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Wer heute seine Produkte an 
den Mann bringen will, kann sich 
schon lange nicht mehr auf seinen 
Lorbeeren ausruhen. Die Zeiten, als 
in den Betrieben Produktionsmittel 
ohne Tests, Studien, etc. angeschafft 
wurden, sind glücklicherweise vorbei. 
Neben dem Preis (ist und wird immer 
ein wichtiges Kriterium sein) und der 
Qualität der Produkte sind Kriterien 
wie Betreuungs- und Servicequalität 
des Lieferanten immer häufiger 
entscheidend. Das heißt, bestens 
geschulte Anwendungs-, Vertriebs- 
oder Servicetechniker sind ein fast 
unbezahlbares Gut.

Die Produkte wie 
Werkzeugmaschinen, Werkzeuge, 
Spannsysteme etc. unterschiedlicher 
Hersteller befinden sich aus 
technischer Sicht oft auf Augenhöhe, 
zu sehr haben erfolgreiche Konzepte 
Nachahmer gefunden, bzw. wird 
ein Vorsprung, den ein Hersteller 
erreicht, in kürzester Zeit von 
anderen wieder weggemacht. Als 
Anwender kann man einfach nicht 
„wöchentlich“ Produkte tauschen, 
sondern muss sich oft auf zwei bis 
drei Partner festlegen. Darum ist 

gute Beratung, mit bestmöglichem Service- und Ersatzteilverfügbarkeit 
so wichtig. In der vorliegenden Ausgabe finden Sie viele erfolgreiche 
Beispiele aus der Praxis. Machen Sie sich Ihr eigenes Bild, denn jeder 
muss für sich selbst die richtigen Partner auswählen.

EMO 2011

Glücklicherweise ist die wirtschaftliche Situation ziemlich stabil und 
wir können uns über ein gutes Jahr 2011 freuen. Umso mehr freue 
ich mich auf die EMO, die ja vom 19. bis 24. September in Hannover 
stattfinden wird. Ich persönlich erwarte mir wieder viele interessante 
Neuheiten, die Antworten auf die aktuellen Trends wie „schwer 
zerspanbare Materialien“ geben werden. Bis dahin wünsche ich Ihnen, 
trotz der aktuell stressigen Zeit, einen hoffentlich erholsamen Urlaub.

EDIToRIal 

Betreuungs- und Servicequalität  
als Entscheidungskriterium

Ing. Robert Fraunberger
Chefredakteur
robert.fraunberger@x-technik.com

CLAMP ONCE -
MACHINE COMPLETE

Verwirklichen Sie Ihre Produktionsträume mit der 

neuen M80 MILLTURN - wir realisieren Ihre maß-

geschneiderte Produktionslösung mit dem neuen  

größten WFL Baukastensystem.
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Rundplattenfräser von Iscar 
überzeugt in der Energietechnik
Energietechnik ist ein lukratives Geschäft, wenn man das entspre-
chende Entwicklungs-, Konstruktions-, und Fertigungs-Know-how 
mitbringt. Dies vereint Global Hydro Energy als weltweiter Systemlie-
ferant für Kaplan,- Pelton- und Francisturbinen. Daher zählt auch die 
mechanische Bearbeitung zum fixen Bestandteil des Unternehmens. 
Dort setzt man zur wirtschaftlichen Schruppbearbeitung u. a. auf 
stabile und leistungsfähige Werkzeuglösungen von Iscar.

Haas Automation ist der größte 
Werkzeugmaschinenhersteller 
in den USA und zählt zu den 
stückzahlstärksten Herstellern 
weltweit. Über die hoch 
automatisierte Fertigung konnten 
wir uns bei einem Besuch vor Ort 
ein Bild machen.

Unterschätzter 
Maschinenbauer?

Der Bau von Werkzeugmaschi-
nen und die Lohnfertigung in 
einem Unternehmen kombiniert 
sind nicht alltäglich. Bei Wein-
gärtner Maschinenbau funktio-
niert dies jedoch ausgezeichnet 
- u. a. durch eine Zusammen-
arbeit im Werkzeugsektor mit 
Ingersoll (über die österreichi-
sche Ingersoll-Vertretung SWT).

Für eine saubere 
Oberfläche

48

24
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Generative Fertigung als Alternative?
DI (FH) Andrzej Grzesiak,
Leiter der Fraunhofer-Allianz  
Generative Fertigung, 
Stuttgarter Fraunhofer-IPA 46

Hohe Verfügbarkeit durch Servicequalität
Ing. Alfred Ahrer, Geschäftsführer 
Agie Charmilles Sales Ltd.,
Niederlassung Österreich

40

Nachgefragt

Starkes Wachstum führte bei Bachmann 
electronic GmbH dazu, die Bearbeitung 
der Gehäuseteile für die Elektronikmo-
dule selbst zu übernehmen. Dazu lieferte 
precisa eine schlüsselfertige Anlage, in der 
zwei High-Speed-Fräsmaschinen FANUC 
ROBODRILL a-T21iFa von einem Fanuc 
Roboter M-10iA 6L beschickt werden.

Mit Automatisierung zu 
mehr Flexibilität

Vogel & Noot Technologie beliefert u. 
a. die Automobilindustrie mit Form-
blechteilen, die  im ungarischen Werk 
erzeugt werden. Mit dem von Westcam 
gelieferten optischen 3D-Digitalisie-
rungssystem ATOS II Triple Scan des 
deutschen Herstellers GOM gelingt die 
unaufwändige Einbeziehung der manu-
ellen Nacharbeit in die Dokumentation.

3D-Dokumentation 
berücksichtigt Nacharbeit

78

72
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BRaNCHE aKTUEll

Neuartige Aus- und Weiterbildung

„Unser Konzept der Qualifizierung ist einzig-
artig, weil wir im Metzler Kompetenz Zent-
rum die gesamte Prozesskette der Fertigung 
theoretisch und vor allem praktisch abbilden 
können. Die Teilnehmer unserer Seminare 
lernen und trainieren anhand von Werk-
zeugen und Maschinen unterschiedlichster 
Herkunft. Solche hochmodernen Maschi-
nenparks können nur wir als Mehrmarken-
händler in dieser Form aufstellen. Zudem 
verfügen wir über eine breite und langjäh-
rige Kompetenz in der Anwendung dieser 
Werkzeuge und Maschinen – sowie über die 

nötigen Kontakte zu den besten Referen-
ten aus dem jeweiligen Fertigungsbereich“, 
sagt Geschäftsführer Reinhard Metzler.  

Seminar-Beispiele

 � Modernes Qualitätsmanagement-
System: praxisgerecht – effizient – 
normkonform

 � Fertigungsmesstechnik: Grundlagenkurs 
in Theorie und Praxis

 � Hartfräsbearbeitung auf einer 5-Achs-
Hochleistungsfräsmaschine

 � Kühlschmierstoffe: 
Arbeitssicherheitsfachlehrgang inkl. 
Labor-Workshop

 � Zerspanungsvolumen
 � Basiskurs Heidenhain iTNC530 

Steuerung – inkl. Programmierung und 
Bearbeitung

 � Form- und Lagetolerierung: Vermittlung 
von Grundlagenwissen und -fertigkeiten

Seminartermine sowie Kursbeschreibungen 
finden Sie unter: 

 � www.metzler-kompetenzzentrum.at

Das Metzler Kompetenz Zentrum 
ist auf herstellerunabhängige Qua-
lifizierung für Fertigungslösungen 
spezialisiert – in Kombination von 
Theorie und Praxis.

Das Metzler Kompetenz Zentrum ist auf herstellerunabhängige Qualifizierung für Fertigungslösungen 

im metallbe- und -verarbeitenden Bereich spezialisiert. Auffallend ist die Kombination von Theorie und 

Praxis – u. a. durch eine voll ausgestatte Schulungswerkstätte mit einem hochwertigen Maschinenpark. 

Grunddaten Metzler  
Kompetenz Zentrum

 � Fläche: 950 m² 
(Seminarräume, 
Werkstätten und 
Maschinenpark)

 � Erwartete Teilnehmerzahl 
pro Jahr: 350

 � Anschrift: Austraße 87, 
A-6800 Feldkirch-
Gisingen

 � Link: www.metzler-
kompetenzzentrum.at

Scheinecker neuer Partner von Mikron Tool
Die in Wels beheimatete Scheinecker GmbH 
übernimmt ab sofort in Österreich den Ver-
trieb der Schneidwerkzeuge von Mikron Tool. 

Scheinecker hat jahrzehntelange Erfah-
rung auf dem Gebiet der Zerspanung und 
verfügt über ausgewiesene Fachkräfte in 
Sachen Anwendungstechnik und Kunden-
unterstützung. Vor 35 Jahren gegründet, 
hat sich Scheinecker landesweit als Kom-
plettlösungsanbieter und kompetenter Be-

rater für Präzisionswerkzeuge einen Namen 
gemacht.  
Die Schweizer Mikron Tool SA Agno ist ein 
führender Hersteller von Hochleistungs-
Schneidwerkzeugen im Durchmesserbereich 
von 0.1 bis 6.0 mm. Diese Werkzeuge wer-
den überall dort eingesetzt, wo es um an-
forderungsreiche Bearbeitungsoperationen 
und Werkstoffe geht. Diese Zusammenarbeit 
ermöglicht es Mikron Tool, das angestrebte 
Ziel einer größeren Kundennähe in den ver-

schiedenen österreichischen Bundesländern 
zu verwirklichen. Für die Kunden hat diese 
Zusammenarbeit die wesentlichen Vorteile 
einer professionellen Betreuung vor Ort und 
einer vereinfachten Auftragsabwicklung. Sie 
können ihre Anfragen und Bestellungen ohne 
großen administrativen Aufwand bequem im 
eigenen Land besorgen.

 � www.mikron.com/tool-de

 � www.scheinecker-wels.at



 
 
Ob in der Automobilindustrie, der Luft- 
und Raumfahrtindustrie, der Lohnferti-
gung, dem Werkzeug- und Formenbau 
oder der Energie- und Medizintechnik – 
SINUMERIK® ist die ideale CNC-Ausrüs-
tung für Werkzeugmaschinen.   
Als durchgängige Systemplattform erfüllt 
sie die spezifischen Anforderungen Ihrer 
Branche mit ausgereiften und innovati-

ven Funktionen, durchgängigen Kom- 
ponenten und ergänzenden Dienst- 
leistungen. Sie profitieren von besten 
Bearbeitungsergebnissen mit perfekter 
Oberflächengüte, Präzision, Qualität und 
Geschwindigkeit – bei optimaler Usability 
und einer durchgängigen Prozesskette. 
Das Ergebnis: eine höhere Produktivität 
in Ihrer Fertigung.

siemens.de / sinumerik
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Produktivität steigern 
mit SINUMERIK 
Die innovative CNC-Plattform für alle Anforderungen

4947.indd   1 07.06.11   15:25



Messen & Veranstaltungen

8 FERTIGUNGSTECHNIK 3/Juni 2011

DMG-Bodenseemesse in Klaus
Vom 24. bis 28. Mai fand in Klaus die DMG-
Hausmesse statt – mit 18 Hightech-Maschi-
nen unter Span. Im Fokus standen sowohl 
die Erweiterung der Turn & Mill-Zentren, die 
neuen 5-Achs-Maschinen sowie die DMG 
ECOLINE und das umfassende Programm 
der DMG LifeCycle Solutions. 45 verkaufte 
Maschinen mit einem Umsatz von EUR 13 
Mio. zeugen von der hohen Akzeptanz der 
DMG-Feritgungslösungen.

Mit mehr als 700 Besuchern (über 300 ver-
schiedene Firmen) und 45 verkauften Maschi-
nen kann man von einer sehr erfolgreichen 
„Hausmesse“ sprechen. Zwei der Messehigh-
lights waren die CTX alpha 450 TC, für die 
wirtschaftliche Komplettbearbeitung kleiner, 
anspruchsvoller Teile sowie die DMU 60 eVo 
linear, ein 5-Achs-Bearbeitungszentrum mit 
einem sehr interessanten Maschinenkonzept. 
Insgesamt wurden 18 Maschinen unter Span 
ausgestellt und somit ein breites Spektrum 
der Leistungsfähigkeit des Gildemeister-Kon-
zerns dargestellt. Im Zuge dieser Hausmesse 

gab es erstmals einen von der DMG Austria 
durchgeführten Ausbildungswettbewerb. Die 
Schüler bzw. Lehrlinge mussten dafür ihre 
selbst konstruierten, programmierten und 
gefertigten Werkstücke einsenden. Darüber 
hinaus wurde zeitgleich zur Messe auch die 
DMU Roadshow – Technologie Seminar über 
die Komplettbearbeitung durchgeführt und 
auch ein Instandhalter- und ein Automations-
Workshop abgehalten.

Automations-Workshop

Im Rahmen dieses Workshops konnte man 
sich über die Automations-Kompetenz von 
DMG und seinen Partnern informieren. Im 
Mittelpunkt stand der Schlüssel zu einer 
topmodernen und hocheffizienten Fertigung 
– die Optimierung der Produktion durch zu-
kunftsweisende Automationslösungen für 
höhere Produktivität und Prozesssicherheit. 
Neben Stangenlader, integrierte Rundspei-
cher-Systeme und flexible Fertigungslösun-
gen wurden auch standardisierte Roboter-

Be- und Entlademodule, kundenspezifische 
Automationslösungen und Nachrüstungen 
für DMG-Maschinen und Fremdfabrikate vor-
geführt.

Wie bereits erwähnt, wurden bei der Boden-
seemesse in Klaus auch 45 Maschinen ver-
kauft – und damit EUR 13 Mio. umgesetzt.

 � www.dmg.com

Die DMG-Bodenseemesse war mit mehr als 
700 Besuchern und 45 verkauften Maschinen 

ein voller Erfolg.

Hermle-Automationstag bei STIWA

Rund 70 Teilnehmer besuchten am 6. Mai 
2011 den ersten Hermle-Automationstag bei 
STIWA in Attnang Puchheim. Die Veranstal-
tung wurde für die Zukunftsstiftung Tirol und 
das WIFI Salzburg organisiert.

Das Thema Automation ist in aller Munde 
und weit mehr als nur ein bloßer Modebegriff. 
„Deshalb haben wir auch diesen Automati-
onstag gemeinsam mit STIWA durchgeführt“, 
erklärt Florian König, Vertriebstechniker bei 
Hermle. Der deutsche Werkzeugmaschinen-

hersteller hat sich in den letzten Jahren vom 
Maschinen- zum Prozessanbieter entwickelt. 
Hermle sieht das entscheidende Kriterium für 
automatisierte Effizienz in der Einbeziehung 
der gesamten Umgebung und Peripherie. 
Und so endet das, was mit wirtschaftlichen 
Palettenwechsel- und intelligenten Hand-
lingsystemen beginnt, bei hochmodernen 
Roboterlösungen. „Eine Maschine zu einer 
flexiblen Fertigungszelle auszubauen, ist der 
richtige Schritt in die Zukunft“, so König weiter. 
Inhalt des Hermle-Automatisierungstags 

bei Stiwa waren hauptsächlich die Kosten/
Nutzen-Rechnung einer Automation und die 
Erörterung der generellen Möglichkeiten einer 
Automatisierung für Klein- und Mittelserien 
in der zerspanenden Fertigung. Neben einer 
Vorstellung des Unternehmens STIWA waren 
daher die verschiedenen Automatisierungs-
konzepte der Hermle CNC-Maschinen Teil 
des Programms.

 � www.hermle.de

 � www.stiwa.com

1 Im Bild die neue 
Hochleistungsfer-
tigungsanlage bei 
STIWA mit aktuell 
zwei Hermle C42U 
(ausbaufähig auf 3 
Stk. C42U), linearem 
Robotersystem und 
180 Palettenlager-
plätzen.

2 Rund 70 Teilneh-
mer besuchten am 6. 
Mai 2011 den ersten 
Hermle-Automati-
onstag bei STIWA.1 2
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Ihr Know-How als Konstruktion …

… unsere Fertigungstechnologie als Partner …

Maschinen-, Apparate-, Stahlbau

KINKELE GmbH & Co.KG, Gewerbegebiet Hohestadt, Rudolf-Diesel-Straße 1, D-97199 Ochsenfurt

Telefon: +49 (0)9331 909-0, Telefax: +49 (0)9331 909-10, E-Mail: info@kinkele.de, www.kinkele.de

… für den Bau kompletter Maschinen, Prototypen und Anlagen. 
Von der Materialbeschaffung bis zum Probelauf.

Erfahrung aus mehr als 40 Branchen führt zu einer wirtschaftlichen Fertigung von anspruchsvollen Maschinen, 
Anlagen und Baugruppen. Unsere modernste technische Ausstattung erlaubt die komplexe Auftragsfertigung 
inklusive aufwändiger mechanischer Präzisionsbearbeitung von Blech- und Schweißkonstruktionen mit Stück-
gewichten bis 60 t. Etwa 400 hochqualifizierte Mitarbeiter verarbeiten täglich im 3-Schichtbetrieb ca. 50 t Stahl, 
Edelstahl und Aluminium und montieren komplette Sondermaschinen und Anlagen einschließlich Hydraulik, 
Pneumatik und Elektrik, in unseren großzügig dimensionierten Hallen, oder – weltweit – beim Kunden.

Wir sind zertifiziert nach DIN EN ISO 9001, führen den Großen Schweißnachweis, die KTA 1401, die Zertifizierung 
nach AD-Merkblatt HPO, die Bundeswehrzulassung, die Zulassung für Schienenfahrzeuge DIN 6700-2 sowie wei-
tere internationale Zertifizierungen. Seit 1885 fertigen wir am zentralen Standort in Deutschland – in Ihrer Nähe!

Fordern Sie unseren Katalog an: katalog@kinkele.de oder telefonisch, Herr Schwerd, +49-9331-909-780

Fachvertreter als 

Repräsentant für 

Österreich gesucht !
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Neben vielen lokalen Anbietern für den Bodenseeraum hat auch 
die precisa CNC-Werkzeugmaschinen GmbH wieder an der In-
dustriemesse in Dornbirn teilgenommen und sieht die Teilnahme 
an der intertech 2011 ausschließlich positiv – als Erfolg auf allen 
Linien.

An den drei Messetagen der 21. intertech – Die Technologiemes-
se der Vier-Länder-Region – konnten bei precisa über 50 quali-
tative Kontakte notiert werden – knapp 60 % davon von beste-
henden Kunden. Diese wiederum waren zu 70 % aus Vorarlberg. 
Die zweitstärkste Gruppe der österreichischen Besucher waren 
überraschenderweise die Steirer. Den deutschen und schweizer 
Vertriebskollegen konnten auch einige Kontakte weitergereicht  
werden. 

Wie bereits in den letzten Jahren wurde auch heuer wieder ein in-
teressanter Ausschnitt des precisa-Produktportfolios anlässlich 
der diesjährigen intertech in Dornbirn gezeigt. Neben der neuen 
Drahterodieranlage FANUC ROBOCUT α-0iE – der neuen, kleinen 
Drahterodiermaschine, mit viel Technik bei geringem Aufstell-
platz, im neuen Design – stellte precisa zwei OKUMA-Exponate 
aus. Auf einer vertikalen GENOS M460 konnte die neue Funktion 
M-Navi präsentiert werden, welche softwaretechnisch die Schall-

wellen eines suboptimalen Bearbeitungsprozesses misst und die 
Spindeldrehzahl dementsprechend anpasst. Zudem wurde am 
multifunktionalen Drehzentrum MULTUS B200 – 3D-Bearbeitung 
an einem kompakten 7-achsigen, multifunktionalen Dreh-Fräs-
zentrum, inkl. Kollisionsschutz, Excel-Datenschnittstelle etc. 
– ein Golfschläger kosteneffizient und äußerst präzise mit einer 
5-Achsen Simultanbearbeitung hergestellt.

 � www.precisa.at

Das Know-how Forum der Komplettbearbeitung
Vom 09. bis 12. Mai 2011 öffnete der Komplettbearbeitungspio-
nier, WFL Millturn Technologies, wieder seine Pforten und lud zum 
traditionellen Technologiemeeting. 25 Aussteller aus verschiedenen 
Ländern, darunter Anbieter von Werkzeugen, Spannmitteln, Mess-
mitteln, CAD-CAM-Sytemen etc. und mehr als 750 international ge-
ladene Fachbesucher folgten diesem Ruf und waren am diesjährigen 
Know-how Forum vertreten.

Dem Besucher wurden neben den neuesten Maschinenmodellen, 
angefangen von der „kleinen“ M35-G Millturn bis hin zur M150 Mil-
lturn, Innovationen aus den Bereichen Software und Technologie 

präsentiert. Besonders beeindruckend präsentierte sich die neue, 
erfolgreiche Maschinengeneration der M100 / M120 / M150 Serie. 
„Zukunftsweisende Entwicklungen in den Bereichen Maschinenbett, 
Spindelkasten, C-Achse, Reitstock, Werkzeugwechsler und der Ma-
schinenverkleidung machen die neue Maschinengeneration noch 
attraktiver“, erklärt Mag. Norbert Jungreithmayr, Geschäftsführer bei 
WFL. Darüber hinaus erfolgte die Demonstration des umfangreichen 
Technologiespektrums: Neben Drehen, Fräsen, Bohren wurden auch 
weitere Technologien wie Tieflochbohren, Innendrehen, Abwälzfräsen 
und weitere Bohr- und Fräsoperationen auf realitätsnahen Werkstü-
cken gezeigt. Bei der Bearbeitung von schwer zerspanbaren Werk-
stoffen ist aufgrund der zusätzlichen Integration der Neuentwicklung 
„UHPC“ (Ultra High Pressure Coolant – Kühlmitteldrücke bis 350bar) 
eine weitere Performance Steigerung mit Reduktion der Bearbei-
tungszeiten beim Drehen von bis zu 50 Prozent erreicht worden.

Alles was das Herz begehrt

„Die WFL Komplettbearbeitungsexperten haben mit diesem Meeting 
die Gelegenheit beim Schopf gepackt und alle unsere Erwartungen 
weitgehend übertroffen…“, so aus einigen Kundenstatements ent-
nommen. Auch Marketingleiter Dieter Schatzl freut sich über das 
positive Resümee: „Wir konnten während des Meetings zwei Ma-
schinen nach Russland verkaufen und zahlreiche neue Projekte in 
Mitteleuropa und den BRIC-Staaten generieren. Dieses Technologie-
meeting war ein voller Erfolg!“.

 � www.wfl.at
Besonders beeindruckend präsentierte sich 
die neue M150 Serie von WFL.

Erfolg auf allen Linien

precisa-Messestand bei der 
intertech 2011 in Dornbirn.
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Wenn man über regenerative Energien 
spricht, ist Wasserkraft gerade in einem 
Land wie Österreich – mit vielen Flüssen 
und Gebirgen – in aller Munde. Noch dazu 
wurde die Kaplan-Turbine im Jahr 1913 vom 
österreichischen Professor Viktor Kaplan 
entwickelt. Nur allzu schlüssig eigentlich, 
dass sich auch Hersteller solcher Turbinen 
in Österreich befinden. Wird der Bereich von 
Turbinen im hohen Leistungsbereich von ei-
nigen wenigen Firmen beherrscht, so ist dies 
bei Kleinwasserkraftwerken schon anders. 
Hier ist der Wettbewerbsdruck umso größer 
und die Hersteller müssen mit viel Know-
how und Fertigungsqualität punkten.

Einer dieser Hersteller, der sich auf Klein-
wasserkraftwerke bis 15 MW spezialisiert 
hat, ist die in Niederranna beheimatete 
Global Hydro Energy. Dort begann man vor 
mehr als 80 Jahren an der Donau kleine Tur-
binen zu produzieren. Heute ist das Unter-
nehmen als Komplettanbieter von Kleinwas-
serkraftwerken mit einem Exportanteil von 
rund 90 Prozent weltweit tätig. „Wir liefern 
hochqualitative, schlüsselfertige Lösungen 

für die elektromechanische Ausrüstung von 
Kleinkraftwerken bis zu einem Leistungsbe-
reich von 15 MW“, fasst es Fertigungsleiter 
Ewald Perr zusammen. Neben der Planung 
& Konstruktion der Turbinen ist die mecha-
nische Bearbeitung eine Kernkompetenz 
der Oberösterreicher. Das Unternehmen hat 
sich auf die Herstellung von Kaplan,- Pelton- 
und Francisturbinen spezialisiert. Und die 
Geschäfte laufen gut, daher investierte man 
in den letzten zwei Jahren rund EUR 5 Mio. 
in die Erweiterung des Standortes und die 
maschinelle Ausrüstung.

Materialien und Zugänglichkeit  
als Herausforderung

Doch mit moderner maschineller Ausrüstung 
alleine ist es nicht getan – die Turbinen sind 
aufgrund der optimalen Auslegung auf Was-
serdurchfluss und –fallhöhe zumeist Einzel-
stücke. Da bekommt das Thema Program-
mierung und Werkzeugtechnik ebenfalls 
höchste Bedeutung. Zusätzlich sind die zu 
bearbeitenden Materialien wie verschiedene 
rostfreie Stähle, GGG70, 42Cro4 oder ver-

schiedene Aluminiumbronze-Legierungen 
meist schwer zerspanbar. „Die Laufräder 
sind allesamt hochfeste Schmiedeteile, die 
je nach Bauart bis 80 Bar Druck standhalten 
müssen“, ergänzt Thomas Luger, Zerspa-
nungstechniker und CAM-Programmierer.  
Die Herausforderung in der Bearbeitung von 
Turbinenteilen liegt weniger bei der Genauig-
keit als vielmehr bei den Materialien und der 
schlechten Zugänglichkeit zum Bauteil. Da-
her ist man bei Global Hydro Energie auch 
ständig auf der Suche nach modernen und 
effizienten Werkzeuglösungen, um die Zer-
spanung möglichst effizient und wirtschaft-
lich gestalten zu können.

Iscar verspricht, was es hält

Aufgrund der Einzelteilfertigung und der vie-
len Stahlsorten die bearbeitet werden, legt 

Schruppen mit  
geringem Schnittdruck

Der Rundplattenfräser HELIDO H400 von Iscar  
überzeugt in der Energietechnik:

Energietechnik ist ein lukratives Geschäft, wenn man das entsprechende 

Entwicklungs-, Konstruktions-, und Fertigungs-Know-how mitbringt. Dies 

vereint Global Hydro Energy als weltweiter Systemlieferant für Kaplan,- Pelton- 

und Francisturbinen. Daher zählt auch die mechanische Bearbeitung zum 

fixen Bestandteil des Unternehmens. Dort setzt man zur wirtschaftlichen 

Schruppbearbeitung unter anderem auf stabile und leistungsfähige 

Werkzeuglösungen von Iscar.

Autor: Ing. Robert Fraunberger / x-technik

>> An den Werkzeuglösungen von Iscar 
schätze ich vor allem die stabile Ausführung 
und den geringen Schnittdruck, der trotz 
Ausreizen von Vorschub und Zustellung 
entsteht.  <<
Ewald Perr, Fertigungsleiter bei Global Hydro Energy
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Das Video zum H400
www.zerspanungstechnik.at/
video

Anwender

Global Hydro Energy ist weltweit mit 
großem Erfolg im Bereich der Kleinwas-
serkrafttechnologie tätig, zeichnet sich 
durch eine besondere Kompetenz im 
Bereich von Kaplan,- Pelton- und Fran-
cisturbinen aus und agiert als integrier-
ter Systemlieferant.

Global Hydro Energy GmbH

Niederranna 41, A-4085 Niederranna

Tel. +43 7285-514-0

www.hydro-energy.com

Der Rundplattenfräser HELiDO H400 
von Iscar überzeugt bei der Bearbei-

tung einer Verstellmechanik für ein 
Kaplanlaufrad mit geringem Schnitt-

druck trotz höchster Zerspanungs-
leistung. (3,5 mm Zustellung und 0,6 

mm Zahnvorschub, Anm.)

Spezifisch für die Bearbeitung von Freiformflächen hat Iscar die Werkzeugfamilie  
HELIDO H400 entwickelt. Gut zu sehen ist der negative Plattensitz mit einer  

hochpositiven Wendeschneidplatte, die für einen weichen Schnitt sorgt.
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man viel Wert auf universelle und stabile Zer-
spanungswerkzeuge. „Die Kunden wollen 
sich nicht für jeden Teil eigene Werkzeuge 
anschaffen. Da ist ein breites Einsatzgebiet 
der Wendeplatten von Vorteil“, beschreibt 
Franz Koltaj, Anwendungstechniker bei Is-
car die Herausforderung an die Werkzeug-
lieferanten. Da man es bei Global Hydro 
Energy meist mit großen Teilen, die aus dem 
Vollen gefräst werden, zu tun hat, spielt das 
Zeitspanvolumen eine wichtige Rolle. Dem-
entsprechend hoch ist die Zustellung und 
Vorschub beim Turbinenfräsen. „Wenn wir 
richtig Gas geben, arbeiten wir bis zu 3,5 
mm Zustellung und 0,6 mm Zahnvorschub. 
Da trennt sich bei den Wendeplatten schnell 
die Spreu vom Weizen“, erklärt Ewald Perr 
und er führt weiter aus: „Gerade bei der Be-
arbeitung der Laufräder ist die Belastung 

für die Werkzeuge sehr hoch, da wir sehr viel 
5-Achs-Simultan bearbeiten.“ 

Ein erster Kontakt zu Iscar ergab sich vor 
rund zwei Jahren, als Walter Hessenberger, 
zuständiger Vertriebstechniker, den Ecker-
messerkopf H490 vorstellte und einiges an 
Einsparungen versprach. „Er machte mir das 

Werkzeug so richtig schmackhaft, sodass ich 
es sofort testete. Überraschenderweise hat 

der H490, trotz höherer Zustellung ge-
genüber dem damaligen Werk-

zeug, auf Anhieb funktioniert. 
Die universellen Wende-

platten und der stabi-
le Plattensitz haben 

sich auf Anhieb in 
Produktivität nie-
dergeschlagen“, 
erinnert sich Tho-

mas Luger.

Aufgrund dieses Erfolges waren weitere Ver-
besserungsvorschläge herzlich willkommen, 
nicht zuletzt deswegen, weil Global Hydro 
Energy in den letzten Jahren sehr rasch 
gewachsen ist und da nicht immer Zeit für 
Tests bzw. Optimierungen bleibt.

HELIDO H400 – doppelseitige 
Wendeschneidplatte zum Fräsen  
von Freiformen

Zur Bearbeitung der Verstellmechanik für ein 
Kaplanlaufrad testete man demzufolge den 
Rundplattenfräser HELIDO H400 von Iscar. 
Auf Anhieb konnte die Standzeit der Bear-
beitung um 30 Prozent erhöht werden. „Was 
mich aber wirklich überrascht hat, war die 
Tatsache, dass wir trotz erhöhtem Vorschub 
die Spindelleistung erheblich reduzieren 
konnten. Das hat wiederum direkte Aus-
wirkung auf Reparatur- und Servicekosten 
unserer DMU 160 duoBLOCK“, zeigt sich 
Thomas Luger zufrieden. Doch wie ist das 
möglich? 

Spezifisch für die Bearbeitung von Freiform-
flächen hat Iscar eine neue Werkzeugfamilie 
– HELIDO H400 – entwickelt. Auffallend ist 
ein negativer Plattensitz mit einer hochposi-
tiven Wendeschneidplatte, die für einen wei-
chen Schnitt sorgt. „Im Gegensatz zu den 
auf dem Markt verfügbaren ISO-Rundplat-
ten sind die HELIDO H400-Wendeschneid-
platten doppelseitig ausgeführt. Die dadurch 
erreichte Plattenstärke erhöht die Stabilität 
und Prozesssicherheit insbesondere bei 
langen Eingriffszeiten“, erklärt Franz Kol-

taj. „Durch das einzigartige ellipsenförmige 
Design der Wendeschneidplatten kann der 
Anwender vier Schneiden mit einer Um-
schlingung von 120° nutzen“, ergänzt Walter 
Hessenberger. 

Die Ellipsenform erlaubt des Weiteren eine 
engere Teilung am Fräswerkzeug, was sich 
positiv auf den Vorschub und somit die Pro-
duktivität auswirkt. „Speziell die durch die 
elliptische Form und den massiven Platten-
sitz ausgezeichnete Verdrehsicherung – die 
speziell bei Rundplatten eine wichtige Rolle 

Das Video zum H600
www.zerspanungstechnik.at/
video

>> Die hohen Anforderungen von Global Hydro 
Energy betreffend Zerspanungsleistung und 
somit Produktivität wurden von Iscar klar erfüllt.  
<<
Walter Hessenberger, Vertriebstechniker bei Iscar Austria

>> Im Gegensatz zu den auf dem Markt 
verfügbaren ISO-Rundplatten sind die HELIDO 
H400-Wendeschneidplatten doppelseitig 
ausgeführt. Die dadurch erreichte Plattenstärke 
erhöht die Stabilität und Prozeßsicherheit 
insbesondere bei langen Eingriffszeiten.  <<
Franz Koltaj, Anwendungstechniker bei Iscar Austria

Durch die doppelseitige Ausführung und die positiv gewendelte Schneidengeometrie bietet 
der HELIDO H600 ein besonders wirtschaftliches System zum Hochvorschubfräsen bis zu 
3,5 mm pro Zahn.
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spielt – finde ich einzigartig. Nebenbei hat 
man auch vier echte Schneiden“, bestätigt 
Ewald Perr und Thomas Luger ergänzt: „Wir 
haben viel getestet. In puncto Schwerzer-
spanung ist der H400 unantastbar“, das er 
mit folgendem Beispiel untermauert: „Bei 
0,6 mm Zahnvorschub haben wir mit einem 
Fräser ø 50 mm nur 70 Prozent Spindelleis-
tung der 44 kW Spindel benötigt.“

Je nach zu bearbeitendem Werkstückstoff 
stehen beim H400 die Spanformergeomet-
rien ML, HP und AX in den Wendeschneid-
plattengrößen 10, 12 und 16 mm zur Ver-
fügung. Einsatzgebiete sind die Bearbeitung 
von Freiformflächen sowie Planfräsen von 
exotischen Werkstückstoffen.

Hochvorschubfräsen an  
einem Peltonlaufrad

Da die Turbinenräder aus dem Vollen ge-
fräst werden, kommt wie bereits erwähnt 
beim Schruppen dem Zerspanungsvolumen 
große Bedeutung hinzu. So auch beim Ma-
terialabtrag für ein Peltonlaufrad, wo man 
ebenfalls verschiedene Werkzeuge testeste. 
„Damit die Bearbeitung prozesssicher von-
statten gehen kann, spielt es neben dem 
Zeit-/Spanvolumen aufgrund der relativ 
langen Werkzeuge auch um das Vibrations-
verhalten und die Schnittigkeit eine wichtige 
Rolle“, erklärt der Fertigungsleiter. Auch dort 
hat sich das Iscar-Konzept mit einem nied-
rigen Schnittdruck als das effektivste her-
ausgestellt. Dabei hat Global Hydro Energy 
mit dem HELIDO H600 Hochvorschubfräser 
von Iscar einen weiteren Produktivitäts-
sprung erzielt. 

„Die Baureihe HELIDO H600 stellt eine 
wirtschaftliche Variante für das Hochvor-
schubfräsen dar. Durch die doppelseitige 
Ausführung und die positiv gewendelte 
Schneidengeometrie entsteht ein beson-
ders wirtschaftliches System zum Hoch-
vorschubfräsen bis zu 3,5 mm pro Zahn“, 
erklärt Franz Koltaj. „Die massiven Wende-
platten und der stabil ausgeführte, negative 
Plattensitz verhindern eine Beschädigung 
des Werkzeugs“, ergänzt Walter Hessen-
berger. 

Ein weiterer Vorteil gegenüber dem Vor-
gängerwerkzeug sind anstelle von drei nun 
sechs verwendbare Schneiden. „Vor allem 
der geringe Schnittdruck des H600 ver-
hindert Vibrationen und erhöht damit die 
Prozesssicherheit“, zeigt sich Ewald Perr 
zufrieden.

Zusammenarbeit ausgebaut

Weitere Beispiele der guten Zusammenar-
beit von Iscar mit Global Hydro Energy sind 
der Planfräser S865 sowie beim Drehen die 
Heliturn LD Wendeplatten zum Schruppen. 

„Wir haben mit Iscar speziell in der Schwer-
zerspanung mit hohen Vorschüben und 
Abtragraten ausgezeichnete Erfahrungen 

gemacht, deshalb werden wir die Zusam-
menarbeit mit Sicherheit noch weiter aus-
bauen“, resümiert der Fertigungsleiter.

Iscar GmbH Austria

Im Stadtgut C2, A-4407 Steyr-Gleink
Tel. +43 7252-71200-0
www.iscar.at

Auf einer DMC 160 U duoBLOCK® werden bei Global Hydro Energy komplexe Freiformflä-
chen gefräst. Im Bild v.l.n.r.: Walter Hessenberger (Iscar), Thomas Luger, Martin Kaltseis

 (beide Global Hydro Energie) und Franz Koltaj (Iscar).

Die fertig bearbeitete Verstellmechanik für ein Kaplanlaufrad.

Auch ein Thema bei Global Hydro Energy: hochproduktives  
Schruppen mit den Heliturn LD Wendeplatten von Iscar.
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Dem neuen Wälzfräser-Schneidstoff hat LMT 
den Namen SpeedCore gegeben. Der Begriff 
verweist auf die höhere Warmfestigkeit des 
Schneidstoffs, der den Kern des Wälzfräsers 
bildet. Der Schneidstoff ermöglicht es, die 
Schnittgeschwindigkeit beim Wälzfräsen – im 
Vergleich zu pulvermetallurgisch hergestelltem 
Schnellstahl (PM-HSS) – um bis zu 50 Prozent 
zu erhöhen. Zusätzliche Produktivitätsgewinne 
verspricht die Verbindung der auf SpeedCore 
basierenden Wälzfräser von LMT Fette mit mo-
dernen, maßgeschneiderten Hochleistungs-
beschichtungen wie der LMT Nanosphere. 
Die höhere Schnittgeschwindigkeit bietet An-
wendern handfeste Vorteile, denn sie können 
dadurch auf vorhandenen Anlagen deutlich 
mehr Teile fertigen als bisher – und zwar ohne 
zusätzliche Investitionen.

Mit dem neuen Schneidstoff treibt LMT die 
Entwicklung ihres Systemangebots für die 
Zahnradfertigung weiter voran. Der Speed-
Core-Schneidstoff ist nach der Nanosphe-
re-Beschichtung ein weiterer technischer 
Durchbruch, mit dem das Unternehmen neue 
Maßstäbe bezüglich Effizienz und Produktivität 
bei der Produktion von Zahnrädern setzen will. 
Zu diesem LMT-Wälzfräser-System gehören 
neben Beschichtungen und Schneidstoffen 
noch das anwendungsspezifische Enginee-

ring sowie Serviceangebote wie das weltweite 
Wiederaufbereitungs- und Beschichtungs-
netzwerk der LMT – für Wiederaufbereitung in 
Original-Herstellerqualität.

Testergebnisse bestätigen Potenzial

Welches Potenzial die LMT Fette-Wälzfräser 
auf Basis des neuen Schneidstoffs haben, 
wird an den Ergebnissen erster Tests deutlich. 
So erreichten die SpeedCore-Wälzfräser bei 
Extremwertversuchen – u. a. mit Unterstüt-
zung der Universität Magdeburg – beinahe 
Leistungsbereiche, die sonst Vollhartmetall-
Wälzfräsern vorbehalten sind. Bei Schlagzahn-
versuchen an Realbauteilen waren selbst bei 
einer Schnittgeschwindigkeit von 350 m/min 
noch Standwege von mehr als sieben Metern 
möglich, ohne dass die Schneide thermisch 
überlastet wurde. Im Vergleich dazu erreichte 
ein PM-HSS-Wälzfräser seine max. thermische 
Belastung bereits bei 280 m/min – und das bei 
einem deutlich geringeren Standweg von nur 
knapp drei Metern.

Für die Praxis bedeuten diese Extremversu-
che: Anwender können die Schnittgeschwin-
digkeit bei der Verzahnung, bezogen auf einen 
Standweg von zehn Metern, um mindestens 
30 Prozent erhöhen, ohne Einbußen bei der 

Prozesssicherheit hinnehmen zu müssen. Dies 
wirkt sich unmittelbar auf die Wirtschaftlichkeit 
aus, wie weitere Praxistests bestätigten. Bei 
einem Anwender, der Zahnräder aus Einsatz-
stahl in Modul 2.50 und einer Zahnbreite von 
37,5 mm mit 28 Zähnen fertigt, konnte die 
Schnittgeschwindigkeit in einem bestehenden 
Prozess um 30 Prozent erhöht werden. Bei 
einem weiteren Anwender wurde der Prozess 
an die Möglichkeiten des neuen Schneidstoffs 
angepasst. Die Schnittgeschwindigkeit konn-
te hier um über 50 Prozent erhöht werden. 
Dadurch war es möglich, bei etwa gleichem 
Verschleiß die gleiche Menge Werkstücke zu 
produzieren wie vorher, jedoch in einer um 30 
Prozent reduzierten Zeit. Die Zahnräder hier 
hatten die Modulgröße 1,49, bei einer Radbrei-
te von 16,5 mm und 47 Zähnen – Zahnrad-
werkstoff war 20MnCr S5. 

Für die Wirtschaftlichkeit des Prozesses er-
gaben sich folgende Werte: Die Zahl der pro 
Tag gefertigten Zahnräder stieg um mehr als 
50 Prozent – die Kosten pro Zahnrad sanken 
gleichzeitig um mehr als 25 Prozent

Des Schneidstoffs Kern

Grundlage der neuen LMT Fette-Wälzfräser 
ist ein neuartiger Schneidstoff, der sich aus 

Auf Basis eines innovativen intermetallischen Schneidstoffs hat LMT Fette eine 

neue Generation einteiliger Wälzfräser entwickelt. Die Werkzeuge ermöglichen es 

Anwendern, die Produktivität der laufenden Fertigung um mehr als  

30 Prozent zu steigern und nachhaltige Wettbewerbsvorteile zu erzielen, indem sie 

die Prozesse für die Zahnradfertigung mithilfe der neuen Wälzfräser optimieren.

Wälzfräser auf Basis 
intermetallischer Verbindungen

1 2
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LMT Austria GmbH

Zetschegasse 21, A-1230 Wien
Tel. +43 1-3681788
www.lmt-tools.com

Kobalt, Molybdän und kohlenstofffreiem 
Eisen zusammensetzt. Diese Kombination 
erlaubt es, die Warmhärte des Schneid-
stoffes gegenüber herkömmlichen HSS-
PM-Substraten deutlich zu steigern, ohne 
dass der Werkstoff an Zähigkeit verliert. 
Entscheidend dafür ist die Prozesskette bei 
der Wärmebehandlung. 

Konventionelle PM-HSS Schneidstoffe wer-
den in einer ersten Wärmebehandlung bei 
1.200° C austenitisiert. Dabei lösen sich 
die hochlegierten Metallkarbide auf. Um ein 
übermäßiges Kornwachstum zu vermei-
den, wird das Material im Anschluss auf un-
ter 500° C abgekühlt. Das nun vorliegende 

Gefüge besteht aus Martensit, ungelösten 
Primärkarbiden, Korngrenzkarbiden und 
Restaustenit. Um das Gefüge zu homo-
genisieren und den Gehalt an Restaustenit 
zu minimieren, werden HSS-Werkstoffe 
mehrfach angelassen. Durch die Wahl der 
Anlasstemperatur wird auch die Sekundär-
härte festgelegt – und damit die späteren 
Gebrauchseigenschaften. Die max. Ein-
satztemperaturen sind jedoch ebenfalls auf 
etwa 500° C begrenzt. Auch bei der nach-
folgenden Beschichtung darf diese Grenze 
nicht überschritten werden. 

Der neue Schneidstoff erfährt dagegen 
nur zwei Wärmebehandlungen. Unmit-
telbar nach dem Austenitisieren folgt ein 
Anlass-Vorgang, bei dem die Ausschei-
dungshärtung des Schneidstoffs durch die 
Ausbildung von Nanostrukturen erfolgt – so-
genannter intermetallischer Verbindungen. 
Die Härte des Schneidstoffs kann dabei in 
einem Bereich von 65 bis 68 HRC einge-
stellt werden. Auch mit Blick auf die Wieder-
aufbereitung bietet der neue Schneidstoff 
Vorteile. Während bei Wälzfräsern aus Voll-
hartmetall die Gefahr besteht, dass bei der 
Entschichtung die Kobaltbestandteile aus-
gewaschen werden und das Werkzeug po-
rös wird, kann der SpeedCore-Schneidstoff 
laut LMT Fette problemlos entschichtet und 
wiederaufbereitet werden.

Große Marktchancen

In der Summe der Eigenschaften bietet der 
neue Schneidstoff noch weiteres Potenzial, 
um die Leistungsfähigkeit der Werkzeuge 
und des Wälzfräsersystems der LMT zu 
steigern. So ist es wegen der höheren, ther-
mischen Stabilität des Materials beispiels-
weise möglich, auch die Temperatur bei der 
Beschichtung der Wälzfräser zu erhöhen. 
Dadurch können die Beschichtungen noch 
exakter auf die jeweiligen Anwendungen 
zugeschnitten werden. 

Entsprechend hoch schätzt das Unterneh-
men die Marktchance von LMT-Fette-Wälz-
fräsern auf Basis des neuen Schneidstoffes 
ein. Zukünftig könnten mehr als 30 Prozent 
aller einteiligen Wälzfräser auf dessen Basis 
entstehen und sukzessive Wälzfräser aus 
HSS-PM ersetzen.

zERSpaNUNGSwERKzEUGE
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Äußerlich unverändert: Das Geheim-
nis der neuen LMT Fette Wälzfräser 
mit SpeedCore liegt im Kern.

1 Extremwertversuche mit LMT 
SpeedCore an der Universität Mag-
deburg: Selbst bei einer Schnittge-
schwindigkeit von 350 m/min noch 
Standwege von mehr als sieben 
Metern.

2 Feinstruktur eines HSS-PM Werk-
stoffs: Angelassenes Martensit, Sekun-
därhärtung über Karbide

3 Feinstruktur LMT SpeedCut-
Werkstoff: Angelassenes Martensit, 
Sekundärhärtung über intermetallische 
Phasen.

3

CLAMP ONCE -
MACHINE COMPLETE

Verwirklichen Sie Ihre Produktionsträume mit der 

neuen M80 MILLTURN - wir realisieren Ihre maß-

geschneiderte Produktionslösung mit dem neuen  

größten WFL Baukastensystem.

  „WELT            

  PREMIERE“

EMO 
2011

Halle 26, Stand H25
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NEUE M80 -
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ÜBERLEGEN
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Autor: Ing. Peter Kemptner / x-technik

Die MFL - Maschinenfabrik Liezen und Gie-
ßerei Ges.m.b.H. erzeugt Aufbereitungs- 
und Recyclinganlagen für Steinbrüche und 
den Straßenbau. Die Bahnindustrie wird 
mit Schienenfräszügen beliefert und MFL-

Sondermaschinen werden für die Stahler-
zeugung gebaut. Mit knapp 800 Mitarbei-
terInnen erzielte MFL 2010 einen Umsatz 
von knapp EUR 112 Mio.. Bei einem Ex-
portanteil von 60 Prozent zählen Europa, 
Russland, China, Afrika und Amerika zu 
den größten Auslandsmärkten. 

Junges Unternehmen  
mit langer Tradition

Diese Marktposition erreichte MFL dank 
jahrzehntelanger Erfahrung in den Berei-
chen Maschinenbau und Gießerei. 1994 
neu gegründet, blickt das Unternehmen 
auf eine wesentlich längere Geschichte 
zurück. Seit 1939 werden in Liezen hitze-
beständige Stahlgussteile gefertigt und seit 
1947 Steinbrecheranlagen erzeugt. Den 
Mitbewerb hintan zu halten gelingt MFL 
auch durch das „One-Stop-Shop“-Prinzip: 
eine hohe Fertigungstiefe mit der Fähigkeit, 
Komponenten vom Gießen weg über die 
spanabhebende Fertigung und spanlose 
Weiterverarbeitung bis zur Montage aus 
einer geschlossenen Produktionskette mit 
hervorragenden Prüf- und Eingriffsmög-
lichkeiten zu produzieren.

Das trägt auch dazu bei, dass die Nach-
frage nach MFL-Qualitätsprodukten in der 
Auftragsfertigung für alle Branchen des 
Maschinenbaus, der Automobilindustrie 
und immer häufiger auch des besonders 
anspruchsvollen Schienenfahrzeugbaus 

Intelligenter Werkzeugeinsatz  
hebt Konkurrenzfähigkeit
Das in Liezen / Steiermark ansässige Unternehmen MFL beliefert 

unterschiedliche Industriezweige mit modernsten Groß- und 

Sondermaschinen. Ihr dort gewonnenes Know-how in der Großteilebearbeitung 

nutzt MFL auch in der Auftragsfertigung. Zu deren Erfolg trägt Walter als 

führender Werkzeugpartner durch die besonders standfesten Werkzeuge der 

Tiger•tec® Silver Serie und durch partnerschaftliche Prozessoptimierung bei. 

1 Ein bedeutendes Standbein der MFL ist 
die Herstellung von Kaltsägeanlagen für die 
metallverarbeitende Industrie. Foto: MFL

2, 3 In einem gemeinsamen Ratio-Projekt 
konnten MFL und Walter die Gesamtbe-
arbeitungszeit pro Stück um drei Stunden 
senken. Zum Einsatz kommt ein Hochvor-
schub-Kassettenfräser mit Tiger•tec® Silver 
Wendeschneidplatten.

4 Wie alle strukturellen Teile der Maschine 
werden auch die Getriebegehäuse für die 
Sägen im Haus hergestellt.

2
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zunimmt. Dort finden auch spezielle 
Gussteile von MFL ihren Einsatz. „Wir 
können alles aus einer Hand liefern 
und dabei Werkstücke bis 40 Tonnen 
bearbeiten“, sagt Martin Fahrenberger. 
Er ist seit neun Jahren bei MFL und 
dort seit 2008 für die Produktion des 
Maschinenbaus verantwortlich. „Unser 
zweites Alleinstellungsmerkmal ist die 
Qualität, mit der wir unseren Kunden 
einen Vorsprung durch geringste Feh-
lerkosten bieten können.“

Dazu unterhält MFL einen beeindru-
ckend reichhaltigen Maschinenpark 
für alle Bearbeitungsschritte bis zum 
5-Achsen-Bearbeitungszentrum. Beim 
Fräsen erfolgt zur Zeit eine sukzessive 
Umstellung von 2,5D auf vollständige 
3D-Bearbeitung mit Freiformfräsen, die 
mit einer Ausstattung der Maschinen 
mit einer offline-Programmierum-

19

Anwender

Die MFL - Maschinenfabrik Liezen 
und Gießerei Ges.m.b.H. erzeugt 
Aufbereitungs- und Recyclinganla-
gen für Steinbrüche und den Stra-
ßenbau. Die Bahnindustrie wird mit 
Schienenfräszügen beliefert und 
MFL-Sondermaschinen werden für 
die Stahlerzeugung gebaut.

Maschinenfabrik Liezen  

und Gießerei Ges.m.b.H.

Werkstraße 5, A-8940 Liezen

Tel. +43 3612-270-0

www.mfl.at

Ú
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Technische Daten X / Y / Z Achse
Max. Störkreis-
durchmesser 

Eilgang
X / Y / Z

mm mm m/min

SPEEDCENTER 1250 3000 / 2000 / 2300 3000 40 / 45 / 45

SPEEDCENTER 1600 3800 / 2500 / 2700 3800 40 / 45 / 45

SPEEDCENTER 2000 4600 / 3000 / 3200 4600 25 / 30 / 30

Die Produktreihe SPEEDCENTER besteht aus 3 Grundmodellen mit Paletten-
größen von 1250 x 1250 mm bis 2000 x 2500 mm und einer Belastung 
von 8 – 20 t. erhältlich in den Ausführungen Horizontalspindelkasten (H), 
Horizontal/Vertikalspindelkasten (H+V) und mit Schwenkkopf (A), mit max. 
Spindelleistung 54 kW und max. Spindeldrehzahlen bis zu 8.000 U/min

Die neuen horizontalen Bearbeitungszentren

PAMA GMBH WERKZEUGMASCHINEN

KURT-SCHUMACHER-STR. 41B  D-55124 MAINZ

TEL. (+49) 6131 6007261  FAX (+49) 6131 6007268
vertrieb@pama.de  www.pama.de

PAMA SPA  TEL. (+39) 0464 455511  info@pama.it 

Halle 13 • Stand B54
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gebung mit vollständiger Maschinensimu-
lation verbunden ist.

Gemeinsame Optimierung 

Mitte des vergangenen Jahrzehntes be-
gann eine enge Zusammenarbeit von MFL 
mit dem Werkzeughersteller Walter Austria 
GmbH. Heute ist Walter in seinem Segment 
Haupt-Werkzeuglieferant von MFL. „Diese 
Zusammenarbeit ist ein Vorzeigebeispiel 
für die direkte Einbeziehung eines Liefe-
ranten in den Produkt-Entstehungsprozess 
zur Erhöhung des Kundennutzens“, sagt 
Martin Fahrenberger. „Die Betreuung reicht 
bis zur gemeinsamen Bearbeitungsopti-
mierung zur Senkung der Bearbeitungszei-
ten. Das könnten zwar unsere hauseigenen 
Experten genauso gut leisten, ihnen fehlt 
aber meist die Zeit für Tüfteleien.“ Kom-
plexe Teile mit zahlreichen Bearbeitungs-
schritten werden in Ratio-Projekten auf 
Optimierungspotenziale in der Fertigung 
untersucht. Dabei wird vor Ort die gesamte 
Zerspanungsstrategie mit allen Aspekten, 
inklusive der Programmierung, analysiert. 
Als Ergebnis ist meist auch der Einsatz 

von abweichenden Werkzeugen eine der 
vorgeschlagenen Maßnahmen. „Wir stel-
len dabei das Kundeninteresse in den 
Vordergrund und bemühen uns um Objek-
tivität“, sagt Walter-Großkundenbetreuer 
Erich Hofegger. „Wir stehen nicht an, auch 
Werkzeuge anderer Hersteller zu empfeh-
len, wenn deren Verwendung einen Vorteil 
bringt.“

Bearbeitungsdauer  
um drei Stunden gesenkt

So konnte zum Beispiel bei der Fräsbear-
beitung von Getriebegehäusen für MFL-

Kreissägeanlagen eine durchschnittliche 
Zeiteinsparung von ca. drei Stunden pro 
Teil erzielt werden. „Beim Taschenfräsen 
waren Vibrationen beim Fräsen in der Y-
Achse aufgetreten“, sagt Erich Hofegger. 
„Allein hier brachte der Einsatz eines Hoch-
vorschub-Kassettenfräsers mit Tiger•tec® 
Silver Wendeschneidplatten und die Hal-
bierung der Schnitttiefe eine Verbesserung 
der Vorschubwerte Vf von 816 auf 5.000 
mm/min. Dadurch ergab sich eine Reduk-
tion der Fräszeit von 34 auf 11 Minuten 
pro Tasche und die Vibrationen konnten 
vollständig eliminiert werden.“ „Die Ent-
scheidung, welche der empfohlenen Maß-
nahmen aus dem Ratio-Projekt tatsächlich 
umgesetzt werden, ist ein reines Rechen-
beispiel“, berichtet Martin Fahrenberger. 
„Die erzielbaren Gewinne müssen die er-
forderlichen Investitionen in Werkzeuge, 
Werkzeughalter oder Programmierarbeit 
deutlich überwiegen.“ Andernfalls wird je-
doch die erforderliche Anschaffung meist 
bereits in der Analyse als nicht amortisie-

>> Der Einsatz modernster Werkzeuge wie der 
Tiger•tec® Silver oder des Kopfwechselsystems 
ConeFit™ und die hervorragende 
Beratungs- und Betreuungstätigkeit 
durch Walter ermöglichte die Senkung 
des Werkzeugbudgets bei annähernd 
gleichbleibendem Umsatz. <<
DI (FH) Martin Fahrenberger,  
Leitung Auftragsabarbeitung & Produktion bei der MFL

>> Das Vertrauen, direkt am Kundenprojekt 
mitarbeiten zu dürfen, muss man sich durch 
Objektivität der Beratung erarbeiten. Nur 
durch diese direkte Mitarbeit sind derart hohe 
Optimierungsgewinne zu erreichen. <<
Erich Hofegger, Key Account Manager bei der Walter Austria GmbH

Das modulare 
Vollhartmetall-Frä-
sersystem ConeFit™ 
kommt beim Über-
fräsen der Beschich-
tung großer Gleitla-
ger zum Einsatz. Es 
bringt im Vergleich 
zu bisherigen VHS-
Werkzeugen rund 30 
Prozent Kostener-
sparnis.
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rend eingestuft und dementsprechend von 
Walter nicht empfohlen. Weitere Optimie-
rungen gelingen mit Umstellungen in der 
Arbeitsmethodik durch Mitarbeiterfortbil-
dungen. Dazu gehören Schulungen, die 
Walter für die an den Maschinen beschäf-
tigten anbietet. Neben Zerspanungsschu-
lungen wird auch der bewusste Umgang 
mit den Werkzeugen thematisiert, um de-
ren Verwendungsdauer zu erhöhen und 
zugleich die Qualität zu sichern. 

Wettbewerbsfähigkeit erhöht

Dem selben Ziel dient der Einsatz des 
neuen modularen Vollhartmetall-Fräser-
systems ConeFit™ beim Überfräsen der 
Beschichtung großer Gleitlager. „Hier steht 
die Kosteneinsparung im Vordergrund“, 
sagt Erich Hofegger. „Bei solchen Schnitt-
daten, die den Einsatz eines VHM-Werk-
zeugs erforderlich machen, können durch 
die Ausführung der nicht direkt arbeitenden 
Werkzeugteile als Wechselsystem ca. 30 
Prozent der Kosten gespart werden.“ Mar-
tin Fahrenberger fasst die Auswirkungen in 
einem Satz zusammen: „Der Einsatz mo-
dernster Werkzeuge wie Tiger•tec® Silver 

oder des Kopfwechselsystems ConeFit™ 
und die hervorragende Beratungs- und 
Betreuungstätigkeit durch Walter ermög-
lichte die Senkung des Werkzeugbudgets 
bei annähernd gleichbleibendem Umsatz.“

Walter Austria GmbH

Johannesgasse 14, A-1015 Wien
Tel. +43 1-5127300-0
www.walter-tools.com

„Verbunden mit einer Qualifizierungsoffensive bei unserem Personal führte die enge, 
kollegiale Zusammenarbeit mit Walter zu bedeutenden Einsparungen und damit zu einer 
Verbesserung unserer Wettbewerbsfähigkeit“, bestätigt Martin Fahrenberger (rechts, hier 
mit Walter-Großkundenbetreuer Erich Hofegger).

CNC Werkzeugmaschinen

Wir nehmen                              Tempo auf.

 
 

www.precisa.at
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zERSpaNUNGSwERKzEUGE

Die NUTEX Mini-Werkzeuge wurden ent-
wickelt, um den Anwendungsbereich von 
kleineren Werkstücken und Maschinen 
besser abdecken zu können. Die Nutex 
Mini Sägen sind in den Qualitäten HSS und 
HM erhältlich.

Die Kreissägen werden mittels Befesti-
gungsschrauben auf die genormten Auf-
nahmen montiert. Diese Art der Kom-
bination von Kreissäge und Aufnahme 
ergibt eine optimale Kraftübertragung. 
Durchmesser, Zähnezahl, Zahnform und 
Beschichtung der HSS- oder Hartmetall-

Kreissäge werden dem Arbeitsprozess an-
gepasst. Sie sind in den Durchmessern 15 
bis 32 mm erhältlich – mit Breiten von 0,2 
bis 3 mm. Die Aufnahmen sind mit inne-
rer KSS-Zuführung ausgerüstet. Dank der 
vorhandenen Rohlinge können die Kreissä-
gen kurzfristig bereitgestellt werden.

Neues Planschlichtwerkzeug

An vielen Frästeilen müssen Schlichtopera-
tionen durchgeführt werden – die Schlicht-
spantiefe beträgt in der Regel wenige 
Zehntel Millimeter. Oft werden Wendeplat-

tenwerkzeuge mit wenigen Zähnen einge-
setzt – die Auswirkungen sind langsame 
Vorschübe und lange Bearbeitungszeiten. 
Schlichtoperationen sind daher kostenin-
tensive Prozesse.

Die neue Lösung von ALESA heißt NUTEX 
Plan. Diese Werkzeuge eignen sich durch 
folgende Eigenschaften speziell zum 
Schlichten: Alle Zähne werden in einer 
Aufspannung geschliffen – dadurch ent-
steht eine sehr hohe Genauigkeit; positive 
Schneidengeometrie auch in axsialer Rich-
tung; AlCrN PVD–Beschichtung der neues-

NUTEX  
Programmerweiterung
Der Schweizer Werkzeughersteller ALESA, die in Österreich durch Rabensteiner 

Präzisionswerkzeuge vertreten wird, hat sein Programm an Säge- und Fräs- und Entkratwerkzeugen 

ergänzt. Zum einen durch eine kleine Familie, die NUTEX Mini zum anderen durch NUTEX Plan, die 

Lösungen für Schlichtoperationen und NUTEX Faset zum Entgraten von Frästeilen.

Die neuen Planschlichtwerkzeuge 
NUTEX Plan sind im Durchmesser 50 

mm und 63 mm ab Lager lieferbar. 
Mit der Breite von 6 mm können 

auch kleine Absätze mit sehr hohen 
Schnittwerten gefahren werden.
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ten Technologie; große Zähnezahlen (Z=16 
und Z=18) für höhere Vorschübe; scharfe, 
geschliffene Schneidkanten, welche kleine 
Schnittdrücke und gute Spanbildung er-
geben; sehr stabile Aufnahme – basierend 
auf dem NUTEX Plus System sowie innere 
Kühlmittelzuführung von beiden Seiten.

Diese neuen Planschlichtwerkzeuge sind 
im Durchmesser 50 mm und 63 mm – und 
nur in HM-Ausführung – ab Lager liefer-
bar. Sie haben eine Breite von 6 mm, wo-

mit auch kleine Absätze mit sehr hohen 
Schnittwerten gefahren werden können.

Zum Entgraten von Frästeilen

Alle Zerspanungsprozesse hinterlassen 
eine Gratbildung – oft müssen sie in müh-
samer Handarbeit entfernt werden. Diese 
Arbeit lässt sich mit dem ALESA NUTEX 
Faset wesentlich optimieren. Dieses Werk-
zeug ist wie ein kleines Prisma-Werkzeug, 
welches auf die NUTEX Mini Aufnahme 

passt. Es ist in Hartmetall D16 x 4.5 mit 
Z = 10 mit AlCrN Beschichtung erhältlich. 
Damit können Fasen bis 2 x 45° hergestellt 
werden.

zERSpaNUNGSwERKzEUGE

Rabensteiner Präzisionswerkzeuge
Produktions- und Vertriebs GmbH

Schiedlbergerstraße 10  
A-4522 Sierning
Tel. +43 725-92347-0
www.rabensteiner.com

1 Die neue Produktlinie NUTEX-
Mini von ALESA ist in den Durch-
messern 15 bis 32 mm erhältlich, 
mit Breiten von 0,2 bis 3 mm. Die 
Aufnahmen sind mit innerer KSS-
Zuführung ausgerüstet.

2, 3 NUTEX Faset zum Entgraten 
von Frästeilen: Es können Fasen 
bis 2 x 45° hergestellt werden. 2 3

Seco Tools Ges.m.b.H.
Brückenstr. 3, A-2522 Oberwaltersdorf

Tel. +43(0)2253-21040, Fax: +43(0)2253-21040-11
E-mail: kontakt.at@secotools.com

www.secotools.at

Extrem stabil und kostensparend
MDT von Seco Tools

Seco Tools MDT dient zur radialen Innen- und Außen- sowie zur 
Axialbearbeitung und besteht aus ein- und zweiseitigen Stech-
drehwendeplatten, mono und modularen Klemmhaltern mit ver-
drehsicheren Wendeplatten mit Mehrfach-Verzahnung.

nur noch ein Werkzeug zum Längs-, Plan-, Profil-, Gewinde- 
oder Kopierdrehen, Nuten-, Ein- oder Abstechen
umfassende Programmerweiterung

NEU! Modulare Schneidhalter zur Axial- und Radialbear-
beitung mit Stechtiefen bis zu 24 mm (6xap), Vierkant-
schaft und Seco Capto™ in 0°, 90°, 45° Ausführungen
NEU! Klemmhalter zur Radialbearbeitung mit Stechtiefen 
bis zu 64 mm (8xap)
NEU! Innenklemmhalter mit Stechtiefen bis zu 12 mm 
(3,5xap) 
NEU! Klemmhalter zur Axialbearbeitung mit Durchmesser 
D = 55 bis 500 mm

•

•
-

-

-

-
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Wenn man von Weingärtner Maschinenbau spricht, denkt man vor 
allem an große, leistungsstarke Werkzeugmaschinen. Begonnen hat 
jedoch alles mit der Lohnfertigung von Dreh- und Frästeilen, als Fried-
rich Weingärtner sen. 1965 das heute auf rund 200 Mitarbeiter ge-
wachsene Unternehmen gründete.

Lohnfertigung ist auch heute noch ein wichtiges Standbein, doch 
hat sich seither das Produktportfolio eben um große, leistungsstarke 
Werkzeugmaschinen erweitert. 1984 wurde mit der Entwicklung von 
Werkzeugmaschinen, basierend auf der bis dato wenig genutzten Wir-
beltechnologie, ein wichtiges Standbein geschaffen. Mit dem damals 
völlig neuen Konzept, der eigens dafür entwickelten Software und Werk-
zeugtechnologie wurde die Basis für die bis heute andauernde welt-
weite Führungsposition in der Schneckenfertigung für die Kunststoffin-
dustrie geschaffen. Ständiges Erweitern der Produktionsfläche (aktuell 

15.000 m², Anm.) gingen mit dem Wachstum einher. Die Entwicklung 
der mpmc-Baureihe – Fräs- /Drehzentren für die metallverarbeitende 
Schwerindustrie – im Jahr 2002 kann als weiterer Meilenstein bezeichnet  
werden.

Lohnfertigung und Maschinenbau kombiniert

Somit hat sich das oberösterreichische Unternehmen auf zwei Stand-
beine gestellt: Lohnfertigung und Maschinenbau. Diese Kombination 
lässt sich in entsprechender Maschinen- und Teiledimension anschei-
nend auch gut kombinieren. Zum einen kann Weingärtner dadurch 
eine hohe Wertschöpfung für den eigenen Maschinenbau generie-
ren, zum anderen ist die Auslastung des Maschinenparks gesichert. 
„Unser hochmoderner Maschinenpark umfasst eine große Anzahl an 
CNC-gesteuerten Werkzeugmaschinen in verschiedenen Größen für 

Für eine saubere Oberfläche
Der Bau von Werkzeugmaschinen und die Lohnfertigung in einem Unternehmen kombiniert sind nicht alltäglich. Bei 

Weingärtner Maschinenbau funktioniert dies jedoch ausgezeichnet. Durch eine Zusammenarbeit im Werkzeugsektor 

mit Ingersoll – über die österreichische Ingersoll-Vertretung SWT – erzielte man in der Schlichtbearbeitung eine bis 

dahin nicht erreichte Leistung in den Bereichen Vorschub, Standzeit und Oberflächengüte.

Autor: Ing. Robert Fraunberger / x-technik
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die kundenspezifische Fertigung von Kompo-
nenten und Ersatzteilen für den Maschinen- 
und Industrieanlagenbau. 

Langjährige Erfahrung besitzen wir speziell 
im Strangguss- und Walzwerksanlagenbau, 
wo wir Aufträge aus der ganzen Welt be-
kommen“, erklärt Hermann Forstinger, ver-
antwortlich für die mechanische Fertigung bei 
Weingärtner. 

Interessant zu erwähnen ist sicherlich, dass 
die Produktion als Ein-Schicht-Betrieb ausge-
legt ist und somit jederzeit Kapazitätsspitzen 
durch eine zweite Schicht abgedeckt werden 
können. „Unser Maschinenpark wurde in den 

letzten fünf Jahren nahezu komplett erneuert. 
Gleichzeitig haben wir auch unsere Automa-
tisierungsmöglichkeiten beträchtlich erwei-
tert“, zeigt man sich für die Zukunft gerüstet. 
Neuerdings können Teile bis 26 m Länge, 5 
m Breite und 120 T Gewicht (das momentan 
größte Maschinenbett einer mpmc hat eine 
Länge von 25 m, Anm.) bearbeitet werden.

Schwieriger Schlichtprozess

Nicht allzu typische Lohnfertigungsteile, die 
man bei Weingärtner aktuell fertigt, sind meh-
rere Dutzend Pressplatten von 3.900 x 1.500 
mm aus ST52. Diese dienen zur Herstellung 
von Fassadenteilen, die mit großem Druck ge-

presst werden. „Über die Zeit haben sich Ab-
lagerungen der Fassadenbleche in die Ober-
fläche der Pressplatten übertragen. Um die 
Qualität des Endprodukts zu gewährleisten, 
müssen die Platten nachbearbeitet werden“, 
erläutert der Fertigungsleiter. Das Materialein-
schlüsse dieser Art für eine Zerspanung nicht 
gerade dienlich sind, liegt auf der Hand. Die 
Wiederaufbereitung der Oberfläche geschieht 
über zwei Schrupp- und einen Schlichtvor-
gang. „Zweimal Schruppen ist aufgrund der 
hohen Gefügeverdichtung und den damit 
verbundenen hohen Spannung des Materials 
nötig“, so Hermann Forstinger weiter.

Der schwierige Teil der Bearbeitung liegt je-
doch im Schlichten, da die Oberflächengüte 
sehr hoch sein muss. „Die Vorgabe lag bei 
einer mittleren Rauhtiefe von mindestens 1,6 
µm. Um eine wirtschaftliche Herstellung ga-
rantieren zu können, müssen wir dies in ei-
ner vertretbaren Zeit erreichen. Dazu kommt 
noch eine mögliche Überlappung der Fräs-
bahnen als weiteres Kriterium“, erläutert Her-
mann Forstinger die Schwierigkeiten.

Ingersoll Egalisier-Schlichtfräser  
als Lösung

„Unser bestehender Schlichtfräser erreichte 
zwar die geforderte Oberflächengüte, jedoch 
hatten wir bei den Fräsbahnen leider Über-
schneidungen und auch die Bearbeitungs-
zeit konnte nicht überzeugen“, erinnert sich 
Hermann Forstinger. „Da ich mir im Vorfeld 
bereits über den schwierigen Schlichtprozess 
im Klaren war und ich ein möglichst Gutes 
Ergebnis erreichen wollte, lud ich verschie-
dene Werkzeughersteller zu Testbearbeitun-
gen ein.“ Diese Bearbeitungsproblematik war 
auch Werner Gramelt, Vertriebstechniker bei 
SWT – Schlager Werkzeug Technik GmbH, 
bekannt. Anlässlich eines Besuches mit 

Anwender

Seit über 40 Jahren fertigt Weingärtner 
Bearbeitungsmaschinen für die Ölbohr-
industrie, den Kunststoffsektor sowie 
kombinierte Dreh-/Fräszentren zur 
Komplettbearbeitung von schweren, 
komplexen teilen. 

Weingärtner Maschinenbau 

Gesellschaft m.b.H.

Kirchham 29, A-4656 Kirchham

Tel. +43 7619-2103-0

www.weingartner.com

>> Das mit dem Egalisier-Schlichtfräser SF2E 
von Ingersoll erzielte Ergebnis ist wirklich 
hervorragend. Die Oberflächengüte erreicht 
sogar eine Rauhtiefe von unter 0,4 µm – also 
Schleifqualität. Das wirklich beeindruckende 
ist jedoch der dabei erreichte Vorschub von 
2,5 m/min.  <<
Hermann Forstinger, Leiter mechanische Fertigung bei Weingärtner

Beeindruckend: Beim Schlichten erreicht 
der Ingersoll Egalisier-Schlichtfräser 
SF2E eine Rauhtiefe von unter 0,4 µm 
bei einem Vorschub von 2,5 m/min und 
einer Standzeit von 400 Linearmetern.

Das Video zum Bericht
www.zerspanungstechnik.at/
video

Ú
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gleichzeitiger Vorstellung des Produktpro-
gramms in den Bereichen einspannen, zer-
spanen, palettieren und automatisieren konn-
te Werner Gramelt dem Fertigungsleiter auch 
das Schlichtprogramm von Ingersoll Cutting 
Tools vorstellen, denn seit Anfang des Jahres 
bietet SWT auch die Produkte des amerikani-
schen Zerspanungswerkzeugspezialisten an. 
Aus den folgenden Tests ging der Egalisier-
Schlichtfräser SF2E von Ingersoll als beste 
Lösung hervor. Zum einen weil man damit im 
konkreten Fall beeindruckende 75 Prozent 
der Bearbeitungszeit im Schlichten einsparen 
konnte, zum anderen weil das Werkzeug als 
Eckfräser und nicht als reiner Planschlichtfrä-
ser konzipiert ist, daher universell einsetzbar 

ist und zukünftig auch zur Bearbeitung der 
Weingärtner Maschinenbetten herangezo-
gen werden kann. „Das erzielte Ergebnis ist 
wirklich hervorragend. Die Oberflächengüte 
erreicht sogar eine Rauhtiefe von unter 0,4 
µm – also Schleifqualität. Das wirklich be-

eindruckende dabei ist jedoch der erreichte 
Vorschub von 2,5 m/min“, freut sich Hermann 
Forstinger und Werner Gramelt ergänzt: „Es 
wäre sogar ein Vorschub von 4 m/min mög-
lich, jedoch ist die Standzeit einer Schneide 
bei 2,5 m/min optimal ausgelegt und es kann 
anstatt nur einer, eine zweite Platte prozesssi-
cher bearbeitet werden.“ Umgerechnet ergibt 
das eine Standzeit von 400 Linearmetern bei 
höchster Prozesssicherheit und Oberflächen-
güte.

Schruppen und Schlichten in Einem

Haupteinsatzgebiet für die Werkzeugserie 
der Egalisier-Schlichtfräser SF2E von In-
gersoll sind Fräsoperationen in kurz- und 
langspanenden Werkstoffen, mit max. 9,5 
mm Aufmass. Mit Durchmessern von 100 
bis 315 mm und Zähnezahlen von 8/2 bis 
26/4 sind sie insbesondere zum Egalisie-
ren am Grund hoher Schultern geeignet. Je 
nach Durchmesser besitzen die standard-
mäßig lieferbaren Werkzeuge zwei, drei oder 
vier Breitschlichtschneiden in axial einstell-
baren Kassetten mit variabler Spindelsturz-
Einstellung. Dank dieser Verstellmöglichkeit 

>> Es ist nicht alltäglich, dass man von 
Weingärtner als neuer Lieferant einen 
Vertrauensvorschuss erhält. Durch 
bestmögliche Betreuung und höchster 
Werkzeugqualität konnten wir diesen jedoch 
rechtfertigen.  <<
Werner Gramelt, Vertriebstechniker SWT GmbH

Bei der Bearbeitung dieser  
Pressplatten erzielte Weingärtner 
mit dem Ingersoll Egalisier-Schlicht-
fräser SF2E neben einer „geschlif-
fenen“ Oberfläche auch beeindru-
ckende Zerspanungswerte.

Erfolgreiche Zusammenarbeit: (v.l.n.r.:) Maschinenbediener Christian Prall, Fertigungsleiter 
Hermann Forstinger (beide Weingärtner), Werner Gramelt und Reinhard Schlager (beide SWT).
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lassen sich der Planlauf, der Überstand der 
Schlichtschneide zu den Umfangsschneiden 
und der Spindelsturz der Schlicht-Wende-
schneidplatte einfach einstellen. Die Lage der 
Nebenschneide ist wie bei allen anderen In-
gersoll Schlichtfräsern einstellbar. Weingärt-
ner verwendet den Fräser in Ø 160 mm mit 
drei Breitschlichtschneiden. „Damit können 
wir 5 mm für die Schruppbearbeitung zustel-
len, wobei 0,2 mm Aufmaß für die Schlicht-
platte bleibt“, erläutert Werner Gramelt.  Ein 
weiterer interessanter Aspekt ist die Nassbe-
arbeitung – trotz Cermet-Schneidstoff. Auf-
grund der geforderten Genauigkeit ist eine 
Bauteilkühlung und auch die Kühlung der 
Späne und damit des Spannfeldes nötig.

Weitere Versuche folgen

Jedes erfolgreiche Projekt hinterlässt natür-
lich seine Spuren. So auch in diesem Fall. 
„Aufgrund der sehr guten und professionel-
len Zusammenarbeit mit SWT, werden wir 
Ingersoll mit Sicherheit bei zukünftigen In-
vestitionen ins Auge fassen und auch wei-
ter Werkzeuge testen“, resümiert Hermann 
Forstinger. Und auch Reinhard Schlager, Ge-
schäftsführer von SWT, schätzt die neu be-
gonnene Zusammenarbeit. „SWT setzt sehr 
stark auf Qualität und nicht auf Quantität. Wir 

können uns neben höchster Produktquali-
tät auf eine optimale Unterstützung unserer 
Lieferwerke verlassen und so die heutzutage 
notwendige, intensive Betreuung anbieten.“

SWT Schlager Werkzeugtechnik

Im Stadtgut A1, A-4400 Steyr
Tel. +43 7252-220120 
www.swt.co.at

Weingärtner verwen-
det zum Schlichten 
den SF2E in Ø 160 
mm mit drei Breit-
schlichtschneiden.

SWT – 
neuer Vertriebspartner von Ingersoll

Seit Februar 2011 ist die SWT – Schla-
ger Werkzeug Technik GmbH – offizieller 
Vertriebspartner der Ingersoll Werkzeuge 
GmbH in Österreich. „Über diese enge 
Vertriebspartnerschaft versprechen wir 
uns vor allem ein nachhaltiges Wachstum 
in Österreich“, erklärt Armin Engelhardt, 
Geschäftsführer Ingersoll. Besonders 
freut ihn die Tatsache, dass sich SWT in-
nerhalb kürzester Zeit in Österreich einen 
Namen als Spezialist für die Zerspanung 
gemacht hat. „Ingersoll plant diese enge 
Zusammenarbeit nicht zuletzt aufgrund 
der Tatsache, dass SWT mehrere, sehr 
erfahrene Vertriebsmitarbeiter für sich 
gewinnen konnte und sich nun mit größ-
ter Konzentration auf die Verbreitung der 
Ingersoll-Produktpalette widmen kann. 
Wir werden auch einen eigenen Anwen-
dungstechniker zur Verfügung stellen, 
der den SWT-Vertrieb in Österreich opti-
mal ergänzt“, so Armin Engelhardt. Wei-
ters sind gemeinsame Schulungen vor 
Ort aber auch in den Ingersoll-Werken 
geplant – mit dem gemeinsamen Ziel ein 
eigenes Vorführ- und TechCenter in Ös-
terreich aufzubauen.

Egalisier-Schlichtfräser SF2E

Haupteinsatzgebiet für die Werk-
zeugserie der Egalisier-Schlichtfräser 
SF2E von Ingersoll sind Fräsope-
rationen in kurz- und langspanen-
den Werkstoffen, mit max. 9,5 mm 
Aufmass. Je nach Durchmesser 
besitzen die standardmäßig liefer-
baren Werkzeuge zwei, drei oder 
vier Breitschlichtschneiden in axial 
einstellbaren Kassetten mit variab-
ler Spindelsturz-Einstellung. Dank 
dieser Verstellmöglichkeit lassen 
sich der Planlauf, der Überstand der 
Schlichtschneide zu den Umfangs-
schneiden und der Spindelsturz der 
Schlicht-Wendeschneidplatte einfach  
einstellen.

1 Armin Engelhardt (Ingersoll)  
und Reinhart Schlager (SWT).

2 Alois Kaiser (links) und Werner Gramelt 
betreuen den österreichischen Markt.

2

1
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Die steigende Komplexität der Werkstücke 
führt zu einer höheren Funktionsdichte in 
einem Werkzeug. Was früher mit einzelnen 
Formplatten nacheinander bearbeitet wur-
de, bewältigen heute mehrere, kombinierte 
Formplatten in einem Durchgang. Speziell 
bei der Serienfertigung besteht der Druck 
zur Reduktion der Zykluszeit. Längere War-
tezeiten auf Werkzeuge werden nicht mehr 
akzeptiert, da der Schnellere die besseren 

Auftragschancen hat. Die Folge: Sonder-
werkzeuge sind immer mehr gefragt.

Verschiedene Zerspanungsoperationen, vereint 
in einem Werkzeug, das möglichst fein einstellbar 

und mit integrierter Kühlung zum sicheren Spä-
netransport beiträgt oder für die Minimalmengen-

schmiertechnik ausgelegt ist, erfordern hohe, techno-
logische und konstruktive Leistungen. Beispiele dafür 
sind Kombiwerkzeuge zur Dreh-Stechbearbeitung 
und Werkzeuge, bei denen ISO-Drehschneiden mit 
Horn-Stechplatten kombiniert werden, um so Haupt- 
und Nebenzeiten zu reduzieren:

Stoßen eines Innenmehrkants

Beim Nutstoßen von Großteilen bieten mehrschnei-
dige Stoßwerkzeuge mit auswechselbaren Kassetten 
deutliche Vorteile – so auch beim Stoßen eines etwa 
280 mm langen Innenmehrkants mit SW 180 mm in 
ein größeres Bauteil. Trotz des vorbearbeiteten Mehr-
kantprofils entstehen sehr hohe Schnittkräfte und gro-
ße Späne, die von der Werkzeugaufnahme HSK 100 
sicher aufgenommen werden müssen. Für diese Auf-

Zeitersparnis als Erfolgsfaktor
Sonder- und Kombiwerkzeuge reduzieren Haupt- und Nebenzeiten:

Jeder eingesparte Werkzeugwechsel oder eine hauptzeitparallele Bearbeitung helfen 

die Werkstückkosten zu reduzieren. Dieses Ziel ist durch das Zusammenfassen 

von Bearbeitungsoperationen in eine Schneidplatte als Sonderwerkzeug, oder die 

Kombination von verschiedenen Schneidplatten in einem Kombiwerkzeug, erreichbar.

1

2

3

Das Video zum Bericht
www.zerspanungstechnik.at/
video
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gabe wurde ein modulares Werkzeug mit auswechselba-
rer Kassette entwickelt. Die notwendige Schnittuntertei-
lung, um kleinere Späne zu erreichen, gewährleisten zwei 
kleinere Schneidplatten. Durch das versetzte Stoßen wird 
die Schnittkraft deutlich reduziert. Für die sichere Späne-
abfuhr sorgt eine integrierte Kühlmittelzufuhr.

Präzisions- und Formeinstiche

In einem etwa 45 mm langen Bauteil aus hoch-
legiertem Stahl sind einzelne Flächen bereits 

fertig gedreht. In diese Flächen müssen, 
unabhängig von den verschiedenen 
Durchmessern, Einstiche ± 0,02 mm 
eingedreht werden. Diese Aufgabe löst 
ein Sonderwerkzeug, das eine Formein-
stich-Platte S117 und ein profiliertes 

3-Schneider-Werkzeug Typ S315, auf-
nimmt. Die Schneiden der beiden Werkzeuge 

sind zueinander einstellbar. Dank der Präzisions-
schnittstelle HSK-T und der damit exakt vorgege-

benen Spitzenhöhe wird die gewünschte Genauigkeit 
erreicht.

Fräsen gestufter Nuten

Für Großbauteile, beispielsweise für die Energieerzeu-
gung, werden Nutfräser mit mehreren Schneidreihen und 
mehr als 800 mm Durchmesser verwendet – so auch für 
das Fräsen von Stufennuten in eine Generatorwelle mit 
600 mm Durchmesser und Nuttoleranzen von ± 0,05 mm. 

Die Lösung dafür ist ein dreischneidiger Fräser Typ 314. 
Die Schnittunterteilung gewährleistet einen ruhigen Lauf 
und die mehrreihige, versetzte Schneidenanordnung mit 
speziell ausgeformten Spanräumen in der Schneide er-
möglichen Zeff = 9 + 9.

Flanschbearbeitung innen und außen

Bei der Herstellung eines Flansches musste die Innen- 
und Außenbearbeitung gleichzeitig erfolgen. Da die ge-
ringe Wandstärke ein Werkzeug mit wenig Schnittdruck 
erforderte, wurden die Schneiden unter einem vorge-
gebenen Achswinkel angestellt. Verwendet wurde dafür 
einen Glockenfräser, bestückt mit Schneidplatten des 
Systems S117 für die Außenbearbeitung und ziehendem 
Schnitt. Dieses Werkzeug ermöglicht das Zirkular-

zERSpaNUNGSwERKzEUGE
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1 Modulares Werkzeug mit auswechselbarer Kassette zum 
Stoßen eines Innenmehrkants. Zwei kleinere Schneidplat-
ten sorgen für die gewünschte Schnittkraftunterteilung.

2 Die hochgenauen Präzisions- und Formeinstiche er-
zeugen ein Sonderwerkzeug mit Formeinstichplatte S117 
(links) und ein Dreischneider-Werkzeug S315 (rechts) mit 
profilierter Form.

3 Glockenfräser für die Flanschbearbeitung, mit einem 
Werkzeug aus System S117 für die Außenbearbeitung.
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fräsen aus der Mitte von innen und außen. 
Der Vollhartmetall-Schaftfräser ist mit ei-
nem Achswinkel für die Innenbearbeitung 
ausgelegt, der den Schnittdruck deutlich 
reduziert. Die Kombination von Wechsel-
schneiden mit Vollhartmetallwerkzeugen 
ermöglichte eine sehr kleine Werkzeug-
Baugröße.

Vor- und Rückwärtsdrehen mit einer 
Spindel ohne Werkzeugwechsel

Ein Drehteil aus Kunststoff – Außendurch-
messer etwa 10 mm – sollte inkl. Rück-
seite komplett bearbeitetet werden. Die 
maschinenbedingte Vorgabe „kein Werk-
zeugwechsler und keine Gegenspindel“ 
erforderte speziell ausgelegte Werkzeuge.

Gelöst wurde die Aufgabe mit vier Werk-
zeugen des Systems Mini und drei Werk-
zeugen des Systems Supermini mit 
CBN-Schneiden. Diese Anwendung un-
terstreicht die Vorteile dieser Werkzeug-
systeme, speziell bei kleinen Bauteilen 
und engen Bearbeitungsräumen. Durch 
das Vermeiden von Werkzeugwechseln 
werden Zeiten und Kosten eingespart.

Ventilbearbeitung

Bei Ventilkörpern aus Rotguss müssen 
die unter 8° geneigten Dichtflächen bear-
beitet werden. Bei einem Bohrungsdurch-
messer von 10 mm beträgt die Nuttiefe 
2,5 mm. Erschwert wird die Bearbeitung 
durch die beiden schräg zur Hauptachse 
liegenden Dichtflächen sowie die langen 
Einfahrwege und das Verhältnis Einfahr-
durchmesser zu Bearbeitungsdurchmes-
ser. Diese Aufgabe löst ein Werkzeug des 
Systems Supermini. Das Einschneider-
Werkzeug ist so konzipiert, dass es prob-
lemlos in die Bohrung einfahren und dort 
die Stirn-, Umfangs- und Rückseiten be-
arbeiten kann. Entscheidend ist, dass die-
ses Werkzeug beide Dichtflächen von ei-
ner Einfahrseite aus bearbeiten kann. Dies 
erlaubt den Einsatz eines Plandrehkopfes.

zERSpaNUNGSwERKzEUGE

Paul Horn Technologietage 2011

Die Paul Horn GmbH ist ein Technolo-
gieführer in der Bearbeitung zwischen 
zwei Flanken. Um diese Spitzenposition 
auf dem Weltmarkt weiter auszubauen, 
investierte man Mitte 2010 in  über 100 
neue Schleifmaschinen. Der Großteil 
dieser Anschaffung ergänzt den beste-
henden Maschinenpark und ist für die 
„Green Line-Produktion“ bestimmt. Mit 
der Green Line ist es dem deutschen 
Werkzeughersteller möglich, Kunden-
aufträge für ca. 80.000 Werkzeugva-
rianten innerhalb von drei Tagen bis zu 
einer Woche auszuliefern. Zu sehen war 
diese neue Produktionslinie auch an-
lässlich der HORN-Technologietage mit 
dem Thema „Reise durch die Welt der 
Sonder- und Kombiwerkzeuge“. Die-
se fanden vom 11. bis 13. Mai bereits 
zum dritten Mal statt. Die Kombination 
aus Theorie, Praxis und Erfahrungsaus-
tausch spiegelte sich in sechs Fachvor-
trägen wider. Die Referenten erläuterten 
neueste und effiziente Anwendungen 
rund um den modernen Werkzeugein-
satz. Praxisdemonstrationen und die 
Möglichkeit zum Erfahrungsaustausch 
ergänzten die Vorträge.

 � www.phorn.de

Kontakt Österreich:
WEDCO Handelsgesellschaft m.b.H.
Zerspanungs- u. Präzisionswerkzeuge

Hermann Gebauer Straße 12, A-1220 Wien
Tel. +43 1-4802770-0
www.wedco.at

Dreireihiger 
Fräser (Bild 4) 
Typ 314, 600 
mm Durch-
messer, zum 
Bearbeiten 
von Gene-
ratorwellen. 
Die drei 
Schneidreihen 
erlauben das 
hochgenaue 
Fräsen der 
abgestuften 
Nuten (Bild 5).

Stirn-, Umfangs- und Rückseiten-
bearbeitung an den Dichtflächen 

eines Ventils mit einem Werkzeug 
des Systems Supermini.

4 5
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Für die Leistungsfähigkeit solcher Werkzeugsys-
teme ist neben der Stabilität der Trennstelle vor 
allem der Rundlauf der Schneiden entscheidend. 
Nur bei höchster Genauigkeit kommen alle Schnei-
den gleich in Einsatz. Das ist Voraussetzung für die 
bestmögliche Leistung, Präzision und Standzeit.

Zum Fräsen, Bohren und Reiben

Die neue, einfache, hochpräzise CFS-Trennstelle 
von MAPAL garantiert eine Rundlaufgenauigkeit 
≤ 5 µm. Dadurch können Werkzeughalter mit der 
neuen MAPAL CFS-Trennstelle als erstes System 
sowohl zum Fräsen und Bohren, als auch zum Rei-
ben verwendet werden. Außerdem erreichen die 
Wechselkopf-Werkzeuge die Standlängen mono-
lithischer Werkzeuge bei deutlich reduzierten Pro-
zesskosten. Die neue Trennstelle ist so ausgelegt, 
dass durch einen Kegel und eine Plananlage eine 
möglichst hohe Stabilität und Steifigkeit erreicht 
wird. Die spezielle Auslegung und die µ-genaue 
Fertigung von Anzugsgewinde und Kegel-Planpar-
tie garantieren die hochpräzise Rundlaufgenauig-
keit.

Aufbauend auf der neuen Trennstelle hat MAPAL 
die Wechselkopf-Fräser CPMill entwickelt. Durch 
das einfache und sichere Handling können die Frä-
sköpfe in der Werkzeugmaschine ausgetauscht 
werden. Das spart Rüstkosten und garantiert si-
chere Prozesse sowie ausgezeichnete Ergebnisse.

Im Bereich Fräsen bietet MAPAL mit der CFS-
Trennstelle verschiedene Geometrien an. Vom 
Hochvorschubfräser bis hin zum Radiusfräser fin-
det der Kunde für alle Anforderungen den richtigen 
Wechsel-Fräskopf. Passende Entgrater und An-
bohrer runden dabei CPMill-Programm ab. 

Außerordentliche Schnittdaten  
bei hoher Laufruhe

Ein besonderes Highlight ist der Fräskopf CPMill-
Uni-HPC mit einer universal einsetzbaren Geomet-
rie zum Fräsen von Bau-, Einsatz- und Werkzeug-
stahl sowie auch Stahlguss und Gusseisen. Die 

ungleiche Steigung und Zahnteilung beim CPMill-
Uni-HPC verhelfen zu außerordentlichen Schnittda-
ten bei hoher Laufruhe. Optimale Oberflächenqua-
lität bei gleichzeitig geringerer Bearbeitungszeit ist 
das Ergebnis. Große Zerspanvolumina, Prozess-
sicherheit und geringe Maschinenbelastung erge-
ben sich als weitere Effekte dieser Fräsgeometrie. 
Zusätzlich werden das Eintauchen und sogenannte 
Rampingprozesse durch die Spanraumerweiterung 
im vorderen Teil der Nuten begünstigt. Bei allen 
Geometrien des CPMill-Programms wurde bei der 
Entwicklung größten Wert darauf gelegt, dass Pro-
zesskosten beim Kunden eingespart werden bei 
gleichzeitig gesteigerter Qualität des Fräsergebnis-
ses. Das neue MAPAL CPMill-Programm, beste-
hend aus verschiedenen Wechselköpfen und CFS-
Haltern in zylindrischer und konischer Ausführung 
ist ab Juli dieses Jahres lieferbar.

MAPAL Präzisionswerkzeuge Österreich
Peter Miskiewicz

Johann-Mayrhofer-Straße 7, A-4407 Steyr-Gleink
Tel. +43 7252-82833
www.mapal.de

Wechselkopfsystem  
mit hochpräziser CFS Trennstelle
Steigende Hartmetallpreise, höhere Anforderungen an Prozesssicherheit und Bedienbarkeit – 

der Trend zu Wechselkopfsystemen ist bei rundlaufenden Werkzeugen wie Bohrern, Fräsern und 

Reibahlen ungebrochen. Bei Kopfsystemen ist das Verschleißteil meist aus Hartmetall und der 

Träger meist aus Stahl. Dadurch können erhebliche Mengen an Hartmetall eingespart werden. 

Die neue CFS-Trennstelle von MAPAL garantiert dabei eine Rundlaufgenauigkeit ≤ 5 µm.

Für jede Anforderung den richtigen 
Wechsel-Fräskopf CPMill und CFS-Halter.
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31 Promot Automation GmbH
Tel. :  +43 (0)7613 8300-0
E-Mai l :  off ice@promot.at

www.promot-automation.com

• Losgröße 1 wirtschaftlich 
fertigen

• Modularer Baukasten – 
Palettenhandhabung von 
der Roboterzelle bis zum 
fl exiblen Fertigungssystem

• Beratung, Konzeption, 
Hardware und Software 
aus einer Hand

PALETTENHANDHABUNG

PALMASTER

1  Palmaster RZ  Fertigungszelle mit 
Standard-Knickarmroboter

2 Palmaster RZL  Erweiterung des PM-RZ 
um eine horizontale Lineareinheit

3 Palmaster SL  Flexibles Fertigungs-
system mit deckenmontierter Schwinge

4 Palmaster FMS  Flexibles Fertigungs-
system mit vollautomatischem Hoch-
regallager bis 2,5t Transportgewicht
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Die Burkhardt+Weber Fertigungssysteme 
GmbH in Reutlingen stellt groß dimensio-
nierte Bearbeitungszentren und Sonder-
maschinen für anspruchsvolle Fertigungs-
aufgaben her. Das heute zur Riello-Gruppe 
gehörende Unternehmen fertigt alle Kern-
bauteile der Bearbeitungszentren im eige-
nen Werk und gewährleistet damit die hohe 
Qualität und Leistungsfähigkeit der Maschi-
nen. Dafür wird u. a. eine MCR 4400 einge-

setzt, auf der besonders große und kom-
plexe Komponenten wie Maschinengestelle 
bearbeitet werden. 

Zur horizontalen Bearbeitung kommen 
Winkel-Vorsatzgetriebe zum Einsatz. Damit 
der verfügbare Arbeitsraum max. genutzt 
werden kann, wurde von ROMAI ein ext-
rem kompakter Winkelkopf entwickelt. Er ist 
automatisch einwechselbar und erfüllt u. a. 

mit automatischem Werkzeugwechsel die 
Funktionen einer Hauptspindel. Ausgelegt 
auf ein Drehmoment von 1.000 Nm und 
eine An- bzw. Abtriebsdrehzahl von 2.000 
U/min, ist eine automatische, hydraulische 
Werkzeugspannung mit Spannüberwa-
chung für die Endlagen und eine innere 
Kühlmittelzufuhr mit Kühlmittelanschluss 
bis 70 bar integriert. Außerdem ist noch 
ein Pneumatikanschluss installiert – für die 
Blasluft zum Ausblasen der Werkzeugspan-
nung, was einen störungsfreien Werkzeug-
wechsel gewährleistet. 

Die kompakte Ausführung des Präzisi-
onsvorsatzgetriebes ist im Wesentlichen 
durch die neuen, konstruktiven Merkmale 
in den Bereichen der Spindellagerungen 
und der Verzahnungsbauteile möglich, 
die ROMAI im Zuge der Entwicklung der 
NXT-Generation Winkelköpfe realisiert hat. 
Burkhardt+Weber kann damit vom Fräsen 
über das Gewinden bis hin zum Ausspin-
deln von Passungen alle spanenden Bear-
beitungen ausführen.

ROMAI Robert Maier GmbH

Florianstraße 22 
D-71665 Vaihingen/Enz-Horrheim
Tel. +49 7042-8321-0
www.romai.de

Kompakt gebauter Winkelkopf  
bringt Arbeitsraumgewinn 
Für ein MCR 4400 Portal-Bearbeitungszentrum, das der Werkzeugmaschinenhersteller 

Burkhardt+Weber in der eigenen Fertigung nutzt, hat ROMAI einen besonders kompakten Winkelkopf 

gebaut, um Arbeitsraum zu gewinnen – sprich möglichst große Bauteile bearbeiten zu können.

Anwender

Gruppo Riello Sistemi – zu der die 
Burkhardt+Weber Fertigungssysteme 
GmbH gehört – entwickelt und stellt 
Produkte her, die auf lange Tradition im 
Werkzeugmaschinenbau aufbauen.

www.riellosistemi.it

Mit dem kompakt gebauten ROMAI-Win-
kelkopf spart Burkhardt+Weber in der MCR 
4400 wertvollen Arbeitsraum.

Die MCR 4400 von Burkhardt+Weber bietet perfekte Lösungen zur Schwerstzerspanung 
und hochgenauen Feinbearbeitung von großen Bauteilen.



Scheinecker GmbH
Eisenfeldstraße 27

4600 Wels, Austria 

T +43.7242.62 807
F +43.7242.41 287

office@scheinecker-wels.at
www.scheinecker-wels.at

SONDERWERKZEUGFERT IGUNG
CNC-WERKZEUGSCHÄRFSERV ICE
PRÄZ IS IONSWERKZEUGHANDEL

VHM und HSS 
Zerspanungswerkzeuge

3 Bohren
3 Fräsen
3 Reiben

Lassen Sie sich von der Qualität der 
SEH-Präzisionswerkzeuge aus dem Hause 
Scheinecker überzeugen, ganz nach dem Motto: 
technisch vollendete Präzision

Mehr Informationen zu Scheinecker und 
SEH-Präzisionswerkzeuge erhalten Sie unter 
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Das Technologie-Unternehmen HAM Hart-
metallwerkzeugfabrik Andreas Maier GmbH 
gilt weltweit als eines der führenden Un-
ternehmen im Bereich PKD-Werkzeuge. 
Doch mit den ultraharten und extrem ver-
schleißfesten Schneidstoffen allein ist es 
noch nicht getan. Denn erst das richtige Zu-
sammenspiel aus speziellem Schneidstoff, 
ausgetüftelter Schneiden-Geometrie sowie 
durchkonstruiertem und präzise gefertigtem 
Trägerwerkzeug sorgt für die gewünschten 
Zerspanergebnisse.

Bei einem Zulieferer von Motorradzylin-
derbauteilen wurden im Bereich Feinst-
bearbeitung der Zylinderbohrungen – die 
dünnwandigen Motorradzylinder bestehen 
aus dem Werkstoff AlSi10Cu3 – Standard-
Ausdrehköpfe mit vier Hartmetallschnei-
den (zwei Schneiden fest, zwei Schneiden 
einstellbar) verwendet. Wegen zu geringer 
Wirtschaftlichkeit und Qualität wurde nach 
einer Werkzeug-Alternative gesucht – und in 
dieser Phase kamen die Engineering-Fach-
leute von HAM ins Spiel.

Prozesssicheres Feinstbohren  
an dünnwandigen Teilen

Für die Anwendungstechniker im Bereich 
PKD-Werkzeuge stellte sich die Situation 
wie folgt dar: „Die vorhandenen Ausdreh-

köpfe mit Hartmetallschneiden konnten bei 
diesen dünnwandigen Motorradzylindern 
nur mit eher geringen Drehzahlen bis max. 
500 min-1 gefahren werden. Dies erlaubte, 
aufgrund der vierschneidigen Ausführung 
mit gleicher Teilung, nur vergleichsweise 
langsame Vorschübe und brachte Proble-
me mit der Oberflächenqualität sowie der 
Rundheit mit sich. Deshalb fiel der Ent-
schluss, ein PKD-Feinstbohrwerkzeug mit 
Durchmesser 97 mm in Monoblock-Ausfüh-
rung, mit ungleicher Teilung und mit sieben 
Schneiden – davon drei im Durchmesser 
einstellbar – zu bauen.“ Die Werkzeug-Kon-
strukteure von HAM wählten als Basis einen 
Stahlgrundkörper mit Aufnahme HSK-63A, 
in Randschicht gehärteter und geschliffener 
Ausführung. 

In Folge wurden mehrere Versuchsreihen 
mit unterschiedlichen Schneidparametern 
durchgeführt. Die besten Ergebnisse hin-
sichtlich Laufruhe, Oberfläche, Rundheit, 
Bearbeitungszeit und Werkzeugverschleiß 
brachten die Parameter Schnittgeschwin-
digkeit Vc = 763 m/min, Spindeldreh-
zahl n = 2.500 min-1 und Vorschub Vf =  
1.500 mm/min, wobei das Anbohren mit 
demselben Werkzeug – mit einem Vorschub 
von Vf = 200 mm/min auf die Tiefe Z =  
5 mm – erfolgte. 

Nach kurzer Einlaufzeit lag die Rundheit 
durchgängig bei hervorragenden 0,004 mm 

mit entsprechender Oberflächengüte. Ge-
genüber der früheren Bearbeitung mit den 
Ausdrehköpfen mit VHM-Schneiden konn-
te die Spindeldrehzahl um Faktor 5 erhöht 
werden. Laut Aussage des Kunden ließ 
sich mit dem PKD-Feinstbohrwerkzeug die 
Schnittgeschwindigkeit erhöhen und damit 
die Eingriffs- sowie die Durchlaufzeit von 
10,6 auf nur noch 4,8 Sekunden verkürzen. 
Darüber hinaus ist festzuhalten, dass die 
Monoblock-Präzisionsausführung irgend-
welche Schwingungen erst gar nicht auf-
kommen lässt, was in weiteren Versuchen 
mit Drehzahlen bis 3.000 min-1 wiederholt 
nachgewiesen werden konnte.

Resümee

Der zunächst etwas höhere Investitions-
aufwand für das PKD-Sonderwerkzeug 
gegenüber einem Ausdrehkopf rechtfertigt 
sich laut dem praxiserfahrenen Anwender 
allemal, denn die Reduzierung der Bear-
beitungszeit sorgt bei gleicher Zeiteinheit 
für erheblich mehr Durchsatz und geringere 
Maschinenbelegung.

HAM Hartmetallwerkzeugfabrik
Andreas Maier GmbH

Stegwiesen 2 
D-88477 Schwendi-Hörenhausen
Tel. +49 7347-610
www.ham-tools.com

Mit PKD-Werkzeugkonzept zum Erfolg 
Das Thema Polykristalline Diamantwerkzeuge gewinnt in der industriellen Metallbearbeitung immer mehr an 

Bedeutung. Am Beispiel der Feinstbohrbearbeitung dünnwandiger Motorradzylinder mit PKD-Sonderwerkzeugen 

von HAM wird deutlich, wie sich Performance und Wirtschaftlichkeit damit steigern lassen.

links Links im Bild 
der zu bearbeitende, 
dünnwandige Motor-
radzylinder aus dem 
Werkstoff Al Si 10 
Cu3 und rechts das 
großformatige PKD-
Sonderwerkzeug.

rechts Auswahl an 
PKD-Sonderwerk-
zeugen, die bei HAM 
für unterschiedliche 
Präzisions-Bear-
beitungsaufgaben 
individuell konstru-
iert und hochgenau 
gefertigt werden.
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Die Kassettenausführung mit quadrati-
schen Wendeplatten, die außergewöhn-
liche Stabilität des Zentrierbohrers sowie 
die speziell angepassten Führungsleisten 
machen das Bohren mit Perfomax® SD600 
spürbar produktiver. Stabile, quadratische 
Wendeplatten sorgen für extreme Prozess-
sicherheit und ein günstiges Kosten-/Nut-
zenverhältnis aufgrund der vier Schneid-
kanten. Die angepassten Führungsleisten, 
in Kombination mit den stabilen Zentrier-
bohrern, bewirken bessere Bohrungsqua-
litäten – auch bei tiefen Bohrungen – und 
führen zu mehr Stabilität – auch bei schrä-
gem Austritt. Dadurch reduzieren sich 
Abplatzungen und Ausbrüche. Es werden 
längere Standzeiten erzielt und damit ein 
höherer Produktionsausstoß, bei niedrige-
ren Werkzeugkosten. Perfomax® SD600 

gibt es in den Durchmesserbereichen von 
D = 60 bis 160 mm, auch mit dem schnell 
und einfach zu montierenden Graflex™-
Anschluss.

Seco Tools GmbH

Brückenstraße 3, A-2522 Oberwaltersdorf
Tel. +43 2253-2104-0
www.secotools.com

Bohrungen bis zu 10 x D
Perfomax® Bohrer basieren auf langjähriger Erfahrung beim Bohren mit moderner 

Wendeplatten-Technologie. Mit dem neuen, modularen Bohrkopfsystem Perfomax® 

SD600 bietet Seco Tools eine Lösung für große und tiefe Bohrungen bis zu 10 x D. 

Die stabilen, quadratischen Wende-
platten – mit vier Schneidkanten pro 

Wendeplatte – bieten den neuesten Ent-
wicklungsstand der Sortentechnologie.

Der Perfomax® Wendeplattenbohrer

 � Zuverlässiger, flexibler Universalbohrer
 � Hohe Bearbeitungssicherheit
 � Steifer Bohrerkörper
 � Stabile, quadratische Wendeplatte
 � Sorten und Geometrien  

für alle Werkstoffe
 � Optimierte Sorte für wärmebeständige 

Werkstoffe - T250D
 � Wiper Geometrie
 � 2 – 5 x D Bohrtiefe
 � 15 – 85 mm Bohrdurchmesser

STEELTEC DREHGEOMETRIEN 
AUS DEM SPANKANAL

HALLE 4
D 65/E54

MP
Medium ISO-P

MRP
Medium/Roughing ISO-P

FMP

Fine/Medium ISO-P
RPRoughing ISO-P

BC
Boehlerit Copying

FP
Fine ISO-P

sentlich erhöht. Während die Steeltec 

Drehgeometrien für einen sicheren 

Spanbruch auf der gesamten Stahl-

spanbruchmatrix sorgen, garantiert 

die Nanolock Hartstoffbeschichtung 

höchste Wirtschaftlichkeit durch um 

30 % höhere Schnittgeschwindigkeiten 

bei gleichzeitig längeren Standzeiten.

www.boehlerit.com

Die neue Steeltec Drehfamilie wur-

de auf besonders weichen Schnitt 

und Reduzierung des Span-

schlages beim Drehen an die 

Schulter im Spankanal optimiert. 

Die bewährten Drytec Wärmeab-

leitfl ächen wurden als Aufl agefl ächen 

um 200 % vergrößert und dadurch die 

Neigung zu Vibrationen reduziert sowie die 

Wärmeableitung durch das Werkzeug we-

LMT • THE PERFORMANCE TEAM
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Das Herzstück moderner KWK-Anlagen 
oder Blockheizkraftwerke sind Verbren-
nungsmotoren. Einer der größten Her-
steller dieser Motoren ist die MWM GmbH 
(Motorenwerke Mannheim). Das Unter-
nehmen, das im Jahr 1871 als „Mecha-
nische Werkstätte Mannheim“ von Carl 
Benz und August Ritter gegründet wurde, 
stellt seit 140 Jahren Verbrennungsmo-
toren her. Ob als Blockheizkraftwerke für 
Gewächshausanlagen, Kohlenbergwerke 
oder Kläranlagen, Biogasanlagen, Contai-
neraggregate oder komplette Anlagen zur 
dezentralen Energieversorgung, die ganze 
Städte versorgen können – die innovati-
ven und hocheffizienten Energielösungen 
von MWM sind weltweit im Einsatz. 

Um noch besser auf die hohe Nachfra-
ge reagieren zu können, sucht MWM mit 

Partnern und Zulieferern nach Möglich-
keiten, die Produktivität bei der Herstel-
lung weiter zu steigern. Dies gilt u. a. für 
die Bearbeitung der Kurbelgehäuse von 
Motoren mit bis zu 20 Zylindern in V-An-
ordnung und 8.000 PS. Gemeinsam mit 
Sandvik Coromant konnten im Schwer-
punktbereich Fräsbearbeitung bereits 
mehrere Prozesse generalüberholt wer-
den und dabei erhebliche Zeiteinsparun-
gen erreicht werden.

Herausforderung für jeden Fräser

Die mechanische Bearbeitung erledigt 
MWM komplett selbst. Am traditionellen 
Standort in Mannheim stehen dafür eine 
Reihe von Waldrich-Coburg- und Burk-
hardt-Weber-Großteilbearbeitungszentren 
zur Verfügung.  Nachdem die gegossenen 

Rohteile angeliefert, ausführlich geprüft, 
vermessen sowie angerissen wurden, 
steht die Vorschruppbearbeitung der Au-
ßenflächen an. Die Kurbelgehäuse – z. B. 
des Typs TCG 2032 – werden auf einer 
Waldrich-Coburg-Maschine bearbeitet. 
Dabei werden alle Flächen gefräst, die 
später Zylinderköpfe, Verschlüsse und 
Deckel sowie Anbauten oder Nebenag-
gregate wie Abgassystem, Pumpen etc. 
aufnehmen sollen.
 
Gerade die Bearbeitung entlang der 
Längsseiten des Gehäuses ist eine echte 
Herausforderung für jeden Fräser: 4.200 
mm ist der 16-Zylinder-Block lang und die 
zu fräsende Fläche besitzt diverse Öffnun-

Produktivitätssteigerung für grüne Energie
Anlagen zur Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) spielen eine wichtige Rolle im Energiemix der Zukunft: Ihre dezentrale 

Konzeption vermeidet durch die räumliche Nähe zum Verbraucher Leitungsverluste – und die gleichzeitige Erzeugung von 

Wärme und Energie sorgt für einen extrem hohen Wirkungsgrad (bis zu 87 Prozent). Sie können mit Erd- aber auch mit 

Klär-, Deponie- oder Biogas betrieben werden. Für entsprechend effiziente Energielösungen wurde von MWM deshalb 

Sandvik Coromant mit ins Boot geholt – für die produktive Fräsbearbeitung von Gasmotorgehäusen zur Energieerzeugung.

>> Mit dem CoroMill 360 konnten wir die 
Bearbeitungszeit auf knapp die Hälfte 
reduzieren – und das bei deutlich höheren 
Schnittdaten, wie der nahezu doppelten 
Schnitttiefe, einem 50 Prozent höheren 
Vorschub und der doppelten Standmenge. <<
Roman Christ, Mechanische Fertigung, MWM

Anwender

Das Traditionsunternehmen MWM in 
Mannheim (D) gehört zu den weltweit 
führenden Systemanbietern von hochef-
fizienten und umweltfreundlichen Kom-
plettanlagen zur dezentralen Energiever-
sorgung mit Gas- und Dieselmotoren.

www.mwm.net
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gen und Aussparungen. Dadurch ist der 
Schnitt teilweise unterbrochen und die 
Schneiden sind nicht ständig komplett 
im Eingriff. So entstehen thermische 
Wechselbelastungen der Schneide, die 
den Werkzeugverschleiß beschleunigen 
und damit die Standzeit verkürzen kön-
nen.

Schwerzerspanung leicht gemacht
 
Das Hauptaugenmerk der Beteiligten 
lag, neben zusätzlichen Effizienzgewin-
nen durch eine höhere Schnitttiefe und 
einen gesteigerten Vorschub, auch auf 
einer höheren Prozessstabilität: Das 
bisherige Werkzeugkonzept wiesen teil-

weise zu hohe Schneiddrücke auf, die 
zu unruhigem Lauf führen konnten. So 
wurde die Spindel unnötig belastet und 
die Standzeit negativ beeinflusst.

Die Anfrage von MWM bei Egon Steuer 
vom Sandvik Coromant-Vertriebsbüro 
Süd-West brachte eine überraschende 
Lösung: Der brandneue, kurz vor der 
Markteinführung stehende 60°-Planfrä-
ser CoroMill 360 wurde in einer Spezial-
version eingesetzt. MWM gehörte damit 
zu den ersten Anwendern des neuen, für 
die Schwerzerspanung prädestinierten 
Werkzeugs. „Wir konnten mit einem Pro-
totyp arbeiten, der uns im Rahmen eines 
Entwicklungstests zur Verfügung 

zERSpaNUNGSwERKzEUGE
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CoroMill 360 mit Kassetten.

>> Es zeigte sich schnell, dass wir mit 
dem 60°-Planfräser CoroMill 360 ein 
ausgezeichnetes Produkt entwickelt 
haben. Je nach Schneidplatte sind 
13 bis 18 mm Schnitttiefe möglich 
und das Kassettensystem erleichtert 
den problemlosen Wechsel der 
Wendeschneidplatten. <<
Dr. Markus Groppe, Produktmanager Fräsen, Sandvik Coromant

Ú

das Unternehmen

die Produktgruppen

Gewindeschneidlösungen von VARGUS E n t g r a t s y s t e m von VARGUS

Micro Werkzeuge für kleine 
Bohrungen

microscope

microscope Promo 2/2011
Informationen erhalten Sie von Ihrem 
VARGUS Vertriebspartner.

Unser Vertriebspartner für 
Österreich:
SWT Schlager Werkzeugtechnik 
Im Stadtgut A1
A-4407 Steyr-Glenk 
Tel. : +43 (7252) 220 120
Fax : +43 (7252) 220 129
Email : o�ce@swt.co.at
www.vargus.de

Neumo GmbH + Co. KG
Vargus Deutschland
Henry-Ehrenberg-Platz
D-75438 Knittlingen 
Tel. : +49 (0) 7043 / 36-1 61
Fax : +49 (0) 7043 / 36-1 60
Email : info@vargus.de
www.vargus.de
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gestellt wurde“, so Roman Christ, verant-
wortlich für die Werkzeuge in der mecha-
nischen Fertigung bei MWM. 

Dr. Markus Groppe, Produktmanager 
Fräswerkzeuge bei Sandvik Coromant, 
ergänzt: „Es zeigte sich schnell, dass wir 
hier ein ausgezeichnetes Produkt entwi-
ckelt haben – die Tests belegten von Be-
ginn an das Potenzial und die Flexibilität 
des neuen Konzeptes: Je nach Schneid-
platte sind 13 bis 18 mm Schnitttiefe 
möglich und das Kassettensystem er-
leichtert den problemlosen Wechsel der 
Wendeschneidplatten.“ Die kann Roman 
Christ nur bestätigen: „Mit dem CoroMill 
360 konnten wir die Bearbeitungszeit auf 
knapp die Hälfte reduzieren – und das bei 
deutlich höheren Schnittdaten, wie der 
nahezu doppelten Schnitttiefe, einem 50 
Prozent höheren Vorschub und der dop-
pelten Standmenge.“

Weitere Fräsanwendungen 
verbessert

Mehrere, weitere Fräsoperationen konn-
ten mit Lösungen von Sandvik Coromant 
produktiver gestaltet werden. „Besonders 
hervorzuheben ist dabei die Außenfräs-
bearbeitung der Räder- und Pumpensei-
te von 20-Zylinder-Kurbelgehäusen auf 
einem Burkardt-Weber MCX 1400 Fräs-
bearbeitungszentrum“, erläutert Egon 
Steuer. „Hier konnten wir mithilfe einer 
verlängerten, schwingungsgedämpften 
Capto-Fräseraufnahme die Produktivität 
insgesamt um 115 Prozent steigern – ein 

durchschlagender Erfolg für unseren Kun-
den und natürlich auch für uns.“ Safak Ka-
dioglu ergänzt: „Dabei liegen sowohl die 
Werkzeug- als auch die Maschinenkosten 
unter der vorher eingesetzten Lösung.“
 
Zum Einsatz kommt dabei der CoroMill 
490 mit Silent Tools-Verlängerung, bei ei-
ner Auskraglänge von 5 x D. Die schwin-
gungsgedämpfte Fräseraufnahme, in 
Kombination mit dem leichtschneidenden, 
neuen Eckfräser CoroMill 490, erlauben 
eine sichere und hochproduktive Bearbei-
tung, trotz großer Auskraglänge. 

Das Ergebnis ist eine halbierte Bearbei-
tungsdauer bei einem mehr als verdoppel-

ten Vorschub – damit ein mehr als doppelt 
so hohes Zerspanungsvolumen und, auf 
Jahresbasis, 14 Stunden eingesparte Be-
arbeitungszeit.

Das Gesamtpaket macht’s

„Die Zusammenarbeit mit den Kollegen 
von Sandvik Coromant hat reibungslos 
funktioniert“, so Roman Christ, „Zeich-
nungen und Angebote waren unmittel-
bar nach der Erstanfrage bei uns. Auch 
was die Themen Beratung, technisches 
Wissen und Schulungsmöglichkeiten an-
geht, sind wir mit Sandvik Coromant sehr 
zufrieden. Die Kostenersparnis wird klar 
dokumentiert. Alles in allem haben wir 
hier einen Partner gefunden, der das The-
ma Service und Produktivität sehr ernst 
nimmt.“ Weitere gemeinsame Projekte für 
die Bereiche Fräsen und Bohren sind be-
reits in Vorbereitung – dazu gehören auch 
Lösungen für die Pleuelstangenbearbei-
tung und eine Betrachtung der gesamten 
Werkzeuglogistik.

Sandvik in Austria GmbH

Scheydgasse 44, A-1210 Wien
Tel. +43 1-27737
www.coromant.sandvik.com

Das Video zu CoroMill 
360
www.zerspanungstechnik.at/
video

Der CoroMill 490 in einem Burkhardt-We-
ber MCX 1400-Fräsbearbeitungszentrum.

Im Bild v. l. n. r: Roman Christ (Mechanische Fertigung, MWM), 
Egon Steuer (Verkauf und technische Beratung, Sandvik Coromant), 
Dr. Markus Groppe (Produktmanager Fräsen, Sandvik Coromant)
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Erst seit 2010 unterhält Ihr Unternehmen eine eigene 
Niederlassung in Österreich. Wie ist es dazu gekommen?
 
Mit der Zusammenführung der Marken Agie, Charmilles und Mik-
ron im Georg Fischer Konzern im Jahr 2007 hat sich die Betreu-
ung des Marktes Österreich verändert. Eine neue Vertriebsorga-
nisation, die Agie Charmilles Sales, übernahm den Kontakt zu 
den Kunden. Da die größere Nähe zum Kunden wesentlich zur 

Identifikation und damit zur Betreuungsqualität und Kundenzu-
friedenheit beiträgt, lag der Schritt nahe, in weiterer Folge eine 
eigene Österreich-Niederlassung zu etablieren. Diese ist jetzt so-

Hohe Verfügbarkeit  
durch Servicequalität
Es sind nicht nur ihre technischen Eigenschaften wie geringer Platzbedarf und hohe Bearbeitungsleistungen 

bei höchster Präzision, die den Fertigungsmaschinen von Agie Charmilles ihre Marktposition im gehobenen 

Segment sichern. Ebenso wichtig für Anwender, die von perfekt funktionierenden Produktionsmitteln 

abhängig sind: Die Servicequalität muss die Verfügbarkeit dieser technischen Eigenschaften gewährleisten. 

Darüber, wie die Niederlassung Österreich der Agie Charmilles Sales Ltd. dieses Versprechen einlösen 

kann, sprach Ing. Robert Fraunberger mit deren Geschäftsführer Ing. Alfred Ahrer.

>> Unsere Kultur wird auch vom Grundsatz 
getragen, dass uns jede Maschine und jeder 
Kunde gleich viel wert sind. <<
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wohl für den Verkauf, den Service und 
auch für den Bereich der Customer-
Services verantwortlich.

Unsere Leser interessiert, wie Ihr 
Service-Team aufgestellt ist, nicht 
zuletzt auch Ihren persönlichen 
Hintergrund.

Meine eigene Karriere begann 1984 als 
Service-Techniker bei der damaligen 
österreichischen Agie-Vertretung. Spä-
ter leitete ich den Bereich Service, mit 
der Verantwortung für Verfahrenstech-
nik, Ersatzteilversorgung, Diagnostik & 
Einsatzplanung. Danach wurde ich Ge-
schäftsführer der STUEBTECH GmbH, 
die den Service für Erodiermaschinen 
durchführt. 2010 wechselte ich zu Agie 
Charmilles und leite die Österreich-
Niederlassung seit deren Gründung im 
April 2010. 

Die Servicetechniker für den Fräsbe-
reich agieren von Innsbruck, St. Pölten, 
Linz und Graz aus. Die Servietechniker 
für Erodieranlagen stellt die STUEB-
TECH GmbH  - im Auftrag der Agie 
Charmilles Sales Ltd - von einem sehr 
zentral gelegenen Standort aus. 

Das 11-köpfige Team beinhaltet auch 
zwei Diagnostiker, deren Aufgabe es 
ist, die beim Kunden auftretende Si-
tuation zu analysieren und aufzuberei-
ten. Eine ungemein wichtige Tätigkeit, 
da durch eine richtige Diagnose der 
Serviceeinsatz optimiert wird und im 
Idealfall Kunden mit der Hilfe unserer 
Diagnostiker auch selbst Störungen 
beseitigen können.

Wie wirkt sich diese 
Zusammenstellung Ihrer 
Servicemannschaft auf die 
Verfügbarkeit aus?

wERKzEUGmaSCHINEN
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INTERVIEW

Ing. Alfred Ahrer, 
Geschäftsführer 
Agie Charmilles Sales Ltd.
Niederlassung Österreich

Agie Charmilles 
Sales Ltd – Service 
Crew in Öster-
reich: v.l.n.r.: 
Paul Brandstetter 
(Diagnosetechni-
ker EDM), August 
Riedlecker (Appli-
kationstechniker 
EDM), Klaus Stölln-
berger (Service-
techniker EDM), 
Markus Zeitelhofer 
(Servicetechniker 
EDM), Hartwin 
Wieser (Service-
techniker Milling), 
Christian Kaiser 
(Servicetechniker 
Milling), Roman 
Boillat (Diagnose-
techniker Milling), 
Günter Ablasser 
(Servicetechniker 
Milling), Johannes 
Edtmayr (Service-
techniker Milling), 
Roland Plöchl 
(Servicetechniker 
EDM), Stefan 
Katzensteiner 
(Servicetechniker 
EDM).

Ú
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Anlagenverfügbarkeit ist ein wesentliches 
Kriterium der industriellen Produktion von 
heute. Mit unserer verhältnismäßig gro-
ßen Servicemannschaft, können wir eine 
angemessen hohe 
Verfügbarkeit sicher-
stellen. Die zusätzli-
che Rückendeckung 
durch Techniker aus 
der Schweiz tut ein 
Übriges. Das Be-
kenntnis des Konzerns zu hoher Service-
Qualität ist damit klar zu erkennen. Der 
Effekt für unsere Kunden wird durch die 
zunehmende Nutzung von Fernwartungs-
möglichkeiten in Neusystemen noch ver-
stärkt, wodurch die Präsenz vor Ort nicht 
immer erforderlich ist und die Reaktions-
geschwindigkeit erhöht werden kann.

Wie setzt sich diese Mannschaft 
personell zusammen? Was sind die 
Kompetenzen?

Zum überwiegenden Teil handelt es sich 
bei unseren Technikern um Personen, die 
bereits in der zuvor bestehenden Struk-
tur an und mit den Produkten von Agie, 
Charmilles oder Mikron gearbeitet haben. 
Ihre Hintergründe, ihre zuvor absolvier-
ten Ausbildungen sind sehr verschieden 
und reichen vom Werkzeugmacher, über 
Kommunikationstechniker bis zum Ingeni-
eur für Maschinenbau und Elektrotechnik. 
Das breite Spektrum an Grundwissen be-
trachten wir als Vorteil, denn so können 
sich die Techniker in ihren Fähigkeiten er-
gänzen und gegenseitig unterstützen.

Welchen Wert hat die Service-
Qualität bei der Kaufentscheidung? 
Welchen Wert misst Agie Charmilles 
diesem Bereich bei?

Bei langlebigen, unternehmenswichtigen 
Investitionsgütern ist die Verfügbarkeit 
des Services vor Ort zum Top-Kriterium 
geworden. Nicht zuletzt durch die Einflüs-

se aus der Automobilindustrie, die neue 
Maßstäbe definieren. Da kein technisches 
Werk perfekt sein kann, lässt sich diese 
Anforderung nur durch kompetentes Ser-

vicepersonal mit guter Verfügbarkeit erfül-
len. Das war mit ein Grund zum Aufbau 
eines schlagkräftigen, lokalen Service-
Teams, das auch Reserve-Kapazitäten 
aufweist.

Der Techniker allein ist oft nicht 
alles, was ein Kunde in einer 
Problemsituation braucht. Wie ist die 
Ersatzteilversorgung organisiert?

Die Ersatzteile werden aus dem gut be-
stückten Zentrallager in der Schweiz ge-
liefert. Unser Ersatzteil HUB befindet sich 
in Genf in unmittelbarer Nähe zum Flugha-
fen und ist damit logistisch perfekt ange-
bunden. Dabei wirkt die Niederlassung in 
Herzogenburg als Verteilerstützpunkt. Sie 
übernimmt alle Tätigkeiten und Kosten 
z.B. der Einfuhr und Verzollung, sodass 
der Kunde von solchen Dingen entlastet 
ist.

Für wie viele im Feld befindliche 
Maschinen muss Ihre 
Servicemannschaft gerüstet sein?

Durch die Zusammenführung der drei 
Marken Agie, Charmilles und Mikron er-
gibt sich heute ein Bestand von ca. 1.500 
Maschinen in Österreich. Davon sind ca. 
950,  sogenannte „lebende“ Maschinen, 
für den Service relevant. Diese teilen sich 
etwa zur Hälfte in Fräs- und Erodierma-
schinen. Jährlich kommen zu dieser Zahl 
etwa 50 bis 60 Maschinen hinzu. 

Welche Kundengruppen sind 
vorwiegend Nutzer Ihrer Maschinen?

Der Produktschwerpunkt von AgieChar-
milles ist klar im Bereich der Präzisions-
werkzeugmaschinen. Innerhalb dessen 
gibt es entsprechend der unterschiedli-
chen Definition des Begriffs Präzision eine 
Segmentierung in verschiedenen Bran-
chen und entsprechend konzipierte An-
lagen. Strukturell gewachsen liegt unser 
Schwerpunkt sicherlich im Formen- und 

Werkzeugbau, wo Fertigungspräzision 
eine erhebliche Rolle spielt. Aber auch für 
präzise Anwendungen im Fertigungsbe-
reich bieten wir wirtschaftliche und leistba-

re Lösungen. 
Alle unsere 
H i g h - E n d -
M a s c h i n e n 
werden aus-
schließlich in 
unseren Pro-

duktionsstandorten in der Schweiz ge-
fertigt. Von dort stammen auch die Kern-
komponenten der in China hergestellten 
Agie Charmilles Produkte.

Wie ist der aktuelle Geschäftsverlauf 
von Agie Charmilles im Vergleich 
zur schwierigen unmittelbaren 
Vergangenheit?

Weltweit ist das aktuelle Jahr von enor-
men Nachfragezuwächsen geprägt. Na-
türlich stoßen wir wie alle Hersteller, die 
sich zuvor an den weniger guten Absatz 
angepasst hatten, an unsere Kapazitäts-
grenzen. Für Kunden und Interessenten 
wird Lieferbereitschaft wieder zu einem 
Kaufkriterium. Wir versuchen, diese mit-
tels Vorratsbestellungen wichtiger Teile 
und Baugruppen hoch zu halten.

Wie reagieren Ihre Kunden auf die 
stattgefundenen Umstellungen, 
speziell auf die Betreuung durch Ihr 
aktuelles Serviceteam?

Die Ergebnisse unserer Kundenbefragung 
in 2010 zeigten uns, dass unsere Kunden 
die neue Struktur und die dadurch leichter 
zu gewährleistende hohe Betreuungsqua-
lität durchaus erkennen und schätzen. Das 
bestätigt uns, dass wir heute ein hohes 
Niveau im Bereich des Service erreicht ha-
ben. Genau das motiviert uns, Dinge noch 
besser zu machen – und daran werden wir 
auch weiterhin arbeiten. Unsere Service-
Kultur wird vom Grundsatz getragen, dass 
uns jede Maschine und jeder Kunde gleich 
viel wert sein muss, und das bemerken 
unsere Kunden und honorieren es.

Agie Charmilles Sales Ltd.
Niederlassung Österreich

Wiener Straße 41-43
A-3130 Herzogenburg
info@at.gfac.com
www.gfac.at

>> Speziell über die Diagnose-Mitarbeiter können wir unseren 
Kunden eine Betreuung bieten, die weit über das Wiederherstellen 
der Betriebsfähigkeit nach einem Ausfall hinaus geht. <<

Servicehotline Agie Charmilles

Fräsen
service-milling@at.gfac.com
Tel. 0800-227400

Erodieren
Service-edm@at.gfac.com
Tel. 0800-227401



Die ganze Welt der Metallbearbeitung. 
Tonnenschwer oder auf das Hundertstel genau, ganz egal in welchem Bereich der Metallbe- oder -verarbeitung 
Sie tätig sind, Metzler bietet Ihnen die passende Lösung. Angefangen bei der Einrichtung Ihrer Werkstatt über 
die verschiedensten Bearbeitungs- und Prüfgeräte bis zu vollautomatischen Fertigungslösungen.
Die breite Vielfalt an Markenprodukten ergänzt Metzler mit unerreicht dichter Lösungskompetenz – von 
der Produktbewertung über die laufende Betreuung bis zum After-Sales-Service. Für die Facharbeiter unserer 
Kunden steht ein eigenes Kompetenz Zentrum zur Verfügung, um so durch Wissen den Mehrwert zu steigern. 
Rufen Sie an. Wir nehmen uns gerne Zeit für Ihre Fragen.

metzler.at
Ihr Partner für Werkzeuge und Fertigungslösungen.

METZLER GmbH & Co KG, Oberer Paspelsweg 6 – 8, A-6830 Rankweil , T +43 (0) 5522 77 9 63-0, office@metzler.at, metzler.at

Der neue Metzler

Werkzeugkatalog 

ist ab 1. Juli

erhältlich.
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Unter der gemeinsamen Devise „Maßge-
schneiderte Lösungen für die Fertigung 
komplexer und präziser Werkstücke für 
Einzelteil- und Serienfertigung zu best-
möglichen Preisen“ haben die beiden 
Unternehmen TECNO.team GmbH und 
HYUNDAI-WIA (vormals HYUNDAI-KIA) 
ihre Partnerschaft beschlossen und wol-
len dadurch den österreichischen Markt 
optimal betreuen. 

Optimale Betreuung gewährleistet

Dazu stehen neben Wolfgang Ernst (Ge-
schäftsführer der TECNO.team GmbH) 
mit   Gerald Stöger und Christian Schön-
bichler ein  erfahrenes Verkaufsteam 
auf dem Gebiet der Zerspanungstech-
nik sowie ein österreichweites Netz an 
fachkompetenten Servicetechnikern 
zur Verfügung. Denn das Service für 

das qualitativ sehr hochwertige, um-
fangreiche Maschinenprogramm der  
HYUNDAI-WIA – aber auch für die Pro-
dukte von MATEC, MATSUURA, NIIGATA, 
AMADA und YASDA – wird über TECNO.
team mit Sitz im niederösterreichischen 
Kottingbrunn organisiert und gesteuert.

Die HYUNDAI-WIA Europe GmbH mit Sitz 
in Offenbach (D) sowie das Servicecen-
ter in Raunheim (D) verfügen ebenfalls 
über bestens ausgebildete Mitarbeiter mit 
jahrelanger Erfahrung und hoher Fach-
kompetenz. Sie stehen, in enger Zusam-
menarbeit mit der TECNO.team GmbH, 
ebenfalls für technische Beratung und 
Anfragen zu Verfügung. Die Firmenleitung 
mit Herrn U.C. Ryu (Geschäftsführer) und 
Herrn Wolfgang Zernickel (Vice President 
Sales/Service) am Standort Deutschland 
sind mit ihrer jahrzehntelangen Erfahrung 

im Werkzeugmaschinengeschäft Garan-
ten für eine erfolgreiche Präsenz des neu-
en HYUNDAI-WIA Konzepts und für eine 
erfolgreiche Partnerschaft auf dem sehr 
wichtigen europäischen Markt.

35 Maschinen live unter Span

Mit der Hausausstellung „HINEX 2011“ 
präsentierte HYUNDAI-WIA im größten 
Produktionswerk des HYUNDAI Konzerns 
für Werkzeugmaschinen in Changwon/
Korea den Fachbesuchern aus aller Welt 
eindrucksvoll sein breites Produktpro-
gramm als einer der weltweit größten 
Werkzeugmaschinen-Hersteller (Zurzeit 
werden ca. 1.000 Maschinen/Monat her-
gestellt).
 
Besonders im Fokus standen bei den mehr 
als 35 live unter Span stehenden Maschi-

Die TECNO.team GmbH hat ihre Produktpalette mit dem Maschinenprogramm der HYUNDAI-WIA 

erweitert und ist nun seit 1. Juni 2011 offiziell der neue Vertriebs- und Servicepartner für Österreich.

Partnerschaft mit Erfolgsgarantie

Besonders im Fokus standen 
bei den mehr als 35 live unter 
Span stehenden Maschinen 
das neue Maschinendesign 
sowie viele innovative 
Fertigungslösungen wie die 
flexible Komplettbearbeitung 
mit Dreh-/Fräsmaschinen.
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nen das neue Maschinendesign sowie vie-
le innovative Fertigungslösungen wie die 
flexible Komplettbearbeitung mit Dreh-/
Fräsmaschinen, horizontale Bearbei-
tungszentren und Produktionslösungen, 
die neuen 5-Achs-Bearbeitungszentren 
für den Werkzeug- und Formenbau und 
Vertikaldrehmaschinen. Weiters bietet HY-
UNDAI-WIA maßgeschneiderte Produk-
tions-, Spann- und Automatisierungslö-
sungen – für rationelle Fertigungsprozesse 
von Komponenten für die Automobil- und 
Zulieferindustrie. Steuerungsseitig bietet 
der koreanische Hersteller FANUC, sowie 
alternativ je nach Ausführung und Baurei-
he auch SIEMENS 828i. „HYUNDAI-WIA 
ist kein Hersteller von Low-Level-Produk-

ten, sondern erzeugt Produktionsmaschi-
nen in stabiler Konstruktionsbauweise aus 
Guss, die in der eigenen Produktion der 
Sparte HYUNDAI Automotiv unter härtes-
ten Produktionsbedingungen vielmals er-
probt wurden.

Dieses Gesamtpaket bieten wir zu einem 
Spitzen-Preis-/Leistungsverhältnis“, freut 
sich tecno.team Geschäftsführer Wolf-
gang Ernst.

Produktübersicht HYUNDAI-WIA

CNC Drehmaschinen 
 � Drehlänge von 60 bis 3.250 mm
 � Schwingdurchmesser bis 1.050 mm
 � Stangendurchlass von 32 bis  

165 mm
 � von der Standardausführung  

bis 9-Achsen Multi-Tasking  
Dreh-Fräszentrum

CNC Vertikaldrehmaschinen
 � Drehdurchmesser 420 bis 1.400 mm 
 � Drehlänge von 420 bis 1.000 mm
 � mit Revolver und angetriebenen 

Werkzeugen

CNC Vertikal Fräs- und 
Bearbeitungszentren 
 � X-Achse: 520 – 2.450 mm 
 � Y-Achse: 350 – 850 mm
 � Z-Achse: 380 – 960 mm
 � vertikale Schwenktisch Fräs-

Bearbeitungszentren mit 
Tischabmessung bis 900 x 650 mm

5-Achsen CNC Fräs- und 
Bearbeitungszentren
 � Tischabmessung  

bis Durchmesser 630 mm
 � Spindeldrehzahl bis zu 40.000 U/min

Horizontale Bearbeitungszentren
 � Palettenabmessung von 400 x 400 

mm bis zu 1.000 x 1.000 mm
 � mit Werkzeugaufnahme BT, BIG-

PLUS sowie wahlweise HSK 

Bohrwerke
 � X-Achse: 3.000 (4.000) mm
 � Z-Achse: 1.600 (2.000) mm
 � Y-Achse: 2.000 mm
 � W-Achse: 700 mm

TECNO.team GmbH
Partner in Precision

Industriestraße 7, A-2542 Kottingbrunn
Tel. +43 2252-890029

Anlässlich der Hausausstellung „HINEX 2011“  
präsentierte HYUNDAI-WIA Fachbesuchern aus aller 

Welt eindrucksvoll sein breites Produktprogramm.

Sowohl 
vertikale als 
auch horizon-
tale Lösungen 
befinden sich 
im Produkt-
portfolio von 
HYUNDAI-WIA.
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Walter Frick, freier Fachjournalist im 
Gespräch mit DI (FH) Andrzej Grzesiak, 
Leiter der Fraunhofer-Allianz Generative 
Fertigung am Stuttgarter Fraunhofer-
Institut  für Produktionstechnik und 
Automatisierung (IPA)

Welche Vorteile hat die generative 
Fertigung hinsichtlich der Realisierung 
komplexer Geometrien?

Der wesentliche Vorteil der schichtbildenden 
Verfahren liegt darin, dass jede erdenkliche 
Form, die in einem 3D-CAD-Programm er-
zeugt werden kann, produzierbar ist. Es gibt 
keine Einschränkungen in der Herstellung 
durchscheinender oder hohler Strukturen. 
Ebenso sind komplexe Geometrien und Frei-
formen möglich.

Die generative Fertigung war anfangs 
dem Modell- und Prototypenbau 
vorbehalten – wo gibt es praktische 
Anwendungen in der Serienfertigung?

Wir sind erst am Anfang der Entwicklung – neue 
verbesserte Materialien und stabilere Prozesse 
werden entwickelt. Nichtsdestotrotz haben wir 
schon die ersten Anwendungen bei Implan-

taten, Zahntechnik und leichten Automatisie-
rungskomponenten. Überall ist hier die indi-
vidualisierte Massenfertigung realisiert. Dazu 
kommen neue Anwendungen im Flugzeug-
bau, in dem besonders der metallische Leicht-
bau mit Titan eine große Rolle spielen wird.  

Gibt es Grenzen der  
gestalterischen Freiheit?

Die direkte und schnelle Fertigung mittels ge-
nerativer Verfahren ermöglicht, dank der fast 
grenzenlosen Freiheit in Form und Design, die 
Herstellung individueller und optimaler Produk-
te. Aufgrund der geometrischen Freiheit und der 
hohen Elastizität des Materials ist es außerdem 
möglich, Schnappverbindungen, komplizierte 
Formschlüsse, Federkraftverbindungen und 
Geometrien wie Blattfedern oder Schraubenfe-
dern herzustellen. Daher müssen weniger Teile 
montiert oder mit Werkzeug verbunden werden. 
Das müssen die Konstrukteure zuerst lernen.

 
Wo sehen Sie die 
Hauptanwendungsgebiete der 
generativen Fertigung?

Alle die Bereiche wie Medizintechnik, Maschi-
nenbau, Werkzeug- und Formenbau, Luft- und 
Raumfahrt sind interessant. Es wird hier nicht 

nach den Branchen, sondern nach der Anwen-
dung unterschieden. In allen ist die individualisier-
te Massenfertigung spezieller Teile und Kompo-
nenten zu kostengünstigen Preisen realisierbar. 

Gibt es Unterschiede in den 
Anwender-Zielgruppen – z. B. 
zwischen Mikrosystemtechnik und 
Schmiedegesenkherstellung?

Ja, weil einfach ganz andere Anforderungen an 
die Technik und die Materialien gestellt und auch 
ganz andere Technologien eingesetzt werden. 
Wichtig ist, nicht überall mit generativen Ferti-
gungstechniken einzusteigen, sondern zuerst 
den Kundenbedarf zu verstehen. Damit werden 
weitere Märkte wie auch die Biotechnologie er-
folgreich erschlossen.

Welche der verschiedenen, generativen 
Fertigungsmethoden haben langfristig die 
besten Aussichten auf breite, industrielle 
Realisierung?

Man sollte die unterschiedlichen Technologien 
nicht gegeneinander stellen. Je nach geplanter 
Anwendung muss man die geeignete Techno-
logie auswählen. Das ist auch für Neueinsteiger 
wichtig: Zuerst die Anwendung, dann die Tech-
nologie. Heutzutage werden die Lasersysteme 

Generative Fertigung als Alternative?
Wer ein Haus baut, wird kaum Räume, Türen und Fenster aus einem massiven Gesteinsblock herausfräsen. Bei metallischen 

Maschinengehäusen indes ist es die Regel – noch. Obschon die EMO Hannover 2011, als Innovationsplattform ersten Ranges, 

unter dem Motto „Werkzeugmaschinen und mehr“ das Schaufenster der generativen Fertigung erst einen Spalt öffnen wird, dürfte 

diese Technologie vorausschauende Werkzeugmaschinenbauer kaum kalt lassen. Wir sprachen darüber mit Andrzej Grzesiak, Leiter 

der Fraunhofer-Allianz Generative Fertigung am Stuttgarter Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung (IPA).

1 2
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besonders im Bereich der Endteilefertigung eingesetzt. Zukünftig kom-
men die Drucktechnik-Systeme, insbesondere in der Mikrosystemtechnik 
und der Biotechnologie, verstärkt zum Einsatz. Hier wird in den nächsten 
drei bis fünf Jahren sehr viel geschehen.

Welche Rolle spielt die generative Fertigung  heute  
in automatisierten Prozessketten?

Noch keine. Zwar bietet die Integration neuer Fertigungsverfahren in in-
dustrielle Prozessketten weitreichende Möglichkeiten zur Optimierung 
der Produktion, sie wird aber durch die fehlende Organisation und die 
Stand-alone-Maschinen noch wenig umgesetzt. Aufgrund minima-
ler Losgrößen und des Wegfalls von Montageprozessen durch Kom-
plettfertigung ergibt sich entsprechendes Potenzial zur Verschlankung, 
die aber durch die richtige Organisation unterstützt werden muss. Mit 
generativer Fertigung können einige Probleme in konventionellen Pro-
duktionsstrukturen gelöst werden, wobei sich die Integration dieser 
Systeme im Spannungsdreieck Zeit-Kosten-Qualität, durch derzeit 
noch fehlende, umfassende Produktionsmodelle, schwierig gestaltet. 

Wie steht‘s mit der Reproduzierbarkeit der Prozesse, der 
Qualitätssicherung bei Massenfertigung? Gibt es verlässliche 
Simulationsmethoden?

Die Reproduzierbarkeit der Verfahren ist ein Hauptthema der aktuellen 
Entwicklungen und wird in den nächsten Jahren noch zu realisieren sein. 
Das Thema Qualität wird in der VDI Richtlinie 3405 „Generative Fertigungs-
verfahren“ bearbeitet. Es laufen gerade viele Forschungsvorhaben wie 
auch eigene Entwicklungen der Anlagenhersteller, die dann die Thematik 
bearbeiten.

Kann die generative Fertigung konventionelle Verfahren  
gänzlich ersetzen?

Nein, das soll auch nicht das Ziel der Entwicklung sein. Man soll die richti-
gen Anwendungsgebiete definieren und nur dort, wo sich wirtschaftliche 
und technische Vorteile ergeben, vorhandene, konventionelle Technolo-
gien ersetzen. Die Technologien sollen nebeneinander bestehen und sich 
bestmöglich ergänzen.

Es besteht also keine Gefahr, dass die generative Fertigung 
langfristig die konventionelle Werkzeugmaschine arbeitslos 
macht?

Man soll zwar niemals Nie sagen, aber ich glaube es nicht. Beide Technolo-
gien haben einfach bestimmte Vorteile, die man gezielt nutzen kann. Es gibt 
jedoch Bereiche wie etwa die Dentalprothetik, in denen die Werkzeugma-
schine, nach meiner Überzeugung, in den nächsten Jahren ersetzt wird. 

Was erwarten Sie vor diesem Hintergrund  
von der bevorstehenden EMO Hannover 2011?

Die großen Werkzeugmaschinenhersteller interessieren sich zunehmend 
für die generative Fertigung. Letztendlich ist jede Maschine, die Werkstü-
cke bearbeitet und herstellt, eine Fertigungsmaschine. Ob das mit einem 
Laser oder einem Fräskopf geschieht, wird zukünftig frei zu gestalten 
sein. Vielleicht werden schon auf der EMO Hannover 2011 die ersten 
Entwicklungen zu sehen sein – ich bin überzeugt, wenn nicht in diesem, 
dann bestimmt in den nächsten Jahren.

 � www.ipa.fraunhofer.de

>> Die direkte und schnelle Fertigung mittels 
generativer Verfahren ermöglicht, dank der fast 
grenzenlosen Freiheit in Form und Design, die 
Herstellung individueller und optimaler Produkte. <<

DI (FH) Andrzej Grzesiak, Leiter der Fraunhofer-Allianz Generative Fertigung am 
Stuttgarter Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung (IPA)

INTERVIEW

3

1 Mittels „Selektive 
Laser Melting“ (SLM) 
können metallische 
Bauteile mit beliebig 
komplexen Geometrien 
realisiert werden.

2 Schicht für Schicht 
aufgebaut: Teilnachbil-
dung eines menschli-
chen Kieferknochens.

3 Medizinische Anwen-
dung: Mittels „Selektive 
Laser Melting“ (SLM) 
hergestelltes Implantat.

Teile für
Airbus 380
aus Niro 1.4305

Wir fertigen derzeit 2 Millionen
Drehteile im Monat.
Ihre könnten auch dabei sein!
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Autor: Ing. Robert Fraunberger / x-technik

Seit seinen Anfängen im Jahr 1983 stellt 
das kalifornische Unternehmen Haas Au-
tomation Inc. praxistaugliche Produkte zu 
ausgezeichneten Preisen her. Haas setzt 
nicht auf große Stückgewinne, sondern 
auf ein hohes Umsatzvolumen mit hohen 
Stückzahlen. Daher können die Kalifornier 
eine umfangreichere Grundausstattung und 
eine grundsolide Konstruktion zu einem at-
traktiven Preis anbieten. „Unser Konzept ist 
nicht auf High-End-Präzisionsmaschinen 

ausgelegt, sondern auf rund 95 Prozent 
aller Anwendungsfälle, wo eine solide, prä-
zise Werkzeugmaschine zu einem guten 
Preis gefragt ist, denn wir bauen Werk-
zeugmaschinen zum weltweit besten Preis- 
Leistungs-Verhältnis“, macht Gene Haas, 
Gründer und Besitzer der Haas Automation 
Inc. kein Geheimnis aus der Firmenpolitik. 
„Unsere Maschinen können in nahezu allen 
Industrien eingesetzt werden. Die Bedien-
barkeit ist einfach und die Genauigkeit in 
den meisten Fällen absolut ausreichend.“ 
Dass Gene Haas ein Mann aus der Praxis 

ist, beweist nicht nur die Firmengeschichte 
seines Unternehmens. Eine geniale Idee ließ 
ihn im Jahr 1983 den ersten vollautomati-
schen, programmierbaren Spannzangen-
Indexiertisch konstruieren und herstellen. 
Der große Erfolg und weitere praxistaugli-
che Produkte führten 1988 zur Herstellung 
des ersten vertikalen Bearbeitungszent-

Unterschätzter 
Maschinenbauer?
Haas Automation ist der größte Werkzeugmaschinenhersteller in den 

USA und zählt zu den stückzahlstärksten Herstellern weltweit. Das 

Unternehmen stellt ein umfassendes Sortiment von CNC-gesteuerten, 

vertikalen und horizontalen Bearbeitungszentren, CNC-Drehmaschinen, 

5C-Indexiertischen und Drehtischen her und das mit einer 

ausgesprochen hohen Fertigungstiefe. Über diese hoch automatisierte 

Fertigung konnten wir uns bei einem Besuch vor Ort ein Bild machen.

>> Europa ist ein ausgesprochen wichtiger 
Markt für Haas, deshalb werden wir unsere 
Anstrengungen, den Markt optimal zu 
bedienen, noch weiter ausbauen. <<
Bob Murray, General Manager Haas Automation Inc.

1 Speziell für den europäischen Markt 
wird Haas Anfang 2012 das neue 5-Achs-
Bearbeitungszentrum UMC 750 zu einem 
unschlagbaren Preis von angepeilten EUR 
100.000,- vorstellen.

2 Beeindruckende 60 Haas-Werkzeug-
maschinen pro Tag verlassen aktuell die 
Produktionsstätte in Kalifornien.

3 – 5 Haas produziert hochmodern und 
automatisiert. Zahlreiche FMS und Robo-
terzellen sorgen für die nötige Flexibilität 
und Produktivität.

3

1
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rums von Haas, der VF-1, zu einem für da-
malige Verhältnisse unschlagbaren Preis. 
Heute stellt Haas vier Hauptproduktreihen 
her: vertikale Bearbeitungszentren (VMCs), 
horizontale Bearbeitungszentren (HMCs), 
CNC-Drehmaschinen (TL-, SL- und ST-Se-
rie) sowie Dreh- und Indexiertische. Eines 
haben alle Produkte gemeinsam, wie Gene 
Haas betont: „Unsere CNC-Maschinen 
können Lohnfertiger und Zulieferer flexibel 
und kostenbewusst einsetzen.“ Heute be-

schäftigt das Unternehmen mehr als 1.100 
Mitarbeiter. Das über 100.000 m² – mit 
weiteren 100.000 m² Freigelände – umfas-
sende Werk in Oxnard (Kalifornien) ist die 
größte und modernste Fertigungsstätte für 
Werkzeugmaschinen in den USA.

Die Wirtschaftskrise genützt

Haas stellt alle wichtigen Komponenten 
firmenintern mit speziellen, hochmodernen 

CNC-Werkzeugmaschinen her, um die in 
der Industrie erforderlichen Genauigkei-
ten zu gewährleisten. In den letzten drei 
Jahren wurde weiter in die automatisierte 
Fertigung investiert, um noch flexibler auf 
Marktgegebenheiten reagieren zu können. 
So werden intensiv automatisierte, mann-
lose flexible Fertigungssysteme (FMS) und 
Roboterzellen genutzt, um die Produktion 
zu rationalisieren und Kosten weiter zu 
senken. Eindrucksvoll ist sicherlich de-
ren Kapazität: „Unsere FMS-Anlagen ver-
fügen über ein Fassungsvermögen von 
über 1.000 Maschinenpaletten für rund 60 
CNC-Maschinen. Gemeinsam mit den 25 
Roboterzellen, die je zwei bis drei Werk-
zeugmaschinen bedienen, garantieren sie 
sowohl die Flexibilität als auch die Quali-
tät unserer Fertigung“, erklärt Bob Murray, 
General Manager bei Haas. Der beeindru-
ckenden Zahlen nicht genug. Rund 300 
CNC-Maschinen produzieren rund um die 
Uhr, davon sind zirka 200 Haas Maschinen 
im Einsatz – der Rest stammt vornehmlich 
von Bekannten Herstellern aus Japan und 
Europa. „Aus dem Einsatz unserer eigenen 
CNC-Maschinen im Dauerbetrieb können 
wir viel Know-how in zukünftige Entwick-
lungen mit einfließen lassen“, so Murray 
weiter. Zahlreiche Montagelinien, ein 

2

4 5

Ú
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riesiges Hochregallager, für das 2006 eine 
eigene Halle mit 20.000 m² errichtet wur-
de (dort befinden sich Teile für vier Mona-
te Produktion mit einem Wert von USD 55 
Mio., Anm.) und gut ausgebildete Fachkräf-
te sorgen für eine tägliche Kapazität von 
zurzeit fast 60 CNC-Maschinen.

Weltweite Vertriebsstruktur

Haas vertreibt seine Produkte über ein 
weltweites Händlernetz, das Vertriebs- und 
Serviceleistungen sowie anwendungsspe-
zifische Unterstützung bietet. Die Mitar-
beiter aller Service-Organisationen sind 
von Haas geschult und die Servicequalität 
wird streng überwacht. Das Ziel hierbei ist, 
Serviceleistungen innerhalb von 24 Stun-
den zu erbringen. „Unser weltweites Netz 
von momentan mehr als 145 Haas Fac-
tory Outlet (HFO) Händlern ermöglicht die 
optimale und rasche Betreuung unserer 
Kunden weltweit, denn wir unterstützen 
unsere Vertriebspartner mit mehr als nur 
Maschinen. Ein modernes Firmengebäude 
mit Vorführzentrum gehört genauso dazu 
wie ausreichend Ersatzteile, Service-Fahr-
zeuge, aussagekräftige Produktunterlagen, 
Marketingmaßnahmen wie eine informative 
Website, Pressearbeit, Messeauftritte so-
wie Schulung und Support der Verkäufer 
und Servicetechniker. Das unterscheidet 
uns von vielen anderen Herstellern, die ak-
tuell vor allem aus Asien in die Märkte sto-
ßen“, erläutert Bob Murray.

Auftragslage wie vor der Krise

Der aktuelle Aufwind, der die Werkzeug-
maschinenindustrie trägt hat natürlich auch 
Haas erreicht. „2011 peilen wir die Produk-
tion von 14.000 CNC-Maschinen mit einem 
geplanten Umsatz von EUR 800 Mio. an, 
womit wir ca. das Niveau von 2008 errei-
chen werden. Der einzige Unterschied ist, 

dass wir damals 1.400 gegenüber aktu-
ell 1.100 Mitarbeiter beschäftigt haben“, 
so Gene Haas. Dabei ist die USA mit 40 
Prozent Anteil am Verkauf nach wie vor die 
umsatzstärkste Region für Haas. Bemer-
kenswert ist auch der mit 17 Prozent relativ 
hohe Anteil von China genauso wie die 10 
Prozent von Indien. In Europa gibt es mit 
12 Prozent noch einigen Nachholbedarf, 
der jedoch mit einer 50%-igen Steigerung 
in 2011 bereits konkrete Formen annimmt. 
„Europa ist ein ausgesprochen wichtiger 
Markt für Haas, deshalb werden wir un-
sere Anstrengungen den Markt optimal zu 
bedienen noch weiter ausbauen“, bekennt 
sich Bob Murray zu Europa.

Blick in die Zukunft

Genau für diesen Markt wird Haas Anfang 
2012 mit der UMC 750 ein echtes 5-Achs-
Bearbeitungszentrum mit eingebautem 
Dreh- und Schwenktisch präsentieren. Das 
zurzeit nur als Modell verfügbare vertika-
le Zentrum soll mit einem unschlagbaren 
Preis – man höre und staune – von ange-
peilten EUR 100.000,- den Marktbegleitern 
auch im 5-Achs-Bereich das Leben schwer 
machen. „Im Gegensatz zu Amerika ist in 
Europa die 5-Achs-Technologie weit ver-
breitet und hat einen großen Anteil an den 
verkauften Maschinentypen. Mit unserer 
UMC 750 werden wir auch in diesem Be-

reich eine interessante Alternative bieten 
können“, freut sich Bob Murray.

Welche Ziele steckt sich nun Haas für die 
Zukunft? „Unsere wesentlichen Ziele sind 
eine noch höhere Verfügbarkeit, Produkti-
vität und eine noch einfachere Bedienbar-
keit unserer CNC-Maschinen sowie die 
bestmögliche Unterstützung für unsere 
Vertriebspartner. Gleichzeitig werden wir 
unsere Maschinen weiterhin zum besten 
am Markt verfügbaren Preis-Leistungs-
Verhältnis anbieten“, meint Gene Haas ab-
schließend.

Kontakt Österreich:
Wematech

Prettachstraße 6, A-8700 Leoben
Tel. +43-3842-25289-14
www.haascnc.com

Haas Automation, Inc.

2800 Sturgis Road, USA-93030 Oxnard 
Tel. +1 800-331-6746
www.haascnc.com

>> Unser Konzept ist nicht auf High-End-
Präzisionsmaschinen ausgelegt, sondern auf 
rund 95 Prozent aller Anwendungsfälle, wo 
eine solide, präzise Werkzeugmaschine zu 
einem guten Preis gefragt ist, denn wir bauen 
Werkzeugmaschinen zum weltweit besten 
Preis- /Leistungsverhältnis. <<
Gene Haas, Gründer und Inhaber Haas Automation Inc.

Eckdaten HAAS Automation

Gründungsjahr: 1983
Mitarbeiter: 1.100
Produktionsfläche: 100.000 m²
Kapazität: 14.000 Maschinen,  
geplant 2011
Umsatz: EUR 800 Mio., geplant 2011
Händlernetz: 145 HFO
Vertikale BAZ: 64 Modelle
Horizontale BAZ: 19 Modelle
CNC Drehmaschinen: 28 Modelle

Das Video zum Bericht
www.zerspanungstechnik.at/
video
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Siemens hat mit der Sinumerik 828D Basic M 
eine robuste und präzise CNC für den welt-
weiten Einsatz entwickelt. Als Einstiegs-CNC 
in die Kompaktklasse eignet sie sich für stan-
dardisierte Fräsmaschinen mit bis zu fünf Ach-
sen/Spindeln. Bildschirm, Tastatur und CNC-
Elektronik bilden eine Einheit, die nur wenige 
Schnittstellen und Kabel benötigt und damit 
max. Verfügbarkeit bietet. Dank einer neuen 
Bedientafel aus Magnesiumdruckguss arbeitet 
die 828D Basic M auch unter rauen Einsatzbe-
dingungen zuverlässig. Auf Verschleißteile wie 
Lüfter, Festplatte und Batterie wird verzichtet, 
was die Steuerung wartungsfrei macht. Soft-
wareseitig können Genauigkeitswerte im Be-
reich eines Zehntel-Mikrometers (µm) erreicht 
werden. Die in der Praxis erzielbare Präzision ist 
somit steuerungstechnisch nicht beschränkt.

Technologiepaket  
Sinumerik MDynamics 

Neben der hohen Genauigkeit ist die Sinume-
rik 828D Basic M zudem sehr flexibel einsetz-
bar, da sie neben einer Vielzahl von Bohr- und 
Fräsvorgängen auch Formenbauoperationen 
ausführen kann. Um die dazu geforderte Ge-
schwindigkeit und Oberflächengüte zu errei-
chen, beinhaltet die Sinumerik 828D Basic M 
das von den High-End-Steuerungen 840D her 
bekannte Technologiepaket Sinumerik MDyna-
mics mit der intelligenten Bewegungsführung 
„Advanced Surface“. Mit Sinumerik Operate 
hat die Basic-M2 Variante zudem eine kom-
fortable CNC-Bedienoberfläche, mit der Pro-
grammier- aber auch Einrichtvorgänge sicher 
und intuitiv durchgeführt werden können.

Eine Besonderheit ist die Funktion „Easy Mes-
sage“. Damit wird der für die Maschine ver-
antwortliche Mitarbeiter – via SMS – über alle 
wesentlichen Prozessdaten der Fertigung auf 
dem Laufenden gehalten. Wenn eine Maschi-
ne neue Rohteile benötigt oder ein Fräser an 
die Grenze seiner Standzeit gerät, kann die 
Steuerung entsprechende Informationen ab-
schicken. Somit wird die Produktivität der Ma-
schine weiter gesteigert.

Siemens AG Österreich
Divisionen Industry Automation  
und Drive Technologies

Siemensstraße 92, A-1210 Wien
Tel. +43 51707-22099
www.siemens.at

Neue CNC in der Kompaktklasse
Mit der Sinumerik 828D Basic M ergänzt die Siemens-Division Drive 

Technologies ihr Produktspektrum für die CNC-Kompaktklasse. Das Unternehmen 

bietet nun eine CNC-Einstiegsvariante an – mit einem genauen Zuschnitt auf 

Standardfräsmaschinen mit hoher Leistung, Genauigkeit und Verfügbarkeit.

  TECNO.team VERTRIEBSPARTNER

TECNO.team GmbH · Industriestrasse 7 ·  A - 2542 Kottingbrunn · Fon +43 (0) 2252/890029

YASDA Vertikale Lehrenbearbeitungszentren 
Effektiveres Koordinatenfräsen und –bohren kann das 
Koordinatenschleifen ersetzen. 
YASDA ist führender Anbieter im Bereich vertikaler und horizontaler Bearbeitungszentren mit Leh-

rengenauigkeit. Höchste geometrische Genauigkeit in Verbindung mit einer eigenen unverglei-

chbaren Spindel- sowie Frästechnologie und thermischen Maschinenstabilisierung tragen den 

ständigen Forderungen nach höherer Präzision und Prozessfähigkeit Rechnung. Präzisionsfräsen 

in gehärteten Werkzeugstahl – Schruppen und Schlichten von Formeinsätzen, Umform- oder 

Schmiedewerkzeugen – mit überragender Oberflächengüte, Kontur- und Geometriegenauigkeit. 

Herstellung µ-genauer Bauteile durch YASDA Vertikale Lehrenbearbeitungszentren. 

 Verfahrwege von  X/Y/Z: 600x400x350 mm / 900x500x350 mm / 

 1.500x900x450 mm / 1.800x1200x600 mm / 2.400 x 1.530 x 900 mm

 Durchgehärtete Flachführungen (60 HRC) in Verbindung mit speziellen 

 Präzisionsrollenführungen (Hybridführungssystem) garantieren min. Zustellungen 

 von 0,0001 mm ohne Stick-Slip Effekt

 Komplette thermische Stabilisierung der Maschine gegen Wärmeverzug

 Positioniergenauigkeit (YBM 9150 Baureihe) 

 X Achse 1.500 mm   Pa: 0,0019 mm

 Y Achse  900 mm     Pa: 0,0017 mm

 Z Achse  450 mm     Pa: 0,0014 mm

 Zirkularfräsen - Durchmesser 100 mm - Rundheit  1,48 µ

 Option: Palettenwechsler mit exzellenter Wiederholgenauigkeit < +/- 2 µ 

Mit der Sinumerik 828D Basic M ergänzt 
die Siemens ihr Produktspektrum für die 

CNC-Kompaktklasse.
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Unter dem Dach der AMTE sind profiltec (Pe-
TeWe & Doebeli), die Profilschleifabteilung des 
Unternehmens TECNO.team und Mitarbeiter 
von AMADA Wasino zuhause. Durch diese 
Integration kommen hier mehr als 200 Jahre 
Branchenerfahrung zusammen. Weitere, der 
AMTE zugeordnete Standorte sind bereits in 
Deutschland, Frankreich und Italien eingerich-
tet. AMADA’s Zielsetzung ist es, für die zu-
künftigen Anforderungen die entsprechenden 
Lösungen bezüglich Leistungsfähigkeit, tech-
nischen Vorsprung und Wirtschaftlichkeit zu 
erarbeiten, um so die Produkte weiter zu ent-
wickeln. Folgend werden einige der aktuellen 
Highlights vorgestellt:

Marktführer im optischen Profilschleifen

Von der WASINO GLS 5T – der optischen 
Profilschleifmaschine mit Projektor für ultra-

präzise Profilschleifaufgaben im Bereich des 
„Unmöglichen“ – wurden weltweit mehr als 
10.000 Maschinen verkauft. Die Technologie 
macht diese Maschine so erfolgreich: Kon-
turgenauigkeiten von 1 µm werden erreicht 
und der Anwender hat alle Möglichkeiten der 
Bedienung – manuell, NC-gestützt, CNC-
gesteuert und bis zu 5-Achsen interpolierend. 
Mit dem Teach-in-Play-back Verfahren ist so-
gar der Schleifscheibenverschleiß kompen-
sierbar.

Die Baureihe WASINO DV1 – basierend auf 
dem Prinzip des optischen Profilschleifens – 
kann mittels einer integrierten CCD-Kamera 
selbstständig sowohl das Werkstück als auch 
die Schleifscheibe vermessen. Die Resultate 
werden anschließend mit dem erwünschten 
Sollmaß abgeglichen. Differenzen werden un-
mittelbar errechnet und die Maschine schleift 

das Werkstück µ-genau und in bester Ober-
flächenqualität bis zum Erreichen des Fertig-
maßes.

Einsatz globaler Technologien und 
langjähriger Erfahrung

Absolut neu ist die DV7M – eine multifunk-
tionale Profilschleifmaschine, die mit den 
allerneuesten Technologien aus Europa 
und Japan gebaut ist. Diese Hochleistungs-
Profilschleifmaschine bietet eine noch brei-
tere Palette an Anwendungen und arbeitet 
durch einen automatischen, schwenkbaren 
Schleifkopf noch universeller und produkti-
ver. Zudem hat sie ein Mineralguss-Maschi-
nenbett, hydrostatische Führungen für fünf 
Achsen sowie Linearmotor-Technologie in 
zwei Achsen. Sie beinhaltet auch die CCD-
Kamera-Messtechnik wie im Modell DV1. 

AMADA, als einer der weltgrößten Maschinen- und Werkzeugmaschinenhersteller mit über 6.000 Mitarbeitern, hat 

einen entscheidenden Schritt zur Kundennähe vollzogen. Das Tecnical-Center (TC) in Haan (D) wurde im Juli 2010 

offiziell eröffnet. Damit hat AMADA sein Versprechen „Grow with the customer“ einmal mehr in die Tat umgesetzt. Mit 

den Voraussetzungen des TC, hochwertigen Produkten und kompetenten Fachkräften können nun, gemeinsam mit den 

Kunden, vor Ort Lösungen zu den gestellten Anforderungen erarbeitet und entwickelt werden.

Die gänzlich neue Baureihe „TECHSTER“ arbeitet im 
Schleifbereich von 800 x 550 bis 1.200 x 760 mm.

Hochgenaues Flach- und Profilschleifen
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In der neuen Maschine ist das gesamte 
Know-how der spezialisierten Unternehmen 
eingeflossen und wird nun völlig optimiert 
angeboten. Die MEISTER G3 ist die univer-
selle Flach- und Profilschleifmaschine für die 
ultrapräzise Bearbeitung hochgenauer Klein-
teile aus Werkzeugbau und Produktion. Mit 
bis zu 500 Hüben/min erreicht die Maschine 
eine beachtliche Produktivität. Doch auch in 
puncto Handhabung und Bedienung steht 
die MEISTER G3 ganz weit vorne.

Eine absolute High-End-Entwicklung im 
Flach- und Profilschleifprogramm ist die 
WINSTAR. Die Maschine vereint langjährige 
Erfahrung im Bau von hochgenauen, opti-
schen Profilschleifmaschinen mit den neu-
esten Technologien der Schnellhub-Schleif-
maschine MEISTER G3. Die WINSTAR erfüllt 
die höchsten Kunden-Anforderungen aus 

dem modernen Pro-
duktionsumfeld und 
gewährleistet ultrapräzise Ergebnisse – sei 
es beim Spiegelschliff, Bahnschleifen oder 
beim Schleifen kleinster Nuten (< 0,1 mm bei 
3 mm Tiefe). Und auch in puncto Produktivi-
tät ist die WINSTAR äußerst leistungsfähig.

Die neue Baureihe TECHSTER ist für Schleif-
bereiche von 800 x 550 mm bis 1.200 x 
760 mm entwickelt worden. Sie besitzt 
eine standardmäßige Abricht- und Bahn-
schleiftechnologie sowie Schleifscheiben im 
Durchmesser 400 und 500 mm. Neben ei-
nem vollautomatischen Wuchtsystem ist sie 
mit bis zu 22 kW Antriebsleistung sowie einer 
V2A-Maschinenverschalung ausgestattet. 
Das hochauflösende Messsystem mit 0,05 
µm bietet das automatische Vermessen der 
Werkstücke.

Kompaktes Profilabrichtsystem

Gänzlich neu ist das kompakte Profilab-
richtsystem für sehr hohe Profilgenauigkeit 
und Oberflächenqualität. Die mechanisch 
sehr stabile Ausführung mit Gegenlagerung 
ermöglicht eine hohe Standzeit der Ab-
richtwerkzeuge durch stabile Werkzeugfüh-
rung – der Diamantraddurchmesser beträgt  
130 mm. Die Abrichtwerkzeuge können auf 
dem Gerät ohne Umrüsten selber nachge-
schliffen werden und behalten dadurch eine 
optimale Rundlaufeigenschaft. Dies bringt 
eine hohe Flexibilität und nur geringe Fol-
gekosten sowie einen deutlichen Zeitvorteil 
durch Vor- und Fertigprofilieren. 

Für das Vorprofilieren wird eine separate 
Abrichteinheit verwendet und dadurch das 
Abrichtrad für das Fertigprofilieren geschont. 
Ein schneller Werkzeugwechsel durch das 
Kassettensystem erhält die Positionseinstel-
lung bei. Auch der Einsatz eines Abrichts-
terns ist problemlos möglich. Dieser wird 
ebenfalls über eine Kassette eingewechselt. 
Ein 6-fach-Abrichtstern bietet große Flexibi-
lität bei geringeren Werkzeugkosten. Dieses 
Profilabrichtsystem kann in verschiedenen 
Baugrößen auf allen AMADA Flach- und Pro-
filschleifmaschinen eingesetzt werden.

Die MEISTER G3 ist die universelle Flach- und Profilschleifmaschine für die 
Bearbeitung hochgenauer Kleinteile aus Werkzeugbau und Produktion.

links Dieses kompakte Profilabrichtsystem 
kann in verschiedenen Baugrößen auf allen 
AMADA Flach- und Profilschleifmaschinen 
eingesetzt werden.

unten Die DV1 kann mittels integrierter CCD-
Kamera sowohl das Werkstück, als auch die 
Schleifscheibe vermessen.

TECNO.team GmbH
Partner in Precision

Industriestraße 7, A-2542 Kottingbrunn
Tel. +43 2252-890029
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Die Auswahl an Spannmitteln zur deforma-
tionsarmen Werkstückspannung ist groß. 
Sie reicht von vergleichsweise günstigen 
Kunststoff- und Pendelbacken über Son-
derbacken und pendelnd ausgleichende 
Mehrbackenfutter bis hin zu selbstzentrie-
renden Magnetspannfuttern. Wer die op-
timale Lösung sucht, sollte zunächst de-

finieren, was für die jeweilige Anwendung 
wichtig ist: Welche Teile sollen in welchen 
Losgrößen bearbeitet werden? Wird manu-
ell oder automatisiert beladen? Wie flexibel 
muss die Maschine genutzt werden kön-
nen? Welche Form- und Lagetoleranzen 
gilt es einzuhalten? Anhand dieser Kriterien 
lässt sich dann die optimale Lösung erarbei-

ten, die Wirtschaftlichkeit, Präzisions- und 
Prozessanforderungen miteinander vereint. 

Kunststoffbacken –  
die preisgünstigste Alternative 

Spezialbacken aus glasfaserverstärktem 
Kunststoff gelten bis heute als ein Geheim-

Rund ≠ rund

Deformationsarmes Spannen:  
von der Kunststoffbacke bis zum Hybridfutter

Bei Ringen, Gehäusen und anderen deformationsempfindlichen Werkstücken stoßen 

konventionelle 3-Backen-Futter schnell an Grenzen: Sind die Spannkräfte zu gering, 

fehlt der sichere Halt – werden sie erhöht, verformen sich die Teile und die Präzision 

leidet. Ein Vergleich zeigt, welche Alternativen es gibt, worin sie sich unterscheiden und 

wie Anwender am schnellsten und wirtschaftlichsten ein optimales Ergebnis erreichen.

1 ROTA NCR ist ein Spezialist für 
Getriebeteile, Ringe und andere de-
formationsempfindliche Werkstücke. 
Das 6-Backen-Pendelausgleichs-
futter gibt es standardisiert in den 
Größen 165 bis 1.200 mm. Größere 
Durchmesser bis 3.000 mm werden 
individuell gefertigt.

2 6-Punkt-Pendel: Gegenüber einer 
konventionellen Aufspannung im 
3-Backen-Futter verbessert ein 
6-Punkt-Pendel die Rundheitsgenau-
igkeit rechnerisch um den Faktor 17.

3 Im Hybridfuttern ROTA NCM von 
Schunk sind Zentrierfutter und Radi-
alpolplatte miteinander kombiniert.

1

Das Video zu ROTA NCR
www.zerspanungstechnik.at/
video
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tipp im Bereich deformationsarmer Werk-
stückspannung. Ihr hoher Reibwert von 0,3 
bis 0,4 sowie ein großer Umschlingungswin-
kel gewährleisten, dass auch bei geringen 
Spannkräften hohe Bearbeitungskräfte über-
tragen werden. Dabei sorgt die Stützstruk-
tur der Aluminium-Trägerbacke für Stabilität. 
Aufgrund des geringen Gewichts der Spann-
lösung aus Aluminium-Trägerbacke und 
Kunststoff-Aufsatzbacke entstehen während 
der Drehoperationen nur geringe Backen-
fliehkräfte. 

Daher sind Kunststoffbacken auch für hohe 
Bearbeitungsdrehzahlen bis 6.000 min-1 gut 
geeignet. Hinzu kommt, dass sie selbst auf 
geschliffenen oder oberflächenbehandelten 
Teilen keinerlei Spannmarken bilden. Wech-
selbare Spanneinsätze machen die Lösung 
unter Kostenaspekten zusätzlich attraktiv.

Pendelbacken –  
effizient und kostengünstig

Während bei Kunststoffbacken der hohe 
Reibwert genutzt wird, um Werkstücke de-
formationsarm zu spannen, macht man sich 
bei Pendelbacken die Zahl der Spannpunkte 
zunutze. 

In der Basisversion besitzen Pendelbacken 
zwei Spanneinsätze, mit deren Hilfe die 
Spannpunkte eines 3-Backen-Futters ver-
doppelt werden. Es gibt sie sowohl für die 
Innen- als auch für die Außenspannung. Sie 
sind beweglich gelagert und werden wie Auf-
satzbacken auf die Grundbacken des 3-Ba-
cken-Futters montiert. 

Die Anlagepunkte sind gleichmäßig, im Win-
kel von jeweils 60°, am Außen- bzw. am In-

nendurchmesser verteilt. Relativ schnell lässt 
sich also mit Pendelbacken aus einer kon-
ventionellen 3-Punkt-Spannung eine optimal 
ausgleichende 6-Punkt-Spannung herstel-
len.

Was bewirkt nun  
die 6-Punkt-Spannung?

Bei identischer Spannkraft und einer Verdop-
pelung der Spannpunkte steigt die erzielbare 
Rundheitsgenauigkeit rechnerisch um den 
Faktor 17. Wird beispielsweise ein 50 mm 
langer Rohrabschnitt aus Aluminium, mit ei-
nem Außendurchmesser von 60 mm und ei-
nem Innendurchmesser von 50 mm, mit einer 
Spannkraft von 100 kN in einem herkömm-
lichen 3-Backen-Futter gespannt, so beträgt 
die rechnerische Deformation 0,497 mm. 
Bei Spannung über ein 6-Punkt-Pen-

Virtuelle Simulation bahnt Weg zur optimalen Spannlösung 

Die virtuelle Simulation kann bei der Auswahl von Spannmitteln eine wertvolle Hilfe sein: 
Mit ihr lässt sich eine optimale Kombination aus Spannmittel, Art der Backengestaltung, 
Spannhöhe, Spannkraft und Drehzahl entwickeln. Vor allem bei komplexen Geometrien 
und hohen Präzisionsanforderungen, wie etwa bei Lagern, Zahnrädern, Turbogehäusen, 
Zylinderköpfen oder Bremsringen, zeigt die Methode Wirkung. 

Ein Beispiel verdeutlicht den Effekt: So ergab eine virtuelle Simulation bei Schunk, dass 
ein Bauteil aus dem Antriebsstrang einer Pumpe, das bisher in drei Operationen gefertigt 
wurde, auf einem 6-Backen-Pendelausgleichsfutter ROTA NCR auch in zwei Operati-
onen bearbeitet werden kann. Zwar lag der Rundheitsfehler an der Passung Ø 218 f7 
(Toleranz 0,048 mm) nach dem Spannen, Hochdrehen und Bearbeiten zunächst bei 
0,054 mm und damit außerhalb des tolerierten Bereichs. Doch wurden in einer zweiten 
Simulation die Drehzahl erhöht und die Schnittdaten angepasst. Und siehe da: die Ope-
ration gelang. Die hocheffiziente Kombination aus virtueller Simulation und 6-Backen-
Pendelausgleichsfutter bewirkt seither beim Anwender eine enorme Kosteneinsparung.

Wie verformt sich ein Aluminiumring, 
wenn er in einem 6-Backenfutter mit 
Pendelgripbacken gespannt wird? Mithilfe 
der virtuellen Simulation liefert Schunk 
wertvolle Erkenntnisse für eine hocheffizi-
ente Drehbearbeitung.

2 3
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del verbessert sich der Wert auf nur noch  
0,029 mm. 

Aufgrund der Pendelung passen sich die 
Backen optimal dem Werkstück an und glei-
chen, innerhalb eines gewissen Bereichs, 
auch Formtoleranzen – beispielsweise von 
Gusskörpern – aus. Ideal ist es, wenn sich 
Pendelbacken – wie bei Schunk – zur Fertig-
bearbeitung oder zum Spannen vorgedreh-
ter Flächen feststellen lassen. Um höhere 
Drehzahlen zu ermöglichen, sollten sie zu-
dem möglichst leicht sein. 

Anhand von Berechnungsprogrammen lässt 
sich ermitteln, welche Pendelung erforderlich 
ist, um vorgegebene Rundheitstoleranzen 
einzuhalten. So beträgt die rechnerische De-
formation des Werkstücks aus dem obigen 
Beispiel mit einer 12-Punkt-Pendelung nur 

noch 0,002 mm – wohl gemerkt „ein rein 
rechnerischer Wert“, wie die Spanntechnik-
experten bei Schunk betonen. Insbesonde-
re wenn extrem kleine Toleranzen gefordert 
sind, zahlt sich langjährige Erfahrung bei 
der Konstruktion von Spannlösungen aus. 
So können beispielsweise bei langen, koni-
schen Bauteilen, durchaus auch 24-Punkt-
Pendelungen nötig sein, um die geforderte 
Präzision zu erreichen.

Die Beispiele zeigen, dass Anwender gut da-
ran tun, wenn sie bei der Wahl eines Spann-
systems auf ein möglichst breites Spektrum 
an Kombinationsmöglichkeiten und auf eine 
langjährige Erfahrung des Herstellers ach-
ten. Hier kann Schunk doppelt punkten: Als 
erster Anbieter überhaupt hat das Unter-
nehmen bereits 1964 die ersten Spannba-
cken standardisiert – und ist bis heute der 

Hersteller mit dem weltweit breitesten Pro-
duktspektrum bei Spannbacken. So bieten 
modulare Systembaukästen aus Trägerba-
cken, Pendelbrücken und Spanneinsätzen 
beste Voraussetzungen, um Spannlösungen 
individuell zu konfigurieren und optimal aufs 
Werkstück abzustimmen.

6-Backen-Futter:  
hochpräzise und flexibel 

Selbst wenn Pendelbacken oft zum Ziel füh-
ren, stoßen sie doch an Grenzen, wenn es 
um besonders hohe Wiederholgenauigkeiten 
und ums letzte Hundertstel am Werkstück 
geht. In diesen Fällen sollten sich Anwen-
der eher für 6-Backen-Futter entscheiden. 
Im Idealfall sind diese, wie etwa das ROTA 
NCR von Schunk, pendelnd ausgleichend. 
Zur Fertigbearbeitung oder zum Spannen 

Präzisionsringe: Ringförmige Werkstücke 
sind besonders deformationsempfindlich. 
Bei der Auswahl des optimalen Spannmit-

tels ist fundierte Beratung das A und O.

REINHEIT IM VISIER

BUPI GOLSER MASCHINENBAU GmbH
A- 5400 Hallein Tel: +43(0)6245-76855 Fax: DW 13
E m a i l :  o f f i c e @ b u p i c l e a n e r . c o m
w w w . b u p i c l e a n e r . c o m

Innovation im Bereich der Produktentwicklung mit höchster Beratungskompetenz
machen uns zu einem der führenden Spezialisten in der Industriellen Teilereinigung.
Mit hochqualitativen Anlagen für Industriebetriebe und Wartungszentren fertigen 
wir von Standardanlagen bis hin zu Sonderanlagen ein breites Spektrum.
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von vorgedrehten Flächen sollten sich die 
Pendel in Mittelstellung klemmen lassen, 
so dass sich alle sechs Backen konzen-
trisch bewegen. Am Beispiel des ROTA 
NCR wird die Funktionsweise deutlich: 
Das Futter besteht aus einem zentralen 
Futterkolben, der drei unter 120° ange-
ordnete, innere Pendel trägt. Jedes Pen-
del ist mit zwei Grundbacken verbunden. 
Das Ergebnis ist eine Werkstückzentrie-
rung zwischen sechs Berührungspunk-
ten, die paarweise ausgemittelt werden. 
Weil die Spannkräfte auf das Futterzen-
trum gerichtet sind, ergibt sich auch bei 
Rohteilen eine optimale Zentrierung ohne 
Überbestimmung des Werkstücks. Mit 
seinen pendelnden Backen passt sich 
das Futter zugleich perfekt ans Rohteil 
an. Bei konventioneller Backenspannung 
erlaubt diese Konfiguration eine max. 
Rundheit der Werkstücke und sorgt zu-
gleich für deren optimale Zentrierung.

Magnetspannfutter mit 
Radialpoltechnik: Vollkommen 
deformationsfrei

Noch effizienter arbeiten Spannfutter mit 
elektrisch aktivierten Permanentmag-
neten. Bei ihnen gewährleisten variable 
Polverlängerungen eine sichere und zu-
gleich deformationsfreie Werkstückspan-
nung. Ohne zusätzlichen Rüstaufwand 
lassen sich auf Magnetspannfuttern 
unterschiedlich große Werkstücke im 
Wechsel hochpräzise bearbeiten. Idealer-
weise lassen sich die Teile, mithilfe einer 
mehrstufigen Haftkraftregulierung, leicht 
auf dem Futter ausrichten und schließlich 

innerhalb von Sekunden deformationsfrei 
spannen. Magnetspannfutter ermögli-
chen in einer einzigen Aufspannung die 
Drehbearbeitung von drei Seiten bzw. 
die Fräsbearbeitung von fünf Seiten. Ver-
gleichsmessungen bei Anwendern haben 
gezeigt, dass mithilfe der Magnetspann-
technik zwischen 30 und 50 Prozent der 
Rüstzeiten eingespart werden können. 
Weil die Stillstandszeit der Maschinen 
deutlich sinkt und die Werkstückbear-
beitung wesentlich effizienter ist, amorti-
sieren sich die Investitionskosten für eine 
Magnetspannlösung in der Regel schon 
innerhalb kurzer Zeit. Hinzu kommt, dass 
die flächige Spannung Vibrationen mini-
miert und dadurch die Werkzeugschnei-
den geschont werden. 

Die Spitze der deformationsarmen Werk-
stückspannung bilden so genannte Hy-
bridfutter, bei denen die Technologie 
eines klassischen 3- oder 6-Backen-
Zentrierfutters mit der Technologie einer 
Radialpolplatte verschmelzen. In diesen 
Futtern werden Werkstücke automatisch 
von innen oder von außen zentriert und 
in Sekundenschnelle deformationsfrei ge-
spannt. Bei Schleif- und Drehmaschinen 
mit pneumatischer oder hydraulischer An-
steuerung senken Hybridfutter die Rüst-
zeiten um bis zu 80 Prozent und bewirken 
einen deutlichen Produktivitätsschub. 

Schunk Intec GmbH

Holzbauernstraße 20, A-4050 Traun
Tel. +43 7229-65770-0
www.at.schunk.com
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Ingersoll Werkzeuge GmbH

Hauptsitz:
Kalteiche-Ring 21-25 • 35708 Haiger
Telefon: +49 (0)2773-742-0
Telefax: +49 (0)2773-742-812/814
E-Mail: info@ingersoll-imc.de

www.ingersoll-imc.de

für alle Bereiche:

 • Bohren
 • Drehen
 • Fräsen
 • Stechen

Optimieren Sie 
Ihre Anwendungen 
durch unsere 
Werkzeugkonzepte!

Innovative 
Zerspanungs-

werkzeuge
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4 Kunst-
stoffbacken: 
QUENTES 
Kunststoff-
backen von 
Schunk sorgen 
für sanften, 
kraftvollen Halt. 
Zugleich scho-
nen sie die 
Oberfläche der 
Werkstücke.

5 24-Punkt-
Pendel: Dieses 
Werkstück 
wird über 24 
Spannpunkte 
fixiert. Das be-
wirkt minimale 
Deformationen 
bei hohen 
Spannkräften.
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Die modernen Steuerungen für CNC-
Maschinen mit der Softwareoption „Ge-
windeschneiden ohne Ausgleichsfutter“ 
waren die Grundlage für eine neue Ge-
neration von Synchro-Gewindeschneid-
futtern. Bei konventionellen Fräsmaschi-
nen oder Bearbeitungszentren rotiert die 
Hauptspindel unabhängig von anderen 
Achsen. Das Abbremsen und Beschleu-
nigen während der Drehrichtungsumkehr 
führt daher zu einer asynchronen Bewe-
gung der verschiedenen Maschinenteile. 
Ein klassisches Zug/Druck-Schnellwech-
selfutter kann diese Fehler kompensie-
ren. Moderne Bearbeitungsmaschinen 
sind in der Regel mit einer Synchron-
spindel ausgerüstet. Sie gewährleistet 
die synchrone Bewegung von Spindel 
und Vorschubachse, und zwar auch bei 
Brems- und Beschleunigungsvorgängen 
sowie bei der Drehrichtungsumkehr.

Standzeiterhöhungen  
um bis zu 50 Prozent

Dennoch treten auch bei modernen Be-
arbeitungszentren sehr kleine Synchro-
nitätsprobleme zwischen der Dreh- und 
Vorschubbewegung auf. Da bereits bei 
geringer Abweichung relative große Axi-
alkräfte auf die Flanken eines Gewinde-
bohrers wirken, reduziert sich die Stand-
zeit des Gewindebohrers enorm. Dieser 
technischen Forderung hat GEWEFA – 
in Österreich über ARNO-Kofler vertreten 
– mit einem Synchro-Futter Rechnung 
getragen, dass eine Standzeiterhöhung 
des Gewindebohrwerkzeuges laut Her-
steller um ca. 40 bis sogar 50 Prozent 
erreichen kann.

Die modernen Synchro-Futter verwen-
den Gewindebohrzangen, d.h., der 
klassische Gewindebohrer mit Drm./Vkt. 
wird wie bisher auch durch Kraft- und 
Formschluss in dem Synchro-Futter mit 
verschiedenen ER-Spannzangen rund-
laufgenau gespannt. Ein Beispiel aus der 
Praxis ist ein HSK-A100 GSW-Synchro-
Futter auf ER20 Spannzangenbasis mit 
Auskraglänge 166 mm. Diese neue Form 

der „schlanken Gewindeschneidfutter“ ist 
erst durch die Verwendung der Spann-
zangentechnik möglich geworden. Die 
Futter sind für innere Kühlmittelzuführung 
auf 50, 70, 100 Bar ausgelegt, auch der 
Einsatz von Minimalmengenschmierung 
wird möglich. Die Futter zeichnen sich 
durch Schlankheitsgrade, Robustheit, 
Rundlaufgenauigkeit und Langlebigkeit 
aus. Durch die Verwendung von Gewin-
debohrzangen kann ein breites Spektrum 
an verschiedenen Gewindebohrern in ei-
nem Futter aufgenommen werden, hierzu 
sind lediglich verschiedene GB-Zangen 
notwendig.

Kontakt Austria
ARNO-Kofler
Metall Kofler GmbH

Industriezone B14, A-6166 Fulpmes
Tel. +43 5225-62712-0
www.mkofler.at

Synchrones Gewindeschneiden
Seit bereits zehn Jahren befasst sich der deutsche Hersteller von Werkzeughaltern 

GEWEFA mit dem synchronisierten Gewindeschneiden. Aus dieser langjährigen 

Erfahrung sind die GEWEFA-synchro®-Gewindeschneidfutter entstanden.

Das GEWEFA-synchro®-
Gewindeschneidfutter kompensiert 
durch den minimalen Längenausgleich 
die Gewindesteigung zum Spinde-
lumkehrspiel der Dreh- und Vorschub-
bewegung der Motorspindel. Im 
Durchschnitt erhöht sich dadurch die 
Standzeit des Gewindewerkzeuges um 
30 Prozent.

Produktivität  
steigern!

Die COSCOM MES-Lösung mit den 
Modulen ProXIA Leitstand/Feinplanung 
und Comu BDE/MDE. Das komplette 
Software-Paket für mehr  Transparenz in 
der Fertigung - von der Planung über die 
Datenerfassung bis hin zu Auswertung 
und Kennzahlen (z.B. OEE):

 Effizienter produzieren

 Kapitalbindung reduzieren

 Wettbewerbsfähigkeit steigern

Weitere Informationen im Internet unter
www.coscom.at oder telefonisch:  
+43 (0) 1 961 14 44 0

Software für die Fertigung
www.coscom.eu
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Mit 112 mm Durchmesser verfügt das 
neue ATORN Nullpunkt-Spannsystem 
über eine mehr als doppelt so große 
Auflagefläche als manche, vergleich-
bare Modelle. Damit kann das ATORN 
Spannmodul, das mit 25 kN Kraft 
spannt, vor allem bei der Zerspanung 
deutlich mehr Kippmoment aufneh-
men. Es ist somit unempfindlicher ge-
genüber Seiten- oder Zugkräften, die 
bei der Bearbeitung entstehen und 
ermöglicht dem Anwender noch mehr 
Präzision und Maßgenauigkeit – auch 
bei großen Zerspanungskräften. 

Das ATORN Nullpunkt-Spannsystem 
baut sehr flach (22 mm Einbautiefe). 
So kann die Grundplatte ebenfalls 
sehr dünn gehalten werden – und 
der Aufbau auf dem Maschinentisch 
lässt viel Platz nach oben. Verein-
facht wurde auch die Handhabung der 
Spannnippel. Statt drei verschiedener 
Nippel kann nun eine einzige Art von 
Spannnippel verwendet werden. Da-
durch ergibt sich ein sicherer Sitz von 
Werkstück oder Wechselpalette. Der 

Referenzpunkt bleibt in der Mitte und 
Temperaturschwankungen bzw. Ma-
terialausdehnungen werden durch ein 
intelligentes System ausgeglichen.

Große Auswahl an Grundplatten

Mit 34 Standard-Grundpaletten bietet 
Metzler eine große Auswahl für fast 
jede Anwendung. Der Kunde kann aus 
runden, rechteckigen oder achtecki-
gen Standardplatten sowie Aufspann-
winkeln und Konsolen mit vier, sechs, 
acht oder mehr Aufnahmen auswäh-
len. Mit dem extrem knapp kalkulierten 
Preis bietet Metzler eines der günstigs-
ten Nullpunkt-Spannsysteme, die es 
am Markt gibt – mit dem zusätzlichen 
Effekt, Maschinen-Rüstzeiten massiv 
zu senken.

Metzler GmbH & Co KG

Oberer Paspelsweg 6 – 8 
A-6830 Rankweil
Tel. +43 5522-77963-0
www.metzler.at

Doppelte Auflagefläche, 
minimale Einbautiefe
Mit dem ATORN Nullpunkt-Spannsystem bietet Metzler ein echtes Highlight. 

Es verfügt über deutlich mehr Auflagefläche sowie eine der geringsten 

Einbautiefen. Werkstücke oder Paletten lassen sich dank gleicher, 

verwechslungssicherer Spannnippel noch einfacher und schneller handhaben.

Mit 112 mm Durch-
messer verfügt 
das neue ATORN 
Nullpunkt-Spann-
system über eine 
mehr als doppelt so 
große Auflagefläche 
als vergleichbare 
Modelle.
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z.B. S_Cal PRO
 Die Referenz

swiss made+

Jetzt im Onlineshop fit für den 
Einkauf mit dem großen Wagen.

Mess- & Prüftechnik

G R U B E R

GGW GRUBER & CO GmbH
Kolingasse 6 · A-1090 Wien

Tel.: +43/1/3107596-0 · Fax: +43/1/3107596-31
office@ggwgruber.com · www.ggwgruber.com

Ein Unternehmen der Allianz für Präzisionsfertigung
www.prozesskette.at

Greifen Sie nach den Sternen 

und holen Sie sich bei uns die 

Stars der Mess- & Prüftechnik!

 » Schutzart IP 67 auch mit Verbindungskabel
 » Speicherung des Ursprungswertes
 » Verstärktes Messlineal
 » Automatisches Ein- und Ausschalten
 » RS 232 und USB Schnittstelle
 » Autonomie 12.000 Betriebsstunden

Messbereich Tiefenmass Preis
Kalibrier-
zertifikat

0 - 150 mm  4 x 1,4 mm €   94,- € 10,50
0 - 150 mm Ø 1,5 mm €   98,- € 10,50
0 - 200 mm  4 x 1,4 mm € 145,- € 10,50

swiss made

RZ_GGW.indd   1 08.06.2011   15:19:19
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Neben den immer höheren Schnittge-
schwindigkeiten und Genauigkeitsanfor-
derungen ist die Reduzierung von Rüstzei-
ten ein zentrales Thema in der spanenden 
Fertigung. Was hier gebraucht wird, sind 
modulare Werkzeugschnittstellen. Die 
BENZ Werkzeugsysteme GmbH hat sich 
speziell dieser Thematik angenommen: 
Das neue modulare Schnellwechselsys-
tem Solidfix® vereint Performance, Präzi-
sion, Handling und Sicherheit gleicherma-
ßen.

Durch die Kombination einer spielfreien 
Kegelzentrierung mit einer großen Planan-
lage, verbunden mit hohen Einzugskräf-
ten bietet BENZ Solidfix® entsprechende 
Kippsicherheit und Stabilität, die auch die 
Anforderungen bei Fräsbearbeitungen er-
füllt. Hohe Drehmomentübertragung und 
hohe Drehzahlen – dank wuchtneutralem 
Aufbau – kennzeichnen ebenfalls die Leis-
tungsfähigkeit. Dies unterstützt ein spe-
zieller Spannmechanismus, der zentral, 
querkraftfrei wirkt und zusammen mit den 
präzisen und kompakten Bauteilen Best-
werte bei den technischen Merkmalen wie 

Rundlauf, Biegefestigkeit und Wiederhol-
genauigkeit erzielt. 

Einfach, schnell und sicher

Neben den technischen Merkma-
len bestimmen heute auch Faktoren 
wie Bedienkomfort und Sicherheit die 
Kundenzufriedenheit. Das modulare 
Schnellwechselsystem BENZ Solidfix® 
lässt sich daher ohne Spezialwerkzeug 
mit einer Hand bedienen. Durch eine ein-
fache Drehung der Spannschraube um 
180° ist der Werkzeugadapter, respektive 
ein Werkzeug, fixiert. So sind Werkzeug-
wechsel in weniger als 15 Sekunden er-
ledigt. 

Dabei hat BENZ auch an die Sicherheit 
gedacht und mit einem Sicherheitsbajo-
nett eine Verliersicherung eingebaut. Beim 
Lösen der Spannung ist das Werkzeug mit 
dem Werkzeugadapter gesichert und kann 
erst durch eine zusätzliche Drehbewegung 
aus der Spindelaufnahme entnommen 
werden. Speziell bei vertikal angeordne-
ten Spindeln verhindert dies das unkon-

trollierte Herausfallen beim Werkzeug-
wechsel. Darüber hinaus vermeidet das 
System ohne lose Bauteile und der selbst-
sichernden Spannfunktion Fehlbedienun-
gen und erfüllt die Anforderungen der 
Maschinenrichtlinien nach 2006/42/EG. 

Alle gängigen Werkzeugaufnahmen

Das modulare Schnellwechselsystem 
BENZ Solidfix® bildet alle gängigen Werk-
zeugaufnahmen ab und bietet damit 
größtmögliche Flexibilität bei der Werk-
zeugwahl. Sonderausführungen werden 
ebenfalls kurzfristig in der eigenen Ferti-
gung realisiert. Durch den Einsatz dieses 
Schnellwechselsystems können Werkzeu-
ge voreingestellt und somit schnell ausge-
wechselt werden. Damit reduzieren sich 
die Rüstzeiten bei Werkzeugwechsel auf 
ein Minimum.

BENZ GmbH Werkzeugsysteme

Im Mühlegrün 12, D-77716 Haslach
Tel. +49 7832-704-0
www.benz-tools.de

Vier Trümpfe aus einer Hand
BENZ Solidfix® ist ein modulares Schnellwechselsystem für angetriebene Werkzeuge, Winkelköpfe und 

Mehrspindelbohrköpfe, das mit unterschiedlichen Adaptern die Vielfalt der gängigen Werkzeugaufnahmen wie Spannzange, 

Weldon etc. abbildet. Damit gewinnen Anwender Flexibilität im Werkzeugeinsatz, da zum Werkzeugwechsel nicht mehr 

das ganze Aggregat aus der Maschine entnommen werden muss. So spart BENZ Solidfix® mit den vier Trümpfen „ mehr 

Performance und Präzision, einfachstes Handling und hohe Sicherheit“ bis zu 90 Prozent der sonst notwendigen Rüstzeiten.

Das Video zum Bericht
www.zerspanungstechnik.at/
video
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links Systemübersicht des 
gredoc Nullpunkt-Spannsys-
tems.

rechts Schnittbild durch ein 
gredoc Nullpunkt-Spann-
system.

Beim neuen Nullpunkt-Spannsystem gre-
doc handelt es sich um ein sehr einfaches, 
mechanisches System, das die Vorteile und 
Leistungen der am Markt erhältlichen (ange-
triebenen) Nullpunkt-Spannsysteme vereint, 
jedoch deren Nachteile wie Komplexität 
sowie Kostenaufwand vermeidet. Somit be-
kommen die Anwender tatsächlich eine ech-
te Alternative geboten. 

gredoc zeichnet sich durch eine flache, 
kompakte und dabei massive Präzisions-
bauweise mit großformatigen Aufnahme-
bolzen aus. Die praxisgerechte Ausführung 
garantiert ein schnelles, verkantungsfrei-
es und reproduzierbar positionsgenaues 
Handling (< 0,01 mm) der jeweiligen Werk-
stück-Spannaufnahme. Durch die hohen 
Einzugskräfte von 20 kN ist eine exakte und 
sichere Fixierung gewährleistet, wobei die 
Spannung über eine zentrale Spannschrau-
be und mit einem Anzugsmoment von 50 
Nm erfolgt. 

Garantiert rationelle  
Nullpunkt-Spanntechnik

Die Basiseinheit des mechanischen Null-
punkt-Spannsystems gredoc hat eine Höhe 
von nur 30 mm, ist gehärtet und präzisions-
geschliffen. Die robuste und verschleißarme 
Ausführung zeichnet sich auch dadurch aus, 
dass sie sich sehr einfach reinigen lässt und 
als wartungsfrei gelten kann. Zentrales Ele-
ment ist der großformatige Aufnahmebolzen, 
der im Gegensatz zu den herkömmlichen 
Systemen nicht in einer runden, sondern in 
einer polygonen Aufnahmebohrung aufge-
nommen wird. Durch diese Gestaltung der 
Aufnahmebohrung ist genügend Spiel für 
eine sichere, verkantungsfreie Positionie-
rung des Aufnahmebolzens sichergestellt. 
Überdies sorgt der Niederzugeffekt für eine 
sichere Spannung, bei gleichzeitig hoher 
Kippsteifigkeit. Zumal die Basiseinheiten 
auch eine entsprechend große Auflagefläche 
haben und mögliche Momente um alle Ach-

sen wirkungsvoll kompensieren bzw. sicher 
aufnehmen. Des Weiteren ist die Aufnah-
mebolzen-Passbohrung mit Durchmesser 
25 H7 wie alle gängigen Passbohrungen 
für Nullpunkt-Bolzen gestaltet und damit 
zur Verwendung mit anderen Spann- und 
Nullpunkt-Spannsystemen geeignet bzw. 
mit diesen kompatibel. Dies wiederum er-
laubt die kostengünstige Nachrüstung auf 
alle gängigen Nullpunkt-Spannsysteme und 
bringt eine noch schnellere Amortisation 
mit sich. Ein weiterer Vorteil ist, dass sich 
die äußerst kompakten Basiseinheiten, die 
eine max. Höhentoleranz von +/- 0,005 mm 
haben, problemlos sowohl einzeln als auch 
mehrfach auf Wechselpaletten, Platten, 
Spannwinkeln, Spannbrücken und Spann-
türmen installieren lassen. Damit ist es 
möglich, einzelne Werkstück- Spannauf-
nahmen oder auch individuelle Einzel- bzw. 
Mehrfach-Spannvorrichtungen über ein und 
dasselbe Nullpunkt-Spannsystem präzise 
aufzuspannen. 

Spannsystem-Innovation gredoc
Noch ein Nullpunkt-Spannsystem, wo doch das Angebot schon so groß ist? Die Antwort von Gressel, dem 

Schweizer Hersteller von Werkstück-Spanntechnik, lautet ganz klar und deutlich: gerade deshalb. Mit 

einem mechanischen Nullpunkt-Spannsystem bietet Gressel seit Kurzem eine rationelle und wirtschaftliche 

Alternative plus Werkstück-Spanntechnik aus einer Hand.
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links Einsatz mit dem Ma-
schinenschraubstock gripos.

rechts Einsatz mit dem 
Doppelspanner duogrip.

Gressel AG

Schützenstraße 25, CH-8355 Aadorf
Tel. +41 52-3681616
www.gressel.ch

Anwendungs-, Nutzungs-  
und Rüst-/Umrüstflexibilität

Die Bedienung bzw. die Aktivierung 
der Spannung erfolgt mittels Drehen 
der Spannschraube. Dadurch ist jeder-
zeit und in allen Spannlagen eine gute 
Zugänglichkeit gegeben und es bilden 
sich kaum störende Spänenester. Die 
Basiseinheiten des Nullpunkt-Spann-
systems gredoc sind ganz einfach mit 
4 x M12 Passschrauben oder mit 2 x 
M12 Präzisions-Nutensteinen oder mit 
Rundpratzen sowie einem speziellen 
Ausricht- und Zentrierset auf jedem 
Maschinentisch – oder auf einer Wech-
selpalette – zu befestigen. 

Selbstverständlich lassen sich alle 
bereits vorhandenen oder neu zu be-
schaffenden Werkstück-Spannsyste-
me mit den Präzisions-Aufnahmebol-
zen versehen. Dies wird auf Wunsch 
durch Gressel erledigt, kann aber auch 
in Eigenregie – anhand einer kostenfrei 
bereitgestellten Nacharbeitszeichnung 
– geschehen. Nicht unerwähnt blei-
ben sollte, dass das neue Nullpunkt-
Spannsystem gredoc nicht nur aus 
technischer Sicht und wegen seiner 
Bedienfreundlichkeit, sondern vor al-
lem hinsichtlich Kosten-/Nutzenver-
hältnis sehr attraktiv ist.
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Nennt man den Namen Vogel & Noot, 
denken die meisten Menschen nicht an 
Automobile, sondern an Pumpen oder 
Heizkörper. Obwohl erst 1992 als Teil der 
1872 gegründeten metallverarbeitenden 
Unternehmensgruppe entstanden, verbin-
det die Vogel & Noot Technologie GmbH 
seit 2005 mit dieser nur noch der Name. 
Heute steht das auf die Erzeugung von 
Blechformteilen für die Automobilindus-
trie samt Herstellung der dazu benötigten 
Werkzeuge und Spannvorrichtungen spe-
zialisierte Spezialunternehmen auf völlig 
eigenen Beinen.

Das Unternehmen hat seine Aktivitäten im 
Wesentlichen auf zwei Standorte verteilt: 
Während die Blechverarbeitung und Bau-
gruppenfertigung aus dem ungarischen 
Mosonmagyaróvár die Automobilindus-
trie mit fertigen Teilen beliefert, befindet 
sich der Werkzeug- und Vorrichtungsbau 

3D-Dokumentation 
berücksichtigt Nacharbeit
Vogel & Noot Technologie beliefert vor allem die Automobilindustrie mit 

Formblechteilen, die  im ungarischen Werk erzeugt werden. Die komplexen 

Werkzeuge zu deren Herstellung werden im steirischen Wartberg entwickelt. 

Produziert werden sie in Europa, Asien und zum Teil im Werkzeugbau Wartberg. 

Mithilfe eines von Westcam gelieferten optischen 3D-Digitalisierungssystems 

ATOS II Triple Scan des deutschen Herstellers GOM gelingt die unaufwändige 

Einbeziehung der unumgänglichen manuellen Nacharbeit in die 

Dokumentation. Das sowie die unverhältnismäßige Beschleunigung aller 

Messungen steigert die Wettbewerbsfähigkeit des innovativen Unternehmens.

Autor: Ing. Peter Kemptner / x-technik

Das Prinzip: ein Streifenmuster wird 
auf die Teileoberfläche projiziert, 
sein Verlauf von zwei hochauflö-
senden CCD-Kameras abgegriffen. 
Um Einflüsse des Umgebungslichts 
ausschließen zu können, wird blaues 
LED-Licht verwendet.
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großteils in der Zentrale in Wartberg im 
oberen Mürztal. Diese Kombination von 
Werkzeugbau und Produktion ist eines 
der Erfolgsgeheimnisse von Vogel & Noot 
Technologie, denn dadurch kann das Un-
ternehmen Blechformteile mit komplexer 
Geometrie als Komplettlösungen in Alumi-
nium und Stahl anbieten.

Neben der Neuherstellung der Werkzeuge 
sind auch Anpassungen und Änderungen 
sowie Reparaturen an bestehenden Werk-
zeugen ein nicht zu vernachlässigendes 
Betätigungsfeld. 

Werkzeugkonstruktion  
mit Soll-/Ist-Vergleich

Ausgangsbasis für den Werkzeugbau sind 
vom Fahrzeughersteller zur Verfügung ge-
stellte 3D CAD-Daten des zu produzieren-
den Teiles. Diese werden von der haus-
eigenen CAD-Abteilung als Grundlage zur 
Konstruktion der Formteile und der Werk-
zeugträger übernommen. „Damit besteht 
zwar eine geometrisch zwingende Abhän-
gigkeit, die keine Fehler entstehen lässt“, 
sagt Werkzeugbau-Spartenleiter Christian 
Hölblinger. „Nicht berücksichtigt werden 
kann andererseits die Spannung inner-

halb des Materials, durch die es teilweise 
zu unbeabsichtigten Biegungen kommen 
kann.“
Diese werden durch Beigabe von Vorhal-
ten in der Werkzeugkonstruktion ausgegli-
chen, welche in schrittweiser Annäherung 

ermittelt werden müssen. Ein wichtiger 
Schritt auf diesen Weg ist die Vermessung 
des probeweise geformten Teils und der 
Vergleich mit dem vom Kunden zur Ver-
fügung gestellten 3D-Modells. Die letzten 
Annäherungsschritte erfolgen immer noch 
meist als händische Detailarbeit direkt am 
Werkzeug selbst.

Obwohl den Technikern in Wartberg ein 
Instrumentarium mit unterschiedlichen 
Messmaschinen und –werkzeugen zur 
Verfügung steht, ist es mit traditionellen 
Mitteln wie Koordinaten-Messmaschinen 
praktisch unmöglich, diese manuell einge-
brachten Optimierungen so zu dokumen-
tieren, dass sie in den CAD-Daten 

>> Angesichts der enorm verkürzten Meßzyklen 
und der automatisch in das CAD-System 
zu übernehmenden Daten können Qualität, 
Dokumentation und Prozesssicherheit 
verbessert und so unsere Wettbewerbsposition 
im Markt gestärkt werden. <<
Christian Hölblinger, Werkzeugbau-Spartenleiter  
bei Vogel & Noot Technologie GmbH

1 Die ebenfalls 
von Westcam be-
zogene Software 
Geomagic Studio 
hinter dem Digita-
lisierungssystem 
liefert Daten, die 
unverändert in 
das 3D CAD Sys-
tem übernommen 
werden können. 

2 Die Meßma-
schinerie ist mobil 
ausgeführt und 
kann dadurch 
recht einfach ins 
Produktionswerk 
oder zum Kunden 
mitgenommen 
werden.

Der Zeitaufwand für das Erstellen valider Geometriedaten aus fertigen Teilen ist für Herbert 
Schneller (links) und Jürgen Rohrleitner, Konstrukteure Vogel & Noot Technologie mit dem 

ATOS II Triple Scan minimal. Die erzielte Datenqualität wäre mit klassischen Meßmethoden 
nicht oder nur mit exorbitantem Aufwand zu erreichen.

Ú

1 2
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berücksichtigt werden können. Im nicht 
selten vorkommenden Fall späterer Ände-
rungen oder für Nachbauten ist aber eine 
Abweichung des Ist-Standes von den 
Plandaten mehr als nur hinderlich.

Fremdleistung als Probegalopp

Die Lösung dieser Problemstellung bie-
ten heute 3D-Digitalisierer wie die in 
Österreich von Westcam vertriebenen 
Geräte der ATOS-Serie des deutschen 
Herstellers GOM (Gesellschaft für Opti-
sche Messtechnik mbH). Diese flexiblen 
optischen Messmaschinen basieren auf 
dem Triangulationsprinzip. Ein auf die 
zu vermessende Oberfläche projiziertes 
Streifenmuster wird von zwei Kameras 
beobachtet. Aus den für jedes Kamerapi-
xel berechneten 3D-Koordinaten wird vom 
integrierten Rechnersystem ein Polygon-
netz der Objektoberfläche generiert.
 
Die so entstehenden hochgenauen 3D-
Daten dienen direkt dazu, Abweichungen 
zu den CAD-Daten aufzudecken bzw. im 
Fall von Reparaturen nicht oder schlecht 
dokumentierter Werkzeuge überhaupt 
erstmals durch Flächenrückführung 3D 
CAD-Daten zu erzeugen.

Da die Anschaffung solcher Systeme für 
viele Anwender mangels Häufigkeit des 
Bedarfes nicht wirtschaftlich wäre, bie-
tet Westcam die 3D-Vermessung mittels 
ATOS 3D Scanner auch als Dienstleistung 
an. „Das war für uns die Möglichkeit, ohne 

große Investition die Technik kennenzuler-
nen und festzustellen, was sie uns bringen 
würde“, sagt Christian Hölblinger. „Rasch 
stellte sich heraus, dass wir angesichts 
der enorm verkürzter Messzyklen und der 
automatisch in das CAD-System zu über-
nehmenden Daten Qualität, Dokumentati-
on und Prozesssicherheit verbessern und 

so unsere Wettbewerbsposition im Markt 
stärken können.“

Triple Scan revolutioniert 
Messtechnik

Vogel & Noot Technologie entschloss sich 
daher zur Anschaffung eines eigenen 3D-
Messsystems. Die Entscheidung fiel zu 
Gunsten des ATOS Triple Scan. Bei dieser 
neuen Generation der mobilen 3D-Digita-
lisierer handelt es sich um eine komplette 
Neuentwicklung mit bislang einzigartiger 
Technologie. Die namensgebende Drei-
fach-Abtastungstechnologie sorgt insbe-
sondere bei der Messung von glänzen-
den Oberflächen, feinen Strukturen und 
Kanten für eine nennenswerte Reduktion 
der Anzahl von Einzelscans. Das ist zum 
Teil darauf zurückzuführen, dass es im 
Gegensatz zu früheren Systemen nicht 
mehr zwingend erforderlich ist, dass die 
Geometrie von beiden Kameras zugleich 
erfasst wird. Mit der Verwendung von 
monochromatischem blauen LED-Licht 
als Referenz in der Blue Light Technolo-
gy werden optische Umgebungseinflüsse 
ausgeschlossen. Der robuste und zugleich 
hochauflösende 3D-Scanner sorgt für die 
erforderliche Genauigkeit bei der Digitali-
sierung kleiner wie großer Objekte ohne 

>> Kein seriöser Tischler baut Ihnen eine Küche, ohne zuvor 
Naturmaß zu nehmen. Mit 3D-Digitalisierern wie dem ATOS 
Triple Scan können Werkzeug- und Formenbauer rasch 
und sicher Abweichungen zwischen Soll- und Istwerten bei 
Geometriedaten ausschließen. <<
Ing. Thomas Wechner, Leiter Messtechnik bei Westcam

Intelligente Ergänzung: Der GOM Taster. Da 
dessen Geometrie dem System bekannt ist, 

können mit seiner Hilfe einzelne Punkte an 
der unsichtbaren Seite vermessen werden.

Ein Teil durchläuft 
meist mehrere Be-
arbeitungsschritte in 
separaten Werkzeu-
gen. Das erfordert 
höchste Präzision
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WESTCAM Datentechnik GmbH 

Gewerbepark 38, A-6068 Mils bei Hall, Tel. +43 5223-55509–0
www.westcam.at

Anwender

Die Vogel & Noot Technolgie GmbH mit Sitz in Wartberg 
entwickelt, konstruiert und produziert Werkzeuge für die 
Blechverarbeitung bzw. Blechumformung. Das Spektrum 
reicht von Einzelwerkzeugen über Folge- und Folgever-
bundwerkzeuge, bis hin zu komplexen Werkzeugsätzen 
mit Greifersystemen für den Einsatz auf Transferpressen. 
Das Unternehmen vereint eine jahrzehntelange Erfahrung 
in den Technologiebereichen Werkzeugbau - Presswerk - 
Baugruppenfertigung und ist somit der kompetente Part-
ner für die blechverarbeitende Industrie.

VOGEL & NOOT Technologie GmbH

Grazer Straße 1, A-8661 Wartberg im Mürztal

Tel. +43 3858-600-371

www.vn-technologie.com

Tausch des Sensorkopfs. „Wir wählten die Ausführung 
ATOS II Triple Scan mit einer Auflösung von 2 x 5 Millionen 
Kamera-Bildpunkten. Damit wird ein Messpunkteabstand 
von 0,02 - 0,62 mm erreicht, der für unsere Zwecke völlig 
ausreicht“, erläutert Christian Hölblinger. „Die höher auf-
lösende Variante ATOS III Triple Scan mit 2 x 8 Mio. Pixel 
ginge über unseren Bedarf hinaus.“

Für besonders wichtig hält er andererseits die serienmäßi-
ge Ergänzung des optischen Maßsystems durch den GOM 
Taster. Dieser gestattet die zusätzliche Messung einzelner 
Punkte im für das Kameraauge unsichtbaren Bereich. Da 
der ATOS-Software die Geometrie des Meßtasters bekannt 
ist, kann es verlässlich auf die Position der verborgenen 
Kugelspitze rückschließen. Es ist dieses „Mitdenken“, das 
die intensive Zusammenarbeit mit der Automobilindustrie 
erkennen lässt, durch die sich der 1990 als Spin-Off der 
Technischen Universität Braunschweig gegründete Her-
steller GOM mittlerweile als weltweiter Marktführer posi-
tionieren konnte.

Angeschafft wurde das System in einer Mobilversion mit 
Stativ und als robuster Koffer ausgeführter Computerstati-
on, denn der ATOS II Triple Scan soll ja nicht nur in Wart-
berg zum Einsatz kommen, sondern auch im ungarischen 
Produktionsbetrieb und gegebenenfalls sogar direkt beim 
Kunden.

Wettbewerbsfähigkeit durch Präzision

„Durch die zunehmende Automatisierung steigen die Prä-
zisionsanforderungen in der Automobilindustrie weiter“, 
weiß Christian Hölblinger. „Mit dem ATOS II Triple Scan 
sind wir in der Lage, diese Anforderungen auch dann zu 
erfüllen, wenn manuelle Anpassungen erforderlich sind 
oder es sich um ältere Werkzeuge handelt.“
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„Wenn ich möchte, dass in der Produktion 
auch mit einem Messgerät gearbeitet wird, 
dann müssen wir unseren Werkern ein entspre-
chend komfortables System bieten. Hier brau-
chen wir eine einfache Software, in der man 
nicht viel herumklicken muss. Der IF-EdgeMas-
ter liefert uns genau das, was wir brauchen: ein 
schnelles und genaues Ergebnis“, sagt Ulrich 
Weber, Konstrukteur von Sonderwerkzeugen 
bei SIMTEK Präzisionswerkzeuge. Er weiß ge-
nau, was zur praxistauglichen 3D-Messung in 
der Produktion notwendig ist. 

Als bei SIMTEK entschieden wurde, dass die 
Qualitätssicherung in der Fertigung um ein 
3D-Messgerät für die Kantenverrundung von 
Wendeschneidplatten erweitert wird, wurden 
potenzielle 3D-Messsysteme genau getestet. 
Dass man sich für das Schneidkantenmess-
gerät IF-EdgeMaster von Alicona entschieden 
hat, hat mehrere Gründe: „Überzeugt haben 
uns neben der Vielzahl an Messmöglichkeiten 
vor allem die benutzerfreundliche Bedienung 
des Systems. Der IF-EdgeMaster hat eine ex-
trem intuitive Bedieneroberfläche und ist sehr 
einfach zu handhaben. Diese Eigenschaft, in 

Kombination mit der hohen Messgenauigkeit, 
macht das Gerät ideal für den Einsatz in unse-
rer Produktion“, fasst Weber zusammen. 

Mit richtiger Geometrie Prozesssicherheit 
in der Anwendung bieten

Der IF-EdgeMaster zur Messung von Wende-
schneidplatten in Labor und Produktion ist bei 
SIMTEK Präzisionswerkzeuge hauptsächlich 
für die Radiusmessung von Hartmetallschnei-
den mit sehr kleinen Radien im Einsatz.

Das Messgerät bietet noch weit mehr als die 
Messung der klassischen Verrundung. An-
wender messen neben den „Klassikern“ Form 
und Schartigkeit auch den Frei-, Keil- und 
Spanwinkel, Positiv- und Negativfase sowie 
die Korbbogenform („Wasserfall-Form“ und 
„Trompeten-Form“) der Kante. Die intelligen-
te Beleuchtungstechnologie des optischen 
Systems sorgt dafür, dass die Werkstücke, 
unabhängig von ihrer Oberflächenbeschaf-
fenheit – sprich Reflexionseigenschaften – in 
hoher Auflösung gemessen werden. Extrem 
praxistauglich wird das System auch durch 

den großen vertikalen Verfahrweg. Je größer 
der vertikale Scanbereich ist, desto größer ist 
die Bandbreite von messbaren Werkzeug-
geometrien. Der IF-EdgeMaster misst also 
Wendeschneidplatten unabhängig von Bau-
teilform, Typ oder Größe. Auch bei SIMTEK 
nutzt man diese „Mess-Extras“. Eines davon 
ist die Messung der Stützfasen der Wende-
schneidplatte, wie Werkzeugspezialist Weber 
erläutert: „Die Messung von Stützfasen ist ein 
enormes Plus für unsere Produktentwicklung. 
Die Negativfase beispielsweise erhöht gering-
fügig den Schnittdruck und steigert gleichzeitig 
die Ausbruchsicherheit der Schneide. Dadurch 
verringern optimierte Fasengeometrien Ver-
schleißerscheinungen und erhöhen, bei kaum 
erhöhter Schnittkraft, die Standzeiten. Das ist 
genau das, was wir als Hersteller unseren Kun-
den anbieten wollen.“ Denn zu den obersten 
Geboten des Herstellers von Präzisionswerk-
zeugen zählt die Lieferung von Werkzeugen, 

Berührungslose, wiederholgenaue 
Schneidkantenmessung

Praxistaugliche und gleichzeitig hochauflösende 3D-Oberflächenmessung 

in der Produktion heißt vor allem genau, schnell, einfach. Deshalb 

bietet der IF-EdgeMaster nicht nur wiederholgenaue und rückführbare 

Messungen im Sekundenbereich, sondern eine leichte und intuitive 

Benutzerführung. Damit ist das Schneidkantenmesssystem von Alicona 

ein ideales Gerät zur nachweisbaren Qualitätssicherung. Einer der 

internationalen Anwender ist SIMTEK Präzisionswerkzeuge. 

Der IF-EdgeMaster von Alicona wird 
zur automatischen Schneidkantenmes-

sung eingesetzt. Anwender messen 
Form, Verrundung, Schartigkeit inkl. 

der Rauheit von Wendeschneidplatten. 
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die mit jeder Charge die gleiche Geomet-
rie aufweisen und damit die gleiche Leis-
tung bringen. „Nur so können wir unseren 
Kunden die so wichtige Prozesssicherheit 
bieten“, erklärt Weber.

Ein weiteres Extra ist neben der Messung 
der Schartigkeit auch die rückführbare 
Rauheitsmessung an der Spanfläche. 
Die Rauheit kann je nach Prozess und 
Material vor allem in der zweiten Phase 
der Spanbildung eine signifikante Rolle 
spielen. Der Kantenradius ist in der ers-
ten Stufe, also beim Eindringen in den 
Werkstoff („Anstauchen“), entscheidend. 
In der folgenden Stufe, dem sogenannten 
„voreilenden Riss“, wird der Spanabfluss 
auch von der Rauheit der Spanfläche be-
einflusst. 

Optische Werkzeugmesssysteme 
zur Messung von Schneidkanten 
und Werkzeuggeometrien 

Der Messtechnik-Spezialist und Anbieter 
von hochauflösender 3D-Oberflächen-
messtechnik Alicona ist u. a. dafür be-
kannt, auch in der Fertigung stabile op-
tische Messlösungen zu integrieren. „Ein 
optisches 3D-Messgerät, das auch wirk-
lich industrietauglich ist, bietet mehr als 
eine robuste Technologie, die auch bei 
Temperaturschwankungen oder Fremd-

licht hochauflösende, wiederholgenaue 
und rückführbare Ergebnisse liefert“, heißt 
es aus dem Unternehmen. „Es kommt 
auch darauf an, dass es leicht und effizient 
zu bedienen ist und der Anwender klare, 
eindeutige Ergebnisse erhält.“ Der IF-
EdgeMaster passt genau in dieses Profil. 
Genaue, wiederholbare und rückführbare 
Ergebnisse auch in der Produktion, eine 
klare Darstellung der Messungen in Echt-
farbinformation, automatisierte Messpro-
tokolle und die Messung von unterschied-
lichsten Werkzeugtypen und Formen 
ermöglichen nicht nur den Nachweis der 
Qualität, sondern auch die kontinuierliche 
Weiterentwicklung der Werkzeuge.

Alicona Imaging GmbH

Teslastraße 8, A-8074 Grambach
Tel. +43 316-4000700
www.alicona.at

Anwender

SIMTEK Präzisionswerkzeuge rei-
chen von simturn® zum Stechdre-
hen über simmill® zum Zirkularfrä-
sen bis simcut® zum Nutstoßen.

www.simtek.eu

>> Das Messgerät hat eine extrem 
intuitive Bedieneroberfläche und ist sehr 
einfach zu handhaben. Diese Eigenschaft 
– in Kombination mit der hohen 
Messgenauigkeit – macht das Gerät ideal 
für den Einsatz in unserer Produktion.  <<
Ulrich Weber, Konstrukteur von Sonderwerkzeugen  
bei SIMTEK Präzisionswerkzeuge
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links Der Kantenradius 
bzw. die Verrundung – 
hier gemessen mit dem 
Alicona Schneidkan-
tenmessgerät IF Edge-
Master – entscheiden 
über Kantenstärke und 
Oberflächenqualität des 
bearbeiteten Werkstücks. 

rechts Optimierte 
Fasengeometrien – hier 
Messung einer Negativ-
fase – können Verschleiß 
verringern und damit die 
Standzeiten erhöhen. 
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Zu den vielen, weiteren Neuerungen von 
PowerMILL 2011 zählen u. a. die neuen 
Editierfunktionen zur einfacheren Herstel-
lung identischer Teile, der verbesserte Um-
gang mit Rohteilen und die vom Fräsweg 
unabhängige Definition der Vorschubge-
schwindigkeit beim An- und Wegfahren 
sowie die 3D-Begrenzungsmethode für 
Werkzeugwege.

Geringere Belastung  
von Werkzeug und Maschine

Bei der Optimierung der Werkzeugbe-
wegungen und der Fräswege haben die 
Entwickler bei Delcam noch einmal kräftig 
nachgelegt. So lässt sich in der 2011er 
Version von PowerMILL mit der Funktion 
„Materialeingriff-Begrenzung“, die bei al-
len Schlichtstrategien zur Verfügung steht, 
das verbleibende Restmaterial bereits im 

Voraus exakt definieren. Nils Seide, einer 
der Vertriebsbeauftragten für PowerMILL 
bei der Delcam GmbH in Obertshausen: 
„Man erreicht mit der neuen Option hö-
here Vorschübe und damit kürzere Bear-
beitungszeiten, da Werkzeugbewegungen 
entfallen, bei denen sehr wenig oder gar 
kein Material abgetragen wird. Zudem 
wird die Gefahr von Werkzeugbruch redu-
ziert und die Maschine weniger belastet.“

Auch bei der Begrenzung der Werkzeug-
wege außerhalb des Rohteils gibt es eine 
Neuerung: Werkzeugwege und Grenzlini-
en können nun auch über das Rohteil hin-
aus definiert werden. So ist sichergestellt, 
dass alle Bereiche auch wirklich bearbei-
tet werden. Um ein unnötiges Schwenken 
des Werkzeugs zu vermeiden, ist ab Po-
werMILL Version 2011 im Formular Werk-
zeugachse die Drehachse der Werkzeug-

maschine zu fixieren. Das macht sich bei 
der Oberflächenqualität ebenso positiv 
bemerkbar wie bei der Bearbeitungszeit.

Noch schneller zum NC-Programm

Auch bei den Themen Programmierung 
und Automatisierung kann PowerMILL 
2011 mit einer Reihe von Neuerungen auf-
warten. So lassen sich durch „intelligentes 
Selektieren“ nun auch Informationen über 
Flächen vom CAD ins CAM übertragen. 
In der Vorgängerversion beschränkte sich 
diese Operation auf Bohrfunktionen. An-
hand von Merkmalen wie z. B. Farbe oder 
Ebene können so Fräsprogramme auf 
Basis von hinterlegten Regeln weitestge-
hend automatisch erzeugt werden. In der 
2011er Version lassen sich Werkzeugwe-
ge zudem wesentlich einfacher transfor-
mieren, wobei auch gleichzeitig mehrere 
Transformationen möglich sind. 

Gute Hilfestellung leistet dabei die eben-
falls neue Symbolleiste, über die sich 
Transformationen wie Verschiebung, 
Spiegelung, Rotation oder Mehrfachum-
formung schnell auswählen und über ein 
Vorschaubild sofort anzeigen lassen. Über 
ähnliche Funktionen verfügt auch der Kur-
ven-Editor für Muster und Grenzlinien. Bei 
Bedarf können in der 2011er Version mit 
dem Kurven-Editor auch komplett mon-
tierte Werkzeuge definiert werden – ein-
schließlich Halter und Schaft.

Pimpel GmbH

Kirchenstraße 19
A-2464 Göttlesbrunn
Tel. +43 2162-67972
www.pimpel.at

High-End-Fräsen 
mit höchster Performance
Die neue Version 2011 von PowerMILL wurde kürzlich von Delcam im deutschsprachigen Raum 

ausgeliefert. Zu den herausragenden Merkmalen der 2011er Version des High-End-CAM-Systems 

zählt nun die Möglichkeit, den Materialabtrag definiert zu begrenzen. 

Werkzeugwege und Grenzlinien lassen sich bei PowerMILL 2011 nun 
auch über das Rohteil hinaus definieren.

Das Video zum Bericht
www.zerspanungstechnik.at/
video
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In der realen Welt fallen 
Späne, In der virtuellen 
Welt fällt die Entscheidung

Mehr Achsen,
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Die Bachmann electronic GmbH ist Hersteller von elektronischen Systemen für die Automatisierung von Maschinen und 

Anlagen und Weltmarktführer in der Windkraftanlagen-Automatisierung. Starkes Wachstum führte zur Entscheidung, 

die Bearbeitung der Gehäuseteile für die Elektronikmodule selbst zu übernehmen. Dazu lieferte precisa Mitte 2010 eine 

schlüsselfertige Anlage, in der zwei High-Speed-Fräsmaschinen FANUC ROBODRILL α-T21iFa von einem gemeinsamen 

Fanuc Roboter M-10iA 6L beschickt werden. Diese Lösung gibt Bachmann die Flexibilität, Modulgehäuse in hoher 

Stückzahl bedarfsabhängig zu fertigen.

Autor: Ing. Robert Fraunberger / x-technik

Kein Land der Erde ist so erfolgreich an 
der industriellen Automatisierung beteiligt 
wie Österreich. In diesem kleinen Land 
sitzen mehr international tätige Hersteller 
von Hightech für Steuerung und Regelung 
von Maschinen und Produktionsanlagen 
als in jedem anderen. Einer davon ist die 
Bachmann electronic GmbH mit Stamm-
sitz in Feldkirch, ganz im Westen Öster-
reichs. Das 1970 gegründete Unterneh-
men entwickelt und produziert komplette 
Systemlösungen im Bereich der Automa-
tisierungstechnik. Mehr als 450 Mitarbei-

tende an Standorten in Europa, den USA 
und Asien arbeiten daran, die Anforderun-
gen ihrer Kunden umzusetzen und erwirt-
schafteten damit im Jahr 2010 über EUR 
70 Mio. Umsatz.

Gemeinsam mit dem erklärten Ziel von 
Bachmann electronic, der Zukunft der Au-
tomatisierungstechnik immer einen Schritt 
voraus zu sein, führte der gemeinschaftli-
che Ansatz, Kunden von der ersten Idee 
bis zur fertigen Lösung zu begleiten, zu 
Erfolgen auch außerhalb der gewohnten 
Branchen. So ist das rasante Wachstum 
der Vorarlberger Automatisierungsspe-

zialisten in erster Linie auf eine starke 
strategische Positionierung in den Berei-
chen Windkraft und erneuerbare Energien 
sowie auf einen starken Auftritt auf den 
wachsenden asiatischen Märkten zurück-
zuführen. Mit über 50.000 installierten 
Systemen und einem Marktanteil von über 
50 Prozent ist Bachmann electronic in der 
Windkraftanlagen-Automatisierung welt-
weit die Nummer 1.

Qualität im Haus

Einen wesentlichen Teil des Produkt-Port-
folios von Bachmann electronic stellt die 

Mit Automatisierung zu mehr  

Das Video zum Bericht
www.zerspanungstechnik.at/
video

Flexibilität

2
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Technische Daten FANUC ROBODRILL α-T21iFa

Verfahrwege (X/Y/Z) 500/400/330 mm

Tischgröße 650 x 400 mm

Werkzeuganzahl 21

Werkzeugwechselzeit 1,6 sek. (Span zu Span)

Eilgang 54 m/min

max. Drehzahl 10.000/24.000 min-1

Hauptspindelmotor 12,5/11 kW

Vorschubgeschwindigkeit 1 bis 30.000 mm/min

Steuerung FANUC 31i-A5

Steuerungshardware der M1-Familie dar. 
Leistungsfähige CPUs und ein umfangrei-
ches Angebot von Buskopplern, Ein- und 
Ausgängen, Technologieerweiterungen 
und Sicherheitstechnik ergänzen einan-
der zu einer modularen Produktfamilie 
für die Hutschienen-Montage. 320.000 
solcher Module in ca. 380 verschiedenen 
Ausführungen stellt Bachmann im Jahr 
her, Tendenz steigend. Wegen des anhal-
tenden Wachstums bei den Stückzahlen 
der Elektronikmodule suchten man nach 
Möglichkeiten, deren Herstellung kom-
plett ins eigene Werk zu holen, um flexib-

ler auf veränderlichen Bedarf an einzelnen 
Modultypen reagieren zu können.

Diese unterscheiden sich großteils nicht 
in der Gesamtgeometrie der Gehäusetei-
le, wohl aber in Art, Größe und Anzahl der 
verschiedenen Ausnehmungen für Leuch-
ten, Stecker, und Schalter. Neben der Lei-
terplattenbestückung und dem Zusam-
menbau der Module sollte daher bereits 
die Bearbeitung der Strangpressprofil-Ge-
häuseteile im Haus erfolgen, um flexibel 
auf den schwankenden Bedarf der ein-
zelnen Modultypen reagieren zu können.  

Schlüsselfertige Lösung gesucht

„Die Kernkompetenz von Bachmann elec-
tric ist der Steuerungsbau und nicht die 
spanende Bearbeitung von Metallteilen“, 
sagt Markus Hoch, Produktionsleiter bei 
Bachmann electronic. „Daher suchten 
wir einen Partner, der uns diese Aufga-
be komplett lösen kann.“ Zur Aufstellung 
kommen sollte eine schlüsselfertige Be-
arbeitungslösung als Komplettanlage mit 
allen Komponenten von der eigentlichen 
Fräsmaschine über Bestückungsrobo-
ter bis zur Späneaufbereitung und 

1 Die FANUC ROBODRILL eignet sich 
unter anderem für die Bearbeitung von 
Elektroteilen wie bei Bachmann mit-
tels Hochgeschwindigkeitszerspanung 
von Leichtmetallen wie Aluminium.

2 Die schlüsselfertige Bearbeitungs-
lösung besteht aus zwei FANUC 
ROBODRILL α-T21iFa, die von einen 
FANUC-Roboter bestückt werden. 
Neben der Bauteilvermessung sind 
auch eine Werkzeugbruchkontrolle 
sowie eine Kompakt-Filteranlage mit 
Hochdruckpumpen integriert.

Ú
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zur Abluftreinigung. Bachmann mach-
te sich die Entscheidungsfindung nicht 
leicht, deshalb beanspruchte bereits die 
Grundsatzentscheidung einige Zeit. War 
der Erstkontakt bereits 2005 erfolgt, fiel 
die Entscheidung nach der Beurteilung 
unterschiedlicher Lösungskonzepte zu-
gunsten von precisa als Komplettlöser. 
„Wir konnten bereits in der Konzeptpha-
se den Eindruck gewinnen, es nicht mit 
einem reinen Maschinenhändler zu tun 
zu haben, sondern mit einem adäquaten 
Partner für die gemeinschaftliche Lösung 
unserer Problemstellung als Generalun-
ternehmer“, sagt Markus Hoch. „Zudem 
hatten wir das Gefühl, dass sich precisa 
auch auf verlässliche Partner mit dem Wil-
len zur optimalen Lösung abstützen kann. 
Auch richtete sich unser Blick recht früh 

auf die extrem kurzen Werkzeugwechsel-
zeiten der FANUC ROBODRILL von ledig-
lich 1,6 Sekunden (Span zu Span, Anm.).“

Zwei Maschinen  
mit zentralem Roboter

Ausgelegt wurde die Mitte 2010 in Betrieb 
gesetzte Anlage für 500.000 Modulge-

häuse pro Jahr im Zweischicht-Betrieb, 
der weitere Stückzahlsteigerungen durch 
Ausweitung der Betriebsdauer zulas-
sen würde. Kernkomponenten sind zwei 
Stück mit je 21 Werkzeugen bestückte 
FANUC ROBODRILL α-T21iFa. Deren 
robuste und unkomplizierte Konstruktion 
gewährleistet Langlebigkeit und hohe Ver-
fügbarkeit, während die hohen Geschwin-

>> Die Flexibilisierung durch die integrierte 
Bearbeitungsanlage von precisa mit zwei durch 
einen zentralen Roboter beschickte FANUC 
ROBODRILL High-Speed-Fräsmaschinen 
erlaubt uns die bedarfsorientierte Bearbeitung 
der M1 Elektronikmodulgehäuse. <<
Markus Hoch, Senior Manager Produktion bei Bachmann electronic GmbH

3 4 5

7 8
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digkeiten bei Achsenvorschub, Spin-
delumlauf und Beschleunigung bzw. 
Verzögerung für effiziente Bearbeitung 
mit kurzen Zykluszeiten sorgen. „Die 
FANUC ROBODRILL lässt durch ihre 
Vielseitigkeit den Einsatz in verschie-
densten Bereichen zu. So wird die Ma-
schine nicht nur in der Serienfertigung 
von Elektronikkomponenten sondern 
auch von Automobilteilen sowie in der 

Medizintechnik, Uhren-/Schmuck In-
dustrie bis hin zum Formen- und Werk-
zeugbau seit vielen Jahren erfolgreich 
eingesetzt“, erklärt Ing. Anton Köller, 
Geschäftsführer precisa. „Wie im Falle 
Bachmann eignet sich die FANUC RO-
BODRILL besonders für die Bearbei-
tung von Elektroteilen – und zwar von 
der Hochgeschwindigkeitszerspanung 
von Leichtmetallen wie Aluminium wie 
hier bis zur Zerspanung von Edelstahl. 
Der schnelle Achsenvorschub, der die 
hohen Drehzahlen bis 24.000 1/min 
und die optimale Beschleunigungs- & 
Verzögerungszeit sorgen für effiziente 
Bearbeitung und kürzere Zykluszeiten“, 
ergänzt er. Bestückt werden die beiden 
Werkzeugmaschinen von einem dazwi-
schen angeordneten FANUC-Roboter 
M-10iA 6L. Dabei bedient dieser die 
jeweils früher freiwerdende Bearbei-
tungsmaschine zuerst. Das erklärte 
Ziel, zumindest eine Schicht mannlos 
betreiben zu können, wurde durch ein 
Paternoster-System problemlos reali-
siert. Um bei diesem Vorgang Zeit zu 
sparen, werden die unbearbeiteten 
Gehäuseteile in Vorrichtestationen zwi-
schengelagert. Die beiden Fräszentren 
stellen gemeinsam mit dem Handling-
Roboter eine Master-Slave-Struktur 
dar, die mit Variablen in der Pro-

3-6 Die Strangpressprofile werden über eine Beladestation der Anlage überge-
ben, bzw. die fertigen Gehäuseteile über die Entladestation wieder entnommen. 
Pro Schicht können 980 Teile bearbeitet werden. Um Zeit zu sparen, bestückt der 
Handlingroboter zunächst Vorsteckaufnahmen, ehe er im Handshake-Verfahren 
die jeweils freiwerdende Maschine mit den rohen Aluminium-Strangpressprofilen 
beschickt. Zuvor werden die Teile innerhalb der Anlage noch vermessen.

7, 8 Da bei der Hochgeschwindigkeits-Aluminiumbearbeitung große Mengen Kühl-
Schmiermittel im Einsatz sind, ist auch dessen Aufbereitung Teil der Anlage.

Ú

6



AutomAtisierung

82 FERTIGUNGSTECHNIK 3/Juni 2011

grammierung gesteuert wird. Dabei arbei-
ten die Maschinen im Normalfall autark. 
Durch Öffnen der seitlichen Arbeitsraum-
türe erfolgt der „Handshake“, ab diesem 
Zeitpunkt übernimmt der Roboter die 
Kontrolle bis zum Abschluss der nächsten 
Bestückung.

Produktumstellung  
innerhalb von Sekunden

Viel Intelligenz steckt in den Vierfach-
Aufspannvorrichtungen in den Maschinen 
selbst. Diese sind so gestaltet, dass sie 
für alle möglichen Varianten der Modulge-
häuse und für deren Bearbeitung von vor-
ne und hinten ohne Umspannen geeignet 
sind. Da dieselbe Aufspannvorrichtung für 
alle Produkte stets in der Maschine bleiben 
kann, erfolgt die Umstellung von einem 
Modultyp zum Nächsten ausschließlich 
per Programmwechsel. So kann innerhalb 
weniger Sekunden gewechselt und die 
Produktion der Elektronikmodule bereits 
von den Gehäuseteilen an nachfragege-
recht, im Extremfall sogar auftragsbezo-
gen erfolgen. Ebenfalls Teil der Anlage ist 
eine Messvorrichtung, in die der Roboter 

die Teile vor der Bearbeitung zur Vermes-
sung legt. Gegebenfalls werden hier Roh-
teile außerhalb der zulässigen Toleranz 
ausgeschleust. Eine Werkzeug-Bruchü-
berwachung in den Bearbeitungsmaschi-

nen ist ein weiterer integraler Bestandteil 
des Automationsgedankens. Die Anlage 
wäre jedoch nicht komplett, wäre nicht 
auch die Schmiermittelaufbereitung ein 
Teil der Gesamtlösung. Schließlich fließen 
bei der Hochgeschwindigkeits-Bearbei-
tung der Aluminiumteile mit kurzen Wegen 
ganze Bäche der weißen Flüssigkeit. Auch 
die Abluftreinigung ist selbstverständli-
cher, vollintegrierter Anlagenbestandteil. 

Die partnerschaftliche Projektierung mit 
starker Einbringung nicht nur der Haupt-
partner, sondern auch der von precisa 

>> Die Herausforderung, eine Komplettanlage 
als ‚rundum-sorglos-Paket‘ zu liefern, meisterten 
wir dank kompetenter Projektpartner und 
einer engen Zusammenarbeit mit Bachmann 
electronic bereits in der Konzeptphase. <<
Ing. Anton Köller, Geschäftsführer precisa CNC-Werkzeugmaschinen GmbH

An den sehr dünnwandigen Teilen müssen zahlreiche Operationen durchgeführt werden. Da 
spielt in der mechanischen Bearbeitung ein schneller Werkzeugwechsel und dynamische Ver-

fahrwege, sowie beim Handling eine ausgeklügelte Greifertechnologie eine entscheidende Rolle.

Viel Intelligenz steckt in der Vierfach-Aufspannvor-
richtung. Sie ist für die beidseitige Bearbeitung aller 
380 Modulvarianten geeignet, sodass sich die Um-

stellung auf das Nachladen der passenden Software 
beschränkt. Zusammen mit dem äußerst schnellen 
Werkzeugwechsel sorgt das für hohen Durchsatz.
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precisa CNC-Werkzeugmaschinen GmbH

Slamastraße 29, A-1230 Wien
Tel. +43 1-6174777-0
www.precisa.at

Produktionsprobleme 
bereits gelöst, bevor sie 
überhaupt auftauchen?
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Explodierende Kosten, knappere Termine, steigende Komplexität. Dies sind nur wenige der Faktoren, die Ihre Planungseffizienz 
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und Erkennen der besten Strategien zur Erhöhung der Produktionseffizienz ihre Produktionsabläufe zu verbesssern.  
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Anwender

Die Bachmann electronic GmbH ist 
Hersteller von elektronischen Systemen 
für die Automatisierung von Maschinen 
und Anlagen und Weltmarktführer in der 
Windkraftanlagen-Automatisierung.

Bachmann electronic GmbH

Kreuzäckerweg 33, A-6800 Feldkirch

+43 5522-3497-0

www.bachmann.info
eingebundenen Zulieferer sorgte dafür, 
dass Kinderkrankheiten nur in sehr be-
grenztem Umfang auftraten und durch 
vor-Ort-Betreuung durch kompetente 
Mitarbeiter sehr rasch behoben wer-
den konnten. „Heute haben wir eine all-
inclusive-Fertigungsanlage mit hohem 
Durchsatz bei gesteigerter Qualität, die 

uns erlaubt, völlig flexibel auf Bedarfs-
schwankungen zu reagieren, ohne uns 
mehr damit beschäftigen zu müssen, als 
einer Elektronikfirma gut ansteht“, sagt 
Markus Hoch. „Das fordert auch die 
Betreuung durch precisa bis zur ‚Kum-
mernummer‘ mit immer sachkundiger  
Besetzung.“

Zentrale Elemente sind die beiden symmetrisch um die Roboterzelle aufgestellten 
FANUC ROBODRILL α-T21iFa. Größere Kinderkrankheiten blieben dank der engen 
Zusammenarbeit in der Projektierung aus. Daher gibt es nur lachende Gesichter 
bei precisa-Geschäftsführer Anton Köller, Bachmann-Fertigungsspezialist Martin 
Gillitschka-Zlatkovic und Bachmann-Produktionsleiter Markus Hoch (von links).
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Autor: Helmut Angeli /  
Chefredakteur NC Fertigung 

In Sachen Werkzeugmaschinen kann man 
Andreas Jung, Betriebsleitung Siegerland 
Bremsen, so leicht nichts vormachen. 
War er doch in seinem „ersten Arbeitsle-
ben“ – und das umfasst stolze 33 Jahre 
– in verschiedenen Funktionen beim Werk-

zeugmaschinenhersteller Waldrich Siegen 
beschäftigt. Und wer einen solchen Er-
fahrungsschatz vorweisen kann, der weiß 
über Werkzeugmaschinen nun einmal Be-
scheid. Und wenn einem wie Andreas Jung 
als Urteil über eine Maschine nur wirklich 
Positives einfällt, dann will das was heißen. 
Die Rede ist hierbei von der Emco VT 250. 
Zwei vertikale Drehmaschinen aus Hallein 

sind derzeit bei Siegerland Bremsen im Ein-
satz und haben dort (im wahrsten Sinn des 
Wortes) die Produktion von hydraulischen 
Bauteilen auf den Kopf gestellt.

Von Trommelbremsen  
zu Industriebremsen 

Gegründet wurde das Unternehmen Sie-
gerland Bremsen bereits 1958. Anfäng-
lich beschränkte sich das Angebot auf die 
Herstellung von nicht genormten Trommel-
Bremsen nach Kundenzeichnungen. Schon 
fünf Jahre später wurde eine neue Ferti-
gungshalle bezogen, die sich bereits weite-
re fünf Jahre später als viel zu klein erwies 
und eine Erweiterung auf rund 1.000 m² 
nötig machte. 1986 wurde das Unterneh-

Vertikaldrehen  
ohne Bremse
Noch allzu oft wird der österreichische Werkzeugmaschinenhersteller Emco vor allem mit Schulungs- und 

Beistellmaschinen in Verbindung gebracht. Dass dies längst nicht mehr ausreicht, um das Leitungsangebot 

von Emco zu beschreiben, zeigt sich am Beispiel Siegerland Bremsen. Dort werden an einer Schlüsselstelle 

der Produktion zwei vertikale Drehmaschine VT 250 eingesetzt. Mit bemerkenswert guten Ergebnissen.

Vertikaldrehen  
ohne Bremse

>> Es ist uns gelungen, die 
Bearbeitungstechnologie des Vertikaldrehens 
zu einem sehr günstigen Preis zur Verfügung 
stellen zu können, ohne in Sachen Qualität oder 
Präzision irgendwelche Abstriche zu machen. <<
DI Herbert Bremer, Produktmanager Vertikaldrehen bei Emco Magdeburg AG.
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men von der Familie Kring gekauft und die 
Fertigung modernisiert. So wurde bereits 
ab 1988 ausschließlich in CNC-Maschinen 
investiert – und gleichzeitig die Internatio-
nalisierung des Unternehmens vorange-
trieben. Heute existieren Niederlassungen 
u. a. in Spanien, China (seit 1999) und In-
dien. Das Produktspektrum umfasst dabei 
Industriebremsen (Trommel- wie Scheiben-
systeme) für Hafen- und Bandanlagen, für 
Stahlwerke, Windkraft- und Krananlagen 
sowie – seit Kurzem – auch Laufradsätze 
für Industriekräne.

„Bremsen“, so ist auf der Webseite des Un-
ternehmens zu lesen, „sind das ultimative 
Glied in der Kette der sicherheitsrelevan-
ten Bauteile eines Antriebes. Die ständige 
Weiterentwicklung der Bremsen durch ein 
Team hoch qualifizierter Ingenieure, Tech-
niker und Konstrukteure garantiert stets 
eine, den immer komplexeren Antrieben 
gerechte Lösung.“ Ein Ergebnis dieses an-
dauernden Bemühens sind beispielsweise 
die Bremsen der Baureihe Texu. Das sind 
doppelt wirkende Scheibenbremsen, bei 
denen analog zu Trommelbremsen die 
Bremskraft von zwei Seiten symmetrisch in 
die Bremsscheibe eingeleitet wird und so 
beim Bremsvorgang keine Radialkräfte auf 
die Bremswelle übertragen werden. Die Be-
sonderheit dieser Bremse ist, dass mit zwei 
parallel wirkenden Federrohreinheiten, in 
Verbindung mit einem mittig angeordneten, 
elektro-hydraulischen Lüftgerät, zwei ge-
genüberliegende Bremszangen gleichzeitig 
betätigt werden.

Fertigung der Teile optimiert

Trotz ständig neuer Produkte ist eines in 
den ganzen Jahren bei Siegerland Bremsen 
gleich geblieben: Man setzt auf eine mög-
lichst hohe Fertigungstiefe – zum einen, um 
eine hohe Qualität gewährleisten zu können 
und zum anderen, um die Durchlaufzeiten 
und dadurch die Lieferzeiten selbst be-
einflussen zu können. Dabei, so Andreas 
Jung, unterscheidet man sich von gängigen 
Management- und Produktionsphilosophi-
en ganz bewusst: „Im Gegensatz zu vielen 
anderen Unternehmen unterhalten wir ein 
vergleichsweise großes Teilelager. Damit 
können wir die Fertigung der Teile opti-
miert auslegen und auch unsere Lieferbe-
reitschaft sehr hoch halten. Das macht bei 
unseren Strukturen durchaus Sinn.“ Im Pro-
duktionswerk in Haiger-Rodenbach werden 
deshalb nahezu alle Teile für sämtliche Pro-
dukte gefertigt und anschließend in das na-
hegelegene Montagewerk gebracht. Eines 
der stückzahlstärksten Werkstücke ist ein 
Bauteil für hydraulische Bremssysteme, 
von denen bis zu 5.000 pro Monat gefertigt 
werden. Die ständig steigenden Stückzah-
len machten es dabei nötig, die bisherigen 

Methoden und Mittel von Grund auf zu 
überdenken. Andreas Jung: „Wir haben na-
türlich alle Varianten durchgerechnet – von 
einer Komplettbearbeitung auf einer kom-
plexen Maschine mit Haupt- und Gegen-
spindel inklusive einer Teilezuführung über 
Roboter bis hin zu zwei einfachen Dreh-
maschinen. In den ersten Überlegungen 
haben wir eine Lösung mit zwei einfachen, 
horizontalen Drehmaschinen favorisiert, bis 
ein Mitarbeiter dann das Vertikaldrehen in 
die Diskussion einbrachte. Ich selbst hat-
te zwar schon einmal an diese Technologie 
gedacht, aber die Kosten für derartige Ma-
schinen hätten sich für den anstehenden 
Bearbeitungsfall nicht gerechnet.“

Vertikaldrehen –  
nicht nur eine Alternative

Dies vor allem, weil man als Anbieter na-
türlich die „üblichen Verdächtigen“ im Visier 
hatte – und erst als man bei den Recher-
chen auf den Namen (und wohl auch die 
zugehörige Preisliste) Emco stieß, wurden 
die Untersuchungen in Sachen Vertikal-
drehmaschine konkretisiert. Es zeigte sich 
sehr schnell, dass das Vertikaldrehen, Ú

1 Trotz doppelter 
Ausbringung hat 
der Mitarbeiter 
genügend Zeit, 
sich auch um 
die Qualitäts-
sicherung zu 
kümmern.

2 Die VT 250 
– eine außeror-
dentlich stabile 
Maschine, die 
für die schwere 
Zerspanung 
konzipiert wurde.

3 Mit den beiden 
VT 250 von 
Emco konnte die 
Bearbeitungszeit 
halbiert und 
damit die Kapa-
zität verdoppelt 
werden.

2 3

>> Mit der Emco VT 250 haben wir für unsere 
Anforderungen und unser Teilespektrum ein 
ideales Fertigungsmittel gefunden.  <<
Andreas Jung, Betriebsleitung Siegerland Bremsen.
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angesichts der Teilegeometrie und der Ab-
maße sowie der relativ hohen Stückzahl, 
gegenüber einer konventionellen Lösung 
mit horizontalen Drehmaschinen die deut-
lich günstigere Technologie war.

Angesichts dessen war es gar nicht so 
schwierig, die Geschäftsführung von der 
Sinnhaftigkeit des Unterfangens zu über-
zeugen. Also wurde relativ schnell in eine 
Emco VT 250 investiert. Und es dauerte ge-
rade einmal etwas mehr als fünf Wochen, 
bis Andreas Jung, der Geschäftsführung 
gegenüber, den Kauf als eine Fehleinschät-
zung eingestehen musste. „Ich habe mei-
nem Geschäftsführer gesagt, dass ich beim 
Kauf der VT 250 einen Fehler gemacht habe. 
Ich hätte nämlich nicht eine, sondern gleich 
zwei bestellen sollen.“ Es hatte sich näm-
lich schon kurz nach der Inbetriebnahme 
gezeigt, dass die VT 250 alle Erwartungen 
auf Anhieb übertraf – und dass das Verti-
kaldrehen allen Vorschußlorbeeren gerecht 
wurde. Noch einmal Andreas Jung: „Es hat 
sich gezeigt, dass durch die automatisierte 
Teilezuführung der Bedienungsaufwand so-
weit reduziert wird, dass nicht mehr wie bei 
einer horizontalen Lösung zwei Mitarbeiter 
nötig sind, sondern unter der Vorausset-
zung, dass auch die Folgeoperationen auf 
einer vertikalen Drehmaschine durchgeführt 
werden, ein Maschinenbediener ausreicht.“ 
Auch dieser Überlegung folgte die Ge-
schäftsführung, sodass die zweite VT 250 
nur wenige Wochen nach der ersten be-
stellt wurde. Diese wurde um 180° versetzt 
installiert, sodass beide Zuführbänder par-
allel nebeneinander laufen.

Flexibler durch Verzicht 

„Wir haben ganz bewusst auf eine weiter-
gehende Automatisierung verzichtet. Eine 
Wendestation hätte den Bediener sicher-
lich noch weiter entlastet, aber wir hätten 
letzten Endes kein einziges, zusätzliches 
Teil von der Maschine gebracht und den-
noch hätte immer ein Mann an der Maschi-
ne stehen müssen, denn der übernimmt 
auch noch die Qualitätsprüfung und leichte 
Verpackungsarbeiten.“ Und: „Der Verzicht 
auf eine automatisierte Lösung erlaubt es 
uns, bei geringer werdenden Stückzahlen 
– ohne Umbau – auf der zweiten Vertikal-
maschine ein anderes Teilespektrum zu be-
arbeiten.“ Genug potenzielle Teile hat man 
inzwischen in Rodenbach identifiziert. „Hat 
man die Vertikaldrehtechnik erst einmal 
im Haus, dann entdeckt man immer mehr 
mögliche Anwendungen.“ Nach der Ins-

tallation der zweiten VT 250 zieht Andreas 
Jung eine erste Zwischenbilanz: 

„Wir haben die Bearbeitungszeit halbiert 
und damit die Kapazität verdoppelt. Dass 
dies auch Auswirkung auf die Stückkosten 
an sich hat, ist nur logisch. Zudem hat sich 
die Stückzahl seit Bestellung der ersten 
Emco deutlich erhöht, sodass sich die Re-
duzierung der Bearbeitungszeiten hier zu-
sätzlich sehr günstig auswirken. Wir arbei-
ten zwar nach wie vor mit zwei Maschinen, 
die aber haben einen deutlich geringeren 
Platzbedarf als bei der vorherigen Lösung – 
und wir benötigen nur mehr einen Mitarbei-
ter, wo vorher zwei vonnöten waren.“

Vorteile mit Emco-
Vertikaldrehmaschinen 

Doch damit der Vorteile noch nicht genug: 
„Wir konnten die geforderten Oberflächen 
bei uns im Hause früher gar nicht darstel-
len, sodass wir die Teile zur Endbearbei-
tung außer Haus geben mussten. Heute 
können wir, durch eine werkzeugseitige 
Lösung in Verbindung mit den Emco-Ver-
tikaldrehmaschinen, sogar bessere Werte 
erreichen, als unser ehemaliger Lieferant. 
Jetzt kommt das Teil einbaufertig von der 
Maschine und wird direkt der Montage 
zugeführt.“ DI Herbert Bremer, als Pro-
duktmanager bei Emco Magdeburg AG für 

Statt Schlepprahmen setzt man bei SIBRE 
auf das Ewab-Palettensystem.
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das Vertikaldrehen zuständig, zu den Vorteilen des Verti-
kaldrehens: „Vertikaldrehmaschinen sind universell ein-
setzbare Fertigungsmittel, die durch den extrem geringen 
Platzbedarf bestechen und schnell umrüstbar sind. Zudem 
brauchen für das automatische Werkstückhandling keine 
Greifer getauscht oder eingestellt werden, da die zu bear-
beitenden Werkstücke lediglich in selbstzentrierende – also 
umrüstfreie – Schlepprahmen, oder wie hier bei SIBRE, in 
Paletten eingelegt werden können – und nicht zu verges-
sen, der optimale Spänefall.“ Und zu den spezifischen Plus-
punkten der VT 250: „Es ist ja nicht so, als hätte Emco das 
Vertikaldrehen erfunden, aber uns ist es gelungen, diese 
Bearbeitungstechnologie unseren Kunden zu einem sehr 
günstigen Preis zur Verfügung stellen zu können, ohne in 
Sachen Qualität oder Präzision irgendwelche Abstriche zu 
machen. Außerdem ist die VT 250 eine außerordentlich sta-
bile Maschine, die für die schwere Zerspanung konzipiert  
wurde.“

Zudem ist die VT 250 auch noch mit der topaktuellen Sie-
mens 828D Solution Line ausgerüstet, weist eine Kühlmit-
telanlage mit einer 14-bar-Pumpe auf und bietet mit gleich 
zwei unabhängigen Systemen (12-fach Revolver und Multi-
funktionsplatte für Sonderwerkzeuge) genügend Speicher-
platz für Werkzeuge. Wünsche bleiben da kaum mehr offen.

Resümee

Zum Schluss noch einmal Andreas Jung: „Ich kannte Emco 
vorher nur im Zusammenhang mit Ausbildungsmaschinen. 
Hier bei Siegerland sammelte ich erste Erfahrungen mit  
Emco-Produktionsmaschinen – einer EmcoTurn 365 – und 
ich war doch sehr überrascht über die Wiederholgenauig-
keit und die Präzision dieser Maschine. Mit den beiden VT 
250 haben wir für unsere Anforderungen und unser Teile-
spektrum ein ideales Fertigungsmittel gefunden und wer-
den bei künftigen Investitionen immer auch Emco-Produkte 
mit in die engere Auswahl aufnehmen.“ 

Anwender

Die ständige Weiterentwicklung der Bremsen durch ein 
Team hoch qualifizierter Ingenieure, Techniker und Kon-
strukteure steht im Mittelpunkt des Unternehmens Sie-
gerland Bremsen (SIBRE).

www.sibre.de

EMCO Maier Ges.m.b.H.

Salzburger Straße 80, A-5400 Hallein
Tel. +43 6245-891-0
www.emco-world.com

Das Video zum Bericht
www.zerspanungstechnik.at/video

Höchst präzise. Schnell. Flexibel. 
Der Stäubli Roboter RX170 hsm mit integrierter Spindel 
bietet Ihnen höchste Performance an Geschwindigkeit 
und Flexibilität bei extrem hoher Steifi gkeit und einfacher 
Bedienbarkeit. Mit bisher unerreichter Präzision ermög-
licht der neue RX170 hsm die komfortable Bearbei tung 
vieler neuer Werksto� e wie faserverstärkte Kunststo� e 
und andere Composites.

Stäubli – Ihr Partner für High-speed machining.

Innovative Robotertechnologie
für innovative Werkstoffe.

www.staubli.com/robotik

Stäubli Tec-Systems GmbH, Tel. +49 (0) 921 883 0
Staubli ist eine Marke von Stäubli International AG und 
ist in der Schweiz und anderen Ländern registriert. © Stäubli, 2011
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Bei der neuen, für das Voralberger Mul-
tivac-Werk in Lechaschau individuell an-
gepassten Anlage handelt es sich um ein 
Multi-Level-System (MLS) vom Typ XMD, 
mit einer Tragfähigkeit von 2,5 t/Palette. 
Das MLS bietet auf zwei Ebenen Platz für 
insgesamt 40 Maschinenpaletten in den 
Maßen 800 x 800 mm. Zwei neue Heller 
Bearbeitungszentren (MCH350C) wurden 
in das System integriert, wobei zwei Lade-
stationen als Schnittstelle zum Bediener 
zur Verfügung stehen.

„Als weltweit führender Hersteller von 
Tiefzieh-Verpackungsmaschinen, Vaku-
umkammermaschinen, Traysealer und Eti-
kettiersystemen erweitern wir permanent 
unsere Fertigungskapazitäten. Die Inves-
titionen in zwei neue Heller-Maschinen 
bedeuteten für uns in letzter Konsequenz 
auch die Realisierung einer hochflexiblen 
Gesamtlösung für die Automatisierung 
unserer Fertigung Lechaschau, wo die 
Grundkonstruktionen sowie sämtliche 
Bewegungseinheiten und Schneidwerk-
zeuge für unsere Maschinen hergestellt 

werden“, erklärt DI (BA) Uwe Glöckler, Be-
reichsleiter Fertigung von Multivac.

Die ersten Systeme von Fastems wur-
den bereits 2006 und Mitte 2007 in die 
Produktion integriert. Ende 2007 ging in 
Lechaschau das dritte MLS-MD (Tragfä-
higkeit 1,5 t) von Fastems mit 48 Maschi-
nenpaletten in Betrieb und wurde im Früh-
jahr 2008 um 32 Maschinenpaletten sowie 
74 Materialpaletten erweitert. Im Oktober 
2008 erfolgte dann die Inbetriebnahme 
des vierten Systems mit einer Tragkraft 
von sechs Tonnen in Wolfertschwenden 
mit 22 Maschinenpaletten.

Hierzu Uwe Glöckler: „Wir haben in den 
letzten fünf Jahren sehr viel positive Er-
fahrungen gesammelt – sowohl mit den 
gleichsam offenen wie sehr flexiblen Sys-
temen von Fastems, als auch mit der 
Kompetenz des Unternehmens, kunden-
spezifische Lösungen zu entwickeln und 
mit uns zu realisieren. Schon allein aus 
diesen Gründen sowie im Sinne einer ein-
heitlichen Chronologie unserer Automati-

on und damit aller Fertigungsabläufe gab 
es aus unserer Sicht daher kaum eine Al-
ternative.“ 

Mit dem neuen MLS-XMD, das planmäßig 
geliefert und installiert wurde, verfügt Mul-
tivac nun über insgesamt fünf Systeme 
von Fastems.

Fastems GmbH

Heilbronnerstraße 17/1, D-73037 Göppingen
Tel. +49 7161-96380-0
www.fastems.com

Erfolgreiche Automatisierung hat Kontinuität
Die Multivac Maschinenbau Gesellschaft mbH & Co. hat sich erneut für ein FFS (Flexibles Fertigungssystem) 

von Fastems entschieden. Damit wird beim weltgrößten Verpackungsmaschinen-Hersteller binnen sechs 

Jahren bereits die fünfte Automationslösung des Systemintegrators Fastems installiert.

Anwender

Die österreichische Produktionsstätte 
der Multivac Gruppe konzentriert sich 
auf die Bereiche mechanische Ferti-
gung, Schweißprozesse und Baugrup-
penmontage. Mit hochmodernen Fer-
tigungseinrichtungen werden hier Teile 
und Baugruppen für Multivac-Maschi-
nen produziert, die höchsten technolo-
gischen Anforderungen genügen.

Multivac  

Maschinenbau Ges.m.b.H. + Co. KG

Sepp Haggenmueller-Straße 1,  

A-6600 Lechaschau

Tel. +43 5672-63055-0

www.multivac.com

Erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen 
Multivac und Fastems: Multivac verfügt nun 
über insgesamt fünf Systeme von Fastems.

Das Video zu MLS 1
www.zerspanungstechnik.at/
video

Das Video zu MLS 2
www.zerspanungstechnik.at/
video
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Erfolgreiches Product Lifecycle Management (PLM) schließt daher die 
Produktion ein, indem es die einzelnen Produktionsprozesse als metho-
dische Produktbestandteile betrachtet. In letzter Konsequenz beinhaltet 
das Abläufe entlang der gesamten Wertschöpfungskette, sowohl im 
Haus als auch bei externen Fertigungspartnern und Lieferanten. Auch 
die Logistik kann und soll im PLM integriert werden. Die Arbeit aller - 
auch der externen - Mitwirkenden effektiv zu synchronisieren, minimiert 
die Risiken und hilft, sie optimal zum Produkterfolg beitragen zu lassen. 
Zur Erleichterung dieser Zusammenarbeit zur Stärkung der Wettbe-
werbsfähigkeit ist zwischen den meist getrennten und unterschiedlichen 
Systemen ein schneller und sicherer Zugriff auf eine gemeinsame Pro-
duktdatenbasis erforderlich. PLM-Systeme wie Teamcenter von Sie-

mens PLM Software gehen dabei über PDM-Systeme hinaus, indem sie 
neben Daten auch Prozesse verwalten können. So erfolgt eine stärkere 
Integration der internen und externen Herstellungsprozesse in die Pro-
duktentwicklung. 

Die Möglichkeit, interne und externe Prozesse bereits im Entwicklungs-
vorgang zu simulieren, senkt nicht nur den Aufwand in Fertigungsüber-
leitung, sondern wirkt durch Ausschöpfung des vollen Potenzials der 
internen und externen Produktion gewinnmaximierend und fördert die 
Entstehung innovativer und damit chancenreicher Produkte.

 � www.siemens.com/plm

Herstellungsprozesse  
sind Produktbestandteil

Anhaltenden Unternehmenserfolg hat, wer das richtige 

Produkt zur richtigen Zeit zum passenden Preis auf 

die richtigen Märkte bringen kann. Dazu müssen 

Produktentwicklung und Produktion zusammenarbeiten, 

denn eine langwierige Produktionsüberleitung kann sich 

nicht leisten, wer im scharfen Wettbewerb bestehen will.

PLM unterstützt die Einbeziehung aller bei Herstellung und Vertrieb  
mitwirkenden Unternehmensteile oder externen Partner. Das sichert 
den Produkterfolg und schützt zugleich das Fachwissen aller Betei-

ligten. (Bild: Siemens PLM Software)

Stichwort: PLM

TTS Fertigungstechnologien GmbH | WERKZEUGMASCHINEN | PRÄZISIONSWERKZEUGE | LASER | BESCHRIFTUNGSANLAGEN
4894 Oberhofen am Irrsee · Austria · Gewerbegebiet, Salzweg 1 · Tel. +43 (0) 6213-200 53-0 · Fax +43 (0) 6213-200 53-22 · www.tooltechnik.com

•  Effektive Abscheidung feinster Staub- und Ölpartikel kleiner 1µm!

•  Auch für Rauch geeignet !

•  Erfüllt die Anforderungen der Schwebstoff – Filterklasse H10

•  Als Ersatz für viele herkömmliche Schwebstofffilter verwendbar!

•  Der Filter ist abwaschbar und wiederverwendbar, kein Wegwerffilter!

Neuer abreinigbarer EUREVEN® Filter
Typ EUREVEN®-F2011

Rauchen kann tödlich sein!
Ölnebel auch!

anzeige_a5_quer_Layout 1  08.03.11  15:46  Seite 1
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Seit einigen Jahren arbeitet PROCAM eng mit 
PAL-TEC zusammen. PAL-TEC ist Hersteller 
von flexiblen Fertigungssystemen und hat mit 
über einhundert gebauten Anlagen entspre-
chende Erfahrung.

PAL-TEC war auf der Suche nach einer mo-
dernen Softwarelösung, um die Anfragen des 
Marktes auf Flexibilität entsprechend bedienen 
zu können. So wollten sich die Kunden bei 
der Anschaffung eines FFS nicht länger auf 
einen Maschinenhersteller festlegen, sondern 
eventuelle Erweiterungen und Folgemaschi-
nen später von einem anderen Maschinen-
hersteller – vielleicht sogar mit einer anderen 
NC-Steuerung ausgestattet – anschaffen. Des 
Weiteren sollten auch Stand-alone-Maschinen 
mit eingebunden werden können, um auch für 
diese Maschinen die vielfältigen Leittechnik-
Funktionen mitnutzen zu können.

Genau diese Voraussetzungen erfüllt die aktu-
elle PROCAM Leittechnikgeneration EMS (Ex-
tendable Manufacturing System) vollständig. 
So kann das EMS mit beliebigen Werkzeug-
maschinen kommunizieren – unabhängig von 
deren NC-Steuerung. Und es können z. B. alte 

Siemens-Steuerungen mit serieller Ankopp-
lung über LSV2 oder R3964 zusammen mit 
modernsten Steuerungen wie 840D SL oder 
Fanuc 31i in einem System kombiniert werden. 
Auch die Kommunikation zu Werkzeugidenti-
fikationssystemen und Werkzeugvoreinstellge-
räten wurde bereits mehrfach realisiert.

Bedienerfreundlich und effektiv

Auch PAL-TEC Automationslösungen besitzen 
vielfache Möglichkeiten. So gehören z. B. das 
Verwalten von unterschiedlichen Maschinen-
paletten – bis hin zu Materialpaletten – zu den 
Standard-Optionen der PAL-TEC Systeme. 
Es können aber auch unterschiedliche Werk-
zeugmaschinen – auch mit unterschiedlichen 
Palettengrößen – in einem System zusammen-
gefasst werden.

Alle Maschinen und Paletten werden im EMS 
komfortabel und übersichtlich verwaltet und 
visualisiert. Insbesondere das zusätzliche 
Verwalten der Materialpaletten in Form von 
Europaletten oder Gitterboxen führt zu einer 
besseren Produktionsübersicht und einem 
Komfortgewinn für die Bediener. So wird vom 

EMS System immer die passende Rohmate-
rialpalette für eine Bearbeitungspalette zu den 
Rüstplätzen gefahren. Die Produktionsplanung 
ist immer über den Zustand und den Ort des 
Materials informiert und kann so den Material-
fluss optimal steuern.

Kernkompetenz Werkzeugmanagement

Eine Kernkompetenz der PROCAM Leittechnik 
liegt im Werkzeugmanagement. Dabei grenzt 
sich das EMS System klar von anderen Werk-
zeugverwaltungen ab, da es sich maschinen-
gerichtet ausschließlich um Komplettwerkzeu-
ge kümmert. Das EMS kommuniziert mit allen 
angeschlossenen Werkzeugmaschinen und 
visualisiert das komplette Werkzeugmagazin 
inkl. der aktuellen Längen und Reststandzei-
ten. Mit diesen Daten ermittelt das System 
vorausschauende Werkzeugbe- und -entlade-
listen unter Berücksichtigung von Reststand-
zeiten und Schwesterwerkzeugen. Hierfür wird 
auf Basis des NC-Codes automatisch eine 
Werkzeugverwendungsliste inkl. der benötig-
ten Einsatzzeiten ermittelt. Insbesondere bei 
Losgröße 1 ist diese Funktionalität sehr wich-
tig, da keine Werkzeugzeiten gelernt werden 
können. Maschinenstillstände – aufgrund von 
abgelaufenen oder fehlenden Werkzeugen – 
können so minimiert werden.

Weitere Bestandteile des EMS sind eine NC-
Programmverwaltung inkl. komfortabler Versi-
onsverwaltung und eine Auftragsverwaltung, 
mit der man den Nutzer immer über den aktu-
ellen Produktionsfortschritt informiert.

Intelligents integriert

Die NC-Programmverwaltung bietet die Mög-
lichkeit, von jedem Clienten aus NC-Program-
me von und zur Maschine senden zu können. 
Hier unterscheidet sich das System stark von 
klassischen DNC Systemen, da es immer auf 
der komplexeren Leittechnikschnittstelle ba-
siert und daher auch in der Lage ist, die Pro-
gramme direkt in die NC der Maschinensteu-
erung zu laden.

Leittechniksoftware mit Mehrwert
PROCAM Leittechniksysteme findet man bei vielen namhaften Fertigungsunternehmen im In- und Ausland. 

Insbesondere fällt auf, dass die Systeme mit den unterschiedlichsten Maschinentypen, -herstellern und - 

steuerungen ausgestattet sind. PROCAM hat sich darauf spezialisiert, auch unterschiedliche Maschinen in 

einer Leittechnik zusammenzufassen und den Nutzern einen großen, einheitlichen Funktionsumfang zu bieten. 

Für produktiveres Fertigen: Flexible Palet-
ten-Automationslösungen von PAL-TEC 

zeichnen sich durch Benutzerfreundlichkeit 
und Geschwindigkeit aus. Dabei reicht das 
Spektrum von der flexiblen Fertigungszelle 

bis hin zur verketteten Anlage.
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PAL-TEC Automation GmbH

Teslastraße 6, A-8074 Graz
Tel. +43 316-410032
www.pal-tec.at

Die Auftragsverwaltung informiert den 
Nutzer nicht nur über den Produktionsfort-
schritt, sondern erzeugt für den Bediener 
auch, auf Basis aller Auftragsdaten, sämtli-
che Werkzeugbedarfslisten, in dem es – auf 
Wunsch – auch bestehende Werkzeuge 
aus anderen Maschinen berücksichtigt, die 
zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr 
benötigt werden. Nur so kann sichergestellt 
werden, dass es bei großen FFS nicht zu 
Maschinenstillständen, aufgrund von feh-
lenden oder abgelaufenen Werkzeugen 
kommt. Auch können stark ausgelastete 
Maschinen gefunden werden und das EMS 
plant wiederum, unter Berücksichtigung 
minimaler Werkzeugbewegungen, einzelne 
Aufträge auf Alternativmaschinen um.

In allen Bereichen kann die EMS Software 
eigenständig betrieben, oder zusätzlich an 
übergeordnete Systeme wie z. B. PPS Sys-
teme angebunden werden. Die Schnittstel-
len hierfür sind alle vorbereitet und können 
daher einfach und schnell realisiert werden. 
Erst durch die Integration der Leittechnik in 
diese Systeme ergibt sich ein realer Mehr-
wert.

Bei dem EMS handelt es sich um ein Client/
Server System. Dies bedeutet in der tägli-
chen Arbeit mit einem FFS viele Vorteile, 
da die Bediener nicht sämtliche Arbeiten 
an einer Bedienstelle direkt am FFS erle-
digen müssen, sondern komfortabel von 
jedem PC innerhalb des Firmennetzwerkes 
arbeiten können. Dabei stehen, technisch 
gesehen, überall sämtliche Funktionen zur 
Verfügung – abgesichert wird eine Fehlbe-
dienung hier über eine komfortable Benut-

zerverwaltung. Das hat den Vorteil, dass 
Produktionskapazitäten besser genutzt 
werden können und es führt zusätzlich 
dazu, dass auch bei einem Hardwareausfall 
das gesamte System weiter betrieben wer-
den kann. Der hierfür notwendige Server-
dienst wird – in den meisten Fällen – auf ei-
ner virtuellen Hardware im Rechenzentrum 
installiert und ist somit ideal gegen Ausfälle 
abgesichert.

System für die Praxis

Aufgrund der Geschichte der PROCAM 
Leittechnik merkt man schnell, dass das 
EMS System ein System der Praxis ist. Die 
Bediener kommen trotz der Komplexität 
der Software und deren Algorithmen sehr 
schnell mit der intuitiven Bedienoberfläche 
zurecht und können dadurch sehr effizi-
ent arbeiten. Und wenn es doch zu einem 
Problem oder einer Frage kommt, hilft das 
kompetente PROCAM Ferndiagnose-Team 
schnell und zuverlässig.

Das Auswertetool VIPAS, das u. a. automa-
tisch Programmlaufzeiten auswerten kann, 
ohne manuell die Laufzeit zu messen, aber 
auch Tools für die Maschinenverfügbar-
keitsauswertung nach VDI3423 bereitstellt, 
runden das Produktspektrum von PRO-
CAM ab. 

Leittechniksoftware mit PROCAM Steuerungstechnik – in Kombination 
mit einem flexiblen Palettensystem von PAL-TEC.

CLAMP ONCE -
MACHINE COMPLETE

Verwirklichen Sie Ihre Produktionsträume mit der 

neuen M80 MILLTURN - wir realisieren Ihre maß-

geschneiderte Produktionslösung mit dem neuen  

größten WFL Baukastensystem.

  „WELT            

  PREMIERE“

EMO 
2011

Halle 26, Stand H25

M80 
MILLTURN -
STABIL, PRÄZISE
UND FLEXIBEL
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Der Einstieg begann 2008 mit der Investition 
in eine neue Senkerodiermaschine. Bereits 
zu diesem Zeitpunkt setzte der Werkzeugbau 
Rebhan mit über 90 Prozent auf den Einsatz 
von Grafitelektroden und entschied sich des-
halb für eine OPS-INGERSOLL Gantry Eagle 
500. Damit nahmen aber auch gleichzeitig 
die Visionen von Geschäftsführer Uwe Wirth 
in Sachen Automatisierung konkrete Formen 
an. Obwohl er sich schon seit 2004 mit die-

ser Thematik beschäftigt, war – nachdem die 
Infrastruktur (Netzwerk, CAD/CAM und PPS-
System) über die Jahre geschaffen wurde – mit 
Einführung der Eagle-Technologie der richtige 
Zeitpunkt dafür gekommen: „Die Maschinen 
müssen schnell sein und mit geringem Elektro-
denverschleiß punkten. Außerdem muss man 
sich Gedanken über die Automatisierungslö-
sung an sich, also das Elektroden- und Werk-
stückhandling sowie die Software machen. 

Hinzu kommt: Wie stark bindet man sich mit 
den neuen Systemen und was bringen sie in 
der Zukunft?“ All das ist sicher ein Prozess, 
der über Jahre reifte. Als das Konzept stand, 
investierte Rebhan-Werkzeugbau in eine wei-
tere OPS-INGERSOLL Gantry Eagle 800 und 
baute das Senkerodieren als Linienfertigung 
aus – eine Linienfertigung, die aus den beiden 
Senkerodiermaschinen, dem EROWA Robot 
System Linear besteht. Nun sind zwar diese 

Kurze Durchlauf- und Lieferzeiten setzen im Formenbau durchdachte Lösungen voraus. Der Werkzeugbau Rebhan 

– mit den zwei Kernkompetenzen Spritzgieß- und Blasformenbau – im fränkischen Kronach hat aus diesem Grund 

aktuell den Bereich des Senkerodierens automatisiert. Um die Potenziale der Maschinen ausschöpfen zu können, 

wurde ein EROWA Robot System Linear installiert. Zu einem ausgezeichneten Ergebnis kommt man aber nur 

dann, wenn man als zentrale Ansprechstation einen Partner hat, der effizientes Bindeglied zu allen Beteiligten ist.

Mehr Durchsatz generieren

links Nur durch die EROWA Automati-
sierung ist das Bearbeitungsvolumen der 
Senkerodiermaschinen voll auszuschöp-
fen.

rechts Der Roboter holt die Elektroden/
Werkstücke aus dem Palettenwechsler 
und positioniert sie mit 2 m/sec Verfahr-
geschwindigkeit exakt vor der Erodierma-
schine.
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Systeme für sich Standards, die aber noch auf 
die individuellen Anforderungen bei Rebhan ab-
gestimmt und zugeschnitten wurden. Das war 
in Kronach eine besondere Herausforderung. 

Die besondere Herausforderung

So mussten u. a. die gegebenen Platzverhält-
nisse und die unterschiedlichen Elektrodengrö-
ßen berücksichtigt werden. Das JM-System 
von Zwicker-Systems ist zudem nicht nur Bin-
deglied zwischen Hard- und Software sondern 
auch für die Rückmeldung ins vorhandene 
PPS verantwortlich. So kann jederzeit und im-
mer aktuell eingesehen werden, wie viele Stun-
den von beiden Maschinen auf die jeweiligen 
Aufträge gebucht wurden. Das gilt nicht nur für 

die kompletten Werkzeuge sondern auch für 
Einzelkomponenten wie Schieber, Formplat-
ten- oder auch Formeinsätze. 

Freilich ist diese Rückmeldung ins PPS nicht 
unbedingt Standard, denn es müssen die ent-
sprechenden Schnittstellen geschaffen wer-
den. Das geht nach Auskunft von Uwe Wirth 
ohne kompetenten Partner, der alle Fäden in 
der Hand hält, nicht. Im konkreten Fall war dies 
EROWA. Als Bindeglied zu OPS-INGERSOLL, 
Zwicker-Systems und auch zur PPS-Software 
lag es an EROWA, alle Einzelsysteme in die ge-
wachsenen Strukturen zu integrieren.

Enormen Durchsatz  
durchgängig handeln

Heute, knapp drei Monate nach Inbetriebnah-
me der Anlage, werden die Elektroden an der 
noch nicht automatisierten, aber ins System 
eingebundenen Messmaschine vermessen 
und erhalten über den Zwicker-Chip die Iden-
tifikation. Anschließend werden die Elektroden 
in den Palettenwechsler eingebracht und die 
gespeicherten Messwerte mittels Chipiden-
tifikation an die Maschine übergeben. Das 
System holt sich diese Messdaten, Werkstü-

cke und Elektroden, verknüpft sie mit dem 
Programm und die Bearbeitung startet. Diese 
Vorgehensweise wirkt sich äußerst positiv auf 
Durchlauf- und Lieferzeiten aus. Zudem schafft 
die Automatisierung zusätzlich Potenziale für 
weitere Aufträge. Allerdings müssen hierfür alle 
Parameter innerhalb der Prozesskette aufein-
ander abgestimmt sein – d. h., man muss die 
Anzahl an Elektroden bei der Elektrodenkonst-
ruktion oder auch an den Werkbänken bewälti-
gen können. So zumindest sieht es Uwe Wirth: 
„Um das Arbeitsvolumen, das die beiden Sen-
kerodiermaschinen bieten, ausschöpfen zu 
können, war es nur logisch, zu automatisieren. 
Die Senkerodieranlage ist inzwischen 24 Stun-
den und sieben Tage die Woche im Einsatz“.  
Leider kann man ihm aber noch keine konkre-
ten Zahlen über den aktuellen Durchsatz bzw. 
die Produktivitätssteigerung entlocken. Dazu 
steht die Anlage einfach noch zu kurz „unter 
Strom“.

EROWA System Technologien GmbH

Rossendorfer Straße 1 
D-90556 Cadolzburg/Nürnberg
Tel. +49 910-37900-0
www.erowa.com

Anwender

Die Kernkompetenzen der Rebhan 
Werkzeugbau GmbH liegen in der 
Herstellung von qualitativ hoch- 
wertigen Präzisions-Spritzgießformen 
und Präzisions-Blasformen.

www.rebhan-wzb.de

INFO:
VDW – Generalkommissariat EMO Hannover 2011
Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken e.V.
Corneliusstrasse 4, 60325 Frankfurt am Main, GERMANY
Tel. +49 69 756081-0, Fax +49 69 756081-74
emo@vdw.de · www.emo-hannover.de

Die Welt der Metallbearbeitung
The world of metalworking

Informationen, Tickets & Reiseangebote: 

Deutsche Handelskammer in Österreich e.V.

Caroline Klement

Schwarzenbergplatz 5 Top 3/1

1030 Wien

Tel.: +43 1 54 5 14 17-33

Fax: +43 1 54 5 22 59

E-Mail: in
fo@hf-austria.com

X-Techn_AUSTRIA_3406042_EMO Hannover 2011  12.04.11  16:21  Seite 1
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Basierend auf der HV-Baureihe wurde aus 
dem matec-Baukastensystem das Bearbei-
tungszentrum matec-30 HVE entwickelt. Die 
platzsparende Bauweise ermöglicht die Auf-
stellung in niedrigen Hallen. Die Verkleidung 
ist komplett abnehmbar. Mit diesen Vorteilen 
ist ein Transport ohne Tieflader möglich. Ein 
neues Werkzeugmagazin mit 30 Werkzeug-
plätzen ist in der rechten Maschinenseite 
integriert – für ein Plus an Dynamik in der 
3D-Bearbeitung. Die Verfahrwege betragen 

in der Standardausführung: X = 1.500 mm 
bei Horizontalstellung des Kopfes, X = 1.300 
mm bei Vertikalstellung, Y = 600 mm und Z 
= 800 mm – vertikal 1.500 mm. Ein integ-
rierter Torque-Rundtisch Ø 630 mm und die 
große Z-Achse machen die matec-30 HVE 
zur Lösung für komplexe Fertigungsaufga-
ben im 3D-Bereich sowie in der 5-Seiten-
Bearbeitung.

 � www.matec-cnc.de

Fahrständer-BAZ für komplexe Fertigung

Gegenüber herkömmlichen Bohrern bie-
tet der neue Hochleistungsbohrer Walter 
Titex UFL® wesentlich mehr Performance 
– vor allem bei tiefen Bohrungen. Das be-
sondere Kennzeichen ist sein ultraflaches 
Nutenprofil. Der Kerndurchmesser ist grö-
ßer als bei einem Standardspiralbohrer des 
Typs N, was eine höhere Steifigkeit zur 
Folge hat. Möglich wird das durch einen 
Spiralwinkel von 40° – der Standardspiral-
winkel beträgt 30°. Weitere Features sind 

ein spezieller Spitzenanschliff Form U für 
niedrige Vorschubkräfte sowie eine TFP-
Kopfbeschichtung für max. Standzeiten. 
Dabei kommt ein Schneidstoff in HSS-E-
Qualität mit fünf Prozent Co-Gehalt und 
hoher Warmfestigkeit zum Einsatz. Im Ver-
gleich zu Spiralbohrern des Typs N bietet 
das UFL-Profil einen größeren Spanraum 
und besseren Spantransport.

 � www.walter-tools.com

Die WEILER Werkzeugmaschinen GmbH 
hat mit der konventionellen Präzisions-
Drehmaschine PRAKTIKANT VC plus seine 
Produktpalette für konventionelle und zy-
klengesteuerte Präzisions-Drehmaschinen 
erweitert. Die PRAKTIKANT VC plus vereint 
Zuverlässigkeit, Präzision und Leistungsfä-
higkeit und ist, aufgrund des neuen Lehrer-
IdentifikationS-SYstems „e-LISSY“, be-
sonders für den Einsatz in der Ausbildung 
geeignet. Damit können für jeden Bediener 

individuelle Zugangsberechtigungen erteilt 
werden, sodass er nur die jeweils freige-
schalteten Funktionen nutzen kann. Außer-
dem ist die PRAKTIKANT VC plus mit dem 
ebenfalls neu entwickelten Energiespar-
system „e-TIM“ ausgestattet, das während 
des Betriebs den Stromverbrauch reduziert 
und dadurch die Umwelt schont und Kos-
ten spart. 

 � www.weiler.de

Die PRAKTIKANT VC plus 

Tiefentaugliche Hightech-Bohrer aus HSS-E

Eine messtechnisch schwierige Angele-
genheit stellt die sichere Ermittlung von 
Freistichen und Fasen an Wellen dar. Mit 
dem Element Kantenbruch bietet seit Kur-
zem die Werth Messtechnik GmbH exklu-
siv die Lösung zur einfachen, optischen 
Messung der entsprechenden Kantengeo-
metrie. Hierzu wurde das Merkmal Kanten-
bruch (analog Punkt, Gerade, Kreis etc.) 
als Messelement in die WinWerth Mess-
software integriert. Merkmalspezifisch 

stehen bei Anwahl des Elementes Kan-
tenbruch zwei Strategien zur Verfügung: 
Fase oder Radius. Im Messfenster werden 
automatisch die Geometrie und die Größe 
des Merkmals erkannt und die entspre-
chenden Maße ausgegeben. Diese werden 
anschließend toleriert und können auch 
grafisch angezeigt werden. Die Funktion 
steht auch im CNC-Betrieb zur Verfügung. 

 � www.werth.de

Autom. Messung von Freistichen und Fasen



M&L - Maschinen und Lösungen
Gutenhofen 4 - 4300 St. Valentin - Austria
Tel.: +43 664 533 33 13 - Fax: +43 664 744 05 83 02
E-Mail: info@ml-maschinen.at - www.ml-maschinen.at

Wir führen Produkte folgender Hersteller

FEHLMANN/PICOMAX® 56 TOP

Manuell & CNC - schnell, sicher und effizient

Manuell und CNC - schnell, sicher und effizient! Die TOP-Maschine für den manuellen und CNC-Einsatz 
mit innovativem FEHLMANN Bedienungskonzept: handlich, schnell und wirtschaftlich. 
Die komplett neu entwickelte Präzisions-Fräs- und Bohrmaschine PICOMAX 56 TOP (Touch Or Program, 
Patent angemeldet) ist mit einem völlig neuartigen Bedienungskonzept erhältlich, welches den 
3-Achs-CNC als auch den manuellen Betrieb über Bohrhebel und Handräder vereint.

BESUCHEN SIE UNS

EMO, Hannover  19. - 24.09.2011
Hausausstellung, Seon  27. - 29.10.2011

FEHLMANN LIVE!
 Manuell und CNC
 FEHLMANN TOP-Funktionen
 Effizient und schnell
 Komplexe Teile einfach und 
 wirtschaftlich bearbeiten
 Leistungsstark und vielseitig
 Platz sparend

FRÄS-, BOHR- UND GEWINDE-
SCHNEIDARBEITEN SIND OHNE 
ZEITAUFWÄNDIGES PROGRAM-
MIEREN SCHNELL UND SICHER 
DURCHZUFÜHREN.

ganzeSeite_FT0211.indd   1 10.06.2011   11:15:28
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Servicequalität
Neben den Vorzügen der 
Maschinen von Agie Charmilles 
ist für Ing. Alfred Ahrer ebenso 
deren Verfügbarkeit von 
Bedeutung. 40 48

Schruppen mit geringem Schnittdruck 12

Der Rundplattenfräser HELDIO H400 von Iscar 
überzeugt in der Energietechnik:

Unterschätzter 
Maschinenbauer?
Haas Automation verfügt über 
eine hohe Fertigungstiefe, 
basierend auf modernsten, 
automatisierten Anlagen.
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Walter Austria GmbH
Wien, Östereich
+43-1-512 73 00-0
service.at@walter-tools.com
www.walter-tools.com

Wettbewerb

Tiger·tec®

Tiger·tec®Silver

Neuer Tiger,
neuer Benchmark: 

 100 %
Leistungs-
 stei gerung

Bis
zu

Tiger·tec®Silver – so heißt das neue 
Per formance-Wunder von Walter zum 
Fräsen von Stahl und Guss. Extrem 
zäh, extrem hart und extrem ausdau-
ernd. Bringt im Einsatz Leistungs-
steigerungen bis zu 100 Prozent. 

Zerspanen war gestern, 
tigern ist heute.

T-tecSilverAnz2_oes_de_A4.indd   1 29.07.2010   12:00:40 Uhr



Mit dem Hochleistungs-Bohr-/Gewindebohrzentrum DT-1 von Haas werden Sie 
viel mehr Teile in viel kürzerer Zeit fertigen. Garant für Schnelligkeit sind der 
Werkzeugwechsel in nur 0,8 Sekunden, Spindeldrehzahlen bis 15 000  min-1 
und synchronisiertes Gewindebohren bis 5000  min-1 mit bis zu vierfacher 
Rückzugsgeschwindigkeit – und für eine weitere Reduzierung der Zykluszeiten 
sorgen Eilgänge bis 61 m/min mit einem Beschleunigungswert bis 1 G.

ZEIT IST GELD.
S I C H E R N  S I E  S I C H  M E H R  V O N  B E I D E M .

Typisch Haas: Clever in allen Belangen

Haas Automation Europe  |  +32 2 522 99 05  |  www.HaasCNC.com  |  Made in the USA 
Wematech | Leoben | +43-3842-25289-14 

Änderungen der technischen Daten vorbehalten. Haftung für Druckfehler ausgeschlossen. Maschinen mit Sonderausstattung abgebildet.


