt werden. Mit 

dem iTENDO lässt sich auch dieser Prozess automati-

sieren, diesmal jedoch in umgekehrter Logik: Über eine 

Trendauswertung erfasst der Werkzeughalter einen 

Rückgang der Schwingungen. Wird ein zuvor gesetztes 

Limit erreicht, wird die Bürste automatisch zugestellt 

oder gewechselt.

Das Regelungsverhalten ist abhängig von der jeweili-

gen Maschinensteuerung. In der Regel liegt die mittlere 

Reaktionszeit bei 20 ms. Neben dieser Echtzeitregelung 

ergeben sich insbesondere im Bereich der Luft- und 

Raumfahrt, aber auch in der Medizintechnik, wo sämt-

liche Prozesse exakt dokumentiert werden müssen, zu-

sätzliche Vorteile: Über den iTENDO lassen sich alle 

Bearbeitungen erfassen und beispielsweise in Cloudlö-

sungen dokumentieren. Die Vielfalt der Einsatzmöglich-

keiten hat selbst die Experten bei Schunk überrascht. 

Am Tec-Center in Lauffen ist man daher auch weiterhin 

offen, um zusätzliche Anwendungsfelder unter Labor-

bedingungen zu testen. 

 _Einfach nachrüstbar
Der sensorische Werkzeughalter lässt sich denkbar ein-

fach nachrüsten, ohne dass eine Modifikation oder ein 

Tausch von Maschinenkomponenten erforderlich ist. Er 

verfügt über identische Störkonturen wie konventionel-

le Werkzeugaufnahmen und kann bis 12.000 min-1 ge-

nutzt werden. Auch der Einsatz von Kühlschmiermittel 

ist wie gewohnt möglich. Alle gängigen Spindelschnitt-

stellen werden unterstützt. Die erforderliche Hardware 

ist direkt in den Werkzeughalter integriert, ohne dessen 

Eigenschaften zu beeinflussen. Komplettiert wird das 

System über einen Datenempfänger im Maschinen-

raum sowie eine Kontrolleinheit im Schaltschrank. Die 

Einstellung des iTENDO und Analyse von Daten erfolgt 

über ein Webinterface, das auf handelsüblichen PCs, 

Tablet Computern oder Smartphones verwendet wer-

den kann. Im permanenten Einsatz liegt die Batterie-

lebensdauer des Werkzeughalters bei zehn Stunden, im 

Standby-Betrieb im Werkzeugmagazin bei 14 Tagen. 

In den kommenden Monaten wird Schunk nun die 

Zertifizierung des sensorischen Werkzeughalters vor-

antreiben und erste Pilotanwendungen in der eigenen 

Fertigung sowie bei Anwendern installieren. Im ersten 

Schritt sind hierfür die Schnittstellen HSK-A 63 sowie 

HSK-A 100, jeweils mit einem Spanndurchmesser von 

20 mm, vorgesehen. Neben den vorgestellten Anwen-

dungen sollen weiter neue Applikationen hinsichtlich 

der Nutzbarkeit des sensorischen Werkzeughalters 

untersucht werden.

www.schunk.atwww.schunk.at

1 Echtzeitregelung 
in Abhängigkeit 
vom Aufmaß der 
Werkstücke.

2 Erkennung von 
Werkzeugverschleiß 
beim Bohrsenken.

3 Trendauswertung 
von Werkzeugver-
schleiß und Er-
kennung von Werk-
zeugbruch in der 
Mikrozerspanung.

4 Prozessüber-
wachung und 
automatisierte Zu-
stellung der Bürste 
beim Entgraten.

1 2

3 4
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S
andvik Coromant adressiert mit der neuen Lö-

sung ein Problem vieler Fertigungsunterneh-

men: den optimalen Wartungszeitpunkt zu 

kennen, um Werkzeughalterbruch zu vermei-

den. Denn ohne einen Wartungsplan wird ein 

Werkzeughalter schnell überlastet, was zu kostspieligen 

Schäden an der Maschine und in der Folge zu Maschi-

nenausfällen und ungeplanten Produktionsstillständen 

führen kann.

Sandvik Coromant hat die angetriebene Werkzeughalter-

lösung als Ergänzung zum Schnellwechsel-Werkzeug-

konzept Coromant Capto entwickelt. Die Neuheit ver-

wendet Sensoren zur Datenerfassung und -übertragung 

via Bluetooth, was eine vorausschauende Instandhaltung 

des Halters ermöglicht – auch ganz ohne aufwendige In-

tegration in die Maschinensteuerung. Dank der Schnell-

wechselfunktion wird die Zeit, die ein Bediener für das 

Messen, Einrichten und den Werkzeugwechsel benötigt, 

auf ein Minimum reduziert. Da die angetriebenen Werk-

zeughalter mit einer Coromant Capto-Kupplung ausge-

stattet sind, kann ein umfangreiches Sortiment an Hoch-

leistungswerkzeugen eingesetzt werden.

 _Bereitstellung von Echtzeitdaten
Die im neuen Angebot enthaltene Softwareanwendung 

liefert dem Bediener Echtzeitinformationen, etwa zur 

Temperatur und zum Vibrationslevel des Werkzeughal-

ters, was eine Live-Überwachung der Spindel ermög-

licht. Neben Daten zu Drehzahl und Drehrichtung, die 

das Risiko einer Überschreitung der Grenzwerte des an-

getriebenen Werkzeughalters senken, werden aktuelle 

und frühere Informationen zu bestimmten Werkzeugen 

erfasst. Außerdem stellt die Software Daten zum Standort 

eines angetriebenen Werkzeughalters bereit, einschließ-

lich der genauen Produktion, des Maschinentyps, des 

Werkzeugrevolvers und der Positionsnummer.

„Normalerweise wird die Wartung eines angetriebenen 

Werkzeughalters je nach Nutzungsgrad ein- bis zwei-

mal jährlich durchgeführt – allerdings wird dabei der 

tatsächliche Wartungsbedarf des einzelnen Halters nicht 

berücksichtigt“, erläutert Mathias Tjomsland, Produkt-

manager Digital Tools bei Sandvik Coromant. „Durch die 

Bereitstellung von Echtzeitdaten ermöglicht Coromant 

Capto DTH Plus die Wartung so zu planen, dass sie be-

darfsgerecht und nicht nur gemäß Wartungsintervall 

durchgeführt wird. So können Unternehmen sicher sein, 

dass ihre angetriebenen Werkzeughalter immer in einem 

guten Zustand sind und ihre Fertigung extrem produktiv 

arbeitet.“

www.sandvik.coromant.com/atwww.sandvik.coromant.com/at

Sandvik Coromant erhöht mit der neuen Coromant Capto® DTH Plus Werkzeuglösung die Auslastung von 
Drehmaschinen und revolverbasierten Multitask-Maschinen, die mit angetriebenen Werkzeughaltern aus-
gestattet sind. Als Teil des CoroPlus® Angebots zur digitalen Zerspanung minimiert die Lösung kostspielige 
Ausfallzeiten aufgrund von Werkzeugbruch, indem sie den Anwender frühzeitig auf die erforderliche 
Wartung einzeln angetriebener Werkzeughalter aufmerksam macht.

WERKZEUGHALTER  
REDUZIERT STILLSTANDZEITEN

Coromant Capto® 
DTH Plus an-
getriebene 
Werkzeughalter 
reduzieren 
Maschinenstill-
standszeiten mittels 
vorausschauender 
Instandhaltung.

Die vernetzten, an-
getriebenen Werk-
zeughalter sind mit 
der Coromant Capto® 
Kupplung ausgestattet 
und erlauben den Ein-
satz einer Vielzahl von 
Hochleistungsfräsern 
und -bohrern.
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V
ernetzung ist derzeit das zentrale Stich-

wort, wenn es um Predictive Maintenance 

und Industrie 4.0 geht. Hierzu kommen 

industrielle IoT Plattformen zum Einsatz. 

Eine solche Plattform hat der Automatisie-

rungsspezialist Fanuc mit FIELD system entwickelt. Damit 

können sich Produktionsmaschinen miteinander vernet-

zen. Dazu kann es sowohl „on premise“ oder zukünftig 

mit Cloud-Anbindung arbeiten. Das System sammelt und 

analysiert die Maschinendaten vor Ort. So können die 

Betriebsdaten sowie auch Sensordaten der Maschinen 

über nur einen Server zentral gesammelt und abgeru-

fen werden. Die Effizienz lässt sich einfach überwachen, 

Produktionsabläufe beschleunigen sowie Wartungsein-

sätze planen. Durch die Offenheit der Plattform sind alle 

Maschinen ans System anschließbar. Apps für das System 

werden von Fanuc sowie von Drittanbietern angeboten. So 

hat auch der motion plastics Spezialist Igus jetzt eine App 

für seine smart plastics entwickelt und der FIELD Platt-

form zu Verfügung gestellt. Mit der Einbindung der igus 

smart plastics App können Anwender den Zustand ihrer 

Energieketten und Leitungen jederzeit überwachen und 

die Wartung vorausschauend planen. Zukünftig wird auch 

der Zustand von Rundtisch-, Linear- und Gleitlagern mit 

der App überwachbar sein.

 _Anbindung über icom.plus  
in einer sicheren Umgebung
Unter dem Namen isense führt Igus Sensoren unter-

schiedlichster Art, die den Zustand der Igus Kompo-

nenten erfassen. Sie messen u. a. im laufenden Betrieb 

den Verschleiß und geben Alarm, sobald eine Reparatur 

oder ein Austausch erforderlich ist. Das Kommunika-

tionsmodul icom.plus stellt die Igus Daten über einen 

integrierten OPC-UA Server bereit. Diese werden über 

den Fanuc Converter in die Plattform übernommen. 

„Durch die Offenheit des FIELD systems haben Kunden 

nun die Möglichkeit, die Daten und Lebensdaueraus-

sagen aller Igus Produkte in einer geschützten lokalen 

Netzwerkumgebung zu nutzen“, erklärt Richard Ha-

bering, Geschäftsbereichsleiter smart plastics bei der 

Igus GmbH. „Die igus smart plastics App sagt dem In-

standhalter in wie vielen Tagen er die nächste Wartung 

durchführen sollte. Ungeplante Anlagenstillstände las-

sen sich so vermeiden.“ Die Apps des FIELD systems, 

so auch die igus smart plastics App, kann der Anwender 

sich über den FIELD system App Store herunterladen. 

Kunden haben hier die Möglichkeit ihre gewünschten 

Software-Lösungen selbst zu wählen.

www.igus.atwww.igus.at

Smarte Igus plastics App für Fanuc FIELD system: Um Daten von Maschinen und Anlagen zentral auswerten 
zu können, bietet Fanuc seine offene industrielle IoT-Plattform „FIELD system“. Das System kann Produktions-
maschinen aller Hersteller über eine lokale Netzwerktopologie verbinden und ermöglicht so eine umfassende 
Datenanalyse der gesamten Prozesskette. In dieser Infrastruktur kommen sowohl Apps von Fanuc wie auch von 
Drittanbietern zum Einsatz. Für das neue System hat Igus jetzt eine smart plastics App entwickelt. Mit der App 
können Instandhalter den Zustand ihrer Igus Komponenten überwachen und eine Wartung rechtzeitig planen.

WARTUNG RECHTZEITIG PLANEN

Die Integration der igus 
smart plastics in das 
Fanuc FIELD System: 
Das icom.plus sammelt 
die Daten der isense 
Sensoren und übergibt 
sie über einen Converter 
an das FIELD system. Über 
die igus App kann der In-
standhalter den Zustand 
seiner Komponenten 
wie Energieketten 
überwachen. (Bild: Igus 
GmbH)
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Bis 2030 wird sich die Anzahl der Passagierflugzeuge verdoppeln: auf mehr als 40.000. Moderne 
Langstreckenflugzeuge tragen dabei bis zu 500 Tonnen Startgewicht. Um solche Kolosse wirtschaftlich 
in die Luft zu heben, müssen nicht nur Materialien und Bauteile immer leichter werden. In Zukunft muss 
es auch leichter werden, höchste Prozess-Sicherheit und Qualität in deren Zerspanung zu erreichen. 
Eine große Herausforderung für die Zulieferer der Luft- und Raumfahrtbranche. Hier zählt ein Werkzeug-
Partner, mit dem die Kosten dafür am Boden bleiben. 

Hohe Ziele leicht erreichen: mit Engineering Kompetenz von Walter.

Ist es schwer, das Fliegen 
leichter zu machen?

walter-tools.com
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