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„Wenn man rechtzeitig drauf schaut, dass man’s hat, wenn man’s 
braucht“ – ein Slogan, der ursprünglich vom österreichischen 
Fernsehmoderator-Urgestein Josef "Joki" Kirschner stammt, 
hat auch im Bereich der Fertigungstechnik seine Berechtigung. 
Sicherlich werden – auch aufgrund der Erfahrungen der letzten 
Weltwirtschaftskrise – Investitionsentscheidungen mehr und mehr 
erst nach fixen Aufträgen bzw. sicherer Auslastung getroffen. 
Trotzdem gibt es noch Unternehmer, die sprichwörtlich in die 
Zukunft investieren und damit erst Aufträge generieren oder 
dadurch sogar neue Kundenkreise ansprechen.

In der aktuellen Ausgabe findet man dafür mehrere sehr gute 
Beispiele: Die niederländische Firma Cyrtina hat durch den Invest 
in verschiedene 5-Achs-Bearbeitungszentren sogar seine Existenz 
gesichert (ab Seite 16). Hingegen hat sich das oberösterreichische 
Unternehmen PERO mit speziellen Fräsmaschinen unter anderem 
auch auf die Bearbeitung von Kompositwerkstoffen spezialisiert  
(ab Seite 38). Der oberösterreichische Sondermaschinenbauer 
ASMAG kann durch die Investition in ein Bohr- und Fräswerk nun 
auch große, komplexe Teile effizient im Haus herstellen und hat 
damit nicht nur die Qualität gesteigert, sondern letztendlich auch 
Kosten gespart (Seite 44 ff). Auch der ESCHA Werkzeugbau kann 
durch den Einsatz einer durchgängigen CAD/CAM-Lösung die 
Auslastung der eigenen Fertigung erheblich steigern (Seite 74 ff).

Unternehmerisches Handeln verlangt also mehr als nur reine 
Betrachtung der Zahlen. Ein gewisses Gespür für die richtige 
Investition – ob in Mensch oder Fertigungsmittel – ist ein 
wesentlicher Bestandteil für eine erfolgreiche Zukunft.

PS: Über Kommentare und Rückmeldungen würden wir uns  
sehr freuen: robert.fraunberger@x-technik.com

Investition in die Zukunft

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

EDITORIAL

www. iscar .a t
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Stabile Perfektion auf ganzer Linie
Die NLX-Baureihe von DMG MORI bietet 
insgesamt 29 Ausbaustufen, von der Einspindel-
Universaldrehmaschine bis zum 6-Seiten-
Bearbeitungszentrum. Ab April 2014 erfolgt nun die 
Markteinführung im neuen, gemeinsamen Design 
mit CELOS. Die NLX2500SY/700 wird hier den 
Anfang machen und mit einer ERGOline® Control 
mit 21,5“ großem Touchscreen, zukunftsweisendem 
Multi-Touch-Bedienfeld und MITSUBISHI-Steuerung 
höchsten Bedienkomfort garantieren. 

12 16 Strahlende Zähne
Ein niederländisches Unternehmen fertigt exakt 
passende Prothesenzähne mit den neuesten 
CNC-Werkzeugmaschinen von HAAS.

22 Einfach programmiert
Bei Kathrein-Austria setzt man in der Prototypen-  
und Kleinserienfertigung mit der neuen  
HURCO VMX 42i auf flexible CNC-Technologie.

44 Wertschöpfung und Qualität gesteigert
Große Bauteile werden bei ASMAG mit einer VERUS 
von FPT komplett in der eigenen Produktion hergestellt 
und müssen nicht mehr extern vergeben werden.

48 Flexibilität auf kleinstem Raum
Das Juaristi-Bohrwerk TX1S bietet trotz geringem 
Platzbedarf ein Höchstmaß an Bearbeitungsmöglich-
keiten, auch für große Werkstücke.
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74 Standardisierung im Werkzeugbau
In Konstruktion und Fertigung setzt der Werkzeugbau 
bei ESCHA für eine erfolgreiche Variantenfertigung 
durchgängig auf die CAD/CAM-Lösungen von Cimatron.

94 Reiben mit Köpfchen
Durch den Einsatz spezieller Reibahlen von HAM 
erzielt ein Mittelständler erhebliche Verbesserung der 
Stand- und Bearbeitungszeiten beim Reibvorgang.
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 � Branche aktuell

Seit 1. Januar 2014 ist GF AgieCharmilles in GF 
Machining Solutions umbenannt, was die Georg 
Fischer AG (GF) als ein einheitliches Unternehmen 
mit drei Divisionen hervorhebt.

Der neue Name verdeutlicht, dass die Di-
vision weit mehr ist als nur ein Anbieter 
von Werkzeugmaschinen. Abgesehen von 

der Namensänderung werden Kunden 
die schrittweise Einführung eines neuen 
Designs auf der Website sowie bei den 
Verkaufsmaterialien von GF Machining 
Solutions erkennen. Das neue Design ist 
darauf ausgerichtet, Vielfalt, Einheitlichkeit 
und Innovation zu übermitteln. Da die Mar-
ken AgieCharmilles, Mikron, Step-Tec und 

System 3R von hohem Wert sind, wird die 
Division diese vorerst weiterverwenden. 
Ab Januar 2014 wird die bestehende Web-
site www.gfac.com automatisch zur neuen 
URL umgeleitet, damit wie gewohnt auf die 
Inhalte zugegriffen werden kann.

 �www.gfms.com

neuer name betont 
Positionierung als Lösungsanbieter

Jongen errichtete eine Vertriebsniederlassung in Graz und weitet mit 
dieser neuen Repräsentanz seine Aktivitäten in Österreich aus. Anwen-
der und Interessenten können nun direkt und intensiv betreut werden. 

Die internationalen Geschäfte der Jongen Werkzeugtechnik 
GmbH & Co. KG befinden sich seit Jahren auf Wachstums-
kurs. Dieser Trend soll nun mit einem eigenen Vertrieb in 
Österreich verstärkt werden. Dazu wurde eigens eine Ver-
triebsniederlassung in Graz gegründet. Österreich ist damit 
das vierte europäische Land mit einer eigenen Vertriebsnie-
derlassung. 

Um eine optimale Kundennähe zu schaffen, wurde das 
Land in drei Verkaufsgebiete eingeteilt. Ein Verkaufsgebiet 
erstreckt sich über Oberösterreich, Salzburg, Tirol und Vor-
arlberg, ein weiteres über Niederösterreich, Wien und das 
Burgenland und das dritte besteht aus den Bundesländern 
Kärnten und Steiermark. Jedes dieser Gebiete wird intensiv 
durch einen, im Hause Jongen geschulten, Anwendungs-
techniker betreut. 

 �www.jongen.at

Jongen mit neuer 
vertriebsniederlassung

Das Produktspektrum der Jongen Werkzeugtechnik GmbH 

Ab Januar 2014 bietet CERATIZIT seine Zerspanungswerkzeuge 
auch über den Werkzeughandel HHW an. Diese Kooperation ist ein 
weiterer, wichtiger Schritt beim Ausbau des CERATIZIT Service-
Netzwerkes in Europa. 

CERATIZIT wird zukünftig seine Zerspanungswerkzeu-
ge zum Fräsen, Drehen, Stechen und Bohren verstärkt 
über Händler vertreiben. Neu ist etwa die Kooperation 
mit Hommel Hercules Werkzeughandel (HHW). Mitte 
November besiegelten der Geschäftsführer von HHW, 
Bernd Herzog und Andreas Olthoff, Geschäftsführer 
CERATIZIT Austria, mit der Unterzeichnung des Ko-
operationsvertrages die zukünftige Zusammenarbeit.
„Wir freuen uns, die Firma HHW als überregionalen 
Handelspartner für uns zu gewinnen“, erklärt Andreas 
Olthoff. HHW hat einerseits ein dichtes Vertriebs- und 
Servicenetz in so wichtigen Märkten wie Deutschland, 
Österreich (Hommel & Seitz GmbH), Polen, Tschechien 
und der Slowakei und verfügt zudem über ein eigenes 
Kompetenzzentrum für die Zerspanung. Durch die Ko-
operation haben Kunden eine breite Auswahl an Zerspa-
nungswerkzeugen und profitieren von der hohen Werk-
stoff- und Anwendungskompetenz des Hartmetallexperten. 

 �www.ceratizit.com

Händlernetzwerk ausgebaut

HHW Geschäftsführer Bernd Herzog (links) und Andreas 
Olthoff, Geschäftsführer CERATIZIT Austria, begrüßen die 
neue Partnerschaft.
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Nachdem im Frühsommer 2013 
HAM-Unternehmenschef DI Andreas 
Maier verstarb, wurde zum Jahres-
ende innerhalb der Familie die er-
forderliche Nachfolgeregelung ge-
troffen. Die neue Geschäftsführung 
der HAM Hartmetall-Werkzeugfabrik 
Andreas Maier GmbH und der Grup-
penunternehmen besteht nun aus 
den Familienmitgliedern Petra Eber-
le, geb. Maier, Günter Eberle und An-
dreas Marcus Maier. 

Gleichzeitig wurde im Manage-
ment der ersten und zweiten 
Führungsebene ein Revirement 
vorgenommen. Die Neuorga-
nisation konnte bis zur Audi-
tierung nach ISO 9001 VDA 
6.4 bzw. nach EN ISO 13485 
(Medizintechnik) erfolgreich 
abgeschlossen und den Audito-
ren präsentiert werden. Die an-
gestrebten Zertifikate wurden 
nach viertägigem Audit ohne 
jegliche Einschränkung erteilt.

Grundsätzlich verlief das Ge-
schäftsjahr 2013 positiv – die 
im Bereich Elektronikwerkzeu-
ge bereits in 2011 ins Leben 
gerufene Sales Cooperation mit 
dem Hersteller Union Tool ent-
wickelt sich prächtig. Auch die 
vor einigen Jahren gegründete 
Sparte Medizin- und Dental-
technik konnte das Jahr 2013 er-
folgreich abschließen. Die ehe-
mals in der Schweiz gefertigten 
Produkte sowie die Fertigungs-
einrichtungen dafür wurden ins 
Stammwerk Hörenhausen (D) 
verlagert. Mit dem Start eines 
größeren Bauprojekts in Hören-
hausen wird dieser Standort zur 
zentralen Produktionsstätte für 
sämtliche Präzisionswerkzeuge. 
Bei HAM ist man sehr zuver-
sichtlich, zusammen mit allen 
Beteiligten, das Unternehmen 
ganz im Sinne des Gründers 
weiterentwickeln und das Jahr 
2014 erfolgreich gestalten zu 
können.

 �www.ham-tools.com

neuausrichtung bei HAM

7

Die neue 
Geschäftsführung 
von HAM 
Hartmetall-
werkzeugfabrik 
Andreas Maier 
GmbH (v.l.n.r.): 
Günter Eberle,  
Petra Eberle und 
Andreas Marcus 
Maier.

fertigungstchnik_2014_133x190_+3_Maschine_Messe_METAV_GrindTec.indd   1 10.02.14   10:40
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 � Messen & Veranstaltungen

Vom 9. bis 12. April 2014 präsentiert im Rahmen einer Hausausstellung die 
Maschinenfabrik Berthold Hermle AG ihr Produktprogramm in allen Facetten.

Zu den Highlights der Hermle-Hausmesse zählen die Premiere eines 
neuen 5-Achsen-Hochleistungsbearbeitungszentrums sowie die 
Premiere des neuen Palettenwechslers PW 150 mit 18 Palettenplät-
zen, adaptiert an eine C 22 U. Über 30 Maschinen werden teilweise 
automatisiert vorgestellt und die Sonderschau Werkzeugtechnik 
präsentiert CAD/CAM-Software mit über 50 namhaften Ausstellern. 
Auch die Hermle Maschinenbau GmbH wird mit generativ gefer-
tigten Bauteilen präsent sein. Zudem wird den Besuchern wieder 
ein Expertenforum mit Fachvorträgen geboten. Selbstverständlich 
sind alle Hermle-Produkte – von 3-, 4-, 5-Achs-Bearbeitungszent-
ren über Fräs- und Dreh-Varianten bis hin zu kundenspezifischen 
Ausstattungsmöglichkeiten und Sonderlösungen – im Technologie- 
und Schulungszentrum ausgestellt und mit interessanten Werkstü-
cken aus den unterschiedlichsten Branchen bestückt. 

Hausausstellung bei Hermle 

Termin 9. – 12. April 2014
Ort Gosheim
Link www.hermle.de

Die Hermle-
Hausmesse 
2014 wird aller 
Wahrschein-
lichkeit nach 
den gleichen 
Zuspruch wie im 
Vorjahr erfahren.

Sie lässt die bisherige Rekordver-
anstaltung 2012 deutlich hinter 
sich: Mehr als 500 Schleiftechnik-
unternehmen – noch mehr als vor 
zwei Jahren – präsentieren auf 
der GrindTec 2014 den neuesten 
Stand der Schleiftechnik. 

Knapp 20 Prozent mehr Fläche wird für die Expo-
nate benötigt. Den Zuwachs generiert sie vor allem 
aus der weiteren Internationalisierung – 40 Prozent 
(2012: 35 Prozent) der beteiligten Firmen haben 
ihren Sitz im Ausland. Auch die größeren Messe-
stände führender Hersteller tragen dazu bei – man 
möchte gerade auf der GrindTec, Spezialmesse der 
Schleiftechnik, ein breiteres Spektrum als bislang 
präsentieren.

Zunehmend entdeckt die Forschung und Lehre 
die Hightech-Welt der modernen Werkzeug- und 
Schleiftechnik. 2014 sind zahlreiche Forschungs-
einrichtungen sowie Aus- und Weiterbildungsins-
titutionen in Augsburg vertreten. Gemeinsam mit 
den Fachmedien und dem GrindTec FORUM bil-
den sie das Kompetenzzentrum Schleiftechnik.

GrindTec größer  
denn je    

Termin 19. – 22. März 2014 
Ort Augsburg
Link www.grindtec.de

In diesem Jahr veranstaltet Chiron seine 
Hausmesse „OPEN HOUSE“ von Mittwoch bis 
Freitag, 26. bis 28. März 2014 in Tuttlingen. 
Das Unternehmen präsentiert sein gesamtes 
Produktprogramm und eine Auswahl an Neu-
heiten live unter Span. Im Mittelpunkt stehen 
Lösungen für mehr Produktivität, höchste Bear-
beitungsqualität und kürzere Durchlaufzeiten.  

Wie jedes Jahr stehen die Chiron-Mit-
arbeiter während dieser drei Tage inte-
ressierten Kunden zur Verfügung, um 
in Ruhe aktuelle Projekte zu besprechen 
und für konkrete Anfragen Rede und 
Antwort zu stehen. Zu den gezeigten 
Neuheiten gehören unter anderem die 

ein- und zweispindligen Fertigungszen-
tren der Baureihen 24 und 26, die ein 
hochproduktives Bearbeiten von großen 
Bauteilen ermöglichen sowie das Werk-
zeugmagazin „CHIRON Tool Tower“.

Weiters lädt CHIRON seine Interessen-
ten und Kunden an allen Open- House-
Tagen zu einer Reihe von  Vortragsveran-
staltungen ein. Die CHIRON-Referenten 

und Praktiker aus der Branche referieren 
zu Themen rund um die Schwerpunk-
te „Effiziente Produktion“, „Innovative 
Technologien“ und „Optimierte Prozes-
se in der Precision Technology“.

Open House 
bei Chiron

Termin 26. – 28. März 2014 
Ort Tuttlingen
Link www.chiron.de

Open House bei Chiron in Tuttlingen.
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Vom 6. bis 9. Mai 2014 findet in der Messe 
Wien die von Reed Exhibitions organisierte 
internationale Fachmesse „Intertool“ statt. 
Zeitgleich zur „Intertool“ finden die „Schweis-
sen/Join Ex“ und parallel zu den ersten drei 
Tagen die „Smart Automation Austria“ statt.  

„Die nunmehr vollzogene Alleinstellung 
der ‚Intertool‘, die wir zusammen mit 
der ‚Smart Automation Wien‘ aus der 
Dachmarke ‚VIENNA-TEC‘ herausge-
löst und mit neuem Selbstbewusstsein 
ins Frühjahr verlegt haben, kommt sehr 
gut in der Branche an“, sagt DI Mat-
thias Limbeck, Geschäftsführer von 
Veranstalter Reed Exhibitions Messe 
Wien. „Es ist wie die Neugeburt eines 
Fachmesseklassikers. Nun gehen wir 
mit vollem Elan in die Schlussphase der 
Vorbereitungen dieser Fachmesse.“

„Intertool“ mit umfassendem  
Gesamt-Facelift

Reed Exhibitions hat nicht nur das 
Konzept der Fachmesse an die vor-
herrschenden Markgegebenheiten 
angepasst, sondern baut zudem Neue-
rungen in die Struktur und den Ablauf 
der Veranstaltung ein. „‘Intertool-Neu‘ 
heißt nicht nur singulärer Auftritt und 
neuer Termin, sondern verlangt über-
dies nach einem deutlich erkennbaren 

Gesamt-Facelift“, erklärt Ing. Gerhard 
Perschy, Leiter des Geschäftsbereiches 
Messen bei Reed Exhibitions Messe 
Wien. Sichtbar wird dieser Facelift u. a. 
beim Rahmenprogramm der „Inter-
tool“. „Mit einem von Grund auf über-
arbeiteten und explizit auf den Nutzen 
für die Fachbesucher zugeschnittenen 
Rahmenprogramm festigen wir ihr 
Alleinstellungsmerkmal auch für kom-
mende Editionen.“ Neu sind etwa Vor-
tragsbühnen in den Messehallen der 
„Intertool“ – und fixiert werden konn-
ten bereits ein Fachvortrag des Exper-
ten Dr. Kai Millarg von der Universität 
St. Gallen zum Thema „Industrie 4.0“ 
sowie des international renommierten 
Zukunftsforschers Dr. Pero Mićić zum 
Thema „Technologie und Wirtschaft-
strends“. 

Eine Wiederholung erfährt der Wiener 
Produktionstechnik Kongress, der zum 
zweiten Mal im Rahmen der „Interool“ 
stattfindet. Der Kongress ist für den 7. 
und 8. Mai 2014 angesetzt und beinhal-
tet das Thema „Industrie 4.0 – die intel-
ligente Fabrik der Zukunft“.

Intertool 2014 
mit Gesamt-Facelift

Termin 6. – 9. Mai 2014
Ort Messe Wien
Link www.intertool.at

Die Internationale Fachmesse „Intertool" findet in den Hallen der Messe Wien statt.

9 www. iscar .a t
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 � Messen & Veranstaltungen

Nach der Rekordveranstaltung 2013 befindet 
sich die parts2clean auch 2014 auf Expansi-
onskurs. Dabei scheint die parallele Durch-
führung der parts2clean mit der O&S sowie 
weiteren Fachmessen, in denen die industrielle 
Teilereinigung als Vorprozess eine qualitäts-
entscheidende Rolle spielt, die Nachfrage nach 
Ausstellungsfläche noch zu beflügeln. 

So sei praktisch jeder Besucher der O&S 
auch für die Aussteller der parts2clean 
ein potenzieller Kunde, ist zu hören. Auf 
der Ausstellerliste finden sich nahezu 
alle Markt- und Technologieführer aus 
den verschiedenen Ausstellungsseg-
menten, die sich bereits ihren Standplatz 
bei der 12. internationalen Leitmesse für 
industrielle Teile- und Oberflächenreini-
gung vom 24. bis 26. Juni 2014 auf dem 
Stuttgarter Messegelände gesichert ha-
ben.

Das branchen- und werkstoffüber-
greifende Angebot zog bei der letzten  

parts2clean 4.982 Fachbesucher – knapp 
14 % mehr als 2012 – aus 49 Ländern in 
Europa, Amerika und Asien auf das Stutt-
garter Messegelände. Rund 90 Prozent 
der Fachbesucher sind in betriebliche 
Einkaufs-/Beschaffungsentscheidungen 
eingebunden. Kein Wunder also, dass 

sich die Aussteller über ein gutes Nach-
messegeschäft freuen können.

parts2clean weitet Angebot aus

Termin 24. – 26. Juni 2014 
Ort Stuttgart
Link www.parts2clean.de

Im Dezember 2013 trafen sich internationale Spe-
zialisten der zerspanenden Industrie in Baienfurt 
bei der Handtmann A-Punkt Automation, um mehr 
über aktuelle Entwicklungen und Trends rund um 
das Thema 5-Achs-Bearbeitungszentrum zu er-
fahren. Neben dem Kundenevent „Handtmann 
Aerospace Days“ fand die „International Handt-
mann Sales Conference“ statt, an der fast 50 Ver-
triebspartner weltweit teilgenommen hatten. 

Mit den Handtmann Aerospace Days als 
alljährliches Kundenevent konnte die 
Handtmann A-Punkt Automation einen 
deutlichen Besucherrekord verzeichnen. 
Spezialisten der internationalen zerspa-
nenden Industrie hatten sich bereits zum 
neunten Mal zu Information und Aus-
tausch getroffen, um wie in den Jahren 
zuvor das Handtmann All-Around-Konzept 
zu erleben. Unter dem Motto „Horizontal-
bearbeitung und Automation“ präsentierte 
Handtmann erstmals alle drei Baureihen 
der HBZ-Produktlinie (5-Achs Horizontal-
bearbeitungszentren: HBZ AeroCell, HBZ 
CompactCell, HBZ Trunnion) mit Auto-
mationslösungen sowie weitere Maschi-

nen im Aufbau bzw. live unter Span. Um 
das Event noch exklusiver und persönli-
cher zu machen, wurden die Teilnehmer 
durch Handtmann Experten zu einzelnen 
Stationen geführt, die aus Maschinen im 
Aufbau, Live-Vorführungen und teils auch 
Fachvorträge durch Lieferanten bestanden. 
Neben dem Besucherrekord war auch eine 

rekordverdächtige Anzahl an Maschinen in 
der Montagehalle zu verzeichnen. Nie zu-
vor waren die Hallen zum Event so gut ge-
füllt, obwohl Handtmann inzwischen sogar 
extern Hallen anmietet, um die im Auftrag 
befindlichen Maschinen zu montieren.

 �www.handtmann.de

besucherrekord bei Aerospace Days

Gefragt ist die parts2clean bei Anwendern rund um den Globus.

Mehr als 180 Gäste waren bei der Handtmann A-Punkt Automation GmbH  
in Baienfurt zu Besuch.
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Werkstoffe und deren Anwendungen sind der industrielle Motor 
der Region zwischen Leoben und Mürzzuschlag. Die Industrie-
region hat sich schon vor geraumer Zeit zu einem international 
anerkannten Raum der Werkstofftechnologie gewandelt. Deshalb 
wurde auch Kapfenberg als Bühne innovativer Ideen gewählt, um 
eine hochkarätige Fachtagung zu diesem Kernthema zu initiali-
sieren. 

Bereits die Erstveranstaltung im Jahr 2012 begeisterte 
nicht nur das hochkarätige Fachpublikum, sondern auch 
die steirische Politik, denn damit wurde die besondere 
Technologiekompetenz und außergewöhnliche Innova-
tionskraft der Region in einem internationalen Teilneh-
merkreis hervorgehoben. Das Wissen um Werkstoffe 
und deren Anwendungen konzentriert sich in der stei-
rischen Werkstoffregion auf nahezu einzigartige Weise. 
Genau deshalb ist hier ein erfolgreiches Netzwerk an 
Werkstoff- und Technologiekompetenz und der erneute 
Veranstaltungsort der Tooling Days beheimatet.

Hochkarätige Fachtagung

Die neuesten Entwicklungen in der Zerspanungstechnik 
sind das Thema der diesjährigen Fachtagung, die am 26. 
und 27. Juni im Audimax der FH Kapfenberg stattfinden 
wird. Das 2-tägige Fachforum beschäftigt sich mit den 
aktuellen Trends und Anforderungen in der Werkstoff-
und Zerspanungstechnologie. Veranstalter ist die regio-
nale Wirtschafts- und Entwicklungsagentur AREA m sty-
ria im Verbund mit den ortsansässigen, internationalen 
Unternehmen Boehlerit, Voestalpine Edelstahl, Oerlikon 
Balzers sowie dem international agierenden Technolo-
gieunternehmen TCM Group aus der Weststeiermark.

Dieses 2-tägige Symposium bringt einen spannenden 
Mix aus aktueller Forschungsarbeit und Erfahrungen 
aus der industriellen Praxis. Namhafte Vertreter aus 
Wissenschaft und Wirtschaft werden in ihren Fachvor-
trägen die aktuellen Aspekte und Herausforderungen 
der zerspanenden Bearbeitung beleuchten. Vertreten 
sind neben allen Sparten der Werkzeugtechnologie 
und der universitären Forschung unter anderem auch 
Vertreter der Automobil- und Zulieferindustrie. Neben 
den Vorträgen bietet sich den Besuchern die einmalige 
Möglichkeit, hinter die Kulissen der Kapfenberger To-
punternehmen zu blicken. Im Rahmen eines passenden 
Abendprogramms können bei regionalen Schmankerln 
Erfahrungen und Kontakte vertieft werden.

 �www.toolingdays.at

TOOLInG DAyS 2014

Internationale Fachtagung für Zerspanung 
vom 26. – 27.Juni 2014 in Kapfenberg:

Die Tooling Days 2014 finden vom 26. bis 
27.Juni 2014 wieder in Kapfenberg statt.

Allied Maxcut Engineering Co. Limited 
93 Vantage Point, Pensnett Estate, Kingswinford, West Midlands, U.K. - DY6 7FR 
Tel: 0180 166 00 99 05 22 [deutscher Ortstarif] 
Tel: +44 (0)1384 400900   Fax: +44 (0)1384 400105 
Email: enquiries@alliedmaxcut.com   Webseite: www.alliedmaxcut.com 

Making a difference 

Allied Maxcut 
Engineering Co. Limited 

Bohren 
Gewindefräsen 

Feinbohren 
Fräsen 

Besuchen Sie uns: 
Halle 14, Stand A91 
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Stabile Perfektion  
auf ganzer Linie

Die NLX-Baureihe von DMG MORI besticht durch Stabilität, Steifigkeit und Variantenvielfalt:

Die NLX-Baureihe von DMG 
MORI bietet insgesamt 29 

Ausbaustufen von der Einspindel-
Universaldrehmaschine bis zum 

6-Seiten-Bearbeitungszentrum – 
und CELOS für den schnellsten Weg 
von der Idee zum fertigen Produkt.

Nachdem bereits die NL-Serie ein inter-
nationaler Bestseller war, haben die Ende 
2010 eingeführten NLX-Modelle von DMG 
MORI die Erfolgsgeschichte mit unge-
bremster Dynamik fortgeschrieben. Heute 
werden pro Jahr über 1.200 dieser Univer-
saldrehmaschinen verkauft – mit steigen-
der Tendenz. 

Neben der eindrucksvollen technischen 
Performance gilt die große Modularität als 
weiterer Grundpfeiler der hohen Marktak-
zeptanz: So lassen sich aus neun Modellen 
unterschiedlicher Baugröße insgesamt 29 
Ausstattungsvarianten ableiten, von de-

nen jede in ihrem Metier ein Maximum 
an Leistung, Flexibilität und Zuverlässig-
keit gewährleistet. „Das belegen auch die 
jüngsten NLX-Entwicklungen im neuen, 
gemeinsamen Design von DMG MORI 
mit CELOS", erklärt Gebhard Aberer, Ge-
schäftsführer der DMG MORI SEIKI Aus-
tria GmbH.

NLX-Serie mit 29 Varianten

Stabilität und Steifigkeit sind bei Drehma-
schinen der Schlüssel für exzellente Ferti-
gungsergebnisse und effizienten Prozess. 
Und genau darauf fokussiert ist die NLX-
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Baureihe entwickelt worden. Das Ergebnis 
überzeugt auf ganzer Linie. „Durch die 
Steifigkeitserhöhungen in allen Antriebs-
strängen der Linearachsen, die Struktur 
des Maschinenbetts und dank der Flach-
führungen mit den hohen Dämpfungsei-

genschaften erzielen die innovativen NLX-
Modelle eine um bis zu 30 % erhöhte 
Maschinensteifigkeit im Vergleich zur Vor-
gängerserie", ergänzt Aberer. In diesem 
Kontext sind auch die größeren Kugelroll-
spindeln zu bewerten, die zusammen 

Der BMT-Revolver 
(„Built-In Motor 

Turret“) bietet 
einen integrierten 

direkten 
Werkzeugantrieb, 

der mit Drehzahlen 
bis 10.000 min-1 

und einem hohen 
Drehmoment 

von bis zu 
54 Nm beste 

Voraussetzungen 
auch für schwere 
Fräsoperationen 

bietet. 

links Die NLX-Baureihe bietet durch neun Maschinenmodelle mit 
29 Varianten für jede Anwendung die richtige Lösung – hier am Beispiel der NLX2500|700.

rechts Ab April 2014 erfolgt die Markteinführung der NLX-Baureihe im neuen, gemeinsamen Design mit CELOS.

Das Video zur 
NLX2500-700
www.zerspanungstechnik.at/
video/76145

Highlights NLX2500/700: 

 � Außergewöhnlicher Maßstab in 
Preis und Performance.

 � Konsequente Weiterentwicklung 
der über 14.000 Mal verkauften 
NL Baureihe.

 � Kompaktes neues Design auf 
geringster Aufstellfläche.

 � Höchste Genauigkeit durch 
thermosymmetrischen Aufbau.

 � Integrierter Antriebsmotor im 
Revolver für hervorragende 
Leistungseigenschaften.

 � Integriertes Kühlsystem im 
Maschinenbett zur Steigerung und 
Verbesserung der thermischen 
Eigenschaften.

 � Gleitführungen in allen Achsen.
 � MAPPS IV mit 10,4" TFT-Display – 

optional mit CAM Modul (Esprit).

Ú
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mit vergrößerten Lagerungen die Achs-
steifigkeit um bis zu 50 % erhöhen. Und 
auch im Bereich der thermischen Stabili-
tät hat DMG MORI zugelegt: Das in das 
Maschinenbett integrierte Kühlsystem re-
duziert temperaturbedingte Abweichun-
gen auf ein Minimum.

Konstruktion für einen  
optimalen Drehprozess

Die konstruktiven Rahmenbedingungen 
wurden seitens der Entwickler genau ana-
lysiert und der Maschinenbau perfekt auf 
einen optimalen Drehprozess abgestimmt. 
 
Zusammen mit der modularen Auslegung 
der NLX-Maschinen und einem umfas-
senden Hightech-Baukasten entstehen 
auf der geschilderten Basis schließlich 
Universal-Drehmaschinen der Extraklas-
se für nahezu jeden Bedarfsfall", betont 
Gebhard Aberer, denn ausgehend von 
den neun Modellen umfasst die NLX-Se-
rie inzwischen 29 Varianten – von der ein-
fachen Universal-Drehmaschine bis zum 
Komplettbearbeitungszentrum mit Ge-
genspindel, Y-Achse und direktangetrie-
benen Werkzeugen im BMT®-Revolver 
– wobei stets das Arbeiten im Futter 
ebenso möglich ist wie die Adaption ei-
nes Stangenladers. Zu den Top-Modellen 
des NLX-Programms zählt auch die NLX-
2500SY/700. Neben der in dieser Leis-

tungsklasse obligatorischen Haupt- und 
Gegenspindel bietet der BMT®-Revolver 
im Standard Platz für zwölf angetriebene 
Werkzeuge, die mit einer Drehzahl bis 
zu 10.000 min-1 ins Material eintauchen 
(optional 10- oder 20-fach Revolver). Die 
Y-Achse misst hier 100 mm. Ebenfalls op-
tional ist der Revolver in VDI-Ausführung 
mit TRIFIX® Schnellspannsystem erhält-
lich.

Auf schnellstem Weg von  
der Idee zum fertigen Produkt

Ab April 2014 erfolgt auch die Marktein-
führung der NLX-Baureihe im neuen, ge-
meinsamen Design mit CELOS. Die NLX-
2500SY/700 wird hier den Anfang machen 
und mit einer ERGOline® Control mit 21,5“ 
großem Touchscreen, zukunftsweisendem 
Multi-Touch-Bedienfeld und MITSUBISHI-

Der Kühlmittelkreislauf 
durch Maschinenkörper und 
Maschinenbett sorgt bei 
der NLX-Baureihe für eine 
gleichbleibende Temperatur der 
Gesamtmaschine und steigert 
so die Präzision.
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Steuerung höchsten Bedienkomfort ga-
rantieren. So einfach zu bedienen wie ein 
Smartphone, vereinfacht und beschleunigt 
CELOS den Prozess von der Idee zum fer-
tigen Produkt und schafft zudem die Basis 
einer papierlosen Fertigung. Dazu ermög-
lichen CELOS APPs dem Anwender die 
durchgängige und digitalisierte Verwal-

tung, Dokumentation und Visualisierung 
von Auftrags-, Prozess- und Maschinenda-
ten. Darüber hinaus ist CELOS kompatibel 
zu PPS- und ERP-Systemen, vernetzbar mit 
CAD/CAM-Anwendungen und offen für zu-
kunftsweisende APP-Erweiterungen. Der 
entscheidende Zusatznutzen für den Kun-
den generiert sich dabei aus verschiedenen 
CELOS APPs wie JOB MANAGER oder JOB 
ASSISTANT.

Ein Maximum an  
Ausstattung und Leistung

Um ein breites Teilespektrum abzude-
cken, wurde die NLX2500SY/700 mit 
großzügigen Verfahrwegen ausgestattet. 
Die Drehlänge liegt bei 705 mm, der max. 
Drehdurchmesser bei 366 mm – ohne Y-
Achse sind hier sogar 460 mm möglich. 
Darüber hinaus erlaubt ein Durchlass von 

80 mm die Bearbeitung von Stangenma-
terial. Die NLX2500SY/700 wird für den 
europäischen Markt auch am Standort der  
GILDEMEISTER Italiana S.p.A. im italieni-
schen Brembate di Sopra bei Bergamo ge-
baut – ab Mai ebenfalls im neuen, gemein-
samen Design und mit CELOS.

Live auf der Intertool

Übrigens: Dem österreichischen Markt 
wird die neue NLX-Baureihe – natürlich 
im neuen Design mit CELOS – erstmals 
auf der Intertool 2014 in der Halle B, Stand 
321 vorgestellt. „Aufgrund des interessan-
ten Zeitpunkts ist die Intertool heuer eine 
aufgezeichnete Möglichkeit, nicht nur die 
neue NLX-Baureihe sondern insgesamt 10 
Highend-Maschinen von DMG MORI Live 
unter Span zu sehen", freut sich Gebhard 
Aberer abschließend.

“Die nLX-baureihe bietet insgesamt 29 Ausstattungsvarianten, von denen 
jede in ihrem Metier ein Maximum an Leistung, Flexibilität und Zuverlässigkeit 
gewährleistet. Durch die Steifigkeitserhöhungen in allen Antriebssträngen der 
Linearachsen, die Struktur des Maschinenbetts und dank der Flachführungen 
mit hohen Dämpfungseigenschaften erzielen die neuen nLX-Modelle eine um 
bis zu 30 % erhöhte Maschinensteifigkeit im vergleich zur vorgängerserie.

Gebhard Aberer, Geschäftsführer der DMG MORI SEIKI Austria GmbH

Technische Daten  
NLX2500SY/700:

 � Drehlänge max. 728 mm
 � Drehdurchmesser Werkzeugspindel/

Revolver2 max. 460 mm
 � Stangendurchmesser max. 80 mm
 � Anzahl der Werkzeuge max. 10 (12) 
 � Verfahrbereich X-/Z-Achse  

260/795 mm

links Die 
NLX2500/500 
überzeugt durch eine 
kleine Aufstellfläche 
sowie hohe Steifigkeit 
und wurde speziell 
für kurze Drehteile bis 
max. 500 mm Länge 
entwickelt.

rechts Wie alle neuen 
NLX-Maschinen 
bietet auch die 
NLX4000 die 21,5“ 
ERGOline® Control 
mit 21,5“ Multi-
Touch-Bildschirm und 
einzigartigem Multi-
Touch-Bedienfeld.

DMG / MORI SEIKI AUSTRIA GMBH 

Oberes Ried 11, A-6833 Klaus
Tel. +43 5523-69141-0
www.dmgmori.com
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v or etwa vier Jahren hat das un-
weit von Amsterdam ansässige 
Unternehmen Cyrtina BV nur 

Gerüste für Kronen oder Abstützelemente 
für Brücken hergestellt, die problemlos auf 
einer 3-Achsen-Maschine gefertigt werden 
konnten. „Allerdings“, erläutert Siebe van 
der Zel, COO des Unternehmens, „war uns 
klar, dass wir auf die 5-Achsen-Bearbei-
tung umsteigen mussten, wenn wir auch 
komplexere Teile für Zahnsanierungen 
effizient herstellen wollten. Nachdem wir 
mehrere Maschinenmodelle und Marken 
geprüft hatten, kamen wir zu dem Schluss, 
dass Haas das beste Preis-Qualitätsverhält-
nis bot.“

Cyrtina suchte eine robuste, stabile Ma-
schine, die rund um die Uhr laufen konnte, 
und entschied sich daher für ein 5-Achsen-
CNC-Bearbeitungszentrum von Haas (ÖV: 
Wematech), Modell VF-2 mit einer Spindel-
drehzahl von 30.000 min-1. 2011 hat das 
Unternehmen dann noch eine Haas Mik-
rofräsmaschine OM-2 erworben, vor allem 
um Zirconiumdioxid, einen anorganischen 
metallbasierten Werkstoff, der in der mo-
dernen Zahnheilkunde weit verbreitet ist, 
zu bearbeiten. 2012 – wenige Monate spä-
ter – kam noch eine weitere OM-2 hinzu.
Dr. Jef van der Zel, Präsident, CEO und Va-
ter von Siebe van der Zel, hatte Cyrtina BV 
im Jahr 2004 gegründet. Das Unternehmen 
war schnell sehr erfolgreich und galt mit 
etwa 50 kleinen 3-Achsen-Fräsmaschinen 
mehrere Jahre lang als das größte Fräszen-
trum für Zahnersatz in Holland.

PRIMERO – die Ästhetische

„Damals begannen die Zahntechniker, die 
für gewöhnlich einen kompletten Zahner-
satz aus Porzellan von Hand herstellten, 
darüber nachzudenken, ob sie nicht auch 
in Werkzeugmaschinen investieren und die 
Gerüste selbst fertigen sollten“, erläutert 
Siebe van der Zel. „Da wurde uns klar, dass 
wir uns weiter entwickeln und ebenfalls 
Kronen herstellen mussten.“ Für das Un-
ternehmen war das eine Überlebensfrage. 
„Und so haben wir unter dem Namen Pri-

Die Teile, die für die Restauration von Zähnen benötigt werden, nehmen 
ihren Weg von der mechanischen Fertigung über das Zahnlabor 

(als Zwischenstation) bis zum Zahnarzt. Doch wie in vielen anderen 
Wirtschaftsbereichen steht auch hier der „Zwischenhändler“ unter 

einem hohen Leistungsdruck, da die Kosten steigen und die Technologie 
zunehmend Möglichkeiten bietet, andere Wege zu gehen. Genau dieses 

Szenario stellt die Zahntechniker heute vor erhebliche Probleme. Der 
Künstler, dessen Aufgabe es ist (oder war), exakt passende Prothesenzähne 

zu erschaffen, wird jetzt von Fertigungsbetrieben verdrängt, die mit den 
neuesten CNC-Werkzeugmaschinen ausgestattet sind.

Strahlende 
Zähne

Cyrtina setzt eine Haas VF-2 mit 30.000 min-1 

Spindeldrehzahlen und einem 2-Achsen-Dreh-/
Schwenktisch für 5-Achsenbearbeitungen ein.
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mero ein neue Krone mit Verblendschicht, 
die mit CAD/CAM-Technologie hergestellt 
wird, entwickelt und patentieren lassen.“ 
Seinen Worten zufolge bietet PRIMERO® 
eine bessere Ästhetik als konventionelle 
einteilige Kronen, weshalb sie bei den Pa-
tienten auch so beliebt ist. „Unsere Kronen 
sind sehr exakt und haben einen Chamäle-
on-Effekt, da sie transparent sind und das 
Licht der benachbarten Zähne reflektieren. 
Sie sitzen perfekt und sind hochästhetisch.“

Schnellstmögliche Lieferung  
schafft Wettbewerbsvorteil

Natürlich sieht sich Cyrtina, wie andere 
Industriezweige auch, mit einem starken 
Wettbewerb aus China konfrontiert. So 
kosten Kronen, die in den Niederlanden 
hergestellt wurden, im Durchschnitt EUR 
250,- während chinesische Kronen schon 
für 160 bis 200 Euro angeboten werden. 
Daher stammen rund 40 % der Kronen 
auf dem holländischen Markt aus China. 
Doch das hat auch Nachteile. „Unsere Lie-
ferfristen liegen bei vier Tagen, während 
für die Kronen aus China wohl eher zwei 

bis drei Wochen einzuplanen sind“, meint 
Siebe van der Zel. „Zudem sind Zahnärzte 
an einer durchgängig hohen Qualität inter-
essiert. Ihre Hauptaufgabe besteht schließ-
lich darin, Patienten zu behandeln, sodass 
eine gut sitzende und makellose Krone un-
verzichtbar ist. Sie mögen es nicht, wenn 

sie Kronen reklamieren und zurücksenden 
müssen. Denn das bedeutet einen höheren 
Zeitaufwand und einen zusätzlichen Be-
handlungstermin mit dem Patienten.“ Heu-
te liefert Cyrtina 30 % seiner Produktion 
direkt an die Zahnärzte aus. Und dieser An-
teil steigt rasant an. „Angefangen ha-

Cyrtina wird die drei älteren 3-Achsen-Maschinen nach und nach durch die Haas OM-2  
ersetzen, um eine durchgängig hohe Qualität und einheitliche Betriebsabläufe zu gewährleisten.

“Für uns ist ein skalierbares Geschäftsmodell 
sehr wichtig – wir werden weiter in Haas als 
unseren Werkzeugmaschinenpartner investieren. 

Siebe van der Zel, leitender Geschäftsführer bei Cyrtina.

unten links 2011 kaufte das Unternehmen 
eine Haas OM-2 Mikro-Fräsmaschine, 
um hauptsächlich Zirconiumdioxid 
zu bearbeiten, einen anorganischen 
metallbasierten Werkstoff, der in der 
modernen Zahnheilkunde weit verbreitet ist.

unten rechts Die Produkte des 
Unternehmens verlangen eine Genauigkeit 
von 20 µm.

Ú
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ben wir als einfaches Fräszentrum. Heute 
sind wir darüber hinaus ein Zahnlabor und 
stellen die Kronen selbst her. Fräswerkstät-
ten werden zu Laboren“, ergänzt Siebe van 
der Zel. „Den traditionellen Laboren passt 
das natürlich gar nicht. Sie verlieren Kun-
den. Ich meine, entweder sie kaufen unse-
re Produkte und werden Händler oder sie 
werden arbeitslos.“

Auf der Haas gefertigt

Mit einem einzigen Satz von diamantbe-
schichteten Werkzeugen (das größte misst 
nur 3 mm im Durchmesser) kann Cyrtina 
auf der Haas OM-2 150 seiner Schicht-
kronen fertigen. Obwohl Zirconiumdioxid 
anfangs recht weich ist, verschleißen die 
Werkzeuge sehr schnell. Die im Unterneh-
men hergestellten Kronen bestehen im We-
sentlichen aus zwei Teilen: dem Gerüst aus 
Zirconium und der Verblendschicht aus 
Porzellan. 

„Wir fräsen das Gerüst, setzen es in einen 
Fräsblock ein und fertigen den Stumpf“, 
erläutert Siebe van der Zel. „Um diesen 
Stumpf herum befindet sich ein gefräster 
Hohlraum, der mit einer von uns selbst ent-
wickelten, flüssigen Porzellanmasse auf-
gefüllt wird. Anschließend wird die Krone 
in einer Presse verdichtet und getrocknet, 
sodass sie eine kristalline Struktur ausbil-
det, etwa wie wir sie vom Zucker her ken-
nen. Dann fräsen wir mit der OM-2 den als 
„Grünling“ bezeichneten Pressling fertig 
und schicken ihn in den Trockenofen. Da-
nach weist das Material genau die gleichen 
Eigenschaften auf wie gehärteter Stahl. Es 
ist praktisch unzerbrechlich und hält ex-
trem hohen Drücken stand. Wir bezeich-
nen dieses Material als ‚Keramikstahl‘ und 
gewähren daher eine fünfjährige Garantie 
auf unsere Kronen.“ Cyrtina beschreibt 
seinen Fertigungsprozess als „kollaborati-
ve computerisierte Dentaltechnik”, da die 
Unternehmens- und Produktionsabläufe 
fast vollständig automatisiert sind. Bestel-
lungen beispielsweise gehen digital ein. 
Entweder übermittelt der Zahnarzt einen 
interoralen Scan oder einen Abdruck, der 
vom ScanDesignCenter von Cyrtina ein-
gescannt wird. Dann wird das Design mit 
dem vom Unternehmen selbst entwickelten 
CAD-System fertig gestellt. Zuletzt werden 
auf einem 3D-Drucker Modelle erstellt und 
nach Abschluss des Designs kann die auto-
matische Produktion der Krone beginnen.

„Die Bestellungen werden automatisch 
durch den Workflow geführt, der auch ein 
mit der CAM-Software PowerMILL von 
Delcam berechnetes Fräspfad-Programm 
für die Haas VF-2 beinhaltet“, meint Siebe 
van der Zel. „Bei einigen der von uns bear-
beiteten Teile, wie den indexierten Pfosten 
zum Beispiel, müssen wir Löcher in unter-
schiedlichen Winkeln bohren. Aus diesem 
Grund nutzen wir bei allen drei Haas Ma-
schinen die 3+2-Achsen-Bearbeitung.“

Vollkommen zuverlässig 
und einfach zu bedienen

Siebe van der Zel hat im Internet zum ers-
ten Mal etwas von Haas gehört und erst 
danach erfahren, dass seine Mitbewerber 
ebenfalls mit Haas Maschinen arbeiten. Da 
ist ihm die Entscheidung leicht gefallen.
„Haas ist dafür bekannt, dass seine Ma-
schinen nie ausfallen“, meint er. „Auch der 
Preis der Maschinen spielt insofern eine 
wichtige Rolle, da er sich im Preis unseres 
Endprodukts widerspiegelt. In Bezug auf 
die Genauigkeit müssen wir eine Toleranz 
von 20 µm erreichen, was für die Maschi-
nen von Haas nun wirklich kein Problem 
ist. Letztendlich fertigen die Haas Ma-
schinen unsere Produkte genau nach den 
Spezifikationen und sie fallen nie aus. Das 
heißt, wir verdienen richtig Geld mit ihnen. 
Außerdem lassen sich die Maschinen wirk-
lich leicht bedienen. In nur zwei Tagen hat 
man sie im Griff – selbst mit wenigen oder 
gar keinen Vorkenntnissen.“ „Wir werden 
weiter in Haas als unseren Werkzeugma-
schinenpartner investieren und unsere äl-
teren 3-Achsen-Maschinen nach und nach 
durch die Haas OM-2 ersetzen, um eine 
durchgängig hohe Qualität und einheit-
liche Betriebsabläufe zu gewährleisten“, 
ergänzt er abschließend. „Die Tage, an de-

nen der Zahntechniker ein Gerüst nimmt 
und es von Hand mit Porzellan aufbaut, 
sind gezählt. Die Zukunft der Dentaltech-
nik liegt in der automatischen, maschinel-
len Fertigung von Zahnersatz. So werden 
die Kosten sinken und viel mehr Menschen 
werden sich diese Behandlungen leisten 
können.“

Wematech 
Handelsgesellschaft m.b.H. 

Prettachstraße 6, A-8700 Leoben
Tel. +43 3842-25289-14
www.wematech.at

Beladen der Haas VF-2 mit 2-Achsen-Dreh-/Schwenktisch für 5-Achsen-Bearbeitungen.

Anwender

Cyrtina BV/Oratio BV in Zwaag (Hol-
land) hat sich von einem Fräszentrum 
mit 3-Achsen-Maschinen, das nur 
einfache zahnmedizinische Teile wie 
Gerüste für Zahnersatz produzierte, 
zu einem Anbieter komplexerer Kro-
nen und Brücken entwickelt, die ohne 
den Zwischenschritt über den Zahn-
techniker direkt an den Zahnarzt aus-
geliefert werden können.

 �www.oratio.nl

Cyrtina kann mit einem einzigen Satz 
von diamantbeschichteten Werkzeugen 
(das größte misst nur 3 mm im Durch-
messer) auf der Haas OM-2 150 seiner 
Schichtkronen fertigen.
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3 Ein Werkzeug für torische u Hochleistungs-WPL
3 Zwei V-förmige Auflageflächen für höhere Stabilität

Kopierfräser M270

Neue 

Substrate und 

Beschichtungen 

bis < 65HRc
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Kompakt, präzise, wendig und schnell: 
Die Roboter der KR AGILUS Serie 
sind Meister der Geschwindigkeit. Bei 
Handhabungsaufgaben, insbesondere 
Pick and Place, liefert der KR AGILUS 
überzeugende Ergebnisse bei minima-
len Zykluszeiten. Gleichzeitig arbeitet 
die Kleinroboterfamilie sehr präzise 
und ermöglicht Fertigungsqualität auf 
höchstem Niveau. Schnelligkeit und 
Genauigkeit machen laut KUKA die 
Performance des KR AGILUS in seinem 
Traglastbereich zu etwas Besonderem. 
Das Produktportfolio umfasst Roboter 
mit einer Traglast von 6 und 10 kg und 
Reichweiten von 700, 900 und 1.100 
mm. 

Perfekter Schutz durch neue 
Waterproof-Ausstattung

Auch mit intensiven äußeren Produkti-
onsbedingungen kommt der KR AGILUS 
dank neuer Waterproof-Ausstattung 
problemlos klar. Stabile Edelstahlab-
deckungen ersetzen Kunststoffteile, 
beständige Oberflächenbehandlungen 
sowie zusätzliche Dichtungen im In-
nenleben des sechsachsigen Roboters 
ermöglichen den Einsatz auch in Werk-
zeugmaschinen, die mit hohen äußeren 
Belastungen wie Späne, Kühlschmier-
mittel, Spritzwasser oder Öl bisher zu 
schädlich waren für einen Präzisions-
Roboter. Die Waterproof-Variante des 
KUKA Kleinroboters erfüllt nun die er-
höhte Schutzklasse IP67. 

Volle Funktion auf kleinstem Raum

Die Energiezufuhr ist beim KR AGILUS 
platzsparend in den Roboter integriert 
– inklusive einer 100 MBit Ethernetlei-

tung, drei 5/2-Wege-Ventilen (Druck-
luft), einer direkten Luftleitung, sechs 
digitalen Eingängen und zwei digitalen 
Ausgängen. Roboter der KR AGILUS 
Serie erreichen sowohl Punkte nahe 
der Roboterbasis als auch im Über-
kopfbereich. Sie passen sich nicht nur 
durch das ideale Verhältnis von Größe, 
Wendigkeit und Reichweite an beeng-
te Platzverhältnisse an, sondern führen 
die Aufgaben zudem wahlweise in Bo-
den-, Decken- oder Wandeinbaulage 
aus. Höchste Flexibilität auch im klei-
nen Arbeitsraum – kein Problem für den 
KR AGILUS.

Kompakte Steuerung  
und hohe Flexibilität

Wie seine großen Brüder der KR QUAN-
TEC Serie wird der KR AGILUS mit der 
universellen Steuerungstechnologie 
KR C4 betrieben – in einer kompakten 
Version, die auf kleinem Raum die Leis-
tungsfähigkeit der KR C4 beinhaltet. 
Durch ihre offene Architektur steuert 
die KR C4 compact neben KUKA Robo-
tern auch Peripherie für höchste Flexi-
bilität, Skalierbarkeit, Leistung und Of-
fenheit auf kleinstem Raum. 

kleinroboter trotzt  
Wasser und Schmutz
Auf kleinstem Raum stellt sich der wendige KR AGILUS als Allrounder für alle Umgebungen dar. Der 
kompakte Roboter von KUKA zeichnet sich durch kurze Zykluszeiten und ein hohes Maß an Präzision 
und Sicherheit aus, ideal für den Einsatz an und in Werkzeugmaschinen.

Das Video zum  
KR Agilus WP
www.zerspanungstechnik.at/
video/94153

Kuka Roboter CEE GmbH 

Gruberstraße 2 – 4, A-4020 Linz
Tel. +43 732-784752
www.kuka-roboter.at

KR AGILUS Waterproof, der Profi an der 
Werkzeugmaschine – schnell, präzise, effizient.
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Das neue Modell MX-850 der Matsu-
ura Machinery GmbH ist nach der 
MX-520 bereits das zweite Modell 
der erfolgreichen MX-Reihe, die sich 
insbesondere für den Einstieg in die 
Matsuura-5-Achsen-Welt eignet. Das 
einfache, ergonomische und sichere 
Handling kommt besonders weniger 
erfahrenen Bedienern entgegen. Bei-
de Modelle sind für die wirtschaftli-
che Fertigung von Einzel- und Klein-
serien ausgelegt.

Verbesserte Bedienbarkeit, 
Zuverlässigkeit und Qualität

Die MX-850 bearbeitet Werkstücke 
mit Ø 850 mm x H 450 mm und einem 
Gewicht bis zu 500 kg und sieht 60 
Werkzeugplätze vor. Die Werkzeug-
wechselzeit beträgt 1,1 Sekunden. 
Standardmäßig ist das 5-Achsen-Be-
arbeitungszentrum mit einer Spindel 
mit 12.000 min-1 ausgestattet, kann 
aber optional auch mit einer Spindel 
mit 15.000 min-1 oder 20.000 min-1 
bestückt werden. Das Kollisionsver-
meidungsprogramm IPS (Intelligent 

Protection System) verhindert Kolli-
sionsschäden und ermöglicht somit 
eine längere Lebenszeit. Weiterhin 
sorgt die Software MIMS (Matsu-
ura Intelligent Meister System) für 
eine verbesserte Bedienbarkeit, Zu-
verlässigkeit und Qualität, sowie ei-
nen energiesparenden Einsatz. „Die 
METAV ist in der ersten Jahreshälf-
te 2014 eine wichtige Plattform für 
uns, um unseren Kunden und dem 
Markt die Matsuura Produktpalette 
im direkten Kontakt vorzustellen und 
zu zeigen. Mit der MX-Reihe haben 
wir bereits viele unserer Kunden be-
geistert – ein Grund mehr, die neue 
MX-850 auch dem Publikum auf der 
METAV vorzustellen“, so Bert Klein-
mann, Geschäftsführer der Matsuura 
Machinery GmbH.

Einstieg in die 
5-Achsen Welt
Anlässlich der Metav 2014 präsentiert sich Matsuura (ÖV: TECNO.team), 
japanischer Hersteller hochwertiger Bearbeitungszentren, mit einer 
Weltneuheit – dem 5-Achsen-Modell MX-850, das vom 11. bis 15. März 
2014 auf der Metav in Halle 16, Stand G26, präsentiert wird.

TECNO.team GmbH 

Industriestraße 7
A-2542 Kottingbrunn
Tel. +43 2252-890029
www.tecnoteam.at

21

links MX-850 Bearbeitungszentrum – 
verbesserte Bedienbarkeit, Zuverlässigkeit und Qualität.

rechts Die MX-850 bearbeitet Werkstücke mit Ø 850 mm x H 450 mm 
und einem Gewicht bis zu 500 kg und sieht 60 Werkzeugplätze vor.

WFL Millturn Technologies GmbH&Co.KG | 4030 Linz 
Austria | Wahringerstraße 36 | Tel +43-(0)732 - 69 13-0 
Fax +43-(0)732 - 69 13 - 81 72 | E-Mail offi ce@wfl .at

Büro Sinsheim | 74889 | Germany | Am Leitzelbach 20 
Tel +49-(0)72 61-94 22-0 | Fax +49-(0)72 61-94 22-29 E-
mail offi ce@wfl -germany.com | www.wfl -germany.com    

EINMAL SPANNEN - 
KOMPLETT BEARBEITEN

Das führende Maschinenkonzept 
für die Fertigung komplexer und 
präziser Werkstücke.

Halle 17 – Stand B05

Das führende Maschinenkonzept 
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Die KATHREIN-Austria GmbH wurde 1978 
durch Übernahme der Kufsteiner Firma 
Hans Lerch, welche bis dahin Lizenzneh-
mer von der KATHREIN-Werke KG war, 
gegründet. 1996 entschied man sich den 
Standort auszubauen und den Bereich F&E 
zu integrieren. Dies führte bereits 1999 zur 
Erweiterung um das Werk II Niederndorf 
bei Kufstein mit angeschlossenem Gewer-
bepark, der 2004 erworben werden konnte. 
Als Unternehmen der KATHREIN-Gruppe 
beschäftigte man sich lange ausschließ-
lich mit der Herstellung von Komponenten 

für den Mobilfunk auf der Betreiberseite, 
um schließlich das Portfolio 2010 um den 
Geschäftsbereich LED light & electronic 
zu erweitern. So werden bei KATHREIN-
Austria mit rund 330 Mitarbeitern sowohl 
Mobilfunk-Basisstationskomponenten, 
wie Sende- und Empfangsfilter, Frequenz-
weichen, antennenintegrierte Filter und 
Messfilter als auch LED- Beleuchtungs-
produkte hergestellt. Auch im Bereich 
der LED-Technik ist man bei KATHREIN-
Austria in der Lage, von Beleuchtungs-
elementen in Serienumfang über Leis-

tungsbeleuchtung auf LED-Basis bis hin 
zu kundenspezifischen LED-Lösungen, 
ein umfangreiches Spektrum zu liefern. 

Hohe Flexibilität als Herausforderung

Die Besonderheit des Standortes in Nie-
derndorf liegt in der Kompetenz, neben 
der Serienfertigung auch Kleinserien und 
Prototypen zu fertigen. So ist man in der 
Lage von Losgröße 1 bis 3.000 Stück/Tag, 
wie zum Beispiel bei den antenneninteg-
rierten Filtern,  zu bewältigen. „Speziell im 

Einfach programmiert
Mit moderner CNC-Technik von HURCO zu elektronischen Geräten:

Dass man bei einem Hersteller von elektronischen Baugruppen und Hochfrequenzprodukten auf ein CNC-
Bearbeitungszentrum trifft, scheint auf den ersten Blick ungewöhnlich. Bei näherer Betrachtung wird aber schnell 
klar: Um High-Tech-Geräte zu entwickeln und herzustellen setzt man bei Kathrein-Austria in der Prototypen- und 

Kleinserienfertigung mit der neuen HURCO VMX 42i auch in der Zerspanung auf modernste Technologie.

Autor: Georg Schöpf / x-technik
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Bereich Forschung und Entwicklung hat 
sich die Möglichkeit der Prototypenferti-
gung als wesentlicher Teil der Produkt-
neuentwicklung bewährt. Unsere mecha-
nische Werkstatt bietet die Möglichkeit, 
neben der kurzfristigen Prototypenferti-
gung auch sämtliche Betriebsmittel bis 
hin zur Automatisierungstechnik im Hause 
herzustellen“, beschreibt Oliver Schwai-
ger, Werkstattleiter bei KATHREIN-Austria 
diesen Vorteil. Nicht selten können Kon-
zepte und Anlagen, die für die Produktion 
in Niederndorf entwickelt werden, auf an-

dere Betriebe der Unternehmensgruppe 
übertragen werden und tragen somit auch 
außerhalb des Standortes zur Produktivi-
tätssteigerung bei. Um den steigenden An-
forderungen, speziell an die Prototypenfer-
tigung im Bereich der Gehäuse und Teile 
für Hochfrequenzkomponenten, als auch 
für LED-Beleuchtungskonzepte gerecht 
zu werden, wurde eine Modernisierung 
des Maschinenparks um ein CNC-Bearbei-
tungszentrum erforderlich. Ziel war es, die 
Maschine an das bestehende CAM-System 
(Anm.: CAMWorks in Verbindung mit So-
lidWorks im CAD) anzubinden, aber auch 
direkt an der Maschine komfortable Pro-
grammiermöglichkeiten zur Verfügung zu 
haben, um unabhängig kurzfristige Fräs-
aufgaben abwickeln und vor allem bereits 
in der Einführungshase auch ohne CAM-

Anbindung produktiv arbeiten zu können. 
Die Anpassung der Postprozessoren für die 
CAM-Anbindung ist der nächste Schritt zur 
tiefen Integration der neuen Maschine in 
den Fertigungsprozess.

Konkrete Anforderungen  
schaffen Klarheit

Um das breite Nutzungsspektrum erfüllen 
zu können, wurden enge Anforderungsbe-
dingungen sowohl an die Maschine selbst, 
als auch an die Steuerung definiert. „Wir 
haben es den potenziellen Maschinen-
lieferanten nicht leicht gemacht unsere 
Anforderungen zu erfüllen“, erklärt Ingo 
Mayr, Produktionsleiter Technik bei KA-
THREIN-Austria. „Aber wir wollten nichts 
außer Acht lassen, um so schnell 

“Da wir neben Einzelteilen und kleinserien 
für unsere Produkte auch betriebsmittel und 
komponenten für die Automatisierung selbst fertigen, 
haben wir eine Maschine mit hoher Flexibilität und 
Fertigungsbandbreite gesucht. Die vMX 42i ist daher 
die ideale Maschine für uns.

Ing. Ingo Mayr, Produktionsleiter KATHREIN Austria

links Die neue VMX 42i von HURCO 
wurde mit der Anbindung an die externe 
Absaugung und Kühlmittelversorgung 
optimal in die bestehende Infrastruktur 
bei KATHREIN Austria integriert.

oben Die Ausführung der 4. Achse 
als Schwenkbrücke mit Gegenlager 
gewährleistet die geforderte Stabilität in 
jeder Arbeitslage. Gut zu erkennen ist 
auch der Doppelbildschirm der WinMax-
Steuerung, der für Übersichtlichkeit und 
zusätzlichen Bedienkomfort sorgt.

(Alle Bilder x-technik)

Ú
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wie möglich produktiv zu werden“, so Mayr weiter. „Da wir im 
Wesentlichen (Anm.: über 95%) Aluminium verarbeiten und 
speziell für Hochfrequenzbauteile eine hohe Genauigkeit bei 
gleichzeitig großer Bearbeitungstiefe benötigen, waren unsere 
Anforderungen wohlüberlegt“, ergänzt Oliver Schwaiger. Im 
Auswahlprozess wurden unterschiedliche Maschinen evaluiert 
und schließlich durch Referenzbesuche bei Firmen mit ähnli-
chem Anforderungsprofil Vergleichsdaten gesammelt. Bei den 
Anbietern konnte sich schließlich die Firma HURCO mit dem 
3-Achs-Bearbeitungszentrum VMX 42i mit zusätzlicher 4. Achse 
in Form einer Schwenkbrücke mit Gegenlager durchsetzen. Die 
VMXi Baureihe basiert auf einem gerippten Gusseisengestell. 
Die vorgespannten Kugelumlaufspindeln sind beidseitig veran-
kert und gewährleisten somit hohe Genauigkeit bei gleichzei-
tiger Robustheit. Mit einer Spindeldrehzahl von 12.000 U/min 
und einem Verfahrweg von 1.060 mm in x-Richtung entspricht 
die Maschine exakt den Anforderungen. Schließlich wurde die 
Kühlmittelversorgung und die Absaugung für die VMX 42i an 
die örtlichen Gegebenheiten angepasst und somit die Maschine 
nahtlos in das Werkstattkonzept eingefügt. Dass sowohl Werk-
zeug als auch Werkstück über Laser und Infrarottaster einge-
messen werden können, freut Oliver Schwaiger. „Für uns war 
wichtig, dass auch diese Anforderung erfüllt wird“.

Einfache Programmierung an der Maschine

Wesentliches Entscheidungskriterium war auch die in der HUR-
CO-eigenen Steuerung integrierte Möglichkeit DXF-Zeichnun-
gen direkt einzulesen und mit wenigen Schritten in ein CNC-
Programm zu übersetzen. „In Verbindung mit der WinMax® 
DXF Option ist eine automatische Werkzeugbahnerzeugung 
direkt aus der CAD (DXF) Geometrie möglich. Dadurch lässt 
sich die Programmierzeit im Vergleich zu einer herkömmli-
chen Dialogprogrammierung enorm verkürzen“, erklärt Franz 
Lackner, Vertriebsbeauftragter HURCO.Die umfangreichen Pro-
grammieroptionen der WinMax-Steuerung bieten große Flexi-
bilität bei intuitiver Bedienbarkeit. Durch die grafische Benut-
zeroberfläche wird die Programmierung zusätzlich unterstützt. 
Dabei sorgt der Doppelbildschirm für Übersichtlichkeit und 
zusätzlichen Bedienkomfort, weil Veränderungen an den Bear-
beitungsoptionen unmittelbar im anderen Bildschirm angezeigt 
werden. Selbst eine Werkzeugbibliothek kann direkt in der Steu-
erung definiert werden. 3D-Echtzeitsimulation des Werkstücks 
einschließlich dynamischer Drehung ermöglichen es, das Werk-
stück zu überprüfen und eventuelle Fehler frühzeitig zu erken-

“Die Schulung unserer 
Mitarbeiter durch HuRCO 
war außergewöhnlich gut. 
Dadurch konnten wir die 
Maschine sehr schnell 
produktiv einsetzen. Auch der 
ausgezeichnete, kompetente 
Service hat uns gut über die 
Anfangszeit geholfen.

Oliver Schwaiger, Werkstattleiter KATHREIN-Austria

Die HURCO-eigene WinMax Steuerung ermöglicht das 
direkte Einlesen von DXF-Zeichnungen und eine direkte 
Umsetzung mit Simulationsmöglichkeit.
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HURCO GmbH 

Gewerbestraße 5 a, D-85652 Landsham / München
Tel. +49 89-905094-0
www.hurco.de

Anwender

Das 1999 eröffnete Werk II der KATHREIN Austria in Niedern-
dorf beherbergt neben der Fertigung von Hochfrequenzbautei-
len auch den Bereich Forschung und Entwicklung sowie den 
Geschäftsbereich LED-Technik.

KATHREIN-Austria Ges.m.b.H.
Prof. Dr. Anton Kathrein Str. 1, A-6342 Niederndorf
Tel. +43 5372-64363
www.kathrein-austria.at

“Die HuRCO-eigene 
WinMax Steuerung mit ihrer 
einfachen Adaptierbarkeit 
auf kundenanforderungen 
bietet kATHREIn Austria 
genau die Flexibilität, die 
sie für ihre vielfältigen 
Aufgaben benötigen.

Franz Lackner, Vertriebsbeauftragter HURCO

nen. Das programmierte Teil kann aus jedem Winkel betrachtet 
werden, ohne dass es erneut berechnet werden muss. 

Schulung und Service als Erfolgsrezept

Durch ein abgestimmtes Schulungspaket wurde der Grundstock 
gelegt, um mit der neuen Maschine umgehend produktiv arbei-
ten zu können. „Die geografische Nähe zum Maschinenlieferan-
ten ist nicht unwesentlich für die Entscheidung gewesen, denn 
kurze Wege für Service und Ersatzteile sind ein Erfolgsfaktor, 
der immer erst in kritischen Momenten gesehen wird. Darum 
freuen wir uns umso mehr über den kompetenten Service und 
die ausgesprochen gute Schulung, die wir genossen haben“, so 
Schwaiger abschließend.

1 Bereits die Prototypen für Hochfrequenzkomponenten müs-
sen die Formschrägen beinhalten, wie sie später für Druck-
gussteile benötigt werden, um bei Frequenzprüfungen korrekte 
Werte zu liefern.

2 v.l.n.r.: Oliver Schwaiger / Werkstattleiter KATHREIN Austria, 
Franz Lackner / Vertriebsbeauftragter HURCO Österreich, Ingo 
Mayr / Produktionsleiter KATHREIN Austria.

3 Bei KATHREIN-Austria werden mit rund 330 Mitarbeitern 
sowohl Mobilfunk-Basisstationskomponenten, wie Sende- und 
Empfangsfilter, Frequenzweichen, antennenintegrierte Filter 
und Messfilter als auch LED-Beleuchtungsprodukte hergestellt.

1

2

3
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Mario Mauracher zeichnet sich besonders 
durch seine mehrjährigen einschlägigen 
Branchenkenntnisse aus und steht somit als 
kompetenter Ansprechpartner in allen Be-
langen der 5-Achs HPC/HSC Bearbeitung 
von Stahl, Titan und Aluminium betreffend 
dem österreichischen Markt zur Verfügung. 
Dadurch sorgt Handtmann für stärkere 
Marktpräsenz und sichert ab sofort die Kun-
dennähe in Österreich zu.

Die Handtmann A-Punkt Automation GmbH 
mit Sitz in Baienfurt gehört zur Handtmann 
Unternehmensgruppe, einem mittelständi-
schen familiengeführten Konzern mit insge-
samt 3.000 Mitarbeitern und 580 Millionen 
Euro Umsatz im Jahr 2013, und wird welt-
weit bereits seit 30 Jahren für die Konstrukti-
on und den Bau von 3- bis 5-Achs HPC/HSC 
Bearbeitungszentren geschätzt.  Mit vier 

Produktlinien (Profilbearbeitungszentren 
PBZ, Universalbearbeitungszentren UBZ, 
Hochportalbearbeitungszentren GANTRY 
und Horizontalbearbeitungszentren HBZ) 
deckt Handtmann eine Vielzahl an Anwen-
dungen in Stahl, Titan, Aluminium sowie 
Composite ab und bedient damit internatio-
nale Zerspanungsspezialisten aus aller Welt.  

Auf einer Maschine:  
Aluminium- und Titanbearbeitung

Mit der HBZ Trunnion hat Handtmann eine 
Baureihe im Bereich der 5-Achs HPC Hori-
zontalbearbeitungszentren entwickelt, die 
durch hohe Performance in der Stahl- und 
Titanbearbeitung und hohe Leistung in der 
Aluminiumbearbeitung von Werkstücken 
mit max. Durchmesser von 850 mm, 1.300 
mm und 1.700 mm überzeugt. Das Maschi-

Horizontalberarbeitung  
mit höchster Performance
Mit seiner Baureihe HBZ 

Trunnion bietet Handtmann 
eine äußerst wirtschaftliche 

Lösung – ermöglicht diese 
doch hohe Anwendungsvielfalt 

bezüglich Werkstückgrößen 
sowie verschiedenster 

Materialien, wie Aluminium, 
Stahl und Titan. Nach 

erfolgreicher Markteinführung 
der HBZ Trunnion Baureihe 

präsentiert sich Handtmann 
nun seit Januar 2014 im 
österreichischen Markt 

mit Direktvertrieb durch 
Verkaufsleiter Mario Mauracher. 

5-Achs HPC Horizontalbearbeitungszentren 
zur Bearbeitung von Werkstücken bis max. 
850, 1.300 bzw. 1.700 mm Durchmesser

Handtmann mit Direktvertrieb in Österreich:
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nenkonzept besteht aus drei Baugrößen 
(HBZ TR 80, HBZ TR 120, HBZ TR 160) 
und ist primär durch die Hauptcharakte-
ristika des beidseitig gelagerten und an-
getriebenen NC-Schwenk-Rundtisches, 
der horizontalen Spindel, hoher Eigen-
steifigkeit der Maschine und Kundenin-
dividualisierung trotz Standardisierung 
gekennzeichnet. Wichtiges Merkmal für 
die bestmögliche Bearbeitung der doch 
sehr unterschiedlichen Materialien mit 
demselben Maschinenkonzept ist, ne-
ben dem allgemeinen Maschinenauf-
bau, die große Auswahl an Spindeln. Je 
nach Material- und Bearbeitungsanfor-
derung kann die Maschine mit der am 
besten passenden Spindel ausgerüstet 
werden. Steife Werkzeugschnittstellen 
(HSK 100) ermöglichen den Einsatz von 
Spindeln mit sehr hohem Drehmoment, 

wie es die wirtschaftliche Bearbeitung 
von Titan verlangt. So können Stahl und 
Titan auf der „kleinen“ HBZ Trunnion 80 
mit maximal 430 Nm bearbeitet werden; 
auf der HBZ TR 120 und HBZ TR 160 so-
gar mit maximal 1.010 Nm. Zur schnel-
len und wirtschaftlichen Bearbeitung 
von Aluminium werden Hochleistungs-
spindeln eingesetzt, womit maximal 
30.000 U/min bei einer Spindelleistung 
von maximal 125 kW erreicht werden. 
Die damit erreichbaren Zerspanvolu-
mina sind dementsprechend hoch, wo-
durch die Bearbeitungszeiten von Alu-
minium-Werkstücken deutlich verkürzt 
werden. Die horizontale Bearbeitung 
und der große Späneförderer unterstüt-
zen das hohe Späneaufkommen positiv. 
Der Einsatz dieser verschiedenen Spin-
deln wird primär durch das steife 

Die HBZ Trunnion steht für leistungsstarke Bearbeitungen mit hoher Zerspanleistung 
– dadurch reduzieren sich die Durchlaufzeiten und ergeben in Folge reduzierte 
Stückkosten in Stahl, Titan und Aluminium.

Ú

PKD-Drehmeißel
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Maschinendesign ermöglicht, dessen Aus-
legung auf FEM-Berechnungen basiert. 
So wurden wesentliche Komponenten mit 
besonderem Hinblick darauf ausgelegt, 
maximale Steifigkeit der Maschine bei ho-
her Tischlast und Dynamik zu erzielen, wie  
z. B. Z-Achse als Stahl-Schweißkonstruk-
tion, das höherer E-Modul, doppelseitig 
angetriebene und geklemmte A-Achse, 
obere und untere Führung mit separatem 
Antrieb der X-Achse sowie ein insgesamt 
kompakter und eigensteifer Aufbau der 
Grundmaschine, der eine 3-Punkt Auf-
lage ermöglicht und insbesondere die 
hohen Vorschubkräfte aufnimmt. Ein ge-
schlossener Kraftfluss im sogenannten 
„PowerCube“ und besondere Stabilität im 
Grundgestell bei hohen Vorschubkräften 
sind Ergebnis eines durchdachten Ma-
schinenaufbaus, der kombiniert mit den 
hohen Drehmomenten der einzusetzenden 
Spindeln auf der einen und hohen Dreh-
zahlen auf der anderen Seite optimal zur 
HPC Bearbeitung von Stahl, Titan oder 
auch Aluminium geeignet ist. Die hori-
zontal angeordnete Spindel beim 5-Achs 
HPC Bearbeitungszentrum HBZ Trunni-
on schafft sowohl in der Bearbeitung von 
Aluminium, welches ein besonders hohes 
Späneaufkommen aufweist, aber auch in 
der Bearbeitung von Stahl und Titan weite-
re Vorteile, da Späne direkt vom Werkstück 
abgeführt werden. Hohe Temperaturein-
flüsse auf Werkstück, Kühlschmiermittel 
und Werkzeug sowie Recutting werden 
dadurch vermieden. Demzufolge verbes-
sern sich Werkzeugstandzeiten, die Werk-
stückgenauigkeit und die Oberflächengüte 
deutlich. 

Flexibles Werkzeugangebot

In puncto Werkzeuge bietet die HBZ Trun-
nion dem Anwender Flexibilität durch lan-
ge Werkzeuge zum Bearbeiten tiefer Kavi-
täten und variablen Werkzeugmagazinen. 

Um die Produktivität der Maschine zusätz-
lich zu erhöhen hält Handtmann verschie-
dene Lösungen zur Palettenautomation 
bereit. Von einer einfachen Automatisie-
rung mit zwei Paletten bis hin zu einem 
Palettenregal mit einer großen Vielzahl an 
Paletten hat Handtmann Lösungen entwi-
ckelt, die auf die jeweiligen Kundenbedürf-
nisse abgestimmt sind. 

Insgesamt ermöglicht die Baureihe HBZ 
Trunnion leistungsstarke 5-Achs-Bearbei-
tungen mit hoher Zerspanleistung, wo-
durch sich reduzierte Durchlaufzeiten und 
dadurch reduzierte Stückkosten in Titan, 
Stahl und Aluminium ergeben. 

Maschinen der Baureihe HBZ Trunnion 
stehen als Standardmaschinen kurzfristig 
zu Verfügung und zeichnen sich durch 
kurze Aufstell- und Inbetriebnahmezeiten 
aus. So ist die HBZ TR 80 in Standardaus-
führung innerhalb vier Monaten verfügbar. 

Vielfach kürzere Bearbeitungszeiten

Verschiedenste Benchmarks haben bereits 
gezeigt, dass Bearbeitungszeiten auf einer 
HBZ Trunnion im Vergleich zum Mitbe-

werb um ein Vielfaches verkürzt werden 
konnten. Dies resultiert aus dem Zusam-
menspiel vieler Maschinenmerkmale 
wie bspw. der Reduzierung auf nur eine 
Aufspannung, das horizontale und sehr 
eigensteife Maschinenkonzept sowie die 
passenden Hochleistungsspindeln. Zudem 
hebt sich Handtmann mit der HBZ Trunni-
on, wie auch mit allen anderen Handtmann 
Bearbeitungszentren, mit kundenspezifi-
schen und hochwertigen Turn-Key-Pro-
zesslösungen im Wettbewerb besonders 
hervor. Zusammen mit dem Handtmann 
Know-how und der Unterstützung in den 
Themen Vorrichtung, Aufspannlösung, 
Werkzeugauswahl und Programmierstra-
tegie ist Handtmann mit der HBZ Trunni-
on durch ein stimmiges Turn-Key Angebot 
zur leistungsstarken Bearbeitung von Ti-
tan, Stahl und auch Aluminium am Markt 
gut aufgestellt.

5-Achs Horizontalbearbeitung von Titan, Stahl und Aluminium im Werkzeug- und 
Formenbau sowie in der Lohnfertigung von komplexen Werkstücken.

Handtmann A-Punkt  
Automation GmbH 

Eisenbahnstraße 17
D-88255 Baienfurt
Tel. +49 751-5079-0
www.handtmann.de

“Mit der HbZ Trunnion baureihe hat Handtmann ein konzept entwickelt, das sowohl 
im Werkzeug- und Formenbau als auch in der Lohnfertigung von komplexen bauteilen 
hohes Potenzial aufweist. Handtmann bietet damit eine produktive Lösung mit großer 
Anwendungsvielfalt hinsichtlich Werkstückgröße und Materialien“ so Mario Mauracher, 
verkaufsleiter für Österreich."

Mario Mauracher, seit Jänner 2014 neuer Verkaufsleiter für Handtmann in Österreich.
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HQ 
PRECISION 

TOOLS
> PRÄZISION AUF 

HÖCHSTEM NIVEAU
Wir liefern Individuallösungen für High–Tech–Unternehmen, 

die höchste Ansprüche an ihr Werkzeug stellen.

 
 Rabensteiner Präzisionswerkzeuge
 GmbH & Co KG
 Schiedlberger Straße 10

 A 4522 Sierning, Austria
T +43 (0) 72  59 / 23  47-0
F +43 (0) 72  59 / 31  62
 office@rabensteiner.com
 www.rabensteiner.com



30      FERTIGUNGSTECHNIK 1/März 2014

 � Werkzeugmaschinen

Aufgrund vermehrter Kundenanfragen 
nach einer günstigen Dreh- und Fräs-
maschine sah sich das Schachermayer 
Projektteam am internationalen Markt 
nach einer derart günstigen und doch 
qualitativ hochwertigen Maschinenrei-
he um und wurde auf der Insel Taiwan 
fündig. Robert Langthaler, Leiter des 
Schachermayer Projektteams, erklärt 
dazu: „Im harten und präzisen Ver-
gleich mit weiteren asiatischen Anbie-
tern waren die taiwanesischen Herstel-
ler der PX-Maschinenreihe klar besser. 
Bei der Abnahme der neuen Sorti-
mentslinie von Schachermayer nach 
strengen Maschinenbaurichtlinien in 
den Herstellerwerken haben unsere 

Techniker vor Ort festgestellt, dass die 
sehr strengen Schachermayer-Quali-
tätskriterien nicht nur erfüllt sondern 
bei Weitem übertroffen werden. PX-
Maschinen entsprechen nicht nur den 
CE-Vorschriften, sie erfüllen auch alle 
vorgeschriebenen EU-Standards. Wir 
haben die Maschinen daher noch vor 
Ort zur Lieferung nach Linz freigege-
ben."

Diese Aussage verwundert nicht wei-
ter, zählt Taiwan doch zu den weltweit 
größten Produzenten und Exporteuren 
von Werkzeugmaschinen, liegt aktuell 
auf Platz vier beim Export von Maschi-
nen und hält den sechsten Rang bei 

der weltweiten Maschinenprodukti-
on. So entsprechen natürlich auch die 
Maschinen aus Taiwan europäischen 
Standards.

Universal –  
die Drehmaschine PX2060

Die PX 2060 überzeugt im Fertigungs-
alltag, da auf ihr Drehteile aller Vari-
ationen ohne großen Zeit- und Bedie-
nungsaufwand erstellt werden können. 
Speziell wegen ihrer einfachen Hand-
habung kann die Maschine ohne Ein-
schulung in die Produktion integriert 
werden.

Die Standard-Ausstattung beinhaltet: 
RÖHM 3-Backen-Drehfutter D = 250 
mm mit Dreh- und Bohrbacken, mit-
laufende Körnerspitze MK4, Kegel-
hülse MK5, feste Zentrierspitze MK5, 
MULTIFIX Stahlhalter Gr. B mit einem 
Drehstahlhalter, mitlaufende Lünette, 
feststehende Lünette, Rollbandabde-
ckung für Leit- und Zugspindel, eine 
Spänespritzschutzwand, Röhrenlampe, 
Kühlmitteleinrichtung, Gewindeuhr, 
Aufstellelemente und natürlich die CE-
Sicherheitseinrichtungen.

Präzise – die Fräsmaschine PX300

Auch die Fräsmaschine PX300 punktet 
durch einfache Handhabung und ver-
langt somit auch von ihren Bedienern 
keine große Einschulung. Und auch 
die Bearbeitungsergebnisse können 
sich sehen lassen. 

Die Standard-Ausstattung der PX300 
– die gleich wie alle PX-Maschinen 
nach CE-Richtlinien gebaut wird – um-
fasst eine Kühlmitteleinrichtung, einen 
Fräsdorn DIN 2080 SK40 mit Fräs-

Dreh- und Fräsmaschinen  
für schnelle Anforderungen

Kostengünstig & Investitionssicher:

Benötigt man eine Dreh- oder Fräsmaschine für schnelle Anforderungen wie 
beispielsweise für Instandsetzungen oder Reparaturarbeiten, so bietet die 
Metallmaschinensparte der Firma Schachermayer mit der  
PX-Maschinenreihe eine sichere und kostengünstige Investition.

Die Drehmaschine PX2060 – eine 
kostengünstige und leicht zu bedienende Alternative.
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Schachermayer Großhandelsgesellschaft m.b.H. 

Schachermayerstraße 2, A-4021 Linz
Tel. +43 732-6599-0
www.schachermayer.at
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dornringen, Fräsdorngegenhalter, eine Spänewan-
ne, automatische Zentralschmierung, automatische 
Vorschübe und Eilgänge in allen Achsen, X-Achsen-
Antrieb über Motor mit Vorschubgetriebe sowie 
einen stufenlosen Y/Z-Achsen-Antrieb über einen 
Servomotor. Darüber hinaus sind alle Zahnräder und 
Wellen im Hauptantrieb gehärtet und geschliffen und 
die gehärteten und feinstgeschliffenen Führungs-
bahnen sorgen für eine präzise Tischpositionierung. 
Ein Kugelumlaufspindel in Y Achse, eine manuelle 
horizontale und vertikale Werkzeugspannung, ge-
härtete und Turcite-B beschichtete Führungen sowie 
ein auf einem Schwenkarm montierter Vertikalfräs-
kopf runden die Standardausführung der PX300 ab.

Schachermayer-Kundendienst  
und Ersatzteilversorgung

Das auf diesem Sektor erfahrene Schachermayer-
Technikerteam wurde auf alle PX-Maschinen ge-
schult. Das kompetente und schnelle Service steht 
mit einer fairen und transparenten Zonenabrech-
nung zur Verfügung. Auch die Ersatzteil-Versorgung 
ist durch eine ausreichende Disposition gesichert.

PX300 – die kostengünstige Fräsmaschine aus Taiwan -
 zu erhalten bei Schachermayer.
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Der Anwender kann aus insgesamt drei 
Modellen – mit 21 Werkzeugen im Werk-
zeugwechsler – in drei Größen, nämlich 
S (small), M (medium) und L (large), die 
passende für seine Produktion wählen. 
Anders als die durchschnittlich 10 µm 
vergleichbarer Systeme in ihrer Klasse 
weist die neue Generation eine sichere 
Positioniergenauigkeit von 6 µm auf. 
Auch ist ihr „Footprint“ (Abmessungen 
inkl. Wartungsflächenbedarf) mit 3.100 
x 3.000 mm geringer und ihr Gewicht 
mit 2.000 kg vergleichsweise leichter.

Auch in puncto Leistungsaufnahme ist 
sie laut Fanuc Klassenbeste. Im Ein-
klang mit den Verbesserungen der Ma-
schinentechnik bzw. der Software wur-
den Energiesparpotenziale identifiziert 
und umgesetzt. Ein leuchtendes Bei-
spiel ist die Beleuchtung im Maschinen-
raum: Neon gehört der Vergangenheit 
an, die stromsparende LED-Helligkeit 
ist jetzt Standard.

Die wesentlichen Anwendungs-Vorteile 
der ROBODRILL α-D21iA5 Baureihe 
sind in der neuen FANUC 31i-B5 CNC-
Steuerung zu finden. Der Anwender 
verfügt über ein Maschinen-Manage-
ment aus einer Hand, das mit einer  
15 % schnelleren Reaktionszeit und 

einer Verfügbarkeit von 99,99 % auf-
wartet. Neu sind die Achsverstärker für 
schnellere und präzisere Ansteuerung. 
Dies bedeutet höhere Beschleunigungs-
zeiten der Spindel und der Achsmo-
toren und damit eine deutlich verbes-
serte Prozess-Dynamik mit kürzeren 
Reaktionszeiten der Maschine bzw. der 
Steuerungselemente. Dabei wurde das 
bewährte Manual Guide i zur Dialog-
Programmierung beibehalten.
 
Fehleranalysen mit 
Beseitigungshinweisen

Hinter der sogenannten Smart Trouble 
Shooting Funktion wartet eine Fehler-
Analyse und -Beseitigung. Der Bediener 
kann den jeweiligen Status am Bild-
schirm abrufen und erhält hier im Even-
tualfall Details über Ursachen sowie 
Hinweise zur Behebung, ohne lange im 
Bedienerhandbuch suchen zu müssen.

Hinzugekommen ist auch die Fehler-
analyse namens Leakage Detection 
Funktion, um allen Eventualitäten vor-
zubeugen. Sie erkennt sofort anormale 
Kabel- bzw. Übertragungs-Situationen. 
Bei sehr häufigen Achsbewegungen 
werden selbst Kabel höchster Qualität 
mit der Zeit Materialermüdung und Ver-

schleiß ausgesetzt. Eine Bildschirmseite 
der LD-Funktion zeigt im Eventualfall 
den jeweiligen Ort und Zustand sofort 
an und gibt Hinweise zur Lösung bis hin 
zur Bestell-Nummer des Ersatzteils.

High-Speed nach Wimpernschlag

Merklich stärker ist nun die Leistung 
des Spindelmotors: Sein Drehmoment 
wurde von 70 auf 78 Nm erhöht. Das 
Modell mit einer 24.000 min-1- Spindel 
erhielt eine Leistungsverbesserung von 
11 auf 26 kW. Innerhalb des Spindel-
Programms sind eine Hochbeschleu-
nigungsspindel mit 10.000 min-1 sowie 
eine Hochgeschwindigkeitsspindel mit 
24.000 min-1 neu hinzugekommen. Die 
Hochbeschleunigungsspindel erreicht 
ihren Spitzenwert in nur 0,2 seks (!). 
Dies ist besonders wirkungsvoll bei 

Bewährtes verfeinern: Bei allen drei Model-
len der FANUC ROBODRILL High-Speed-
CNC-Bearbeitungszentren D21iA5 wurde 
das bewährte Manual Guide i zur Dialog-
Programmierung beibehalten. Der Anwender 
kann aus insgesamt drei Modellen – mit 21 
Werkzeugen im Werkzeugwechsler – in drei 
Größen, nämlich S (small), M (medium) und 
L (large), die passende für seine Produktion 
wählen. (links M, rechts S)

Zum 
klassen-Primus 
entwickelt
Bewährtes verfeinern um Geschwindigkeiten, Präzision und Prozess-
Sicherheit zu erhöhen, aber Betriebskosten zu senken: dieser Forderung 
sind die Ingenieure bei Fanuc in Japan gefolgt (Anm.: in Österreich durch die 
precisa CNC-Werkzeugmaschinen GmbH vertreten), als sie die Baureihe der 
FANUC ROBODRILL High-Speed-CNC-Bearbeitungszentren weiterentwickelten.

FANUC ROBODRILL High-Speed-CNC-Bearbeitungs-
zentren in drei verschiedenen Größen: 
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precisa CNC-Werkzeugmaschinen GmbH 

Slamastraße 29, A-1230 Wien
Tel. +43 1-6174777-0
www.precisa.at
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ständigen Bewegungs- und Richtungswechseln, wie 
sie beispielsweise beim Gewindeschneiden üblich 
sind.

Mithilfe der FFSB High-Speed-Verbindung mit neu-
em Bus-System wird eine schnellere Ansteuerung und 
höchst präzise Synchronisation beim Gewindeschnei-
den erzielt. FFSB verhindert sämtliche Abweichungen 
der Spindelsteigung zur Drehzahl und erhöht damit die 
Standzeiten der Werkzeuge erheblich.

Im sogenannten Rapid Traverse Block Overlap wird 
– bei unterschiedlichen Achsbewegungen – nicht am 
Stillstand bzw. Nullpunkt gestoppt. RTBO führt zu 
Überschneidungen der Bewegungen und optimiert so-
mit die Positionierzeiten. Diese Funktion ist besonders 
attraktiv bei der Fertigung von Teilen in mittleren und 
großen Serien.

Das Machine Mode Setting ist insbesondere für den 
Werkzeugbau interessant. Ohne Eingriff in die Parame-
trierung kann der Bediener per Soft-Keys auswählen, 
welche Option gewünscht ist – anfänglich grob vor-
schruppen bis hin zum Finishing in sehr hohen Qua-
litätsstufen.
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Mit der COSCOM 
OEE-Methode 
(Overall 
Equipment 
Effectiveness = 
Gesamtanlagenef-
fektivität) können 
Verluste einer 
CNC-Maschine 
aufgedeckt, 
Potentiale im 
Zerspanungspro-
zess ermittelt und 
Optimierungsan-
sätze erschlossen 
werden.

Die Ziele jeder Fertigung sind schnelle-
res Rüsten, verbesserte Qualität liefern, 
effizientere Ressourcennutzung sowie 
höhere Maschinenlaufzeit. Die neue 
Dienstleistung „Prozess-Consulting“ von 
COSCOM ermöglicht dies, ganz nach 
dem Motto „Beratungsleistung mit Um-
setzungskompetenz“ – d. h. Analyse, 
Auswertung, Strategie mit Fahrplan zur 
Umsetzung in die Praxis. Ein bewährtes 
System, das enorme Optimierungspoten-
ziale in der Produktion bringt.

Individuelle, produktneutrale 
Beratungsleistung

Dialog statt Monolog, so lautet die Prä-
misse im COSCOM Workshop, bei dem 
firmeninterne Mitarbeiter und branchen-
erfahrene COSCOM Prozess-Consultants 
gemeinsam einen individuellen Frageka-
talog im Rahmen der Analyse erarbeiten. 
Gerade dieses Miteinander garantiert 
passgenaue Ergebnisse in den unterneh-
merspezifischen Produktionsprozessen – 
egal welche Lösungen im zu analysieren-
den Unternehmen bereits im Einsatz sind. 

Umsetzungskompetenz inklusive

Aus den Ergebnissen der Analyse ent-
stehen durch die COSCOM-Produktkom-
petenz, zusammen mit der jahrelangen 
Erfahrung in der Umsetzung von IT-In-
frastrukturen, gesamtheitliche Optimie-
rungsszenarien. 

Während der Beratung kommt ein sehr 
hilfreiches Tool, die COSCOM OEE-Me-
thode, zum Einsatz. Konkret bedeutet 
dies: Antworten auf Fragen wie „War-
um wurde nicht 100 % der verfügbaren 
Betriebszeit, der geplanten Geschwin-
digkeit und der Teile in der definierten 
Qualität erreicht?“ Zudem wird zusätz-
lich eine individuelle Wirtschaftlich-
keitsbetrachtung (ROI) erarbeitet. Bei 
der Präsentation der Ergebnisse setzt 
COSCOM auf Individualismus. Sie kann 
stufenweise erfolgen – von der Überzeu-
gungsarbeit im Kreis der Entscheider 
bis hin zur Motivationspräsentation für 
die Mitarbeiter.

Management-Summery –  
„Fahrplan für die Umsetzung“

„Mit nach Hause“ nimmt der Produkti-
onsverantwortliche eine detaillierte Zu-
sammenfassung mit einem individuellen 
Analyse-, Zielsetzungs- und Maßnah-
menplan. Eine Umsetzung der Prozess-
optimierung mit dem Management-
Summery als Leitfaden in der Hand, 
kann Schritt für Schritt erfolgen – in Ei-
genregie wenn möglich, oder aber auch 
mit kompetentem Fachpersonal und 
unter Einsatz professioneller Software-
Lösungen.

� www.coscom.de

Wer seine Produktion richtig unter die Lupe nehmen möchte, ist bei COSCOM richtig. COSCOM erweitert sein Spektrum um 
eine neue Dienstleistung – der Prozessberatung – und rundet so sein Leistungsportfolio ab: für mehr Profit vor dem Span.

Christian Erlinger
Produktmarketing-Manager COSCOM.

Prozess-Consulting
Die etwas andere Prozess-Beratung:

AnSICHTEn
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ANSICHTEN
LOOK BENEATH THE SURFACE.

Haas: The Lowest Cost of Ownership.
     visit: www.HaasCNC.com

Price is a big factor when purchasing a CNC machine 
tool, but there’s more beneath the surface. 
Haas reduces your repair costs, your training costs 
and your downtime costs, through service, reliability, 
simplicity and honesty.

A

Find your local distributor on www.HaasCNC.com | Haas Automation Europe | +32 2 522 99 05   
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LOOK BENEATH THE SURFACE.

WHEN YOU BUY A HAAS, YOU ARE BUYING RELIABLE TECHNOLOGY AT THE LOWEST POSSIBLE 

LONG-TERM COST, WITH THE MOST CONVENIENT SERVICE.

Look at the total cost of ownership to evaluate which CNC machine tool will help you evolve beyond your competition.  

Get one of the 50 Haas CNC machine tools sold every working day.   

 visit: www.HaasCNC.com

LOWER DOWNTIME COSTS
Haas has 170 service and spare-parts centers worldwide, with 2000 service experts, and 1000 service vans – fully stocked 

with the right tools and parts for premium speed – to make sure you have maximum production time.

LOWER REPAIR COSTS
With a 99% same-day shipment of replacement parts, lower parts prices overall, lower labor charges, and easier service 

access to all machine components, Haas repair costs are considerably lower than the competition.

LOWER UPFRONT EVALUATION COSTS
Haas stands for transparency. That’s why Haas is the only major machine tool builder that openly publishes its prices online, 

for everyone to see and to evaluate upfront. Time is money, and honesty is better than deception.

HIGHER RESALE VALUE
Used Haas CNC turning centers, vertical and horizontal machining centers are in high demand. A 10-year-old Haas still sells 

for about 50% of the original price. So you can achieve maximum return at minimum risk with Haas.

LOWER TRAINING COSTS
Haas builds its own CNC control. You don’t have to deal with a third party. The control is the same on all Haas machines, 

and it is easy to find operators who know the Haas control. 40 000 students are trained on a Haas every year.

A
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Wie eng die Innovationen und der Erfolg 
eines Unternehmens zusammenhängen, 
verdeutlicht eine Studie von Pricewa-
terhouseCoopers (pwc) aus dem letzten 
Jahr. Demnach sind die am innovativsten 
bewerteten Unternehmen um 16 Prozent 
schneller gewachsen als andere. Vor ei-
nem solchen Hintergrund ist die diesjähri-
ge METAV für die Spezialisten von EMAG 
eine wichtige Plattform, wie Jürgen Müller, 
Geschäftsführer der EMAG Salach GmbH, 
erklärt: „Wir wollen verdeutlichen, welche 
Bedeutung innovative Produktionstechnik 
für die Entwicklung in wichtigen Branchen 
wie dem Automobilbau oder der Energie-
technik hat. Bei der Herstellung von Futter-
teilen, Wellen und ähnlichen Bauteilen sind 
enorme Qualitäts- und Produktivitätssprün-
ge möglich.“ Ausgangspunkt ist dabei die 
von EMAG in den letzten Jahren weiter 

perfektionierte Pick-up-Automation. Alle 
gezeigten Dreh- und Schleifmaschinen ver-
fügen über dieses integrierte Automations-
konzept, bei dem die Werkstücke mithilfe 
der Arbeitsspindel in den Arbeitsraum der 
Maschine transportiert werden – schneller, 
präziser und prozesssicherer als bei ande-
ren Lösungen: 

EMAG Lösungen auf der Metav

Die vertikale Pick-up-Drehmaschine VL 2 
bietet für das Weich- und Hartdrehen ein 
sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Die 
Produktionskosten von kleinen Futtertei-
len sinken massiv ab. Das vertikale Pick-
up-Drehzentrum VL 3 zeichnet sich durch 
hohe Präzision und minimale Umrüstzeiten 
bei der Bearbeitung von Futterteilen (Fut-
terdurchmesser 160 mm) aus. Die vertikale 

Drehmaschine VT 4-4 punktet mit 4-achsi-
gen Hochleistungs-Prozessen. Wellen bis 
1050 Millimeter Länge und 200 Millime-
ter Durchmesser werden rasant von zwei 
Seiten aus bearbeitet. Das vertikale Dreh-/
Schleifzentrum VLC 100 GT kombiniert in 
einer Aufspannung das Schleifen mit vor-
gelagerten Drehprozessen. Die Bearbei-
tungsqualität bei Futterteilen mit einem 
Durchmesser bis zu 100 Millimeter steigt 
massiv an. Die eldec MIND-M ist ein kom-
paktes, hochpräzises und zuverlässiges 
Härtesystem. Die Maschine ist die ideale 
Lösung für einfache Wärmebehandlungs-
aufgaben. „Diese Auswahl bietet einen 
guten Überblick über das breite EMAG-
Know-how“, erklärt Jürgen Müller. „Mit al-
len Systemen lassen sich anspruchsvollste 
Zerspanungsaufgaben perfekt umsetzen 
– und das mit massiven Kosteneinsparun-
gen. Zudem können wir diese Qualität in 
ganz unterschiedlichen Anwendungsbe-
reichen einbringen. Wir freuen uns auf 
die Gespräche mit den Besuchern auf der 
METAV.“

Die Entwicklung in der Produktion 
vorantreiben
Kurze Bearbeitungszeiten, flexible 
Losgrößen, hohe Qualitätsanforderungen 
– der Innovationsdruck auf die 
metallverarbeitende Industrie ist hoch. 
Zentrale Branchen wie der Automobilbau 
verändern sich rasant. Dass es dabei 
in besonderer Weise auf passgenaue 
Produktionslösungen ankommt, 
demonstrieren die Maschinenbauer 
von EMAG auf der diesjährigen METAV 
in Düsseldorf in Halle 17, Stand A17. 
Die gezeigte Technologie sorgt für 
regelrechte Produktivitätssprünge. 

EMAG Gruppen-Vertriebs- und 
Service GmbH 

Austraße 24, D-73084 Salach
Tel. +49 7162-17-0
www.emag.com

“Wir wollen verdeutlichen, welche bedeutung 
innovative Produktionstechnik für die Entwicklung 
in wichtigen branchen wie dem Automobilbau 
oder der Energietechnik hat. 

Jürgen Müller, Geschäftsführer der EMAG Salach GmbH.

links VL 3: Kurze 
Wege zwischen 
Bearbeitung und 
Beladung garan-
tieren sehr kurze 
Taktzeiten.

rechts Die Vertikal-
Drehmaschine  
VL 2 von EMAG ist 
für qualitäts- und 
kostenbewusste 
Betriebe und Lohn-
fertiger ausgelegt. 
Das System 
besticht  durch 
einen geringen 
Platzbedarf und 
das sehr günstige 
Preis-Leistungs-
Verhältnis.
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Die beiden nahezu 
identischen MTcut-

Maschinen fügen sich 
nahtlos in das Werk-

stattkonzept bei 
PERO ein. Planung, 

die sich auszahlt.
(Alle Bilder x-technik)
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Erfolg durch Spezialisierung
Mit der Spezialisierung auf die Fertigung anspruchsvoller Teile im Werkzeugbau und der Bearbeitung komplexer 

Werkstoffe hat sich PERO Maschinenbau im Markt etabliert. Mit der Investition in zwei Fräsbearbeitungszentren von 
MTRent wurde eine notwendige Kapazitätserweiterung für eben diese Spezialdisziplinen geschaffen.

Autor: Georg Schöpf / x-technik

S eit Peter Roithner mit seinem 
Unternehmen 2008 ins neue 
Firmengebäude gezogen ist, 

hat sich bei PERO Maschinenbau in 
Neukirchen bei Lambach in Ober- 
österreich viel getan (Anm.: Wir be-
richteten bereits in der Ausgabe 1/
März 2009). In der Zwischenzeit ist 
der Anteil der Lohnfertigung weiter 
zurückgegangen und das Unterneh-
men hat sich mehr und mehr auf die 
Fertigung komplexer Werkstücke im 
Bereich Werkzeugbau und Schwer-
zerspanung fokussiert.

Der besondere Mehrwert liegt dabei 
in der Bearbeitung komplexer Werk-
stoffe. Neben Spezialstählen liegt 
auch ein wesentliches Augenmerk auf 
Kompositwerkstoffen. „Wir haben mit 
viel Aufwand Spezialwissen erworben 
und können jetzt auf gewachsenes 
Know-how auch in der Bearbeitung 
von Verbundwerkstoffen zurückgrei-
fen“, schildert Peter Roithner, Ge-
schäftsführer von PERO Maschinen-
bau deren Entwicklung. „Außerdem 

haben wir unsere Maschinen und Ein-
richtungen weiter an diese speziellen 
Anforderungen angepasst“, so Roith-
ner weiter. Dementsprechend wurden 
auch die Abläufe im Unternehmen 
verfeinert, um noch flexibler auf die 
Anforderungen der Kunden einzuge-
hen. So werden diese häufig auch in 
die Arbeitsvorbereitung mit einbezo-
gen, um die Durchlaufzeiten weiter 
zu verringern, wie wir es bei unserem 
Besuch am Beispiel der Firma PRE-
CUPA Technology miterleben durften. 
„Die Firma PERO ist deswegen ein in-
teressanter Fertigungspartner für uns, 

weil wir unsere Vorstellungen bis in 
die Arbeitsvorbereitung hinein ein-
bringen können und dadurch auch zu 
einem relativ späten Zeitpunkt noch 
Anpassungen möglich sind“, be-
stätigt Peter Lengauer von PRECUPA 

Oberflächengüten, die an Polierqualität 
heranreichen. Damit wird der Nachbearbei-
tungsaufwand minimiert und wie bei diesem 
formgebenden Konturteil für Gießharzteile 
ein Nachpolieren nahezu vermieden. Ein 
ganzheitlicher Ansatz ist Peter Roithner 
besonders wichtig – dazu gehört auch eine 
durchgängige Prozesskette in der Fertigung. 

“uns war es besonders wichtig, dass wir 
mit den neuen Maschinen von MTRent unser 
Angebot für unsere kunden erweitern können 
und uns trotzdem unsere Flexibilität erhalten.

Peter Roithner, Geschäftsführer PERO

Ú
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Technology, ein zufriedener Kunde 
aus Linz. 

Dass sich eine Verfeinerung des Leis-
tungsangebotes auch auf die Ansprü-
che im Maschinenpark auswirkt, ist 
naheliegend. Darum wurde 2011 da-
mit begonnen, die Anforderungen für 
den Erwerb von zwei neuen Fräsbear-
beitungszentren zu definieren. Dabei 
sollten zwei Maschinen angeschafft 
werden, die grundsätzlich zwar die 
gleiche Leistungsfähigkeit aufwei-
sen, aber eine unterschiedliche Aus-
prägung hinsichtlich des Nutzungs-
schwerpunktes haben. 

Klare Vorgaben

Konkret bedeutet dies, dass eine der 
Maschinen eher für langlaufende Tei-
le, die andere hingegen mehr zum 
Hochvorschubfräsen für Formwerk-
zeuge gedacht war und deshalb eine 
hohe Stabilität bei kleinen Zeilen-
schritten im Bereich von 5 µ benö-
tigte. Weitere Anforderungen waren 
eine besonders effiziente Kühlmittel-
reinigung sowie eine Spindelklimati-
sierung, um neben der Grundstabilität 
auch eine thermische Beständigkeit 
zu gewährleisten. „Wir haben teil-
weise Programmdurchlaufzeiten von 
bis zu 20 Stunden, da muss eine ent-
sprechende Ganggenauigkeit erhalten 
werden“, beschreibt Peter Schuster, 
Leiter Technik Fräsen bei PERO die-
ses Qualitätskriterium. Eine moder-
ne Heidenhain Steuerung wurde ge-
wünscht, um den Lehrlingen, die im 
Betrieb ausgebildet werden, einen 
problemlosen Übergang von den Aus-
bildungsmaschinen zu den Produkti-
onsmaschinen zu ermöglichen.

Stimmiges Maschinenkonzept

Nach eingehender Sondierung der 
Angebote fiel die Wahl schließlich 
auf eine MTcut V110 und eine MTcut 
V110T mit zusätzlicher 4. Achse von 
MTRent. „Das stimmige Gesamtkon-
zept entsprach genau unseren Vorstel-
lungen, und das Preis-Leistungs-Ver-
hältnis hat uns schließlich überzeugt“, 
betont Roithner.  Die MTcut V110T 
zeichnet sich durch ein über ein Ge-

triebe auf 332 Nm erhöhtes Spindel-
drehmoment für die Nutzung in der 
Fertigung von Formwerkzeugen spe-
ziell beim Hochvorschubfräsen aus. 
Aber auch die MTcut V110 ist mit ei-
nem Drehmoment von 250 Nm durch-
aus anspruchsvollen Fräsvorgängen 
gewachsen. Beide Maschinen sind 
mit einer Heidenhain iTNC 530 Steue-
rung und zusätzlich mit einem TS 640 
Infrarot-Tastsystem ausgestattet. Eine 
Spindelkühlung sorgt für die thermi-
sche Stabilität und damit für die erfor-
derliche Ganggenauigkeit. 

Zunächst wurde 2012 die Maschine 
in der schwereren Ausführung ange-
schafft. Das oben erwähnte erhöhte 
Drehmoment wird durch ein Spindel-
getriebe erreicht, wodurch vor allem 
auch bei niedrigen Spindeldrehzah-
len nicht auf sattes Drehmoment ver-
zichtet werden muss. In der zweiten 
Maschine, die 2013 hinzukam, wurde 

“Die beiden MTcut-Maschinen liefern genau 
die Leistungsparameter, die wir für unsere 
Aufgaben im Werkzeugbau und der GFk-
bearbeitung benötigen. Mit dem 2-Maschinen-
konzept gleicher bauart, aber unterschiedlicher 
Ausführung wird das perfekt erfüllt.

Peter Schuster, Leiter Technik Fräsen bei PERO

“Durch unsere Servicestandorte, die über ganz 
Österreich verteilt sind und unser Maschinen- und 
Ersatzteillager in Salzburg können wir unseren 
kunden eine besondere nähe bieten.

Ing. Matthias Russegger, Geschäftsführer MTRent

Die Bearbeitung von Kompositwerkstoffen stellt besondere Anforderungen an Maschine und 
an das Know-how der Bediener. Ein Spezialbereich, in dem selbst die Luftfahrtindustrie auf 
die Kompetenz von PERO vertraut. 
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MTRent GmbH CNC-
Werkzeugmaschinen

Alpenstraße 107, A-5020 Salzburg
Tel. +43 662-890729-0
www.mtrent.at

Anwender

Die 1991 von Peter Roithner gegrün-
deten PERO Peter Roithner GesmbH 
produziert in Neukirchen bei Lam-
bach in Oberösterreich auf 1.440 qm 
Betriebsfläche Teile unter anderem 
für die Luftfahrtindustrie und den all-
gemeinen Werkzeugbau. Dabei liegt 
der Schwerpunkt auf der Zerspanung 
komplexer Werkstoffe, wie Spezial-
stählen und Kompositwerkstoffen.

PERO Peter Roithner GesmbH
Willing 22 
A-4671 Neukirchen bei Lambach
Tel. +43 7245 25921
www.pero-maschinenbau.at

Peter Roithner / Geschäftsführer PERO GesmbH, und Robert Kolb / Mitarbeiter bei 
PERO und Hauptverantwortlicher für die beiden MTcut Fräsbearbeitungszentren.

bewusst auf ein Getriebe verzichtet, 
um bei sehr langen Fräsvorgängen 
mit niedrigerer Spindelbelastung ein 
möglichst gleichmäßiges Ergebnis zu 
erzielen. In der Schlichtbearbeitung 
kann so nahezu Polierqualität erreicht 
werden. Mit einem Verfahrweg von 
1.100 mm x 610 mm x 610 mm bieten 
beide Maschinen ausreichend Platz 
auch für größere Werkstücke.

Sauberkeit im Arbeitsraum

Ein besonderes Highlight ist die an 
beide Maschinen angepasste Zyklon-
Kühlmittelreinigungsanlage, um auch 
Kleinstpartikel wirkungsvoll aus dem 
Kühlschmierstoff zu entfernen, was 
wegen den erforderlichen hohen 
Oberflächengüten vor allem bei der 
Herstellung von Tiefziehwerkzeugen 
bedeutsam ist. Der Kühlschmierstoff 
wird in Rotation versetzt, wobei die 
Partikel durch die Zentrifugalkraft 

abgeschieden werden und damit eine 
besonders gute Reinigungsleistung 
erzielt wird. Eine Absauganlage für 
die bei der Bearbeitung von Faserver-
bundwerkstoffen anfallenden Stäube 
wurde ebenso den spezifischen Be-
dürfnissen bei PERO angepasst und 
implementiert. Diese sind aufgrund 
der stark abrasiven Partikel aus den 
Faserkomponenten eine besondere 
Herausforderung für die Maschine 
und stellen außerdem eine Gefahr für 
die Gesundheit des Bedienpersonals 
dar. Deshalb müssen diese schnell 
und effizient aus dem Arbeitsraum 
entfernt werden.

Vorteil durch Nähe

MTRent hält die gängigsten Maschi-
nentypen im Salzburger Headquarter 
auf Lager und kann damit im Regel-
fall extrem kurze Lieferzeiten gewähr-
leisten, das hat sich auch bei PERO 

Maschinenbau durch eine besonders 
kurze Implementierungszeit bemerk-
bar gemacht. „Durch österreichweit 
verteilte Servicestützpunkte sind wir 
in der Lage, Anpassungen und Servi-
cearbeiten ohne große Anfahrtswege 
kurzfristig und schnell zu bewerkstel-
ligen“, betont Ing. Matthias Russeg-
ger, Geschäftsführer MTRent. Dass 
das Ersatzteillager für Deutschland 
und Österreich am Standort Salzburg 
angesiedelt ist, kommt den österrei-
chischen Kunden von MTRent beson-
ders zugute und war auch für PERO 
ein wichtiges Entscheidungskriteri-
um.

Precision meets Motion

 Erstausrüstungsvorschläge und Sonderlösungen
 Optimierte 3D-Modelle für die Virtuelle Maschine
 PDF Vorschau und vieles mehr ...

        Setzen Sie noch heute Ihr Lesezeichen!

Der neue Online-Katalog ist da!
Catalog.e  - „Prozessabläufe auf der grünen Wiese proben“

Wir freuen uns auf Sie!
Halle 14 ● Stand F62

EWS Weigele GmbH & Co. KG
D-73066 Uhingen
Tel. +49(0)7161-93040-100
www.ews-tools.de
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Die Modelle ST-45 und ST-45L von Haas 
sind Drehzentren für die Schwerlastbe-
arbeitung mit großer Kapazität, die sich 
durch eine extreme Steifigkeit, große 
Präzision und hohe thermische Stabilität 
auszeichnen. Die Optimierung sämtlicher 
Gussteile nach der Finite-Elemente-Metho-
de (FEA) hat eine hochbelastbare Konst-
ruktion mit verbessertem Späne- und Kühl-
mittelfluss und vereinfachtem Zugang für 
Wartungsarbeiten hervorgebracht. Die ST-
45 beeindruckt mit einem Arbeitsbereich 
von 648 x 1.118 mm und mit einem ma-
ximalen Umlaufdurchmesser von 876 mm 
über der vorderen Abdeckung und von 648 
mm über dem Querschlitten. Als Langbett-
Modell verbindet die ST-45L den gleichen 
Drehdurchmesser von 648 mm und einen 
mehr als ausreichenden Umlaufdurchmes-
ser mit einer maximalen Drehlänge von 
2.032 mm – fast doppelt so viel wie bei der 
ST-45 – für Dreh- und Bohrarbeiten an lan-
gen Wellen und Rohren.

Beachtliches Spindel-Leistungspaket

Beide Maschinen besitzen eine A2-11 
Spindelnase mit einer 178 mm großen 

Bohrung sowie mit dem als Sonderzube-
hör erhältlichen 457 mm Spannfutter und 
dem hydraulischen Drehadapter einen 
großzügigen Stangendurchlass von bis 
zu 165 mm. Die Spindel dreht sich mit 
1.400 min-1 und verfügt über einen 29,8 
kW starken Vektor-Doppelantrieb, der ein 
Drehmoment von 1.898 Nm liefert. 

Für besonders hohe Zerspanungsanfor-
derungen wird ein zusätzliches Spindel-
Leistungspaket mit 41 kW und einem 
Drehmoment von 2.847 Nm als Sonder-
zubehör angeboten. Beide Spindeln sind 
mit einer Stern-Dreieck-Umschaltung im 
Betrieb ausgestattet, die einen breiten 
Konstantleistungsbereich zum Drehen mit 
gleichbleibender Umfanggeschwindigkeit 
ermöglicht.

Umfangreiches Grundpaket  
mit Sonderzubehör

Die Modelle ST-45 und ST-45L sind mit 
einem hydraulisch betätigten BOT-Werk-
zeugrevolver mit zwölf Stationen ausge-
stattet. Als Sonderzubehör steht ein hyb-
rider BOT/VDI-Revolver zur Verfügung. 

Zur Grundausstattung gehören ebenfalls 
das synchronisierte Gewindebohren, 
ein 15“-LCD-Bildschirm und ein USB-
Anschluss. Das produktivitätssteigern-
de Sonderzubehör beinhaltet u. a. einen 
Scharnierband-Späneförderer, einen Reit-
stock mit Servo-Antrieb (Grundausstat-
tung an der ST-45L), eine automatische 
Werkstückvermessung, angetriebene 
Werkzeuge mit C-Achse sowie verschie-
dene Hochdruck-Kühlmittelsysteme. Um 
die Arbeiten zu bewältigen, die für ge-
wöhnlich in der Erdölindustrie erforder-
lich sind, werden die Modelle ST-45 und 
ST-45L mit dem von Haas Automation ent-
wickelten intuitiven Programmiersystem 
angeboten, das beispielsweise integrierte 
Gewindeschneid- und Nachschneidzyklen 
für zylindrische und Kegelgewinde bein-
haltet – ein Leistungsmerkmal, das an kei-
ner anderen Maschine zu finden ist.

Drehzentren für die 
Schwerlastbearbeitung
Die Energieerzeugung ist ein großes Geschäft – mit großen Teilen. Zudem brauchen die heutigen Werkstätten Maschinen 
mit einem weiten Arbeitsbereich, um die großen Werkstücke, die man für gewöhnlich in der Öl- und Gasindustrie sowie 
bei den alternativen Energien antrifft, auch bearbeiten zu können. Haas Automation (ÖV: Wematech) hat mit den beiden 
Drehzentren ST-45 und ST-45L genau diese Möglichkeiten geschaffen.

Die Modelle ST-45 und ST-45L von Haas sind 
Drehzentren für die Schwerlastbearbeitung 
mit großer Kapazität, die sich durch eine 
extreme Steifigkeit, große Präzision und hohe 
thermische Stabilität auszeichnen.

Wematech Handelsgesellschaft m.b.H.

Prettachstraße 6, A-8700 Leoben
Tel. +43 3842-25289-14
www.wematech.at
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SWT SCHLAGER WERKZEUGTECHNIK GMBH | A-4400 Steyr  Aschacherstr. 35 |Tel  +43 (0) 7252 48 656 | offi ce@swt.co.at | www.swt.co.at

Starke Partner zur Steigerung von Qualität und Produktivität:

PRÄZISIONSWERKZEUGE
AUF HÖCHSTEM NIVEAU

2

YG1CE110518002

Die neuen GoldMax8-Eckfräser mit 8-fach einsetzbarer stabiler Tangential-Wendeschneidplatte, sorgen bei axial- und radial-positiver 
Schneidengeometrie für ein ruhiges und prozesssicheres Schneidverhalten. Der im oberen Hauptschneidenbereich negative Axialwinkel 
minimiert Gradbildung bei Schnitttiefen größer als 6 mm. Der spezielle Anschliff an der 
Hauptschneide ermöglicht exakte 90°-Schultern mit einer maximalen Z-Zustellung von 
8,7 mm und bietet in Verbindung mit einer stabilen tangentialen Schneide, ein hocheffektives 
Abzeilen sowie Plan- und Eckfräsen bei maximalem Zerspanvolumen. Der Fräser ist in enger 
und weiter Teilung sowie in einem Durchmesserbereich von Ø 50-160 mm verfügbar.
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Wertschöpfung 
und Qualität gesteigert

Die Bearbeitung langer Maschinenbet-
telemente – einer der Hauptgründe für 
die Anschaffung der VERUS von FPT.

Vor rund fünf Jahren hat die ASMAG GmbH ihren Maschinenpark um die neue VERUS Dynamic Performance von FPT erweitert. 
Das Ziel der Investition bestand darin, die Wertschöpfung im Haus zu erhöhen, die Qualität der Bauteile zu steigern und eine höhere 

Flexibilität in der Herstellung zu schaffen. Große Bauteile werden jetzt komplett in der eigenen Produktion hergestellt und müssen 
nicht mehr extern vergeben werden. Eine auf die Zukunft ausgelegte Investition, die sich in der Praxis bestens bewährt hat. 

Autor: Georg Schöpf / x-technik
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ASMAG plant und fertigt seit 1984 Anlagen 
und Hochleistungsmaschinen für die Stahl-
rohr- und Buntmetallindustrie. Produkte, die 
mit ASMAG-Anlagen hergestellt werden, bei-
spielsweise in der Automobilindustrie, der 
Ölfeldtechnik sowie in zahlreichen Applikatio-
nen der Klima- und Solartechnik zum Einsatz. 
95 % davon gehen in den Export. Die Kunden 
befinden sich hauptsächlich in Europa, USA 
und Russland. Auf ASMAG-Anlagen wird aber 
auch in Japan oder Indien produziert. „Unsere 
Stärke liegt vor allem in der ständigen Opti-
mierung unserer Anlagen und der Entwick-
lung von neuen, innovativen Produktionsab-
läufen. Das Engineering setzt auf Lösungen, 
die hohe Wirtschaftlichkeit und Produktqua-
lität ermöglichten“, betont Roland Schwarzl-
müller, Produktionsleiter bei ASMAG ASMAG 
baut die Maschinen und Anlagen in der ei-
genen Produktionsstätte in Scharnstein im 
malerischen Almtal in Oberösterreich. Hoch-
qualifizierte Mitarbeiter bedienen hier die 
neueste Fertigungstechnik.

Komplettlösungen rund ums Rohr

Seit 2008 zählen auch Drahtherstellungsma-
schinen zum Produktportfolio. 2010 über-
nahm man das deutsche Traditionsunterneh-
men SEUTHE, das seit über 100 Jahren in 
der Herstellung von Maschinen und Anlagen 
von längsnahtschweißenden Rohr- und Profil-
schweißanlagen etabliert ist. Zusammen kann 
die ASMAG-Gruppe nahtlos aufeinander ab-
gestimmte Lösungen anbieten.

Dabei beschränkt sich das Angebot bei wei-
tem nicht allein auf Produktionsanlagen für 
Rohre, Stangen und Profile aus Stahl und 
Buntmetallen. ASMAG ist in der Lage, auch 

die kompletten Handlingsysteme für die Ma-
teriallogistik zu liefern und genau auf die An-
forderungen der Kunden abzustimmen. Die 
Kompetenz und langjährige Erfahrung stellen 
die Grundlage für eine vollständige Fabriks-
planung dar.

Eigenfertigung von Großbauteilen

Die Anlagen und Maschinen, die von ASMAG 
hergestellt werden, beinhalten unter anderem 
sehr große Bauteile, für die im Wesentlichen 
ST52 oder 42CrMo4 zum Einsatz kommen 
(Anm.: Aber auch Werkzeugstähle werden 
verwendet). „In der Vergangenheit mussten 
wir diese Teile extern vergeben, was neben 
signifikanten Kosten auch häufig zu Liefer-
terminproblemen führte“, erinnert sich der 
Produktionsleiter. Um diesen begrenzenden 
Faktoren entgegenzuwirken und zusätzlich 
eine nähere Abstimmung zwischen Konstruk-
tion und Produktion zu ermöglichen, wurde 
eine Eigenfertigung dieser Großbauteile an-
gestrebt. Auch hinsichtlich der geforderten, 
immer höheren Bauteilqualität ein logischer 
Entwicklungsschritt.

Zu diesem Zweck wurden seitens ASMAG 
unterschiedliche Maschinen verschiedener 
Hersteller evaluiert. 2007 entstand auf der 
damaligen EMO der Kontakt zum italieni-
schen Großmaschinenhersteller. FPT konnte 
im Wesentlichen durch die Bauart und vor 
allem durch die erkennbare Stabilität ihrer 
Maschinen überzeugen. Letztendlich hat sich 
das Team rund um Roland Schwarzlmüller 
für eine VERUS in Verbindung mit dem TU 
144 Winkelkopf entschieden. In der gewähl-
ten Ausbaustufe verfügt die VERUS Dynamic 
Performance Fahrständermaschine über 

45

Der TU 144 Winkelfräskopf bietet durch 
seine 144 Winkelpositionen in 2,5° Teilung 
umfangreiche Bearbeitungsmöglichkeiten 
und überträgt durch den in den Fräskopf 
integrierte Spindelmotor die Spindelleis-
tung nahezu verlustfrei auf das Werkzeug.

(Alle Bilder x-technik)
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einen Verfahrweg von x-Achse = 8.000 
mm, y-Achse = 2.500 mm und z-Achse 
= 1.500 mm – und das bei einem Plat-
tenfeld von 9,0 m x 2,0 m. Mit dem 
großen Verfahrweg von 8.000 mm in 
der x-Achse wurde bewusst künftigen 
Entwicklungen seitens ASMAG Rech-
nung getragen. Die Spindel (Anm. ISO 
50 bzw. HSK A63/A100) leistet bei ei-
ner Umdrehungszahl von bis zu 5.000 
U/min eine Antriebsleistung von 35 kW 
bei einem Drehmoment von 830 Nm. 
Eine Besonderheit der FPT-Maschinen 
ist der auch in der VERUS eingesetzte 
Fräskopf mit integriertem Spindelmo-
tor. Dies ermöglicht es, die volle Motor-
leistung getriebefrei direkt am Fräskopf 
zur Verfügung zu stellen. Der einge-
setzte TU 144 Fräskopf erlaubt 144 
Winkeleinstellungen in einer Teilung 
von 2,5°, könnte aber auch problem-
los durch einen Fräskopf mit 360.000 
Teilungsschritten ersetzt werden. 

Stabilität für mehr Genauigkeit

Ein weiteres Highlight der VERUS 
Dynamic Performance ist die symme-

trisch angeordnete und mit doppelter 
Antriebsübertragung versehene Ver-
tikalführung des Schlittens (y-Achse). 

Dies erlaubt in Verbindung mit der 
patentierten, tiefgelegten Maschinen-
morphologie zusätzliche Stabilität und 
höhere Genauigkeit auch bei großen 
Vorschüben und hoher Zustellung. Mit 
der erreichten Genauigkeit im Bereich 
von 0,02 mm wird bei ASMAG zwar im 
Grenzbereich der Maschine gearbeitet, 
dies entspricht aber genau den gestell-
ten Anforderungen. Eine zusätzliche 
Trennwand ermöglicht eine Doppel-
bearbeitung – ein weiterer Vorteil des 
großen Maschinentisches und des lan-
gen Verfahrweges in der x-Achse.

Den abschließenden Impuls, FPT als 
Lieferpartner zu wählen, gab ein Be-
such im Stammwerk in Maria Di Sala 
(Italien). „Die Sauberkeit und Ordnung 
in der Produktion bei FPT, worauf wir 
auch in unserem Hause großen Wert 
legen, hat uns sehr gut gefallen. Die 
hohe Fertigungstiefe kombiniert mit 
sehr gut ausgebildeten Facharbei-
tern ist vorbildlich“, schildert Roland 
Schwarzlmüller. „Bei einem Refe-
renzbesuch in einem Unternehmen 
in Deutschland konnten wir dann 
schließlich auch noch die von uns aus-

Der Wechsler mit 40 Werkzeugplätzen bietet genug Platz für die regelmäßig verwendeten 
Werkzeuge in den Standardbearbeitungsvorgängen.

Auch große Antriebselemente fertigt man bei 
ASMAG seit rund fünf Jahren im Hause.

“Sowohl in konstruktion und 
Arbeitsvorbereitung wurden die Richtlinien an die 
Maschine angepasst, damit wir auch bei großen 
bauteilen hoch effizient arbeiten können. Das hat 
zwar am Anfang etwas mehr Zeit in Anspruch 
genommen, zahlt sich am Ende aber für uns aus.

Roland Schwarzlmüller, Produktionsleiter ASMAG
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gewählte VERUS-Maschine im Ein-
satz begutachten“, so Schwarzlmüller 
weiter.

Schnelle Inbetriebnahme  
durch Vormontage

Die Montage der VERUS erfolgte laut 
Aussage von ASMAG sehr versiert 
und schnell. „Wir montieren vor der 
Auslieferung unsere Maschinen im 
Werk komplett vor und testen diese 
auf Herz und Nieren. Beim Kunden 
werden sie dann von denselben Mon-
teuren aufgestellt, die in der Vormon-
tage im Werk im Einsatz waren. Ein 
Konzept das sich sehr gut bewährt 
hat“, erläutert Gianprimo Squizzato, 
Marketingleiter bei FPT deren Mon-
tagestrategie.

Bei ASMAG schätzt man die Mög-
lichkeit, dass in kritischen Fällen, Er-
satzteile innerhalb von fünf Stunden 
direkt vom Werk angeliefert werden. 
Mit der Qualität des Service seitens 
FPT ist man bei ebenso ASMAG sehr 
zufrieden, zumal bislang lediglich 
drei Service-Einsätze erforderlich wa-
ren. Zudem wird FPT seit dem letzten 
Jahr auch durch die Firma TECNO.
team in Österreich vertreten.

Durch die gute Betreuung und hohe 
Qualität ist man bei den Oberöster-
reichern auch nach fünf Jahren noch 
der Überzeugung, mit der VERUS 
Dynamic Performance die richti-
ge Entscheidung getroffen, und in 
FPT den richtigen Partner gefunden  
zu haben.

Anwender

ASMAG-Anlagenplanung und Sondermaschinenbau mit Sitz im oberösterreichischen 
Almtal beliefert Kunden aus der internationalen Stahl- und Buntmetallindustrie. Das 
Liefer- und Leistungsprogramm beinhaltet komplette Betriebs- und Anlagenpla-
nungen, Entwicklung und Fertigung von vollautomatischen Hochleistungsmaschinen 
sowie die Modernisierung von bestehenden Produktionsanlagen.

ASMAG Anlagenplanung und Sondermaschinenbau GmbH
Liesenwaldstraße 3a, A-4644 Scharnstein, Tel. +43 7616-8801-0
www.asmag.at

“In verbindung mit dem Tu 144 Winkelfräskopf 
deckt die vERuS Dynamic Performance 
genau die Anforderungen bei ASMAG ab. Die 
Ausführung mit großem Plattenfeld, Trennwand 
und langem verfahrweg ermöglicht eine rationelle 
Doppelbearbeitung.

Gianprimo Squizzato, Marketingleiter bei FPT

Ob Trägerkomponenten aus St52 oder Zugmaul aus hochlegierten Werkzeugstählen, bei  
ASMAG beherrscht man die Bearbeitung der gesamten Bandbreite der benötigten Werkstoffe.

TECNO.team GmbH

Industriestraße 7 
A-2542 Kottingbrunn
Tel. +43 2252-890029
www.tecnoteam.at
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Im Februar 1946 gründete Ing. Fritz 
Fuchs im niederösterreichischen Groß 
Siegharts, nahe der tschechischen 
Grenze die Firma Fuchs & Ledl und 
führte mit zwei Mitarbeitern Repara-
turen an elektrischen Maschinen aller 
Art durch. 

Mit der Verbesserung der allgemei-
nen Wirtschaftslage gehen die Repa-
raturaufträge zurück und Fritz Fuchs 

verlegte schon Anfang der 50er-Jahre 
die Haupttätigkeit der Firma auf den 
Prüfgerätebau, zunächst im KFZ-
Bereich. Die Umbenennung in Test-
Fuchs war daher ein logischer Schritt. 
Anfang der 60er, parallel zum Aufbau 
der deutschen Luftfahrtindustrie, be-
gann das Unternehmen Prüfgeräte 
für die Luftfahrt zu entwickeln und 
herzustellen und konnte sich auf die-
sem Gebiet als einer der führenden 

Hersteller einen Namen machen. Im 
Prüfanlagenbau etabliert, wurde 1986 
eine eigene Abteilung für die Instand-
haltung von Luftfahrzeugkomponen-
ten eingerichtet, aus der schließlich 
der Bereich Test-Fuchs Aerospace 
hervorging. Mit einem Projekt im Be-
reich Tiefsttemperaturventile für die 
europäische Trägerrakete ARIANE 5 
entwickelte sich eine eigenständige 
Abteilung, in der heute Raumfahrt-

Flexibilität auf 
kleinstem Raum
Für die Herstellung von Prüf- und Testgeräten für Flugzeuge benötigt man bei der 
niederösterreichischen Test-Fuchs GmbH flexible Maschinenkonzepte. Deutlich 
wird dies auch beim neuen Juaristi-Bohrwerk, das trotz geringem Platzbedarf ein 
Höchstmaß an Bearbeitungsmöglichkeiten, auch für große Werkstücke bietet.

Autor: Georg Schöpf / x-technik

Trotz der ansehnlichen 
Verfahrwege nimmt die TXS1 
erstaunlich wenig Grundfläche 
in Anspruch. Das Layout wurde 
an die örtlichen Gegebenheiten 
angepasst, dadurch fügt sich 
die Maschine optimal ins 
Hallenkonzept ein.
(Alle Bilder x-technik)
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komponenten für Trägerraketen-
systeme und Satelliten entwickelt, 
hergestellt und geprüft werden. Seit 
1995 entwickelt und produziert Test-
Fuchs auch Kraftstoff-, Hydraulik- und 
Schmierölkomponenten und -systeme 
für Flugzeuge und Hubschrauber. 
Das Familienunternehmen wird heute 
in dritter Generation von Ing. Volker 
Fuchs erfolgreich geleitet. „Mit zahl-
reichen Niederlassungen im Ausland 
und einer Belegschaft von über 400 
Mitarbeitern bewältigt Test-Fuchs 
heute eine enorme Fertigungstiefe bei 
einem Export-anteil von rund 98 %“, 
betont der Geschäftsführer.

Flexibilität gefordert

Im Zuge einer Hallenerweiterung im 
Jahr 2012 wurde auch eine umfang-
reiche Investition auf dem Maschi-
nensektor geplant. „Die besondere 
Herausforderung liegt in der hohen 
Nutzungsdauer, der von uns herge-
stellten Anlagen und Geräte, von teil-
weise bis zu 30 Jahren. Im Servicefall 
wird manchmal ein kurzfristiges Über-
arbeiten bestehender Komponenten 
notwendig. Ein neues Bohrwerk sollte 
deswegen auch allen Anforderungen 
von Fräsbearbeitungen gerecht wer-
den, um flexibel auf derartige Fälle 

reagieren zu können“, schildert Ro-
bert Schlosser, Leiter mechanische 
Fertigung bei Test-Fuchs deren Über-
legungen. „Der Zeitpunkt für die In-
vestition war wohlüberlegt. Konnten 
wir doch im Zuge des Hallenneubaus 
direkt die Fundamentlage des neu-
en Bohrwerks berücksichtigen“, so 
Schlosser weiter. 

Bei der Evaluierung wurde bewusst 
eine große Bandbreite an möglichen 
Maschinenkonzepten mit einbezogen. 

„Wir haben uns, von ganz einfachen 
konventionellen Bohrwerken bis zu 
komplexen CNC-Bearbeitungszent-
ren, vieles angeschaut“, beschreibt 
der Fertigungsleiter den Auswahlpro-
zess. „Dass schließlich die TX1S-MG6 
von Juaristi das Rennen gemacht hat, 
sehen wir klar in der flexiblen Ein-
satzmöglichkeit, auch auf eine lange 
Nutzungsdauer hinaus, und einem 
stimmigen Preis-Leistungs-Verhält-
nis“, ergänzt Volker Fuchs. Juaristi 
hat seinen Hauptsitz in Azkoitia 

Auf dem 1.250 mm x 1.600 mm großen MG6-
Drehtisch kann über ein Nullpunkt-Spann-
system innerhalb von 15 Minuten zusätzlich 
ein CNC-Rundtisch der Marke Spirsin 82660/
CHV aufgespannt werden. Ú

“Wir haben derzeit die Möglichkeiten der neuen Maschine sicher 
noch nicht zu 100 % ausgeschöpft. Aber sie bietet uns genug Flexibilität 
den nutzungsbereich zu erweitern.

Ing. Volker Fuchs, CEO Test-Fuchs GmbH
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in Nordspanien und wird in Österreich 
durch die Firma TTS Fertigungstech-
nologien GmbH aus Unterach am At-
tersee vertreten.

Maschinenkonzept  
entspricht den Vorgaben

Einer der größten Vorteile der TX-
Baureihe ist der zentrale Spindel-
stock. „Die TX1S-MG6 verfügt über 
eine komplett symmetrische Struktur 
und der Spindelstock ist im Maschi-
nenständer geführt. Dadurch ergeben 
sich höchste Stabilität und Genau-
igkeit, denn die bei der Bearbeitung 
entstehenden Kräfte werden symme-
trisch und gleichmäßig in den Ma-
schinenständer abgeleitet“, erklärt 
Gerald Marx-Fraissl, Geschäftsführer 
bei TTS. 

Durch die symmetrische Struktur fin-
det keinerlei seitliche Deformation 
und keine einseitige thermische Be-
lastung statt. „Auch eine einseitige 
Erwärmung durch die Reibung und 
Erwärmung der Führungsbahnen wird 
vermieden“, ergänzt er. Die Baureihe 
bietet über vier vertikale Führungen 
(Anm.: zwei an der Ständervordersei-
te bzw. zwei an der Ständerrückseite) 
eine gleichmäßige Gewichtsbelas-
tung, um ein Abkippen des Spindel-
kastens zu verhindern. Die Linear-

achsen der TX-Maschinen werden 
mittels Präzisions-Kugelgewinde-
antrieben mit direkt angeflanschten 
Motoren angetrieben. Durch dieses 
stabile System wird auch die Dynamik 
der Maschine erhöht. Mit Verfahr-
wegen von x = 2.000 mm, y = 1.500 
mm, z = 1.500 mm und einem zu-

sätzlichen Pinolenverfahrweg von w 
= 600 mm verfügt die TX1S über ei-
nen großen Bearbeitungsbereich bei 
vergleichsweise geringer Standflä-
che. Der eingesetzte MG6 Rundtisch 
hat eine Beladungskapazität von 6,0 t 
bei einer Tischoberfläche von 1.250 
mm x 1.600 mm. Um in der Bear-
beitung möglichst flexibel zu sein, 
können im ATC120 HSK 100 Werk-
zeugwechsler bis zu 120 Werkzeuge 
vorgehalten werden. Mit einer Spin-
delleistung von 58 kW ist auch die Be-
arbeitung von hochfesten Werkstoffen 
kein Problem für das Bohrwerk.

Anpassungswünsche 
berücksichtigt

Änderungswünsche und nötige An-
passungen wurden durch TTS Fer-
tigungstechnologien durchgeführt. 
„Dass wir dadurch einen wichtigen 
Beitrag zur Entscheidung für die 

Mit bis zu 120 Positionen hält der ATC120 
HSK 100 Werkzeugwechsler auch für 
umfangreiche Bearbeitungsvorgänge 
sämtliche erforderlichen Werkzeuge bereit.
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links Wesentlicher 
Verwendungsbereich 
für das neue 
Bohrwerk ist aktuell 
die Herstellung 
von Komponenten 
wie Hydraulik- und 
Ventilblöcke. Der 
Anwendungsbereich 
wird in Zukunft 
sicherlich noch 
ausgeweitet. 

rechts Cogsdill 
Ausdreh-werkzeuge, 
die über die Pinole 
mechanisch 
angetrieben 
und verstellt 
werden können, 
ermöglichen 
hochpräzise 
Innenbe-
arbeitungen.

TX1S leisten konnten, freut uns be-
sonders“, so Gerald Marx-Fraissl. 
So wurde beispielsweise die Monta-
ge der 5. Achse über ein Nullpunkt-
Spannsystem realisiert, womit die 
Rüstzeit auf 15 Minuten reduziert 
werden konnte. Hochwertige Cogsdill 
Ausdrehwerkzeuge, die über die Pi-
nole mechanisch angetrieben und 
verstellt werden können und eine auf 
die Bedürfnisse bei Test-Fuchs ange-
passte Heidenhain iTNC530 HSCI 18“ 
Steuerung, in Verbindung mit einem 
Renisha w RMP 60 Spindelmesstaster 
und Blum micro Laser-Werkzeugver-
messung sowie einer IKZ (wahlweise 
steuerbar mit KSS und Druckluft), ei-
nem Unterflur KSS-Aggregat, einer 

Sondereinhausung, einer Vorberei-
tung für eine steuerbaren hochwerti-
gen Fräskopf und eine Späneentsor-
gung über drei Späneförderer runden 
das Gesamtpaket ab.

„Das ergonomische Bedienpult wur-
de von uns geplant und teilweise, wie 
beispielsweise der Bedienarm, auch 
bei uns im Hause selbst gefertigt. Der 
Umbau wurde schließlich zusammen 
mit den TTS-Technikern durchge-
führt“, so Robert. „Service hat für uns 
den gleichen Stellenwert wie Ausstat-
tung und Funktion. So war für uns 
das Gesamtpaket unterm Strich mehr 
Wert, als die getätigte Investition“, 
ergänzt Volker Fuchs abschließend. 

Anwender

Das 1946 gegründete Traditionsunter-
nehmen produziert am Hauptsitz im 
Niederösterreichischen Groß Siegharts 
Test- und Prüfgeräte für die Luftfahrt 
sowie Komponenten für die Luft- und 
Raumfahrttechnik. Im 2012 aufwendig 
erweiterten Stammwerk sind derzeit 375 
Mitarbeiter beschäftigt.

Test-Fuchs GmbH
Test Fuchs-Straße 1 – 5
A-3812 Groß-Siegharts
Tel. +43 2847-9001-0
www.test-fuchs.com“Auf besondere Wünsche unserer kunden 

einzugehen ist uns ein besonderes Anliegen. 
unsere Techniker haben durch umfangreiche 
Anpassungen aus der TXS1 das Optimum für 
Test-Fuchs herausgeholt.

Gerald Marx-Fraissl, Geschäftsführer  
TTS Fertigungstechnologien GmbH

TTS Fertigungstechnologien GmbH 

Oberleiten 4
A-4866 Unterach am Attersee
Tel. +43 7665-60240
www.tooltechnik.com
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„Die intensiven Diskussionen auch mit den 
Ingenieuren bei Dörries Scharmann haben 
sich gelohnt, denn wir erhielten durch die 
umfangreichen Tuning-Maßnahmen einen 
deutlichen Mehrwert“, freut sich DI (FH) 
Alexander Horn, Leiter für Instandhal-
tung, Fabrikplanung und Liegenschaften 
im Werk Weingarten der Schuler Pressen 
GmbH. Die Mechanik ist wieder wie neu, 

obwohl die alten, aber erneuerten Kom-
ponenten weiterhin zum Einsatz kommen. 
Obendrauf kamen dann die neue und 
hochwertige Elektronik und Intelligenz. 

Die Dörries Scharmann Technologie GmbH 
(DST) aus Mönchengladbach pflegt schon 
lange gute Geschäftsbeziehungen zu vie-
len Firmen der Schuler-Gruppe. Holmer 

Thomas vom DST-Project Engineering: 
„Wir übernahmen das Retrofitting, weil 
wir als Maschinenhersteller die Unterlagen 
der Maschine besitzen und über sehr viel 
Know-how auf diesem Gebiet verfügen.“ 

Bei der Großbohrmaschine Wotan Rapid 6 
(Baujahr 1987), der größten Maschine im 
Werk Weingarten, bestand wegen der sin-
kenden Qualität strategischer Handlungs-
bedarf. „Nur dank der Findigkeit der Mit-
arbeiter konnten wir die Teile weiter in der 
benötigten Qualität erzeugen“, erinnert 
sich Horn. „Dann erhielten wir aber auch 
grünes Licht für das Retrofitting.“

Max. Abweichung 60 µm

Die Anforderungen des Lastenheftes fie-
len hoch aus, weil die darauf gefertigten 
Bauteile sehr genau bearbeitet werden 

Retrofit eines bohrwerks
Bohrende Probleme gelöst haben im wahrsten Sinne der Worte Schuler und Dörries Scharmann. Das Mitglied der Schweizer 
Starrag Group hat gemeinsam mit der mechanischen Instandhaltung des Schuler-Werks im schwäbischen Weingarten ein 
fast 30 Jahre altes Großbohrwerk Wotan Rapid 6 einem grundlegenden Retrofit unterzogen.

“Die intensiven Diskussionen auch mit den 
Ingenieuren bei Dörries Scharmann haben sich 
gelohnt, denn wir erhielten wegen derartigen 
Tuning-Maßnahmen einen deutlichen Mehrwert. 
Die Grundsubstanz der Maschine wurde neuwertig 
wieder hergestellt.

DI (FH) Alexander Horn, Leiter für Instandhaltung, 
Fabrikplanung und Liegenschaften bei der Schuler Pressen 
GmbH, Werk Weingarten.

1
2
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Anwender

Schuler bietet als Technologie- und Weltmarktführer in der Umformtechnik Pres-
sen, Automationslösungen, Werkzeuge, Prozesstechnologie und Service für die 
gesamte metallverarbeitende Industrie und den automobilen Leichtbau. Zu den 
Kunden gehören Automobilhersteller und -zulieferer sowie Unternehmen aus der 
Schmiede-, Hausgeräte-, Verpackungs-, Energie- und Elektroindustrie. Schuler ist 
führend in der Münztechnik und realisiert Systemlösungen in der Luftfahrt-, Raum-
fahrt-, Eisenbahn- und Großrohrindustrie. Weltweit sind rund 5.500 Mitarbeiter im 
Einsatz. Der Schuler-Konzern ist in 40 Ländern präsent und gehört mehrheitlich zur 
österreichischen ANDRITZ-Gruppe.

Schuler AG
Bahnhofstraße 41, D-73033 Göppingen, Tel. +49 7161-660
www.schulergroup.com

Starrag Group Holding AG 

Seebleichestraße 61
CH-9404 Rorschacherberg
Tel. +41 71-858-8111
www.starrag.com
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müssen. Die max. Abweichung 
über die gesamte Länge von 10 m 
(in der X-Achse) beträgt nun nach 
dem Retrofit 60 µm. Schuler und 
DST haben die Wotan an vielen 
neuralgischen Punkten aus Be-
treibersicht modifiziert. So erhielt 
das Großbohrwerk beispielsweise 
einen völlig neuen Bettschlitten 
mit geändertem Antriebskonzept. 
Vorher kam ein Doppelritzelantrieb 
zum Einsatz, der aber nur einseitig 
angetrieben wurde. In der Wotan 
2.0 befindet sich nun ein Doppel-
ritzelantrieb mit zwei elektronisch 
verspannten Antrieben. Horn: „Es 
war eine Herausforderung, denn 
es stand hier eine völlig neue Bett-
schlitten-Konstruktion an.“

Horns Lob über das gemeinsame 
Projekt wiegt aus zwei Gründen 
viel: Zum einen besitzt das Werk 
selbst jahrelange Erfahrungen im 
Werkzeugmaschinenbau – zum 
anderen ist es ebenfalls sehr aktiv 
und erfahren in Sachen Retrofit-
ting. Horn: „Wir bauen gerade als 
Retrofit eine Transferanlage für 
eine große Presse eines bekannten 
deutschen Automobilherstellers 
auf.“

1 Retrofitting im Team: Gemeinsam 
gingen Facharbeiter Klaus Kowal 
(Schuler) und Retrofit-Spezialist 
Thomas Holmer (DST) die Fitness-
Kur für die Wotan an. (Bilder: Dörries 
Scharmann/Ralf Baumgarten)

2 Präzise Aufgabenstellung: Die 
Anforderungen des Lastenheftes 
fielen für das Retrofitting des 
Großbohrwerks Wotan Rapid 6 
hoch aus, weil die darauf gefertigten 
Bauteile sehr genau bearbeitet 
werden müssen. Die maximale 
Abweichung über die gesamte 
Länge von 10 m (in der X-Achse) 
beträgt 60 µm.

Intelligente Frässtrategien 
für die Metallverarbeitung

Die Aufgaben in der metall-zerspanenden 
Fertigung sind vielfältig und komplex. 

Wir wissen genau wie viel wir erreichen 
können und finden auch für Ihre 

Bearbeitungsaufgabe die perfekte 
Frässtrategie mit unseren Werkzeugen 

„100% made in Germany“.

Egal wie schwierig Ihre 
Aufgabenstellung ist - wir freuen 

uns auf die Herausforderung!

Ihr Anwendungstechniker vor Ort:

Jetzt auch im Direktvertrieb in Österreich!

Niederösterreich, Wien und Burgenland 
Herr Robert Daller
Tel.: 0664 / 88 36 30 48

Oberösterreich, Salzburg, 
Tirol und Vorarlberg

Herr Andreas Fleischmann
Tel.: 0664 / 88 36 30 47

Kärnten und Steiermark
Herr Georg Karpf 
Tel.: 0664 / 88 36 30 49

Jongen Werkzeugtechnik GmbH & Co. KG
Niederlassung Österreich

Thaddäus-Stammel-Straße 16, 8020 Graz
Tel.: +49 2154/95 330 350 - Fax: +49 2154/95 330 550

Email: info@jongen.at - www.jongen.at
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WirtschaftlicheTeilebearbeitung 
für Schwerlasttransporte
Als Spezialist für den allgemeinen Straßen-, Schwerlast- und Spezialtransport hat die Goldhofer AG so manche Spitzenleistung 
erbracht. So baute Goldhofer z. B. 2004 mit dem „AST-1 X“ den größten stangenlosen Flugzeugschlepper der Welt. Er wurde 
für das Schleppen des fast 600.000 kg schweren Airbus A380 ausgelegt. Seit 2009 arbeitet im Bereich der mechanischen 
Bearbeitung eine KC 130-Bohr- und Fräsmaschine aus der Chemnitzer UNION Werkzeugmaschinen GmbH, in Österreich 
durch M&L – Maschinen und Lösungen vertreten.

1946 gründete Alois Goldhofer die „All-
gäuer Fahrzeugwerke Alois Goldho-
fer KG“ und baute kleine, luftbereifte 
Transportmittel wie Handkarren, Pfer-
dewagen, Kutschen und andere Wagen 
für die Landwirtschaft. 1952 entwickelt 
Goldhofer – zusammen mit der ebenfalls 
in Memmingen ansässigen Reifenfirma 
Metzeler – den ersten, mithilfe von Ram-
pen über die Hinterräder überfahrbaren 
Tieflader und revolutionierte damit den 
damaligen Anhängerbau. 1959 erfolg-
te die Umsiedlung in die neu erbauten 
Fertigungshallen nach Memmingen, wo 

die beispielhafte Entwicklung von inno-
vativen Schwerlastanhängern und Spezi-
alfahrzeugen ihren Ausgangspunkt fand. 
Damit die langjährige Tradition erhalten 
bleibt, wurde das Unternehmen im Jahre 
2000, nach dem frühen Tod des Unter-
nehmensgründers, von der Familie in 
eine Stiftungs-AG umgewandelt. 

Qualitätssicherung  
durch hohe Fertigungstiefe

Um das Kern-Know-how – getreu der 
Satzung der Stiftungs-AG – im Unter-

nehmen zu halten, wird mit einer hohen 
Fertigungstiefe produziert. Alle Kern-
komponenten werden aus zähen und 
zugfesten Stahlblechen ausgeschnitten 
und zu Baugruppen verschweißt. Im 
nächsten Fertigungsschritt erfolgt die 
mechanische Bearbeitung. Im Bereich 
der Großteilebearbeitung arbeitet seit 
über zwei Jahren eine KC 130-Bohr- und 
Fräsmaschine aus der UNION Werk-
zeugmaschinen GmbH Chemnitz. 

Bevor die Investitionsentscheidung auf 
die Bohr- und Fräsmaschine fiel, lud die 
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WirtschaftlicheTeilebearbeitung 
für Schwerlasttransporte

Goldhofer AG bekannte Hersteller von Großbohrwerken 
zur Angebotsabgabe ein. Das Pflichtenheft steckte u. a. An-
gaben zur Genauigkeit, zur Verfügbarkeit, zum Störkreis-
durchmesser und zur Belastbarkeit der Werkstücktische 
ab. Auch ein stabiler Aufbau der Maschine war gefragt. 
 
Den Zuschlag für den Auftrag erhielt UnionChemnitz. 
„Wir“, erläutert Hans-Jörg Proksch, Meister Mechani-
sche Fertigung, „hatten bereits gute Erfahrungen mit 
einem anderen UnionChemnitz Bohrwerk und konnten 
die zuverlässige Arbeitsweise schätzen lernen. Bei der 
Ausschreibung vor zwei Jahren traf UnionChemnitz wie-
derum unsere Wunschparameter am genauesten und of-
ferierte das beste Preis-Leistungsverhältnis. Doch nicht 
nur die Maschinenparameter überzeugten: Wir hatten 
bis dahin ebenfalls gute Erfahrungen mit dem Service 
von UnionChemnitz gemacht, da Ersatzteile und perso-
nelle Hilfe stets direkt aus Chemnitz kamen.“

Kernkomponenten auf  
UnionChemnitz Maschine bearbeitet

Die auf Paletten abgelegten Schweißbaugruppen kom-
men per Stapler direkt aus der Schweißerei zur 

linls Die Bohr- und Fräsmaschine KC 130 bei UnionChemnitz. 

oben Bearbeitung einer Spannvorrichtung auf der KC 130. 

Ú

Komplettbearbeitung von großen Werkstücken ■
mit vielfältigen Prozessmöglichkeiten
ELHA SDD - Tischdirektantrieb mit der höchsten  ■
Genauigkeit und Dynamik seiner Klasse
Durchmesserbereich 2500 - 8000 mm und Höhe  ■
bis max. 5000 mm

ELHA.DE

Präzision & Dynamik im XXL Format

Komplettbearbeitung von großen WerkstückenKomplettbearbeitung von großen Werkstücken

XL-FERTIGUNGSSYSTEME | VTM

ELHA-MASCHINENBAU Liemke KG
Allee 16  |  D-33161 Hövelhof
info@elha.de  |  +49 (0) 5257 / 508–0

Weltweit

genauester

Rundtisch

SDD
Ú
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1 Die KC 130-Bohr- 
und Fräsmaschine 
mit einem aufge-
spannten Rohteil. 

2 Die Aufspanntische 
bieten eine Fläche 
von 1.600 x 2.000 mm 
und sind als Drehti-
sche ausgeführt. 

3 Zur präzisen 
Bearbeitung werden 
die Werkzeuge durch 
die Spindel mit der 
Bohremulsion direkt 
an der Wirkstelle 
versorgt. Zusätzlich 
lässt sich über die 
wahlweise zugeschal-
tete Außenkühlung 
eine noch größere 
Fläche kühlen. 

1

mechanischen Bearbeitung. Mit einem Brückenkran werden 
die Rohteile von der Palette auf eine, auf dem Maschinentisch 
montierte, Spannvorrichtung umgeschlagen. Die fertig bear-
beiteten Baugruppen werden ebenfalls per Brückenkran auf 
eine Palette umgesetzt, die wiederum ein Stapler zur Montage 
fährt. „Bei der KC 130-Bohr- und Fräsmaschine“, verdeutlicht 
Hans-Jörg Proksch, „handelt es sich um eine universell einsetz-
bare Standardmaschine, die, unseren Anforderungen entspre-
chend, mit einer iTNC 530-Heidenhainsteuerung ausgerüstet 
ist. Diese Steuerung eignet sich bestens für die Werkstatt-
programmierung und bietet uns Vorteile, weil wir Einzelteile 
oder Kleinserien bearbeiten, bei denen der Maschinenbedie-
ner bequeme Eingriffsmöglichkeiten ins Programm benötigt. 
Bearbeitet werden bei uns hauptsächlich Lenkungs- und Fahr-
werksteile wie Pendelachsen, Drehgestelle, Schwingen, Teile 
für Vorderrahmen oder Achskörper für den Bereich Sattelan-
hänger. Das Besondere an unseren Sattelanhängern und mo-
dularen Schwerlastfahrzeugen sind die extreme Tieflage der 
Schwerlasten und die zusätzlichen Absenkmöglichkeiten beim 
Be- und Entladen. Außerdem können unsere Spezialtransport-
mittel auch bei unebenen Straßen oder baustellentypischen 
Bodenverhältnissen die Last in der Waage halten. Der Achs-
ausgleich je nach Fahrzeugtyp von max. 600 mm ermöglicht 
zudem auch ein Absenken der Last, um beispielsweise mit ei-
ner hohen Beladung durch eine Brücke fahren zu können, die 
andernfalls weit zu umfahren wäre.“

Qualitätsfertigung von Einzelteilen und Kleinserien

Ausgehend von Großteilen, die 2.700 mm lang, 800 mm breit so-
wie etwa 2.000 kg schwer sind, muss die Maschine einschließ-
lich der Spannvorrichtung ein Gewicht von nicht weniger als 
3.000 kg aufnehmen. Das ist für die KC 130 kein Problem, 
denn die beiden Aufspanntische bieten eine Tragfähigkeit von 
je 10.000 kg. Mit der Musterteilvorgabe von einem 2.740 mm 
langen und 800 mm breiten Werkstück ist die uneingeschränk-
te Bearbeitung im eingehausten Arbeitsbereich der Maschine 
möglich.Die Aufspanntische bieten eine Fläche von 1.600 x 
2.000 mm. Bei geöffneten Rolltoren kann der linke Tisch nach 
links aus dem Arbeitsraum fahren und der rechte nach rechts. 
Auf diese Weise kann die Maschine das Werkstück auf einem 

Tisch bearbeiten, während der Bediener parallel auf dem an-
deren Tisch das Fertigteil aus- und ein Rohteil aufspannt. Die 
Maschine ist so ausgelegt, dass der linke Aufspanntisch von 
der Maschinenmitte um 6.500 mm nach links und der rechte 
6.500 mm nach rechts fahren kann. Die angegebenen Fahrwe-
ge beziehen sich jeweils auf die Tischmitte, sodass die X-Achse 
insgesamt länger als 14 m ist. Beide Aufspanntische sind als 
Drehtische ausgeführt. In der Mitte der X-Achse zwischen den 
beiden Rolltoren bietet die Maschine eine Bearbeitungslänge 
von 3.200 mm.
 
„Die Bearbeitungszeiten“, erklärt Hans-Jörg Proksch, „sind 
sehr unterschiedlich. Sie erstrecken sich von 20 Minuten bis 
zu etwa vier Stunden. Bei komplizierten Teilen dauert das Auf-
spannen jedoch bis zu einer Stunde. Deshalb versuchen wir, 
die Bearbeitungszeiten auf mindestens eine Stunde auszule-
gen. Dazu spannen wir, je nach Teilegeometrie, zwei bis vier 
Teile auf eine Spannvorrichtung. Die Maschine arbeitet so ge-
nau, dass wir solche Spannvorrichtungen auf der KC 130 be-
arbeiten können. Mit Positionierunsicherheiten von nur 16 µm 
in den Achsen X, Y und Z sowie Positionierunsicherheiten in 
der B-Achse der Drehtische im Toleranzbereich von nur ± 2 
Winkelsekunden lassen sich die von uns geforderten Bearbei-
tungsgenauigkeiten im IT 7-Bereich bei Innenbohrungen oder 
im F 7-Bereich für Wellenbearbeitungen zuverlässig erzielen.“ 

Diese Arbeitsgenauigkeiten werden durch eine Reihe von kon-
struktiven Maßnahmen erreicht. Dazu gehören ein schwin-
gungssteifer und massiv verrippter Kastenständer aus Guss 
sowie vorgespannte Präzisionskugelrollspindeln und vorge-
spannte Linear-Kompakt-Rollenführungen.

Präzise Bearbeitung garantiert

„Auf der Maschine“, betont Maschinenbediener Roland 
Proksch, „können wir alle gewünschten Bearbeitungsverfahren 
erledigen. Dazu zählen Bohren, Ausspindeln, Fräsen, Gewin-
deschneiden und Konusfräsen. Die Werkzeuge, die zur Erledi-
gung eines bestimmten Auftrags notwendig sind, befinden sich 
im Querwechsler-Magazin, das Platz für 120 Werkzeuge bietet. 
Entsprechend der Auftragsliste lade ich über das innerbetrieb-
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M&L - Maschinen und Lösungen 

Gutenhofen 4, A-4300 St. Valentin
Tel. +43 7435-58008
www.ml-maschinen.at

Anwender

Mit seiner breiten Produktpalette deckt die Goldhofer AG in 
Memmingen die unterschiedlichsten Transportaufgaben ab. 
Das Unternehmen zeigt seine Lösungskompetenz auf dem 
schwierigen Feld der kombinierten Transporte zwischen den 
Verkehrsträgern Straße, Schiene, See und Luft. Goldhofer 
ist Spezialist für den allgemeinen Straßen-, Schwerlast- und 
Spezialtransport.

 �www.goldhofer.de

Wir fertigen Stirnräder mit 
Innen- und Außenverzahnung, 
Zyklo-Palloid-Spiralkegelräder 
sowie Hirth-Stirnverzahnungen 
als eine der wenigen in 
einem Haus. Individuell nach 
Kundenwunsch!

Tel.: +49 (0) 71 64 / 94 30-0  Fax: -31  www.hagmann.de  info@hagmann.de

Hagmann Zahnradfabrik GmbH

Einmalig.

Vielseitig.

2 3

liche Delog-System das zugehörige Bearbeitungsprogramm 
aus der Programmverwaltung in die Maschinensteuerung. Ne-
ben den Werkzeugen im Querwechsler befinden sich weitere 
in Werkzeugschränken, die gleich hinter dem fest installierten 
Querwechsler aufgestellt sind. Auf diese Weise ergeben sich 
denkbar kurze Wege fürs Werkzeughandling und die Werk-
zeugpflege. Der Austausch im Querwechsler erfolgt manuell, 
wobei während des Austauschs eine Bewegung der Magazin-
kette wirksam verhindert wird. Der Austausch zwischen Ma-
gazin und Spindel erfolgt automatisch über den Doppelgreifer 
des Werkzeugwechslers, der sich zur Spindel bewegt. Zum 
Werkzeugbestand gehört nicht nur eine Reihe von Spezial-
werkzeugen, sondern auch ein Winkelkopf. Wir brauchen ihn 
für bestimmte Spezialbohrungen. Eine generelle 5-Seiten-Be-
arbeitung ist nicht vorgesehen.“ 

Wunschgemäß erhielt die KC 130 eine Bohrspindel mit einem 
Durchmesser von 110 mm. Damit ist es möglich, durch größere 
Bohrungen zu fahren und dahinter Zerspanarbeiten auszufüh-
ren. Die Bohrspindel bietet eine Leistung von 37 kW. Die Werk-
zeuge werden in eine SK 50 Werkzeugaufnahme eingespannt. 
Entlang der Y-Achse bewegt sich die Bohrspindel vertikal in 
einem Arbeitsbereich von 2.000 mm – optional sind bis 3.000 
mm möglich. Wunschgemäß wurde die Maschine mit einer 
längeren Z-Achse zur Ständerlängsverstellung von 2.500 mm 
ausgerüstet. Die Bohrspindelverstellung bietet als W-Achse zu-
sätzlich einen Weg von max. 750 mm, um bei Bedarf das Werk-
zeug noch tiefer ins Werkstück einfahren zu können.

Zur präzisen Bearbeitung dient nicht zuletzt eine ausreichende 
Versorgung der Werkzeuge mit Kühlschmiermittel. Aus einem 
1.000 Liter fassenden Vorratsbehälter mit einer Bandfilteranla-
ge zur Reinigung werden die Werkzeuge durch die Spindel mit 
der Bohremulsion direkt an der Wirkstelle versorgt. Zusätzlich 
lässt sich über die wahlweise zugeschaltete Außenkühlung eine 
noch größere Fläche kühlen. „Seit der Übernahme der Maschi-
ne am 30. April 2009“, resümiert Hans-Jörg Proksch, „hat die 
UnionChemnitz KC 130 alle Erwartungen erfüllt: Sie bietet jene 
hohe Flexibilität, welche die Einzelfertigung verlangt. Die Tei-
le werden mit der gewünschten hohen Qualität bearbeitet. Die 
Maschine funktioniert sehr zuverlässig und arbeitet mit hoher 

Leistung. Trotz der hohen Auslastung im Drei-Schichtsystem 
sind Servicefälle selten. Wenn dennoch ungeplant beispiels-
weise ein Verschleißteil auszutauschen ist oder ein anderer 
Servicefall eintrifft, reagiert UnionChemnitz fachkompetent 
und schnell.“
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HEESS ist ein familiengeführtes Unternehmen, das schon 
seit den 70er-Jahren Härtemaschinen entwickelt und baut. 
Aus ständigem Verfeinern und Optimieren der Verfahren 
sind zahlreiche Patente und Schutzrechte entstanden, 
die den hohen Innovationsgrad des Unternehmens doku-
mentieren. So ist HEESS heute unter anderem der global 
führende Hersteller von Fixtur-Härteanlagen. Neben Här-
temaschinen gehören auch Handlingsysteme zur Be- und 
Entladung, Ofenmanipulatoren, Magazineinrichtungen so-
wie Maschinen zur energiesparenden Teilereinigung nach 
dem Härten in das Produktportfolio. 

Winkelkopf schafft Zugängigkeit

In einem ergänzenden Geschäftsbereich nutzt HEESS den 
vorhandenen und für die Bearbeitung von Großbauteilen 
prädestinierten Maschinenpark auch für Lohnarbeiten. 
„Hier kam es immer öfter zu Situationen, dass wir Bau-
teile nicht komplett bearbeiten konnten, weil wir z. B. an 
innenliegende Bereiche mit dem großen Fräskopf der 
Fahrständer-Fräsmaschine mit acht Meter Verfahrweg, auf 
der wir Teile bis immerhin 20 Tonnen bearbeiten können, 
nicht beikamen“, erzählt Steven Poth von der Arbeitsvorbe-
reitung bei HEESS. In solchen Fällen den Fräskopf gegen 
einen Winkelkopf zu tauschen erschien HEESS als adäqua-
te Lösung. Gleichzeitig beschäftigte sich das Team der Ar-
beitsvorbereitung bei HEESS damit, generell die Flexibili-
tät bei der mechanischen Bearbeitung großer Werkstücke 
zu verbessern, um Rüstzeiten zu sparen. „Das Umspannen 
von zig Tonnen schweren Bauteilen kann mehrere Stunden 
dauern“, erklärt Poth. Im Vergleich dazu ist der Austausch 
des Fräskopfes gegen einen Winkelkopf ruckzuck erledigt 
und es lassen sich in einer Aufspannung Bearbeitungsflä-
chen erreichen, für die ein Bauteil sonst ein oder gar mehr-
mals gedreht werden müsste.

Flexibel einsetzbar

Zugeschnitten auf das Teilespektrum für die eigene Ma-
schinenproduktion und ausgerichtet auf die Anforderungen 
aus dem Bereich der Lohnfertigung wurden gemeinsam 
mit ROMAI, als renommiertem Hersteller für Präzisions-
vorsatzgetriebe, die Spezifikationen für einen individuellen 
Winkelkopf definiert. Mit Abmessungen von 600 Länge und 
98 Millimeter Breite ist eine besonders lange und schmale 
Bauform entstanden, die immerhin bis 3.000 min-1 und ein 
maximales Drehmoment von 250 Nm bietet. Das Winkel-
kopfgehäuse ist in Stahl ausgeführt, um einen besonders 
schwingungsarmen Lauf und höchste Steifigkeit zu errei-
chen. Die maschinenseitige Anbindung erfolgt über einen 
passend zur vorhandenen FPT Fahrständer-Fräsmaschine 
ausgeführten Flansch. „Im nächsten Step wollen wir den 
Winkelkopf noch mit einer weiteren Maschinenschnittstel-
le für unser Anayak Hochleistungs-Bearbeitungszentrum 
ausstatten, um ihn flexibel in unterschiedlichen Anlagen 
einsetzen zu können“, so Poth abschließend.

Rüstzeiten 
sparen

Wer Großteile bearbeitet kennt den Aufwand, die oft mehrere 
Tonnen schweren Teile umzuspannen, um alle Bearbeitungen 

in und um ein Bauteil ausführen zu können. Hinzu kommt, dass 
es aufgrund der entsprechend groß dimensionierten Maschinen 

oft auch Bauteilzonen gibt, an die man beispielsweise mit 
einem demzufolge mächtigen Fräskopf nicht hinkommt. Beide 
Problemsituationen löst der Härtemaschinenhersteller HEESS 

mit einem Winkelkopf von ROMAI. 

Der individuell angepasste Winkelkopf bei Heess, mit l = 600 mm 
und b = 98 mm, ist eine besonders lange und schmale Bauform, 
die immerhin bis 3.000 min-1 und ein maximales Drehmoment von 
250 Nm bietet.



 � GrossteilebearbeitunG

59www.zerspanungstechnik.com

Anwender

HEESS ist heute ein global führender Hersteller von 
Fixtur-Härteanlagen. Neben Härtemaschinen gehören 
auch Handlingsysteme zur Be- und Entladung, Ofen-
manipulatoren, Magazineinrichtungen sowie Maschi-
nen zur energiesparenden Teilereinigung nach dem 
Härten in das Produktportfolio. 

 �www.heess.com

ROMAI Robert Maier GmbH 

ROMAI ist als inhabergeführtes, traditionsreiches, 
mittelständisches Unternehmen spezialisiert auf 
die Entwicklung, Konstruktion und Produktion von 
kundenspezifischen Präzisionsvorsatzgetrieben 
für Werkzeugmaschinen. Die Fertigung von 
Mehrspindelköpfen, Winkelköpfen und angetriebenen 
Werkzeugen stellt die Kernkompetenz der ROMAI 
Robert Maier GmbH dar. Die Bandbreite reicht von 
Standard- bis Sondergetrieben, von einem Kilogramm 
bis zu 5.000 Kilogramm. 

Florianstraße 22, D-71665 Vaihingen/Enz-Horrheim
Tel. +49 7042-8321-0
www.romai.de
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Innenbearbeitungen in großen 
Maschinengehäusen bei Heess, die 
mit dem Fräskopf der Fahrständer-
Fräsmaschine nicht erreichbar sind, werden 
mit einem ROMAI-Winkelkopf zugänglich. 

TECNO.team GmbH

Industriestrasse 7, A-2542 Kottingbrunn
Tel. +43 (0) 2252/890029, Fax +43 (0) 2252/890029-30
info@tecnoteam.at, www.tecnoteam.at

B-Achse mit Direktantrieb   

Kostenoptimierte B-Achse 
für das mittlere Preissegment. 

KELLENBERGER lanciert eine neue 
kostenoptimierte B-Achse mit einem für Universal-
Rundschleifmaschinen einzigartigem Konzept. 
Die vollwertige B-Achse positioniert den Schleifkopf 
stufenlos in kürzester Zeit äußerst präzise und reduziert 
die Nebenzeiten.  

Technische Daten

> Drehzahl 15 min -1 (2 Sek. / 180°)
> Werkzeugwechsel max. 5 Sekunden
> Auflösung (steuerungsseitig) 0,00002°
> Schwenkbereich 240°

SCHLEIFEN DREHENFRÄSEN

>TECNO.team VERTRIEBSPARTNER
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Im Bereich Universalschleifmaschinen 
kann der Nachschärfbetrieb oder der 
Werkzeughersteller aus vier Baureihen 
wählen. ARIES, NORMA, GEMINI UND  
CORVUS decken die gesamte  Spannwei-
te vom kosteneffizienten Nachschärfen 
bis hin zur leistungsorientierten Produk-
tion von Werkzeugen ab: Fräser, Kugel-
kopffräser, zylindrische Fräser, Bohrer, 

Spiral-, Tiefloch- oder Stufenbohrer, Pro-
filwerkzeuge, Verzahnungswerkzeuge, 
Wälzfräser, Stoßsräder, Stabmesser, Ge-
windebohrer, Reibahlen etc. – dazu hoch 
spezialisierte Anwendungen für Holzwerk-
zeuge wie Messerköpfe, gelötete Fräser, 
Ober-, Nuten- und Up/Down-Fräser, Be-
schlag- oder Dübelbohrer sowie Profil-
werkzeuge und Wendeplatten.

ARIES, NORMA, GEMINI und CORVUS – 
angelehnt an Superlativen

So ist die Aries 5 z. B. eine kompakte 
5-Achsen-Schleifmaschine für Produktion 
und Nachschliff. Nutenschleifen aus dem 
Vollen mit 10 kW, Wälzfräser oder Mes-
serköpfe kosteneffizient schärfen: ARIES 5 
ist laut Hersteller die ideale Maschine für 

Typenreichstes 
Werkzeugschleif-
maschinenprogramm 
Mit nicht weniger als acht Baureihen mit insgesamt 19 Schleifmaschinen-Modellen und einer Messmaschine bietet die  
J. Schneeberger Maschinen AG, in Österreich vertreten durch die Alfleth Engineering GmbH, ein komplettes Angebot im Markt 
Schleifen. Der Applikationsumfang, den das Schweizer Unternehmen damit abdeckt, umfasst nahezu das ganze Spektrum der 
spanenden Werkzeuge. Zudem lassen sich zahlreiche weitere Produktionsteile aus dem Nicht-Werkzeugspektrum fertigen.
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alle Aufgaben beim Schleifen – optional mit integriertem 
Werkstück-Lader.

Die Norma CFG ist dagegen eine Universalschleifmaschi-
ne für das gesamte Werkzeugspektrum. Mit integriertem 
1-Paletten-Lader oder 6-Achsen-Roboter mit zwei Paletten 
wird die Maschine zum autonomen Schleifzentrum: kom-
pakte, massive Bauweise für höchste Stabilität, Doppel-
schleifspindel mit Sperrluft, Schleifscheiben von 50 bis 
250 mm, eine Motorleistung von 10 kW bei 60 % sowie 
1.000 bis 9.000 U/min. In der Version microTool wird 
die NORMA CFG für die Produktion von Kleinstwerk-
zeugen angeboten. Die spezielle automatische Lünette 
mit 3-Punktauflage, eine integrierte Kamera, in Prozess 
Abrichten und Laderoboter machen die Schleifmaschine 
zum hoch produktiven Schleifzentrum für Werkzeuge ab 
0,2 mm Durchmesser.

Die multifunktionale Werkzeugschleifmaschine GEMINI 
ist ausgeführt als Produktionscenter mit 8-, 16- oder 40-
fach Scheibenwechsler, zwei Paletten oder mit bis zu  
18 Paletten, 6-Achsen Roboter für alle Werkzeugtypen 
und weitere geschliffene Produktionsteile – oder als Pro-
filschleifmaschine für Hinterschleifen von Abwälzfräsern. 
Stets überzeugen die robuste Bauweise und die stabile 
Kinematik. Die CORVUS GDS gilt als Maschinenbaureihe 
fürs Grobe und ist dennoch hoch genau. Schwers-
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links Mit Linearmotoren ausgerüstet und automatischem Aus-
wuchten der bis zu 500 mm großen Schleifscheiben wird auf 
den Maschinen der Baureihe CORVUS cType von Schneeber-
ger höchste Präzision erreicht.

oben QUINTO 5: Die Universal-Schleifsoftware von Schnee-
berger bietet eine Riesenauswahl an Applikationen, unterstützt 
durch Datenbank hinterlegte Werkzeugtypen, die das Program-
mieren auch komplexer Aufgaben zum Kinderspiel machen.

Ú
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te und größte Werkzeuge meistern diese 
Maschinen mit Bravour. Die enorme Kraft 
des Teilapparates mit 1.200 Nm garantiert 
für höchste Positioniergenauigkeit und mit 
Schleifbereichen bis 3.000 mm lassen sich 
auch längere Werkzeuge bearbeiten. Zur 
Automation stehen auch hier Roboter oder 
Portallader optional zur Verfügung.

Die Software macht`s möglich

QUINTO 5 von Schneeberger ist die Uni-
versal-Schleifsoftware im Markt. Eine rie-
sige Auswahl an Applikationen, unterstützt 

durch Datenbank hinterlegte Werkzeugty-
pen, macht das Programmieren auch kom-
plexer Aufgaben zum Kinderspiel. Einfa-
ches Auffinden gespeicherter Daten mit 
der Suchmaschine Toogle, umfangreiche 
Grafikunterstützung und 3D-Simulationen 
sowie das ISO-Interface ermöglichen dem 
Bediener schnelles Programmieren seiner 
Schleifaufgabe. Die Editierhilfe pick&edit 
unterstützt auf einfachste Weise Verände-
rung von Geometrien durch bloßes Ankli-
cken in der Grafikdarstellung des Werk-
zeuges. dxQ hilft bei der kundeneigenen 
Entwicklung neuer Profilwerkzeuge und 

lässt den Bediener verschiedenste Schliff-
typen mit spezifischen Freiflächen verbin-
den. Schleifscheibenpakete lassen sich 
verwalten und die Simulation der Schei-
bensätze wird bei der Kollisionskontrolle in 
der 3D-Simulation eGrind berücksichtigt. 
Selbstverständlich werden auch sämtliche 
Paletten-Jobs im Laderbetrieb gemanagt.

Spezialisierte Applikationen  
aus dem Hause Schneeberger

Wendeplattenproduktion mit dem Schleif-
center SIRIUS hpm eröffnet dem Anwen-
der neue Möglichkeiten in der Komplett-
bearbeitung von Profilen. Ausgerüstet mit 
Linearmotoren und leistungsstarker Elekt-
romotorspindel leistet die Maschine höchs-
te Präzisionsarbeit. Doppel-Schleifspindel 
mit Schleifscheiben bis zu 300 mm Durch-
messer, Laderoboter, in Prozess Abrich-
ten und integrierte Laser-Gravur der Teile 
sorgen für größte Maschinenautonomie. 

Die Baureihe CORVUS cType mit Hüben 
von 1.100 bis 3.000 mm deckt Spezialitä-
ten ab wie Zahnstangen profilieren, Schlei-
fen von Kompressorschrauben und Gewin-
de- oder Extruderschnecken, Wälzfräser 
schleifen und Räumwerkzeuge profilieren. 
Mit Linearmotoren ausgerüstet und auto-

Die multifunktionale Werkzeugschleifmaschine GEMINI  
überzeugt mit robuster Bauweise und stabiler Kinematik.

Wendeplattenproduktion mit dem Schleifzentrum SIRIUShpm  
eröffnet neue Möglichkeiten in der Komplettbearbeitung von Profilen.

Der neueste Entwicklungs-Clou tap  
wurde speziell für die Produktion  
von Gewindewerkzeuge entwickelt.
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Alfleth Engineering GmbH 

Am Moos 4, A-4580 Windischgarsten
Tel. +43 676-847-004-100
www.alfleth.at

GALILEO: Messmaschine und 
Voreinstellgerät in einem. 

matischem Auswuchten der bis zu 500 mm großen Schleif-
scheiben wird auch an besonders langen Werkstücken 
höchste Präzision erreicht. Das Schleifen von flachen, run-
den oder spiraligen Räumwerkzeugen erfolgt am besten 
mit CORVUSbba. Die Maschinen sind mit 1.100, 1.700 oder 
3.000 mm Hub verfügbar und garantieren große Flexibilität 
sowie hohe Abtragsleistungen bei gleichbleibender Präzi-
sion.Messmaschine und Voreinstellgerät in einem ist das  
GALILEO. Die Messmaschine aus eigener Entwicklung 
und Produktion ist ideal in die Maschinenumgebung ein-
gebunden – keine Missverständnisse bei Kommunikation 
zwischen Mess- und Schleifmaschine. Zu den besonderen 
Eigenschaften zählen auch Auflichtmessung für klare Er-
gebnisse und lückenlose Protokollierung der Messresultate. 

Neuester Entwicklungs-Clou 

Speziell für die Produktion von Gewindewekzeugen ent-
wickelt wurde die tap erstmals auf der EMO in Hannover 
präsentiert. Die Gewindebohrer werden an Nute, Gewin-
de und am Anschnitt in einer Aufspannung geschliffen.  
CNC-Hinterschliff-Oszillation beliebiger Formen ist bei 
der tap dank hochpräzisen Linearmotoren in allen Achsen 
möglich und der Teilapparat ist hydraulisch verstellbar. 
Die integrierten Abrichteinheiten ermöglichen Vollform- 
und Profilabrichten, Schleifscheiben bis 400 mm werden 
automatisch ausgewuchtet. Zu den Besonderheiten gehö-
ren auch Gewindebohrerdurchmesser von 1 –64 mm und 
300 mm Werkzeuglänge. 

63



64      FERTIGUNGSTECHNIK 1/März 2014

 � Schleiftechnik

U-Grind, so der Name der neuen 5-Ach-
sen CNC-Werkzeugschleifmaschine mit 
automatischem Scheibenwechsler, ist 
ein Schleifcenter für das Nachschärfen 
und die Produktion von kleinen Serien 
und Einzelwerkzeugen. Die Leistung der 
Motorspindel mit 12,3 Nm ermöglicht 
hohe Vorschübe beim Nutenschleifen. 
Der Torquemotor der B-Achse sorgt für 
hohe Haltemomente und für besondere 
Stabilität und Steifigkeit. Sämtliche Ach-
sen werden direkt angetrieben und sind 
mit Direkt-Meßsystemen ausgerüstet, 
sodass die 5-achsige Maschine spielfrei 
mit höchster Präzision arbeitet. Struktu-
relle Steifigkeit und Dämpfung sorgen 
zudem für eine große Laufruhe und er-
möglichen höchste Oberflächenqualitä-
ten und engste Masstoleranzen. Durch 
die Flexibilität und das benutzerfreund-
liche Umrüsten lassen sich auch beim 
Nachschärfen äußerst wirtschaftliche 
Produktionszeiten realisieren.

Die U-Grind besticht durch hohe Flexi-
bilität. So kann in weniger als fünf Mi-
nuten von einem Spiralbohrer Ø10 auf 
einen Schaftfräser Ø12 und vier Zähnen 
umgerüstet werden. Durch die großzü-
gigen Verfahrwege der drei Linearach-
sen können Werkzeuge bis Ø150 mm 
und Werkzeugschneidenlängen bis 300 
mm bearbeitet werden. Die zur Verfü-
gung stehende Unterstützung gibt die 
dafür nötige Stabilität. 

Für das Nachschärfen steht ein Taster für 
das automatische Ausmessen und das 
exakte Positionieren der eingespannten 
Werkzeuge zu Verfügung. Ein Pickup 
Lader für den personalarmen Betrieb 
sorgt für zusätzliche Betriebsstunden 
und erhöht die Einsatzdauer der Ma-
schine. Weitere ergänzende Optionen 
wie Scheibenmesstaster für das automa-
tische Einmessen der Schleifscheiben, 
Spannelemente wie Spannzangen oder 

Hydrodehnspannfutter stehen ebenfalls 
zur Verfügung. Unterstützt wird die Me-
chanik durch die Steuerung NUM Flexi-
um, kombiniert mit der Software Num-
roto plus der neuesten Generation. 

Numroto plus verfügt über eine umfang-
reiche Palette von Funktionen, um Geo-
metrien für Fräser, Frässtifte, Bohrer, 
Stufenbohrer, Gewindebohrer, Reibah-
len, Formwerkzeuge und Formplatten 
herzustellen. Selbst Messdaten aus ei-
ner Messmaschine können eingelesen 
und als Korrekturwerte im jeweiligen 
Programm angewendet werden.

Wirtschaftlich dank Flexibilität
Neues Schleifzentrum U-Grind von Strausak:

Strausak schreibt ein neues Kapitel: Das neue 5-Achsen CNC Werkzeugschleifcenter U-Grind ist Neuanfang und 
Fortsetzung zugleich – d. h. neueste Technologie kombiniert mit bewährten Elementen. So ist es nicht verwunderlich, 
dass U-Grind das kinematische Modell seiner Vorgängerin Fleximat übernimmt. Erfahrung, Feldtests sowie die vielen 
Feedbacks und Anregungen von Kunden haben zur Neuentwicklung geführt. 

Strausak AG Maschinenfabrik

Alte Bernstraße 53
CH-4573 Lohn-Ammannsegg
Tel. +41 32-6775555
www.strausak-swiss.ch

oben Flexibel und robust: Großzügige Verfahrwege, viel Raum und 
Übersicht im Inneren unterstützen ein behändes Arbeiten und  

ermöglichen ein schnelles und unkompliziertes Setup der Maschine.

rechts U-Grind ist ein Schleifcenter für das Nachschärfen und die 
Produktion von kleinen Serien und Einzelwerkzeugen.
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Die 2-Seiten-Feinschleifmaschine AC 
700-F von Peter Wolters zeigt sich in 
einem komplett überarbeiteten Ge-
wand. Die innovative Design-Linie 
mit ihren auffälligen Oberflächen, 
neuen Farben und markanten Formen 
verleiht der AC 700-F – und zukünf-
tig auch allen weiteren Modellen aus 
der AC-Baureihe – eine kraftvolle Op-
tik und unterstreicht die technischen 
Höchstleistungen, welche diese Ma-
schinen im täglichen Einsatz vollbrin-
gen. 

Die AC 700-F wird beispielsweise zur 
Herstellung von Komponenten für 
Kraftstoff-Einspritzsysteme in der Au-
tomobilindustrie eingesetzt, bei denen 
es auf die Einhaltung engster Maßtole-
ranzen und einer hohen Prozessstabi-
lität ankommt. Zur Realisierung dieser 
höchsten Toleranzanforderung bietet 
Peter Wolters optional eine wählbare 
Scheibenkühlung für den Abtransport 

der Prozesswärme und somit für kon-
stante Prozessbedingungen während 
des Schleifprozesses an. Mithilfe sen-
sibelster Sensorik lassen sich darüber 
hinaus auch bisher verborgene Ein-
flussfaktoren auf das Schleifergebnis 
sichtbar machen. Ebenfalls optional 
erweiterbar ist die Anlage mit einer 
neu konzipierten Be- und Entlade-
einrichtung. Durch die konstruktiv 
optimierte Ausführung des Be- und 
Entladesegments gelingt das Läu-
ferscheibenhandling mit minimalen 
Übergängen, sodass ein störungsfrei-
es Werkstückhandling auch für kleins-
te Werkstücke garantiert werden kann. 

TECNO.team GmbH 

Industriestraße 7
A-2542 Kottingbrunn
Tel. +43 2252-890029
www.tecnoteam.at

Hochpräzises 
2-Seiten-
Feinschleifen
Als erstes Modell aus der AC-Baureihe von Peter Wolters , in Österreich 
vertreten durch TECNO.team, besticht die 2-Seiten-Feinschleifmaschine 
AC 700-F durch ein komplett neues Produktdesign. Doch auch „unter der 
Haube“ glänzt sie mit neuen technischen Raffinessen.

Die von Peter 
Wolters neu 
überarbeitete 
Bedienober-
fläche bietet 
dem Maschi-
nen-Einrichter 
wie auch dem 
Bediener 
höchstmögli-
chen Komfort 
bei der Arbeit 
mit der AC 
700-F. 

WFL Millturn Technologies GmbH&Co.KG | 4030 Linz 
Austria | Wahringerstraße 36 | Tel +43-(0)732 - 69 13-0 
Fax +43-(0)732 - 69 13 - 81 72 | E-Mail offi ce@wfl .at

Büro Sinsheim | 74889 | Germany | Am Leitzelbach 20 
Tel +49-(0)72 61-94 22-0 | Fax +49-(0)72 61-94 22-29 E-
mail offi ce@wfl -germany.com | www.wfl -germany.com    

EINMAL SPANNEN - 
KOMPLETT BEARBEITEN

Das führende Maschinenkonzept 
für die Fertigung komplexer und 
präziser Werkstücke.

Halle 17 – Stand B05

Das führende Maschinenkonzept Das führende Maschinenkonzept 
für die Fertigung komplexer und 
Das führende Maschinenkonzept 
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Mussten Anwender bisher auf investitionsin-
tensive Sonder-Schleifmaschinen zurückgrei-
fen, um beispielsweise Kugelumlaufspindeln 
oder Schnecken zu schleifen, kann dies ab so-
fort auf den beiden Rundschleifmaschinen Stu-
der S41 und S22 durchgeführt werden. Mög-
lich macht das eine neu integrierte A-Achse, 
die seit September 2013 optional erhältlich ist. 
Das ist ein großer Schritt in Richtung effiziente 
Komplettbearbeitung in einer Aufspannung. 

Nicht neu – nur anders

Gewindeschleifen auf Studer-Schleifmaschi-
nen ist nicht neu. Seit 1997 beherrscht der 
Thuner Schleifmaschinenhersteller das Ver-
fahren und hat es in den letzten Jahrzehnten 
perfektioniert. Trotzdem gibt es einen Unter-
schied zum neuen Verfahren mit A-Achse: 
Bisher setzte Studer auf das achsparallele 
Gewinde-Schleifverfahren. Mit diesem Verfah-
ren können ca. 75 Prozent aller nachgefrag-
ten Gewinde-Arten abgedeckt werden, doch 
für die restlichen 25 Prozent ist eine neigbare 

Schleifscheibe (A-Achse) erforderlich – abge-
stimmt auf den Gewindesteigungswinkel. 

Investition in  
Spezialmaschine lohnte nicht

Für Gewindetypen mit großer Steigung gab es 
in der Vergangenheit immer wieder Anfragen 
an die Studer-Spezialisten. Der Grund war, 
dass viele Kunden zu kleine Losgrößen für die-
se spezifischen Gewinde haben. Eine Investi-
tion in eine Spezial-Gewindeschleifmaschine 
lohnte somit nicht. „Die A-Achse hatten wir 
schon länger in Planung. Sie wurde aufgrund 
des steigenden Marktbedürfnisses innerhalb 
eines Jahres entwickelt. Mit Erfolg – seit der 
EMO 2013 können die beiden Studer-Schleif-
maschinen S41 und S22 mit zusätzlichem  
A-Achsen-Modul für komplexes Gewinde-
schleifen ausgerüstet werden“, so Antonio 
Bottazzo, Studer-Verkaufsleiter. Erhard Kämpf, 
Abteilungsleiter Formen und Gewinde, kennt 
aber auch die Bedenken einiger Kunden: „Spä-
testens jetzt kommt die Frage: ‚Kann die Rund-

Geht nicht – gibt’s nicht 
Mit neuer A-Achse bietet Studer neue Möglichkeiten beim Gewindeschleifen:

Für technologisch 
anspruchsvolle Außen- und 

Innengewinde mit großen 
Steigungen waren bisher 
Sonder-Schleifmaschinen 

die erste Wahl. Das änderte 
sich mit der Einführung 
einer A-Achse auf den 

Rundschleifmaschinen S41 und 
S22 von Studer (Österreich-

Vertretung: Metzler). Dank 
der neuen A-Achse können 

nun laut Hersteller z. B. 
Kugelumlaufspindeln, 

Gewindelehren oder 
Gewinderollen mit großen 

Steigungen perfekt 
geschliffen werden. 
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schleifmaschine mit modularer A-Achse einer Spezialmaschine Pa-
roli bieten?‘ Wir gehen davon aus, dass es immer Skeptiker geben 
wird.“ „Deshalb muss unsere Aufgabe sein“, führt Antonio Bottaz-
zo fort, „solche Anwender zu überzeugen. Das ist nun unser Job.“  

Entscheidender Vorteil

Erhard Kämpf hebt in diesem Zusammenhang die Vorzüge von 
Universalmaschinen hervor: „Der entscheidende Vorteil gegen-
über Spezialmaschinen ist, dass es Universal-Rundschleifma-
schinen sind. Die können nicht nur perfekt Gewindeschleifen, die 
können – je nach Schleifkopfvariante (S41) – auch Komplettbear-
beitungen durchführen. Das heißt, die Werkstücke sind komplett 
in einer Aufspannung zu fertigen. In den meisten Fällen ist man 
deshalb erstens präziser und zweitens schneller.“ 

Früher vier – heute eine Maschine

Dazu ein Beispiel: Einer der ersten Studer-A-Achsen-Anwender 
ist ein Hersteller von Schneidwerkzeugen. Die Werkzeuge wur-
den bisher im Rahmen eines aufwendigen Fertigungsprozesses 
auf vier Schleifmaschinen gefertigt. Heute werden die gleichen 
Prozesse auf einer Studer-Maschine S41 mit schwenkbarem 
Schleifspindelstock mit integrierter A-Achse, also eine Kombina-
tion aus Rund- und Gewindeschleifen, extrem schnell innerhalb 
der vorgegeben Toleranzgrenzen bearbeitet. Das erhöht nicht nur 
die Genauigkeit und die Produktivität, sondern reduziert in einem 
hohen Maße die Durchlaufzeit der Werkzeuge in der Produktion. 
Weitere positive Effekte sind der reduzierte Maschinenpark und 
der geringere Platzbedarf. Produktivität ist das Stichwort, wenn es 
um Wirtschaftlichkeit geht. Hier punktet die S41 doppelt: Sie kann 
sogar mit zwei A-Achsen ausgestattet werden. Ein enormer Vorteil 
bei hochproduktiven Anwendungen: Eine Schleifscheibe kann für 
das Schruppen (aus dem Vollen) und die Zweite für das Schlichten 
genutzt werden.

Innengewinde inklusive

Universal würde nicht universal bedeuten, wenn die A-Achse nicht 
auch für das Innengewindeschleifen konzipiert worden wäre. In-
nengewinde sind insbesondere dann anspruchsvoll, wenn die 
Bohrungen lang sind. Deshalb ist es bedeutend, dass zusätzlich 
die intelligente Software StuderThread in der Lage ist, Teilwinkel 
zu kompensieren, die aus Kollisionsgründen zwischen Schleifdorn 
und Bohrung nicht voll geneigt werden können.

Fazit

Die neue A-Achsen-Funktionalität spricht insbesondere Kunden 
an, die Bauteile mit komplexen Gewinde-Geometrien mit großen 

Steigungen bisher extern, bei einem Gewindeschleif-Spezialisten, 
fertigen lassen mussten. Mit der neuen A-Achse auf der S22 und 
S41 können solche Aufträge heute „Inhouse” in einer Aufspan-
nung geschliffen werden. Den Kunden bringt die neue A-Achse 
mehr Flexibilität und Know-how, eine höhere Wertschöpfung, 
eine höhere Produktivität und nicht zuletzt einen geringeren logis-
tischen Aufwand. 

Typisches Anwendungsspektrum der A-Achse:

 � Schnecken
 � Mehrgängige Gewinde
 � Gewindelehren (Außen / Innen)
 � Extruderwellen
 � Kugelgewindetrieb Lenkgetriebe
 � Kugelumlaufspindeln
 � Gewindeformer
 � Gewinderollen
 � Stufenbohrer
 � Zentrierbohrer
 � Allg. Nuten mit großer Steigung
 � Kunststoffspritzkerne für Pet-Flaschengewinde

Fritz Studer AG 

CH-3602 Thun
Tel. +41 33-439-1111
www.studer.com

links Die neue A-Achse auf den beiden Studer Universalschleifma-
schinen S41 und S22 bietet neue Möglichkeiten für das Gewinde-
schleifen auf Universal-Rundschleifmaschinen.

rechts Mit der neuen A-Achse können auf der Studer S22 und S41 
Gewinde geschliffen werden, die bisher nur mit Sonder-Schleifma-
schinen gefertigt werden konnten.
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Perfekt geschliffene Oberflächen machen nur dann 
Sinn, wenn die gefertigten Teile die geforderte 
Technische Sauberkeit erreichen. Sonst nimmt der 
Kunde – ob Nutzer oder Montagebetrieb – die Teile 
nicht ab. Die Wahl des Reinigungsverfahrens ent-
scheidet, ob die Anlage zur Teilereinigung die defi-
nierte Sauberkeit wirtschaftlich und prozesssicher 
erreicht. 

Schleifen, Honen/Läppen, Gleitschlei-
fen und Polieren sind abtragende Ober-
flächenbehandlungen, die in der Regel 
Verschmutzungen mit sich bringen. Die 
Art der Verschmutzung hängt vom Bear-
beitungsprozess, den eingesetzten Kühl-
Schmier-Stoffen (KSS) und dem Material 
des Werkstücks ab. Diese Faktoren wie-
derum entscheiden darüber, ob ein Reini-
gungsprozess mit wässrigen Medien oder 

mit Lösemitteln zum besten Ergebnis füh-
ren wird.

Mit Emulsion oder Öl geschliffene Teile 
werden je nach Geometrie, Oberfläche und 
Reinigungsziel im Durchlaufverfahren oder 
in Chargenanlagen gereinigt. Die Pero AG 
hat sich genau auf diese Thematik spezia-
lisiert und informiert auf der Fachmesse 
Grindtec (Halle 2, Stand 2006) über ihre 
unterschiedlichen Anlagen zur Teilereini-
gung und das optimale Reinigungsmedi-
um für Teile mit geschliffenen Oberflächen. 
Dabei wird ein besonderer Fokus auf die 
Themen Fleckenfreiheit, Energie-Effizienz 
sowie Standzeiten und Entsorgungskosten 
für Reinigungsmedien gelegt. 

 �www.pero.ag

Richtig Reinigen nach Schleif-bearbeitungen

Nach dem Schleifen, Honen oder Polieren 
kommt das Reinigen, um die geforderte 
Technische Sauberkeit zu erreichen.

An Produktivität und Präzision werden immer 
höhere Anforderungen gestellt. Als Hartdrehspe-
zialist hat Hembrug Machine Tools (ÖV: Schirn-
hofer) darum Ultrapräzisions-Hartdrehen mit 
Schleif- und Poliertechnologie kombiniert. Dies 
ermöglicht noch kürzere Bearbeitungszeiten und 
senkt die Bauteilkosten unter Berücksichtigung 
der besten Qualität in gehärtetem Stahl. 

Nach und nach stellen immer mehr An-
wender ihre Fertigung auf Hartdrehen um, 
was den Fertigungsprozess erheblich ver-
kürzt und die Bearbeitung der Werkstücke 
in nur einer Aufspannung möglich macht. 
So können komplexe Formen durch den 
Einsatz unterschiedlichster Drehwerkzeu-
ge wesentlich einfacher als durch Schlei-
fen hergestellt werden.

Kombiverfahren im Vormarsch

Die Evolution industrieller Werkzeugma-
schinen zeigt immer mehr jedoch auch 
das Phänomen von Kombiverfahren. 
Der Grund dafür ist, dass in Hinsicht auf 
Produktivität und Präzision immer noch 

höhere Anforderungen gestellt werden. 
Bei der Mikroturn® 100 HYBRID z. B. ist 
eine Schleifspindel in der B-Achse auf ei-
nem NC-gesteuerten Drehtisch montiert. 
Dadurch können gehärtete Werkstücke 
innen und außen µm-genau gedreht wer-
den – und zusätzlich können hochpräzise, 
gothische und logarithmische Abschnitte 
superfiniert werden. Hiermit wird eine 
Formgenauigkeit von kleiner als 0,6 Mik-
ron an Werkstücken mit einer Härte bis zu 
68 HRC erreicht. 

Die hohe Maßhaltigkeit am Werkstück 
erreicht Hembrug durch Einsatz von Hy-
drostatik in der Spindel und allen Füh-
rungen – und durch die Verwendung 
eines Maschinenbettes aus schwarzem 
Naturgranit. Dieses Kombiverfahren zeigt 
Hembrug Machine Tools erstmals auf der 
Mikroturn® 100 HYBRID während der 
GrindTec Augsburg, vom 19. bis 22. März 
2014, in Halle 2.

 �www.schirnhofer.at

Schleif- und Poliertechnologie in 
Hartdrehmaschinen integriert

Hembrug kombiniert 
Hartdrehverfahren mit 
Schleif- und Poliertech-
nologie.
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Erstmals auf der GrindTec präsentiert Lach Dia-
mant die »Dia-Fliese-perfect« – die Abrichtplatte 
für das Gerade-Abrichten und Profilieren von kon-
ventionellen Schleifscheiben. 

Im Vergleich zu herkömmlichen Ab-
richtplatten bzw. -Fliesen ermöglicht das 
technologisch neue Design der »Dia-Flie-
se-perfect« das präzise Einstellen des Ab-
richtvorganges und vollständige Ausnut-
zung des „sichtbaren“ Diamant-Belages. 
Durch das neu entwickelte Bindesystem 
„F“ garantiert die »Dia-Fliese-perfect« 
ein konstantes Abrichtverhalten über die 
gesamte Lebensdauer. Wie bisherige Ab-
richtplatten werden »Dia-Fliese-perfect« 

in den bekannten Standard-Maßen gelie-
fert. In der Ausführung „K“ mit Diamant-
Körnung (Größe je nach abzurichtender 
Schleifscheibe) – in der Ausführung „N“ 
mit Natur-Diamantnadeln, wobei sich de-
ren Durchmesser ebenfalls an den abzu-
richtenden Schleifscheiben orientiert. Die 
Ausführungen „C“ für CVD-Diamantstäb-
chen und „M“ für MKD-Diamantstäbchen 
komplettieren diese Angebotspalette. »Dia-
Fliese-perfect« wird auf bisherige Abricht-
platten/Fliesenhalter MK1 / MK0 etc. befes-
tigt oder kann auch starr auf Halter gelötet 
geliefert werden.

 �www.lach-diamant.de

von der Tradition zum Fortschritt

Lach zeigt auf der GrindTec das Abrichten von Schleifscheiben:

»Dia-Fliese-perfect« mit Diamant-Körnung  
(Ausführung K) beim Abrichten einer 
Schleifscheibe.

Zur GrindTec 2014 präsentiert der Spezialist für für Spanntechnik und 
Greifsysteme Schunk sein Spezialprogramm zum Thema Werkzeug-
schleifen. 

Im Mittelpunkt des Spezialprogramms Werkzeugschleifen 
stehen beim familiengeführten Unternehmen die gleicher-
maßen flexibel wie wirtschaftlich einsetzbaren Schunk Hyd-
ro-Dehnspannfutter, die von zahlreichen Schleifmaschinen-
herstellern und -ausrüstern empfohlen und zum Teil sogar 
vorgeschrieben werden. Es gibt sie in der nach DIN 69871 
zertifizierten Version TENDO SDF-WZS SK 50 sowie mit zahl-
reichen weiteren Schnittstellen. Die große Vielfalt des Pro-
gramms gewährleistet, dass die Aufnahmen prozessstabil auf 
allen relevanten Schleifmaschinen eingesetzt werden können.

 �www.schunk.at

Spezialprogramm 
Werkzeugschleifen

Speziell fürs 
Werkzeug-
schleifen 
präsentiert 
Schunk auf 
der Grind-
Tec in Halle 
7, Stand 
7083, ein 
umfassendes 
Spezialpro-
gramm.
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Zur Herstellung von rotierenden Zer-
spanwerkzeugen wird TYROLIT in Hal-
le 3 (Stand 3009) Komplettlösungen aus 
der Produktfamilie STARTEC bieten: 
STARTEC PG-1, STARTEC XP-P Topf-
schleifscheibe sowie STARTEC MT-1. 
Zur Herstellung von Schneidplatten 
wird die neue Produktlinie SOLOTEC 
präsentiert – und zum kontinuierlichen 
Wälzschleifen von Verzahnungen die 
innovative MIRA Ultra (erstmalig für 
bis zu 100m/s Arbeitshöchstgeschwin-
digkeiten).

Zum Hochgeschwindigkeits-
Außenrund-Längsschleifen

Speziell für das Schälschleifen von 
Werkzeugrohlingen aus Hartmetall prä-
sentiert TYROLIT mit der neuen Pro-
duktlinie STARTEC PG-1 erstmals eine 
innovative Schrupp- und Schlichtschei-
be. Die neuartige Kombination aus pro-
zessoptimierter Diamantqualität und 
hochfester, metallischer Bindung führt 
bei der Schruppscheibe zu einer Vor-
schuberhöhung um bis zu 25 % und zu 
einem verringerten Scheibenverschleiß 
von bis zu 10 %. Bei der Schlicht-
scheibe kommen wahlweise standfeste 
Keramik- oder Metallbindungen zum 
Einsatz, die auch größere Aufmaß-
schwankungen nach dem Schruppen 
ausgleichen und höchste Oberflächen-
güten erzielen. 

Topfschleifscheiben für 
universelle Anwendungen zur 
Werkzeugherstellung

Die Produktlinie STARTEC XP-P steht 
für höchste Leistungsfähigkeit und 
optimale Werkzeugqualität beim Nu-

tenschleifen. Künftig wird das Produkt-
sortiment durch Topfschleifscheiben 
zur Bearbeitung von Freiflächen und 
Stirngeometrien an Zerspanwerkzeu-
gen aus Hartmetall erweitert. Anwen-
der profitieren von der Kantenstabilität, 
die das Abrichtintervall verlängert und 
auch über große Fertigungsstückzahlen 
die hohen Werkzeugqualitäten garan-
tiert. Durch die neuen Spezifikationen 
der STARTEC XP-P werden nicht nur 
Schleifkräfte reduziert, sondern gleich-
zeitig ein Werkzeugbruch durch Über-
lastung im Schleifprozess verhindert.

Präzisionsschleifscheiben 
zur Herstellung hochpräziser 
Mikrowerkzeuge

Mit der neuen Produktlinie STARTEC 
MT-1 stellt TYROLIT Systemlösungen 
zur Verfügung, die aus hochpräzisen 
Schleifwerkzeugen und speziell kon-
zipierten Abrichtscheiben bestehen. 
Damit wird die Bearbeitung von Werk-
zeugen mit kleinsten Abmessungen 
ermöglicht. Maßgeschneiderte Dia-
mantqualitäten und ein innovativer 
Bindungsaufbau garantieren niedrige 
Schleifkräfte und eine besonders hohe 
Schnittigkeit beim Schleifen. 

Schleifwerkzeuge zum 
Umfangschleifen

Die neue Produktlinie SOLOTEC ist 
die Lösung zum Umfangschleifen von 
Wendeschneidplatten aus Hartmetall 
und Cermet – speziell für alle gängi-
gen Schleifmaschinen einsetzbar. Neu 
entwickelte Bindungssysteme mit op-
timierter Festigkeit und erhöhter Sprö-
digkeit sowie kleinere Diamantkorngrö-

ßen erzielen höhere Abtragsraten bei 
reduzierter Kantenschartigkeit.

Keramisch gebundene 
Schleifschnecken

Speziell zum kontinuierlichen Wälz-
schleifen von Verzahnungen wurde die 
Produktlinie MIRA Ultra entwickelt. Be-
sonderheit ist, dass sämtliche Spezifika-
tionen ohne Zugabe von Sinterkorund 
produziert werden. Das garantiert bes-
te Wirtschaftlichkeit hinsichtlich hoher 
Abrichtzyklen, reduzierter Shiftwege 
und gesteigerter Abtragsraten in Kom-
bination mit geringen Anschaffungs-
kosten. Zusätzlich wurde ein neuartiger 
Schleifscheibenaufbau speziell für Ar-
beitsgeschwindigkeiten bis zu 100 m/s 
konzipiert. Das speziell für MIRA Ultra 
entwickelte hochporöse Bindungssys-
tem garantiert höchste Sicherheit vor 
Schleifbrand (kühler Schliff). Abge-
stimmt auf die Anforderungen unter-
schiedlicher Maschinenhersteller und 
auf die individuellen Kundenwünsche 
wird die MIRA ULTRA unprofiliert oder 
vorprofiliert gefertigt.

Fünf auf einen Streich
TYROLIT präsentiert sich auf der Grindtec 2014 und nutzt 
die Messe für Schleiftechnik zur Vorstellung zahlreicher 
Innovationen und Weiterentwicklungen aus der Werkzeug- und 
Automobilindustrie. Auf 180 m² Standfläche stellt das TYROLIT-
Team dem Fachpublikum fünf Produkthighlights vor.

Die Produktneuheiten STARTEC PG-1, 
STARTEC MT-1, SOLOTEC und innovative 
Sortimensterweiterungen bei STARTEC XP-P 
und MIRA Ultra werden auf der GrindTec 
erstmalig präsentiert.

Tyrolit Schleifmittelwerke  
Swarovski KG

Swarovskistraße 33, A-6130 Schwaz
Tel. +43 5242-606-0
www.tyrolit.com
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Messe-Highlights unter dem Motto „Präzision geht neue Wege“ 
sind u. a. die neue Werkzeugschleifmaschine Vgrind 160 sowie 
die Erodiermaschine QXD 250 mit neuer Software ExLevel Pro. 
Zudem stellt Loroch, ein Unternehmen der Vollmer Gruppe, sein 
Produktportfolio in Halle 1 am Stand 1034 aus. „Bei der Herstel-
lung von Rotationswerkzeugen, egal ob mit Diamant bestückt oder 
aus Vollhartmetall, spielt der Schärfprozess die zentrale Rolle“, 
sagt Dr. Stefan Brand, Geschäftsführer der Vollmer Gruppe. „Denn 
er entscheidet über Präzision und Standzeit des Werkzeugs und ist 
für Werkzeughersteller und deren Kunden das Qualitätsmerkmal 
schlechthin.“ Dem Schärfen von Vollhartmetallwerkzeugen sowie 
PKD-Werkzeugen widmet sich Vollmer intensiv auf GrindTec 2014 
in Augsburg – der internationalen Fachmesse für Schleiftechnik. 
Vom 19. bis 22. März 2014 präsentiert das Technologie- und 
Dienstleistungsunternehmen sieben seiner aktuellen Schärfma-
schinen für die Werkzeugbearbeitung sowie umfassende Dienst-
leistungen, die von Beratung und Schulung über Finanzierung bis 
hin zu Wartung und Instandhaltung reichen. 

Vollhartmetallwerkzeuge und Kreissägen schleifen

Das Messe-Highlight auf der GrindTec wird für Vollmer die neue 
Werkzeugschleifmaschine Vgrind 160 sein, mit der sich Vollhart-
metallwerkzeuge herstellen lassen. Dank ihrer Kinematik und ihrer 
fünf optimal abgestimmten CNC-Achsen sorgt sie für eine perfekte 
Interpolation mit kurzen Fahrwegen, um maximale Genauigkeit 
bei geringem Zeitaufwand zu erzielen. Erstmals überhaupt präsen-
tiert der Technologieführer für Schleif- und Erodiermaschinen die 
Maschine der Öffentlichkeit und gibt mit Vgrind 160 den Einstieg 
in den weltweiten Markt des Werkzeugschleifens bekannt. Wenn 
es um die Bearbeitung von Kreissägen geht, können die Messe-
besucher bei Vollmer gleich mehrere Maschinen begutachten: die 

Schärfmaschine CL 200 zur Komplettbearbeitung für hartmetall-
bestückte Kreissägen sowie die CNC-gesteuerte Maschine CP 200 
zum Schärfen von Span- und Freifläche und die Variante CPF 200 
für das Schärfen der Flanken. Bei der Vollmer Maschine CHD 270 
sorgen acht CNC-gesteuerte Achsen und eine Messeinrichtung für 
die vollautomatische Komplettbearbeitung von Kreissägeblättern. 
Das Handlingsystem ND 230, das über das Dateneingabesystem 
mit der Schärfmaschine vernetzt ist, bildet die Basis für das Voll-
mer Automatisierungskonzept im mannlosen Betrieb.

Diamantwerkzeuge mit Scheibe oder Draht erodieren

Im Erodierbereich zeigt Vollmer die Erodiermaschine QXD 250 
für die Bearbeitung von PKD-bestückten (Polykristalliner Diamant) 
Rotationswerkzeugen. Mit der QXD 250 können Werkzeugher-
steller in gleicher Zeit rund ein Drittel mehr PKD-Schneiden be-
arbeiten als bisher. Dank der neuen Generatortechnologie Vpulse 
EDM mit ihren einzeln getakteten Erodierimpulsen lässt sich die 
Oberflächengüte um den Faktor zwei und höher steigern. Der er-

vollhartmetallwerkzeuge  
in Perfektion schärfen
Das Schärfen von Rotationswerkzeugen, entweder mit Diamant bestückt oder aus Vollhartmetall, steht im Zentrum des Vollmer 
Messeauftritts auf der GrindTec 2014. Das Technologie-Unternehmen präsentiert seine Maschinen und Dienstleistungen auf 
mehr als 550 m² Ausstellungsfläche in Halle 1 am Stand 1017. 

links Der Erodiergene-
rator Vpulse EDM gibt 
in der Vollmer Erodier-
maschine QXD 250 den 
Takt an – bis zu 30 % 
schneller und in höherer 
Oberflächengüte.

rechts Offen, transparent 
und erfolgreich – so prä-
sentiert sich Vollmer auf 
der GrindTec 2014.

Die Vgrind 
160 ist das 
Messehigh-
light und laut 
Dr. Brand 
bedeutet sie 
für Vollmer 
einen wichti-
gen Meilen-
stein, um ein 
neues Ge-
schäftsfeld 
aufzubauen.
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weiterte Fahrweg und Schwenkbereich 
der Maschinen bietet Platz für Werk-
zeuge mit Durchmessern von 320 mm 
und Längen von 250 mm. Auf der QXD 
250 werden auch die weiterentwickel-
ten Software-Pakete ExLevel Pro für 
die Programmierung und ExLevel Pro 

3DView für die Simulation erstmals prä-
sentiert. Das Software-Duo ermöglicht 
das hybride Schärfen – Erodieren und 
Schleifen – von PKD-bestückten Boh-
rern und Fräsern für ein deutlich breite-
res Werkzeugspektrum als es bisher der 
Fall war. Außer der QXD 250 stellt Voll-
mer im Erodierbereich auch die Drah-
terodiermaschine QWD 760H aus. Mit 
ihr können Werkzeughersteller komple-
xe Geometrien von Stufen- oder Glo-
ckenwerkzeugen mit innenliegenden 
Schneiden schärfen. „Für das Jahr 2014 
haben wir uns viel vorgenommen und 
starten eine Produktoffensive, die für 
unsere Kunden neue Funktionalitäten 
beim Erodieren und Schleifen mit sich 
bringt“, sagt Dr. Stefan Brand. „Insbe-
sondere unsere Werkzeugschleifma-
schine Vgrind 160 bedeutet für Vollmer 
einen wichtigen Meilenstein, um ein 
neues Geschäftsfeld aufzubauen.“

Loroch mit eigenem 
Messestand auf der GrindTec

Ebenfalls auf der GrindTec 2014 vertre-
ten ist die Vollmer Tochter Loroch. Sie 
präsentiert am Stand 1034 in Halle 1 
ihr Produktportfolio an Sägenschärfau-

tomaten – u. a. den neuen Bandsägen-
schärfautomaten CNBS 100. Hierbei 
handelt es sich um eine Weiterentwick-
lung der CNBS 80 mit vereinfachter 
Bedienung, reduzierten Schleifzeiten 
sowie neuem ergonomischem Design. 
Eine weitere Innovation von Loroch ist 
die CNC-gesteuerte Schärfmaschine 
PowerStar 850, die u. a. mit ihrer mo-
dernen Steuerung sowie dem Direkt-
antrieb und weiteren Funktionen die 
Lücke zwischen der Einstiegsmaschine 
EKOSTAR 760 und dem vollautomati-
schen Sägenschärfautomaten solution 
K850 schließt.

VOLLMER AUSTRIA GmbH 

Aredstraße 29, A-2544 Leobersdorf
Tel. +43 2256-63058-0
www.vollmer-group.com

“bei der Herstellung von 
Rotationswerkzeugen, egal ob mit Diamant 
bestückt oder aus vollhartmetall, spielt der 
Schärfprozess die zentrale Rolle.

Dr. Stefan Brand, Geschäftsführer 
der Vollmer Gruppe.

Diamantwerk-
zeuge nach 
Wunsch lassen 
sich mit der 
neuen Vollmer 
Erodiermaschi-
ne QXD 250 in 
hoher Qualität 
und mannlos 
rund um die 
Uhr fertigen.

www.virtualgibbs.de

Cimatron GmbH
Ottostraße 2 
76275 Ettlingen
Tel.: 0 72 43. 53 88 -0
info@cimatron.de
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■ Für Einsteiger schnell 
 produktiv einsetzbar: 
 Bohren, Drehen, Fräsen.

■ Für Fortgeschrittene modular 
 erweiterbar: Simultanes 
 B-Achsen-Drehen, Langdrehen.

■ Für Spezialisten unver-
 zichtbar: Synchronisation von 
 MTM-Komplettbearbeitungen.

Die effiziente 
CAM-Lösung für Ihre 
Zerspanungsaufgaben!

2014
11.–15 März

Besuchen Sie uns:
Halle 14, A119
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Die Kunden aus dem Maschinen- und 
Anlagenbau schätzen an der ESCHA 
Bauelemente GmbH die hohe Flexibi-
lität und Innovation, wenn es um die 
Realisierung von Sonderlösungen geht 
– ebenso die hohe Qualität der Produk-
te und die kurzen Lieferzeiten. Weltweit 

bekannt gemacht haben ESCHA seine 
Spezial- und sogenannten Tailor Made-
Lösungen, die der Wettbewerb nicht 
liefert. Diese Produkte machen etwa  
50 % des Gesamtumsatzes aus, die 
andere Hälfte entfällt auf die Standard-
Produkte. Beispiele für Sonderlösungen 

sind Steckverbinder, die besondere An-
forderungen hinsichtlich Temperatur 
oder Schwingung erfüllen oder Elemen-
te des Kunden-CI (Corporate Identity) 
enthalten – z. B. Logo oder Farbauswahl. 
Auch innovative Schnellanschlusssys-
teme für eine einfachere Montage der 
Komponenten gehören dazu. 

Ganzheitliche Projektierung 
als Schlüssel zum Erfolg

Das breite Spektrum an Kundenwün-
schen zu erfüllen, ist erklärtes Ziel der 
Unternehmensleitung. Dazu Jürgen Si-

Standardisierung im 
Werkzeugbau für erfolgreiche 
variantenfertigung
Das Unternehmen ESCHA entwickelt und produziert Steckverbinder und Gehäusetechnik für den Maschinen- und 
Anlagenbau. Die besondere Herausforderung liegt dabei in der hohen Varianz der Produkte, die ausnahmslos mittels 
Spritzgießtechnik gefertigt werden. Der eigene Werkzeugbau trägt maßgeblich dazu bei, dass die individuellen 
Anforderungen der Kunden schnell und flexibel in entsprechende Werkzeugkonzepte umgesetzt werden. In Konstruktion 
und Fertigung setzt der ESCHA-Werkzeugbau durchgängig auf die CAD/CAM-Lösungen von Cimatron.

Beispiele aus dem Produktportfolio der ESCHA 
Bauelemente GmbH: hier die Standardprodukte.

1

2
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28. Control

Internationale

Fachmesse für

Qualitätssicherung
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Werkstoff-Prüfung
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QS-Systeme

www.control-messe.de
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STUTTGART

kora, Geschäftsleiter Materialwirt-
schaft bei ESCHA und verantwortlich 
für den Werkzeugbau: „Wenn unsere 
Wettbewerber den Stift in die Hand 
nehmen, wird bei uns schon gelie-
fert.“ Um diesem Anspruch gerecht 
zu werden, legt man ein Hauptau-
genmerk auf die Projektierung. Diese 

arbeitet bereits in einer ganz frühen 
Phase mit der Produktentwicklung 
eng zusammen, um aus den Vorga-
ben der Kunden schnell ein lieferfä-
higes Produkt zu machen. Ein großer 
Vorteil bei ESCHA sind die kurzen 
Wege zwischen den einzelnen Abtei-
lungen, sodass alle Prozessbeteilig-
ten jederzeit ins Boot geholt werden 
können: So z. B. die Produktentwick-
lung, wenn es um die Materialwahl 
geht oder die Produktion und der 
Werkzeugbau zur Festlegung des 
Werkzeugkonzeptes in Bezug auf 
Kavitätenanzahl, Kühlung oder Ein-
spritzsituation. „Unsere Philosophie 
ist, dass der gesamte Prozess so aus-
gelegt sein muss, dass sich das Pro-
dukt optimal fertigen lässt. Vorrangig 
ist ein stabiler Prozess in der Ferti-
gung“, erläutert Jürgen Sikora.

75

1 Formeinsatz für die Gehäusetechnik – 
Anwendungsbeispiel Gehäusetechnik: 
Die Spritzgießformen werden im Cimat-
ronE zunächst detailliert konstruiert und 
anschließend für die Fräsbearbeitung pro-
grammiert: Formeinsatz  Auswerferseite

2 ...Formeinsatz Düsenseite

3 ...3-Achsen NC-Programmierung

4 ...Maschinensimulation der 
NC-Verfahrwege.

3

4

Ú
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Werkzeugbau als  
Dienstleister der Produktion

Der ESCHA Werkzeugbau realisiert zwei 
Arten von Spritzgießformen. Auf der einen 
Seite sind das die Werkzeuge für die Au-
tomatenfertigung – hier geht es um Stück-
zahlen von bis zu 100.000. Auf der anderen 
Seite geht es um die halbautomatische Fer-
tigung zur Umspritzung von Einlegeteilen. 
Hier kann in Ausnahmefällen auch einmal 
eine Stückzahl von nur 10 gefragt sein.

Gerade bei diesen Werkzeugen ist es wich-
tig, dass die Rüstzeiten – sprich der Auf-
wand für die Umstellung der Spritzgieß-
maschine auf ein neues Produkt – minimal 
sind. Maik Ullmann, Leiter der Werkzeug-
mechanik erläutert: „Unser Fokus liegt auf 
einer guten Umbaubarkeit der Werkzeuge. 
Um ein anderes Produkt zu rüsten, mon-
tiert der Maschinenbediener bereitgestell-
te Werkzeugkomponenten. Es müssen also 
nicht komplette Werkzeuge ausgetauscht, 
sondern nur die entsprechenden Einsätze 
in unsere standardisierten Aufbauten ein-
gebaut werden.“

In jeder Hinsicht als besonders anspruchs-
voll stellt sich das Umspritzen von Kabeln 
dar. Dazu noch einmal der Fertigungsspe-
zialist: „Wir müssen darauf achten, dass 
das System spritzdicht schließt, gleichzei-
tig aber das Kabel nicht gequetscht oder 
gar beschädigt wird. Bei der TPU-Umsprit-
zung darf keine Feuchtigkeit eindringen, 
da ansonsten die Vernetzung mit dem Teil 
fehlschlägt. Auch die Kühlung ist enorm 
wichtig. Hier sind wir mittels indirekter 
Kühlung (ohne Wasser) sehr erfolgreich.“

Gefragt ist die Mannschaft des Werkzeug-
baus darüber hinaus, wenn es um die 
Schaffung ergonomisch günstiger Bedin-
gungen an den Handeinlegeplätzen geht. 
Der Vorrichtungs- bzw. Betriebseinrich-
tungsbau unterstützt ein ermüdungs- und 
beschwerdefreies Arbeiten in der Montage.

Die Suche nach dem  
geeigneten CAD/CAM-Werkzeug

Als man 2004 den ersten CimatronE-Ar-
beitsplatz einführte, hatte man bereits um-
fassende CAD/CAM-Erfahrung bei ESCHA 
gemacht – zunächst mit dem 2D-CAD-
System ME10, später mit der I-deas Master 

Series von SDRC. Für die Einführung von 
CimatronE als ergänzende CAD/CAM-Lö-
sung bei ESCHA war die Elektrodenkons-
truktion ausschlaggebend, die sich mit den 
bereits vorhandenen Systemen nicht zufrie-
denstellend lösen lies. Zu Beginn wurden 
die Elektroden in CimatronE konstruiert 
und dokumentiert, um sie anschließend an 
das alte System zurückzugeben und dort 
zu programmieren. Nachdem man eine 
Weile den Elektrodenprozess in CAD und 
CAM über zwei getrennte Systeme abgewi-
ckelt hatte – und als man Vertrauen in die 
neue Lösung gefunden hatte –, wurde sehr 
schnell auch die NC-Programmierung der 
Elektroden auf das CimatronE verlagert.

Jürgen Sikora (li.) und Frank Grüterich (re.) waren überrascht, wie schnell das neue  
Bearbeitungszentrum im 5-Achsen-Simultan-Betrieb produktiv war.
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Quantensprung Automation  
und 5-Achsen-Simultanfräsen

2008 investierte man in neue Maschinentechnologie von 
OPS-INGERSOLL – ein Quantensprung für ESCHA. Denn 
mit dem eingeführten MoldCenter (5X-Fräsen – Robotik – 
Erodieren) musste man sich neben der Automatisierung 
der Senkerosion auch mit der Einführung der 5-Achsen-
Frästechnik und 5-Achsen-NC-Programmierung sowie 
dem Umstieg von Kupfer auf Grafit beschäftigen. Frank 
Grüterich, verantwortlich in der Werkzeugmechanik und 
umfassend in den Einführungsprozess involviert, erin-
nert sich: „Der Umstieg auf das 5-Achsen-Simultanfräsen 
ging mit CimatronE schneller als erwartet. Wir hatten uns 
nach der Installation des MoldCenters zum Ziel gesetzt, 
zunächst mit der Automatisierung zu starten, nach drei 
Monaten erstmalig angestellt mit den fünf Achsen zu ar-
beiten, um dann, nach etwa einem halben Jahr, auch 
simultan zu fräsen. Nach der 5-Achsen-CAM-Schulung 
brauchten wir dann aber nur ganze sechs Tage, um mit 
dem Simultanfräsen zu starten. Die Vorgehensweise in 
CimatronE erklärte sich hier einfach von selbst.“ 

Da der Erodierbereich des MoldCenters nicht ausgelas-
tet werden konnte, entschied man sich 2011 dazu, 

77

Maik Ullmann hat auch in der Fertigung, in nächster Nähe zur 
Fräsmaschine, Zugriff auf die Werkzeugkonstruktionen.

links Wechsel-Formeinsätze für Gehäusevarianten mit 6, 8 
und 4 Ausgängen. In der Mitte das fertige Teil.

rechts Mit Schiebeeinsätzen für Kern und Kavität kann 
schnell auf neue Produkte umgerüstet werden. Mit den 
abgebildeten Komponenten werden die Innenteile der 
Steckverbinder produziert.

Ú

99 % LIEFERFÄHIGKEIT.
99,9 % LIEFERGENAUIGKEIT.
NOBODY’S PERFECT.

Eine Lieferfähigkeit von über 99 %, eine Fehlerquote von nur 

0,1 % und Kunden, von denen uns 95 % als Vorzugslieferanten 

einstufen. Das erreicht man nur, wenn man immer 100 % gibt. 

Und für Sie machen wir das gerne. www.hoff mann-group.com
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die Fräsmaschine von der Erosion zu ent-
koppeln. Aus dem MoldCenter wurde ein 
EDM-Center, bestehend aus zwei Senk-
Erodiermaschinen mit einer Robotik für 
Paletten und Elektroden sowie ein 5-Ach-
sen Bearbeitungszentrum, ebenfalls mit ei-
gener Robotik. Durch weitere organisatori-
sche Umstellungen ist man hier und heute 
mit der Auslastung mehr als zufrieden.
Auch in den anderen Bereichen der Werk-
zeugfertigung ist man um hohe Auslas-
tung bemüht. „Wir versuchen so viel wie 
möglich selbst zu machen, auch die Plat-
tenfertigung“, erläutert Frank Grüterich. 
„Vergeben werden nur bestimmte Tief-
bohraufgaben und Bauteile, die eine Grö-
ße von 600 mm überschreiten.“ Auch die 
Drahterosion erfolgt in Eigenregie: Seit 
Anfang 2012 programmiert ESCHA mit 
DCAMCUT, das von Cimatron für die Pro-
grammierung von Drahterodiermaschinen 
angeboten wird und für das es eine An-
bindung an das CimatronE gibt. Die Feh-
lerquote in diesem Fertigungsbereich ist 
seitdem deutlich zurückgegangen – nicht 
zuletzt wegen der Möglichkeit mit Volu-
mendaten zu arbeiten. 

Der abschließende Schritt zur 
durchgängigen CAD/CAM-Lösung

Für einen durchgängigen CAD/CAM-Pro-
zess stellte man 2012 diverse CAD/CAM-
Lösungen hinsichtlich ihrer Eignung für 
den Einsatz bei ESCHA auf den Prüfstand. 

Ralf Ströder, Werkzeugkonstrukteur, kam 
mit 15 Jahren Anwendungs-Erfahrung auf 
einem anderen Formenbau-CAD-System 
zu ESCHA. Zu der Entscheidung für Cima-
tronE im Mold-Bereich sagt er: „Für eine 
standardisierte Werkzeugfertigung wie 
bei ESCHA hat die CimatronE-Parametrik 
erhebliche Vorteile gegenüber der Layer-
Technik anderer Systeme. Je mehr man 
sich mit der Parametrik beschäftigt, umso 
mehr Möglichkeiten erkennt man, die sich 
daraus ergeben.“ Neben der Parametrik 
waren die Gesamtdurchgängigkeit, die 
Erfahrungen im Elektroden- und CAM-
Umfeld sowie – last but not least – die un-

gewöhnliche Katalogfunktionalität verant-
wortlich bei der Grundsatzentscheidung 
für Cimatron.

Die Katalogthematik erläutert Ralf Ströder 
noch etwas näher: „Standardisierung ist 
ein großes Thema bei uns. Die Möglichkeit, 
mit CimatronE einen ESCHA-spezifischen 
Bauteil-Katalog für den Werkzeugbau auf-
zubauen, hilft uns dabei, Standards festzu-
legen. Die Wiederverwendung im Katalog 
abgelegter Bauteile und Baugruppen, be-
deutet eine deutliche Zeitersparnis für uns. 
Des Weiteren können wir Standardteile 
auftragsunabhängig vorproduzieren, wenn 
freie Maschinenkapazitäten zur Verfügung 
stehen. So sorgen wir für eine noch höhere 
Auslastung der Fertigung. In einem aktuel-
len Projekt beschäftigen wir uns zudem mit 
der Erstellung spezieller, unter thermischer 
Betrachtung standardisierter Aufbauten, 
die unter Verwendung schnell montierba-
rer Einsätze für unterschiedliche Varianten 
eines Artikels verwendet werden können.“

Unternehmensweiter 
Standardisierungsprozess

Inzwischen gehen die Ideen für die Stan-
dardisierung noch weiter, wobei Jürgen 
Sikora das Ziel wie folgt formuliert: „In 
Zukunft müssen sich die Anforderungen 
der Fertigung in Regeln für die Werkzeug-
konstruktion widerspiegeln.“ Das bedeutet, 
dass der Standardisierungsprozess der Fer-
tigung bereits in der Konstruktion beginnt. 
Beispiele, wie das bereits heute umgesetzt 
wird, beschreibt Ralf Ströder: „Die Schnitt-

Über eine zentrale Robotik werden zwei Erodiermaschinen aus einem Magazin mit Elektro-
den versorgt. Zusammen mit dem Palettenwechsler erlaubt diese Ausstattung über einen 
längeren Zeitraum den mannlosen Betrieb in der Senkerosion.
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geometrien, die wir unseren Teilen 
im CimatronE-Katalog zuweisen, sind 
ein gutes Hilfsmittel, die konstruktiven 
Freiheiten einzuschränken, die zu einer 
aufwendigeren Fräsbearbeitung führen 
können.“ Und Frank Grüterich ergänzt: 
„Durch Regeln wie z. B. die Vereinheitli-
chung der Radien für Eckenverrundun-
gen bei zu fräsenden Taschen, kann die 
Anzahl der verwendeten Werkzeuge re-
duziert werden.“ 
Standardisierung bei ESCHA beschränkt 
sich aber nicht nur auf den Werkzeug-
bau. Inzwischen geht die Standardisie-
rung so weit, dass der Vertrieb über ei-
nen Variantenmanager im ERP-System 
eigenständig Varianten erzeugen und 
so den kompletten Produktionsprozess 
anstoßen kann.

Partnerschaftliches Verhältnis

Zu einer partnerschaftlichen Beziehung 
gehört auch, dass man gemeinsam die 
zukünftige Zusammenarbeit weiterent-
wickelt. So diente z. B. der Besuch eines 
Entwicklers aus dem Cimatron Head-
quarter bei ESCHA zur Aufnahme der 
Kunden-Anforderungen. Dazu gehören 
laut ESCHA u. a. die Weiterentwicklung 
des EDM-Setups zur automatisierten 
Anbindung der Senkerosion (Entwick-
lungsprojekt bei Cimatron für Version 
E12) oder auch eine verbesserte Unter-
stützung bei der Variantenverwaltung 
durch Anordnung – und hier speziell 
bei der Stücklistenausgabe. „So wie 
wir ein partnerschaftliches Verhältnis 

zu unseren Kunden pflegen, wünschen 
wir uns auch die Beziehung zu unseren 
Lieferanten. Cimatron ist unser Partner, 
die Unterstützung ist in allen Bereichen 
super. Für Fragen, die wir selbst nicht 
beantworten können, steht dort immer 
ein entsprechender Mitarbeiter zur Ver-
fügung. Cimatron ist da wirklich gut auf-
gestellt“, resümiert Jürgen Sikora. „Die 
Zeit, die wir dank Cimatron einsparen, 
investieren wir in neue Projekte, um 
besser zu werden. Mit der ISK (Iser-
lohner Kunststoff-Technologie GmbH) 
führen wir z. B. aktuell ein Projekt zur 
Temperierungsoptimierung unserer 
Werkzeuge durch. Mit unterschiedli-
chen Anbietern für Füllsimulationen 
stehen wir ebenfalls im Gespräch. Au-
ßerdem arbeiten wir kontinuierlich an 
der weiteren Standardisierung unserer 
Prozesse.“

Anwender

Die ESCHA Bauelemente GmbH 
entwickelt und produziert Steck-
verbinder und Gehäusetechnik. Ein 
wichtiger Teil des Unternehmens 
ist der eigene Werkzeugbau, der 
neben den Spritzgießformen auch 
Vorrichtungen und Betriebseinrich-
tungen für die eigene Fertigung 
bereitstellt.

 �www.escha.de

Cimatron GmbH 

Ottostraße 2, D-76275 Ettlingen
Tel. +49 7243-5388-0
www.cimatron.de
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links Der Formaufbau ist standardisiert 
und wird für unterschiedliche Varianten 
eines Artikels genutzt – dazu müssen 
lediglich die Formeinsätze ausgetauscht 
werden.

rechts Das große Elektroden-Magazin 
ist im ESCHA-Werkzeugbau immer prall 
gefüllt. Bei genauem Hinsehen entdeckt 
man an den Elektrodenhaltern das 
verwendete Chip-System.

www.hurco.de
HURCO GmbH Werkzeugmaschinen
Gewerbestraße 5 a, D-85652 Landsham 
Telefon: +49-(0)89-90 50 94 - 0
Telefax: +49-(0)89-90 50 94 - 90 
info@hurco.de 

Mind 
over 

metal

Mehr Rentabilität durch HURCO 
Bearbeitungszentren und 

Drehzentren in Kombination mit der 
branchenschnellsten Steuerung.

Die industrieweit schnellste
Steuerung WinMax®

3-Achs-
Bearbeitungszentren

HURCO-XTechnik_75x297 mm_3 mm Beschnitt_4c Euroskala

5-Achs-
Bearbeitungszentren

Drehzentren Horizontal-
Bearbeitungszentren

Portal-Bearbeitungszentren
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Die neue Generatortechnologie kommt nun bei allen ZK-
Maschinen zum Einsatz und sorgt für eine grundlegend 
neue Performance – das stellt das Unternehmen an drei 
unterschiedlichen Maschinentypen mit typischen Aufgaben 
unter Beweis.

Zum einen zeigten die ZK-Mitarbeiter die genius 1000 
bei der 6-Achs-Bearbeitung. Sie kann perfekte Ergebnisse 
insbesondere bei schwierigsten Werkstückgeometrien re-
alisieren. Darüber hinaus ist Zimmer & Kreim der einzige 
Erodiermaschinen- und Automatisierungshersteller, der in 
seine 6-Achs-Erodiermaschine auch automatisiert einwech-
seln kann. Die genius 700 präsentierte Zimmer & Kreim in 
der auffälligen Black Edition. An verschiedenen Aufgaben 
wie dem Profilieren von Elektroden und dem Erodieren –  

z. B. von Rippen und Stegen in Hartmetall – wurde gezeigt, 
wie mit der neuen IPMtec-Generatortechnologie besonders 
verschleißarm erodiert werden kann. 

Last but not least war auch das ZK Einstiegsmodell, die ge-
nius 602, auf der internationalen Bühne der Erodiertechnik 
live in Action zu sehen. Auch an dieser Maschine wurden 
anspruchsvolle und schwierige Erodieraufgaben vorgeführt. 
„Das ist schon eine wegweisende Technologie, die wir hier 
zeigten“, fasste Jörg Meyer, Leiter Vertrieb und Marke-
ting, zusammen. „Mehr Leistung für höchste Ansprüche im 
Werkzeug- und Formenbau.“

 �www.precisa.at

Mit neuer Generatortechnologie für Erodiermaschinen 
untermauert ZK seine Innovationsführerschaft:

Das mögen sich die ZK-Ingenieure bei der Entwicklung 
von IPMtec gesagt haben – und sie haben Recht behalten: 
Auf der diesjährigen EuroMold zeigt Zimmer & Kreim, 
in Österreich durch precisa CNC-Werkzeugmaschinen 
vertreten, wie perfekte Erodierergebnisse selbst an sehr 
komplexen Formen noch schneller, noch präziser und noch 
verschleißarmer erreicht werden.

genius 700 mit der neuen Generatortechnologie ist der Garant für 
Präzision und minimalsten Verschleiß – und Elektroden profilieren im lau-
fenden Prozess ist eine Bearbeitung, die in dieser Kombination nur mit 
ZK-Maschinen und der neuen Generatortechnologie durchführbar ist. 

Beispielhafte Testbearbeitung mit IPMtec: Schlitz 20 x 2 x 25 mm 
tief, Material Grafit/Stahl, Bearbeitungszeit halbiert – Verschleiß noch 
einmal um die Hälfte reduziert gegenüber herkömmlicher Standard-
generatortechnik.

Da geht noch was



Elesa und Ganter: seit über 70 Jahren führend in der Herstellung von Kunststoff- 
und Metallkomponenten für die Maschinenbau-Industrie. Italienisches Design und 
Sorgfalt. Deutsche Leistung und Effizienz. Die breiteste Produktpalette und eine 
vollständige Lagerhaltung der Standardelemente mit schneller und pünktlicher 
Lieferung.

www.elesa-ganter.at

Eine Welt der Normteile:

Handräder Bediengriffe Klemmhebel Maschinenelemente GelenkfüßeRastelemente Scharniere Hydraulik-
elemente

StellungsanzeigerBügelgriffe

Außerdem finden Sie:

SUPER-Technopolymer
Sicherheits-Schaltscharniere

• höchster Sicherheitsgrad SIL 3 und PL e.

• Schutzart IP67.

• Justierbarer Schaltwinkel.

• SUPER-Technopolymer:  
sehr hohe mechanische

 Belastbarkeit.

• Zulassung   * IMQ                und UL

•   Doppelte Isolierung:
  keine Sicherheitsverbindung zur elektrischen  

 Erde notwendig.

• Sicherheitsschalter in verschiedenen 
Kombinationen der vier elektrischen Kontakte 
erhältlich (2NO+2NC, 1NO+3NC, …).

CFSW.

*  Die nach IMQ (italienische Zertifizierungsstelle)- und UL-
zertifizierten Funktionen entnehmen Sie bitte dem technischen 
Datenblatt.
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m Zuge der Globalisierung verwandeln 
sich die früher vertrauten Geschäfte 
– die „Tante Emma-Läden“, die eine 
nostalgische Erinnerung darstellen und 

das Konzept beinhalteten, die Produktion 
vor Ort zu halten, müssen dem globalen 
Wettbewerb weichen. Jedoch gibt es, im 
Gegensatz zu denen, die glauben, mit der 
Strömung schwimmen zu müssen, wei-
terhin kleine europäische Unternehmen, 
die Aufträge im eigenen Land bearbeiten. 
Diese Unternehmen nutzen Änderungen, 
um sich über Wasser zu halten und reiten 
auf der Welle der technologischen Ent-
wicklung. Dazu zählt auch Doeko in den 
Niederlanden, ein Unternehmen das weder 
Tulpen noch Gouda-Käse produziert, son-
dern komplexe, hoch genaue Maschinen-
bauteile. Anders als viele Unternehmen in 

diesem Marktbereich, hat sich Doeko ent-
schieden, die Produktion nicht ins Ausland 
umzusiedeln. Stattdessen hat es seinen 
Wettbewerbsvorteil ausgebaut und seine 
Expertise vergrößert – durch eine Optimie-
rung des Nutzens technischer Vorteile. Wie 
hat Doeko dies geschafft? Es gibt keine ein-
fache Antwort auf diese komplexe Frage, 
aber nicht zuletzt war die richtige Software 
und die passende Werkzeugmaschine, 
kombiniert mit erstklassigem Support, mit 
ein Grund – wenn nicht der Hauptgrund – 
wieso Doeko nicht in den Fluten unterge-
gangen ist. 

Vordenker in der Fertigung werden

Doeko wurde 1964 gegründet und hat sehr 
bald damit begonnen, seine Produktion 

auf Formenbau umzustellen und sein Re-
pertoire auf die Konzeption und Herstel-
lung vollständiger Spritzgussformen und 
präziser mechanischer Teile zu erweitern. 
Während das Team und seine Fähigkeiten 
gewachsen sind, hat sich das Unternehmen 
vollständig gewandelt und zählt heute mehr 
als zehn CNC-Werkzeugmaschinen – u. a. 
Maschinen der Hersteller DMG MORI, Toy-
oda, Okuma, Fanuc, Nakamura und Sodick 
– die das Bearbeitungspotenzial der Werk-
statt darstellen. Doeko bedient verschiede-
ne Industriezweige – u. a. die Lebensmit-
tel- und Medizinindustrie, Präge- und die 
Halbleiterindustrie. Als solches sehen wir 
vor Ort in dem emsigen Unternehmen Pro-
dukte aus verschiedenen Industriezweigen, 
wie z. B. Prototypen für Lampen, winzige 
und komplexe medizinische Teile, LED-

Flexibilität durch richtige 
Softwarestrategie

Das niederländische Unternehmen Doeko produziert hochgenaue Maschinenbauteile und bedient dabei verschiedene 
Industriezweige, unter anderem die Lebensmittel- und Medizinindustrie, Präge- und die Halbleiterindustrie. Um wettbewerbsfähig 
zu bleiben und die Vorteilen der industriellen Entwicklung für sich zu nutzen, setzt man seit Jahren auf die Hochleistungs-CAM-

Software ESPRIT, in Österreich durch die Pimpel GmbH vertreten.

links Ein Bauteil für die Halb-
leiterindustrie: Er wird als eines 
von mehreren Teilen in eine 
vollständige Einheit eingebaut, 
die verwendet wird, um einen 
bestehenden Prozess zu be-
schleunigen (oder eine Maschine 
aufzurüsten). Diese Produkte 
werden auf einer Fanuc 5-Achs-
Werkzeugmaschine hergestellt.

rechts Acht Programmierer 
teilen sich die Aufgaben beim 
Schruppfräsen, 2-Achs-Fräsen, 
4 – 5 Achs-Freiformfräsen und 
Drahterodieren. Der Program-
mierer im Bild stellt ein Schar-
nier für die Halbleiterindustrie 
fertig, das mit ESPRIT program-
miert wurde.
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Leuchten und Automobilformen. Harry 
Hendriks, der Produktionsleiter bei Do-
eko betont: „Alle unsere Teile sind unter-
schiedlich und wir müssen schnell pro-
duzieren.“ Das Hauptziel von Doeko ist, 
den Stammkunden des Unternehmens 
schnellen und ausgezeichneten Service 
zu bieten, dabei den Export im Auge zu 
behalten, und nicht nur nach Deutsch-
land und Frankreich sondern auch nach 
Brasilien und Hongkong zu liefern. „Zu 
unseren mehr als 100 Kunden zählen u. 
a. Philips, NXP, KTM Motorcycles, Ho-
neywell und RPC-Packaging. Sie wissen 

alle unsere Qualitätsarbeit und die Ober-
flächengüte unserer Produkte zu schät-
zen“, unterstreicht der Produktionsas-
sistent Serge Vijverberg. „Die große 
Produktionsmenge hat keinen Einfluss 
auf die Genauigkeit, auch wenn wir Auf-
träge mit 4.000 LED-Leuchten oder 500 
Teile pro Monat für die Luftfederungen 
von LKWs fertigen. Momentan stellen 
wir ein Scharnier für die Halbleiterin-
dustrie her. Dieses Bauteil wird erst in 
Kleinmengen erstellt und dann, wenn 
die Ergebnisse gut sind, produzieren 
wir 300 oder 400 Stück.“

Ú

Ú
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EINMAL SPANNEN - 
KOMPLETT BEARBEITEN

Das führende Maschinenkonzept 
für die Fertigung komplexer und 
präziser Werkstücke.

Halle 17 – Stand B05

Das führende Maschinenkonzept 
für die Fertigung komplexer und 

Dieser Teil einer 
Hüftprothese wurde 
mit ESPRIT für eine 
4 – 5 Achs-Bearbei-
tung programmiert 
und die konischen 
Bohrungen in ver-
schiedenen Winkeln 
durchgeführt. Der 
Teil kann in ca. 1,5 
Stunden von Grund 
auf programmiert 
und innerhalb von 
15 Minuten herge-
stellt werden.
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Sich ESPRIT zuwenden

An einem typischen Arbeitstag im Leben 
der acht Programmierer bei Doeko setzen 
diese bei der Konstruktion die Siemens 
Unigraphics CAD-Software und bei der 
Programmierung die ESPRIT CAM-Soft-
ware ein. 1998 standen die Geschäftsführer 
von Doeko vor der schonungslosen Realität 
der sich kontinuierlich weiterentwickeln-
den Globalisierungswelle: Um wettbe-
werbsfähig zu bleiben und die Vorteilen 
der industriellen Entwicklung für sich zu 
nutzen, musste sich das Unternehmen für 
den Kauf einer CAM-Software entschei-
den. Nachdem sie alle in Frage kommen-
den CAM-Anbieter geprüft hatten, hat sich 
das Unternehmen für ESPRIT entschieden. 
Dies war wichtig, weil das Augenmerk von 
Doeko in der Fähigkeit und Expertise liegt, 
verschiedene Arten komplexer Teile zu pro-
duzieren. „Wir sind ein sehr flexibles Un-
ternehmen und müssen in der Lage sein, 
schnell von einer Technologie auf eine an-
dere zu wechseln – und ESPRIT ermöglicht 
das“, verdeutlicht Hendriks. „Wir müssen 
daher nicht verschiedene CAM-Software 
Pakete kaufen.“  Wenn Liefertermine eng 
sind und eine Genauigkeit im CNC-Pro-
gramm ein Muss ist, gibt es keinen Ersatz 
für eine zuverlässige Hochleistungs-CAM-
Software. Hendriks erklärt, dass ESPRIT 
bei Fräs-, Dreh-, Fräs-Dreh- und Drahtero-
dierarbeiten in hohem Maße kundenspe-
zifisch anpassbar ist. Multi-Tasking und 
Hochgeschwindigkeits-Bearbeitung sowie 
das Steuern von B-Achs-Werkzeugmaschi-
nen sind mit dieser Software einfach durch-
führbar – und die Prozessoren sind von 
Haus aus mit unterschiedlichen Werkzeug-
maschinen kompatibel. Um gleich beim 
ersten Mal das bestmögliche Ergebnis zu 
erhalten, ist es ebenfalls entscheidend, dass 
ESPRIT mit Unigraphics kompatibel ist. Die 
nahtlose CAD-zu-CAM Schnittstelle von 
ESPRIT übernimmt vollständig jedes native 
Modell aus beliebiger Quelle, ohne dass die 

Programmierer die Geometrie bearbeiten 
oder wiederherstellen müssen. ESPRIT be-
arbeitet auch direkt aus jeder Kombination 
von Geometrien – Volumenmodell, Ober-
flächen, Drahtgeometrie oder STL-Dateien. 
Die Installation der neuen CAM-Technolo-
gie wurde vom ESPRIT Vertriebspartner 
in den Niederlanden, der Greenock CAD 
Service, geliefert. Nach der ersten Schu-
lung waren die Programmierer der Doeko 
schnell mit der Software vertraut und kurz 
darauf waren sie in der Lage, vollständig 
unabhängig mit ESPRIT zu arbeiten.

Eine neue Ära

Doeko arbeitete 1998 mit vier ESPRIT Ar-
beitsplätzen zum Drahterodieren und Frä-
sen. Heute programmiert das Unterneh-
men mit acht Lizenzen für Freiform- und 
4 – 5 Achs-Fräsen, 75 Prozent der Teile. 
Sicherlich haben sich die Dinge seit den 
Anfängen geändert. Vijverberg erinnert 
sich an ein Teil, welches das Unternehmen 
programmieren sollte, bevor es die CAM-
Software gekauft hatte. Dieses Werkstück 
sollte in einen Rasenmäher eingebaut wer-

den – und das Unternehmen brauchte ei-
nen ganzen Tag für die Programmierung. 
„Nach meiner Erfahrung brauchen wir jetzt 
dank des CAM-Systems und der Speicher-
fähigkeiten unserer Maschinen nur eine 
Stunde, um die Fertigung dieser Art von 
Formwerkzeug zu starten.“ Wenn man sie 
fragt, welches Teil das Unternehmen heute 
ohne ESPRIT herstellen könnte, sagen Hen-
driks und Vijverberg: „Keines, insbesonde-
re keine Teile aus dem Formenbau.“  Frü-
her rechnete Doeko die Programmierzeit 
in Tagen – heute rechnet man in Stunden 
und Minuten. Die Mitarbeiter, die seit zehn 
Jahren bei Doeko sind, haben miterlebt, wie 
die Produktionskapazität um 40 bis 50 % 
gestiegen ist. Sie haben hart gearbeitet, um 
die Kunden zufriedenzustellen, wurden mit 
einer wachsenden Anfrage konfrontiert, 
haben ihre Teams verstärkt und in neue 
Technologien investiert. „Wir haben viel 
mehr Kunden aus neuen Industriezwei-
gen und diese fordern immer mehr“, sagt 
Hendriks. „Sie können einfach vergleichen 
und wir stehen in Wettbewerb mit anderen 
Unternehmen, daher müssen wir die Bes-
ten sein. Die Produkte haben sich ebenfalls 
geändert, aufgrund des technischen Fort-
schritts. Sie sind komplexer geworden, wie 
auch die Werkzeugmaschinen, und jetzt ist 
es unsere Aufgabe alles perfekt funktionie-
ren zu lassen." 

1 Ausschnitt eines Teiles für die  
Senseo Maschinenverpackung.

2 Screenshot der gesamten Form in ESPRIT.

1

“Wir sind ein sehr flexibles unternehmen 
und müssen in der Lage sein, schnell von einer 
Technologie auf eine andere zu wechseln – und 
ESPRIT ermöglicht das. 

Harry Hendriks, Produtkionsleiter bei Doeko 
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Geradewegs nach Vorne schauen

Die aktuelle Nachfrage ist so groß, dass  
Doeko 2012 seine Produktion vergrößert 
und in vier neue Multi-Tasking-Maschinen 
und 5-Achs-Bearbeitungszentren investiert 
hat, und derzeit auch neue Techniker ein-

stellt. Greenock schult diese in den Dreh- 
und Drehfräs-Funktionalitäten von ESPRIT 
und neuen Postprozessoren. Hendriks und 
Vijverberg sind stolz auf das Wachstum der 
Doeko. Von Anfang an haben sie Vielfalt in 
die Produktion gebracht und diese ausge-
baut. Sie sind in der Lage, harte Entschei-

dungen zu treffen und Risiken auf sich 
zu nehmen, in komplexe Maschinen und 
Software zu investieren, selbstständig zu 
lernen und neue Herausforderungen anzu-
nehmen. Fakt ist, dass dieses holländische 
Unternehmen bereit ist, sich der Zukunft 
zu stellen – da Europa alles hat, was für die 
Industrie erforderlich ist: Qualität und Effi-
zienz.  

Pimpel GmbH 

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

Anwender

Das niederländische Unternehmen Doe-
ko produziert feinmechanische Kompo-
nenten und Baugruppen für verschiedene 
Branchen – insbesondere für die Halblei-
ter-, Elektronik- und Automobilindustrie.

 �www.doeko.nl2

    www.kipp.com

H E I N R I C H  K I P P  W E R K

Spanntechnik |  Normelemente |  Bedienteile

100%  

InnovatIon
Das HEINRICH KIPP WERK ist Hersteller  
von Spanntechnik, Normelementen und Bedienteilen.

Seit fast 100 Jahren sind wir ein zuverlässiger Partner der Industrie.  

Wir produzieren am Standort Deutschland mit einem großen Maschinenpark. 
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klein im Durchmesser, 
groß in der Tiefe

Walter komplettiert Sortiment der X•treme DM Mikrobohrer:

Wer seine Bohrprozesse auf maximale Produktivität trimmen möchte, kommt an VHM-Spiralbohrern der jüngsten 
Generation nicht vorbei. Den Entwicklern der Walter AG ist es gelungen, die „extreme“ Performance ihrer X•treme-
Familie auch auf die kleinsten zu übertragen, auf die X•treme DM Mikrobohrer. Klein ist nur der Durchmesser, die 
Bohrtiefen erreichen beachtliche 30 x D. Mehr noch, das Abtauchen gelingt in einem Zuge – „ohne Luft zu holen“.
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bohrspezialisten bezeichnen die Herstellung kleiner 
Bohrungen bis etwa 3,0 mm im Allgemeinen als 
Mikrobohren. Die kleinsten noch realisierbaren 

Durchmesser liegen im µm-Bereich und entstehen durch 
Mikrostanzen, Mikrolasern oder Mikro-Elektroerosion. Ab 
ca. 30 µm kommen bereits Bohrwerkzeuge zum Einsatz. 
Typische Anwendungen finden sich in der Elektronikindu-
strie und in der Mikromechanik. Viele Werkstücke beste-
hen aus hauchdünnem Ausgangsmaterial, oft nur wenige 
Hundertstel oder Zehntel Millimeter dick. Tiefer zu bohren 
ist in diesen Regionen auch kaum möglich.

Bohrungen mit Ø 2,0 bis 3,0 mm

Anders am oberen Ende des Mikrospektrums, entsprechen-
de Anwendungen finden sich vor allem im allgemeinen 
Maschinenbau, in der Luft- und Raumfahrt, im Werkzeug- 
und Formenbau oder in der Medizingerätetechnik. Hier 
werden häufig Bohrungen mit 2,0 bis 3,0 mm Durchmes-
ser benötigt, teilweise mit Tiefen bis 20 x D und mehr. Bei-
spiele sind Kühl-, Schmier-, Entlüftungs- oder Düsenboh-
rungen. Den Zerspanern stehen zwei Werkzeugkonzepte 
zur Auswahl: Einlippenbohrer und spiralisierte Bohrer. 

Lange Zeit beherrschten die klassischen Einlippenbohrer 
die genannten Anwendungsfälle, denn Spiralbohrer konn-
ten aus Gründen der hohen Zähigkeitsanforderungen nur 
aus HSS gefertigt werden. Die Schnittgeschwindigkeiten 
und Vorschübe waren demzufolge gering, die Bohrungen 
mussten häufig entleert werden, die Prozesssicherheit ließ 
zu wünschen übrig. Doch mittlerweile stehen spezielle 
Hartmetallsorten mit hoher Zähigkeit zur Verfügung, wel-
che die Herstellung dünner und langer Spiralbohrer für 
hohe Schnittwerte erlauben. Die daraus gefertigten Exem-
plare der jüngsten Generation lassen ihre Konkurrenten in 
Sachen Stückzeiten deutlich hinter sich. Den Erfolg dieser 
Werkzeuge bestätigt auch der Werkzeugspezialist Walter, 
Lieferant eines der größten VHM-Bohrerprogramme am 
Markt. „Wir stellen einen deutlichen Anstieg der Nachfra-
ge nach VHM-Mikrobohrern aus unserer X•treme-
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“ bei der 
Entwicklung der 
X•treme DM 
Mikrobohrer haben 
wir die Features wie 
Hartmetallqualität, 
Geometrie, 
Mikrogeometrie, 
Dimensionierung der 

kühlkanäle und Spannuten im Anschluss an viele 
versuche exakt aufeinander abgestimmt.

Helmut Gschrey, 
Senior Produktmanager Bohren bei Walter

Ú
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Familie fest“, erklärt Helmut Gschrey, 
zuständiger Senior Produktmanager bei 
Walter. Der Präzisionswerkzeughersteller 
reagierte auf diese Entwicklung bereits wie-
derholt mit einer Programmerweiterung. 
Das letzte Update enthält beispielsweise 
die neuen Bohrerlängen 16 x D und 30 x D. 
Alle Längen oberhalb von 20 x D sind nun 
auch in 2,0 mm-Ausführung verfügbar (bis-
her 2,5 mm). Gschrey weiter: „Wir haben 
uns aufgrund der Nachfrage für ein gro-
ßes Standardprogramm entschieden mit 
Durchmesserstufen von 0,1 mm, teilweise 
sogar 0,05 mm, sodass nahezu jeder An-
wender den passenden Bohrer findet.“

Auf die Feinheiten kommt es an

Die Performance der Bohrer basiert auf 
den Eigenschaften der X•treme-DM-
Technologie von Walter – D steht dabei für 
deep, M für mikro. Dank der Technologie 
waren in den vergangenen Jahren große 
Fortschritte in der Hartmetallentwicklung 
möglich, allen voran die Innenkühlung. Fei-
ne Kühlkanäle winden sich durch den spira-
lisierten Werkzeugkörper bis an die Schnei-
den, um diese auf Betriebstemperatur zu 
halten. Eine optimierte Spitzengeometrie 
mit spezieller Schneidkantenpräparation 
sowie eine besondere Nutengeometrie sor-
gen für eine optimale Spanbildung. Polierte 
Spannuten unterstützen den Spantransport 
aus der Bohrung. Zwei Führungsfasen hal-
ten die Werkzeuge auf Kurs. Eine besonde-
re Beschichtung auf Aluminium-Titannitrit-
Basis wirkt dem Verschleiß entgegen und 
erhöht die Standzeiten. Der Pilotbohrer 
X•treme Pilot 150 und der X•treme M für 
Bohrungstiefen von 5 x D verfügen über 
eine AML-Komplettbeschichtung. Die Ty-
pen für die tieferen Bohrungen stattet Wal-
ter mit einer AMP-Kopfbeschichtung aus 
(s. Typenübersicht). Damit sind die Werk-
zeuge fit für die ISO-Werkstoffgruppen P, 

K, M und N, teilweise auch für S und H. 
Schwer zerspanbare Materialien sind ein 
weites Feld mit teilweise sehr verschiede-
nen Eigenschaften. „Die Bearbeitung von 
Titanwerkstoffen ist teilweise möglich, 
ausschlaggebend sind die Anteile der Le-
gierungsbestandteile und die Art der An-
wendung“, meint der Produktmanager. Je 
kleiner ein Werkzeug, desto mehr kommt 
es auf die Feinheiten an. Helmut Gschrey 

dazu: „Wir haben sämtliche Merkmale wie 
Hartmetallqualität, Geometrie, Mikrogeo-
metrie, Dimensionierung der Kühlkanäle 
und Spannuten im Anschluss an viele Ver-
suche exakt aufeinander abgestimmt und 
dabei nichts dem Zufall überlassen. Die 
Performance ist das Ergebnis eines per-
fekten Zusammenspiels aller Werkzeug-
merkmale. Die Beschichtung passt nur zu 
der von Walter ermittelten Geometrie und 
Mikrogeometrie.“ Diese maximale Sorgfalt 
bei der Feinabstimmung beschert dem An-
wender beachtliche Produktivitätssteige-
rungen von 50 bis 100 Prozent, so Gschrey 
weiter.

Wie die Großen, nur diffiziler

Walter empfiehlt beim Tiefbohren folgen-
den Arbeitsablauf: Anbohren mit Pilot-
bohrer X•treme Pilot 150 auf etwa 1,5 x D. 
Danach Anfahren mit dem X•treme DM 
Bohrer mit geringer Drehzahl. Es folgt 

“Ein erneutes Anbohren bedeutet eine 
zusätzliche belastung für das Werkzeug, 
die wir jedoch vermeiden wollen. Eine 
Prozessunterbrechung durch Lüften 
bringt außerdem eine unsicherheit in den 
Arbeitsablauf. Ein Werkzeug, das ohne Lüften 
auskommt, ist beim Tiefbohren mit kleinem 
Durchmesser immer die bessere Wahl.

Dr. Peter Müller, Entwicklungsleiter für die 
Bohrwerkzeuge bei Walter

Arbeitsablauf beim Tiefbohren

Die Bohrexperten von Walter empfehlen dem Anwender folgenden Arbeitsablauf: 

1. Anbohren mit Pilotbohrer X•treme Pilot 150 auf etwa 1.5 x D.  
(Bei Bohrungstiefen unterhalb 12 x D kann das Pilotieren in der Regel entfallen)

2. Anfahren mit dem X•treme DM Bohrer mit geringer Drehzahl.

3. Umschalten auf Nenndrehzahl und Bohren auf die gewünschte Tiefe  
in einem Zuge unter Zuschaltung des Kühlschmiermittels.

4. Reduzieren der Drehzahl und Zurückfahren des Werkzeugs.

Die korrekten Schnittdaten kann man der Werkzeugsoftware Walter GPS entneh-
men. Der Hersteller empfiehlt außerdem einen KSM-Druck von 20 bis 70 bar, die 
Späne gelangen damit sicher aus der Bohrung. Als KSM eigenen sich sowohl 
Emulsion wie auch Schneidöl. Die Filterqualität sollte < 20 µm betragen.

X•treme DM Mikrobohrer im Überblick:

Walter hat die Familie der X•treme Mikrobohrer nun komplettiert. Alle Längen sind im 
Durchmesserbereich 2,0 bis 2,95 mm lieferbar. Das Sortiment umfasst folgende Typen:

X•treme Pilot 150 bis Bohrtiefe: 2 x D

X•treme M bis Bohrtiefe: 5 x D

X•treme DM8 bis Bohrtiefe: 8 x D

X•treme DM12 bis Bohrtiefe: 12 x D

X•treme DM16 bis Bohrtiefe: 16 x D

X•treme DM20 bis Bohrtiefe: 20 x D

X•treme DM25 bis Bohrtiefe: 25 x D

X•treme DM30 bis Bohrtiefe: 30 x D
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das Umschalten auf Nenndrehzahl und Bohren auf die ge-
wünschte Tiefe in einem Zuge mit Innenkühlung (Anm.: 
ohne zu lüften) sowie das Zurückfahren des Werkzeugs 
(Anm.: genaue Beschreibung des Prozesses siehe Info-
Box). Angesichts des kleinen Durchmessers wäre ein Ab-
setzen der Tiefbohrprozesse zum Lüften der Bohrung eine 
Möglichkeit, die Dr. Peter Müller, Entwicklungsleiter für die 
Bohrwerkzeuge bei Walter, jedoch ausschließt. „Ein erneu-
tes Anbohren bedeutet eine zusätzliche Belastung für das 
Werkzeug, die wir jedoch vermeiden wollen. Eine Prozess-
unterbrechung durch Lüften bringt außerdem eine Unsi-
cherheit in den Arbeitsablauf. Es stellt sich dann die Frage, 
wie und wann man lüften soll. Die Antwort ist von vielen 
variablen Faktoren abhängig, die man nie genau kennt. Ein 
Werkzeug, das ohne Lüften auskommt, ist beim Tiefbohren 
mit kleinem Durchmesser immer die bessere Wahl.“

Herstellerempfehlungen beachten

So gesehen unterscheidet sich das Arbeiten mit den Klei-
nen nicht von den Großen. Die superlangen XD-Bohrer für 
Durchmesser 5,0 bis 12 mm und 70 x D Bohrtiefe von Wal-
ter bohren ebenfalls in einem Zuge in die Tiefe. „Bei den 
Kleinen ist alles ähnlich wie bei den Großen, nur viel diffizi-
ler und kritischer“, meint Dr. Müller. Schon die Herstellung 
ist schwieriger. Beispiel Mikrogeometrie. Diese bewegt 
sich bei Schneiden, die selbst nur einen oder eineinhalb 
Millimeter lang sind, in einer Größenordnung von wenigen 
µm. Dabei muss man sich bewusst machen: Der Verschleiß 
kündigt sich bei Bohrern in dieser Größe nicht lange vorher 
an. Aufgrund des geringen Werkzeugvolumens ist die Wär-
meaufnahmefähigkeit minimal. Überbeanspruchungen 
durch Nichtbeachtung der Herstellerempfehlungen wer-
den schnell durch ein Totalversagen quittiert. Laut Walter 
sorgt die DM-Technologie der X•treme Mikrobohrer dafür, 
dass dies weniger oft passiert als bei herkömmlichen 

Klein aber fein: Die VHM-Mikrobohrer der 
X•treme-Familie von Walter für den Durch-
messerbereich 2,0 bis 2,95 mm bieten 
aufgrund optimierter Eigenschaften 
eine überdurchschnittliche 
Performance.

Ú TECNO.team GmbH

Industriestrasse 7, A-2542 Kottingbrunn
Tel. +43 (0) 2252/890029, Fax +43 (0) 2252/890029-30
info@tecnoteam.at, www.tecnoteam.at

Fräsen von Hartmetall mit dem 
„MICRO HIGH SPEED“ Bearbeitungs-
zentrum YASDA YMC 430. 
Linearmotoren in allen Achsen (X, Y und Z)   

> X-Achse 400 mm
> Y-Achse 300 mm
> Z-Achse 250 mm
> Distanz Spindelnase Tisch: 150~400 mm
> Spindeldrehzahl: 200~40.000 min      ¹
> Leistung Motorspindel: 7,5 kW
> Tisch: 450 mm x 350 mm
> Tischbelastung: 100 kg
> Eilgang: 20.000 mm/min
> Schneidrate: max. 10.000 mm/min
> Positioniergenauigkeit: +/- 0.0001 mm
> ATC: 32 Werkzeuge
> Werkzeugdaten max.: Durchmesser/
   Länge/Gewicht – ø 50 mm / 120 mm / 500 g
> Steuerung: FANUC 31i-A5
> Anschlusswert 26 kVA
> Gewicht 8.000 kg

SCHLEIFEN DREHENFRÄSEN

>TECNO.team VERTRIEBSPARTNER
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Walter Austria GmbH 

Johannesgasse 14, Postfach 146 
A-1015 Wien
Tel. +43 1-5127300-0
www.walter-tools.com

Bohrern in dieser Kategorie. „Prozesssi-
cherer lässt sich ein spiralisierter VHM-
Bohrer für den Mikrobereich nicht konzi-
pieren“, versichert Helmut Gschrey.

Reconditioning-Service  
spart 50 % Werkzeugkosten

Dennoch ist die exakte Schneidkanten-
präparation eine immens wichtige Stell-
schraube für Leistung und Standzeit. Aus 
dem Grund sind die Werkzeuge im Ver-
schleißfall beim Reconditioning-Service 
des Herstellers in den besten Händen. 
Denn nur dieser kann die Bohrer wieder 
mit allen Feinheiten versehen und somit 
in einen „fast-wie-neu“-Zustand versetzen. 
Das gilt auch für die Beschichtung. Nach 
nur dreimaligem Wiederaufbereiten lassen 
sich so etwa 50 Prozent der Werkzeugkos-
ten einsparen. Die Abwicklung ist einfach. 
Dem Kunden steht eine spezielle Trans-
portbox mit standardisiertem Lieferschein 
und Barcode-Aufkleber zur Verfügung. 
Diese wird mit den verschlissenen Werk-
zeugen befüllt und auf Wunsch abgeholt. 
Die Wiederaufbereitung durch die Walter 
Reconditioning-Experten erfolgt mit Ori-
ginalgeometrie und der leistungsfähigen 
original Beschichtung. Ein herkömmlicher 
Nachschliff mit Standardbeschichtung 
würde zu deutlich geringeren Standzeiten 
und geringerer Prozesssicherheit führen. 
Jens-Peter Schneck, Reconditioning & Re-

cycling Manager bei Walter präzisiert: „Ge-
rade bei diesen sehr kleinen und gleich-
zeitig komplexen Werkzeugen besteht die 
erhöhte Gefahr, dass sie brechen – auch 
beim Nachschleifen. Hier ist es deshalb 
umso wichtiger, auf das Know-how des 
Herstellers zu setzen. Denn wenn die zuvor 
abgenutzten XD-Bohrer dann nach weni-
gen Tagen wieder zum Kunden geliefert 
werden, erhält er diese Werkzeuge in Ori-
ginalqualität – fast wie neu. Reconditioning 
ist für uns ein entscheidender Bestandteil 
des – verlängerten, kosten- und ressour-
censchonenden – Produktlebenszyklus.“

Der Walter Reconditioning-Service: in sechs einfachen Schritten zum wiederaufbereiteten 
Werkzeug in Originalqualität.

“Das Walter Reconditioning-Programm zielt 
auf einen möglichst geschlossenen kreislauf: 
Wir verkaufen das Produkt, bereiten es in 
unserm Reconditioning- kreislauf wieder auf und 
verlängern so den Produktlebenszyklus. Endgültige 
verschlissene Werkzeuge nehmen wir über unser 
Recyclingprogramm natürlich wieder zurück.

Jens-Peter Schneck,  
Reconditioning & Recycling Manager bei Walter

Durch Reconditioning lassen sich nach nur dreimaligem Wiederaufbereiten so etwa  
50 Prozent der Werkzeugkosten einsparen.
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VERO-S, Nullpunktspannsystem von SCHUNK

Jens Lehmann, deutsche Torwartlegende 
Präziseste Wiederholung,
konstant mit nur 0,005 mm

Präziseste Technik, konstant
in über 20 Jahren Spitzenfußball
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Superior Clamping and Gripping

Peter Büchsler, Spanntechnik Mengen 
Meisterbereich Fräsen Spanntechnik
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Das Seco Stechsystem X4 mit seinen vierschneidigen Wendeplat-
ten und hochstabilem Klemmsystem überzeugt im Einsatz durch 
sehr gute Wiederholgenauigkeit, hohe Produktivität und Oberflä-
chenqualität bei den zu bearbeitenden Werkstücken. Unterschied-
liche Stechbreiten von 0,5 – 3 mm – auch in zöllischen Abmessun-
gen – ermöglichen die beste Lösung für produktive Einstiche. Mit 
einer max. Schnitttiefe von 6,5 mm eignet sich X4 zum Abstechen 
von Bauteilen mit einem Durchmesser von bis zu 13 mm. Ein ein-
ziger Klemmhalter – ob in Seco-Capto-, Schaft- oder Schwertaus-
führung – kann jede beliebige Stechbreite aufnehmen.

Hochdruckkühlung unterstützt Spanbruch

Mit den neuen Wendeplatten für Sicherungsringnuten (FG) mit 
Breiten von 1,15 bis 2,65 mm sowie Vollradius-Wendeplatten (R) 
mit Breiten von 1,0 bis 3,0 mm und einer Schnitttiefe bis 6,0 mm 
steht ein vielfältiges Programm an Stechbreiten für alle Anwen-
dungsbereiche zur Verfügung. Die Werkzeughalter sind mit dem 
Jetstream Tooling® Duo System ausgerüstet, bei dem zwei zielge-
naue Kühlmittelkanäle direkt an die Schneide gerichtet sind und 
somit für bessere Spankontrolle bei niedrigem oder hohem Druck 
sorgen. Für optimiertes Abstechen von Superlegierungen und 
Rostfrei empfiehlt sich das neue 150.10 Jet-Schwert. Die Schnei-
denhalter sind aus formstabilem HSS und garantieren eine hohe 
Genauigkeit und geringe Verbiegung, da die seitlichen Kräfte 
mit der patentierten Seco-Stechplatte auf ein Minimum reduziert 
werden. Damit entstehen keine konkaven Oberflächen mehr und 

es kann mit deutlich höheren Vorschüben gearbeitet werden. In 
Verbindung mit der neuen Hochdruckkühlung Jetstream Tooling® 
Duo wird der Kühlschmierstoff mit zwei Kanälen sowohl an die 
Span- als auch an die Freifläche gelenkt. Dies unterstützt sowohl 
den Spanbruch als auch die Spanabfuhr. Für Bearbeitungspro-
zesse im Stechdrehen bietet der schwedische Hersteller das Seco 
MDTSystem (Multi Directional Turning), bestehend aus ein- und 
zweischneidigen Stechdrehwendeplatten sowie mono und mo-
dularen Klemmhaltern für die radiale Innen- und Außen- sowie 
für die 2-Axialbearbeitung. Das Besondere daran ist die Secoloc 
Mehrfachverzahnung der verdrehsicheren Wendeplatten, die eine 
4-fach höhere Seitenstabilität gegenüber herkömmlichen Stech-
systemen aufweist. Das universelle System eignet sich besonders 
für die Bearbeitung aufwendiger Werkstücke mit unterschiedli-
chen Durchmessern, Profilen und tiefen Nuten.

Zuverlässige Geometrien und Hartmetallsorten stehen parat

Neben dem sehr umfangreichen Halterprogramm überzeugt das 
dazugehörige Wendeplattenprogramm durch Vielseitigkeit und 
bietet zuverlässige Lösungen für alle Werkstoffe. Dazu stehen eine 
Reihe von Geometrien zur Verfügung. Mit über 1.500 Produkten 
zum Längs-, Plan-, Profil-, Gewinde- und Kopierdrehen, Nuten-, 
Ein- oder Abstechen gibt es somit für nahezu jede Anwendung die 
richtige Lösung. 

Sowohl für die Ein- und Abstechsysteme X4 und 150.10 als auch 
für das Stechdrehen mit MDT stehen mit CP500 und CP600 zwei 
leistungsstarke und universelle Hartmetallsorten für die Bearbei-
tung von Stahl und Rostfrei zur Verfügung, ergänzt durch CP200 
für Superlegierungen. Die auf dem Duratomic®-Prinzip basieren-
den CVD-beschichteten Sorten TGP25, TGP35 sowie TGP45 für 
Stahl und Rostfrei sowie TGK1500 für Guss kommen bei beson-
deren Anforderungen an thermische Stabilität in den jeweiligen 
Systemen zum Einsatz. Die unbeschichteten Hartmetallsorten 883, 
890 und HX sind bestens geeignet für die Bearbeitung von Alumi-
nium, Superlegierungen und auch gehärtetem Stahl. 

Für jede Stech-Anwendung 
die passende Lösung
Stabile Prozessbedingungen sind für die spanende Ein- und 
Abstechbearbeitung eine entscheidende Grundvoraussetzung. Mit 
einem umfangreichen Programm an Stechsystemen bietet Seco für alle 
Anwendungsbereiche überzeugende Zerspanungslösungen, die Prozesse 
deutlich wirtschaftlicher und sicherer machen.

Für alles eine überzeugende Lösung: 
Abstechsystem 150.10, Stechsystem X4, 
Stechdrehsystem MDT.

Bei der Hochdruckkühlung Jetstream Tooling® Duo wird der Kühl-
schmierstoff mit zwei Kanälen sowohl an die Span- als auch an 
die Freifläche gelenkt. Dies unterstützt sowohl den Spanbruch als 
auch die Spanabfuhr. Durch den Einsatz dieser Technologie wird die 
Standzeit erhöht, bei gleichzeitig höherer Schnittgeschwindigkeit. 

Seco Tools GmbH 

Brückenstraße 3, A-2522 Oberwaltersdorf
Tel. +43 2253-21040
www.secotools.at
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Basierend auf jahrzehntelangen Erfah-
rungen in der Entwicklung und Produk-
tion von Mikrowerkzeugen haben die 
Spezialisten von Sphinx diese doppelt 
beschichteten, dreischneidigen Mik-
rofräser aus sehr feinkörnigem, elas-
tischem Hartmetall verwirklicht. Ihre 
besonderen Eigenschaften beweisen 
diese Werkzeuge u. a. beim Bearbeiten 
von Titan Grade 5. Mit einem Fräser 1,5 
mm Durchmesser kann man bei 45 m/
min Schnittgeschwindigkeit und 5 µm 
Zahnvorschub pro Umdrehung arbeiten.
Ähnlich produktiv bearbeiten diese Mi-
krofräser auch rostfreie und hochle-
gierte Stähle – Superlegierungen – so-
wie schwerzerspanbare, nickelbasierte 

Werkstoffe. Ihre speziellen Schneiden-
geometrien sorgen für hervorragende 
Oberflächenqualität am bearbeiteten 
Werkstück. Da sie über das Zentrum 
schneiden, können die Mikrofräser auch 
schräg oder helixförmig eintauchen, um 
Taschen ins Volle zu fräsen. Zum prob-
lemlosen Abführen der Späne u. a. beim 
Nutenfräsen tragen die glatte Beschich-
tung und die um 35° gedrallten Späne-
nuten bei. Der glatte Hartmetallschaft 
mit 3,0 mm Durchmesser, Toleranz h6, 
überträgt beim Spannen in Spannzan-
gen oder Schrumpffuttern hohe Dreh-
momente. Als Standard gibt es die Mi-
krofräser 43105 / 43305 der Sphinx 
Werkzeuge AG mit 0,3 bis 3 mm Durch-

messer um 0,1 mm gestuft in Varianten 
für 1 x D und 3 x D Nutzlänge.

 �www.rabensteiner.com

Minifräser für besondere Werkstoffe
Zum Fräsen filigraner Strukturen in hochfesten und zähharten 
Werkstoffen – beispielsweise in der Medizintechnik und im 
Werkzeug- und Formenbau – eignen sich die Vollhartmetall-
Mikrofräser 43105 bzw. 43305 von Sphinx (ÖV: Rabensteiner). 

Dreischneidige, doppelt beschichtete Hartmetall-
Mikrofräser von Sphinx bearbeiten prozesssicher 
Titan, Superlegierungen und rostfreie Stähle –  
u. a. in der Medizintechnik, im Werkzeug- und 
Formenbau. (Foto: Sphinx Werkzeuge AG)

www.boehlerit.com

LCP25T - Die universelle Drehsorte
Steeltec LCP25T

Boehlerit, der Allianzpartner von LMT, geht bei der Entwicklung seiner Sorten mit 
Nanotechnologie und Geometrien seit Jahren einen eigenen Weg. 
Sämtliche Geometrien werden im sogenannten „Spankanal“ entwickelt. 
Mittels Highspeedkamera wird der Spanbruch genau analysiert und dadurch der 
optimale Spanfl uss entwickelt. Zu den bereits erfolgreich am Markt eingeführten Sorten 
Steeltec LCP15T (P15) und Steeltec LC240F (P40) gesellt sich nun die brandneue 
universelle Sorte Steeltec LCP25T (P25), welche für den glatten, als auch leichtun-
terbrochenen Schnitt ausgelegt wurde. Standzeitsteigerungen um bis zu 60 % und 
Schnittgeschwindigkeiten auf unterschiedlichen Stahlwerkstoffen verstehen sich mit 
dieser Sorte von selbst.

Halle B - Zone A
Stand B0805

Boehlerit_Sujet_FT_1.indd   1 18.02.2014   13:22:38
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Als der Firmengründer Johannes Trissler 
1921 begann, Strickmaschinen zu bauen, 
war die Marktlage gut und die Auftragsbü-
cher waren prall gefüllt. In den 70er-Jahren 
zeichneten sich tiefgreifende Strukturver-
änderungen in der gesamten deutschen 
Textilindustrie ab und der Markt begann 
wegzubrechen. Die Nachfolger des Fir-

mengründers, Hermann Trissler und sein 
Geschäftspartner Fritz Kielkopf, reagier-
ten und weiteten ihr Portfolio als Zuliefe-
rer für Strick- und Textilmaschinen und 
allgemeinen Maschinenbau aus. In den 
80er-Jahren wurde die Produktion von 
Strickmaschinen schließlich komplett ein-

gestellt. Im Lauf der Jahre erarbeitete sich 
der Lohnfertiger einen guten Namen als 
zuverlässiger Lieferant, dessen große Er-
fahrung aus dem Eigenbau von Strickma-
schinen zum Tragen kam. Zu den Kunden, 
die Qualität und Zuverlässigkeit schätzen, 
gehört auch die Stoll GmbH & Co. KG in 

Reiben mit köpfchen
Produktivitäts-Vorteile mit Cermet-Hochgeschwindigkeits-Reibahlen von HAM:

Flexibilität und schnelle Reaktion 
auf Kundenwünsche sind 
zwei der Stärken des CNC-
Bearbeitungsspezialisten Trissler 
& Kielkopf in Reutlingen (D). Durch 
den Einsatz spezieller Reibahlen 
von HAM erzielt der Mittelständler 
deutliche Produktivitätsvorteile: 
Stand- und Bearbeitungszeiten beim 
Reibvorgang haben sich jeweils um 
den Faktor fünf verbessert.

1

2
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Reutlingen – Weltmarktführer für vollelektronisch gesteu-
erte Flachstrickmaschinen.

Kräftige Investition als  
Grundvoraussetzung für Wachstum

In den 90er-Jahren zogen sich die Firmenbesitzer aus 
Altersgründen aus dem aktiven Geschäft zurück. Auf der 
Suche nach einem Nachfolger war schnell ein geeigneter 
Kandidat gefunden: Peter Dorau, der heute die Geschäf-
te gemeinsam mit seiner Frau Christel leitet, war bereits 
langjähriger Mitarbeiter in verantwortlicher Position. Das 
Ehepaar nahm die Herausforderung an. Es folgte eine Zeit 
tiefgreifender Umstrukturierungen. Umsatz und Kunden-
stamm wuchsen kontinuierlich und 1997 entschlossen 
sich die Geschäftsführer, eine neue Halle zu bauen und 
kräftig in einen modernen Maschinenpark zu investieren.

Heute arbeiten zwölf qualifizierte Mitarbeiter an den 
CNC-Maschinen, von denen zwei mit einem Roboter zum 
automatischen Be- und Entladen ausgestattet sind. „Wir 
können Teile von wenigen Millimetern bis hin zu drei-
einhalb Metern nach Zeichnung oder Datensatz fräsen“, 
beschreibt Peter Dorau die Bandbreite. Alle Maschinen 
bei Trissler und Kielkopf arbeiten mit Heidenhain-Steue-
rungen. „Das ermöglicht uns, die Mitarbeiter flexibel ein-
zusetzen. Falls erforderlich, können sie auch an anderen 
Maschinen arbeiten, ohne sich mit einer neuen Steuerung 
beschäftigen zu müssen. Diese Regelung sorgt für die nö-
tige Flexibilität und hat sich in der Praxis bewährt“, sagt 
Peter Dorau. Nach wie vor liegt ein Schwerpunkt 

1 Die innovative Reibahle im Einsatz bei der 
Bearbeitung von Metallplatten für Strickmaschinen.

2 Reibahle mit Spannhülse und in einbaufertigem 
Zustand (links).

3 Die Reibahle sollte in einem Hydrodehn-Spannfutter 
verbaut werden. Dadurch ist eine sehr hohe 
Rundlaufgenauigkeit gewährleistet. Alle Bilder: HAM 
Standard-Produktvertriebsgesellschaft Hartmann.

3

Ú



96      FERTIGUNGSTECHNIK 1/März 2014

 � ZerspanungswerkZeuge

bei Trissler und Kielkopf in der Bearbei-
tung von Teilen für die Strickmaschinen 
von Stoll. Wichtige Komponenten sind 
spanabhebend gefertigte Metallplatten 
für die Strickmaschinen, die über zahl-
reiche Lochungen verfügen, in die später 
Stifte eingesetzt werden. „Wir bekommen 
die Platten vorgefertigt und übernehmen 
das Schleifen sowie die Fräs- und Bohr-
bearbeitung“, erklärt Peter Dorau. Zu-
nehmend stehen auch Unternehmen aus 
Verpackungsindustrie und Umwelttechnik 
auf der Kundenliste des CNC-Bearbei-
tungsspezialisten, die um Sondermaschi-
nen- und Vorrichtungsbau ergänzt wird. 
Zu den Stärken des agilen Mittelständlers 
gehört die hohe Flexibilität. „Wir fertigen 
Einzelteile ebenso wie Serien mit 5.000 
Stück und mehr“, schildert Christel Dorau. 
Pro Monat werden so zwischen 300 und 
400 Aufträge abgewickelt.

Ansprechende Reibahlen-Neuheit

Die Fähigkeit von Trissler und Kielkopf, auf 
steigende und sich schnell verändernde 
Kundenanforderungen sowie verschärfte 
Wettbewerbsbedingungen beweglich zu 
reagieren, waren auch Achim Schweikart 
von der HAM Standard-Produktvertriebs-
gesellschaft Hartmann bekannt. Der Spe-
zialist für Technische Beratung und Ver-
kauf, seit Jahren mit den Reutlingern in 
guter Geschäftsverbindung, konnte dem 
Mittelständler eine Reibahlen-Neuheit an-
bieten, deren Entwicklung auf eine Man-
gelerscheinung zurückgeht. „Wir mussten 
bereits vor längerer Zeit feststellen, dass 
es immer schwieriger wurde, an Rohlin-
ge für die Herstellung von Reibahlen zu 
gelangen. Möglicherweise wurde dieser 
Markt als zu wenig attraktiv angesehen 
und es gab keine entsprechenden Ange-
bote mehr. Also haben wir intensiv nach 
Alternativen gesucht und es ist uns gelun-
gen, selbst Rohlinge für Reibahlen zu pro-
duzieren“, schildert Schweikart. 

Die Neuheit besteht aus einem speziell 
hergestellten Cermetkopf, der in einem 
Spezialverfahren mit einem VHM Schaft 
zusammengeführt wird. Eine Innenküh-
lung an Werkzeug und Spannhülse sorgt 
dafür, dass die Späne sauber entsorgt 
werden. „Das Kühlmittel gelangt sauber 
an die Schneide und die Späne werden zu-
verlässig abgeführt. Das ist beim Einsatz 
von Reibahlen eine extrem wichtige Vor-

aussetzung“, sagt Schweikart. Die Reibah-
le wird in eine Spannhülse eingeführt und 
in einem handelsüblichen Hydrodehn-
Spannfutter verbaut. „Dadurch ist eine 
hohe Rundlaufgenauigkeit gewährleistet.“ 
In der Neuentwicklung stecke eine Men-
ge Spezialwissen und intensive Entwick-
lungsarbeit. Doch die Anstrengungen ha-
ben sich gelohnt. Achim Schweikart: „Mit 
dieser Reibahle sind wir Marktführer.“ Die 
Reibahlen lassen sich mit jedem Durch-
messer kundenspezifisch herstellen.

Erste Tests führten die Präzisionswerk-
zeug-Spezialisten beim Strickmaschinen-
Hersteller Stoll durch, wie Trissler & Kiel-
kopf langjähriger Hartmann-Kunde. Die 
Reaktionen des Weltmarktführers waren 
überaus positiv. „In Reutlingen war man 
von den Testergebnissen begeistert. Stoll 
war gleich von Anfang an von der langen 
Standzeit der Werkzeuge überzeugt“, so 
Schweikart. „Deshalb habe ich unsere Neu-
heit auch Trissler und Kielkopf angeboten.“ 

Verbesserung um Faktor fünf

Geschäftsführer Peter Dorau, wie seine 
Frau Christel neuen Ideen gegenüber auf-
geschlossen, ließ sich nicht lange bitten 
und setzte die Reibahle zur Bearbeitung 
der Teile für Stoll ein. Mit gleich guten 
Ergebnissen wie beim Auftraggeber. „Die 
ganze Sache geht jetzt wesentlich schnel-
ler über die Bühne. Bei Durchmessern von 
3P7 und 3E8 erreichen wir Vorschübe von 
2.500 mm/min. Wir haben bei der Bear-
beitungszeit des Reibens eine Verbesse-
rung um den Faktor fünf erzielt“, freut sich 

Peter Dorau. Auch vom Durchhaltevermö-
gen der Reibahlen war Dorau begeistert. 
„Bei niedrig legierten Stählen wie bei-
spielsweise 16MnCr5 hat sich die Stand-
zeit um den Faktor fünf und mehr erhöht.“ 
Waren früher 5.000 bis 6.000 Einsätze pro 
Reibahle bis zum Verschleiß üblich, sind 
heute zwischen 25.000 und 30.000 reali-
sierbar, ehe das Werkzeug ausgetauscht 
werden muss. So kommen die Reibahlen 
der HAM Standard-Produktvertriebsge-
sellschaft Hartmann bei Trissler & Kiel-
kopf mit großem Erfolg in verschiedenen 
Anwendungsfällen zum Einsatz. Auch 
Christel Dorau ist von der Innovation be-
geistert. „In unserem Geschäftsbereich 
wird der Preis- und Wettbewerbsdruck 
aus Billiglohnländern immer größer. Da 
helfen solche pfiffigen Lösungen, unsere 
Position zu verbessern.“

Hartmetallwerkzeugfabrik  
Andreas Maier GmbH

Stegwiesen 2
D-88477 Schwendi-Hörenhausen
Tel. +49 734761-0
www.ham-tools.com

Anwender

Die Trissler & Kielkopf GmbH in Reut-
lingen beschäftigt sich mit der Durch-
führung von Schlosser-, Metall- und 
Maschinenbauarbeiten sowie mit 
dem Einzelhandel von Metallwaren. 

Nehmen die Bearbeitungsergebnisse unter die Lupe (v. l.): Christel Dorau, Achim Schweikart, 
Technische Beratung und Verkauf HAM Standard-Produktvertriebsgesellschaft Hartmann und 
Peter Dorau, Geschäftsführer von Trissler 
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Vorbildfunktion
inklusive.

Um zum größten Vorbild zu werden, muss man selbst nicht groß sein. Im Gegenteil. So begeistert unser neues 
C 12 Maschinenkonzept mit einer kompakten, äußerst platzsparenden Bauweise – und bereits integriertem Werkzeugmagazin. 
Dieses kann mit bis zu 71 Werkzeugen bestückt werden. Und all das in bewährter, langzeitpräziser Hermle-Qualität, gepaart mit der 
vielleicht besten 5-Achs-Technologie.

Hausausstellung in Gosheim
09. – 12. April 2014

www.hermle.de
Maschinenfabrik Berthold Hermle AG, Gosheim · Phone: 07426/95-0 · info@hermle.de
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Den Spanbruch kontrollieren – das ist und 
bleibt eine der Königsdisziplinen in der Metall-
zerspanung. Schließlich sind zu lange Späne 
häufig die Ursache für eine geringe Produkti-
vität im Fertigungsprozess oder sogar Stand-
zeiten. Die Walter AG nähert sich dem Thema 
mit einer neu entwickelten Geometrie: die neue 
Tiger•tec® Silver Rundplatte HU6 für die mittle-
re und schwere Schruppzerspanung. 

Wer gesehen hat, wie groß ein Späne-
nest beim Drehen des Innenprofiles ei-
nes Eisenbahnrades werden kann, wenn 
die Späne nicht wie gewünscht brechen, 
wird sich laut Walter schnell vom Leis-
tungsversprechen der neuen Rundplatte 
HU6 überzeugen lassen: Die gesinterte 
Tiger•tec® Silver Wendeplatte verfügt 
über eine neuartige Geometrie und wur-
de speziell für die mittlere und schwe-
re Schruppzerspanung von Vollrädern 
und Schmiedeteilen entwickelt. Erste 
Feldtests bei Radherstellern haben für 

die neue Walter-Platte bis zu 40 Prozent 
mehr Standzeit ergeben.

Wichtigste Innovation ist die Geometrie 
mit speziell geformten Spangrübchen 
für die ideale Spanformung, die letzt-
lich zum Spanbruch im gewünschten 
Bereich führt. Wichtigstes „bewährtes“ 
Element der neuen Rundplatte ist die 
Tiger•tec® Silver Beschichtung. Die Be-
schichtung ist in vier unterschiedlichen 
Sorten erhältlich – drei für die Stahl- und 
eine für die Gussbearbeitung. Walter 
bietet außerdem sechs Abmessungen 
zwischen 10 und 32 mm Durchmesser 
an. „Bei unserer neuen Platte stecken 
die Produktivitätssteigerungen im De-
tail – genauer gesagt in der Kombination 
von Geometrie und Beschichtung“, er-
klärt Gianfranco Dell’Aquila, Innovation 
Manager bei Walter in Tübingen und 
für die Markteinführung der Rundplatte 
HU6 verantwortlich. „Damit eignet sich 

die Platte grundsätzlich für alle schwe-
ren Schruppbearbeitungen – z. B. im 
Schienenfahrzeugbau, in der Generato-
ren- und Turbinenfertigung oder auch 
bei Schmiedeteilen.“

 �www.walter-tools.com

Platte mit Grübchen
Tiger•tec® Silver Rundplatte für die schwere Schruppzerspanung:

Die Rundplatte HU6 von Walter im Durch-
messer von 20, 25 oder 32 mm für stabile 
Kniehebelspannung.

Der südkoreanische Werkzeugspezialist KORLOY 
stellt mit dem Pro-L Mill einen Wendeschneidplat-
tenfräser für höchste Ansprüche vor. Verstärkte He-
lix-Schneidkanten verbessern die Rechtwinkligkeit 
des kompakten Formfräsers und reduzieren den 
Schnittwiderstand. Laut Hersteller lässt sich mit 
dem Pro-L Mill bei gleicher Schnittgeschwindigkeit 
bis zu anderthalbfach tiefer ins Material einfahren 
als mit herkömmlichen Fräsern – zudem läuft er 
selbst bei Maschinen mit geringerer Leistung und 
Drehzahl prozesssicher. 

Unterschiedliche WSP-Sorten stehen für 
die Schrupp- und Schlichtbearbeitung von 
Edelstahl, Aluminium und Superlegierun-
gen zur Verfügung. Zur Reduzierung der 
Sorten-Vielfalt an Wendeschneidplatten 
bietet KORLOY auch eine neu entwickel-
te Universalbeschichtung an (Anwen-
dungsbereich P, M, K, S). Der neue, ver-
schleißfeste Schichtschneidstoff weist laut 
KORLOY auch bei der Zerspanung von 
besonders anspruchsvollen Edelstählen 

noch hohe Standzeiten auf, reduziert die 
Aufbauschneidenbildung und beugt Aus-
brüchen vor.

Je nach Bearbeitungsfall sind dabei die 
Eckradien unterschiedlich ausgelegt (von 
0,4 bis 1,6 mm) und gewährleisten einen 
weichen Schnitt, ruhigen Lauf und eine 
vibrationsarme Zerspanung. Der spiral-
förmige Spanraumentwurf, optimierte 
Spanbrecher, integrierte Innenkühlung 
und polierte Oberfläche sorgen für eine 
perfekte Span- und Wärmeabfuhr – Auf-
bauschneidenbildung wird verhindert und 
die Standzeit erhöht. Anwendungen für 
den Pro-L Mill finden sich neben dem all-
gemeinen Maschinenbau vor allem in der 
Automobil- und Zulieferindustrie, dem 
Kraftwerks- und Turbinenbau sowie der 
Luft- und Raumfahrtindustrie. Dabei lässt 
sich der Formfräser durch die variable Zäh-
nezahl sowie die Wahl von Schneidstoffen 
und Eckradien optimal auf die jeweilige 

Zerspanungsaufgabe anpassen – ob Plan-, 
Eck-, Nuten-, Rampen- oder Zirkularfräsen. 
Selbst bei hitzebeständigen Superlegierun-
gen ist der KORLOY Pro-L Mill wirtschaft-
lich einsetzbar.

 �www.korloyeurope.com

Hochproduktiver Formfräser 

Prozesssicher in die Tiefe gehen: Der kompakte 
Formfräser Pro-L Mill (von 32 bis 63 mm Durch-
messer als Standardlagerartikel) erreicht Schnitt-
parameter der Hochleistungszerspanung. 
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Die von der Paul Horn GmbH (ÖV: Wedco) speziell zum Nut- und Trenn-
fräsen konzipierten Fräser vom Typ M101 wurden um die Schnittbreiten 
3,0 mm und 4,0 mm mit Nuttiefen bis 59 mm erweitert. Die Fräser mit 
Schneidbreiten von 1,6 mm, 2,0 mm, 3,0 mm und 4,0 mm mit Nuttiefen 
von 33 / 33 / 39 und 59 mm sind mit Hartmetall-Wechselschneidplatten 
bestückt. 

Das Wechseln der Schneidplatten ist einfach und hochgenau; 
der selbstklemmende Plattensitz wird mit einem Spannschlüs-
sel angehoben, sodass die Schneidplatte entnommen und eine 
neue eingesetzt werden kann. Das präzisionsgefräste Prisma im 
Grundkörper gewährleistet eine sichere Verbindung mit höchs-
ter Wechselgenauigkeit durch einen Anschlag im Grundkörper.

Die Fräser mit Nutbreiten von 1,6 und 2,0 mm sind verfügbar 
mit Schneidkreisdurchmessern von 80, 100 und 125 mm mit 7, 
9 und 11 Zähnen. Der Schneidkreisdurchmesser bei Nutbreite 
3,0 und 4,0 mm beträgt 100, 125 oder 160 mm mit 8, 10 oder 
12 Zähnen. Bei Schneidbreite 4,0 mm sind zusätzlich verfügbar 
die Schneidkreisdurchmesser bis 200 mm mit 16 Zähnen. Die 
Schneiden der Fräser mit 1,6 und 2,0 mm Breite sind wahlweise 
mit Geometrie .3 (geradschneidend) und Geometrie .E3 (Voll-
radius) lieferbar. Die Schneiden der Fräser mit 3,0 und 4,0 mm 

Breite besitzen eine gerade Schneidkante mit Geometrie .E3. 
Die Geometrien sind besonders geeignet für allgemeine Stähle, 
rostfreie Stähle und Titan-Werkstoffe.

 �www.wedco.at
 �www.phorn.de

Erweitertes Schlitzfräserprogramm

  Mehrwert durch Vorsprung.

www.precisa.at

precisa cnc-werkzeugmaschinen gmbh
Slamastraße 29  |  1230 Wien  |  T +43 1 617 47 77  |  office@precisa.at
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Die große Bandbreite heutiger Leicht-
bauwerkstoffe erfordert auch eine 
entsprechende Breite beim Einsatz 
von Schneidstoffen. Nach Einschät-
zung von Dr. Steffen Reich, Leiter 
Forschung und Entwicklung der GFE 
– Gesellschaft für Fertigungstech-
nik und Entwicklung Schmalkalden 
e.V. – wird neben dem Einsatz „klas-
sischer“ Schneidstoffe des Leichtbaus 
wie Polykristalliner Diamant (PKD) 
oder Monokristalliner Diamant (MKD) 
„der Einsatz von beschichteten (nicht 
diamantbeschichteten) Hartmetallen 
perspektivisch an Bedeutung gewin-
nen. Denn die unübertroffene Uni-
versalität des Hartmetalls erlaubt die 
Bearbeitung nahezu jeder beliebigen 

Materialkombination. Darüber hin-
aus sind auch klare Vorteile im Be-
reich der Beschaffungskosten vorhan-
den.“ Der Einsatz monokristalliner 
Diamanten, so Reich, „wird sich auch 

weiterhin auf die ‚edle Nische‘ der Er-
zeugung von Hochglanzoberflächen 
beschränken. Dort gibt es bislang kei-
ne wirkliche Alternative. Ein Einsatz 
in weiteren Bereichen, die auch durch 
andere Schneidstoffe abgedeckt wer-
den können, ist aufgrund der hohen 
Kosten nicht zu erwarten“. 

PKD und durch chemische Gaspha-
senabscheidung beschichtete CVD-
Dickschicht-Diamanten stellen sicher 
in einigen Anwendungsfeldern konkur-
rierende Schneidstoffe dar. Dabei liegt 
der Einsatz von PKD schwerpunktmäßig 
eher im Bereich der Schruppbearbei-
tung, während der CVD-Dickschicht-
Diamant typischerweise im Bereich 
der Schlichtbearbeitung eingesetzt 
wird. Nachdrücklich weist der Schmal-
kaldener Experte aber darauf hin, dass 
nicht alle Leichtbauwerkstoffe mit Dia-
mant, in welcher konkreten Form auch 

Diamantenfieber  
oder Hartmetallrealität?

Die METAV 2014 zeigt Lösungen zur optimalen Leichtbauwerkstoff-Zerspanung:

Marilyn Monroe wusste es damals einfach nicht besser: „Diamonds are a girl’s best friends“ trällerte sie vor über 50 
Jahren – inzwischen gehören Diamanten längst auch zu den besten Freunden innovativer Leichtbauwerkstoff-Zerspaner. 
Sie liefern sich dabei ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Hartmetallen, die genauso zum Leichtbau-Freundeskreis zählen. Die 

METAV 2014 vom 11. bis 15. März in Düsseldorf bietet beiden ein Forum.

Autor: Walter Frick / Freier Redakteur

Hartmetall-
schneiden 
bleiben län-
ger günstig.
(Bild: 
Seco Tools)

“Der Einsatz von beschichteten Hartmetallen 
wird perspektivisch an bedeutung gewinnen, 
denn Hartmetall erlaubt die bearbeitung nahezu 
jeder beliebigen Materialkombination. Darüber 
hinaus sind auch klare vorteile im bereich der 
beschaffungskosten vorhanden.

Dr. Steffen Reich, Leiter Forschung und Entwicklung der 
GFE - Gesellschaft für Fertigungstechnik und Entwicklung 
Schmalkalden e.V.
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immer, bearbeitbar sind: „Hier sind 
andere Schneidstoffe wie beschich-
tetes Hartmetall erforderlich.“ 

Die Frage nach der längeren Stand-
zeit sei so „weder sinnfällig noch 
seriös zu beantworten“, denn die 
Antwort hänge vom Einsatzfall und 
Art des Schneidstoffs ab: „Natürlich 
wird bei einem rein abrasiven Ver-
schleiß der härtere Diamant Vorteile 
gegenüber dem Hartmetall haben. 
Sind jedoch andere Verschleißme-
chanismen vorhanden (Diffusion, 
Adhäsion etc.), oder gar dominie-
rend, kann der Vorteil auch beim 
Hartmetall liegen.“

Wie auch in anderen Bereichen der 
Zerspanung sollte die Auswahl der 
Werkzeuge nicht nach der Standzeit, 
sondern nach den Fertigungskosten 
erfolgen. Es könne also durchaus 
sinnvoll sein, ein Werkzeug einzu-
setzen, das im Vergleich zu einem 
Wettbewerbsprodukt eine geringere 
Standzeit aufweist, aber beispiel-

weise durch höhere Zerspanpara-
meter geringere Fertigungskosten 
ermöglicht.

Einsatzbereich gezielt erweitern

Bei der Bearbeitung von CFK-Bau-
teilen und Sonderwerkstoffen wie 
beispielsweise Grafit haben sich in-
zwischen Diamantbeschichtungen 
einen festen Platz erarbeitet. Sie 
konkurrieren hier in einigen Anwen-
dungen insbesondere mit dem PKD. 
Weitere Verbesserungen bezüglich 
der Morphologie in der Kanten-
schärfe sind in Zukunft zu erwarten. 
Leider, so Reich, „ist das Problem 
der Entschichtung bislang nicht ge-
löst. Daneben gewinnen zunehmend 
auch andere Kohlenstoffschichten 
an Bedeutung. Deren Schwerpunkt 
liegt insbesondere in der Bearbei-
tung von Materialien mit hoher Ad-
häsionsneigung“.

Eine zunehmend wichtiger werden-
de Möglichkeit, den Anwendungsbe-
reich der Schneidstoffe zu erweitern, 
ist die Laserbearbeitung von Ku-
bisch-Kristallinen-Bornitrid(CBN)- 
und Diamantwerkstoffen. „Durch 
das Einbringen von Spanleitgeo-
metrien und Schneidkantenpräpa-
rationen kann der Einsatzbereich 
der Schneidstoffe erweitert werden. 
Die bis vor wenigen Jahren vorhan-
denen Restriktionen, insbesondere 
bezüglich der Spanleitgeometrien, 
konnten überwunden werden. Das 
kommt insbesondere der Prozesssi-
cherheit der Werkzeuge zugute und 
gleicht im Wettbewerb mit anderen 
Schneidstoffen, z. B. diamantbe-
schichtetem Hartmetall, vorhandene 
Defizite aus“, erläutert Reich.
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“Der Trend geht klar zu nanostrukturierten 
Schichten für maximalen verschleißschutz.

Dr. Stefan Sattel, Leiter Forschung & Entwicklung 
Gühring KG.

Diamantschneiden bleiben län-
ger scharf. (Bild: Seco Tools)

Ú Vargus Deutschland
T: +49 (0) 7043 / 36-1 61
F: +49 (0) 7043 / 36-1 60
Email : info@vargus.de
www.vargus.de

Für extra große Teilungen

Ihr Vargus-Partner in Österreich:
SWT Schlager 
Werkzeugtechnik GmbH
T:+43 (7252) 48656 0
F:+43 (7252) 48656 55
E-mail: office@swt.co.at
www.swt.co.at

Fortschrittliche Gewindeschneidlösungen
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Hartmetall für kleine Durchmesser 
– Diamant und CBN für stabile 
Prozesse in Serie

Nach Ansicht von Dr. Stefan Sattel, 
Leiter Forschung & Entwicklung der 
Gühring KG, Albstadt, kommen Hart-
metallwerkzeuge vor allem bei Durch-
messern mit weniger als 10 mm zum 
Einsatz: „Mit Hartmetall sind auch bei 
den kleinen Durchmessern problemlos 
komplexe Geometrien für Bohrer und 
Fräser realisierbar.“ Für die effiziente 
Zerspanung hybrider Strukturen wie 
z. B. Kombinationen aus CFK, Alu, Ti-
tan und VA-Stahl seien Vollhartmetall-
werkzeuge ebenfalls unentbehrlich.

PKD-/CBN-Werkzeuge dagegen ver-
sprechen stabile Prozesse in der Se-
rienfertigung: „Dank der scharfen 
Schneiden ist ein sauberes Durchtren-
nen der Fasern möglich. Auch abrasive 
Verbundwerkstoffe können delamina-
tionsfrei zerspant werden. Außerdem 
sind hohe Schnittgeschwindigkeiten 
realisierbar.“

„Beide Schneidstoffe bringen außer-
ordentlich gute Eigenschaften bei der 
spanenden Bearbeitung mit sich und 
haben je nach Anwendung verschie-
dene Vorteile. Hierbei eröffnet der 
Einsatz von selbstschärfenden Geo-
metrien gänzlich neue Möglichkeiten 
bei der Bearbeitung von Leichtbau-
werkstoffen“, sagt Sattel. Um maxima-
le Standwege zu erreichen, seien Dia-
mantbeschichtungen in Verbindung 
mit Hartmetall-Werkzeugen unbedingt 
notwendig: „Der Trend geht klar zu 
nanostrukturierten Schichten für ma-
ximalen Verschleißschutz.“ Von der 
METAV 2014 erwartet der F&E-Chef 
: „Fortschritte beim Einsatz schwin-
gungsunterstützter Zerspanung (os-

zillierender Vorschub), neue Trends 
bei laserbearbeiteten Diamantwerk-
zeugen und neue Erkenntnisse über 
den Einsatz von Kryotechnik bei Zer-
spanprozessen für CFK-Materialien.“ 

Geometrieoptimierung  
auf den Anwendungsfall

Peter Büttler, Director Business Deve-
lopment der Komet Schweiz AG und 
Verantwortlicher für die Leichtbauak-
tivitäten der Komet Group, Besigheim, 
macht klar: „Die Entwicklungsschwer-
punkte liegen hauptsächlich in der 
Geometrieoptimierung auf die unter-
schiedlichsten Bearbeitungsaufgaben 
und Werkstoffe.“ Diamantwerkzeuge 
(PKD) sollten immer unter möglichst 
stabilen Bearbeitungsverhältnissen 
eingesetzt werden. Unbeschichtete 
oder zum Teil auch diamantbeschich-
tete Werkzeuge werden vorzugsweise 
bei manuellen oder Roboterbearbei-
tungen eingesetzt. MKD oder PKD 
seien gegenüber Hartmetall „die we-
sentlichen härteren Werkstoffe und 
schneiden im Standzeittest wesentlich 
besser ab.“

Für Sönke Lange, Key Account Ma-
nager Aircraft der Kromi Logistik AG, 
Hamburg, ist „nicht immer das angeb-
lich beste Werkzeug auch das wirt-
schaftlich sinnvollste“. Die Vielfalt an 
Schichtungen von Leichtmetallen und 
Faserverbundwerkstoffen erfordere 
auch unterschiedliche Bearbeitungs-
strategien, um beispielsweise eine 
Delamination zu verhindern. Je nach-
dem, ob der Bearbeitungsprozess ma-
nuell, semiautomatisch oder vollau-
tomatisch geführt wird, ergeben sich 
völlig andere Anforderungen an das 
Zerspanungswerkzeug. Der mono-
kristalline Diamant finde dabei eben-

so sein Einsatzgebiet wie polykristal-
line oder beschichtete Werkzeuge. 
Wie lange ein Werkzeug ausreichend 
scharf bleibt, werde im Wesentlichen 
durch den Prozess selbst bestimmt: 
„Der Austausch eines stumpfen Werk-
zeugs im laufenden Prozess ist im 
Allgemeinen wirtschaftlich nicht sinn-
voll. Bei seriennahen Prozessen gibt 
es bei CFK-Werkstoffen deshalb einen 
Trend zu diamantbeschichteten Voll-
hartmetall-Werkzeugen, da sie in den 
abrasiv wirkenden Materialien eine 
höhere Wirtschaftlichkeit erzielen.“

Diamant bleibt länger scharf – 
Hartmetall bleibt länger günstig

Heinz Peter Boost, Leiter Produkt-
management der Seco Tools GmbH, 
bringt die Frage Diamant oder 
Hartmetall auf den Punkt: „Dia-
mantschneiden überzeugen durch 
enorme Standzeiten, die gerade in der 
Serienfertigung von entscheidender 
Bedeutung sind. Hartmetallwerkzeu-
ge auf Basis von Wendeschneidplat-
ten, sowohl unbeschichtet und poliert 
als auch beschichtet, ermöglichen 
dem Anwender eine interessante Al-
ternative, wenn vorrangig Kosten pro 
Schneide im Vordergrund stehen.“

“Diamantwerkzeuge sind gegenüber Hartmetall 
die wesentlichn härteren Werkstoffe und 
schneiden im Standzeittest besser ab.

Peter Büttler, Director Business Development  
Komet Schweiz AG.

Ent-
wicklungs-

schwerpunkte bei 
der Komet Group liegen 

hauptsächlich in der Geometrieopti-
mierung auf die unterschiedlichsten Bearbei-
tungsaufgaben und Werkstoffe. (Bild: Komet)
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Und die Standzeiten? Auch hier eine 
klare Antwort: „Diamant bleibt län-
ger scharf, Hartmetall bleibt länger 
günstig. Immer dann, wenn an den 
Prozess hohe Anforderungen an Zä-
higkeit bei ungünstigen Zerspanungs-
bedingungen gestellt werden, bleiben 
beschichtete, zähe Hartmetallsorten 
auch mal gerne länger scharf. Das zei-
gen neueste Untersuchungen im Rah-
men von hochschulnahen Forschungs-
projekten, bei denen unbeschichtete, 
polierte Wendeschneidplatten im Ver-
gleich zu beschichteten und diamant-

bestückten zum Einsatz kamen. Hier 
überzeugten die beschichteten Hart-
metall-Wendeschneideplatten auf-
grund der längsten Standzeiten.“
Zur METAV 2014 präsentieren zwei 

Veranstaltungen Themen rund um Zer-
spanung und Leichtbauwerkstoffe: das 
Technologieforum „Zukunftsfähige 
Zerspanprozesse“ und das Expertenfo-
rum Composites.

 �www.metav.de

Verein Deutscher 
Werkzeugmaschinenfabriken e.V. 

Corneliusstraße 4 
D-60325 Frankfurt am Main
Tel. +49 69-756081-0
www.vdw.de

“Diamantschneiden überzeugen durch 
enorme Standzeiten – Hartmetallwerkzeuge 
auf basis von Wendeschneidplatten, sowohl 
unbeschichtet und poliert als auch beschichtet, 
sind eine interessante Alternative, wenn die 
kosten pro Schneide im vordergrund stehen.

Heinz Peter Boost, 
Leiter Produktmanagement Seco Tools GmbH.

Technologieforum „Zukunftsfähige Zerspanprozesse“

Zum internationalen METAV-Technologieforum „Zukunftsfähige Zerspanprozesse“ berich-
ten Maschinen- und Werkzeughersteller, wie sie sich mit neuen Produkten, Technologien 
und Dienstleistungen auf die Herausforderungen der Zukunft einstellen. Sie zeigen die 
neuesten Entwicklungen und Anwendungen von Werkzeugmaschinen und Präzisions-
werkzeugen, insbesondere zu den Themen „Bearbeitung schwer spanbarer Werkstoffe“ 
und „Bearbeitung komplexer Oberflächen und Geometrien“.

Wann: 12. März 2014 (13.00 bis 17.00 Uhr) und 13. März 2014 (9.00 bis 13.00Uhr)
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Die HANDTMANN BAUREIHE HBZ® Trunnion® ist komplett:
	Drei Modelle mit Tischdurchmessern von 800, 1.200 und 1.600 mm
	Horizontale High Performance Fräszentren mit optionaler Drehfunktion
	Unvergleichbar stark in Titan und Stahl mit max. 1.010 Nm und HSK 100A
	Überzeugend schnell in Aluminium mit max. 30.000 U/min und 125 kW
	 Flexible Automatisierungslösungen für höchste Wirtschaftlichkeit

Flap Track (Titan)Cleat (Aluminium)
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Allied Maxcut Engineering, der in Großbritannien ansässige Lieferant 
von Bohr-, Feinbohr- und Gewindefräswerkzeugen, in Österreich durch 
Rabensteiner Präzisionswerkzeuge vertreten, hat mit ALVAN® Reibah-
len die Palette von Werkzeugen nun so erweitert, dass diese auch in 
Österreich zur Verfügung stehen. 

ALVAN® Reibahlen entsprechen nicht nur den Marktanfor-
derungen an Formgenauigkeit und Oberflächenqualität, son-
dern sorgen auch für hohe Produktivität. Im Lieferprogramm 
sind feste, nachstellbare und modulare Reibahlen, die über 
innere Kühlmittelauslässe in drei Ausführungen für den op-
timalen Kühlmitteldurchsatz verfügen. Alle Reibahlen sind 
entweder mit gelöteten HM- oder Cermet-Schneidkanten mit 
einer großen Auswahl an Beschichtungen wie TiN, TiCN, Ti-
AlN und auch TiNAlox speziell für Gusseisen verfügbar, um 
optimale Leistung, Genauigkeit und Oberflächenqualität zu 
erreichen. Nachstellbare Reibahlen verfügen entweder über 
ein integriertes (Monoblock) oder Schneidring-Design. Die 
nachstellbaren Monoblockreibahlen decken eine Durchmes-
serbereich von 5,80 mm bis 32,10 mm ab und sind entweder 
linksschräg- oder geradeverzahnt. Nachstellbare Reibahlen 
mit Schneidring sind für Durchmesser 17,60 mm bis 200,60 
mm ausgelegt und verfügen entweder über gerade oder mo-
dulare Schäfte.

Den Toleranzen der Klassen ISO 5 und 6 entsprechend

Die Schneidkanten der modularen ALVAN® Schneidringe 
haben ein asymmetrisches, 180° drehbares Design, um die 
Rundheit der Bohrung zu erreichen. Die Aufweitung der 
Schneidringe gleicht den Verschleiß aus und der geriebene 
Durchmesser wird gehalten. Dabei sind Bohrungen sogar 
mit den eingeengten Toleranzen der Klasse ISO 5 und 6 zu 
erreichen. „Ich bin stolz darauf, die ALVAN® Reibahlen-Pro-
dukte auch dem österreichischen Markt anbieten zu können. 

Allied Maxcut hat Reibahlen in Großbritannien seit 2004 und 
in Frankreich seit 2011 erfolgreich verkauft – damit bieten 
wir die fachliche Kompetenz und Erfahrung, unsere Kunden 
zu beraten und jederzeit die beste Lösung bereitstellen zu 
können. Alle unsere Verkaufs- und Anwendungsingenieure 
sind bestens dafür ausgebildet und stehen zur Lösung der 
Anforderungen unserer Kunden zur Verfügung“, erklärt Rod 
Crawford, Geschäftsführer von Allied Maxcut.

 �www.rabensteiner.com

neues Reibahlen-Programm verfügbar

Die ALVAN® Reibahlen von Allied Maxcut sind nun auch in Österreich verfügbar.

Das Werkzeugsystem S274 in der Präzisions-
ausführung „µ-Finish“ von Paul Horn (ÖV: Wed-
co) minimiert Kosten und Stillstandzseiten von 
teuren Hochpräzisionsmaschinen und erhöht 
die Standzeiten, die Produktqualität, die Pro-
zesssicherheit und die Produktivität.

Das Schneidplattensystem S274 in der 
Präzisionsausführung „µ-Finish“ wurde 
speziell für die Bearbeitung von Kleinst-
teilen in der Uhrenindustrie entwickelt. 
Es umfasst feinstgeschliffene Schneid-
platten zum Drehen, Stechen und Ab-

stechen. Jede Schneide wird  unter 
200-facher Vergrößerung kontrolliert. 
Die Hartmetallsorte und die Geometrien 
sind auch für die Bearbeitung von rost-
freien Stählen und von Messing ausge-
legt. Eine neue Beschichtung steigert 
die Standzeiten und die Produktivität 
deutlich. Bei einer Praxisanwendung er-
höhte das P. Horn-Werkzeug die Stand-
menge um das 15-fache gegenüber dem 
bisher eingesetzten Werkzeug. Auch 
verbessert das System S274 „µ-Finish“ 
die Wirtschaftlichkeit erheblich: Unpro-

duktive Nebenzeiten durch Werkzeug-
wechsel minimieren sich – ebenso Ein-
richt- und Stillstandszeiten.

 �www.wedco.at

Werkzeug für das µ-Finishen
Das Sys-
tem S274 
„µ-Finish“ 
garantiert eine 
Spitzenhöhe 
von ± 0,0025 
mm. Deshalb 
sind nach der 
ersten Werk-
zeugeinstellung 
keine Korrektu-
ren mehr nötig.
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M&L - Maschinen und Lösungen
Gutenhofen 4 - 4300 St. Valentin - Austria | E-Mail: info@ml-maschinen.at - www.ml-maschinen.at
Tel.: +43 7435 58008 - Mob.: +43 664 5333313 

Reiden RX18
Kurzbeschreibung

• 5-Achsen-Fräs-Drehzentrum
• Portalbauweise
• Trigonalfräskopf
• Mit und ohne Palettenwechsler

Eckdaten

• Verfahrwege: 
2.200 x 2.200 x 1.610 mm

• Drehfunktion bis 250 U/min
• Fräskopf -15° bis 105°

Hauptanwendungsbereiche: Formenbau, Maschinenbau, Präzisionsgroßteilefertigung

Vorsprung!

Wir führen Produkte folgender Hersteller:

Besuchen Sie Uns auf der 
Hausausstellung am 

10. und 11. April 2014
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In der heutigen Fertigung wird die Vor-
hersagbarkeit immer wichtiger, da zuver-
lässige Bearbeitungsprozesse ohne uner-
wartete Unterbrechungen eine sichere, 
mannlose Produktion und eine hohe Ma-
schinenauslastung ermöglichen – beides 
Voraussetzungen für einen profitablen 
Produktionsprozess.

Sandvik Coromant erweitert nach erfolg-
ter Einführung der Wendeschneidplat-
tensorte GC4325 im Oktober 2013 seine 
Produktpalette nun um die neuen Sorten 
GC4315 und GC3330. Alle drei Sorten 
verfügen über die innovative InveioTM-
Technologie, die für beständige, vorher-
sagbare Bearbeitungsprozesse mit hohen 
Standzeiten sorgt.

Technischer Durchbruch

Die Leistungsfähigkeit der neuen Sandvik 
Coromant-Sorten resultiert aus der uni-
direktionalen Inveio-Kristallausrichtung, 
die bislang aufgrund einer normalerweise 
zufälligen Kristallausrichtung der Alumini-
umoxid-Schicht nicht möglich war. Die nun 
alle in Richtung der Oberseite ausgerichte-
ten, dicht gepackten Kristalle bilden eine 
starke Barriere zwischen Schneidzone und 
Span. Das Ergebnis sind Wendeschneid-
platten, die durch eine außerordentli-
che Verschleißfestigkeit und lang intakte 
Schneidkanten überzeugen. Die langen, 
berechenbaren Standzeiten von GC4325, 
GC4315 und GC3330 ermöglichen zudem 
eine sichere mannlose Produktion mit ho-

her Zerspanungsleistung. GC4325 ist ideal 
für das Drehen von Stahlwerkstoffen geeig-
net. Sollten dabei, aufgrund hoher Schnitt-
geschwindigkeiten und langer Eingriffszei-
ten, die auftretenden Schnitttemperaturen 
in Bezug auf eine optimale Zerspanungsra-
te zu hoch sein, ist GC4315 die beste Wahl. 
Die Wendeschneidplattensorte GC3330 ist 
für die Fräsbearbeitung von Gusseisen-
werkstoffen optimiert.

GC3330: wegweisend  
beim Fräsen von Gusseisen

Die Fräsbearbeitung von Gusseisen 
wird nun ebenso durch die neuen Wen-
deschneidplattensorten mit Inveio™-
Technologie abgedeckt, konkret durch die 

Inveio™-Technologie setzt Maßstäbe
Neuer Standard für die Drehbearbeitung von Stahl und die Fräsbearbeitung von Gusseisen:

Sandvik Coromant führt Anfang März neue Wendeschneidplattensorten für das Drehen von Stahl und das Fräsen 
von Gusseisen ein. Diese bieten dank der neuen, fortschrittlichen Inveio™-Technologie eine außergewöhnliche 
Verschleißfestigkeit und hohe Standzeit.

Sandvik Coromants GC3330 – die neue 
Wendeschneidplattensorte mit Inveio™-
Technologie für die Fräsbearbeitung von 
Gusseisen.
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verschleißfeste Sorte GC3330. Diese ist 
bestens geeignet für die Fräsbearbeitung 
von Gusseisenwerkstoffen – sowohl für 
Trocken- und Nassbearbeitungen als auch 
für Schrupp- und Schlichtbearbeitungen. 
Weil sich die neue Sorte zudem für einen 
breiten Anwendungsbereich eignet, kann 
sie für jegliche Fräsbearbeitungen von 
Grauguss und Sphäroguss verwendet wer-
den. GC3330 ist darüber hinaus für viele 
Fräserarten verfügbar: für das Plan-, Eck-, 
Profil- und Nutenfräsen sowie das Fräsen 

mit hohem Vorschub. Aufgrund der vor-
hersagbaren Leistung entspricht die neue 
GC3330 den hohen Erwartungen der heuti-
gen Fertigungsindustrie: Denn kontinuierli-
che Leistungen ermöglichen eine erhöhte 
Maschinenauslastung und das Abtragen 
von großen Metallmengen in kurzer Zeit – 
und das, ohne dabei die Standzeit negativ 
zu beeinflussen. Da zudem die Maschinen-
stillstände minimiert werden können, bietet 
die GC3330 beste Voraussetzungen für si-
chere, unbemannte Zerspanungsprozesse.

Das Video zu GC4325
www.zerspanungstechnik.at/
video/90033

Sandvik 
Coromants 
neue Wende-
schneidplatten-
sorten mit 
Inveio™-
Technologie 
für das Drehen 
von Stahl und 
das Fräsen von 
Gusseisen: 
GC4315, 
GC4325 und 
GC3330.

Sandvik in Austria GmbH 

Petritschgasse 12, A-1210 Wien
Tel. +43 1-27737-0
www.sandvik.coromant.com/at

Schachermayer hat die preiswerte  
und zuverlässige Alternative.

  - Dreh- und Fräsmaschinen für Instandsetzungen und Reparaturarbeiten

”PX-Maschinen“ werden in Tai-
wan produziert. Die dort ansässi-
gen Maschinenbauer haben sich 
mit guter Qualität und attraktivem 
Preis/Leistungsverhältnis auf dem 
europäischen Markt seit vielen 
Jahren gut positioniert.
Sie entsprechen nicht nur den 
CE-Vorschriften, sie erfüllen auch 
alle vorgeschriebenen EU-Stan-
dards und bieten Präzision, ein-
faches Handling sowie effi ziente 
Ergebnisse. 

Mit umfangreichen Standard-
Zubehör ausgestattet.

Schachermayer-Großhandelsgesellschaft m.b.H. | Geschäftseinheit Maschinen und Anlagen
Schachermayerstraße 2 | A-4021 Linz | Tel. +43(0)732-6599 DW 1432, 1434
maschinenmetall@schachermayer.at | www.schachermayer.at

Fräs- und Bohrmaschine PX300 
Arbeitsbereich X/Y 920 x 380 mm

Universal-Drehmaschine 
Modelle mit Spitzenweiten 
von 760 bis 2000 mm
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Walter +
Ausklapper



GC3330GC4325

DREHEN VON STAHL FRÄSEN VON GUSSWERKSTOFFEN

GC4315
Überdurchschnittliche 

Schneidkantensicherheit
Mit einer um 40% 

gesteigerten Standzeit ist 
GC3330 Ihre neue erste 

Wahl für die Fräsbearbeitung 
von Gusswerkstoffen

Optimale 
Verschleißbeständigkeit 

gegen hohe Temperaturen

Kristallklarer 
Vorsprung.

Drei neue Schneidstoffe, ein echter Durchbruch in der 
Schneidstofftechnologie: Inveio™. Wissenschaftlich betrachtet, bedeutet  
Inveio™ die kontrollierte Ausrichtung der Aluminiumoxidkristalle in der 

Werkzeugbeschichtung. Einfach ausgedrückt, eine innovative Beschichtung 
von Zerspanwerkzeugen, die sowohl außergewöhnlich hohe als auch 

reproduzierbare Standzeiten der Schneidkanten hervorruft.

www.sandvik.coromant.com/productnews
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