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10 Jahre ist es nun her, dass wir – der 
technische Verlag x-technik – die Ent-
scheidung getroffen haben, unser dama-
liges Magazin x-technik in die drei spe-
ziellen Fachmagazine AUTOMATION, 
BLECHTECHNIK und FERTIGUNGS-
TECHNIK aufzusplitten. Erklärtes Ziel 
war es, mit kompetenter und umfang-
reicher Berichterstattung themenspezifi-
sche Fachmagazine zu etablieren, die es 
bis dahin in Österreich noch nicht gege-
ben hat.

Diese Entscheidung hat sich als absolut 
richtig herausgestellt. Mit fachkompe-
tenter Berichterstattung konnten wir 
unsere Leserschaft stetig ausbauen und 
uns sowohl in Österreich als auch über 
unsere Landesgrenzen hinaus einen aus-
gezeichneten Namen machen. 

Leistungsbilanz

Bei der Planung der Jubiläumsausgabe 
waren unter anderem Zahlen und Fakten 
ein interessanter Punkt. Die Leistungs-
bilanz der letzten 10 Jahre kann sich 
unserer Meinung nach sehen lassen: Es 
wurden 64 Ausgaben des Fachmagazins 
FERTIGUNGSTECHNIK mit 6.812 Sei-
ten produziert. Dabei stellten wir insge-
samt 2.113 unterschiedliche Produkte 
vor, führten 120 Interviews, erhielten 63 

Gastkommentare und veröffentlichten 
516 Anwenderreportagen – die über die 
hohe Kompetenz überwiegend heimi-
scher Fertigungsstätten berichten. Dar-
über hinaus besuchten wir über 50 na-
tionale und internationale Fachmessen 
sowie unzählige Hausmessen und sons-
tige Branchenveranstaltungen. 

Rückblick mit Ausblick

Ein wichtiger Bestandteil dieser Jubilä-
umsausgabe ist ein „Best of 10 Jahre“, 
also die „Neuauflage“ von Top-Anwen-
derreportagen aus den letzten Jahren. 
Um diesen Rückblick mit einem beson-
deren Mehrwert auszustatten, haben wir 
erneut recherchiert und nachgefragt, wie 
sich die Fertigungssituation bei den Un-
ternehmen seitdem entwickelt hat.
Neben diesem Blick in die Vergangen-
heit möchten wir selbstverständlich auch 
eine Vorschau in die Zukunft bieten. 
Interviews, Gastkommentare und exklu-
sive Fachberichte beleuchten aus unter-
schiedlichsten Blickwinkeln die „Zukunft 
der Fertigungstechnik“ (ab Seite 134).

Ein herzliches Dankeschön

Bleibt mir nur noch das Wichtigste, näm-
lich Danke zu sagen. Der Dank gebührt 
unseren Lesern für ihre Treue, unseren 

Kunden für die gute Zusammenarbeit 
sowie meinem gesamten Team für das 
besondere Engagement. Wir freuen uns 
schon auf die nächsten 10 Jahre – ich bin 
schon gespannt, was uns die Zukunft der 
Fertigungstechnik bringen wird.

EDITORIAL

Zerspanung aus Leidenschaft

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

Jubiläumsausgabe „10 Jahre x-technik FERTIGUNGSTCHNIK“:

Das x-technik-Team (v.l.n.r.): Klaus Arnezeder, Thomas Rohrauer, Susanna Welebny, Mario Weber, Luzia Haunschmidt, Peter Kemptner, 
Melanie Rehrl, Alexander Dornstauder, Sabine Steiner-Rüdisser, Robert Fraunberger, Sabine Haberfellner, Norbert Novotny, Willi Brunner, 
Barbara Waldhuber, Georg Schöpf.



Spitzenleistung heißt, nur das zu 
machen, was man besser kann 
als andere. Als Werkzeughersteller 
konzentrieren wir uns deshalb 
auf Verfahren, für die wir technisch 
überlegene Lösungen bieten.

Ihre Vorteile:
– Technologie: Werkzeuge und Beschichtungen 

von den Marktführern
–  Engineering: Individuelle Lösungen, die Ihren

gesamten Produktionsprozess im Blick haben
– Internationales Netzwerk: Weltweite Vor-Ort-

Betreuung durch speziell ausgebildete Anwen-
dungstechniker, die passgenaue Lösungen 
entwickeln

Wo wollen Sie effizienter werden? 
Sprechen Sie mit unseren Experten.

www.lmt-tools.com 
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Seit rund zweieinhalb Jahren ist die ZF 
Steyr Präzisionstechnik GmbH & Co KG 
(ZF) als Komponenten-Lieferant im ZF 
Konzern tätig. Die aus der Steyr An-
triebstechnik (ehemals Steyr Daimler 
Puch AG) entstandene Firma wurde im 
Jahr 2000 in den ZF Konzern integriert 
und gilt nach der Verlagerung der Mon-
tage ins Werk 2 nach Passau als Zuliefe-
rer für anspruchsvolle Getriebeteile wie 
Zahnräder, Hohlräder, Wellen, Plane-
tenträger oder Gehäuse. Aber auch als 
Produzent von stufenlosen Automatikge-

trieben für Landmaschinen ist ZF wieder 
tätig. Zahlreiche namhafte Hersteller, 
darunter John Deer, Lindner, CNH (Case 
New Holland), Renault oder Same set-
zen auf oberösterreichische Qualitätsge-
triebe.

Rasches Wachstum

700 verschiedene Komponenten, rund 
1.000.000 Teile im Jahr werden in Ferti-
gungszellen mit bis zu fünf verschieden 
Maschinen in Steyr hergestellt. Einfache 

und effiziente Steuerung der Gruppen im 
Kanban-System mit individueller Roh-
teilbeschaffung gewährleisten höchs-
te Flexibilität. Drei mal täglich wird in 
das ZF Werk 2 nach Passau geliefert, so 
kommt man ganz ohne Lager aus. Op-
timierte Strukturen und eine hochqua-
litative Fertigung sorgen für ein sehr 
rasches Wachstum. Die prognostizierten 
46 Mio. Euro für das Jahr 2006 übertraf 
man mit erwirtschafteten 65 Mio. Euro 
um eindrucksvolle 40 Prozent. 2007 pei-
len die rund 320 Mitarbeiter (280 in der 

Das Projekt im Fokus
Ersterscheinung in der Ausgabe 4/September 2007:

Als Komponentenlieferant ist die ZF Steyr Präzisionstechnik GmbH weltweitem Vergleich ausgesetzt. Da sind neben einer 
schlanken Struktur optimierte Lieferanten-Beziehungen wesentliche Erfolgsfaktoren. Bei vielen Zerspanungsprojekten 
arbeiten die Steyrer eng mit dem Werkzeugspezialisten Walter zusammen.

Autor: Ing. Robert Fraunberger / x-technik

2007
Rückblick

1
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Fertigung) bereits 80 Mio. Euro an. Bei 
solch guten Wachstumszahlen versteht 
sich die Investitionsfreude der Steyrer 
von selbst. Wurden 2006 noch um 6 
Mio. Euro neues Equipment angeschafft, 
erhöht sich dies im Jahr 2007 auf rund 
10 Mio Euro. Dabei investierte ZF unter 
anderem in elf Bearbeitungszentren, da-
von neun Hüller Hille.

Projektarbeit: Schnell und flexibel

Im Jahr 2000 investierte die damalige 
Steyr Daimler Puch AG in ein Makino Be-
arbeitungszentrum. Als Werkzeugpart-
ner suchte man einen Komplettanbieter 
mit entsprechendem Preis-Leistungs-

Verhältnis. Das anschließende Auswahl-
verfahren hat zwischen drei möglichen 
Lieferanten Walter als optimalen Part-
ner ergeben. Dass der Werkzeugpartner 
Konzernlieferant sein musste und alle 
nötigen Werkzeuge liefern konnte, war 
ohnehin Voraussetzung. Jedoch haben 
das Preis-Leistungs-Verhältnis, rasche 
Liefertermine und die gute Betreuung 
den Ausschlag für Walter gegeben.

Auch bei weiteren Projekten musste ZF 
in neue Komplettwerkzeuge – von der 
Werkzeugaufnahme bis zur Schneide 
– investieren. Um die Werkzeugschnitt-
stellen in den Griff zu bekommen, blieb 
man Walter treu. Seit damals lieferte 

der Werkzeugspezialist bereits über 600 
verschiedene Komplettwerkzeuge.

 Anspruch: Höchste Qualität

Erhält ZF die Anfrage für neue Kompo-
nenten oder einen Prototyp, geht die 
Zeichnung zuerst einmal zu Walter, wo 
sich ein eigener „ZF“-Projektingenieur 
der Auslegung der Werkzeuge und Be-
arbeitungsstrategien annimmt. Dieser 
versucht so gut wie möglich, bestehen-
de Werkzeuge zu integrieren. Zusätzlich 
werden Sonderwerkzeuge konstruiert 
und falls nötig neue Standardwerkzeu-
ge verwendet. „Diese Ausarbeitungen 
sind so gut, dass wir intern in der 

“In der Projektarbeit bedarf es flexibler und 
zuverlässiger Partner. Da haben wir mit Walter 
im Bereich der Zerspanungswerkzeuge den 
richtigen Lieferanten gefunden.

Bernd Kohl, Geschäftsführer ZF Steyr (Anm.: Aktuell  
ist Herr Kohl Geschäftsführer bei ZF Passau)

1, 2 Speziell bei der Innenbearbeitung 
neigen Werkzeuge bei langen Auskragungen 
zu Vibrationen. In der Gusszerspanung 
hat Walter mit den Tigertec-Platten einen 
Maßstab gesetzt. Das wirkt sich bei dem 
Werkstoff GG25 äußerst positiv aus.

3, 4 Die Bearbeitungszeit des 
Getriebegehäuses beträgt zirka  
1,5 Stunden. Bei einer Stückzahl von  
rund 6.000 ist hier jede Minute kostbar. 

Ú

2

3 4
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Betriebsmittelkonstruktion und NC-Pro-
grammierung nur mehr einen halben Tag 
benötigten“, zeigt sich Otmar Schlachter, 

Prokurist und Leitung Fertigungsprozess/
Werkzeugmanagement/Investplanung 
mit der Abwicklung der Projekte sehr zu-

frieden. Von der Anfrage bis zum Einsatz 
der Werkzeuge vergehen zirka sechs bis 
acht Wochen – ein Wert, der laut Otmar 
Schlachter seinesgleichen sucht.

Die Zusammenarbeit der beiden Partner 
ist so weit ausgereift, dass es bereits in 
der Projekt-Planungsphase Besprechun-
gen gibt, damit es unterer anderem in der 
Sonderwerkzeugfertigung bei Walter zu 

5

8

5 Walter hat bereits mehr als 600 
Komplettwerkzeuge nach Steyr geliefert. Im 
Bild Alfred Robar (links) und Otmar Schlachter.

6 Alleine im Jahr 2007 hat ZF in neun Hüller 
Hille Bearbeitungszentren investiert.

7 Qualitätssicherung State of the art: Täglich 
werden die Gehäuse auf Toleranz vermessen.

8 Als eigenes Unternehmen montiert und 
vertreibt die ZF Steyr GmbH.

9 ZF Steyr Präzisionstechnik ist Zulieferer  
für anspruchsvolle Getriebeteile für das  
ZF Werk 2 in Passau.
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keinen Engpässen kommen kann. „Man 
muss natürlich in der Projektarbeit sehr 
viel lernen und Prozesse nach und nach 
optimieren. Wir sind heute auf einem 
Stand, der beide Seiten sehr zufrieden 
stellt“, so der zuständige Key Account 
Betreuer Alfred Robar bei Walter Austria.

Nur 14 Tage für ein Getriebegehäuse

ZF fertigt sowohl Komponenten für Auto-
matikgetriebe, stellt diese aber auch zur 
Gänze her. Einen wichtigen Bestandteil 
der Fertigung stellen daher Getriebege-
häuse dar. In einem Zeitraum von zirka 
zwei Jahren reift ein Getriebe-Projekt 
vom Prototyp über eine Vorserie bis zum 

getesteten und lieferbaren Automatikge-
triebe. Umso wichtiger ist hier die rich-
tige Auswahl der Bearbeitungsstrategien 
und Werkzeuge. Im März 2007 wurde 
für die Bearbeitung eines dieser Gehäu-
se eine Hüller Hille nbh 320 angeschafft, 

die innerhalb von 14 Tagen den Teil pro-
zesssicher fertigen musste. In so einer 
Sondersituation kann man sich auf keine 
Experimente einlassen. Werkzeuge und 
Strategien müssen auf Anhieb passen. 
Nötige Sonderwerkzeuge wurden zum 
Teil über Nacht in Wien gefertigt. „In 
Seyring bei Wien können wir Werkzeuge 
bis zu einem Durchmesser von 350 mm 
herstellen, der Rest wird bei Walter in Tü-
bingen gefertigt“, so Alfred Robar. „Ein 
Ziel ist es Sonderwerkzeuge mit mög-
lichst vielen Bearbeitungen auszustatten. 
Speziell bei der Innenbearbeitung neigen 
viele Schneiden bei langen Auskragun-
gen zu Vibrationen. In der Gusszerspa-
nung hat Walter mit den Tigertec-Platten 
einen Maßstab gesetzt. Das wirkt sich bei 
dem Werkstoff GG25 äußerst positiv aus.“ 
Für Schlichtoperationen kommt zu 90 
Prozent CBN zum Einsatz. Der Schneid-
stoff ist zwar anfällig aber nötig, um die 
geforderte Oberflächengüte zu erreichen. 
„Die Nähe zum Werkzeuglieferanten hat 
sich in vielen Situationen als äußerst po-
sitiv herausgestellt. Die nötige Flexibilität 
und die Möglichkeit, Projekte in so kur-
zer Zeit abwickeln zu können, spricht für 
Walter“, so Otmar Schlachter.

“Gerade in der Projektarbeit braucht es viel an 
Erfahrung und es dauert auch eine gewisse Zeit, 
um Prozesse zu optimieren. Wir sind heute auf 
einem Stand, der beide Seiten sehr zufrieden stellt.

Alfred Robar, Key Account Betreuer, Walter Austria

6 7

9

Ú
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Anwender

ZF ist ein weltweit führender Technolo-
giekonzern in der Antriebs- und Fahr-
werktechnik sowie der aktiven und 
passiven Sicherheitstechnik. Das Un-
ternehmen ist an rund 230 Standorten 
in 40 Ländern vertreten. ZF zählt zu 
den drei größten Automobilzulieferern 
weltweit. Die ZF Steyr Präzisionstechnik 
GmbH & Co KG ist als Komponenten-
Lieferant im ZF Konzern tätig und stellt 
anspruchsvolle Getriebeteile wie Zahn-
räder, Hohlräder, Wellen, Planetenträger 
oder Gehäuse her. Im Geschäftsjahr 
2015 erzielte man mit 530 Mitarbeitern 
einen Umsatz von 129 Mio. Euro.

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

ZF Steyr ist wieder als Produzent von 
stufenlosen Automatikgetrieben tätig. 
Zahlreiche namhafte Hersteller von Land-
maschinen, darunter John Deer, Lindner, 
CNH (Case New Holland), Renault oder 
Same, zählen zum Kundenkreis.

Walter weiterhin Hauptlieferant

Lange ist es her, dass wir für diese Anwenderreportage recherchierten. Seit dem 
sind acht Jahre vergangen, in denen sich bei ZF Steyr einiges getan hat. „Unser 
Umsatz ist mittlerweile auf 130 Mio. Euro (Stand 2015) angewachsen und auch die 
Mitarbeiterzahl von damals 320 auf heute 530 ist stark gestiegen. Darüber hinaus 
haben wir unseren Maschinenpark stark erweitert “, erläutert der neue Geschäfts-
führer DI Johann Reif.

Entsprechend erhöhten sich auch die Leistungsdaten der Steyrer massiv: „Letztes 
Jahr fertigten wir rund 1.100 verschiedene Bauteile bei rund 3.000.000 Einzeltei-
len“, betont Ottmar Schlachter, nach wie vor Prokurist und Leiter des Fertigungs-
prozessmanagements in Steyr. Zurückzuführen sei das unter anderem auf die grö-
ßeren Serien im Pkw-Bereich.

Produktivität als wesentlicher Faktor

Auch heute ist Walter laut Ottmar Schlachter noch Hauptlieferant im Bereich Werk-
zeugtechnik bei ZF Steyr. Sowohl bei Getriebegehäusen, die in Serie gefertigt wer-
den, als auch bei neuen Projekten: „Mittlerweile haben wir ein sehr breites Werk-
zeugsortiment von Walter im Haus. Viele dieser Werkzeuge können wir sehr häufig 
bei neuen Projekten einsetzten und somit Synergien nutzen.“ 

Natürlich werden auch neue Werkzeug- oder Schneidstoffentwicklungen seitens 
Walter, aber genauso von anderen Herstellern, stets unter die Lupe genommen. 
„Bei erfolgreichen Tests mit entsprechender Prozesssicherheit wird dann auf die 
besseren Werkzeuge umgestellt. Produktivität ist im Bereich der Automobilindustrie 
ein ganz wesentlicher Faktor.“

“Für unsere Wettbewerbsfähigkeit ist es 
sehr wichtig, dass wir uns auch technologisch 
permanent weiterentwickeln und dazu 
braucht man starke Werkzeuglieferanten.

DI Johann Reif, Geschäftsführer  
ZF Steyr Präzisionstechnik GmbH

2016
Aktuell

8-Gang-Hybridgetriebe 8P70H: ZF treibt die Elektrifizierung im Pkw-Antriebsstrang vor-
an – mit der Hybridversion des 8-Gang-Automatgetriebes. (Bild: ZF Friedrichshafen AG)

Projekte im Fokus

Regelmäßig werden in Workshops gegen-
wärtige und zukünftige Projekte in einem 
Team – bestehend aus Technikern von 
ZF, Walter und Hüller Hille – analysiert. 
Einerseits um konstruktive Fehler bereits 
im Vorfeld zu vermeiden, anderseits um 
Prozesse weiter zu optimieren und damit 
noch wirtschaftlicher fertigen zu können. 
„An der Schneide können sich auch an-
dere bewähren. Wir führen auch laufend 
Versuche mit den verschiedensten Werk-
zeugherstellern durch. Doch was das 
Projektgeschäft betrifft, haben wir mit 
Walter einen äußerst flexiblen und zuver-
lässigen Partner gefunden“, meint Otmar 
Schlachter resümierend.

� www.walter-tools.com



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

KEL-VERA Die Präzisions-
Rundschleifmaschine für höchste Ansprüche

SCHLEIFEN DREHENFRÄSEN

>TECNO.team VERTRIEBSPARTNER

Integriertes 
Beladesystem KEL-PORTAL

optional erhältlich

Der Aufbau der X-Achse basiert auf großzügig 
dimensionierten rechtwinkligen Führungen, 

welche in Auflage und Seite hydraulisch 
vorgespannt sind. Dadurch ist höchste 

Steifigkeit in allen Richtungen gewährleistet.

Das Maschinenbett besteht aus einer massiven 
Gusskonstruktion und gewährleistet die 

Aufnahme hoher Bearbeitungskräfte bis zu 
einer Schleifleistung von 20 KW.

Mehr als 28 verschiedene Schleifkopfvarianten 
mit maximal 4 Schleifscheiben, B-Achse, 

Spitzenhöhe 250 bis 300 (Ausführung ohne 
Obertisch), Diverse Tischaufbauten

Schleifkopf mit max. 1 Schleifscheibe links/
rechts, Fixe Schleifkopfposition 0° für Ausfüh-
rung mit Scheibe rechts, Manuelle Schwen-
kung 0° / 30° für Ausführung mit Scheibe 

links, Spitzenhöhe 175 bis 250 (Ausführung 
ohne Obertisch), Diverse Tischaufbauten

Universalausführung 10kW Produktionsausführung 20kW

Die KEL-VERA lässt bezüglich Präzision, Abtragsleistung und 
Produktivität keine Wünsche offen. Auf dieser erfolgreichen 
Maschinenbaureihe erweiterte KELLENBERGER das Angebot um die 
Baulänge 750 und eine schnelle, höchstpräzise B-Achse.

Der nur umlaufende Werkstückspindelstock für eine Belastung 
von max. 200 kg ist neu mit einem Direktantrieb erhältlich und 
ergänzt die bereits erfolgreich eingeführte schwere Ausführung für 
Belastungen bis zu 300 kg.

 > Die neue B-Achse weist eine vierfach höhere Eilgangsgeschwindigkeit 
auf, ist hydrostatisch gelagert und verfügt über einen Direktantrieb.

 > Aufbauend auf den Erfahrungen mit der schweren Ausführung ist 
neu ein kleinerer Werkstückspindelstock erhältlich. Damit können die 
Vorteile eines Direktantriebes auch für kleine und mittlere Werkstücke 
genutzt werden.

Weitere Infos und technische Daten auf: www.kellenberger.net
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Der in Ennsdorf/NÖ beheimatete Fa-
milienbetrieb ISW GmbH der Familie 
Limberger zählt sich zu den führenden 
Herstellern individueller Stahlkompo-
nenten, denn das Fertigungsangebot 
ist durchgängig. „Wir sind einer der 
wenigen Anbieter im Großmaschinen-
bau, die das komplette Produktions-
spektrum anbieten können“, erklärt 
Stefan Limberger, der bei ISW für den 
Bereich Zerspanen verantwortlich 
ist. ISW beherrscht sämtliche Prozes-
se zur Stahlbearbeitung, angefangen 
bei der Materialwirtschaft über das 

Brennschneiden, Richten, Schweißen, 
Spannungsarmglühen, Sandstrahlen, 
Zerspanen und Lackieren. Das vor et-
was mehr als zehn Jahren gegründete 
Familienunternehmen gibt sich dabei 
nicht mit Kleinigkeiten ab: „Unsere Er-
zeugnisse reichen typischerweise bis 
ca. 70 Tonnen Stückgewicht in kleinen 
Serien“, so Stefan Limberger. Mit ei-
ner bereits begonnenen Verdopplung 
der Produktionsfläche auf 11.000 m², 
inklusive einem neuen Bohr-/Fräswerk 
der Marke Pama (Anm.: 20 m in X und 5 
m in Y), wird man ab 2011 Bauteile bis 

Helitang T490 löst  

Spannproblem

Ersterscheinung in der Ausgabe 5/Oktober 2010:Wenn man große und zugleich 
komplexe Werkstücke aus Stahl 
benötigt, mit einem hohen An-
spruch auf Präzision, ist die ISW 
GmbH in Ennsdorf ein passender 
Partner für alle Bearbeitungs-
schritte. Als Komplettanbieter im 
Großmaschinenbau bietet das 
Unternehmen sämtliche Prozesse 
zur Stahlbearbeitung an. Durch 
stetiges Optimieren der einzelnen 
Bearbeitungsschritte sichert man 
sich die Konkurrenzfähigkeit. In 
der Schwerzerspanung setzt man 
vor allem auf die Qualität von Is-
car-Werkzeugen.

Autor: Ing. Robert Fraunberger /  
x-technik

Das Video zum Bericht
www.zerspanungstechnik.at/
video/25743

2010
Rückblick
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100 Tonnen bearbeiten können. (Anm.: 
der Ausbau der Produktionskapazitäten 
ist abgeschlossen. Neben einer neuen 
Fertigungshalle investierte man auch 
in zwei neue Pama Speedram 2000 und 
3000.)

Das 25 Mitarbeiter große Unternehmen 
(aktuell bereits 50 Mitarbeiter) erzeugt 
beispielsweise die tragenden Rahmen 
für Werkzeugmaschinen oder Bagger. 
Auch aus dem Energiesektor (z. B. 
Wasserkraft, Windkraft, Turbinen) bzw. 
dem Anlagenbau kann ISW namhafte 
Kunden vorweisen. Insgesamt werden 
mehr als 10.000 Tonnen Rohmaterial/
Jahr verarbeitet.

Kleine Abteilung – große Teile

Mit „nur“ fünf Mitarbeitern ist die me-
chanische Fertigung zwar nicht die 
größte Abteilung bei ISW, kann aber 
aufgrund der hohen Fachkompetenz 
und des bereits gut ausgestatteten Ma-

schinenparks (Anm.: SHW UFZ 6, SHW 
Powerspeed 5) auch hier mit Qualität 
und kurzen Durchlaufzeiten punkten. 
„Aufgrund zahlreicher Anfragen unse-
rer Kunden werden wir unsere Bearbei-
tungsmöglichkeiten ab 2011 mit einem 
neuen Bohr-/Fräswerk und einer neu-
en Karusselldrehmaschine (Anm.: bis  
4,5 m Drehdurchmesser) weiter aus-
bauen“, freut sich der Fertigungsleiter. 
Als reiner Lohnfertiger werden zumeist 
Materialen wie ST 52, aber auch Niro, 
Guss und alle anderen gängigen Werk-
stoffe bearbeitet.

Aufspannsituation sorgt für Probleme

Bei der mechanischen Bearbeitung ei-
nes Unterbodens in ST52 für einen Bag-
ger hatte man bei ISW aufgrund einer 
äußerst labilen Aufspannsituation stän-
dig Probleme. Der Bagger ist zwar ein 
relativ kleines Modell des Kunden, je-
doch besteht der Unterboden aus einem 
Stück, mit einer Länge von 5,80 m und 
einer Breite von 4,00 m. Aufgrund der 
enormen Kubatur stehen die Außenträ-
ger des Unterbodens bereits über den 
Rundtisch der SHW hinaus – daher ist 
eine optimale Spannsituation nur mit 
großem Aufwand möglich. „Dem wollten 
wir entgegentreten und eine vernünftige 
Zerspanung mit einem geeigneten Werk-
zeug erreichen“, erinnert sich Stefan 
Limberger. Mit dem bestehenden Werk-
zeug konnte man die Bearbeitung zwar 
durchführen, jedoch nur sehr langsam 
und mit hohem Wendeplattenverschleiß.

Daher ging man auf die Suche nach ei-
nem Werkzeug, das die entstehenden 
Vibrationen so gering wie möglich hält 
und somit die Bearbeitung prozesssi-
cher gestaltet sowie die Standzeit der 
Wendeplatten deutlich erhöht. In einem 
langen Auswahlprozess (Anm.: über ein 
Jahr) wurde man schließlich beim Werk-
zeugspezialisten Iscar fündig.

Helitang T490 löst Spannproblem

„Wir haben die verschiedensten Frä-
ser getestet, doch keiner konnte unse-
re Anforderungen erfüllen. Auch Iscar 
scheiterte mit einem H490 Igelfräser“, 
beschreibt Stefan Limberger die lang-
wierige Suche. Als man schon fast nicht 
mehr an eine Werkzeuglösung glaubte, 
brachte ein weiterer Versuch mit 

“Zu unserer Überraschung funktionierte 
der neue Igelfräser Helitang T490 von Iscar auf 
Anhieb. Deshalb wurde er sofort als Fixwerkzeug 
in die Maschine integriert.

Stefan Limberger, Fertigungsleiter bei ISW

Der Helitang T490 von Iscar in der Anwendung bei ISW: Durch seinen weichen Schnitt und die 
tangentiale Ausrichtung der Wendeplatten können die Vibrationen vollkommen aufgenommen 
werden. Dadurch ist eine prozesssichere und wirtschaftliche Zerspanung des Bauteils möglich.

Ú
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Der zu bearbeitende Bauteil – ein Unterboden 
für einen Bagger – ist ca. 5,8 m lang und 4,00 m 
breit. Aufgrund der enormen Kubatur stehen die 
Außenträger des Unterbodens bereits über den 
Rundtisch hinaus. Die Aufspannsituation ist daher 
keineswegs optimal.

dem neuen Iscar T490 SM Igelfräser 
(Wendelschaftfräser) aus der Helitang-
Serie den gewünschten Erfolg. „Zu unse-
rer Überraschung funktionierte der neue 
Igelfräser auf Anhieb, deshalb wurde er 
sofort als Fixwerkzeug in die Maschine 

integriert“, freut sich Stefan Limberger.
Die Werkzeuge der T490-Serie ermög-
lichen durch die kleine Größe und die 
tangentiale Einbaulage der WSP ein 
Werkzeugdesign mit stabilerem Werk-
zeugkerndurchmesser und dadurch 

mehr Stabilität als radial geklemmte 
Systeme. Die Herstellung dieser weich-
schneidenden Geometrie ist nur durch 
fortschrittlichste Sintertechnik mög-
lich. Der T490 besticht durch einen 
sehr weichen Schnitt. Dadurch entsteht 
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Vorher – Nach-
her: Nahezu 
der gesamte 
Unterboden 
wird mit Iscar-
Werkzeugen 
zerspant.

Werkzeuge im Einsatz

Iscar Werkzeuge im Einsatz bei der 
Bearbeitung des Unterbodens eines 
Baggers:

1 H490 F90AX D80-7-27-17

2 H490 F90AX D63-6-27-17

3 T490 SM D63-59-5-27-13 

4 S845 F45SX Ø 125-08-40 R16

5 Sumocham DCN 130

2

1

3

4

5

im Zerspanungsprozess nur ein gerin-
ger Druck und die Vibrationen entfallen 
komplett oder sind nur äußerst gering. 
„Durch die tangentiale Ausrichtung der 
Wendeplatten können auch geringe 
Vibrationen aufgenommen werden“, 
nennt Stefan Limberger den entschei-
denden Vorteile der Iscar-Lösung.

Standzeit verzehnfacht

Nicht nur, dass die Bearbeitung jetzt 
wesentlich prozesssicherer von statten 
geht, auch die Standzeiten der Werk-
zeuge haben sich drastisch erhöht. 
Auch wenn Limberger gesteht, dass 
man zuvor nahezu keine Standzeit er-
reicht hat und die Bearbeitung eher 
schlecht war. „Für die Bearbeitung ei-
nes Trägers mussten wir zuvor in Sum-
me viermal die Wendeplatten drehen. 
Mit dem T490 können wir jetzt zwei 
Träger durchgängig bearbeiten. Dazu 
kommt, dass wir vorher insgesamt 
drei Werkzeuge mit unterschiedlichen 
Auskraglängen verwenden mussten, 
um die Bearbeitung überhaupt zu be-
wältigen. Beim T490 haben wir uns für 
die mittellange Aufnahme entschieden 
und die funktioniert einwandfrei“, be-
schreibt der Fertigungsleiter die erfolg-
reiche Umstellung.

Ermöglicht wird das durch die zä-
hen und verschleißfesten SUMO-

TEC-Schneidstoffe, mit den auf die 
unterschiedlichsten Materialien abge-
stimmten Beschichtungen. „Wir ver-
wenden die Sorte IC 810 für Guss und 
IC 830 für Stahl“, so Stefan Limberger.

Immer besser, schneller und genauer

Dass so ein großer Erfolg nicht ohne 
Wirkung bleibt, ist klar. „Eine Opti-
mierung der Zerspanungsprozesse ist 
natürlich in unserem Interesse. Um 
am Standort Österreich wirtschaftlich 
fertigen zu können, muss man ohnehin 
ständig besser, schneller und genau-
er arbeiten, damit man anderen einen 
Schritt voraus ist und bleibt“, ist sich 
Stefan Limberger auch der Anforderun-
gen durch die Globalisierung bewusst. 

Daher hat man auch diverse andere 
Bearbeitungen durchleuchtet und suk-
zessive auf Iscar-Werkzeuge umge-
stellt. ISW verwendet jetzt auch den 
Helido S845 als Planfräser und den 
H490 als Eckfräser. Aufgrund dieser 
ausgezeichneten Erfahrungen werden 
mittlerweile fast alle Fräsbearbeitun-
gen bei ISW mit Werkzeugen aus dem 
Hause Iscar durchgeführt. Und auch 
im Bohren setzt man mit dem Sumo-
cham-Wechselkopfbohrsystem auf ein 
Iscar-Produkt. Mittlerweile ist Iscar 
der wichtigste Werkzeuglieferant von 
ISW – ein rasanter Aufstieg, wenn Ú
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man bedenkt, dass erst im Jahr 2008 
die ersten Werkzeugversuche stattfan-
den. „Wir schätzen einen Partner wie 
Iscar, der auch hält was er verspricht. 
Obwohl vielleicht der Preis einer WSP 
doppelt so hoch ist wie bei Marktbe-
gleitern, so gleicht dies die Produkti-
vität der Werkzeuge und Schneidstoffe 
bei Weitem wieder aus“, so Limberger, 
der abschließend meint: „Wenn Iscar 
eine WSP mit acht Schneidkanten ent-
wickelt, bekommt man auch acht echte 
Schneidkanten.“

� www.iscar.at

Gesamtpaket ausgezeichnet

„Seit Anfang an läuft die Zusammen-
arbeit mit Iscar ausgezeichnet und seit 
dem Bericht im Jahr 2010 hat sich die-
se noch weiter vertieft“, berichtet uns 
Stefan Limberger, heute Betriebsleiter 
bei ISW. Die im Artikel angekündigte Er-
weiterung des Maschinenparks um zwei 
Pama Fahrständer-Bohrwerke Spee-

dram 2000 bzw. 3000 ist abgeschlossen 
und auch die neue Fertigungshalle ist 
bereits wieder voll ausgelastet. 

„Wir konnten nicht zuletzt aufgrund un-
serer vielfältigen Fertigungs- bzw. Bear-
beitungsmöglichkeiten, über die wir im 
Hause verfügen, in den letzten Jahren 
unseren Weg sehr erfolgreich weiterge-
hen. Die zahlreichen Investitionen in den 

Maschinenpark und die Werkzeugtech-
nik waren ein logischer Schritt und folgen 
der guten wirtschaftlichen Entwicklung“, 
zeigt sich Limberger sehr zufrieden. Der 
Mitarbeiterstand hat sich mittlerweile auf 
50 verdoppelt, die eigene Lehrlingsaus-
bildung bildet dabei den Grundstein für 
das hohe Facharbeiterniveau.

Höchste Produktqualität

Was die Zusammenarbeit mit Iscar be-
trifft, sieht er ganz klare Vorteile: „Iscar ist 
einer der weltweit größten Werkzeugher-
steller und hochinnovativ mit einer sehr 
guten technischen Unterstützung. Die 
Qualität der Werkzeuge spiegelt sich 1:1 
in der Produktivität wider. Das Gesamt-
paket ist ausgezeichnet!“ 

Die zwei neuen Bohrwerke sind nahezu 
ausschließlich mit Werkzeugen von Iscar 
ausgerüstet. „Auch für Probebearbei-
tungen bekommen wir immer die neu-
esten Wendeplatten und Lösungen und 
profitieren somit von den Entwicklungen 
auf direktem Weg“, so Stefan Limber-
ger, der uns auch von einem weiteren 
Zerspanungsproblem berichtet: Bram-
menfräsen von CrNi-Stahl – wobei sich 
das hochfeste Material und die spezielle 
Anwendung als echte Herausforderung 
herausstellte. Auch hier konnte Iscar die 
Aufgabe erfolgreich lösen. Wir berichten 
darüber in der Ausgabe 3/Juni 2016.

2016
Aktuell

Anwender

ISW bietet sämtliche Prozesse zur Stahlbear-
beitung – Brennschneiden, Schweißen, Glühen, 
Sandstrahlen, Lackieren, Fräsen – unter einem 
Dach. Mit mehr als 15 Jahren Erfahrung gehört 
das niederösterreichische Unternehmen zu den 
führenden Herstellern individueller Stahlkompo-
nenten. Aktuell beschäftigt man 50 Mitarbeiter 
auf einer Produktionsfläche von 11.000 m².

ISW GmbH
Wirtschaftspark, Straße 1/1, A-4482 Ennsdorf, Tel. +43 7223-81940-0
www.isw.at
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Wenn man von Weingärtner Maschi-
nenbau spricht, denkt man vor allem an 
große, leistungsstarke Werkzeugmaschi-
nen. Begonnen hat jedoch alles mit der 
Lohnfertigung von Dreh- und Frästeilen, 
als Friedrich Weingärtner sen. 1965 das 
Unternehmen gründete. Lohnfertigung 

ist auch heute noch ein wichtiges Stand-
bein, doch hat sich seither das Produkt-
portfolio eben um Werkzeugmaschinen 
erweitert. 1984 wurde mit der Entwick-
lung von Maschinen, basierend auf der bis 
dato wenig genutzten Wirbeltechnologie, 
ein wichtiges Standbein geschaffen. Mit 

dem damals völlig neuen Konzept, der 
eigens dafür entwickelten Software und 
Werkzeugtechnologie wurde die Basis für 
die bis heute andauernde weltweite Füh-
rungsposition in der Schneckenfertigung 
für die Kunststoffindustrie geschaffen. Die 
Entwicklung der mpmc-Baureihe – Fräs-/

Für eine saubere Oberfläche
Ersterscheinung in der Ausgabe 2/Mai 2011:

Der Bau von Werkzeugmaschinen und Lohnfertigung in einem Unternehmen kombiniert sind nicht alltäglich.  
Bei Weingärtner Maschinenbau funktioniert dies jedoch ausgezeichnet. Durch eine Zusammenarbeit im Werkzeugsektor 
mit Ingersoll – über die österreichische Ingersoll-Vertretung SWT – erzielte man in der Schlichtbearbeitung eine bis 
dahin nicht erreichte Leistung in den Bereichen Vorschub, Standzeit und Oberflächengüte.

Autoren: Ing. Robert Fraunberger, Georg Schöpf / x-technik

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

2011
Rückblick
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Drehzentren für die metallverarbeitende Schwerindustrie 
– im Jahr 2002 kann als weiterer Meilenstein bezeichnet 
werden.

Lohnfertigung und Maschinenbau kombiniert

Somit hat sich das oberösterreichische Unternehmen auf 
zwei Standbeine gestellt: Lohnfertigung und Maschinen-
bau. Diese Kombination lässt sich in entsprechender Ma-
schinen- und Teiledimension anscheinend auch gut kom-
binieren. Zum einen kann Weingärtner dadurch eine hohe 
Wertschöpfung für den eigenen Maschinenbau generieren, 
zum anderen ist die Auslastung des Maschinenparks gesi-
chert. „Unser hochmoderner Maschinenpark umfasst eine 
große Anzahl an CNC-Werkzeugmaschinen in verschiede-
nen Größen für die kundenspezifische Fertigung von Kom-
ponenten und Ersatzteilen für den Maschinen- und Indust-
rieanlagenbau. Langjährige Erfahrung besitzen wir speziell 
im Strangguss- und Walzwerksanlagenbau, wo wir Aufträ-
ge aus der ganzen Welt bekommen“, erklärt Hermann Fors-
tinger, verantwortlich für die mechanische Fertigung 
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Das Video zum SF2E
www.zerspanungstechnik.at/
video/41915

Bei 
der 

Bearbei-
tung dieser 

Pressplatten 
erzielte Weingärtner 

mit dem Ingersoll Ega-
lisier-Schlichtfräser SF2E 

neben einer „geschliffenen“ 
Oberfläche auch beeindruckende 

Zerspanungswerte.

Ú

mehr Informationen zu VTM auf www.elha.de

Rundtisch auch als unabhängige 
Einheit lieferbar! (z. B. für Retrofit)

Weltweit genauesterRundtisch

● Komplettbearbeitung von großen Werkstücken 
 mit vielfältigen Prozessmöglichkeiten
 (z. B. Schleifen und Verzahnen)

● ELHA SDD - Tischdirektantrieb mit der 

 höchsten Genauigkeit und Dynamik seiner Klasse

● Durchmesserbereich:  2500 - 8000 mm
● Drehhöhe:  bis max. 5000 mm

VTM
Prozessvielfalt in XXL 

Vertikale Dreh-Fräszentren
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bei Weingärtner. Interessant zu erwähnen 
ist sicherlich, dass die Produktion als Ein-
Schicht-Betrieb ausgelegt ist und somit 
jederzeit Kapazitätsspitzen durch eine 
zweite Schicht abgedeckt werden können. 
„Unser Maschinenpark wurde in den letz-
ten fünf Jahren nahezu komplett erneuert. 
Gleichzeitig haben wir auch unsere Auto-
matisierungsmöglichkeiten beträchtlich 
erweitert“, zeigt man sich für die Zukunft 
gerüstet. Neuerdings können Teile bis 26 
m Länge, 5 m Breite und 120 t Gewicht 
(Anm.: das momentan größte Maschinen-
bett einer mpmc hat eine Länge von 25 m) 
bearbeitet werden.

Schwieriger Schlichtprozess

Nicht allzu typische Lohnfertigungsteile, 
die man bei Weingärtner aktuell fertigt, 
sind mehrere Dutzend Pressplatten von 
3.900 x 1.500 mm aus ST52. Diese die-
nen zur Herstellung von Fassadenteilen, 
die mit großem Druck gepresst werden. 
„Über die Zeit haben sich Ablagerungen 
der Fassadenbleche in die Oberfläche der 
Pressplatten übertragen. Um die Qualität 
des Endprodukts zu gewährle isten, müs-
sen die Platten nachbearbeitet werden“, 
erläutert der Fertigungsleiter. Das Ma-
terialeinschlüsse dieser Art für eine Zer-

spanung nicht gerade dienlich sind, liegt 
auf der Hand. Die Wiederaufbereitung der 
Oberfläche geschieht über zwei Schrupp- 
und einen Schlichtvorgang. „Zweimal 
Schruppen ist aufgrund der hohen Gefü-
geverdichtung und der damit verbunde-
nen hohen Spannung des Materials nö-
tig“, so Hermann Forstinger weiter.

Der schwierige Teil der Bearbeitung liegt 
jedoch im Schlichten, da die Oberflächen-
güte sehr hoch sein muss. „Die Vorgabe 
lag bei einer mittleren Rauhtiefe von min-
destens 1,6 µm. Um eine wirtschaftliche 
Herstellung garantieren zu können, müs-
sen wir dies in einer vertretbaren Zeit er-
reichen. Dazu kommt noch eine mögliche 
Überlappung der Fräsbahnen als weiteres 
Kriterium“, erläutert Hermann Forstinger 
die Schwierigkeiten.

Ingersoll Egalisier-Schlichtfräser  
als Lösung

„Unser bestehender Schlichtfräser er-
reichte zwar die geforderte Oberflächen-

“Es ist nicht alltäglich, dass man von 
Weingärtner als neuer Lieferant einen 
Vertrauensvorschuss erhält. Durch bestmögliche 
Betreuung und höchste Werkzeugqualität 
konnten wir diesen jedoch rechtfertigen.

Werner Gramelt, Vertriebstechniker, SWT GmbH

Mit dem Großbearbeitungszentrum 
SHW Uniforce 7 kann Weingärtner 
Teile bis 26 m Länge, 5 m Breite 
und 120 t Gewicht bearbeiten.
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Egalisier-Schlichtfräser SF2E

Haupteinsatzgebiet für die Werk-
zeugserie der Egalisier-Schlicht-
fräser SF2E von Ingersoll sind 
Fräsoperationen in kurz- und lang-
spanenden Werkstoffen mit max. 
9,5 mm Aufmass. Je nach Durch-
messer besitzen die standardmä-
ßig lieferbaren Werkzeuge zwei, 
drei oder vier Breitschlichtschnei-
den in axial einstellbaren Kassetten 
mit variabler Spindelsturz-Einstel-
lung. Dank dieser Verstellmöglich-
keit lassen sich der Planlauf, der 
Überstand der Schlichtschneide 
zu den Umfangsschneiden und 
der Spindelsturz der Schlicht-Wen-
deschneidplatte einfach einstellen.

güte, jedoch hatten wir bei den Fräs-
bahnen leider Überschneidungen 
und auch die Bearbeitungszeit konn-
te nicht überzeugen“, erinnert sich 
Hermann Forstinger. „Da ich mir im 
Vorfeld bereits über den schwierigen 
Schlichtprozess im Klaren war und 
ich ein möglichst gutes Ergebnis er-
reichen wollte, lud ich verschiedene 
Werkzeughersteller zu Testbearbei-
tungen ein.“ Diese Bearbeitungspro-
blematik war auch Werner Gramelt, 
Vertriebstechniker bei SWT – Schla-
ger Werkzeug Technik GmbH, be-
kannt, der das Schlichtprogramm von 
Ingersoll ins Rennen schickte.

Aus den folgenden Tests ging der 
Egalisier-Schlichtfräser SF2E von In-
gersoll als beste Lösung hervor. Zum 
einen weil man damit im konkreten 
Fall beeindruckende 75 Prozent der 
Bearbeitungszeit im Schlichten ein-
sparen konnte, zum anderen weil das 
Werkzeug als Eckfräser und nicht 
als reiner Planschlichtfräser konzi-
piert ist, daher universell einsetzbar 
ist und zukünftig auch zur Bearbei-
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“Das mit dem Egalisier-Schlichtfräser SF2E von 
Ingersoll erzielte Ergebnis ist wirklich hervorragend. 
Die Oberflächengüte erreicht sogar eine Rauhtiefe 
von unter 0,4 µm – also Schleifqualität. Das wirklich 
beeindruckende ist jedoch der dabei erreichte 
Vorschub von 2,5 m/min.

Hermann Forstinger,  
Leiter Mechanische Fertigung bei Weingärtner

tung der Weingärtner Maschinenbetten 
herangezogen werden kann. „Das erzielte 
Ergebnis ist wirklich hervorragend. Die 
Oberflächengüte erreicht sogar eine Rauh-
tiefe von unter 0,4 µm – also Schleifquali-

tät. Das wirklich beeindruckende dabei ist 
jedoch der erreichte Vorschub von 2,5 m/
min“, freut sich Hermann Forstinger und 
Werner Gramelt ergänzt: „Es wäre sogar 
ein Vorschub von 4,0 m/min möglich, 

FANUC Power Motion i  
•   Schnelle synchronisierte Bewegungs-

applikation mit bis zu 32 Achsen, 4 Kanälen
und bis zu 4 interpolierenden Achsen

• 5 SPS-Kanäle
• bis zu 24 parallele High-Speed Makros
• bis zu 300.000 Anweisungen
•  60 Jahre CNC Erfahrung

WWW.FANUC.AT

Power Motion Control. 
Entwickelt für komplexe
Hochleistungsapplikationen.

Das perfekte Komplettpaket
aus Steuerungs-Hardware, Software, Antrieben 
und weltweitem FANUC-Support
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jedoch ist die Standzeit einer Schneide bei 
2,5 m/min optimal ausgelegt und es kann 
anstatt nur eine, auch eine zweite Platte 
prozesssicher bearbeitet werden.“ Umge-
rechnet ergibt das eine Standzeit von 400 
Linearmetern bei höchster Prozesssicher-
heit und Oberflächengüte.

Schruppen und Schlichten in Einem

Haupteinsatzgebiet für die Werkzeugse-
rie der Egalisier-Schlichtfräser SF2E von 
Ingersoll sind Fräsoperationen in kurz- 
und langspanenden Werkstoffen mit max.  
9,5 mm Aufmass. Mit Durchmessern von 
100 bis 315 mm und Zähnezahlen von 
8/2 bis 26/4 sind sie insbesondere zum 
Egalisieren am Grund hoher Schultern 
geeignet. Je nach Durchmesser besitzen 
die standardmäßig lieferbaren Werkzeuge 
zwei, drei oder vier Breitschlichtschneiden 
in axial einstellbaren Kassetten mit varia-
bler Spindelsturz-Einstellung. Dank dieser 
Verstellmöglichkeit lassen sich der Plan-
lauf, der Überstand der Schlichtschneide 
zu den Umfangsschneiden und der Spin-
delsturz der Schlicht-Wendeschneidplatte 
einfach einstellen. Die Lage der Neben-
schneide ist wie bei allen anderen Inger-
soll Schlichtfräsern einstellbar. Weingärt-
ner verwendet den Fräser in Ø 160 mm 
mit drei Breitschlichtschneiden. „Damit 
können wir 5,0 mm für die Schruppbear-
beitung zustellen, wobei 0,2 mm Aufmaß 

für die Schlichtplatte bleibt“, erläutert 
Werner Gramelt. Ein weiterer interessan-
ter Aspekt ist die Nassbearbeitung – trotz 
Cermet-Schneidstoff. Aufgrund der gefor-
derten Genauigkeit ist eine Bauteilküh-
lung und auch die Kühlung der Späne und 
damit des Spannfeldes nötig.

Weitere Versuche folgen

Jedes erfolgreiche Projekt hinterlässt na-
türlich seine Spuren. So auch in diesem 
Fall. „Aufgrund der sehr guten und pro-
fessionellen Zusammenarbeit mit SWT, 
werden wir Ingersoll mit Sicherheit bei 

zukünftigen Investitionen ins Auge fas-
sen und auch weiter Werkzeuge testen“, 
resümiert Hermann Forstinger. Und auch 
Reinhard Schlager, Geschäftsführer von 
SWT, schätzt die neu begonnene Zusam-
menarbeit. „SWT setzt sehr stark auf Qua-
lität und nicht auf Quantität. Wir können 
uns neben höchster Produktqualität auf 
eine optimale Unterstützung unserer Lie-
ferwerke verlassen und so die heutzutage 
notwendige, intensive Betreuung anbie-
ten.“

� www.swt.co.at
� www.ingersoll-imc.de

Anwender

Seit über 40 Jahren fertigt Weingärt-
ner Bearbeitungsmaschinen für die 
Ölbohrindustrie, den Kunststoffsektor 
sowie kombinierte Dreh-/Fräszentren 
zur Komplettbearbeitung von schwe-
ren, komplexen Teilen. Die Gesamt-
lösung bestehend aus Maschine, 
Werkzeugen, Verfahrenstechnik und 
CAD/CAM-Software findet Anwen-
dung in der Herstellung von Großkur-
belwellen, Generatorläufern für Kraft-
werke und Windturbinen oder auch 
in der Walzenbearbeitung der Papier- 
und Stahlindustrie.

Weingärtner Maschinenbau
Kirchham 29, A-4656 Kirchham
Tel. +43 7619 2103-0
www.weingartner.comErfolgreiche Zusammenarbeit (v.l.n.r.): Maschinenbediener Christian Prall, Fertigungsleiter 

Hermann Forstinger (beide Weingärtner), Werner Gramelt und Reinhard Schlager (beide SWT).

Weingärtner verwendet 
zum Schlichten den SF2E 

in Ø 160 mm mit drei 
Breitschlichtschneiden.
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Weniger Werkzeuge für mehr Leistung

Den Einstieg bei Weingärtner schaffte SWT mit dem Egalisier-
Schlichtfräser SF2E von Ingersoll. Heute, gut vier Jahre später, 
hat man laut Werner Gramelt den Großteil der Fräswerkzeuge 
auf Ingersoll umgestellt. Das ist das Resultat einer spürbaren 
Vereinfachung in der Werkzeuglogistik bei Weingärtner. Dabei 
war das Ziel von Hermann Forstinger, die Vielfalt der Fräswerk-
zeuge auf die Hälfte zu reduzieren. Dies wurde aufgrund des 
Umstiegs auf verschiedene universelle Ingersoll-Lösungen 
möglich.

Eck- und Planfräsen

Ein gutes Beispiel sind die Eckfräser der Reihe HiPos Trio, mit 
denen exakte 90°-Schultern über sämtliche Werkzeugdurch-
messer möglich sind. Bei Weingärtner sind Durchmesser von 
20 mm bis 160 mm im Einsatz. Darüber hinaus setzt man bei 
den Oberösterreichern auch auf die Octo Plus Serie, bei der 
der Werkzeugkörper mit optimal abgestimmter Zahnteilung 
und 16–schneidigen Wendeplatten für beste Ergebnisse beim 
Planfräsen in der Schwerzerspanung sorgt.

Die Umstellung des Werkzeugbestandes erfolgt in drei Pha-
sen. SWT unterstützte Weingärtner in der Umstellungspha-
se mit ihrem Know-how speziell in der Feinabstimmung des 

Werkzeugkonzeptes. Dass diese Unterstützung ein wesent-
liches Entscheidungskriterium war und auch die enorm rasche 
Umsetzung der Kundenanforderungen durch Ingersoll die Ent-
scheidung vorangetrieben hat, freut Werner Gramelt beson-
ders. „Mit der Fräserumstellung wurde die zweite Phase der 
Werkzeugbereinigung erfolgreich umgesetzt. Die von uns zu-
sätzlich angestrebte Produktivitätssteigerung konnte durch die 
gemeinsamen Bemühungen werkzeugseitig voll erreicht wer-
den. Als nächster Schritt folgte noch die Optimierung der NC-
Programme, um die Leistungsfähigkeit der neuen Werkzeuge 
voll ausnutzen zu können“, konkretisiert Hermann Forstinger.

Bohren mit QuadTwist

Auch im Bohren konnte Werner Gramelt letztes Jahr mit dem 
QuadTwist-Bohrer überzeugen. Der neue Wendeplattenbohrer 
von Ingersoll verwendet eine 4-schneidige Wendeschneidplat-
te, welche als Innen- und Außenschneide benutzt werden kann 
und ermöglicht eine effiziente Lagerhaltung und dadurch eine 
Kostenreduzierung. Zudem bewirkt das spezielle Wendeplat-
tendesign eine optimale Spankontrolle und eine Schnittkraft-
reduzierung.

Aktuell testet man bei Weingärtner verschiedene ISO-Drehplat-
ten von Ingersoll. Auch da ist Hermann Forstinger bereits von 
der guten Performance überzeugt.

2016
Aktuell

links Sowohl die 
Planfräser der 
Octo Plus Serie als 
auch die Eckfräser 
der Reihe HiPos 
Trio sind bei 
Weingärtner 
Erfolgsgaranten im 
Fräsen.

unten Auch der 
neue QuadTwist-  
Wendeplattenboh-
rer überzeugt bei 
Weingärtner.
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»titan« 
Design top.

Präzision top.
On Top of Know How.

State-of-the-art in der Werkzeug- Prüf- und Messtechnik. 

„Die neue ZOLLER Universal-Messmaschine »titan« ist in 
der Welt der Werkzeug-Messtechnik konkurrenzlos flexibel 
und hochpräzise.
Wir legen bei der Entwicklung neuer Produkte neben der 
hohen Präzision mehr Wert denn je auf ergonomische 
und einfachste Bedienung, denn das sind heute ultimative 
Kriterien für mehr Wirtschaftlichkeit und Effizienz.
Die fünf bis sieben CNC-gesteuerten Achsen messen 
jegliche Art von Zerspanungswerkzeugen   vollautomatisch 
und mit einzigartiger Wiederholpräzision.
Mit dem neuen »titan« bestätigt ZOLLER einmal mehr die 
weltweit führende Position in der Werkzeug-Prüf- und 
Messtechnik.“

Ing. Wolfgang Huemer
Geschäftsführender Gesellschafter ZOLLER Austria GmbH

www.zoller-a.at 

m
khanns.com
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Gegründet 1876 in Oberkochen, um-
fasst das Produktspektrum von Leitz 
das gesamte Sortiment an maschinen-
getriebenen Präzisionswerkzeugen für 
alle Anwendungen von der klassischen 
Vollholzbearbeitung über die Platten-
bearbeitung im Durchlauf bis hin zu 
allen Arten der Komplettbearbeitung 
auf Stationärmaschinen. „Die Werk-
zeuge sind mit den jeweils am besten 

geeigneten Schneidstoffen ausgestattet 
– vom Werkzeugstahl über HS, Hartme-
tall und DP bis hin zum synthetischen, 
monokristallinen Diamant“, berichtet 
Walter Mayr, verantwortlich für Vor-
richtungsbau, Werkzeugtechnologie 
und Messmittelverwaltung bei Leitz 
in Österreich. Das Standardprogramm 
umfasst rund 8.000 Artikel. Darüber 
hinaus konstruiert, fertigt und liefert 

Leitz jährlich auch Tausende kunden-
spezifische Werkzeuge mit einem ge-
nerellen Exportanteil von 70 Prozent.

Bereits im Jahr 1961 gründete das Un-
ternehmen das Werk in Riedau (OÖ). 
Seither hat Leitz diesen Standort kon-
tinuierlich ausgebaut. Leitz Riedau 
gilt heute neben der Firmenzentrale 
in Oberkochen als größte Produktions- 

Die richtigen Werkzeuge  
für die Werkzeugherstellung

Ersterscheinung in der Ausgabe 6/November 2012:

Leitz ist führender Hersteller von Präzisionswerkzeugen für die zerspanende Bearbeitung von Holz, Kunststoff und 
Verbund-Materialien. Das Werk Riedau in Oberösterreich ist neben dem Stammhaus in Oberkochen (D) der wichtigste 
Produktionsstandort. Rund 40.000 Standard- und Sonderfräser werden dort pro Jahr produziert, für deren Herstellung 
letztlich neben Maschinen auch Zerspanungswerkzeuge benötigt werden. Leitz setzt aus wirtschaftlichen Gründen in 
diesem Bereich intensiv auf die Zusammenarbeit mit Boehlerit.

Autor: Ing. Robert Fraunberger / x-technik

2012
Rückblick
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und Vertriebsniederlassung der Leitz 
Gruppe. Von den insgesamt 3.000 
Mitarbeitern, die weltweit für das Un-
ternehmen tätig sind, beschäftigt Leitz 
Österreich ca. 500.

Hohe Fertigungstiefe

Im Werk Riedau produziert man rund 
30 Prozent Standardwerkzeuge, der 
Rest sind kundenspezifische Lösungen. 
„Viele unserer Kunden wünschen sich 
ihr eigenes Profil. 

Oft gleicht kein Werkzeug dem ande-
ren“, erklärt Walter Mayr. Die kun-
denspezifischen Produkte werden in 
Riedau konstruiert, programmiert und 

präzise gefertigt. Hochpräzise Zerspa-
nung ist Voraussetzung für die Herstel-
lung genauer Werkzeuge. Der Rund- 
und Planlauf der Werkzeugkörper liegt 
unter 0,02 mm mit Wuchtgüten von 
mindestens G = 6,3 bis G = 2,5. „Pro 

Tag fertigen wir rund 100 verschiedene 
Trägerkörper bestehend zu 60 Prozent 
aus hochfestem Aluminium“, ergänzt 
der Werkzeugexperte. In Summe wer-
den rund 700 t Stahl, 60 t Aluminium 
(Anm.: zumeist hochfestes Alumi-

“Wir müssen uns täglich von Neuem beweisen. 
Für Leitz zählen vor allem die Produktivität und 
Flexibilität der eingesetzten Werkzeuge.

Helmut Gaisbauer, Vertriebstechniker bei Boehlerit

links Eine besondere Anwendung hat 
man bei Leitz für die Alu-Geometrie LC 
610T mit dem Spanbrecher BAL (Boehlerit 
Aluminium) von Boehlerit gefunden. 
Zum Abrichten der Kupfer/Wolfram- und 
Grafit-Elektroden hat sich genau diese 
Geometrie aufgrund der Schnittigkeit und 
des geringen Schnittdrucks als  
ideal herausgestellt.

rechts Beim Stechdrehen kommt das 
Werkzeugssystem Easytec sowohl in 
Standard als auch in „leicht abgewandelter 
Form“ als Sonderwerkzeug zum Einsatz.

unten Im Drehen setzt Leitz sowohl auf 
das universelle Dreh-Bohr-Werkzeug 
Pentatec (links) als auch auf die 
universellen und schnittigen Geometrien 
wie die WNMG-Platte von Boehlerit.

Ú
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nium), 40 t Hartmetall und HS sowie 
3 t Diamantwerkstoffe verarbeitet. Für 
eine optimale Auftragsabwicklung so-
wie zur Sicherstellung kürzester Lie-

ferzeiten hat man auch die spanende 
Bearbeitung von zuvor einzelnen Ab-
teilungen für das Drehen, Fräsen oder 
Schleifen auf Fertigungslinien für die 

Herstellung der Profil-, Diamant-, HW 
und HS-Werkzeuge umgestellt.

Zerspanungswerkzeuge  
als Produktivitätstreiber

Die in der Zerspanung verwendeten 
Werkzeuge kommen zu einem Groß-
teil vom österreichischen Werkzeug-
hersteller Boehlerit. Zwar ist Boehlerit 
ebenso ein Teil der Leitz Gruppe, eine 
Tatsache, die für die Werkzeugausle-
gung nur bedingt eine Rolle spielt, wie 
Walter Mayr erklärt: „Unsere Aufgabe 
ist es, für eine wirtschaftliche Herstel-

“Neben den hervorragenden 
Zerspanungswerkzeugen tragen auch die 
vorbildliche Betreuung und die technische 
Unterstützung seitens Boehlerit zu dieser guten 
Zusammenarbeit bei. Nur so ist man produktiv und 
kann am Standort Österreich wirtschaftlich fertigen.

Walter Mayr, Vorrichtungsbau-Werkzeugtechnologie  
und Messmittelverwaltung bei Leitz

Auch das 
Hartmetall für 
die gefertigten 
Profilmesser 
stammt zu 100 
Prozent von 
Boehlerit.

Rund 40.000 Fräswerkzeuge werden pro Jahr in 
Riedau konstruiert und hochpräzise gefertigt.
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lung unserer Produkte zu sorgen. Dazu ist es not-
wendig, wie bei allen anderen am Markt befindlichen 
Unternehmen, die besten Maschinen und Zerspa-
nungswerkzeuge einzusetzen und daher auch die un-
terschiedlichsten Werkzeuge zu testen. Würden wir 
uns anderen Herstellern verschließen, wäre Boehlerit 
auch nicht gefordert, sich weiter zu steigern.“

Aber gerade aufgrund dieser Werkzeugtests und Wirt-
schaftlichkeitsberechnungen setzt man bei Leitz auf 
die Zusammenarbeit mit Boehlerit. „Leitz ist ein sehr 
innovativer Betrieb, das zeigt sich speziell bei Werk-
zeugtests. Wenn eine Anforderung ansteht, ist man 
auch sehr empfänglich für neue Produkte“, erklärt 
Helmut Gaisbauer, zuständiger Vertriebstechniker bei 
Boehlerit, der im Schnitt ein- bis zweimal pro Woche 
im Werk Riedau anzutreffen ist. Insgesamt sind rund 
50 verschiedene Werkzeuge von Boehlerit im Einsatz.

Wirtschaftliche Bearbeitungen mit Boehlerit

„Pentatec beispielsweise ist ein ideales Werkzeug 
für unsere Formgebung sowie die Herstellung von 
Aussparungen für unsere Fräswerkzeuge“, so Walter 
Mayr und Helmut Gaisbauer ergänzt: „Das universel-
le Dreh-Bohr-Werkzeug ersetzt bis zu fünf ISO-Werk-
zeuge und reduziert die Bearbeitungszeiten um bis 
zu 30 Prozent durch die Einsparung von Werkzeug-
wechselzeiten und Werkzeugleerfahrten.“ Auch die 
W-Platte von Boehlerit (Anm.: WNMG 080408-BMS 
LC 435D) ist aufgrund eines sehr niedrigen Schnitt-
drucks und der hohen Standzeit bei Leitz im Dauerein-
satz. „Speziell bei den zu verarbeitenden hochfesten 
Aluminiumwerkstoffen mit bis 480 N/mm² Festigkeit 
zeigen unsere rostfreien, sehr schnittigen Geometri-
en ihre Stärken“, so Helmut Gaisbauer weiter. Auf-
grund der vielen unterschiedlichen Produkte und der 
dazu verwendeten unterschiedlichen Werkstoffe sind 
universelle Geometrien und damit ein breites Einsatz-
spektrum für Leitz sehr wichtig und da ist laut Walter 
Mayer Boehlerit ein ausgezeichneter Partner.

Darüber hinaus liefert Boehlerit zu 100 Prozent die 
Wendeplatten für die unterschiedlichen Profilfräser 
von Leitz. „Das sind zu einem Großteil auch Sonder-
wendeplatten“, so Walter Mayr. Auch das Hart-

Produktivität 
weiter steigern

„Die Zusammenarbeit zwi-
schen der Leitz GmbH und 
Boehlerit ist nach wie vor 
sehr intensiv und die im Ar-
tikel beschriebenen Werk-
zeuge und Lösungen sind noch genauso im Ein-
satz“, wie uns Walter Mayr versichert. Gemeinsam 
mit Boehlerit sei man bestrebt, die Produktivität der 
Fertigungsprozesse weiter zu steigern.

2016
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16. - 19. März
Messe Augsburg
9 - 18 Uhr
www.grindtec.de

92 % der Besucher bewerten das Messe-
angebot mit „sehr gut“ oder „gut“,  

0% mit „weniger zufrieden“.*

89 % der Besucher sehen in ihr die Plattform, 
die die neusten Techniken präsentiert, 

für 77% ist sie die weltweit führende Messe der 
Schleiftechnik.* 

68 % der Besucher konnten wertvolle neue 
Kontakte knüpfen, 41% informieren sich  

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

GrindTec

Fachlicher TrägerVeranstalter

Weltleitmesse der
Schleiftechnik

GrindTec FORUM:  
Neuheiten, Trends & Perspektiven
präsentiert von

*Messe- und Congressberatung Dirr, Hamburg (GrindTec 2014)
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Die perfekte Verbindung von Dreh- & Fräs-Know-how 
HYPERTURN 200 Powermill

�  Sehr großer Arbeitsraum für die Komplettbearbeitung von großen
 Werkstücken bis zu einem Drehdurchmesser von 1000 mm bei einer 
 maximalen Länge von 6100 mm
�  Fahrständer mit Box-in-Box-Struktur für maximale Stabilität
�  Leistungsstarke Hauptspindel für schwere Zerspanung mit 84 kW 
 und 6400 Nm
�  Dynamische und präzise B-Achse mit hohem Drehmoment und Leistung

�  Zwei Versionen von Frässpindeln mit 6500 oder 10000 U/min, mit 
 HSK-A100 oder Capto C8
�  Multitasking-Steuerung - Multi-Technologie SINUMERIK 840D sl
�  Hauptspindel: Hochleistungsbearbeitung mit schwingungsgedämpfter
 Bohrstange bis zu 1000 mm, einschließlich eines speziellen Magazins
 (optional)
� Made in the Heart of Europe

Dreh-Fräszentrum zur Komplettbearbeitung von großen Werkstücken

Für mehr Information: +43 6245 891-0 oder www.emco-world.com Für mehr Information: +43 6245 891-0 oder www.emco-world.com

Hohe Leistung und Effizienz für Ihre Produktion
UMILL 1800

� Fräs-/Drehbearbeitungen in einer Aufspannung für die Komplettbearbeitung

 komplexer Werkstücke, ø von 2500 mm, Höhe von 1250 mm

� Fräskopf Unterschnitt 15°

� Achsen-Verfahrweg: 1800 x 2150 x 1250 mm

� NC-gesteuerter Drehtisch, ø 1700 x 1400 mm, für Werkstücke bis zu 10 Tonnen

� Hochleistungsspindel (12000 U/min) mit hohem Drehmoment  von 300 Nm (S1),

 Fräsleistung von 45 kW (S1)

� Automatisches Werkzeugwechselsystem mit bis zu 228 Plätzen

� State-of-the-art Steuerungen Heidenhain iTNC 640 HSCI oder Siemens 840D sl

� Kein Fundament erforderlich

Neue MECOF Portalfräsmaschine für die 5-Achsen-Bearbeitung

NEU
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metall für die gefertigten Profilmesser 
stammt zur Gänze von Boehlerit.

Beim Stechdrehen kommt bei Leitz das 
universelle Werkzeugssystem Easytec, 
ebenfalls von Boehlerit, zum Einsatz. 
„Easytec ermöglicht stabiles und si-
cheres Ein- und Abstechen von Wellen, 
Stangen und Rohren. Es bietet ein oder 
zweischneidige Stechplatten, welche 
vom selben Werkzeugträger aufgenom-
men werden. In der Praxis heißt das 
kurze Rüstzeiten und geringere Bele-
gung von Werkzeugmagazinplätzen“, 
so Helmut Gaisbauer.

Alu-Geometrie zum Abrichten

Eine besondere Anwendung hat man 
bei Leitz für die Alu-Geometrie LC 610T 
mit dem Spanbrecher BAL (Boehlerit 
Aluminium) von Boehlerit gefunden. 
Zum Abrichten der Kupfer/Wolfram- 
und Grafit-Elektroden hat sich genau 
diese Geometrie als ideal herausge-
stellt. „Im Schnitt wird ca. lediglich 

0,03 mm zugestellt. Erodiermaschinen 
sind auch keine Drehmaschinen aber 
die Stabilität ist weit geringer. Daher ist 
eine sehr schnittige Geometrie erfor-
derlich und dabei hat sich die LC 610T 
als ideal herausgestellt“, beschreibt 
Walter Mayr den nicht alltäglichen An-
wendungsfall.

„Generell unterscheidet sich unsere 
Alu-Geometrie gegenüber allen am 
Markt befindlichen Wendeplatten des-

halb, weil der Schneidkantenverlauf 
wellenförmig ausgelegt ist, damit die 
Querstauchung schon direkt an der 
Schneidkante passiert. Somit erhält 
man einen kürzeren Spanbruch und 
eine prozesssichere Bearbeitung“, er-
gänzt Helmut Gaisbauer.

Unterschiedlichste Anwendungen

All diese unterschiedlichen Anwen-
dungsfälle belegen die gute Zusam-
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� Achsen-Verfahrweg: 1800 x 2150 x 1250 mm
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� Hochleistungsspindel (12000 U/min) mit hohem Drehmoment  von 300 Nm (S1),

 Fräsleistung von 45 kW (S1)

� Automatisches Werkzeugwechselsystem mit bis zu 228 Plätzen

� State-of-the-art Steuerungen Heidenhain iTNC 640 HSCI oder Siemens 840D sl

� Kein Fundament erforderlich

Neue MECOF Portalfräsmaschine für die 5-Achsen-Bearbeitung
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Anwender

Seit über 50 Jahren stellt die Firma Leitz 
in Riedau (OÖ) Spitzenprodukte für 
sämtliche zerspanende Prozesse der 
Holz- und Kunststoffbearbeitung her. 
Als Vollsortimenter und produzierender 
Dienstleister bietet Leitz auch in Österrei-
ch einen flächendeckenden Service an.

Leitz GmbH & Co. KG
Leitzstr. 80, A-4752 Riedau
Tel. +43 7764-8200-0
www.leitz.org

links Leitz stellt Werkzeuge für sämtliche zerspanende Prozesse der Holz- und 
Kunststoffbearbeitung her.

rechts Für die ständige Verfügbarkeit der Werkzeuge sorgt bei Leitz in Riedau unter anderem 
der Werkzeugautomat eboy®, ebenfalls von Boehlerit. Im Bild zu sehen (v.l.n.r.) sind Helmut 
Gaisbauer, Walter Mayr und Gerhard Melcher, Leitung Produktmanagement Zerspanung und 
Marketing bei Boehlerit.

menarbeit, die Leitz und Boehlerit in 
Österreich pflegen. „Neben den her-
vorragenden Zerspanungswerkzeugen 
tragen auch die vorbildliche Betreuung 

und die technische Unterstützung sei-
tens Boehlerit zu dieser guten Zusam-
menarbeit bei. Nur so ist man produktiv 
und kann am Standort Österreich wirt-

schaftlich fertigen“, zeigt sich Walter 
Mayr abschließend sehr zufrieden.

� www.boehlerit.com
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Vor mehr als 20 Jahren startete Hannes 
Fuchshofer in Eibiswald/Steiermark den 
Weg in die Selbständigkeit. Seine Ge-
schäftsidee, Lohnfertiger für spanende 
Bearbeitungen, erwies sich als erfolg-
reich. Der Betrieb entwickelte sich dank 
der zuverlässigen Lieferung qualitativ 
hochwertiger Produkte im Laufe der Jah-
re zu einem gefragten Systemlieferanten 
für Firmen aus der Luft- und Raumfahrt, 
der Automobil- und Elektronikindustrie 
und der Medizintechnik. 

Heute werden über 60 Mitarbeiter be-
schäftigt, im Betrieb stehen 22 CNC- Be-

arbeitungszentren – die Planungen für 
eine dringend benötigte Produktionser-
weiterung sind abgeschlossen – und die 
verfahrenstechnischen, maschinellen, 
organisatorischen und logistischen Aus-
stattungen repräsentieren den neuesten 
technischen Stand. „Die Entwicklung 
vom Garagenbetrieb zur heutigen CAM-
CNC Präzisionstechnik wäre aber ohne 
das Fachwissen und Engagement meiner 
Mitarbeiter nicht möglich gewesen“, be-
tont Geschäftsführer Hannes Fuchshofer. 
Besonders stolz ist er auf sein Ausbil-
dungswesen mit insgesamt 12 Auszubil-
denden. Bis zur Abschlussprüfung findet 

er für jeden ein Aufgabengebiet, sodass 
ihm diese Fachkräfte erhalten bleiben.

Anspruchsvolle Technik  
für anspruchsvolle Kunden

Der in ganz Europa ansässige Kunden-
kreis schätzt das Leistungsvermögen 
des steiermärkischen Präzisionsferti-
gers. Hannes Fuchshofer spezifiziert 
die Kernkompetenzen seines Hauses: 
„Unsere Stärken sind das Fräsen, Dre-
hen, Schleifen und die Ultraschall-
Hochfrequenzbearbeitung. Aber um den 
Kundenansprüchen von der Materialbe-

Konsequente Strategie:  

Präzision und Qualität
Das Umsetzen von Produktideen bis zur Serienreife – eine der wesentlichen Aufgaben des Prototypenbaues – setzt 
modernste Technologien, Verfahren, Logistik und Know-how voraus. Die Firma Fuchshofer CAM-CNC Präzisionstechnik 
hat sich diesen Anforderungen gestellt und dabei im Wettbewerbsumfeld einen Spitzenplatz erobert.

Unternehmensvideo  
der Paul Horn GmbH
www.zerspanungstechnik.at/
video/41574

2015
Rückblick
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schaffung bis zur Lieferung des fertigen 
Produktes gerecht zu werden, bieten 
wir weitere Leistungen wie Wärmebe-
handlungen, mechanische Sonderbear-
beitungen, Oberflächenbeschichtungen 
und Aufgaben der Qualitätssicherung. 
Für diese Arbeiten können wir auf Liefe-
ranten zurückgreifen, deren Philosophie 
sich mit der unseren deckt und die ihre 
Zuverlässigkeit und Vertrauenswürdig-
keit schon mehrfach unter Beweis ge-
stellt haben. Die Verantwortung für die 
Terminsteuerung und die logistischen 

Abläufe tragen dabei unsere Mitarbeiter. 
Nur so lassen sich die meist unter erheb-
lichem Zeitdruck stehenden Anfragen 
auch aus der Automobilindustrie, spezi-
ell dem Rennsport, realisieren.“ 

Produkt- und Werkstoffvielfalt  
generiert Werkzeuglösungen

Die unterschiedlichen Prototypen stel-
len die Mitarbeiter der Firma Fuchsho-
fer täglich vor neue Aufgaben. So gilt 
es beispielsweise für die Rohlinge aus 
NE-Metallen, Kunststoffen, schwer zer-
spanbaren Stählen, Titan- und Titanle-
gierungen, Edelmetallen, Hartmetallen, 
Keramik u.a.m. geeignete Bearbeitungs-
verfahren und Werkzeuge zu wählen. 
Dabei wird auch das Wissen externer 
Fachleute genutzt. 

Einer dieser Spezialisten für die spa-
nende Bearbeitung ist Kurt Miklavc von 
der Firma Wedco, der österreichischen 
Vertretung der deutschen Paul Horn 
GmbH. Er konnte für das aufstrebende 
Unternehmen mit Standard- und Son-
derwerkzeugen bereits manches Ferti-
gungsproblem wirtschaftlich lösen. „Er-
gänzend dazu beeindruckt uns vor allem 
die Schnelligkeit, mit der auch Sonder-
werkzeuge oft innerhalb weniger Tage 
von der Firma Horn geliefert werden“, 

verweist Mario Strohmeier, CAM-Pro-
grammierung, auf einen daraus resultie-
renden wichtigen Kundennutzen.

links Einige der bei Firma Fuchshofer zur Prototypenfertigung eingesetzten Fräswerkzeuge: 3-schneidiger Nutfräser 308, 
6-schneidiger Nutfräser 608, Vollhartmetall-Schaftfräser DCX zum Nutfräsen, Hochglanzfräser S 117 (v.l.n.r.).

rechts Die Gewindefräser M328, Gewindefräser M306, Zirkularnutfräser M306 sowie der Gewindefräser M328. (v.l.n.r.) nehmen 
bei der Bearbeitung des Strömungsverteilers bei Fuchshofer eine tragende Rolle ein.

3-schneidige  
Standard-Schneidplatten

Viele der in der nachfolgenden Über-
sicht aufgeführten Baugrößen sind 
auch bei Firma Fuchshofer im Einsatz 
– die 6-schneidigen Schneidplatten 
sind mit identischen Arbeitsbereichen 
lieferbar. Bei Zerspanungsaufgaben, 
bei denen diese Systeme an ihre 
geometrischen Grenzen stoßen, weil 
etwa die Nuttiefe bei gegebenem 
Durchmesser zu groß ist, kommen die 
VHM-Nutfräser DCX zum Einsatz. Mit 
Schneidkreisdurchmessern von 20 / 
25 / 30 / 35 und 40 mm lassen sich 
mit den sechs- und achtschneidigen 
Fräsern bis zu 15 mm tiefe Nuten mit 
einer Breite von 1,5 und 3 mm her-
stellen. Alle Abmessungen sind ab 
Lager lieferbar. Sonderausführungen 
mit aufgabenorientierten Durchmes-
sern, Profilformen und -breiten sowie 
Schaftlängen sind kurzfristig lieferbar.

Ú

Für die 3-, 6- und 9-schneidigen Nutfräser 
wird jeweils nur ein Schaft benötigt.
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Fräsen von Gewinden, Außen- und 
Inneneinstichen für Turbinenteile

Bei vielen Kunden ist die Firma Fuchsho-
fer schon in die Planung mit eingebun-
den um mit Fertigungsempfehlungen 
die Konstruktionen zu optimieren. So 
auch bei einem Strömungsverteiler aus 
Al-Feinguss. Bei diesem Produkt, wie 
auch bei der Mehrzahl anderer Prototy-

pen, gilt die oberste Priorität der gene-
rellen Machbarkeit, dem Einhalten der 
hohen Qualitätsvorgaben und der Lie-
ferzeit. Weniger entscheidend war des-
halb die Fertigungszeit auf einer DMU 
100P duoBlock von DMG MORI. Da auf 
diesem 5-Achs-Bearbeitungszentrum 
der Rohling nicht umgespannt werden 
musste, benötigte man ein Werkzeug-
system zum Nutfräsen von Inneneinsti-

chen in zwei H7-Bohrungen sowie zum 
Herstellen von Außeneinstichen an der 
kleinen Bohrung. Gemäß dieser Vor-
gaben empfahl Kurt Miklavc für zwei 
Inneneinstiche an der großen Bohrung 
mit 45,1 mm Durchmesser (Anm. nicht 
abgebildet) und für die Außeneinstiche 
43f7 bei der kleinen Bohrung die 3- und 
6-schneidigen Horn-Gewindefräser 328 
und 628 sowie für die beiden Innennu-

“Wenn wir auch künftig ein führender Dienstleis-
ter für besonders anspruchsvolle Kunden bleiben 
wollen, müssen wir uns ständig weiterentwickeln. Bei 
der Zerspanung unterschiedlicher Werkstoffe zählen 
wir deshalb die Firmen Wedco und Horn zu unseren 
Top-Lieferanten. Neben hervorragenden Produkten 
für Standard- und besonders für Sonderanwendun-
gen überzeugen beide Unternehmen durch äußerst 
kurze Kommunikationswege und Reaktionszeiten.

Hannes Fuchshofer, Geschäftsführer  
der Fuchshofer Präzisionstechnik GmbH

unten links Bei dem als Quader 
angelieferten Verteilerblock müssen 
die Kontur sowie die verschiedenen 
Innen- und Außengewinde in einer 
Aufspannung mit möglichst wenigen 
Werkzeugen hergestellt werden. Es 
kommen sowohl Werkzeuge aus 
dem Standardprogramm als auch 
Sonderschneidplatten von Horn zum 
Einsatz. 

unten rechts Vereinfachte Fertigungs-
zeichnung  des Verteilerblockes.

21



39www.zerspanungstechnik.com

 � ZERSpaNUNGSwERKZEUGE | CovERSToRy

ten der kleinen Bohrung (Durchmesser 
24 mm) die Typen 306 und 308. Aus der 
gleichen Baureihe wählte er außerdem 
eine Fasplatte zum Entgraten der klei-
nen Bohrung und der Außeneinstiche. 
Die Zuverlässigkeit dieser Standard-
werkzeuge, eingebunden in die neue 
Bearbeitungsstrategie, bestätigte sich 
dann in der termingerechten Bereitstel-
lung der Strömungsverteiler.

Verteilerblock aus AlMgSi1MgMn 
ohne Umspannen bearbeiten

Bei dem als Quader angelieferten Ver-
teilerblock müssen die Kontur sowie die 
verschiedenen Innen- und Außengewin-
de in einer Aufspannung auf einer DMC 
100P von DMG MORI mit möglichst we-
nigen Werkzeugen hergestellt werden. 
Kurt Miklavc wählte zum Fräsen der 
waagrechten Innengewinde Werkzeuge 
aus dem Zirkularfrässystem 306/606: 
den 6-schneidigen Fräser 606 für das 
Gewinde M16x1,5 und den 3-schneidi-
gen Fräser 306 für das Gewinde M15x1. 

Beide Werkzeuge sind für metrische 
ISO-Gewinde, Teil- und Vollprofil, sowie 
für Withworth-Rohrgewinde einsetzbar. 
Durch den Steigungsbereich bei den 
Teilprofil-Schneidplatten lassen sich 
verschiedene Steigungen herstellen, 
was sich in deutlich weniger Werkzeug-
wechseln auswirkt. Zum Fräsen eines 
Außengewindes M40x2 am Zapfen an 
der Rückseite des Ventilblocks (Anm.: 
nicht abgebildet) kommt eine Sonder-
schneidplatte Typ 613 zum Einsatz. Zum 
Bearbeiten der beiden senkrechten In-
nengewinde R1/4“ und R1/8“ auf der 

Stirnseite des Ventilblocks entschied 
man sich ebenfalls für Schneidplatten 
aus diesem Werkzeugsystem. Dank der 
guten Arbeitsergebnisse sollen künftig 
die Withworth-Gewinde R1/4“ und R1/8“ 

auf der Stirnseite des Verteilerblocks mit 
einer Schneidplatte vom Typ 306 gefräst 
werden, einschließlich Ausfräsen des 
Gewindegrundes mit einer Nutfräsplatte 
aus demselben System.

Produkterweiterungen vom  
Einstechen zum Nutfräsen von Horn

Die erfolgreiche Entwicklung der Hartmetall Werkzeugfa-
brik Paul Horn GmbH basiert maßgeblich auf dem Ein-
stechsystem 312 – die 3 steht für drei Schneiden – das 
Anfang der 70er Jahre vom Firmengründer Paul Horn ent-
wickelt wurde. Der Erfolg des Systems führte zur Entwick-
lung weiterer Produktreihen, beispielsweise den drei- und sechsschneidigen Wech-
selkopffräsern zum Nut-, Bohrungs-, Gewinde- und Profilfräsen sowie zum Fasen.

Merkmale der Wechselkopffräser:
 
 � Neun Standardgrößen für Bohrungsdurchmesser ab 10 mm.
 � Vollhartmetallschaft und aufgelötetes Stahlteil mit Präzisionsschnittstelle.
 � Schneidplatten mit aufgabenorientierter Schneidengeometrie und Beschichtung.
 � Sichere Verbindung von Schneidplatte und Stahlteil durch patentierte Zahnprofile.
 � Ein Haltersystem für verschiedene Schneidplatten. 

 
Markante Entwicklungsphasen

Vor etwa zehn Jahren kamen die Schneidplatten 332 (drei Schneiden) und vor fünf 
Jahren die Schneidplatten 632 (sechs Schneiden) für Bohrungen ab 32 mm Durch-
messer auf den Markt. Dank verschiedener Schneidgeometrien und Beschichtungen 
sind sie bestens geeignet zum Bearbeiten von Sonderstählen, Titan oder Sonderle-
gierungen bis zu einer Schnitttiefe von 10 mm. Aufgrund gestiegener Marktanforde-
rungen wurde 2015 die Schneidplatte 932 mit neun Schneiden vorgestellt. Mit einem 
Schneidkreisdurchmesser von 31,7 mm ist sie für Nuten bis 8,3 mm Tiefe und 2,0 bis 
4,0 mm Breite ausgelegt. 

Die Herstellung solch komplexer Schneidplatten im automatischen Arbeitsablauf wur-
de erst durch die Inbetriebnahme einer weltweit einzigartigen Formgebungspresse 
möglich. Mit dieser und weiteren Maschinen produziert die Horn Hartstoffe GmbH, 
eine Tochtergesellschaft der Horn Hartmetall Werkzeugfabrik, im derzeit modernsten 
Werk Produkte aus Hartmetall in unterschiedlichen Losgrößen – hochflexibel, wirt-
schaftlich und in kürzester Zeit. 

1 Die äußeren Nuten am Strö-
mungsverteiler (43f7) wurden  
mit 3- und 6-schneidigen  
Horn-Gewindefräsern 328  
und 628 erzeugt.

2 Eine vereinfachte Fertigungs-
zeichnung der äußeren Nut am 
Strömungsverteiler.

3 Die beiden Innennuten der 
kleinen Bohrung am Strömungs-
verteiler (Durchmesser 24 mm) 
wurden mit den Horn-Gewinde-
fräsern 306 und 308 bearbeitet.

4 Vereinfachte Fertigungs-
zeichnung der Innennut am 
Strömungsverteiler.

3 4

Ú

2016
Aktuell
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Formgenau und spiegelglatt Fräsen

Eine weitere, anspruchsvolle Aufga-
be war die Herstellung von ultrapräzi-
sen, hochglänzenden Oberflächen an 
rechteckigen Blenden aus AlMgSi1. 
Das Team um Mario Strohmeier defi-
nierte und programmierte folgenden 
Fertigungsablauf: Vorfräsen der recht-
eckigen Blendenform einschließlich 
der erhabenen Befestigungsflächen mit 
abschließendem Hochglanzfräsen eines 
sehr dünnen Mittelsteges. 

Kurt Miklavc setzte für die diffizile Auf-
gabe „Hochglanz“ auf die monokristal-
line Horn-Diamantschneidplatte Typ 
S117.  Die katalogmäßig lieferbaren 
Schneidplatten wurden speziell für die 
Hochglanzbearbeitung von Aluminium, 
Nickel, Messing, Kupfer, Bronze, Gold, 
Platin und Acryl entwickelt. Zur Vor-
bearbeitung der Hochglanzfläche bei 
einem Aufmaß von 0,02 bis 0,05 mm 
empfehlen sich PKD- oder HM-Schneid-
platten. Danach wird die Fläche mit der 
einschneidigen Schneidplatte S117 plan 
gefräst. Dazu sind die Verfahrbewegun-
gen der DMC 100P, des Werkstücks und 
Werkzeugs so aufeinander abgestimmt, 
dass die in einem Ausdrehkopf aufge-
nommene Schneidplatte eine Hoch-
glanzfläche mit Ra = 0,012 μm erzeugt.

Vielseitiges und  
wirtschaftliches Fräsen

„Unsere Prototypenfertigung ist sowohl 
aus verfahrenstechnischen wie auch 

aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten 
sehr anspruchsvoll“, resümiert der Ge-
schäftsführer Hannes Fuchshofer und 
erläutert weitere Maßnahmen: „Wenn 
wir auch künftig ein führender Dienst-
leister für besonders anspruchsvolle 
Kunden bleiben wollen, müssen wir uns 
ständig weiterentwickeln und in die Mit-
arbeiter, in Technik und Organisation 
investieren und durch modernste Hard- 
und Software die Kommunikation mit 
Kunden und Lieferanten auf dem neu-
esten Stand halten. Bei der Zerspanung 
unterschiedlicher Werkstoffe zählen wir 
deshalb die Firmen Wedco und Horn zu 
unseren Top-Lieferanten. Neben hervor-
ragenden Produkten für Standard- und 
besonders für Sonderanwendungen 
überzeugen beide Unternehmen durch 
äußerst kurze Kommunikationswege 
und Reaktionszeiten. Dadurch können 

wir flexibel reagieren, den Kunden wei-
teren Nutzen bieten und unsere Wettbe-
werbskraft stärken."

� www.phorn.de
� www.wedco.at

Anwender

Fuchshofer GmbH wurde 1994 durch 
Hannes Fuchshofer als gegründet. 
Ständige Weiterentwicklung und kon-
tinuierliches Wachstum haben das Un-
ternehmen zu einem erfahrenen und 
verlässlichen Partner im Bereich CAM-
CNC-Präzisionstechnik gemacht.

Namhafte Unternehmen aus den 
Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt, Au-
tomobil, Elektronikindustrie und Me-
dizintechnik setzen auf kurzfristige 
Liefertermine, hoher Qualitätsstan-
dard sowie rasche Reaktionszeit von 
Fuchshofer.

60 Mitarbeiter – davon acht Lehrlinge
1.800 m² Betriebsgebäude
22 CNC-Bearbeitungszentren

Fuchshofer GmbH
Haselbach 100, A-8552 Eibiswald
Tel. +43 3466-47025-0
www.fuchshofer.at

Die gemeinsame Arbeit führte zur erfolgreichen Herstellung verschiedener Prototypen 
(v.l.n.r.): Amadeus Jatschka, Horn-Produktverantwortlicher bei Wedco, Mario Strohmeier, 
CAM-Programmierung und Geschäftsführer Hannes Fuchshofer sowie Kurt Miklavc, 
Technische Beratung und Verkauf bei Wedco.

Anspruchsvol-
le Aufgabe: Die 
Herstellung 
von ultrapräzi-
sen, hochglän-
zenden Ober-
flächen an 
rechteckigen 
Blenden aus 
AlMgSi1. Die 
eingesetzte Di-
amantschneid-
platte S 117 
von Horn 
spiegelt sich in 
der Stirnseite 
eines hoch-
glanzgefrästen 
Sechskantes 
(mit Ra = 
0,012 μm).



kooperation stärkt innovation 

Technische Informationen und  
Broschüren unter: www.dmgmori.com 
oder über Ihre DMG MORI Österreich

Open House Pfronten
26. – 30. 01. 2016

CELOS® von DMG MORI – 
jetzt mit insgesamt 16 APPs.

  und Industrie 4.0 –  
Die vollständige Vernetzung der Maschinen 
mit der Betriebsorganisation. 
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2008
Rückblick

Im Jahr 1981 gründete Herr Ing. Neun-
teufel die Neuson Hydrotec (ehemals 
Hydraulik) GmbH, die heute als Mutter 
der Neuson Gruppe gilt. Der etablierte 
Markenname Neuson steht weltweit als 
Garant für maßgeschneiderte Hydrauli-
klösungen und Antriebstechnologie für 
Industrie- und Mobilanwendungen. Pro-
duziert werden mehr als 850 Qualitäts-
Aggregate und über 40.000 Zylinder 

verlassen jährlich die Produktionsstätten 
in Linz und Kleinlobming (Stmk). Ven-
tilsteuerblöcke gehören ebenfalls zum 
Fertigungsprogramm von Neuson.

Der Standort Linz zeigt sich neben En-
gineering und Verkauf hauptsächlich für 
die Großzylinderfertigung – Durchmes-
ser größer 250 mm bis 1.200 mm – ver-
antwortlich. Aber auch flexible Lohnar-

beiten im Hochtechnologie-Bereich für 
den Kunststoffmaschinenbau, die Auto-
motive- und Aerospace-Industrie wer-
den in Linz von zurzeit 230 Mitarbeitern 
dreischichtig durchgeführt. Um für die 
Zukunft universell und flexibel fertigen 
zu können, setzt der Hydraulik-Spezi-
alist seit 2006 auf die Millturn-Techno-
logie von WFL und dies gleich mit zwei  
M 35-G und bald auch mit einer M 50.

Ab in die Oberliga
Ersterscheinung in der Ausgabe 2/Mai 2008:

Die Neuson Hydrotec GmbH gilt weltweit als Garant für maßgeschneiderte Hydrauliklösungen und Antriebstechnologie 
für Industrie- und Mobilanwendungen. Für den Hydraulik-Zylinder-Hersteller und Lohnfertiger hoch komplexer Teile ist 
das Thema Komplettbearbeitung ein wesentlicher Erfolgsfaktor. Um hier in Zukunft universell und flexibel fertigen zu 
können, setzt das in Linz ansässige Unternehmen seit 2006 auf die Millturn-Technologie von WFL.

Autor: Ing. Robert Fraunberger / x-technik
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Das TIROLER Unternehmen
PROFITOOL liefert hochquali
tative Präzisionswerkzeuge
aus eigener Produktion,
komplett aus einer Hand in
VHM, PKD, CVD und CBN.
 
Moderne Anlagen und inno vative 
Produktionstechniken und  
unsere langjährige Erfahrung, 
ermög lichen höchste Qualität  
bei kurzen Lieferzeiten!
 
Besuchen Sie uns auf unserer 
Homepage und erfahren Sie 
mehr über unsere Stärken!

Präzisionswerkzeug
in höchster Qualität
www.profitool.at

Profitool - 
Produktions gesellschaft m.b.H
A-6500 Landeck, Bruggfeldstr. 9 
Tel.: +43 (0) 5442/63853
Fax: +43 (0) 5442/61176 
Mail: office@profitool.at
www.profitool.at

Die Millturn M 35-G mit Gegenspindel und unterem Revolver bietet eine Spitzenweite 
von 1.800 mm. Die Y-Achse erreicht 250 mm (-100/+150), die X-Achse 600 mm 
(-20/+580). Die beiden Drehspindeln verfügen über 33 kW (Hauptspindel als Option mit 
54 kW) und 630 Nm bei einer Drehzahl von 4.000 min-1. Auch die Frässpindel bietet mit 
20 kW und 165 Nm entsprechende Leistung für komplexe Bohr- und Fräsoperationen. 

Es führt kein Weg vorbei

„Als Lohnfertiger führt eigentlich kein 
Weg daran vorbei, sich der Thematik 
Komplettbearbeitung näher zu widmen. 
Speziell wenn man breit aufgestellt 
sein möchte, sollte man in Zukunfts-
technologien investieren“, erklärt Ing. 
Walter Füreder, technischer Geschäfts-
führer bei Neuson. Dadurch ergibt sich 
laut Werner Reiter, Verkaufsleiter Ös-
terreich bei WFL, auch ein ganz neuer 
Kundenkreis, der mit Mitarbeiter- bzw. 
Umsatzzahlen nichts mehr zu tun hat: 
„Bereits Betriebe mit zehn bis 20 Mit-
arbeitern leisten sich eine Millturn von 
WFL, um von den zahlreichen Vor-
teilen der Technologie profitieren zu 

können.“ Eine Marktanalyse und eine 
genaue Untersuchung des Teilespekt-
rums hat bei Neuson alle Türen für den 
Technologiesprung zur Komplettbear-
beitung geöffnet. Für Klein- und Mittel-
teile, wo man über gute Stammkunden 
verfügt, fiel die Entscheidung auf die  
M 35-G, die kleinste der Millturn-Serie. 
Dieses Modell ist grundsätzlich für den 
Bereich Lohnfertigung ausgerichtet 
und gilt als ideales Einstiegsmodel in 
die Komplettbearbeitung.

Marktanalyse:  
Know-how, Vielfalt, Teilespektrum

In der Evaluierungsphase hat Neuson 
vor allem die Machbarkeit der Ú
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Teile interessiert und auch die Maschi-
nen-Leistungsdaten der in frage kom-
menden Lieferanten wurden zur Ent-
scheidungsfindung herangezogen. WFL 
hat sich hierbei klar durchgesetzt. Als 
hervorragend bezeichnet Ing. Füreder 

die Kompetenz der Beratung, die man 
in dieser Entscheidungsphase durch 
WFL erfahren hat. „Unser Teilespekt-
rum wurde seitens WFL genauestens 
untersucht. Durch diese technologische 
Unterstützung konnten wir die allgemei-

nen Vorteile, die wirtschaftlichen Aspek-
te und die entscheidenden Details in der 
Anwendung bestens umsetzen“, zeigt 
sich der Geschäftsführer zufrieden. Und 
die Beratung ist mit dem Auftrag nicht 
abgeschlossen. „Wir begleiten und bera-
ten den Kunden jahrelang. Unabhängig 
davon, ob der Kunde wie im Falle Neu-
son nur wenige Meter entfernt ist oder 
irgendwo im Ausland fertigt“, erläutert 
Werner Reiter.

2007 folgte dann die zweite Millturn  
M 35-G, mit Gegenspindel und unterem 

Typisches Teilespektrum, das bei Neuson auf 
den M 35-G von WFL gefertigt wird.

“Die Entscheidung mit WFL als Partner in 
die Komplettbearbeitung einzusteigen, war 
goldrichtig. Neben der Genauigkeit und den 
allgemeinen Vorteilen gewährleistet uns die 
durchgängige Maschinenpalette von WFL 
jegliches Wachstum.

Ing. Walter Füreder, technischer  
Geschäftsführer Neuson Hydrotec GmbH
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Revolver, um auch hauptzeitparallel fer-
tigen zu können. „Eine absolut vernünf-
tige Entscheidung, die uns nochmals 
einen Technologiesprung ermöglicht 
hat“, so Ing. Füreder. Demnächst folgt 
eine Millturn M 50 mit einer Drehlänge 
von bis zu drei Metern, welche von WFL 
erstmals auf der EMO 2007 präsentiert 
wurde. „Mit den Prismenwerkzeug-
aufnahmen der M 50 ist eine Innenbe-
arbeitung mit Bohrstangen von bis zu 
1.200 mm möglich und dies mit auto-
matischem Werkzeugwechsel“, ergänzt 
Werner Reiter.

Natürlich war auch die Genauigkeit der 
WFL-Maschinen, wie Form und Lageto-
leranzen der Teile, die man bei Neuson 
als marktführend bezeichnet, ausschlag-
gebend für eine Partnerschaft. Ebenso 
die durchgängige Baureihe, beginnend 
mit der M 35 bis hin zur M 150. „Wir 
denken sehr wohl an größere Teile, das 
zeigt auch unser Invest in die M 50. Und 
da ist bei WFL im Gegensatz zu vielen 
anderen Herstellern noch lange nicht 
Schluss“, weiß Ing. Füreder. Die Durch-

gängigkeit der Baureihe bezeichnet er 
als ganz wesentliche Kaufentscheidung.
Der Preis der Maschinen war natürlich 
nicht unwesentlich, aber nicht aus-
schlaggebend. Bei einem laut Neuson 
richtigen Betrachtungszeitraum von ca. 
20 Jahren – dies entspricht etwa der 
wirtschaftlichen Nutzungsdauer einer 
solchen Hightech-Maschine – kommt es 
primär auf eine universelle Einsetzbar-
keit und die technologischen Möglich-
keiten an. „Wenn man ein Mehr in eine 
Maschine investiert, bekommt man auch 
ein Mehr an Wirtschaftlichkeit heraus“, 
bringt es Ing. Gottfried Hauser, kauf-
männischer Geschäftsführer bei Neuson 
Hydraulik, auf den Punkt. 

Mitarbeiter als Schlüsselfaktor

Speziell in der Programmierung und 
Anwendung bedarf es guten und ge-
schulten Personals, um die Komplett-
bearbeitung im Griff zu haben. Das 
schnelle Beherrschen dieser Technolo-
gie, in Anbetracht des bei Neuson sehr 
komplexen Teilespektrums, war selbst 
für WFL überraschend.

Ein weiterer wichtiger Aspekt der Kom-
plettbearbeitung kommt ebenfalls beim 
Mitarbeiter zum Tragen. Die Technolo-
gie ermöglicht aufgrund der längeren 
Teilelaufzeit eine Mehr-Maschinenbe-
dienung. Im konkreten Fall ist ein Ma-
schinenbediener für die zwei gegenüber 
aufgestellten M 35-G verantwortlich. 
„Neben den zahlreichen Produktivitäts-
vorzügen ist dies ein zusätzlicher Vor-
teil“, freut sich Ing. Hauser.

Wettbewerbsfähig in die Zukunft

Durch den Einstieg in die Millturn-
Technologie ist Neuson noch univer-
seller aufgestellt und kann das Anfor-
derungsprofil des Marktes bestens 

“Bereits Betriebe mit zehn bis 20 
Mitarbeitern leisten sich eine Millturn von 
WFL, um von den zahlreichen Vorteilen der 
Komplettbearbeitungstechnologie profitieren zu 
können.

Werner Reiter, Verkaufsleiter  
Österreich, WFL Millturn Technologies

links Aufgrund der gegenüberliegenden 
Aufstellung der beiden Milllturn M 35-G ist 
eine sehr wirtschaftliche Zwei-Maschinen-
Bedienung möglich.

rechts Zufriedenes Projektteam (v.l.n.r.): 
Willfried Katzengruber (CNC-Techniker), 
Werner Reiter und Ing. Walter Füreder.

Ú
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Innenbearbeitung 
als Schlüsselfaktor

Ende 2008 folgte die Zusammenführung 
der vier erfolgreichen Unternehmen Neu-
son Hydraulik GmbH, Neuson Ölfeldschie-
ber GmbH, Reiter GmbH und MPT GmbH 
zur Neuson Hydrotec GmbH. Für Neuson 
Hydrotec verlief die wirtschaftliche Entwick-
lung seit damals sehr zufriedenstellend, wie 
uns Geschäftsführer Ing. Walter Füreder 
berichtet. Sowohl der Hydraulik-Kompo-
nenten und -Systeme-Bereich als auch die 
Lohnfertigung habe sich seit damals (abge-
sehen vom Krisenjahr 2009)  hervorragend 
entwickelt. „Im Bereich der Lohnfertigung 
sind wir 3-schichtig ausgelastet“, so der 
Geschäftsführer, der sich vor allem mit dem 

letzten Jahr hoch zufrieden zeigt. Einen 
großen Anteil am positiven Wachstum ha-
ben aufgrund der hohen Produktivität auch 
die Millturns von WFL. Alle drei Maschinen 
der Linzer sind voll ausgelastet.

Einstieg erfolgreich geschafft

Mit den beiden M 35-G habe man im Jahr 
2008 den Einstieg in die Komplettbear-
beitung erfolgreich vollzogen. „Aufgrund 
der umfangreichen Bearbeitungsmöglich-
keiten in nur einer Aufspannung, die diese 
Maschinen ermöglichen, konnten wir viele 
Aufträge erfolgreich abschließen und neue 
Kunden gewinnen“, freut sich Ing. Füreder. 
Diese sehr gute Erfahrung hat ein Jahr 
später dann auch für die Anschaffung einer 

noch größeren Millturn M 50 mit drei Me-
tern Spitzenweite und Reitstock gesorgt. 
„Obwohl damals die Wirtschaftskrise ih-
ren Höhepunkt hatte, haben wir aufgrund 
der klaren Strategie ‚Komplettbearbeitung 
komplexer Bauteile‘ in eine weitere WFL-
Maschine, unsere M 50, investiert.“

Millturn M 50

Bei der Millturn M 50 kommt dem Thema 
Innenbearbeitung eine wesentliche Rolle 
zu. „Bei unseren Hydraulik-Zylindern ist 
unter anderem das Anfertigen von Tief-
lochbohrungen erforderlich“, weiß Ing. 
Füreder. „Mittels Prismenklemmung ist 
der automatisierte Einsatz von schweren 
Innenbearbeitungswerkzeugen wie Bohr-
stangen, Vollbohrwerkzeugen sowie ro-
tierenden Tiefbohrwerkzeugen mit innerer 
Kühlmittelversorgung möglich. Vibrations-
gedämpfte Innendrehwerkzeuge können 
dabei ein Durchmesser-Längen-Verhältnis 
bis zu 1:14 erreichen“, ergänzt Werner 
Reiter.

Für Zukunft gerüstet

Mit einem hochmodernen Maschinenpark, 
in deren Mittelpunkt sich die Komplettbe-
arbeitungskompetenz von WFL befindet, 
sieht der Geschäftsführer der Zukunft po-
sitiv entgegen: „Aufgrund der ausgezeich-
neten Entwicklung speziell mit unseren 
WFLs werden wir zukünftig in eine weitere, 
noch größere Millturn investieren“, so Ing. 
Walter Füreder abschließend. Wir bleiben 
am Ball!

Anwender

Im Jahr 1981 als Neuson Hydraulik GmbH gegründet, folgte 2008 schließlich die Zu-
sammenführung der vier erfolgreichen Unternehmen Neuson Hydraulik GmbH, Neu-
son Ölfeldschieber GmbH, Reiter GmbH und MPT GmbH zur Neuson Hydrotec GmbH 
mit 220 Mitarbeitern. Kürzere Prozesswege, schnellere Reaktionszeiten für Kunden 
und Lieferanten sowie die Nutzung nur eines zentralen ERP-Systems stärken den ein-
heitlichen Marktauftritt des Unternehmens. Neuson Hydrotec bietet maßgeschneiderte 
Hydrauliklösungen und Antriebstechnologie für Industrie- und Mobilanwendungen.

Neuson Hydrotec GmbH
Gaisbergstraße 52, A-4030 Linz, Tel. +43 732 90400
www.neuson-hydrotec.com

2016
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abdecken. Eine Komplettbearbeitung 
in drei Schichten mit gleichzeitiger 
Zwei-Maschinenbedienung ergibt den 
nötigen wirtschaftlichen Vorteil, wenn 
es um Aufträge für die Bearbeitung 
komplexer Teile geht. „WFL gilt als 
der Pionier im Bereich der Komplett-
bearbeitung und hat sich mittlerweile 
als Marktführer etabliert. Wir sind mit 
unserer Entscheidung sehr zufrieden“, 
resümiert Geschäftsführer Ing. Walter 
Füreder.

� www.wfl.at
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T rotz einer wechselvollen Fir-
mengeschichte gehört KTM seit 
vielen Jahren zu den absoluten 

Top-Herstellern, wenn es um Motorrä-
der geht. Kaum ein Hersteller ist so eng 
mit Offroad-Motorrädern verbunden wie 
die Marke KTM. Mit dem Firmenmotto 
„Ready to Race“ zeigt das oberösterrei-
chische Unternehmen wo es im Renn-
sport langgeht – und das mit bisher 104 
WM-Titeln.

Ebenso rasant wie auf der Rennstrecke 
geht´s auch in der mechanischen Ferti-
gung im Motorenwerk Munderfing zu. 
Zerspanen im Racing Tempo, sozusagen. 
Bei KTM wird just in time produziert. 
Alle für die Produktion benötigten Teile 

Zerspanen  
im Racing Tempo
Im oberösterreichischen KTM Motorenwerk in Munderfing verlassen jährlich 
150.000 Zylinderköpfe und 60.000 Motorengehäuse für die knallorangenen 
Rennmaschinen die Werkshallen. Bei der Aluminiumbearbeitung 
für die einzelnen Komponenten vertraut man seit 25 Jahren auf die 
Bearbeitungszentren des schwäbischen Werkzeugmaschinenherstellers 
Heller, damals in Österreich vertreten durch Harmer Werkzeugmaschinen 
(Anm.: seit 2009 wird Heller durch Jarosch Maschinen vertreten).

2008
Rückblick

Ersterscheinung in der Ausgabe 1/2008:
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werden punktgenau angeliefert, um La-
gerhaltungskosten und Logistik laufend 
zu optimieren. Immerhin besteht das 
komplette Modellprogramm aus 23.000 
Teilen. Alle funktionsbestimmenden 
Teile wie Motor, Rahmen, Schwinge, 
Auspuffanlagen und Fahrwerkskompo-
nenten werden im Haus entwickelt und 
gefertigt. Im Anschluss wird jedes Stück 
von erfahrenen Monteuren geprüft, 
Stück für Stück vermessen und in un-
zähligen Arbeitsschritten zum Herz ei-

ner KTM zusammengefügt. Jeder fertige 
Motor durchläuft eine genaue Prüfstand-
routine, in der die wichtigsten Parameter 
wie Funktion, Leistung und Drehmoment 
noch einmal getestet werden.

Geführt als Profitcenter

Die mechanische Fertigung des KTM 
Motorenwerks in Munderfing, in der 83 
Mitarbeiter (Anm.: aktuell 100 Mitarbei-
ter) im 3-Schicht-Betrieb arbeiten, ist ein 
Profitcenter der KTM Sportmotorcylce 
AG. „Wir stehen im Wettbewerb zum 
freien Markt und bekommen nicht au-
tomatisch die Aufträge erteilt“, erläutert 
Gottfried Reichinger, Leiter Mechanische 
Fertigung. Die leistungsfähigen Bearbei-
tungszentren für die Fertigung stammen 
von der Heller Maschinenfabrik GmbH. 
Seit 1983 besteht die Zusammenarbeit 
zwischen den beiden Unternehmen. Mo-
mentan ist Heller Exklusivausstatter im 
CNC-Bereich, wenn es um Bearbeitungs-
zentren geht. „KTM ist in Österreich 
eine der besten Referenzen für uns“, 

betonen Rudolf Harmer, Geschäftsfüh-
rer der gleichnamigen Firma und Götz-
Uwe Kreppert, Leiter Vertrieb bei Heller, 
im Gleichklang (Anm.: beide sind heute 
schon im wohlverdienten Ruhestand).

16 Heller sauber aufgereiht

Ein Blick in die Fertigungshalle wärmt 
auch das Herz eines noch so hartgesot-
tenen Maschinenverkäufers: Gleich 16 
Heller-Bearbeitungszentren der Modell-
reihe MC16 und MC25 stehen sauber 
aufgereiht in der vollklimatisierten Halle. 
Auf jedem BAZ wird ein Teil komplett 
gefertigt und geprüft. Und warum keine 
über alle Maschinen durchgängige auto-
matisierte Fertigung? „Natürlich könnten 
wir die Maschinen in einer durchgängi-
gen Prozesskette fahren. In unserem Fall 
wäre das bei den vielen Varianten und 
damit verbundenen geringen Stückzah-
len momentan zu komplex. Und außer-
dem müssen die Gussteile vorher optisch 
begutachtet werden. Aber wir achten 
selbstverständlich darauf, möglichst ge-
ringe Rüstverluste zu haben. Man kann 
sich leicht vorstellen, dass die wirtschaft-
liche Planung von 16 Bearbeitungszent-
ren nicht so einfach abläuft“, so Gottfried 
Reichinger. „Hier im Haus zerspanen wir 
ausschließlich Teile aus Aluminium. Den 
geringen Anteil – rund 10 Prozent – an 
Magnesiumbauteilen, wie Außendeckel, 
Ventil-, Zündungs- und Kupplungsde-
ckel, lassen wir extern fertigen.“ Pro Jahr 
durchlaufen rund 150.000 Zylinder-

links 16 Heller-Bearbeitungszentren der 
Modellreihe MC16 und MC25 fertigen  
sauber aufgereiht in der vollklimatisierten 
Halle bei KTM.

Mitte Alle funktionsbestimmenden Teile wie 
Motor, Rahmen, Schwinge, Auspuffanlagen 
und Fahrwerkskomponenten werden im 
Haus entwickelt und gefertigt.

rechts Pro Jahr durchlaufen rund  
150.000 Zylinderköpfe und ca. 60.000 
Motorgehäuse die mechanische Fertigung.

Ú

“Mit den Bearbeitungszentren von Heller sind 
wir äußerst zufrieden und auch das Service und 
die Betreuung durch die Firma Harmer funktioniert 
einwandfrei. Daher wird demnächst ein weiteres BAZ 
bei KTM im Einsatz sein.

Gottfried Reichinger, Leiter Mechanische Fertigung bei KTM
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köpfe (30 Varianten) und zirka 60.000 
Motorgehäuse (zehn Varianten) die me-
chanische Fertigung. Da stellt sich die 
Frage wie sich diese Mengen wirtschaft-
lich an den Maschinen planen lassen? 
„Die Grobplanung passiert im Dialog 
zwischen Produktionsleiter und mir. Die 
Feinplanung macht der Meister vor Ort, 
der die Maschine am besten kennt. Ziel-
setzung bei der Fertigungsplanung ist 
eindeutig, dass die Teile in der richtigen 
Qualität und zum richtigen Zeitpunkt 
vorhanden sein müssen und die Auslas-
tung um die 95 Prozent liegt“, erläutert 
Reichinger. An die Motor-Montagelinie 
im KTM-Werk Munderfing liefert man 
die Teile bandsynchron und auftragsbe-
zogen in der exakten Stückzahl. Damit 
fällt auch das Lager (außer einem kleinen 
Pufferspeicher) im Munderfinger Moto-
renwerk weg.

Service mit vollem Einsatz

Neben den technischen Daten schätzt 
man bei KTM auch die langjährige part-
nerschaftliche Beziehung zu den Firmen 

Heller und Harmer. Und trotz des mitt-
lerweile hohen, eigenen Maschinen-
Know-hows lassen sich die Probleme 
nicht immer selbst lösen. In solchen Fäl-
len – Monteureinsatz, Technologiebera-
tung, Neuauslegung eines Werkzeugs 
oder dem Worst Case eines Maschinen-
ausfalls – ist innerhalb von drei Stun-
den ein Heller-Servicemonteur vor Ort. 
Meistens lassen sich Probleme per Tele-

fon erledigen und eventuelle Ersatzteile 
kommen mit Direktkurier noch am sel-
ben Tag. Und da man mit den gesamten 
Leistungen rundum zufrieden ist, steht 
bereits in wenigen Wochen eine weite-
re Heller-Maschine bei KTM im Racing 
Einsatz.

� www.heller-machinetools.com
� www.jarosch.at

Anwender

Die KTM Sportmotorcycle GmbH mit 
Sitz in Mattighofen produziert und 
entwickelt rennsporttaugliche Off-
road- und Street-Motorräder. 2014 
wurde mit 158.760 verkauften Mo-
torrädern zum vierten Mal in Folge 
ein neues Rekordniveau erreicht. Für 
2015 wird ein Absatzziel von deutlich 
über 160.000 Motorrädern ange-
strebt. Die Fahrzeugassemblierung 
mit Sitz in Mattighofen beschäftigt 
rund 480, der Motorbau 200 und die 
mechanische Fertigung in Munder-
fing 100 Mitarbeiter.

KTM Motorenwerk
Gewerbegebiet Nord 4 
A-5222 Munderfing
Tel. +43 7742-6000-0
www.ktm.at

V.l.n.r.: Götz-Uwe Kreppert, Leiter Vertrieb bei Heller; Ing. Rudolf Harmer, Geschäftsführer 
Harmer Werkzeugmaschinen (Heller-Österreichvertretung bis 2008); Rüdiger Siebert, 
Vertriebstechniker Heller.

Die Teile werden 
auf Paletten 

hauptzeitparallel 
gespannt und 
entnommen.
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Neue Generation H4000

Bei der Bearbeitung von Motorgehäusen und Zylinderköpfen setzt man bei KTM 
auch heute noch immer auf Bearbeitungszentren von Heller. Vor allem aus Grün-
den der Liefertreue und Flexibilität verfügt man mittlerweile über 19 komplett 
baugrößengleiche Bearbeitungs-zentren. 

Obwohl die älteren Maschinen noch einwandfrei fertigen, wird bei KTM jedes 
Jahr in neue Bearbeitungszentren von Heller investiert. Waren das bis 2008 noch 
MC16, MC25 bzw. MCi25, setzt man heute ausschließlich auf die neue Genera-
tion H4000. Insgesamt sind das inzwischen neun Bearbeitungszentren. 

Helmut Hansel, Produktionsleiter in der mechanischen Fertigung bei KTM, sieht 
in dieser konsequenten Ausrichtung zahlreiche Vorteile: „Zunächst haben auch 
wir keine Zeit zu verschenken. Die Maschinen, die wir austauschen, sind zehn 
bis zwölf Jahre in Betrieb. Da ist dann die neuere Generation einfach schneller. 
Dass wir dabei seit Jahren auf Heller setzen, hat freilich viele Gründe. So arbeiten 
wir zum Beispiel sehr viel mit Spanntürmen, Vorrichtungen, etc. Zwei der H 4000 
sind zudem mit einem Rundspeicher mit einem 6-fach-Paletten-Rundspeichern 
und 160 Werkzeugplätzen ausgerüstet. So lassen sich Werkzeuge und Spann-
systeme an jeder Maschine eins zu eins übernehmen.“ 

In der Aluminiumbearbeitung sind es allerdings meist Drehzahlen und Dynamik, die 
im Vordergrund stehen. Und mit der Zerspanleistung der H 4000 ist man in Mun-
derfing mehr als zufrieden, denn die Leistungsgrenzen bestimmen ohnehin die 
dünnwandigen Bauteile. In Sachen Drehzahlen wurden Spindeln mit 16.000 min-1 
gewählt und zusätzlich das Achs-Dynamik-Paket „Speed“ für 90 m/min Eilgang 
und 2,5 s Span-zu-Span-Zeit gezogen. Ein Paket, das für den Werkstoff Alu-
minium ebenso ideal passt, wie der Arbeitsraum mit 800 x 800 x 800 mm zum 
Produktspektrum.

Der vollständige Artikel zur aktuellen Fertigungssituation in Munderfing wird in 
Ausgabe 1/März 2016 erscheinen.
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B-S-D Spanntechnik GmbH

Sportplatzstraße 31, 3385 Markersdorf an der Pielach
Tel.:  +43 (0) 2749/72870-0, Fax.: DW -70
offi ce@bsdaustria.com, www.Die-Spanntechniker.at

SICHER GESPANNT. GUT GELÖST.SICHER GESPANNT. GUT GELÖST.

JETZT NEU:

HWR hat auf die Entwicklung der kombinier-
ten Dreh-Fräszentren reagiert und das fl e-
xible Spannfutter InoFlex® entwickelt. Das 
HWR 4-Backenfutter InoFlex® spannt runde, 
rechteckige und geometrisch unförmige Teile 
zentrisch ausgleichend. Mit dem integrierten 
Durchlass lassen sich auch längere Bauteile 
wie z. B. Stangenmaterial im Futter versenken 
und zuverlässig bearbeiten.

IHRE VORTEILE:

•  Für zentrisch ausgleichendes Spannen
•  Zum Spannen runder, kubischer und 
 geometrisch unförmiger Teile
•  Für verformungsempfi ndliche Werkstücke 
 geeignet
•  Einsetzbar auf allen modernen Werkzeug-
 maschinen
•  Lieferbar als Hand- und als Kraftspannung
•  Mit und ohne Durchlass
•  Bis Futtergröße Ø 400 mm
•  Ein Spannmittel für alle Spannaufgaben

Das ausgleichende  
4-Backenfutter InoFlex®  
von HWR jetzt mit Durchlass
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Der Weltmarktführer im Bereich 
Spritzgießmaschinen, die Engel Aus-
tria GmbH, produziert hauptsächlich 
in Österreich und das gleich an drei 
Standorten: in Schwertberg (Head-
quarter), St. Valentin und Dietach bei 
Steyr. Dabei erwirtschaftete das Un-
ternehmen im Geschäftsjahr 2006/07 

mit rund 3.650 (2.200 in Österreich) 
Mitarbeitern einen Umsatz von EUR 
601 Mio (Anm.: aktuelle Zahlen siehe 
Anwenderbox). 

Die Engel Gruppe sieht ihre Aufga-
be nicht allein in der Produktion von 
Spritzgießmaschinen, sondern bietet 

In zwei Jahrzehnten 30 Maschinen
Ersterscheinung in der Ausgabe 3/Juni 2008:

Innovative und wirtschaftliche Spritz-
gießtechnik als Komplettpaket aus 
einer Hand ist der Schlüssel zum Er-
folg bei Engel. Da spielen Qualität und 
Flexibilität in der mechanischen Ferti-
gung eine wichtige Rolle. Im Bereich 
Drehbearbeitung von Einzelteilen und 
Kleinstserien vertraut der Global Play-
er dabei auf Präzisions-Drehmaschi-
nen mit Zyklenautomatik der Firma 
Weiler. Und dies seit rund 20 Jahren 
mit insgesamt 30 Maschinen der  
E-Baureihe.

Autor: Ing. Robert Fraunberger / x-technik

2008
Rückblick

“Es immer wieder schwierig den Spagat 
zwischen Arbeitssicherheit und Ergonomie 
zu meistern. Weiler hat dies mit einer eigens 
für uns konstruierten Einhausung exzellent 
gelöst.

Max Maier, Leitung Produktion, Engel Austria

Das Video zur E110

1
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alle Technologiemodule wie Spritzgieß-
maschine und Automatisierung aus einer 
Hand.

30ste Weiler E-Maschine bei Engel

Im Werk St. Valentin werden haupt-
sächlich Großmaschinen mit 5.000 bis 
55.000 kN Schließkraft gebaut. Die Fer-
tigungstiefe liegt bei beachtlichen 85 bis 
90 Prozent. Die Maschinen zahlreicher 
namhafter Werkzeugmaschinenhersteller 
sind daher in den Hallen anzufinden. An-

ders ist dies bei der Drehbearbeitung von 
Einzelteilen und Kleinstserien. Dort setzt 
das Team rund um Produktionsleiter Max 
Maier seit nahezu 20 Jahren auf Produkte 
der Weiler Werkzeugmaschinen GmbH. 
Von den 190 Facharbeitern in der mecha-
nischen Fertigung arbeiten alleine 21 auf 
Weiler Zyklendrehmaschinen.

Erst im Mai dieses Jahres lieferte Weiler 
über die Firma Schachermayer – als Ge-
neralvertreter von Weiler in Österreich für 
Übergabe, Inbetriebnahme und Schulun-

gen zuständig – die insgesamt 30ste E-
Maschine für Engel nach St. Valentin. In 
diesem Fall eine E110 mit sechs Metern 
Drehlänge und einer eigens konzipierten 
Verkleidung. Darauf werden drei- bzw. 
vierschichtig vor allem lange Holme, län-
gere Wellenteile, Futterteile mit Einsti-
chen, Passungen in H7, Gewinde, uvm. 
bearbeitet. Ein derart hohes Vertrauen 
in einen Hersteller beruht meistens auf 
einer nahezu perfekten Zusammenarbeit. 
Und speziell das bestätigt Erwin Aberl, 
Bereichsleitung Zentrale Dienste der En-
gel Gruppe (Anm.: bereits im Ruhestand): 
„Die Genauigkeit der Werkzeugmaschi-
nen setzen wir voraus. Es spielen viel-
mehr Faktoren wie Erfahrung, Fach- und 
Problemlösungskompetenz, Zuverlässig-
keit, Termintreue, Flexibilität in der Ma-
schinenausstattung und die Stabilität der 
Maschinen eine wichtige Rolle.“ Auch in 
den Werken in Asien und Nordamerika 
werden die zuverlässigen E-Maschinen 
eingesetzt.

1, 2 Mit einer speziellen Einhausung – zwei separat 
verfahrbaren Schutztüren und weiteren Schutzblechen – 
gelingt Weiler der Spagat zwischen höchster Sicherheit 
und durch eine zusätzliche Bedieneinheit außerhalb der 
Schutztüren, optimale Ergonomie am Arbeitsplatz.

3,4 Mit bis zu 6 m Drehlänge wird die Weiler E110 bei Engel 
flexibel für die Einzel- und Kleinserienfertigung eingesetzt.

Ú

“Die Genauigkeit der Werkzeugmaschinen 
setzen wir voraus. Es spielen vielmehr Faktoren 
wie Erfahrung, Fach- und Problemlösungskom-
petenz, Zuverlässigkeit, Termintreue, Flexibilität in 
der Maschinenausstattung und die Stabilität der 
Maschinen eine wichtige Rolle.

Erwin Aberl, Bereichsleitung Zentrale Dienste bei Engel

2

3

4
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Ergonomie trotz  
höchster Arbeitssicherheit

Besonders die Zugänglichkeit zur Ma-
schine und zum Werkstück spielt in der 
Einzelteilefertigung eine wichtige Rol-
le, um zum Beispiel schnell und flexibel 
messen zu können. Dazu kommt, dass 
man bei Engel großen Wert auf Sicher-
heit am Arbeitsplatz legt. „Es ist immer 
wieder schwierig den Spagat zwischen 
Arbeitssicherheit und Ergonomie zu 
meistern. Weiler hat dies mit einer ei-
gens für uns konstruierten Einhausung 
exzellent gelöst“, zeigt sich Max Maier 
zufrieden. Die neu gelieferte Weiler E110 
verfügt über zwei separat verfahrbare 
Schutztüren und weitere Abdeckungen 
für Futter und Spindelkasten. „Auch die 

Variationen der Schutzmaßnahmen sind 
ausgezeichnet gelöst. Bei langen Teilen 
werden beide Schutztüren verwendet, 
bei kurzen nur eine. Auch das Futter ist 
extra verkleidet. Neben dem vorrangi-
gen Personenschutz bleibt so zusätzlich 
der Arbeitsplatz sauber – Emulsion und 
Späne bleiben innerhalb der Maschine“, 
erklärt Produktionsleiter Max Maier.

Durch eine zusätzliche manuelle Bedie-
neinheit außerhalb der Einhausung kann 
der Dreher die Maschine trotz geschlos-
sener Schutztüren problemlos handha-
ben, was für hohe Akzeptanz bei den Mit-
arbeitern und ein äußerst positives Echo 
nach der Testphase sorgte. „Weiler hat 
mit dieser zyklengesteuerten Maschine 
ein hohes Maß an Arbeitssicherheit für 

die Drehbearbeitung geschaffen, ohne 
dabei die Handhabung einzuschränken. 
Diese spezielle E110 kommt also sehr 
nahe an eine CNC-Maschine heran, aber 

“Wichtig sind auch stabile Werkzeugsysteme,
entsprechende Lünettenlösungen mit großen 
Spanbereichen und für die Innenbearbeitung mit 
langen Bohrstangen geeignete Bohrböcke.

Franz Rechberger, Leiter Konstruktion und  
Entwicklung bei Weiler Werkzeugmaschinen
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mit einem erheblich niedrigeren Investi-
tionsvolumen“, erklärt Erwin Aberl. Aus 
Arbeitssicherheitsgründen wird man bei 
Engel, wenn sinnvoll, auch andere Wei-
ler Zyklendrehmaschinen mit speziellen 
Schutzmaßnahmen nachrüsten. 

Rundumpaket überzeugend

Auch die Ausstattung und das Zubehör 
ist bei einer Werkzeugmaschine von 

Bedeutung: Entsprechende Werkzeug-
systeme zum Beispiel. Da hat Weiler mit 
einem Sauter 4-fach Kopfrevolver in Ver-
bindung mit dem Capto-System eine für 
Engel ideale Lösung. „Wir können damit 
auch alle Werkzeuge verwenden, die wir 
auf unseren CNC-Maschinen einsetzen“, 
so Max Maier. „Genauso wichtig sind sta-
bile Lünettenlösungen mit großen Durch-
gängen, entsprechende Späneförderer, 
Bohrbock-Lösungen u. v. m.", komplet-

tiert Franz Rechberger, Leiter Konstrukti-
on und Entwicklung bei Weiler. Und auch 
mit der Steuerung Siemens 840 D, die 
im Hintergrund der Weiler eigenen Be-
dienoberfläche läuft, liegt man bei Engel 
richtig. Das umfangreiche Angebot für 
die Ausbildung – in der Lehrwerkstätte 
haben die rund 120 Lehrlinge bei Engel 
den ersten Kontakt mit zwei Weiler E35 
– ist ein großer Vorteil. Nicht zuletzt sind 
Liefertreue und Handschlagqualität, 

links Im Bereich Drehbearbeitung von 
Einzelteilen und Kleinserien vertraut 
Engel auf Präzisions-Drehmaschinen mit 
Zyklenautomatik der Firma Weiler. Und dies 
seit rund 20 Jahren mit 30 Maschinen der 
E-Baureihe.

links unten Durch spezielle Schutztüren und 
Schutzbleche bleiben Emulsion und Späne 
innerhalb der Maschine und gewährleisten so 
einen sauberen Arbeitsplatz.

rechts Zufriedene Partner: (v.l.n.r.): Max 
Maier, Erwin Aberl, Dreher Karl Steiner (alle 
Engel) und Franz Rechberger (Weiler).

Ú

Boehlerit GmbH & Co.KG, Werk VI-Straße 100, 8605 Kapfenberg
Telefon +43 (0)3862 300-0 www.boehlerit.com

Drehkompetenz aus dem 
Schneidstoffzentrum

Wir fahren Ihre Kosten herunter
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wie es die beiden Partner bezeichnen, 
Faktoren, die eine derart lange und in-
tensive Zusammenarbeit gewährleisten. 
Vor allem aber ist Engel von der Stabilität 
und Zuverlässigkeit der Weiler Zyklen-
drehmaschinen überzeugt. „Eine Weiler 
nehmen wir in Betrieb und vergessen 
sie“, bezeichnet Erwin Aberl die Zuver-
lässigkeit der E-Maschinen salopp, aber 
zutreffend. 

� www.schachermayer.at
� www.weiler.de

Anwender

Engel bietet Spritzguss-Komplettlösungen aus einer Hand. Als Weltmarktführer im Spritz-
gießmaschinenbau steht das Unternehmen für die richtungsweisende Entwicklung und 
Produktion von Spritzgießmaschinen und deren Automatisierung. 1945 durch Ludwig 
Engel gegründet, beschäftigt das Unternehmen aktuell weltweit 4.800 Mitarbeiter. Mit 
neun Produktionswerken in Europa, Nordamerika und Asien sowie Niederlassungen 
und Vertretungen in über 85 Ländern erwirtschaftete die Engel Gruppe im Geschäftsjahr 
2014/2015 weltweit EUR 1,07 Mrd.

Engel Austria GmbH
Steyrer Straße 20, A-4300 St. Valentin, Tel. +43 50620-0
www.engel.at

Neu: Weiler V90

Die partnerschaftliche Zusammenarbeit, wie sie im Bericht be-
schrieben wurde, ist auch heute noch unverändert. „Für dieses 
Teilespektrum sind die Weiler-Maschinen sehr gut geeignet und 
absolut zuverlässig“, erklärt uns Max Maier. Engel hat mittler-
weile in drei weitere Drehmaschinen von Weiler investiert und 
einige ältere  Zyklendrehmaschinen durch neue ersetzt: „Weiler 
bietet eine komplettes Retrofit der Maschinen an. Trotzdem tau-
schen wir nach rund acht bis zehn Jahren unsere Maschinen 
aus. Wir investieren in die neueste Generation mit neuen Werk-
zeugaufnahmen“, so Maier weiter. Neu angeschafft hat man 
zwei Weiler E50 mit einer Spitzenweite von jeweils 1.000 mm, 
ausgerüstet mit einem 4-fach bzw. 8-fach Scheibenrevolver und 
einer starken Kühlmittelpumpe. Auch die im Bericht angespro-
chene Spezialeinhausung mit zwei Bedienertüren ist bei beiden 
Maschinen umgesetzt. „Da wir die E50 auch zur Lehrlingsaus-
bildung heranziehen, ist Arbeitssicherheit ein wichtiger Faktor“, 
betont der Produktionsleiter.

Die erste in Österreich

Ende 2015 hat Engel noch in eine V90 mit einer Spitzenweite von 
6.000 mm investiert. „Diese neue Weiler 4-Bahnen-Präzisions-
Drehmaschine mit Zyklenautomatik verkörpert die Umsetzung 
der von der E-Reihe bekannten und bewährten Zyklensteuerung 
auf eine 4-Bahnen-Bettdrehmaschine“, erklärt Franz Rechber-
ger.  Die zyklengesteuerte Neuheit, die es mittlerweile als V90 
und V110 mit Umlaufdurchmessern über Bett von 940 mm bzw. 
1.160 mm gibt, wurde entwickelt, um lange und schlanke Werk-
stücke bis zu einem Gewicht von 8 t wirtschaftlich bearbeiten 
zu können. Hierzu kann der Schlitten die feststehenden Lünet-
ten überfahren. Nach einem Referenzbesuch und Probebear-
beitungen waren die Verantwortlichen bei Engel beeindruckt: 
„Die Tests sind sehr gut ausgefallen. Die V90 ist absolut für die 
Schwerzerspanung ausgelegt.“ Dass sie die erste dieser Bauart 
in Österreich ist, sei nur am Rande erwähnt. 

2016
Aktuell

Die Weiler V90, eine 4-Bahnen-Präzisions-Drehmaschine mit Zyklenautomatik: Die erste in Österreich, mit einer Spitzenweite von  
6.000 mm, ist bald bei Engel in St. Valentin im Einsatz.



Der österreichische Komplettanbieter
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Technik, die entscheidet
Ersterscheinung in der Ausgabe 6/November 2009:

Mit hochpräzisen Drehteilen gelang Mattig Präzision in Obertrum bei Salzburg in nur 13 Jahren die Entwicklung vom 
Start-up zu einem Vorzeige-Mittelbetrieb, dessen qualitätsbewusste Kunden gar nicht daran denken, ihre Aufträge 
an Fertigungsbetriebe in Billiglohnländer zu vergeben. Das erfordert Genauigkeit im µ-Bereich, aber auch Flexibilität, 
Zuverlässigkeit und Perfektion. Und Maschinen, mit denen diese Ansprüche wirtschaftlich umgesetzt werden können. 
Maschinen wie den kombinierten Lang-/Kurzdrehautomaten Traub TNL18.

Autor: Ing. Robert Fraunberger / x-technik

2009
Rückblick

Ein besonderes Lob seitens Mattig bekommt die 
– trotz der kleinen Aufstellungsfläche – 
ausgezeichnete Ergonomie mit bester 

Zugängigkeit zur Maschine und Arbeitsraum.
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www.zerspanungstechnik.com

D er Name ist Programm: „Damit wir in Mitteleuro-
pa als Fertigungsbetrieb erfolgreich sind, produ-
zieren wir genauer, flexibler, zuverlässiger, an-

spruchsvoller und perfekter als Betriebe in europäischen 
oder asiatischen Billiglohnländern“, lautet der Leitgedanke 
der Mattig Präzision GmbH. 13 Jahre nach Gründung kann 
das Unternehmen auf ein gesundes, organisches Wachstum 
zurückblicken, das Geschäftsführer Ing. Johann Lüfteneg-
ger auf genau diese Tugenden zurückführt: „Wir fertigen 
feinmechanische Drehteile in kleinen bis mittleren Serien 
für viele verschiedene Unternehmen wie die Robert Bosch 
AG, KTM oder das W&H Dentalwerk Bürmoos.“ Völlig un-
terschiedliche Branchen und Anwendungen, und doch: „In 

59

links Zusammenspiel der 
Kräfte: Hauptspindel, oberer 
Revolver, Rückapparat und 
die neue Gegenspindel mit 
integriertem Revolver (unten) 
bilden den Arbeitsraum der 
TNL18.

rechts Die TNL18 verfügt 
über sieben Linearachsen. 
Beide Werkzeugträger 
haben große Verfahrwege 
in den Achsen X/Y/Z. 
Die Werkzeugträger 
sind die Highlights des 
Maschinenkonzepts, 
denn die Drehbewegung 
wird als NC-Rundachse 
ohne mechanische 
Verriegelung ausgeführt 
und erlaubt dadurch die 
freie Winkelpositionierung 
der Revolver. Die 
Gegenspindel mit integriertem 
Werkzeugträger unten ist 
3-achsig positionierbar und 
führt somit zu optimaler 
Übergabegenauigkeit.

all diesen Fällen – ca. 1.000 verschiedene Artikel – handelt es sich 
um Teile, bei denen die kleinste Ungenauigkeit verheerende Folgen 
hätte.“ Ein Beispiel dafür sind komplexe Drehteile, bei denen die 

“Die Traub TNL18 ist die genaueste Kraft,  
die jemals unter mir gearbeitet hat. In 
Kombination mit dem hervorragenden Service 
sind wir bestens aufgestellt.

Johann Höflmayr, Produktionsleiter Mattig Präzision GmbH

Ú

Jetzt auch mit 
FlachführungenNEU

in höchster Ausprägung

 UD100-5A
   X 1.000, Y 800, Z 700 mm
   Maschinentisch ø 1.000 mm
   14.000 oder 18.000 U/min
   34 kW, Drehmoment 162 Nm5-Achs-Universal-Bearbeitungs-

zentrum mit Schwenkkopf in 
moderner Torquemotor-

Technologie

 T25SY
CNC-Universaldrehmaschine mit 
angetriebenen Werkzeugen, Y-Achse 
und Reitstock / Gegenspindel
Dreh-ø 460 mm

Universalität

 U232 bis 532F-5A 
   Bis X 5.320, Y 760, Z 760 mm
   Maschinentisch ø 700 mm

 UE110-5A
   X 1.100, Y 610, Z 610 mm 
und erweiterte Aufspannfl äche
   Maschinentisch ø 610 mm

 UD140-5A
   X 1.620, Y 1.260, Z 1.050 mm 
   Maschinentisch ø 1.400 mm
   Drehmoment bis zu 428 Nm

HANNOVER – ESSEN – HANAU – PFORZHEIM – SALZBURG

Düsseldorf
23.–27.Februar 
Halle 16 / E65
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Toleranz bei der Rundheit 2,0 µm, bei der 
Ebenheit 1,0 µm, bei der Zylinderform 3,0 
µm beträgt, und das mit einer Rz (Oberflä-
chenrauheit) von 0,6. Zur Verdeutlichung: 
Bereits ein Rz-Wert von weniger als 1 µm 
gilt als äußerst anspruchsvoll.

Zur Erreichung und Absicherung dieser 
Ziele verfolgt das nach ISO 9001:2008 
für das Qualitätsmanagement, nach ISO 
13485:2003 für die Medizintechnik und 
nach ISO 14001:2004 für die Umwelt zer-
tifizierte Unternehmen eine konsequente, 
nachhaltige Investitionspolitik: 2010 erfolg-
te der Umzug in das neue Firmengebäude 
mit ca. 1.000 m² Produktionsfläche am 
Ortsrand von Obertrum, das als Niedrig-
energiehaus unter anderem auch die Abluft 
von der Absauganlage in Form von Wärme 
oder Kälte nachnutzt. Vom CNC-Maschi-

nenpark bis zu den Prüfplätzen ist das ge-
samte Unternehmen zur Produktions- und 
Qualitätssteuerung in einer Vernetzung 
eingebunden, und auch ein neuer Drehau-
tomat wurde heuer angeschafft.

Technische Überlegenheit

„Bei der Entscheidung, einen in die Jahre 
gekommenen Langdreher zu ersetzen, war 
höchste Präzision eine Grundanforderung, 
schließlich hat Mattig das µ-Zeichen im 
Firmenlogo“, sagt Johann Höflmayr. Er 
ist Produktionsleiter der Mattig Präzision 
GmbH und seit Beginn im Unternehmen. 
„Es musste jedoch noch eine ganze Reihe 
anderer Kriterien erfüllt werden, um die 
technische Wertung zu gewinnen.“ Das 
war auch schon vor elf Jahren so, als sich 
Mattig wegen der technischen Überlegen-

heit erstmals für einen Drehautomaten von 
Traub entschieden hatte. „Die erzielten 
Ergebnisse und hervorragenden Erfahrun-
gen im harten Betriebsalltag machten den 
höheren Anschaffungspreis mehr als wett“, 
erklärt Johann Höflmayr. „Das gab diesem 
Hersteller bei der aktuellen Auswahl natür-
lich einen gewissen Startvorteil.“

Zu den Kriterien: Eine Maschine ohne  
Y-Achse auf der Gegenspindel, hauptsäch-
lich zur Erlangung völliger Konzentrizi-
tät, kam für Mattig von vornherein nicht  
infrage. Die Präzisionsanforderungen der 
zu fertigenden Teile hat diese in den letzten 
Jahren unverzichtbar werden lassen, denn 
nachfolgende Arbeitsschritte sind bei Mat-
tig absolut unerwünscht. Zunächst wurde 
an die Anschaffung eines reinen Lang-
drehers gedacht, doch dagegen sprachen 

µ-genaue Fertigung: ein Auszug aus dem 
Prouktionsprogramm von Mattig Präzision.



www.zerspanungstechnik.com

zwei Überlegungen: Zum einen sind 
die Werkstücke, für die ein Langdreher 
ausgelegt ist, nicht zahlreich genug, um 
ihn gleichmäßig auszulasten. Zum an-
deren haben Langdreher bei kleineren 
Werkstücken konstruktiv bedingt nur 
sehr begrenzte Möglichkeiten, Unrund-
heiten des Rohmaterials auszugleichen.

Lang oder kurz –  
warum nicht beides?

Die Lösung kam in Form des kombi-
nierten Lang- und Kurzdrehers TNL18 
von Traub, der sich mit wenigen Hand-
griffen in recht kurzer Zeit – ca. 15 bis 
20 Minuten – von einem Lang- in einen 
Kurzdreher verwandeln lässt und um-
gekehrt. „Zum Anfragezeitpunkt war 
die Maschine noch im Endstadium der 
Entwicklung, es handelt sich bei dieser 
Umrüstbarkeit im Betrieb um ein echtes 
Novum“, berichtet Hans-Joachim Ko-
schig, Vertriebsleiter der Traub Dreh-
maschinen GmbH & Co. KG. „Zurzeit 
gibt es keinen anderen Hersteller, der 
diese Funktionalität anbieten kann.“ Bei 
Mattig wird die TNL18 etwa zu einem 
Drittel als Langdreher und zu zwei Drit-
tel als Kurzdreher verwendet. Die Um-
rüstung erfolgt mehrmals wöchentlich 

und hat sich als völlig unproblematisch 
und betriebssicher herausgestellt.

Die Maschine hat mehr Linearachsen 
als man das von einer Drehmaschine 
erwartet. „Da es oft sinnvoller ist, das 
Werkzeug als das Werkstück zu be-
wegen, hat die TNL18 mit zwei Werk-
zeugträgern drei Z-Achsen“, erläutert 
Hans-Joachim Koschig ein weiteres 
Alleinstellungsmerkmal. „So kann zum 
Beispiel ein Gewinde gestrehlt werden, 
ohne dass das Werkstück in die Füh-
rungsbuchse zurückgezogen werden 
muss, was Ungenauigkeiten etwa durch 
eindringende Späne zuverlässig ver-
meidet.“ Wichtige Kriterien für Johann 
Höflmayr waren auch ergonomische 
Gesichtspunkte wie die Lärmentwick-
lung oder die Baugröße. In beiden Wer-
tungen konnte der Traub-Automat voll 
überzeugen: Die Maschine ist nicht nur 
extrem leise, sie hat durch das senk-
rechte Maschinenbett bei einer Aufstell-
fläche von nur ca. 3,0 x 1,5 Meter einen 
sehr großzügig dimensionierten und 
gut zugänglichen Arbeitsraum, in dem 
Einrichte- und Umrüstarbeiten ohne 
Verrenkungen ausgeführt werden kön-
nen. Das gilt auch für die Werkzeuge 
am Rückapparat zur – auch simul-

61

links Insgesamt sind fünf Traub-Drehmaschinen bei Mattig im Einsatz: eine TNC65, drei 
TNK36 und seit 2009 die TNL18 (Stand 2009).

rechts Für gewisse Operationen ist eine Y-Achse unentbehrlich.

Ú
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tanen – Bearbeitung auf der Rückseite. Für 
Wartungsarbeiten kann darüber hinaus die 
rückseitige Verkleidung in wenigen Minu-
ten abgenommen werden.

Bearbeitungszeit ist Produktivität

So wichtig all diese technischen Mög-
lichkeiten und Eigenschaften in den ver-
schiedenen Betriebssituationen auch sind, 
letztlich zählt bei der Neuanschaffung von 
Produktionsmaschinen der Produktivitäts-
gewinn. Auch in dieser Hinsicht wurde 
Johann Höflmayr von der TNL18 nicht ent-
täuscht: „Die Durchlaufzeit eines hochprä-
zisen Teils hat sich mit der neuen Maschine 
exakt halbiert, von 56 auf 28 Sekunden.“ 
Das hat mit dem konstruktiven Aufbau der 
Maschinen ebenso zu tun wie mit der hö-
heren Spindeldrehzahl von 12.000 U/min 
und einer beachtlichen Span-zu-Span-Zeit, 
die bei der TNL18 unter 0,3 Sekunden liegt.

Der Werkzeugträger ist als Revolver aus-
geführt, dessen Schaltung durch einen 
Servomotor (H-Achse) und einen entspre-
chendes Getriebe erfolgt. Das spielfreie 
vorgespannte Getriebe macht eine zusätzli-
che mechanische Verriegelung überflüssig. 
Die Beschleunigungs- bzw. Abbremsphase 
der High-Speed Revolverschaltung hat den 
positiven Nebeneffekt, dass störende Spä-
ne vom Werkzeug geschleudert werden. 
Durch seinen großzügigen Schaftdurch-
messer von 45 mm weist der Werkzeughal-
ter mit dem Traub Kompaktschaftsystem 
auch in diesem Bereich eine enorm hohe 
Steifigkeit auf, die gerade bei hochpräzisen 
Teilen weiterhin das Maß aller Dinge ist.

Verfügbarkeit durch Servicequalität

„Die Traub TNL18 ist nicht nur die genau-
este Kraft, die jemals unter mir gearbeitet 

hat“, zeigt sich Johann Höflmayr von der 
Neuanschaffung begeistert. 

„Die beste Maschine wäre aber nicht die 
richtige Problemlösung ohne den passen-
den Service vom Hersteller.“ Da konnte der 
Mattig-Produktionsleiter allerdings bereits 
auf Erfahrungswerte mit der Firma Traub 
zurückgreifen, denn obwohl fünf teils nicht 
mehr ganz junge Maschinen dieses Fabri-
kats in der Obertrumer Werkshalle arbei-
ten, sieht man den Kundendienstwagen 
nicht öfter als zwei- oder dreimal im Jahr 
auf dem Firmenparkplatz. Wichtig für Jo-
hann Höflmayr, der noch nicht mit dem 
Internet aufgewachsen ist, ist der kosten-
freie Telefon-Support direkt vom deutsch-
sprachigen Hersteller. „Die Erreichbarkeit 
von Kundendiensttechnikern mit echter 
Detailkenntnis auch am späteren Freitag-
nachmittag ist ein echtes Plus“, sagt er und 
schildert, wie weit die Gewissenhaftigkeit 
bei Traub geht: „Der Angerufene bleibt 
erreichbar, bis das gemeldete Problem  
gelöst ist.“ Ein weiterer Mosaikstein zur 
Erfüllung des Anspruches von Mattig Prä-

zision ist, den Leitgedanken mit Leben zu 
erfüllen und dem Mitbewerb stets ein paar 
Schritte voraus zu bleiben.

� www.index-werke.de

“Die schnelle 
Umrüstbarkeit der 
TNL18  von Kurz- auf 
Langdrehen und 
umgekehrt ist ein 
echtes Novum.

Hans-Joachim Koschig, 
Export Sales Manager 
Index-Werke

In der Arbeitsvorbereitung verwendet Mattig Präzision die Software WinFlexIPS von Traub.  Diese 
bietet mit der 2D- oder 3D-Simulation, die parallel zur Programmerstellung vorwärts und rückwärts 
ablaufen kann, eine komfortable und schnelle Möglichkeit zur Programmerstellung.

Anwender

Die Mattig Präzision in Obertrum bei 
Salzburg ist ein leistungsfähiger und 
flexibler Partner für die Herstellung von 
anspruchsvollen Präzisions-Drehteilen 
in perfekter Qualität. Spezialisiert auf 
Feinmechanik und Präzisionsdrehteile, 
ist Mattig  ein renommierter Produzent 
von kleinen und mittleren Serien für den 
Automotivbereich sowie für die Medi-
zintechnik, Motorsport, Sportgeräte, 
Uhrenindustrie, dem allgemeinen Ma-
schinenbau.

Die Bandbreite der Produktion schließt 
auch eine Baugruppenmontage und 
eine Unterstützung bei der Entwicklung 
von Prototypen mit ein.

Mattig Präzision GmbH
Fürnbuch 5, A-5162 Obertrum
Tel. +43 6219-7194-0
www.mattig.co.at
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Partnerschaftliche Zusammenarbeit

Mattig Präzision kann auf ein ausgezeichnetes Wachstum zurückblicken und steigerte den Umsatz seit 2009 kontinuierlich, was nicht 
zuletzt das Rekordjahr 2015 belegt. Geschäftsführer Ing. Hans Gahr führt das auf Engagement, Flexibilität sowie höchste Präzision zurück. 
Zum Erfolg tragen auch die eingesetzten Werkzeugmaschinen bei: „Mit Index-Traub haben wir einen sehr verlässlichen Partner mit hoch-
wertigen Produkten gefunden.“

Technologiesprung mit TNX 65

Der wirtschaftliche Erfolg hat schließlich auch zu vier weiteren Maschineninvestitionen von Index-Traub geführt. So folgte 2010 eine TNX65, 
„mit der wir“, wie uns Johann Höflmayr berichtet, „einen Technologiesprung vorgenommen haben.“ Der ehemalige Produktionsleiter 
ist zwar bereits in Teil-Pension, unterstützt Mattig jedoch nach wie vor mit seiner großen Erfahrung und seinem enormen, technischen 
Fachwissen. Mit dem hochproduktiven und flexiblen Dreh-Fräszentrum  können die Salzburger nun auch 3D-Fräsungen durchführen. Die 
TNX65 verfügt über gleichwertige Haupt- und Gegenspindeln, zwei Revolver mit Y-Achse und eben einer Frässpindel mit B-Achse.  80 
Werkzeugplätze, Innenkühlung und Automatisierung mit Stangenlademagazin sind weitere Merkmale. 

Im Jahr 2014 folgte ein CNC-Dreh-Fräszentrum TNC65 DGY, für die man sich aufgrund der sehr guten Erfahrung mit der ersten Traub-
Drehmaschine (1998) entschieden hat. „Die Gründe dafür sind einfach: Sie ist verlässlich, kleinere Fräsoperationen löst sie hervorragend, 
die Y-Achse ist in der Höhe flexibel und ihre Bedienfreundlichkeit genügt höchsten Ansprüchen“,  weiß Johann Höflmayr.

Letztes Jahr folgte ein Langdreher TNL26, den man in sehr gutem Zustand gebraucht erstanden hat. Ein Faktor, der sicherlich für den sehr 
stabilen Maschinenbau von Index-Traub spricht. Die neueste Investition, ein CNC-Lang- und -Kurzdrehautomat TNL18-9P bietet ab Ende 
Jänner 2016 weitere Fertigungsmöglichkeiten. Ergänzend, wie die im Artikel vorgestellte TNL18, bietet die „Neue“ nun eine Gegenspindel 
auf einem separaten Kreuzschlitten mit X- und Y-Achse. Die Bearbeitungsaufgaben für die Werkstückrückseite übernimmt einer der beiden 
X/Y/Z-Revolver. Beide Werkzeugträger sind sowohl an der Hauptspindel als auch an der Gegenspindel einsetzbar. Mit dieser Weiterent-
wicklung wurde das Bearbeitungsspektrum auf Werkstücke über 200 mm Länge erweitert. Mechanisch wie auch steuerungstechnisch ist 
diese Maschinenvariante weitgehend identisch mit der TNL18. 

Erfolgreich in die Zukunft

Heute, im Jahr 2016, beschäftigt Mattig rund 50 Mitarbeiter (Anm.: eine Verdoppelung zu 2009). Aufgrund der hohen Qualität der Produkte 
konnte man bei neuen Kunden und in neuen Branchen, wie beispielsweise der Uhrenindustrie, Fuß fassen. Die Werkzeugmaschinen von 
Index-Traub tragen auf alle Fälle zum Erfolg bei, wie Johann Höflmayr und Hans Gahr abschließend berichten: „Die Qualität unserer Ma-
schinen von Index-Traub ist ausgezeichnet. Auch das Service und die technische Beratung schätzen wir sehr. Über die Jahre ist unsere 
Zusammenarbeit zu einer richtigen Partnerschaft gewachsen!“

2016
Aktuell

links Die Traub TNX65 bietet Hochleistungszerspanung mit einer kompakten Fräseinheit.

rechts Der  CNC-Lang- und -Kurzdrehautomat TNL18-9P verfügt über eine 
Gegenspindel auf einem separaten Kreuzschlitten mit X- und Y-Achse.
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Die Erfolgsgeschichte der Brisker GmbH 
hat ihren Ursprung bereits im Jahr 1950, 
als Johan Brisker sen. die Firma als klas-
sische Schlosserei gründete. Ein Meile-
stein war die Fertigung des österreichi-
schen Staatsadlers, der noch heute vom 
Plenarsaal des Parlaments thront.

Umfassten die Tätigkeiten damals noch 
alle Arten der Metallbe- und -verarbei-
tung, so hat sich der heutige Firmenchef, 
Ing. Johann Brisker, auf die Herstellung 
von Präzisionsdreh- und -frästeilen spe-
zialisiert. Die rund 30 Mitarbeiter fer-
tigen als Zulieferer aller Branchen auf 
einer Produktionsfläche von 800 m² 
meist Klein- oder Kleinstteile in Serien 
von 50 bis 5.000 Stück, aus allen gän-
gigen Materialien wie Niro, Aluminium 

oder Titan. Auch die Komplettmontage 
einzelner Komponenten wird auf Anfra-
ge angeboten. „Aufgrund unserer hohen 
Fachkompetenz unterstützen wir unsere 
Kunden auch bei der Umsetzung kom-
plexer Aufgabenstellungen“, ist Ing. Jo-
hann Brisker auf das Know-how seiner 
Firma stolz. 

Dies spiegelt auch die Philosophie des 
in Wien ansässigen Unternehmens wi-
der. Bearbeitet wird sowohl im Fräsen 
als auch im Drehen ausschließlich auf 
modernen CNC-Maschinen. „Wir sind 
immer an den neuesten Technologien 
interessiert. Der momentane Trend geht 
eindeutig in den Bereich Multitasking. 
Das heißt, so viele Operationen wie 
möglich in einer Maschine durchzu-

führen und die Teile komplett in einer 
Aufspannung zu fertigen“, erklärt der 
bekennende Technik-Freak.

Den Dreh raus
Ersterscheinung in der Ausgabe 3/Juni 2010:

Der auf technischen Fortschritt und somit auf den Einsatz modernster Fertigungstechnologien setzende 
Industriezulieferer Brisker GmbH konnte durch eine neu angeschaffte HYPERTURN 45 die Lücke im Bereich der 
Bearbeitung komplexer Hightech-Teile bzw. der Komplettbearbeitung für eine bestimmte Teilegröße schließen. Diese 
Investition ermöglicht es dem Unternehmen, kostengünstiger herzustellen und dies an die Kunden weiterzugeben um 
die Konkurrenzfähigkeit mit ausländischen Massenherstellern zu sichern. Ein durchdachtes Maschinenkonzept, eine 
kompakte Bauweise und hohe Dynamik sind nur einige Vorteile der neuen Dreh-Fräsmaschine aus dem Hause Emco.

Autor: Ing. Robert Fraunberger / x-technik

2010
Rückblick

links Teilespektrum: Die Brisker GmbH fertigt 
als Industriezulieferer aller Branchen Dreh- 
und Frästeile in Serien von 50 bis 5.000 
Stück aus allen gängigen Materialien.

Mitte Kleinste Aufstellfläche: Mit 
Lademagazin ergänzt die Hyperturn 45 
optimal den Maschinenpark der Brisker 
GmbH.

rechts Maschinenraum: Leistungsstarke 
Haupt- und Gegenspindel, zwei Revolver 
für bis zu zwölf Werkzeugaufnahmen, 
wassergekühlte, integrierte Spindelmotoren, 
dynamische, digitale Antriebe und ein 
thermosymmetrischer Maschinenaufbau.
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Emco-Kunde seit Anfang an

Speziell im Bereich der Drehbearbei-
tung versucht man auf dem aktuellen 
Stand der Technik zu fertigen. Daher 
kaufte Ing. Johann Brisker im Jahr 1987 
die erste Emcoturn 320 (Anm.: nur auf-
grund eines Fotos). Weil der Unterneh-
mer mit der Maschine aus Hallein sehr 
zufrieden war, folgten insgesamt neun 
Emcoturn 332 mit Gegenspindel und 
zwei Revolvern. Alle Drehmaschinen 
wurden mit Kurz- bzw. Stangenladern 
automatisiert, um auch den hohen wirt-
schaftlichen Anforderungen gerecht zu 
werden.

Über die Jahre entstand auch eine part-
nerschaftliche Beziehung der beiden 

Unternehmen: „Da wir relativ eng mit 
Emco zusammenarbeiten, fließen immer 
wieder einige unserer Ideen, die wir 
aufgrund unserer großen Erfahrung in 
der Herstellung von Präzisionsdrehtei-
len haben, in neue Maschinenmodelle 
von Emco mit ein. Darauf sind wir auch 
stolz“, freut sich Ing. Brisker.

Hyperturn 45: nahezu konkurrenzlos 

Da man im Jahr 2009 eine weitere CNC-
Drehmaschine für eine spezielle Teile-
größe benötigte, trat man mit konkreten 
Vorstellungen wieder an Emco heran. 
Die positiven Erfahrungen mit der Tech-
nologie „Komplettbearbeitung“, die 

Das Video  
zur HYPERTURN 45
www.zerspanungstechnik.at/
video/108058

“Es ist nicht so, dass wir immer blindlings 
Emco kaufen – wir verwenden auch CNC-
Maschinen anderer Hersteller. Aber speziell in 
diesem Teilespektrum gibt es auf dem Markt 
keine vergleichbare Maschine mit zwei Spindeln 
bei gleichzeitig derart geringem Platzbedarf und 
höchster Präzision

Ing. Johann Brisker, Geschäftsführer Brisker GmbH

Ú
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man durch den Einsatz zweier Hyperturn 
665 – ebenfalls aus dem Hause Emco – 
gesammelt hatte, führten zu einem lo-
gischen Schluss: Wichtigstes Kriterium 
war die Komplettbearbeitung von der 
Stange.  Speziell in dem kleineren Teile-
spektrum, das für Brisker im konkreten 
Fall interessant war, ist der Markt nicht 
gerade mit Modellen überflutet. Jedoch 
hatte Emco, mit der gerade neu vorge-
stellten Hyperturn 45, das passende Mo-
dell zum Teilespektrum bei Brisker parat. 
Eine Gegenspindelmaschine mit zwei 
Revolvern, angetriebenen Werkzeugen 
an beiden Revolvern und Y-Achse, bei 
geringstem Platzbedarf. Und der spielt 
bei Brisker, wenn man einen Blick in die 
Produktionshalle wirft, eine wesentliche 
Rolle. „Unsere Maschinenhalle ist bis auf 
das letzte Eck durchdacht und optimal 
geplant“, ergänzt Ing. Johann Brisker, 
„daher ist für uns die Maschinenaufstell-
fläche immer wieder ein Kriterium.“

Ein weiterer Vorteil, wenn man auf glei-
che bzw. artverwandte Maschinen mit 
gleicher Steuerungstechnologie setzt, 
ist die Kompatibilität der Programme. 
Da man bei Brisker im Drehen noch auf 
Werkstattprogrammierung setzt, bringt 
das in der Flexibilität des Maschinen-
parks gewisse Vorteile. Doch nicht nur 
darum hat sich Ing. Johann Brisker für 
die Hyperturn 45 entschieden. Auch die 
rein technischen Fakten haben den Un-
ternehmer überzeugt. 

Technik als Produktivitätsgewinn

Wenn man die Hyperturn 45 betrachtet, 
ist das auffälligste Merkmal sicherlich 
die kleine und kompakte Bauweise, die 
überraschend viel Technik beherbergt: 
leistungsstarke Haupt- und Gegenspin-
del, zwei Revolver für bis zu zwölf Werk-
zeugaufnahmen, wassergekühlte, inte-

grierte Spindelmotoren, dynamische, 
digitale Antriebe und ein thermosymme-
trischer Maschinenaufbau.

Ein großes Plus der Hyperturn 45 ge-
genüber der Emcoturn 332 ist eine Y-
Achse mit 70 mm Verfahrweg im oberen 
und eine Z2-Achse im unteren Schlitten-
system. Gleich wie bei der Hyperturn 
645/665 sind Haupt- und Gegenspindel 
mit wassergekühlten, integrierten Spin-
delmotoren mit einer Antriebsleistung 
von 15 kW, einer max. Drehzahl von 
7.000 U/min und einem Drehmoment 
von 100 Nm ausgestattet. „Aufgrund 
der hohen Dynamik mussten wir härte-
re Schwingungsdämpfer einsetzen und 
die Maschine viermal statt zweimal am 
Boden anschrauben“, erklärt der Ge-
schäftsführer.

Die Spindellänge der Hyperturn 45 wur-
de auf Kurzlademagazine angepasst. 

„Man kann die typische Stangenmate-
riallänge von einem Meter ohne eine 
zusätzliche Abstützung abarbeiten“, 
ergänzt Gerhard Nebohy, zuständiger 
Vertriebstechniker bei Emco (Anm.: ist 
seit 2013 in Pension). Durch den großen 
Spindelanschluss der Gegenspindel mit 
A2-5 ist eine Entladung von Stangentei-
len bis 45 mm Durchmesser durch die 
Gegenspindel möglich. Mit dem neu-
esten Steuerungs- und Antriebssystem 
Siemens 840 D-sl (Solution Line) lässt 
sich die Maschine leicht und effektiv pro-
grammieren.

Die technisch hervorragenden Leis-
tungsmerkmale unterlegt der Geschäfts-
führer auch mit einem konkreten Bei-
spiel: Die Komplettbearbeitung eines 
Werkstücks mit hohem Fräsanteil (Anm. 
ca. 50 Prozent) dauerte auf der Emco-
turn 332 rund drei Minuten, was an sich 
schon eine gute Zeit war. Auf der Hyper-
turn 45 hat man, ohne die Programme 
zu optimieren, die Bearbeitungszeit auf 
unter zwei Minuten reduziert – also eine 
Verbesserung von rund 35 Prozent. „Bei 
Teilen mit vielen Drehoperationen liegt 
der Produktivitätsgewinn bei durch-
schnittlich 20 Prozent. Dies wird alleine 
durch die weitaus höhere Dynamik, die 
schnellen Eilgänge und kürzere Werk-
zeugwechselzeiten erreicht“, ergänzt 
Gerhard Nebohy, zuständiger Vertriebs-
techniker bei Emco. 

“Durch die kompakte Bauweise und die 
herausragenden technischen Eigenschaften 
ist die Hyperturn 45 in ihrer Klasse beinahe 
konkurrenzlos. Man kann damit die typische 
Stangenmateriallänge von einem Meter ohne eine 
zusätzliche Abstützung abarbeiten.

Gerhard Nebohy, ehemaliger Vertriebstechniker  
W/NÖ/Bgld., Emco GmbH

Benutzerfreundlichkeit: Nicht nur durch die moderne Steuerung Siemens 840 D-sl, sondern 
auch durch ein auf die Ergonomie bedachtes Maschinenkonzept punktet die HYPERTURN 45 
auch bei den Anwendern.



 � Werkzeugmaschinen

67www.zerspanungstechnik.com

Service als Kaufentscheidung

Auch von der Servicezuverlässigkeit und der After-Sa-
les-Betreuung ist Ing. Johann Brisker mit dem Hallei-
ner Werkzeugmaschinenhersteller sehr zufrieden: 

Komplettbearbeitung: Die Teile werden in einer Aufspannung 
an Haupt- und Gegenspindel gefertigt.

Ú
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„Das ist mit ein Grund, warum wir auf 
Emco setzen. Die Ersatzteilverfügbarkeit 
und die Reaktionszeiten sind vorbild-
lich.“ Auch zum Thema Ergonomie und 
Design kann er nur Positives berichten: 
„Speziell die Ergonomie – z. B. die An-
ordnung der Spindel und des Revolvers 
in optimaler Reichweite für den Maschi-
nenbediener – ist für ein ermüdungs-
freies Arbeiten sehr wichtig. Das Kon-
zept von Emco ist auch in diesem Punkt 
durchdacht.“ 

Überzeugendes  
Preis-Leistungs-Verhältnis 

„Es ist nicht so, dass wir immer blind-
lings Emco kaufen – wir verwenden 
auch CNC-Maschinen anderer Her-
steller. Aber speziell in diesem Teile-
spektrum gibt es auf dem Markt keine 
vergleichbare Maschine mit zwei Spin-
deln bei gleichzeitig derart geringem 
Platzbedarf und höchster Präzision“, 
zeigt sich Ing. Johann Brisker von der 
Hyperturn 45 angetan. Dass das Wiener 

Unternehmen auch die weltweit erste 
Hyperturn 45 erhalten hat, soll nicht 
unerwähnt bleiben. Vom gebotenen 
Preis-Leistungs-Verhältnis ist der Ge-
schäftsführer ebenfalls überzeugt: „Die 

Maschine kostet noch immer so viel wie 
vor zehn Jahren, obwohl bei Weitem 
mehr Technik geliefert wird.“

� www.emco-world.com

Anwender

Die Brisker GmbH fertigt 
als Industriezulieferer aller 
Branchen Präzisions-Dreh- 
und Frästeile für Gewerbe 
und Industrie in Serien von 
50 bis 5.000 Stück, aus 
allen gängigen Materialien 
wie Niro, Aluminium oder 
Titan. Ein reibungsloser 
und prozesssicherer Pro-
duktionsablauf wird durch eine automatisierte Fertigung mit modernsten Maschi-
nen garantiert. Die Überprüfung und Kontrolle der erforderlichen Qualität wird von 
geschulten Mitarbeitern übernommen – vom Erstmusterprüfbericht bis hin zur pro-
tokollierten Ausgangsmessung.

Brisker Ges.m.b.H.
Rautenweg 39, A-1220 Wien, Tel.+43 1-25950-17
www.brisker.at

Komplexe Komplettbearbeitung

Seit der Erstellung des Berichtes im 
Jahr 2012 hat sich bei der Firma Bris-
ker einiges getan. Da man mit der 
Performance der Hyperturn 45 hoch-
zufrieden war, wurden in den letzten 
Jahren sechs weitere Emcoturn 332 
durch neue Hyperturn 45 ersetzt. Die 
neueste HT 45 wurde im Jahr 2015 
angeschafft. Alle sind ausgestattet mit 
Y-Achse und Gegenspindel. Was für 
Johann Brisker dabei etwas überra-
schend war, ist die Tatsache, dass die 
alten Emcoturn 332 sehr einfach zu 
verkaufen waren – dies spricht sicher-
lich für die gute Qualität und den Ruf 
der Emco-Maschinen.

Powermill 665 mit  
doppelter Automatisierung

Für die komplexe Komplettbearbeitung größerer Bauteile setzt das Unternehmen seit dem Jahr 2014 auf eine Emco Powermill 
665, die – und das ist jetzt die Besonderheit – sowohl über einen Emco Portallader für Futterteile als auch mit einem Portal für 
Einlegeteile automatisiert betrieben werden kann.

„Die Powermill 665 bietet mit einem Spindelabstand von 1.300 mm, einer leistungsstarken Gegenspindel, die auch 4-Achsbear-
beitungen ermöglicht, einer B-Achse mit Direktantrieb für komplexe 5-Achs-Simultanbearbeitungen, einer zusätzlichen Y-Achse 
für den unteren Revolver und allen bewährten Eigenschaften der Hyperturn-Baureihe sehr flexible und produktive Fertigungs-
möglichkeiten“, so Johann Brisker. Ausschlaggebend für die größte Investition der Wiener in den Maschinenpark war laut Johann 
Brisker das wiederum beste Preis-Leistungs-Verhältnis der Klasse.

2016
Aktuell





70      Jubiläumsausgabe 10 Jahre FERTIGUNGSTECHNIK

Flexibilität groß geschrieben
Ersterscheinung in der Ausgabe 6/November 2014:

Speziell im Bereich der Lohnfertigung sind nicht immer hochkomplexe bzw. hochgenaue Werkzeugmaschinen mit 
vielfältigen Bearbeitungsmöglichkeiten die ideale Lösung. Wenn das Teilespektrum passt, können einfache, schnell 
rüst- und programmierbare Werkzeugmaschinen mit einem noch dazu ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis der 
bessere Weg sein. Bestätigen kann dies die Hans Paigl GmbH – bei der Flexibilität groß geschrieben wird.

Autor: Ing. Robert Fraunberger / x-technik

Das Video zur UMC 750
www.zerspanungstechnik.at/
video/69273

2014
Rückblick

links Speziell die wirtschaftliche und flexible 
5-Achsen-Bearbeitung der UMC 750 
verringert den Rüstaufwand und erhöht die 
Genauigkeit bei mehrseitigen und komplexen 
Werkstücken.

oben Mit dem neuen 5-Achs-
Bearbeitungszentrum UMC 750 werden 
Genauigkeiten im Raum bis 0,03 mm erreicht.
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F lexibel reagieren, Termine einhalten sowie zum best-
möglichen Preis Teile bzw. Komponenten liefern – für 
die Hans Paigl GmbH Werkzeug- und Vorrichtungsbau 

nicht nur ein Ziel, sondern eine tägliche Herausforderung. Seit 
nunmehr 16 Jahren produzieren die beiden Inhaber Wolfgang 
Bitter und Andreas Weiß, als einer der wenigen in Wien noch 
übriggebliebenen Zerspanungsbetriebe, hauptsächlich Ein-
zelteile und Kleinserien für den Sondermaschinen- bzw. Anla-
genbau. 1998 haben die beiden den Traditionsbetrieb in Wien 
Penzing übernommen (Anm.: im Jahr 1897 gründete Johann 
Paigl eine mechanische Werkstätte). Angesiedelt auf rund 
700 m² Büro- und Produktionsfläche bietet man Fräs- und 
Drehteile aber auch Schnitt- und Stanzwerkzeuge an. „Unsere 
Stärke liegt vor allem in der termingerechten Lieferung un-
serer Produkte zum bestmöglichen Preis mit der geforderten 
Qualität“, betont Wolfgang Bitter, der nicht unerwähnt lässt, 
dass rund 80 % der Angebote zu einem Auftrag werden, „… 
auch wenn der Preisdruck in den letzten Monaten sicherlich 
zugenommen hat.“

Der Kundenkreis ist breit gefächert und zieht sich von der 
Automobilindustrie (dort vor allem in Anlagenbau) über die 
Kunststoff- und Lebensmittelindustrie bis hin zum klassischen 
Maschinenbau. „Wir bearbeiten für unsere Kunden vor allem 
Einzelteile und Kleinserien in den unterschiedlichsten Mate-
rialien – Alu (zu rund 70 %), unterschiedliche Kunststoffe, 
Werkzeugstahl, Edelstahl oder Messing“, ergänzt Andreas 
Weiß, der, wie auch sein Kompagnon Wolfgang Bitter, jeden 
Tag selbst in der Fertigung „Hand“ anlegt. „Zudem beschäfti-
gen wir ausschließlich Facharbeiter mit dem entsprechenden 
Zerspanungs-Know-how – nur so können wir flexibel auf die 
unterschiedlichen Kundenwünsche reagieren“, so Bitter wei-
ter. Und das sei auch notwendig, werden nicht weniger als 
150 bis 200 unterschiedliche Teilevarianten wöchentlich be-
arbeitet.

System Haas funktioniert

Insgesamt hat die Hans Paigl GmbH seit der Neugründung in 
neun Haas Werkzeugmaschinen (sieben Fräs- und zwei Dreh-
maschinen) investiert. „Als wir den Betrieb 1998 übernommen 
haben, war lediglich eine Deckel FP3 vorhanden. Wir mussten 

den Maschinenpark also komplett neu ausrichten“, erinnert 
sich Wolfgang Bitter. Dies tat man mit einem klaren Konzept: 
einfach zu bedienende, flexible und genaue Werkzeugmaschi-
nen mit einer einheitlichen Steuerungstechnik.

Schließlich entschied man sich im Jahr 2004, als eines der 
ersten österreichischen Unternehmen, für eine SL10 Dreh-
maschine von Haas, geliefert über deren österreichische Ver-
tretung Wematech aus Leoben. „.. und relativ rasch folgten 
drei Mini Mills, zwei VM3 mit 4. und 5. Achse, eine VM2, eine 
weitere Drehmaschine ST20 sowie letztes Jahr das erste reine 
5-Achs-Bearbeitungszentrum UMC 750“, zählt der Geschäfts-
führer auf.

Neben dem sehr überzeugenden Preis-Leistungs-Verhältnis 
waren für die Wiener auch die einheitliche Steuerungstechnik 
in Kombination mit dem mitgelieferten Programmiersystem 
Esprit (Anm.: in Österreich durch die Pimpel GmbH vertreten) 
sowie die zuverlässige Service- und Ersatzteilbetreuung sei-
tens Wematech bzw. Haas Europa wesentliche Entschei-

Die UMC 750 benötigt lediglich 12 m² Stellfläche. Der automatische 
40-fach Werkzeugwechsler ist seitlich kompakt angebracht.

“Wir sind ein Lohnfertiger 
mit vielen unterschiedlichen 
Varianten und Teilegrößen.  
Vor allem die einfache, schnelle 
Handhabung und die Flexi-
bilität sowie die einheitliche 
Steuerungstechnik der Haas-
Maschinen sind für uns daher 
wichtige Faktoren um Kun-
denanfragen schnellstmöglich 
bearbeiten zu können.

Wolfgang Bitter, Geschäftsführer Hans Paigl GmbH Ú
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dungsfaktoren. „Das Service von Wema-
tech funktioniert ausgezeichnet. Die 
Mitarbeiter sind bestens geschult und 
manche Komponenten, wie beispiels-
weise die Spindel, sind bei vielen Haas 
Maschinen gleich“, zeigt Bitter weitere 
Vorteile auf. „Diese Faktoren kommen 
unter anderem auch bei der Inbetrieb-
nahme der Maschinen vor Ort zur Gel-
tung, falls etwas einmal noch nachjus-
tiert bzw. angepasst werden muss“, 
ergänzt er. 

„Unsere Kunden produzieren Späne. 
Ein Maschinenstillstand, aus welchen 
Gründen auch immer, muss so schnell 
wie möglich behoben werden. Wir legen 

daher größten Wert auf ein zuverlässi-
ges und kompetentes Service-Team“, er-
gänzt Walter Ehtreiber, Geschäftsführer 
bei Wematech. (Anm.: Leider ist Walter 
Ehrtreiber im letzten Jahr verstorben – 
siehe Box)

Programmiert wird  
neben der Maschine

Ein weiterer großer Vorteil der Haas 
Maschinen ist leicht zu erkennen, wenn 
man die beengten Platzverhältnisse bei 
Hans Paigl kennt – sie benötigen rela-
tiv wenig Stellfläche. Selbst das neue 
5-Achs-Bearbeitungszentrum UMC 750 
baut auf lediglich 11,80 m².

Haas Automation verwendet bei der 
Konzeption seiner CNC-Maschinen viele 
Gleichteile. Nicht zuletzt aufgrund der 
einheitlichen Steuerungstechnik kön-
nen die Facharbeiter so nahezu beliebig 
zwischen den Maschinen wechseln. Das 
macht auch eine Mehrmaschinenbedie-
nung relativ einfach, denn die Fachar-
beiter sind allesamt eigenverantwortlich 
– neben jeder Haas Werkzeugmaschine 
befindet sich auch ein separater Pro-
grammierplatz, an dem die Teile vom 
jeweiligen Facharbeiter nicht nur zer-
spant, sondern auch hauptzeitparallel 
(Anm. je nach Teilelaufzeit) program-
miert werden. „Das bringt uns einen 
immensen Vorteil in puncto Flexibilität“, 

1 Für größere Bauteile hat die Hans Paigl 
GmbH zwei Formenbaumaschinen VM-3 (mit 
4. und 5. Achse am Tisch) sowie eine VM-2.

2 Die einheitliche Steuerungstechnik von 
Haas macht sich nicht zuletzt bei einer 
Mehrmaschinenbedienung bezahlt. 

3 Im Bereich der CNC-Drehbearbeitung setzt 
die Hans Paigl GmbH eine ST 20 und eine 
SL10 aus dem Jahr 2004 ein.

4 Jede Maschine verfügt über einen separaten 
Programmierplatz, ausgerüstet mit dem 
CAM-System Esprit – dadurch kann man sehr 
flexibel auf Kundenwünsche eingehen.

5 Ein typischer Lohnfertiger: Bei der Hans 
Paigl GmbH hat man es pro Woche mit ca. 
200 unterschiedlichen Teilevarianten zu tun. 
Da ist Flexibilität im Maschinenpark gefordert.

2

1

3



www.zerspanungstechnik.com 73

betont der Geschäftsführer. Ein Detail am Rande: Die 
Wiener setzen pro CNC-Maschine gleich fünf Schraub-
stöcke standardmäßig ein. „Dadurch reduzieren wir un-
ter anderem bei langen Teilen die Rüstzeiten. Selbst bei 
der Bearbeitung von ‚Platten’ bleiben die Schraubstö-
cke am Tisch und über Zusatzspannplatten bauen wir 
uns sozusagen einen zweiten Tisch.“

Schnelle 5-Seiten-Bearbeitung

Kundenseitig sei der Faktor Haas nie ein Thema gewe-
sen – im Gegenteil. „Die Kunden schätzen unsere Lie-
fertreue und sind mit der Qualität ebenso zufrieden“, 
freuen sich die Geschäftsführer unisono. Selbst beim 
neuen 5-Achs-Bearbeitungszentrum UMC 750 werden 
Genauigkeiten im Raum bis 0,03 mm erreicht. „Für 
unsere Anwendungsbereiche ist das auf alle Fäl-

4

5

Ú

Hochleistungs-Schneidecken-
Geometrie basierend auf Fasen
und verschiedenen Radien-
ausführungen

Multiple-Spirale-Design

Prämium 
Hartmetallsorte

YG-1 massgeschneiderte
Beschichtung

INTEHNA 
Niederlassung Graz

Liebenauer Hauptstrasse 2
8041 Graz

www.intehna.at
E-Mail: info@intehna.at

NEU ENTWICKELTES DESIGN!

Hochleistungs-VHM-Fräser (HPC-Ausführung)
Für Stahl, Grauguss, rostfreie Stähle, u.s.w
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le ausreichend. Viel wichtiger für uns 
ist die Möglichkeit einer flexiblen und 
schnellen 5-Achs-Bearbeitung“, stellt 
Bitter fest. Für eine Hochpräzisionsbe-
arbeitung benötige man ohnehin noch 
weitere Voraussetzungen, wie beispiels-
weise eine klimatisierte Fertigung.

Speziell für die Bearbeitung komplexe-
rer Teile hat man daher die UMC 750 an-
geschafft. „Diese flexible 5-Achsen-Be-
arbeitung verringert den Rüstaufwand 
und erhöht die Genauigkeit bei mehr-
seitigen und komplexen Werkstücken. 
Und Haas bietet uns alle diese Vorteile 
zu einem sehr, sehr erschwinglichen 
Preis“, so Bitter weiter und er ergänzt. 
Die UMC 750 hat Verfahrwege von 762 
x 508 x 508 mm und einen integrier-
ten 2-Achsen-Dreh-/Schwenktisch. Sie 
ist mit einem Inline-Direktantrieb mit 
SK40-Spindel mit reduzierter Wärme-

entwicklung für 8.100 min-1 oder 12.000 
min-1 (Option) ausgerüstet und besitzt 
einen seitlich angeordneten Werkzeug-
wechsler mit 40+1 Magazinplätzen. „Mit 
dem Dreh-/Schwenktisch lassen sich 
Werkstücke in nahezu jedem beliebigen 
Winkel für 5-seitige (3 + 2) Bearbeitun-
gen positionieren oder simultane 5-Ach-
sen-Bewegungen für bahngesteuerte 
und komplexe Bearbeitungen ausfüh-
ren“, beschreibt Walter Ehtreiber.

So kann es weitergehen

„Wir sind mit der Zusammenarbeit, so-
wohl mit Wematech als auch direkt mit 
Haas, sehr zufrieden. Falls etwas einmal 
nicht passt, wird sofort ein Lösungsvor-
schlag erarbeitet und rasch umgesetzt“, 
beschließt Wolfgang Bitter, der noch er-
gänzt: „Wir werden sicherlich weiterhin 
in Haas Werkzeugmaschinen investie-

ren und auch sukzessive die älteren Ma-
schinen durch neue Modelle von Haas  
ersetzen.“

� www.haascnc.com

Anwender

Auf rund 700 m² Büro- und Produkti-
onsfläche bietet die Hans Paigl GmbH 
unterschiedlichste Fräs- und Drehteile 
sowie Schnitt- und Stanzwerkzeuge 
an. Die beiden Geschäftsführer Wolf-
gang Bitter und Andreas Weiß haben 
den Traditionsbetrieb, der in einem In-
nenhof in Wien Penzing angesiedelt ist, 
im Jahr 1998 übernommen.

Hans Paigl GmbH
Goldschlagstrasse 172/15
A-1140 Wien
Tel. +43 1-7890219
www.paigl.at

Nachruf Walter Ehtreiber

Völlig überraschend ist im Herbst letzen Jahres der Leobener 
Walter Ehtreiber im Alter von 49 Jahren verstorben. Nach dem 
Besuch der Volksschule und des alten Gymnasiums hat er auf 
der Montanuniversität Maschinenbau studiert. Seine berufliche 
Karriere begann bei KFT bis er schließlich im Jahr 2005 die Firma 
Wematech übernommen hat und ein neues Firmengebäude am 
Prettachfeld errichtete. Sein Unternehmen hat er stetes in einer lo-
yalen Art mit Handschlagqualität geführt. Seine Geschäftspartner 
und Mitarbeiter schätzten seine fachliche Kompetenz sowie sein 
Organisationstalent. Er leitete ebenso die Geschicke der Tochter-
firma Bartec in Györ, Ungarn.

Seine Hobbies drehten sich vor allem um Technik und Motoren. 
So war er bekennender Liebhaber von Autos und dem Rennsport 
an sich. Außerdem war er ein geselliger Mensch und großzügiger 
Gastgeber. Durch seinen plötzlichen und unerwarteten Tod hat er 
eine große Lücke hinterlassen.

Die Firma Wematech, das österreichische Haas Factory Outlet 
(HFO), wird in seinem Sinne fortgeführt.

“Für unseren Anwendungsbereich sind die 
Maschinen ausreichend stabil und mit der nötigen 
Präzision ausgestattet. Da müssen wir keine 
Kompromisse eingehen.

Andreas Weiß, Geschäftsführer Hans Paigl GmbH

Walter Ehtreiber (1966 bis 2015)
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TECHNOLOGIEN 
MIT ZUKUNFT
Als führender CAD/CAM Lösungsanbieter in 
Österreich bietet WESTCAM mit hyperMILL und 
PEPS zwei leistungsfähige Systeme an. Vom 
Drahterodieren über Drehen und Fräsen bis 
hin zu Blech- und Laserbearbeitungen werden 
alle Fertigungsverfahren abgedeckt.

WEST CAM Datentechnik GmbH
www.westcam-datentechnik.at

ERFOLG IST 
MESSBAR
Prozesssicherheit steigern, Rüst- und Stand-
zeiten optimieren, Maschinenstillstand und 
Produktionsfehler minimieren – all das erreichen 
Sie mit intelligenten Werkzeugeinstell- und 
Messgeräten und der effi  zienten Werkzeug-
verwaltung von ZOLLER »Erfolg ist messbar«.

Zoller Austria GmbH
www.zoller-a.at

FERTIGUNGSSYSTEME 
FÜR PRÄZISE 
METALLTEILE
Die EMAG Gruppe liefert Maschinen und Ferti-
gungssysteme zur Bearbeitung von scheiben-
förmigen und wellenförmigen Werkstücken unter 
Einsatz einer Vielzahl von Fertigungstechnologien: 
Drehen, Schleifen, Wälzfräsen, ECM, Laserschwei-
ßen und Härten.

EMAG Salach GmbH
www.emag.com

TOOL COMPETENCE –
DER NAME 
IST PROGRAMM
Die optimale Lösung aller Zerspanungsaufgaben 
steht bei Wedco Tool Competence im Zentrum 
der Firmenphilosophie.
Unsere umfangreiche Palette an VHM-Werkzeu-
gen aus der eigenen Produktionstätte in Wien 
und die Produkte unserer Handelspartner HORN, 
SUMITOMO und NIKKEN garantieren eine nahezu 
hundertprozentige Bedarfsdeckung in der Zer-
spanungsindustrie.

Wedco Handelsgesellschaft mbH.
www.wedco.at

QUALITÄT UND 
PRÄZISION
Die Hermle Bearbeitungszentren dienen der ra-
tionellen Bearbeitung von Werkzeugen, Formen 
und Serienteilen. Dank ihrer Qualität und hohen 
Präzision sind sie in unzähligen anspruchsvollen 
Fertigungsbereichen im Einsatz. 

Maschinenfabrik Berthold Hermle AG
www.hermle.de

WE LIKE 
QUALITY!
GGW Gruber ist in der Prozesskette mit inno-
vativen Mess- und Prüfsystemen für die Über-
prüfung und Dokumentation der Maße während 
und nach der Fertigung verantwortlich. Mit 
taktilen, scannenden, optisch-berührungslo-
sen und computertomographischen Verfahren 
bietet GGW Gruber sowohl manuelle als auch 
voll automatisierte Systeme für nahezu jedes 
Einsatz gebiet in der Längenmesstechnik.

GGW Gruber & Co GmbH
www.ggwgruber.at

G R U B E R
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Mikroskopische Ästhetik

Die Natur liefert oft die besten Vorbilder: Ein Spinnfaden – gerade einmal rund 22 Mikrometer dick – ist fünfmal härter als Stahl und 
kann doch auf das Dreifache seiner Länge gedehnt werden. Industriell herstellen lässt er sich nicht. 
Mit einem 5-Achs-Bearbeitungszentrum von Hermle tauchen Sie ein in diese mikroskopisch kleine Welt: So arbeiten sie mit 
einer Positioniergenauigkeit von wenigen Mikrometern.

www.hermle.de
Maschinenfabrik Berthold Hermle AG, Gosheim · Phone: 07426/95-0 · info@hermle.de
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Spaß macht die Arbeit an den 17 TNC-
gesteuerten Hermle-Bearbeitungszent-
ren nicht nur wegen der herausfordern-

den Werkstücke, an denen auch der 
Erfolg eines Rennteams hängen kann. 
Im Einzugsbereich des Red-Bull-Rings 

beflügelt vor allem profundes Steue-
rungswissen das Können der Maschi-
nenbediener. Die Programme für viele 
Bearbeitungen erstellen sie direkt an 
der Werkzeugmaschine und erschaffen 
so aus visionären Konstruktionen reelle 
Fahrzeugkomponenten. 

Maschinenbediener geben den 
Fahrzeugkomponenten Form

Für diese Aufgabe haben sie Maschine, 
Steuerung, Werkzeuge und Material voll 
im Griff. Daniel Stebegg von Pankl zeigt 

Im Auftrag der Geschwindigkeit
Wie Steuerungswissen mehr Produktivität aktiviert:

Pankl Racing Systems fertigt Komponenten für Antriebe und Motoren, die oft an der Grenze des Machbaren arbeiten. Viele 
Teams der Formel 1, der DTM oder der amerikanischen NASCAR schätzen die Produkte aus dem österreichischen Kapfenberg. 
Der sportive Wettbewerb macht auch Druck auf die Performance des Teileherstellers: Im Einsatz sind anspruchsvolle 
Materialien, deren Bearbeitung Mitarbeiter und Werkzeugmaschinen fordern. Mit ausgezeichnetem Steuerungswissen 
beweisen Maschinenbediener bei Pankl, dass sich schwierige Bearbeitungen an Heidenhain-Steuerungen effizient 
programmieren lassen. Das geschieht an Bearbeitungszentren von Hermle, die zähes Material mit hoher Dynamik bezwingen.

“Die Programmerstellung im Heidenhain-Klartext-
Dialog hilft uns, dass wir keine Angaben vergessen, 
andernfalls raubt die Fehlersuche viel Zeit.

Christoph Nimmrichter, Maschinenbediener  
Pankl Racing Systems AG

2015
Rückblick
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sich begeistert: „Es macht Spaß zu erleben, dass du mit 
mehr Steuerungswissen sehr viel mehr leisten kannst.“ 
Einfach ist das nicht immer – extrem harte Materialien 
und Speziallegierungen überraschen bei der Bearbei-
tung oft mit unerwarteten Schwierigkeiten. Dann geht 
es um schnelle Abhilfe: Geboten ist eine unkomplizierte 
Anpassung der Bearbeitungsstrategien, Vorschübe und 
Zustellungen – kein Problem mit dem Klartext-Dialog der 
Heidenhain-Steuerung.

Mit verständlichen Dialogen der TNC-Steuerungen ge-
lingt es auch, Bearbeitungsprogramme für komplexe 
Konturen zügig und zuverlässig zu realisieren. Und das 
ist oft nötig: Die Pankl Racing Systems AG fertigt viele 
Einzelteile und kleine Lose. Das verlangt ständig neue 
oder angepasste Programme.

Bessere Ergebnisse im Team 

Arbeitsteilung ist ein wichtiges Stichwort für mehr Effi-
zienz bei Pankl. Was nicht unbedingt vom CAM-System 
Delcam generiert werden muss, entsteht direkt an 

79

links Hohe Dynamik verlangt hohe Genauigkeit: Michael 
Langthaler bei der Arbeit auf der C 42 von Hermle.

rechts Beeindruckende Dynamik: Pankl Racing ist überzeugt 
von den Qualitäten der Hermle Bearbeitungszentren.

Das Video zur TNC 640

Ú

LH Next Generation
3D Koordinaten-
messgeräte
Im revolutionären Design
besticht die neue LH 
Generation mit hoher 
mechanischer Genauigkeit, 
perfekter Arbeitsergonomie
sowie mit gesteigerter 
Dynamik.

Die neue OPTICLINE 
Berührungslose
Wellenmesstechnik
Absolute Präzision bei 
kürzesten Prüfzeiten – die 
neue OPTICLINE verbindet 
fl exibles Messen mit maxi-
malem Anwenderkomfort.

Bluetooth® smart
Handmessmittel
Verbinden Sie Ihre Geräte 
drahtlos und speichern 
oder verarbeiten Sie 
Messdaten auf dem 
PC oder einem mobilen 
Endgerät.

Fragen Sie noch heute unseren 
brandneuen Katalog an oder 
blättern Sie gleich online los!

Service und Support
Alles aus einer Hand: Wartung, Support, Schulung, 
Kalibrierung, Reparatur und Lohnmessung

Mit dem umfangreichen 
GGW Dienstleistungspaket

G R U B E R

Messtechnik der neuesten Generation

GGW Gruber & Co GmbH
Kolingasse 6 | A-1090 Wien 
Tel   +43 1 310 75 96-0
Fax +43 1 310 75 96-31
offi ce @ggwgruber.at
www.ggwgruber.at
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der Heidenhain-Steuerung. Laut Daniel 
Stebegg geht da ziemlich viel: „5-Achs-
Bearbeitungen, die wir mit der Plane-
Funktion programmieren, sind unser 
tägliches Brot.“ Mit einem vergleichen-
den Blick auf Werkzeugmaschinen, die 
ohne Heidenhain-Steuerungen aus-
kommen müssen, bestätigt Christoph 
Nimmrichter: „Die Programmerstellung 
im Heidenhain-Klartext-Dialog hilft uns, 
dass wir keine Angaben vergessen – 
andernfalls raubt die Fehlersuche viel 
Zeit.“

Franz Pillhoffer muss es bei der Herstel-
lung von Komponenten für Rennmotoren 
besonders genau nehmen und möchte 
die Programmerstellung nicht ständig 
von vorne beginnen. Deshalb legt er 
viel Wert aufs unkomplizierte Anpassen 

und Wiederverwenden von Programmen 
und Programmteilen: „Label gestalten 
die Realisierung von Unterprogrammen 
und Programmteil-Wiederholungen sehr 
komfortabel.“ Das verkürzt das Haupt-
programm und erleichtert einen modu-
laren Aufbau. So lassen sich bestehende 
Programme schnell an neue Anforde-
rungen anpassen. Christoph Nimmrich-

ter weist auf ein weiteres Feature hin: 
„Wir schätzen auch die Möglichkeit der 
TNC, Programme zu kommentieren. Das 
kostet zwar etwas Zeit, erleichtert aber 
die spätere Wiederverwendung deut-
lich. Dann kennen sich auch die Kolle-
gen aus.“

Kurze, einfache Programme entstehen 
grundsätzlich an der Maschine: „Der 
Weg über das CAM-System würde bei 
simplen Programmen länger dauern 
als die Programmerstellung direkt an 
der TNC.“ Geht es um Freiflächen oder 
aufwendige Konturen, dann punktet das 
CAM-System Delcam mit der guten In-
tegration der Heidenhain-Zyklen: Opti-
mierungen und angepasste Schnittdaten 
nehmen die Maschinenbediener direkt 
an der TNC vor. Das macht eine Schleife 

“Die Schnelligkeit und Dynamik der neuen 
Hermle Bearbeitungszentren ist beeindruckend.

Michael Langthaler, Maschinenbediener,  
Pankl Racing Systems AG

“Wir nutzen jede Gelegenheit, die 
Funktionen der Heidenhain-Steuerungen 
besser kennenzulernen. Dabei möchten wir 
herausfinden, wie sich Bearbeitungsaufgaben 
noch besser oder schneller realisieren lassen.

Daniel Stebegg, Maschinenbediener, 
Pankl Racing Systems AG

1
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1 Radträger für Sportwagen:  
Mit der Heidenhain-Steuerung 
iTNC 530 präzise bearbeitet.

2 In zwei Schritten zum perfekten 
Teil: Gelenk für die Radaufhängung 
nach dem Schruppen ….

3 …. und geschlichtet.

Ú

2 3

über die CAD/CAM-Abteilung über-
flüssig.

Vorsprung durch Wissen

„Wir nutzen jede Gelegenheit, die 
Funktionen der Heidenhain-Steue-
rungen besser kennenzulernen. Da-
bei möchten wir herausfinden, wie 
sich Bearbeitungsaufgaben noch 
besser oder schneller realisieren 
lassen“, so Daniel Stebegg weiter.

Getestet hat das Team z. B. die 
Funktion Wirbelfräsen. Die TNC-
Funktion räumt vor allem Nuten 
schneller aus als zeilenweise Bear-
beitungsstrategien. Die Spezialisten 
von Pankl freuen sich auch über den 
einfachen Umgang mit dem neuen 
Planfräszyklus, der in der Praxis 
Zeit spart. 

Wer wie die Mitarbeiter von Pan-
kl Racing die Gelegenheit hat, die 
Funktionen zu erproben, greift am 
besten auf das elektronische Hand-
buch zu, das in der TNC hinterlegt 
ist. Praxisrelevantes Training bietet 
sich auch direkt beim Steuerungs-
hersteller oder autorisierten 

Wenn zwischen Ihnen und uns mehr entsteht:
Das ist der MAPAL E� ekt.

Entdecken Sie jetzt Werkzeug- und Service-Lösungen, die Sie vorwärts bringen:
www.mapal.com | Ihr Technologiepartner in der Zerspanung

Wir
liefern Ihnen moderne

Werkzeuglösungen abge-
stimmt auf Ihr jeweiliges

Fertigungskonzept.Sie
wollen zeitsparender,

e� ektiver und wirtschaftlicher 
produzieren.

Schneller
ankommen
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Schulungspartnern an: Das geht über 
die reine Theorie hinaus und schließt 
die Lösung konkreter Aufgabenstellun-
gen an Werkzeugmaschinen ein.

Hohe Dynamik  
verlangt hohe Genauigkeit

Die Komponenten von Pankl sind für 
höchste Beanspruchung und „Top-
Speed“ ausgelegt. Die Begeisterung 
der Maschinenbediener für Geschwin-
digkeit hat noch einen weiteren Grund: 
„Die Schnelligkeit und Dynamik der 
neuen Hermle Bearbeitungszentren sind 
beeindruckend“, sagt Michael Langtha-
ler. Unter der Kontrolle der Heidenhain-
Steuerung gelingt es, Dynamik und 
Genauigkeit in Einklang zu bringen, 
um das Potenzial der leistungsfähigen 
Werkzeugmaschinen auszureizen. 

Bei aufwändigen Bearbeitungen ist es 
oft schwierig abzuschätzen, wie viele 
Werkzeuge benötigt werden. Ein einzi-
ges Werkstück verlangt schon mal den 
Einsatz von bis zu 80 Werkzeugen. Um 
keine Zeit bei der Werkzeugorganisati-
on zu verlieren, kommt an der C32 und 
C42 des deutschen Maschinenherstel-
lers die erweiterte Werkzeugverwaltung 
der TNC zum Einsatz. In übersichtlichen 
Werkzeug-Einsatzlisten sehen die Ma-
schinenbediener sofort, ob die Standzeit 
des Werkzeugs abgelaufen oder noch 
verfügbar ist. 

Titan und Speziallegierungen fordern 
Maschinen und Werkzeuge. Bei länge-
ren Werkstückbearbeitungen beeinflusst 
die Temperatur die Fertigungsgenauig-
keit. Besonders bei den Motorkompo-
nenten kommt es auf enge Form- und 
Lagetoleranzen an. Durchmesser wer-
den im μ-Bereich geprüft. Eine hohe 

Genauigkeit der 5-Achs-Bearbeitungen 
stellt die TNC-Funktion KinematicsOpt 
dauerhaft sicher. Die Steuerung be-
stimmt Abweichungen am Schwenk-
rundtisch und passt die Kinematiktabel-
le entsprechend an. Der erforderliche 
Messzyklus beansprucht nur wenig Zeit 
und wird gewöhnlich vor den Bearbei-
tungen durchgeführt.

Wer das Potenzial ausreizt, gewinnt

Ohne Zweifel sind leistungsfähige CAM-
Systeme ein unverzichtbares Werkzeug 
für komplexe Werkstückbearbeitungen. 
Heidenhain TNC-Steuerungen setzen 
die automatisch erzeugten Bearbei-
tungsprogramme an leistungsfähigen 
Werkzeugmaschinen mit hoher Dyna-
mik besonders effizient um. Gleichzeitig 
können Maschinenbediener auf viele 
leistungsstarke Funktionen der Heiden-
hain TNC zurückgreifen und Bearbei-

tungsprogramme für komplexere Kon-
turen direkt an der Maschine erstellen. 

Das Team von Pankl Racing setzt Wis-
sen und Erfahrung im Umgang mit 
schwierigen Werkstoffen ein, um mit 
Heidenhain-Steuerungen gute und ef-
fiziente Fertigungslösungen direkt zu 
realisieren. Das macht die Arbeit an der 
Maschine noch wertvoller und ist gut für 
die Motivation. So gewinnt das ganze 
Team.

� www.heidenhain.de

Anwender

Die Pankl Racing Systems AG ent-
wickelt, erzeugt, wartet und vertreibt 
mechanische Systeme im Hoch-
technologiebereich für dynamische 
Komponenten in den weltweiten Ni-
schenmärkten der Rennsport-, Luxus-
automobil- und Luftfahrtindustrie. Die 
Unternehmensstruktur unterteilt sich 
deshalb auch in die drei Bereiche Ra-
cing, Aerospace and High Performance.

Pankl Racing Systems AG
Industriestraße West 4  
A-8605 Kapfenberg
Tel. +43 3862-33-999-0
www.pankl.com

Ein Team gibt Gas (v.l.n.r.): Franz Pillhofer, Daniel Stebegg, Michael Langthaler, Christoph Nimmrichter.

“Label gestalten die Realisierung von 
Unterprogrammen und Programmteil-
Wiederholungen sehr komfortabel.

Franz Pillhofer, Maschinenbediener,  
Pankl Racing Systems AG.



Speed Trochoidal Cutting
creates optimal effi  ciency.

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

www.maykestag.com

 Extreme Schnittparameter für
eff ektivste Produktivität

 Optimierte Werkzeuggeometrie
für perfekte Spankontrolle

Dank höchster Werkzeugstandzeit und geringster 
Wärmeentwicklung effi  zienter denn je.

 Enorme Schnitttiefen bis 5xD

 Modernste Hightech-Beschichtungen 
setzen neue Maßstäbe in 
der Zerspanungsleistung

Speedtwister, der trochoidale Hochleistungsfräser, für höchste Ansprüche:
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D ie EV Group ist führend in der 
Herstellung von Präzisionsan-
lagen für die Mikro- und Nano-

strukturierung sowie Verbindungstech-
niken von Halbleitermaterialien und bietet 
damit komplette Prozesslösungen für die 
Bereiche Mikrosystemtechnik, Luft- und 
Raumfahrt, Bio- und Nanotechnologie so-
wie Kommunikations- und Informations-
technologie. Rund 480 Mitarbeiter (global: 
580) am Hauptsitz St. Florian am Inn (OÖ) 
produzieren Anlagen für namhafte Unter-
nehmen wie Infineon, Bosch, Toshiba, Lex-
mark, Motorala, IBM und General Motors, 
auf denen verschiedene Prozesse zur Her-
stellung von intelligenten, miniaturisierten 
Systemen und Bauteilen ausgeführt wer-
den. „Die Basis unseres Erfolgs sind unsere 
Produkte: Lithographie, Wafer-Bonding-, 
Imprint- und Metrologie-Systeme. Wir 
dominieren den Markt für alle Arten von 
Waferbond-Anlagen und sind Markt- und 
Technologieführer im Bereich Lithogra-
phie und Nanoimprint-Lithographie“, er-
klärt Herbert Tiefenböck, Fertigungsleiter 
bei der EV Group.

Um diese Marktstellung erreichen zu 
können, bedarf es eines ausgereiften Pro-
zesswissens. „Bei der Herstellung von 
Bauteilen bzw. Mikrochips beispielsweise 
im Druck-Bond-Verfahren (Anm.: damit 
werden mehrere Siliziumwafer miteinan-
der verbunden) werden die einzelnen La-
gen zuerst mit zehn Tonnen Presskraft zu-
sammengedrückt und dann mit bis zu 550 
Grad behandelt. Die bereits in den Lagen 
vorhandenen Leiterbahnen verlaufen aber 
mit Abständen im µ-Bereich bzw. zum Teil 
auch darunter. (Anm.: Als Vergleich kann 
man das Straßennetz der Stadt Wien he-
ranziehen, dass auf einem zirka 1 x 1 cm 
großen Wafer Platz hätte). Trotz des hohen 

Vollautomatisiert Fertigteile ernten
Ersterscheinung in der Ausgabe 5/Oktober 2012:

2012
Rückblick

Vollautomatisiert Fertigteile ernten – so 
geschieht es bei der EV Group mit dem 
Robotersystem RS 2 von Hermle.

Das Wort Automatisierung verbinden viele noch immer mit der Herstellung mittlerer bis großer Serien. Dass dies 
jedoch nicht mehr zeitgemäß ist und eine durchdachte Automatisierung auch Einzelteile und Kleinserien mit enormen 
wirtschaftlichen Vorteilen herstellen lässt, zeigt eine außergewöhnliche Lösung bei der EV Group (EVG). Mithilfe der 
Berthold Hermle AG werden die Einzelteile vollautomatisiert ohne teure Paletten bzw. Nullpunktspannsysteme zerspant. 

Autor: Ing. Robert Fraunberger / x-technik
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Drucks und der hohen Temperatur müssen 
die Leiterbahnen und andere mikrosko-
pisch kleine Strukturen in den einzelnen 
Lagen unverändert bleiben und genau 
aufeinander liegen“, gewährt Herbert Tie-
fenböck einen Einblick in die enormen He-
rausforderungen, die bei der Herstellung 
von intelligenten, miniaturisierten Syste-
men und Bauteilen zum Tragen kommen. 

Automatisierung von  
wiederkehrenden Teilen ab Los 1

Prozesswissen alleine reicht aber nicht aus, 
auch die Herstellung der Anlagen muss 
wirtschaftlich gestaltet werden. So fertigt 
man rund 60 Prozent der mechanischen 
Komponenten (zumeist Know-how-Teile) 
im Haus – 40 Prozent werden über Zulie-
ferer abgedeckt. Dabei hat man es mit den 
unterschiedlichsten Materialien zu tun: 
hochfestes Aluminium (mit 60 Prozent der 
größte Anteil), rostfreier Stahl, verschie-
dene Kunststoffe, Titan oder glasfaserver-
stärkte Materialien. Die Anforderungen an 
Genauigkeiten sind mit Ebenheitstoleran-
zen bis 1,0 µ und Passungen bis H5 ent-
sprechend ausgeprägt. 

Da die Anlagen der EV Group allesamt 
kundenspezifisch sind, hat man es in der 
Zerspanung entweder mit Einzelteilen 
oder Prototypen bzw. wiederkehrenden 
Teilen ab Losgröße 1 zu tun – Kleinstse-
rien sind da schon die Ausnahme. Diese 
Tatsache macht ein wirtschaftliches Auto-
matisierungskonzept nicht gerade einfach 
wie der Fertigungsleiter berichtet: „Unsere 

Ausgangssituation für eine intelligente Au-
tomatisierungslösung erforderte vollstes 
Engagement der eigenen Mitarbeiter und 
letztendlich die richtigen Partner.“ Daher, 
so Tiefenböck, setzt man seit 2006 als Ma-
schinen- und Automatisierungspartner voll 
und ganz auf die Berthold Hermle AG.

Zerspanungskonzept  
auf neue Beine gestellt

Aufgrund des ausgezeichneten Firmen-
wachstums hat man sich 2006 zum Neu-
bau der kompletten mechanischen Ferti-

gung entschlossen und Herbert Tiefenböck 
nützte das, um seine Vision der Automa-
tisierung von wiederkehrenden Teilen ab 
Losgröße 1 umzusetzen. „Bereits 1998 
interessierte ich mich für Maschinen von 
Hermle, schließlich haben wir 2006 in 
eine C 20 und eine C 1200 investiert. Bei 
dem Umzug in die neue Fertigungshalle 
im Jahr 2007 nahmen wir dann nicht nur 
die beiden Bearbeitungszentren sondern 
auch die Erfahrung von einem Jahr Herm-
le mit.“ Auf die Frage, was ihm besonders 
an Hermle gefällt, kamen zwei wichtige 
Punkte zum Vorschein: „Zum einen 

Mit dem Robotersystem RS 2 und einer Hermle C 30 fertigt die EV Group vollautomatisiert ab Losgröße 1.

Das Hirn der Anlage: Der Leitrechner plant die Aufträge, versorgt die Hermle C 30 mit den 
richtigen CAM-Programmen und steuert den Roboter.

Ú

Hermle Maschinenpark  
bei der EV Group

1 x Hermle C 1200
2 x Hermle C 30
2 x Hermle C 40
1 x Hermle C 42 MT
3 x Hermle C 20 mit IH 100
2 x Hermle C 30 mit RS 2

Das Video zum  
Robotersystem RS 2
www.zerspanungstechnik.at/
video/67413
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ist das Hermle-Produktprogramm passend 
für unser Teilespektrum und die Lauf- und 
Lagegenauigkeit der Bearbeitungszentren 
besser als bei vielen anderen im Markt. 
Zum anderen macht Hermle in puncto Ge-
nauigkeit bei individuellen Lösungen keine 
Kompromisse“, und er ergänzt: „Da sich 
neben den Maschinen auch der Service als 
sehr zufriedenstellend darstellte, war für 
mich der eingeschlagene Weg, mein Au-
tomatisierungskonzept mit Hermle umzu-
setzen, der richtige.“ Heute fertigt man bei 
der EV Group unter anderem auf zehn Be-
arbeitungszentren von Hermle. Einzelteile 
und Prototypen werden auf einer C 1200, 
zwei C 30, zwei C 40 und einer C 42 UMT 
(mit Drehfunktionalität) hergestellt. Eben-
falls Einzelteile und Kleinserien werden auf 
drei C 20 jedoch automatisiert mit jeweils 
einem Palettenlader IH 100 zerspant. Die 
im Vorspann versprochene außergewöhn-

liche Lösung wird mit einer C 30, ausge-
rüstet mit einem großen Werkzeugmagazin 
von 119 Werkzeugen, angedockt an das 
Robotersystem RS 2 realisiert, auf der voll-
automatisch Tag und Nacht wiederkehren-
de Einzelteile bis zu einem Kubus von 200 
mm gefertigt werden. (Anm.: Eine zweite C 
30 wird in Kürze in die Anlage integriert, 

da das Robotersystem RS 2 bis zu drei 
Maschinen bei einem Transfergewicht von 
180 kg bedienen kann.)

Die Lösung liegt im Detail

Zumeist werden ja mit Robotern fertige 
Paletten in Bearbeitungszentren geladen. 

1 Auf drei Hermle C 20, ausgerüstet mit dem Palettensystem IH 100, wird bei der EV Group 
auch in der Nacht mannlos zerspant.

2 In diesen Matrizen werden die Rohteile zur Verfügung gestellt. Die EV Group kommt dabei 
aufgrund einer Rohteilstandardisierung mit rund 50 unterschiedlichen Varianten aus.

3 Ein fertiger Wafer (Anm.: die Grundplatte für elektronische Bauelemente) hergestellt auf 
Anlagen – im Bild eine GEMENI-Anlage zum Wafer-Bonding – der EV Group. Die Leiterbahnen 
(kleines Bild) verlaufen heutzutage mit Abständen im µ-Bereich bzw. zum Teil auch darunter.

4 Ausgeklügeltes System: Das Robotersystem RS 2 kann sowohl Rohteile über einen Greifer 
als auch Spannsysteme (wie hier im Bild) bzw. Paletten handeln.

5 Die Rohteile werden vollautomatisiert in die spezielle Spannvorrichtung beladen.

21

3
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Nicht jedoch bei der EV Group. Dort belädt 
ein Roboter Rohteile direkt in die Maschi-
ne. Diese befinden sich auf einer Matrize, 
von wo der Roboter – ausgerüstet mit ei-
nem speziellen Greifer – die Rohteile direkt 
in eine spezielle Spannvorrichtung legt. 
Dieses Sonderspannmittel (Anm.: eine von 
der EV Group patentierte Lösung, welche 
gemeinsam mit Röhm entwickelt wurde) 
nimmt über einen im Maschinentisch in-
tegrierten Antrieb das Bauteil automatisch 
auf und bestimmt den nötigen Schließ-
druck. Gesteuert wird das System über 

einen Leitrechner, der auch das jeweilige 
Programm in die Maschine lädt.

Jetzt mag man kurzfristig denken, dass 
aufgrund so vieler unterschiedlicher Teile 
auch ebenso viele verschiedene Spannvor-
richtungen nötig sind. Bei der EV Group hat 
man jedoch lediglich sieben dieser speziel-
len Spannsysteme in Einsatz. Ermöglicht 
wird dies durch einen standardisierten Zu-
schnitt der Rohteile. „Dadurch haben wir 
nur wenige Rohteilvarianten und kommen 
mit wenigen Matrizen aus. Darin liegen oft 

50 gleiche Rohteile aus denen oft 50 ver-
schiedene Fertigteile hergestellt werden“, 
ergänzt Wolfgang Tiefenböck, Prozessver-
antwortlicher und CAM-Programmierer bei 
der EV Group. Als positiver Nebeneffekt 
wird auch der Verschnitt reduziert. Die da-
mit zum Teil anfallenden Mehrspäne wer-
den ebenfalls in der Anlage, je nach Mate-
rial getrennt gefördert. Abgestimmt mit der 
Rohteilfamilie setzt der Roboter gesteuert 
durch den Leitrechner eines der sieben 
Sonderspannmittel in die C 30 und die 
passenden Teile werden zerspant. Bei 

4 5

Ú

Siemens PLM Software: Branchenlösungen für “Smart Innovation”.

Schaffen Sie Potenzial!©
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Realize innovation.

In unserer Welt smarter, vernetzter Produkte können ganze 
Märkte durch eine einzige Innovation verschwinden. Wie 
wollen Sie da erfolgreicher werden? Vorausdenkende 
Unternehmen digitalisieren ihren gesamten Innovations-
prozess, von der Entwicklung über die Herstellung bis zur 
Anwendung. 

Unser Smart Innovation Portfolio bringt Sie auf den Weg 
zum “Digitalen Unternehmen.” Damit sind Sie bestens 
aufgestellt, um bahnbrechende Innovationen auf den 
Markt zu bringen - oder darauf zu reagieren. Damit Sie das 
schaffen können, worauf es in Ihrer Branche ankommt. 
siemens.com/plm/vision

2016_Realize_Machinery_A5half_DE.indd   1 18.01.2016   15:07:53
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den Fertigteilen bleibt lediglich ein kleiner 
Steg auf der sechsten Seite übrig, an dem 
der Greifer (Anm.: ein optimiertes Stan-
dardprodukt von Schunk) die Teile be- und 
entlädt. „Bei unserer Zelle ist es nahezu 
egal, wer die Rohteile in die Matrizen be-
lädt und die Fertigteile entnimmt, denn am 
Leitrechner ist genau zu erkennen, was in 
der nächsten Zeit beladen werden muss“, 
ist Wolfgang Tiefenböck sichtlich stolz.

Ein Vergleich macht sicher

Im Jahr 2007 stellte die EV Group mit 42 
Mitarbeitern rund 55.000 Teile bei zirka 
9.000 Fertigungsaufträgen her. Im Jahr 
2011 waren das bei gleicher Maschi-
nenanzahl und 50 Mitarbeitern bereits 
125.000 Teile bei 15.200 Aufträgen – eine 
Steigerung von rund 130 Prozent und das 
bei einem Einzelteilanteil von Losgröße 1 
bzw. 2 von 45 Prozent. „Solche Steigerun-
gen kann man nur durch die vollständige 
Integration der 5-Achs-Technologie, die 

Anpassung der Fertigungsroutinen, einer 
Werkzeugoptimierung und den Einzug 
der automatisierten Zerspanung und somit 
Erhöhung der Maschinenstunden durch 
mannlose Schichten erreichen“, fasst Her-
bert Tiefenböck zusammen. Für 2012 – das 
erste Jahr wo die RS 2 Anlage zum Tragen 
kommt – erwartet die EV Group eine Stei-
gerung um weitere 68 Prozent auf 210.000 
Teile. Wobei die neue Hermle C 30 nicht 
ein zusätzliches Bearbeitungszentrum dar-
stellt, sondern lediglich ein älteres Modell 
ersetzt hat. Sehr professionell empfand 
man seitens der EV Group auch die Be-
treuung durch den deutschen Maschinen-
bauer.

Nicht vergessen will Herbert Tiefenböck 
jedoch den Faktor Mensch: „Ohne unsere 
Mitarbeiter hätten wir das niemals erreicht. 
Die Maschinen können zwar automatisiert 
fertigen, doch die Teileoptimierung ist nur 
durch das Know-how von Facharbeitern 
möglich. Diese Qualität sollte eigentlich die 

Voraussetzung für jedes neue Automatisie-
rungsprojekt sein.“

� www.hermle.de

Anwender

Die EV Group ist mit 580 Mitarbeitern 
weltweit führend in der Herstellung von 
Präzisionsanlagen für die Mikro- und 
Nanostrukturierung sowie Verbindungs-
techniken von Halbleitermaterialien.

EV Group
DI Erich Thallner Straße 1
A-4782 St. Florian am Inn
Tel. +43 7712-5311-0
www.evgroup.com

280.000 Teile im Jahr 2015

Die im Artikel beschriebene zweite C30 wurde 
schließlich Ende 2012 in die RS 2 Anlage inte-
griert. Aufgrund der guten Erfahrung mit der er-
sten C30 konnte das neue Bearbeitungszentrum 
ohne Probleme in Betrieb genommen werden 
und läuft seit dem rund um die Uhr – 24/7/365. 
Laut Herbert Tiefenböck, der nach wie vor für 
die Fertigung bei der EV Group verantwortlich ist, 
besteht die Schwierigkeit lediglich darin, genü-
gend Rohteile für diese hochproduktive Roboter-
zelle zur Verfügung zu stellen. Die neue C30 ist 
ebenso mit dem speziellen Spannmittelkonzept 
ausgestattet. Im Jahr 2015 konnte man dadurch 
insgesamt 280.000 Teile fertigen – das bedeutet 
gegenüber der Ausgangssituation im Jahr 2007 
eine Steigerung von enormen 510 Prozent – Voll-
auslastung noch nicht erreicht.

Neue Lösung im Herbst 2016

Im letzten Jahr hat die EV Group die nächste Er-
weiterung im Maschinenpark eingeleitet. Gesucht 
wurde eine hochproduktive, automatische Fer-
tigungszelle für ein Teilespektrum von 0 bis 100 
mm Teilehöhe bei einem Kubus von 60 x 60 mm. 
Vorwiegend für Nullserien und Einzelteilfertigung.

Auch dabei entschied man sich wieder für ein Hermle-Konzept: Ein Kompaktbearbeitungszentrum C 12 U dynamic automatisiert mit 
dem Robotersystem RS 05. Der Liefertermin ist für Q3 2016 geplant. Diese Lösung wird jedoch ohne Matrizen auskommen und wieder 
über eine Direktspannung mit dem gleichen Spannmittelkonzept rund um die Uhr Fertigteile produzieren. Wie das im Detail funktionie-
ren soll, werden wir bei einem Besuch vor Ort Ende 2016 erfahren. Seien Sie gespannt!

2016
Aktuell
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Unsere Kompetenz liegt in Beratung, Entwicklung und Herstellung von Linear- und Antriebssystemen. Die Trackmotion TMF 
bewegt im Standardprogramm bis zu 3 t schwere Knickarmroboter oder 5.2 t schwere statische Lasten.  
Das System überzeugt durch hohe Stabilität und ist unempfindlich gegenüber Schmutz. Dank der hohen Steifigkeit läuft die 
Trackmotion ruhig und veteilt die Lasten auch in Not-Aus-Situationen optimal. Dazu wurden die Führungen exakt in das 
geschlossene, geschweißte Trägersytem eingepasst. Ein weiterer Vorteil: Die Rollen lassen sich einfach von Außen einstellen.

Zur neuen Trackmotion TMF bietet Güdel auf der Webseite auch einen Onlinekonfigurator – das TMF Sizing-Tool, 
das durch Bezeichnung des Herstellers und Robotertyps auf einfachste Weise die geeignete Trackmotion auswählt.

Mit der neuen TMF bringen Sie Präzision und Effizienz in Ihre Fertigung

Güdel Trackmotion TMF – lineare Verfahrachse für Roboter
Hohe Steifigkeit, dynamisch und hochpräzise
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Wirtschaftlichkeit durch standardisierte Optionen:

Für hohe Dynamik und große Lasten

Dank der hohen Steifigkeit der Laufwagen-
einheit nimmt die Güdel Trackmotion TMF 
die dynamischen Fundamentlasten von Knick-
armrobotern in allen Richtungen optimal auf. 
Die lateral und orthogonal angeordneten 
Führungsrollen übertragen höchstmögliche 
Dynamiken bei minimaler Baugröße. 

Neutrales Befestigungsraster auf 
der Wagenplatte. Einfachste 
Montage mittels auf den Roboter 
zugeschnittener Adapterplatten. 
Flexible Adapterplatten für über 
600 Robotertypen. 

Begehbare Komplettabdeckung für 
spezielle Umgebungen.

Robotersockel mit Adapterplatten. Planetengetriebe mit gehärteten
und geschliffenen Zahnstangen für 
Prozessanwendungen.
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Wer von uns denkt schon beim Betreten 
eines Flugzeuges daran, dass ein öster-
reichisches Unternehmen wahrschein-
lich großen Anteil an dessen Sicherheit 
hat. Denn Flugzeuge – egal ob zivil oder 

militärisch – werden vor Inbetriebnahme 
immer auf Herz und Nieren geprüft. Sei 
es im Herstellungsprozess, mit mobilen 
Prüfsystemen vor Ort auf den Flughäfen 
oder mit stationären Anlagen bei geplan-

ten Wartungsarbeiten. Viele dieser Syste-
me stammen aus dem oberen Waldviertel. 
Die in Gross-Siegharts beheimatete Test-
Fuchs GmbH entwickelt und produziert 
hoch spezialisierte Test- und Prüfsysteme 

Automatisierung  
ohne Kompromisse

Ersterscheinung in der Sonderausgabe 2013/2014:

Eine flexible Einzelteilfertigung sowie eine Kleinserienfertigung in einer automatisierten Fertigungszelle zu kombinieren, 
ist eine herausfordernde Aufgabenstellung. Wenn die mögliche Stellfläche der Zelle jedoch in der Breite eingeschränkt 
ist, sind Kreativität und Flexibilität sehr gefragt, denn Standardlösungen gibt es dafür nicht. Bravourös umgesetzt wurde 
dies bei der Test-Fuchs GmbH, einem österreichischen Anlagenbauer für die Luft- und Raumfahrt. Das Herz der neuen 
Automatisierungslösung ist die VERSA 825 von Fehlmann, die in puncto Automatisierung keine Kompromisse macht.

Autor: Ing. Robert Fraunberger / x-technik

2013
Rückblick

1



www.zerspanungstechnik.com

sowie Einzelkomponenten für die Luft- 
und Raumfahrt und hat sich damit 
weltweit an der Spitze etabliert.

Das Produktspektrum beruht auf ei-
ner langen Tradition, denn bereits seit 
1955 entwickelt das Unternehmen, das 
von Ing. Fritz Fuchs 1946 gegründet 
wurde, Prüfeinrichtungen verschie-
denster Art. Heute, in dritter Genera-
tion von Volker Fuchs geleitet, liefert 
Test-Fuchs aufgrund von exzellentem 
Know-how, kurzen Durchlaufzeiten 
und ausgeprägtem Qualitätsbewusst-
sein an Luftfahrzeughersteller, 

93

1 Die Automatisierungslösung bei Test-Fuchs besteht in der Ausbaustufe 1 im Wesentlichen 
aus einer VERSA 825 von Fehlmann mit einem Werkzeugmagazin für 346 Werkzeuge, einer 
Automatisierungszelle mit Leitrechner und Kuka-Roboter von Promot Automation sowie 
einem Lagersystem Kardex Remstar Shuttle XP 700 mit einer Höhe von 8,45 Meter.

2, 3 Besonderes Merkmal: Trotz Automatisierung bleibt der Zugang zum Arbeitsraum für 
eine flexible Einzelteilfertigung uneingeschränkt möglich. Auch die Steuerung und das 
Werkzeugmagazin sind perfekt auf den Maschinenbediener abgestimmt.

2
3

Ú

Beteiligte Projektpartner

 � Werkzeugmaschine: Fehlmann
 � Automatisierung:  

Promot Automation
 � SPS-Steuerung: Beckhoff
 � Roboter: Kuka
 � Lagersystem: Kardex
 � Werkzeugverwaltung:  

TDM Systems
 � Werkzeugvermessung: Zoller
 � Spannsystem: System 3R
 � CAD/CAM: AM-Engineering

ams
D i e  E R P - L ö s u n g

Prozesse verstehen.  Transparenz gestalten.

www.ams-erp.at

Geht doch! 
Erfolgsfaktor
Prozessoptimierung

ERP für Losgröße 1+
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 � AutomAtisierung

Airlines, Original Equipment Manufactu-
rer (OEMs) und Maintenance-Repair-and 
Overhaul-Unternehmen (MRO) auf der 
ganzen Welt. „Alle Komponenten und 
Systeme, die in einem Flugzeug verbaut 
werden, werden vorab geprüft und ge-
testet. Da die Entwicklungs- und Herstel-
lungskosten dieser Komponenten meist 
sehr hoch sind, wird auch im laufenden 
Betrieb, wenn möglich, repariert und wie-
der instandgesetzt“, begründet der Ge-
schäftsführer den hohen Bedarf an Prüf- 
und Testeinrichtungen.

Hohe Fertigungstiefe  
als Qualitätsmerkmal

„Kundenspezifische Einzelentwicklungen 
sind Kern des Angebots bei unseren Test-
systemen. Damit wir das auch wirtschaft-
lich realisieren können, bedarf es flexibler 
und effizienter Fertigungsprozesse“, so 
Volker Fuchs weiter.

Dies ist ein wesentlicher Grund, warum 
man nahezu alle benötigten Bauteile für 
die Prüfanlagen selbst entwickelt und her-
stellt: von der mechanischen Fertigung 
bzw. Blechbearbeitung über die Elektrik, 

Elektronik, Hydraulik bis hin zur Soft-
wareentwicklung. Damit wird eine Wert-
schöpfung von Zirka 65 Prozent erzielt. 
„Mit einer hohen Fertigungstiefe bieten 
wir unseren Kunden überdurchschnitt-
liche Flexibilität in Entwicklung und 
Produktion sowie zusätzliche Sicherheit 
durch reduzierte Schnittstellen und opti-
mierte Ersatzteilversorgung“, begründet 
der CEO den Erfolg des Unternehmens. 

Einzelteile und Kleinserien

In der mechanischen Fertigung unter der 
Leitung von Robert Schlosser hat man es 
zumeist mit Einzelteilen aus den unter-
schiedlichsten Materialien – von Alu über 
verschiedene Stahl- und Edelstahlsorten 
bis zu Titan und Superlegierungen – zu 
tun. Die Abteilung beschäftigt 32 Mitar-
beiter und ist mit den Prozessen Drehen, 
Fräsen, Schleifen, Erodieren, Läppen, 
Hohnen bis hin zur Oberflächenverede-
lung breit aufgestellt. Natürlich spielt auch 
die Messtechnik bzw. Qualitätssicherung 
eine große Rolle, da die Fertigungsgenau-
igkeiten speziell in der Luftfahrtindustrie 
gern im µ-Bereich liegen. „Wir bearbei-
ten auf unseren 25 CNC-Maschinen Zirka 

6.500 Aufträge im Jahr mit rund 140.000 
Teilen in unterschiedlichen Losgrößen“, 
erläutert Robert Schlosser. Aufgrund des 
unterschiedlichen und nicht planbaren 
Teilespektrums sind vor allem flexible 
Werkzeugmaschinen gefragt. Zur Re-
duktion von Nebenzeiten setzt man auch 
durchgängig auf ein Nullpunktspannsys-
tem von System 3R.

Facharbeitermangel  
mit Automatisierung entgegenwirken

Eine Tatsache, mit der sich Test-Fuchs je-
doch befassen muss, ist das Thema Fach-
arbeitermangel. „Daher beschäftigen wir 
uns auch schon seit dem Jahr 2004 mit 
der Automatisierung unserer Prozesse“, 
so der Fertigungsleiter. Doch aufgrund 
von Platzmangel konnte man dies bisher 
nur in geringem Maße verwirklichen.

Aufgrund dieser eingeschränkten Platz-
verhältnisse entschloss sich der Ge-
schäftsführer Volker Fuchs letztes Jahr 
auch ein neues Gebäude für die mechani-
sche Fertigung zu errichten. Parallel zum 
Neubau startete man das bereits lange 
Zeit geplante Automatisierungsprojekt. 
Ziel war es, die Maschineneinsatzzeit 
deutlich zu steigern und durch verschie-
denste Maßnahmen eine prozesssichere 
Automatisierung für wiederkehrende Tei-
le ab Losgröße 1 sowie für Kleinserien zu 
ermöglichen und dabei das Rohmaterial, 
die Programme, die vermessenen Werk-
zeuge bis hin zu den Spannmitteln in der 
Anlage zur Verfügung zu stellen. Klare 
Vorgabe an die neun Firmen, die sich 
anfangs am Projekt beteiligten, war eine 

“Mit einer hohen Fertigungstiefe bieten wir 
unseren Kunden überdurchschnittliche Flexibilität 
in Entwicklung und Produktion sowie zusätzliche 
Sicherheit durch reduzierte Schnittstellen und 
optimierte Ersatzteilversorgung.

Volker Fuchs, Geschäftsführender Gesellschafter/  
CEO Test-Fuchs GmbH

Zur Lagerung der 
Werkstücke setzt Test-
Fuchs sehr platzsparend 
auf ein Kardex Remstar 
Shuttle XP 700. Auf einer 
Höhe von 8,45 Metern 
kann das System auf 
27 Tablare jeweils fünf 
Paletten mit 400 x 400 
x 300 mm oder neun 
Paletten mit 200 x 200 
x 200 mm aufnehmen. 
Zusätzlich gibt es noch ein 
Regal in der Zelle, wo man 
überschwere Werkstücke 
bis 200 kg unterbringen 
kann, die ebenfalls über 
eine definierte Schnittstelle 
und ohne Greiferwechsel 
vom Kuka-Roboter 
gehandelt werden können.
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lineare Automatisierung mit einem 
Schienensystem, das zukünftig jeder-
zeit erweiterbar bleibt.

Für das Projekt entscheidend war die 
Auswahl des richtigen Bearbeitungs-
zentrums, das trotz Automatisierung 
jederzeit zugänglich bleiben und so-
mit für eine Einzelteilfertigung sehr 
flexibel sein sollte. Die Wahl fiel dabei 
auf die VERSA 825 der Fehlmann AG, 
die in Österreich durch M&L – Ma-
schinen und Lösungen vertreten ist.

Fehlmann glänzt mit VERSA

Bereits seit 1997 arbeitet Test-Fuchs 
mit dem Schweizer Fräsmaschinen-
Spezialist zusammen und lernte da-
durch den guten Maschinenbau und 
die hohe Servicequalität zu schätzen. 
Auf der AMB 2008 hat Robert Schlos-
ser die neue VERSA 825 zum ersten 
Mal gesehen und sofort deren Vor-
züge erkannt: „Sie hat wesentliche 
Vorteile, die perfekt zu unserem An-
forderungsprofil passen. Zum einen 
ist die Möglichkeit einer flexiblen 
Einzelteilfertigung unbestritten und 
zum anderen ist sie ohne Einschrän-
kung der Zugängigkeit automatisier-
bar“, begründet Robert Schlosser 
die Entscheidung. Und ein weiterer 
Aspekt kam für ihn zum Tragen: „Auf-
grund der vielen unterschiedlichen 
Materialien und Bauteile, mit denen 
wir es täglich zu tun haben, ist ein 
entsprechend großes Werkzeugma-
gazin mit vernünftigem Platzbedarf 
sehr wichtig – speziell in der 
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Herausforderungen im Wettbewerb. Den Erfolg unserer Kunden sichern wir daher mit  zukunftsfähigen 
Investitionen für die effiziente Komplettbearbeitung. Basis sind Bearbeitungszentren und -module, 
die über die gesamte Lebensdauer flexibel und produktiv einsetzbar sind. 

Entdecken Sie mit Lifetime Productivity die Lösungen für die Fertigungsaufgaben von heute und morgen.

Weitere Informationen finden Sie unter:  ltp.heller.biz
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mannlosen Fertigung. Genau diese An-
forderung hat uns Fehlmann mit einem 
eigens entwickelten Werkzeugmagazin 
für 346 Werkzeuge (378 möglich) erfüllt.“ 
Für Volker Fuchs spielen bei so wesent-
lichen Kaufentscheidungen neben den 
technischen Argumenten auch noch so-
genannte Softskills mit: „Die Firmenphi-
losophie von Fehlmann passt sehr gut zu 
uns. Dort ist die Bereitschaft, auf spezielle 
Kundenwünsche einzugehen, auf alle Fäl-
le vorhanden.“ Weiters nennt er auch die 
kurzen Wege bei M&L und Fehlmann als 
großen Vorteil, wenn es um eine rasche 
Unterstützung bzw. einen Serviceeinsatz 
geht. 

Zur möglichst optimalen Vorbereitung 
hat Test-Fuchs bereits 2011 eine Leih-
maschine bei Fehlmann geordert, um 
die Mitarbeiter entsprechend zu schulen 
bzw. an die neue Maschine zu gewöhnen 
und natürlich auch bereits Programme 

zu erstellen. „Die Einbeziehung der Mit-
arbeiter in das Projekt war vorbildlich“, 
betont M&L-Geschäftsführer Manfred Le-
henbauer.

Automatisierung ohne Einschränkung

Im Detail wurde die VERSA 825 zur 
5-Achsen-Bearbeitung von Werkstücken 
bis zur einer Palettengröße von bis 400 x 
400 mm oder einem Durchmesser bis 560 
mm entwickelt. „Sie bietet mit dem gro-
ßen Schwenkbereich von 240 Grad und 
der hohen Dynamik wesentliche Vortei-
le für die 5-Achs-Simultanbearbeitung“, 
verdeutlicht Manfred Lehenbauer. Zu den 
wesentlichen Merkmalen zählen der längs 
zur X-Achse integrierte Rund-Schwenk-
tisch mit Torque-Antrieben in beiden Ach-
sen (die zulässige Beladung beträgt 400 
kg), die optimale Bedienergonomie der 
Maschine, die stabile Portalbauweise mit 
Dreipunktauflage aus Grauguss (11 t), ge-

schabte Maschinenführungen, standard-
mäßige Thermokompensation sowie eine 
Lagekorrektur der Hauptspindel über 
ein Direktmesssystem. Die Materialwahl 
weist Vorteile wie homogene Wärmeleit-
fähigkeit, optimale Dämpfung und gute 
Formsteifigkeit aus. Und auch Manfred 
Lehenbauer hebt nochmals die ausge-
zeichnete Zugängigkeit zum Maschinen-
raum hervor: „Um sowohl bei manueller 
wie auch automatischer Beladung gleich 
gute Zugänglichkeit zu gewährleisten, be-
finden sich die Schiebetüren zum Arbeits-
raum, das CNC-Steuerpult mit der neu-
en High-End Frässteuerung Heidenhain 
iTNC 530 HSCI und die Werkzeugwechs-
lerbeladung in unmittelbarer Nähe des 
Maschinenbedieners.“ Als Hauptspindel 
kommt die Fehlmann HSK-A63 Motor-
spindel mit 20.000 U/min zum Einsatz.

Die Gesamtlösung im Detail

„Bei der Auswahl der richtigen Partner 
spielte die Flexibilität und die Bereitschaft 
auf unsere individuellen Wünsche einzu-
gehen eine maßgebliche Rolle. Letztend-
lich waren drei verschiedene Konzepte in 
der End-Auswahl“, erinnert sich Robert 
Schlosser. Den Zuschlag erhielt neben 
Fehlmann als Maschinenlieferant die 
Firma Promot Automation, die die ge-
forderte lineare Automatisierungslösung 
mit einem Kuka-Handlingsroboter inklu-

“Die VERSA 825 hat wesentliche Vorteile, die 
perfekt zu unserem Anforderungsprofil passen. 
Zum einen ist die Möglichkeit einer flexiblen 
Einzelteilfertigung unbestritten und zum anderen 
ist sie ohne Einschränkung der Zugängigkeit 
automatisierbar. Dazu kommt das große 
Werkzeugmagazin mit Platz für 346 Werkzeuge.

Robert Schlosser, Fertigungsleiter, Test-Fuchs GmbH

Viele Werkzeuge 
auf wenig Platz: 
Das Werkzeug-
magazin mit 346 
Werkzeugen wur-
de von Fehlmann 
eigens entwi-
ckelt. Gerade 
diese Fähigkeit, 
auf spezielle 
Kundenwünsche 
einzugehen, 
schätzt man bei 
Test-Fuchs sehr.
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sive Be- und Entladestation sowie dem Leitrechner mit 
Software lieferte. Als Lagersystem entschied man sich 
nicht wie oftmals üblich für Regale mit einem Regalbe-
diengerät (RBG) sondern für das Kardex Remstar Shuttle 
XP 700. Es ermöglicht die Lagerung von Gütern bis zu 
625 kg auf engster Stellfläche. „Auf einer Höhe von 8,45 
Meter können wir auf 27 Tablare jeweils fünf Paletten 
mit 400 x 400 x 300 mm oder neun Paletten mit 200 x 
200 x 200 mm lagern. In der Praxis mischen sich diese 
je nach Bedarf durch. Zusätzlich gibt es noch ein Regal 
in der Zelle, wo wir überschwere Werkstücke bis 200 kg 
unterbringen können“, erläutert der Fertigungsleiter. 
Alle drei Palettengrößen können ohne Greiferwechsel am 
Kuka-Roboter gehandelt werden. Diese Konfiguration ist 
bereits für eine zweite, baugleiche VERSA 825 ausgelegt. 
Wobei eine Maschine in Richtung Aluminium, die andere 
in Richtung Stahl bzw. Edelstahl geplant ist. 

Für die geplante Endausbaustufe mit vier Maschinen 
muss dann „lediglich“ das Schienensystem verlängert 
und ein zweiter Kardex Remstar ins System integriert 
werden. Das Teilehandling soll dann aktiv mittels Greifer 
durchgeführt werden. Die bestehende Maschine ist da-
her vorsorglich bereits mit Drehdurchführungen ausge-
rüstet. „Über Transferpaletten können auch Werkzeuge 
automatisch ins System eingewechselt werden“, ergänzt 
Robert Schlosser wohl wissend, dass dabei eine auto-
matische Übergabe der Werkzeug-Ist-Daten über eine 
Zoller-Messmaschine erforderlich ist.

Von 1-Schicht auf 3-Schicht Betrieb

„Mit unserer neuen Automatisierungslösung sind wir 
sehr zuversichtlich, dass wir die Weichen für eine er-
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Gründlich durchdacht: Die Werkzeuge werden alle von 
der TDM-Werkzeugverwaltung beigestellt. Das für den 
Fertigungsauftrag benötigte Komplettwerkzeug wird dann 
über eine Zoller-Messmaschine geschleust und mittels 
Data-Matrix-Code am Halter mit den Ist-Daten verknüpft. Der 
Code wird gescannt und die spezifischen Werkzeugdaten 
fließen direkt an die Steuerung. Bei jedem Palettenwechsel 
wird aus der Steuerung die aktuelle Werkzeugtabelle mit den 
aktuellen Standzeiten ausgelesen und im Leitrechner der 
Werkzeugbedarf neu berechnet.

Ú
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 � AutomAtisierung

folgreiche Zukunft gestellt haben“, betont 
Volker Fuchs. „Für mich als Geschäftsfüh-
rer muss die höchstmögliche Verfügbar-
keit der Anlage gewährleistet sein, damit 
wir am Ende des Tages die Produktivität 
auch steigern können.“ Und eine Produk-
tivitätssteigerung kann man im laufenden 
Betrieb bereits vorweisen, denn zuvor hat 
man nicht zuletzt aufgrund des Facharbei-
termangels lediglich im 1-Schicht Betrieb 
gefertigt. „Insbesondere wiederkehrende 
Teile können wir jetzt ohne zusätzliche 
Mitarbeiter in mannlosen Schichten ferti-
gen“, konkretisiert Robert Schlosser. 

Dass es bei der umgesetzten Lösung auf-
grund der sehr viele Schnittstellen auch 
zu Problemen gekommen ist, will Test-
Fuchs nicht verheimlichen. „Wir sind 
Sonderanlagenbauer und wissen, wie 
aufwendig die Umsetzung einer solchen 
Anlage ist. Ohne eine aktive Mitarbeit al-

ler Projektpartner wäre es sicher nicht zu 
diesem Ergebnis gekommen.“

Richtige Entscheidung

Speziell das Herz der Anlage, die VER-
SA 825 von Fehlmann, will man zum 
Abschluss nochmals hervorheben. „Mit 
M&L beziehungsweise Fehlmann pflegen 
wir eine sehr gute Zusammenarbeit. Mit 
der VERSA 825 haben wir ein Bearbei-
tungszentrum erhalten, mit dem wir hoch 
zufrieden sind“, so Volker Fuchs und 
Robert Schlosser fasst zusammen: „Wie-
derholgenauigkeit, Stabilität und Wär-
megang sind für unsere Anforderungen 
absolut top. Der technische Support ist 
hervorragend und die Lösungskompetenz 
vorbildlich.“

� www.ml-maschinen.at
� www.fehlmann.com

Anwender

Test-Fuchs ist ein führendes Unter-
nehmen in der Entwicklung und Her-
stellung von Testsystemen für die Luft- 
und Raumfahrt, GSE (ground support 
equipment) und AGE (aircraft ground 
equipment) sowie weltweit das einzige, 
das Gesamtlösungen in diesem Um-
fang sowohl für zivile als auch militä-
rische Nutzer anbietet.

Anzahl der  
Beschäftigten (2011/2012): 350
Umsatz (2011/2012): ca. EUR 35 Mio.
Firmenareal in Österreich:  
ca. 20.000 m²

Test-Fuchs GmbH
Test Fuchs-Straße 1-5 
A-3812 Groß-Siegharts
Tel. +43 2847 9001-0
www.test-fuchs.com

“Um sowohl bei manueller wie auch 
automatischer Beladung gleich gute Zugänglichkeit 
zu gewährleisten, befinden sich die Schiebetüren 
zum Arbeitsraum, das CNC-Steuerpult mit der neuen 
High-End Frässteuerung Heidenhain iTNC 530 HSCI 
und die Werkzeugwechslerbeladung in unmittelbarer 
Nähe des Maschinenbedieners.

Manfred Lehenbauer, Geschäftsführer M&L –  
Maschinen und Lösungen

Die Automatisierungs-
zelle mit Schienensys-
tem, Be- und Entlade-
station, Roboter und 
Leitrechner wurde von 
Promot Automation 
geliefert. 

Das Video  
zum Unternehmen
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2016 Aktuell

Mehr als zwei Jahren läuft die Anlage bei Test-Fuchs nun im 
Vollbetrieb. Seit dem wurde das Teilespektrum sukzessive aus-
gebaut und dadurch die VERSA 825 immer mehr ausgelastet. 
Mittlerweile ist das Werkzeugmagazin mit 346 Werkzeugen 
komplett voll. Insgesamt befinden sich 820 reproduzierbare 
Komplettwerkzeuge (HSK) im TDM-Werkzeugverwaltungssy-
stem. Der Palettenpool ist auf 170 Stück (Anm.: drei verschie-
dene Palettentypen) angewachsen. „Wir können mit unserer 
Anlage nun wiederkehrende Aufträge mit minimalem Rüstaufwand abarbeiten – dies auch bei Einzelteilen. Werkzeugbedarfsmeldungen 
werden dabei automatisch ausgelöst. In der TDM Werkzeugverwaltung sind Werkzeugstatistiken und Werkzeugkosten automatisch ab-
rufbar“, erklärt Robert Schlosser.

VERSA als Garant für Präzision

Alle im Bericht beschriebenen Vorteile der VERSA 825 von Fehlmann könne der Fertigungsleiter nach einer nun zweijährigen Erfahrung 
nur bestätigen und die hohe Produktivität der Anlage mit folgenden Fakten eindeutig belegen: „Der bemannte Betrieb findet von 06:00 bis 
16:00 Uhr statt, danach läuft die Maschinen bis 06:00 Uhr morgens mannlos – und das bei einer Einzelteil- und Kleinserienfertigung. An 
den Wochenenden konnten wir sogar 70 Prozent mannlos realisieren!“

Kapazitätsverdoppelung durch zweite Fräsmaschine

Aufgrund dieser hohen Auslastung wurde die Anlage nun Anfang 2016 um eine zweite, baugleiche VERSA 825 erweitert. Die Einbin-
dung war relativ einfach, das dies von Anfang geplant war und alle Voraussetzungen bereits vorhanden waren. „Wir haben definitiv die 
richtige Entscheidung getroffen und sind mit der Zusammenarbeit mit Fehlmann in Kombination mit M&L hoch zufrieden“, resümiert 
Robert Schlosser.

2016
Aktuell
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Die AGRU Kunststofftechnik GmbH hat 
sich auf die Produktion und den Vertrieb 
hochwertiger Kunststoffprodukte für den 
Rohrleitungs- und Apparatebau sowie Um-
welttechnik und Bautechnik spezialisiert. 
Weltweit beschäftigt das oberösterreichi-
sche Familienunternehmen rund 1.000 
Mitarbeiter, wobei 530 (Anm.: Stand Mai 
2014) davon in den vier Werken in Bad Hall 
mit der Herstellung verschiedener Rohr-
systeme, Betonschutzelemente, Halbzeuge 

sowie Dichtungsbahnen und -folien aus 
verschiedenen Kunststoffen beschäftigt 
sind. Dafür stehen rund 90 Spritzgussma-
schinen, zahlreiche Extruder und spezielle 
Produktionsanlagen für die Folienherstel-
lung zur Verfügung.

Geminis überzeugt

Zur Produktion der Dichtungsbahnen bzw. 
–folien (Anm.: Stärke ab 0,75 mm aufwärts) 

für Mülldeponien, Abdichtungen für Tun-
nels, etc. werden spezielle, sehr große Wal-
zen benötigt, wobei die größte Walze eine 
Länge von 8.500 mm, einen Ø von 900 mm 
und ein Gewicht von 14 t aufweist. Da die 
bestehende Maschine für die Herstellung 
bzw. Reparatur dieser Walzen bereits in 
die Jahre gekommen ist und sie auch eine 
Komplettbearbeitung der Walzen nicht 
möglich machte, hat man sich zum Invest 
in eine moderne Werkzeugmaschine ent-

Großteile wirtschaftlich fertigen
Ersterscheinung in Ausgabe 1/März 2011:

Zur Herstellung von Dichtungsbahnen bzw. –folien benötigt die AGRU Kunststofftechnik unter anderem spezielle, sehr große 
Walzen. Für die mechanische Bearbeitung dieser Teile setzt man seit 2011 auf die universelle CNC-Drehmaschine Geminis 
GHT 9 G4, die einerseits die langen Walzen komplett fertigen kann und andererseits über die nötige Flexibilität verfügt, um 
ein möglichst großes Drehteilespektrum abzudecken. Für die Herstellung großer Spritzgussformen und Maschinenbauteile 
investierte man zudem im Dezember 2013 in eine Juaristi-Universalfräsmaschine in Fahrständerbauweise. Dabei vertraute 
man auf die Kompetenz der TTS Fertigungstechnologien GmbH, die beide Maschinen lieferte. 

Autoren: Ing. Robert Fraunberger, Georg Schöpf / x-technik

2011
Rückblick
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schlossen. Das Team um Hermann Binder, 
Leitung Werkzeugbau bei AGRU, suchte 
daher eine universelle CNC-Drehmaschi-
ne, auf der man sowohl die Walzen – die-
se alleine können die Maschine aber nicht 
auslasten – als auch andere große Drehteile 
herstellen konnte.

„Da wir kein Lohnfertiger sind – nur für 
uns selber produzieren, spielen natürlich 
die Anschaffungskosten eine wichtige Rol-
le“, erklärt Hermann Binder. „Trotzdem 
war für uns ein stabiler Maschinenbau mit 
massiven Führungsbahnen sehr wichtig“, 
ergänzt er. Diese Kombination erfüllten nur 
wenige CNC-Drehmaschinen, eine davon 
war die Geminis GHT 9 G4 des spanischen 
Hersteller von Großdrehmaschinen und 
Bohr- und Fräswerken Goratu. „Wir haben 
uns die in Frage kommenden Modelle in-
tensiv angesehen – die Geminis kam unse-
re Vorstellung am nächsten“, erinnert sich 
Hermann Binder. 

Die Grundkonstruktion der Geminis GHT 
9 G4 besticht durch ein durchgehendes 
Gussbett, bei einer Maschine mit einem 
Verfahrweg von 10.500 mm nicht selbst-
verständlich. „Durch diese durchgehende, 
thermisch stabilisierte Struktur des Ma-
schinenbettes entstehen keine Spannun-
gen bei der Bearbeitung, was maßgeblich 
zur großen Stabilität und somit Genauig-
keit beiträgt“, erklärt Gerald Marx-Fraissl, 
Geschäftsführer der TTS Fertigungstech-
nologien GmbH, der österreichischen Go-
ratu-Vertretung TTS aus Unterach am At-
tersee. Das durchdachte Bettdesign bietet 

eine einfache Späneabfuhr, das wiederum 
für eine geringe thermische Belastung des 
Maschinenbettes sorgt. Die vier Führungs-
bahnen sind induktiv gehärtet (minimale 
Härte von 450 HB) und präzisionsgeschlif-
fen. „Die Geminis GHT 9 G4 verfügt darü-
ber hinaus über eine vollwertige C-Achse 
mit eigenem Servo-Motor, der hydraulisch 
eingeschwenkt wird und somit höchste 
Positioniergenauigkeit bietet“, zählt Marx-
Fraissl als weitere Besonderheit auf. 

Komplettbearbeitung  
durch Frästurm möglich

Um die Walzen möglichst in einer Auf-
spannung fertigen zu können, musste die 
Geminis mit einem speziellen Frästurm 
ausgestattet werden. Da bei AGRU unter 
anderem Noppenbohrungen mit einem 10-
fach Werkzeug durchgeführt werden und 
so die hohen Leistungsanforderungen von 
der angebotenen Standardfräseinheit nicht 

erfüllt werden konnten, entwickelte TTS 
gemeinsam mit einem österreichischen 
Sondermaschinenbauer einen Sonderfräs-
turm, der speziell auf die Dimensionen 
und Erfordernisse von AGRU abgestimmt  
wurde. Dieser Frästurm verfügt zum Bei-
spiel über eine zusätzliche Y-Achse (+300/- 
200 mm) und B-Achse. „Der Frästurm 
wurde von Goratu entsprechend in die 
Maschine implementiert, damit ein rascher 
Wechsel der Einheiten vom Drehen zum 
Fräsen möglich ist“, ergänzt Gerald Marx. 
Und dies ist laut AGRU vom geschulten 
Personal in beachtlichen 20 Minuten mög-
lich. „Eine der großen Stärken von Gora-
tu ist, dass auf spezielle Kundenwünsche 
sehr flexibel eingegangen wird“, ist Gerald 
Marx von der Zusammenarbeit mit dem 
spanischen Hersteller überzeugt.

Invest hat sich gelohnt

Da AGRU jetzt die Walzen komplett in ei-
ner Aufspannung herstellen kann, liegt die 
Ersparnis bei der Herstellung einer Wal-
ze bei rund EUR 60.000,-. „Dazu kommt, 
dass unser Know-how im Haus bleibt 
und wir nicht von Lohnfertigern abhän-
gig sind“, fügt Hermann Binder hinzu. 
Mit der Genauigkeit der Geminis GHT 9 
ist er ebenfalls hoch zufrieden, denn 0,02 
Hundertstel Positioniergenauigkeit der Z-
Achse bei 10.500 mm Verfahrweg sei aus-
gezeichnet.

“Mit der Geminis GHT 9 G4 können wir 
unsere Walzen komplett, in einer Aufspannung 
zerspanen. Dies führt zu einem erheblichen 
Kostenvorteil.

Hermann Binder, Leitung Werkzeugbau bei AGRU Ú

links Mit der Geminis GHT 9 G4 
werden bei AGRU unter anderem 
lange, schwere Walzen gefertigt.

rechts Diese großen Walzen werden 
komplett mit der Geminis GHT 9 G4 
zerspant. Dabei kommen sowohl  
Dreh-, Bohr- als auch Fräs-
operationen vor.
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Große Leistung auf kleinem Raum

Die Unternehmensphilosophie von AGRU 
beinhaltet eine hohe Fertigungstiefe. 
Daher befindet sich am Headquarter in 
Bad Hall unter anderem der hauseigene 
Werkzeugbau, in dem sämtliche erfor-
derlichen Spritzgusswerkzeuge für die 
Rohrleitungs- und Fittingherstellung pro-
duziert werden. Für die Herstellung von 
Rohren bis 2.250 mm Durchmesser  sind 
natürlich auch Werkzeuge mit entspre-
chenden Dimensionen erforderlich – ein 
Gewicht von bis zu 37 t und Werkstück-
dimension von bis zu 3.000 mm x 2.000 
mm x 2.000 mm sind keine Seltenheit. 

Um den steigenden Anforderungen des 
Marktes Rechnung zu tragen, und auch 
zukünftig die Flexibilität zu erhalten, 
wurde Ende 2013 eine 23 Jahre alte Bett-
fräsmaschine durch ein modernes Fräs-
bearbeitungszentrum ersetzt. Besondere 
Herausforderung in diesem Unterfangen 
waren die eingeschränkten Platzressour-
cen im Werkzeugbau, denn niedrige 
Hallenhöhe begrenzte den Einbauraum 
enorm. 

Anpassung erforderlich

Im Auswahlprozess war dadurch, seitens 
der Anbieter, eine sehr hohe Bereitschaft 

zur Anpassung gefordert. Dabei konnte 
wieder TTS mit einer Maschine des spa-
nischen Herstellers Juaristi überzeugen. 

„Wir haben uns im Vorfeld fünf ver-
schiedene Maschinen angesehen. Einige 
sind schon allein aus platztechnischen 
Gründen ausgeschieden“, beschreibt 
Hermann Binder, Leiter Werkzeugbau 
bei AGRU, diese besondere Herausfor-
derung. „Uns war klar, dass wir die An-
bieter vor eine große Aufgabe stellen, 
unsere Anforderungen an den Bearbei-
tungsraum mit dem gleichzeitig stark be-
grenzten Bauraum zu erfüllen“, führt er 
weiter aus.

1 Auf der gleichen Fläche der ersetzten 23 
Jahre alten Bettfräsmaschine steht jetzt die 
moderne Juaristi MX5, mit nahezu doppelten 
Verfahrwegen im Vergleich zur alten 
Maschine.

2 Der massiv ausgeführte Ausleger für die 
Bewegungen in Z-Richtung ist mit vier 
Linearführungen und acht Führungsschlitten 
auch hohen Belastungen sicher gewachsen.

3 Ein Formbauteil, der auf der neuen Juaristi 
MX5 hergestellt wurden.

2

1

3

2014
Rückblick
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Solide Basis

Mit der Juaristi MX5 wurde eine Basis-
maschine gewählt, die die leistungstech-
nischen Voraussetzungen erfüllte. „Al-
lerdings mussten wir einige gravierende 
Änderungen vornehmen, damit wir die 
Maschine in dem sehr knappen Bauraum 
unterbringen. Aber durch die hohe Be-
reitschaft seitens Juaristi, die Maschine 
komplett umzubauen, ist das fast Unmög-
liche gelungen“, freut sich Marx-Fraissl. 
„Eine solche Anforderung hat man nicht 
alle Tage: Verfahrweg Y-Achse mit 1.500 
mm, Z-Achse mit 2.000 mm und X-Achse 
so viel wie eben reingeht“, ergänzt er la-
chend.

Komplettumbau

Dabei ermöglichte Juaristi durch ge-
schickte Anpassungen an der Maschine 
enorme Platzeinsparungen. Die Mainte-
nance-Unit wurde direkt auf den Fahr-
ständer platziert. Spanabtransport und 

Kühlmittelversorgung wurden geschickt 
im Fundament unter der Maschine un-
tergebracht. Der Maschinentisch konnte 
auf eine Aufspannhöhe von lediglich 300 
mm über Hallenniveau abgesenkt werden. 
Zusätzlich wurde das Werkzeugmagazin 
tiefer gesetzt um im Kopfbereich der Ma-
schine Platz für den Hallenkran zu schaf-
fen. Lediglich im Bereich der Einhausung 
der Maschine mussten Kompromisse ein-
gegangen werden. Der guten Zusammen-
arbeit zwischen AGRU, TTS und Juaristi 
ist es zu verdanken, dass die Maschine 
bereits im Dezember 2013 in Vollbetrieb 
gehen konnte. 

Trotz der räumlichen Beschränkung ist es 
den Spaniern damit gelungen, ein Maschi-
nenkonzept zu entwickeln, das den Anfor-
derungen seitens AGRU optimal gerecht 
wird. Die neue MX5 ermöglicht, durch 
die robuste Bauweise der Maschine, eine 
Nutzungsbandbreite von Teilen mit hohen 
Anforderungen an die Genauigkeit bis hin 
zur Schwerzerspanung. Damit wurde die 

angestrebte Flexibilität und Kapazitätser-
weiterung erreicht und das ohne zusätzli-
chen Raumbedarf. 

� www.tooltechnik.com

Anwender

AGRU Kunststofftechnik GmbH zählt 
mit weltweit rund 900 Mitarbeitern zu 
den bedeutendsten internationalen Her-
stellern innovativer Kunststoffprodukte 
wie Rohre, Halbzeuge, Betonschutz-
platten und Dichtungsbahnen. Der Sitz 
der Geschäftsleitung sowie vier Pro-
duktionsstätten befinden sich im obe-
rösterreichischen Bad Hall. Der über-
aus hohe Exportanteil von rund 90 % 
und das weltweit dichte Vertriebsnetz, 
das auf über 80 Länder verteilt ist, 
machen dem Slogan „Competence in 
Plastics“ alle Ehre und bilden somit die 
Präsenz von AGRU am Weltmarkt. 

AGRU Kunststofftechnik GmbH
Ing. Pesendorfer-Straße 31
A-4540 Bad Hall
Tel. +43 7258-790-0
www.agru.at

“Unsere Stärke liegt ganz klar darin, zusammen 
mit unseren Partnern eine optimale Lösung für 
unsere Kunden zu finden. Auch wenn diese auf 
den ersten Blick fast unmöglich erscheint.

Gerald Marx-Fraissl, Geschäftsführer TTS 
Fertigungstechnologien GmbH

Mit großem Engagement Anforderungen erfüllt

Nach vier bzw. zwei Jahren Einsatzzeit ist man bei AGRU mit beiden im Artikel beschriebenen Ma-
schinen nach wie vor sehr zufrieden. „Die Präzision ist so beeindruckend wie am ersten Tag. Sie 
laufen sehr stabil und absolut zuverlässig“, so Hermann Binder, Leiter Werkzeugbau bei AGRU, der 
fortfährt: „Ein speziell von TTS entwickelter Frästurm ermöglicht uns auf der Geminis, die Walzen 
komplett und in einer Aufspannung zu fertigen. Das erspart uns viel Zeit und somit Kosten.“ Neben 
den Walzen (Anm.: Fertigungszeit/Walze je nach Muster: 150 bis 250 h) für die Dichtungsbahnen-
produktion werden auf der Geminis GHT 9 G4 außderdem Sonderteile sowie Kunststoffteile aus dem 
AGRU-Kunststoffprogramm bis zu einem Durchmesser von 1.800 mm gefertigt.

Auch beim Fräsbearbeitungszentrum Juaristi hat AGRU die Entscheidung bis heute nicht bereut. „Rückblickend wurde mit 
großem Engagement seitens Juaristi und TTS ein Maschinenkonzept realisiert, das trotz der räumlichen Beschränkung unsere 
hohen Anforderungen an den Bearbeitungsraum absolut gerecht wurde“, resümiert der Werkzeugbauleiter. Die Nutzungs-
bandbreite der Maschine ist dabei sehr groß: von Teilen mit hohen Anforderungen an die Genauigkeit bis hin zur Schwer-
zerspanung. Beispielsweise werden darauf Spritzgussformen, diverse Aufbauten oder auch kleinere Walzen bis drei Metern 
Länge gefertigt.

Lobenswert möchte Binder noch die Zusammenarbeit mit TTS erwähnen: „Gerade bei den Anfangsschwierigkeiten war die 
Unterstützung von TTS vorbildlich. Zudem wurde sehr flexibel auf unsere Wünsche eingegangen.“

2016
Aktuell
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Wer als Industriezulieferer mit 750 Mit-
arbeitern in fünf Werken einen Umsatz 
von 114 Mio. Euro erwirtschaftet, gehört 
zu den Top Playern der Branche (Anm.: 
Stand 2011). 1921 gegründet, entwickel-
te sich Kostwein dank der Kombination 
modernster Fertigungsphilosophie mit 
der Kultur eines traditionellen Familien-
unternehmens zu einem internationalen 
Konzern mit Standorten in Klagenfurt, 
Ferlach, Maria Saal, Völkermarkt, Va-
razdin (Kroatien) und Ahmedabad (Indi-
en). Erfolg brachten der Firmengruppe 
die seit 40 Jahren konsequent verfolg-

te Konzentration auf die Partnerschaft 
mit Weltmarktführern des allgemeinen 
Maschinenbaus. Vom Lieferanten zum 

bestmöglichen Partner auf Augenhöhe 
wurde Kostwein seinen Kunden durch 
die Fähigkeit, deren Produktinnovati-

Volle Größe ohne Blöße
Ersterscheinung in der Ausgabe 1/März 2011:

In der Produktion von Großmaschinen ist die Kärntner Unternehmensgruppe Kostwein Partner führender Europäischer 
Maschinenhersteller. Dank ihrer Innovationskraft im Fertigungsprozess unterstützt sie diese mit WCM (World Class 
Manufacturing). Der Erfolg führt zu kontinuierlich starkem Wachstum des Kapazitätsbedarfs im Nirosta-Schweißtechnikwerk 
in Völkermarkt. Diesem begegnete Kostwein mit der Anschaffung eines Platten-Bohr und Fräswerks Pama SPEEDRAM 1000. 
Durch kundenspezifische Anpassungen optimiert, dennoch mit den Verfügbarkeitsdaten einer Serienmaschine.

Autor: Ing. Robert Fraunberger / x-technik

2011
Rückblick

“Den Ausschlag für Pama gab für uns als 
Lohnfertiger mit Just-in-Time-Lieferung das 
Vertrauen auf die hohe Maschinenverfügbarkeit. 
Dazu trägt einerseits bei, dass bei Pama alles aus 
einer Hand kommt. Andererseits liegt auch das 
Werk in geringer Entfernung.

Daniel Walcher, Arbeitsvorbereitung bei Kostwein
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onen mit den benötigten Prozessinno-
vationen in der Fertigung zu ergänzen. 
Damit können sich Kostwein-Kunden 
völlig auf ihre eigenen Kernkompeten-
zen konzentrieren. Sie wissen, dass eine 
integrierte Produktion mit WCM (World 
Class Manufacturing)-System für teile-
spezifisch optimierte Durchlaufzeiten 
steht und laufend zu weiteren Verbesse-
rungen führt. Das nicht zuletzt, weil die 
engagierten Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter voll hinter dieser erfolgsträchtigen 
Firmenphilosophie stehen.

Mehr Kapazität für Niro

Das Schweißtechnikwerk in Völkermarkt 
verarbeitet ausschließlich Teile aus rost-
freiem Edelstahl. Deren Nachfrage stieg 
in der allgemeinen Wachstumsphase ab 
2005 rapide an, sodass abzusehen war, 
dass die Gesamtauslastung der vorhan-
denen drei Großbohrwerke überschrit-
ten werden würde. „Wir wollten uns auf 
diesem heiklen Gebiet nicht von externen 
Zulieferern abhängig machen, also ent-
schlossen wir uns dazu, in eine zusätzli-
che Maschine zu investieren“, berichtet 
Daniel Walcher, zuständig für die Ar-

beitsvorbereitung bei Kostwein. Bereits 
bei den ersten Überlegungen gab es ei-
nige Kriterien, die bei der Auswahl zum 
Tragen kommen mussten. „Die Maschine 
sollte schneller sein als die bestehenden 
Bohrwerke und ihre Konfiguration die 
Stillstandszeiten beim Rüsten so weit wie 
möglich reduzieren“, präzisiert Walcher.

Wegen der spezifischen Natur der zu 
bearbeitenden Schweißkonstruktionen 
– recht großflächiger Rahmen – musste 
das Bohrwerk mit verschiedenen Winkel-
köpfen ausgestattet sein. „Die meisten 
Bearbeitungsköpfe der infrage kommen-
den Maschinen erreichten sehr rasch 
ihre Grenzen“, erläutert Daniel Walcher. 
In dieser Situation fiel der Blick auf das 
Angebot des italienischen Herstellers 
Pama. Dessen bereits im Standard an-
gebotenes Winkelkopfkonzept versprach 
als einziges, die spezifischen Bearbei-
tungsaufgaben kompromisslos und ohne 
zusätzliche Vorrichtungen zu erfüllen. 
„Hier kommt Pama sehr zustatten, dass 
die Bearbeitungsköpfe nicht zugekauft 
werden, sondern Teil des firmeninternen 
Know-hows sind und auch im Haus ge-
fertigt werden“, erklärt Erich Stolz, Fach-

verkäufer Maschinen bei der Metzler 
GmbH, die Pama in Österreich vertritt. 
„Dadurch kann nicht nur der Standard 
weiter reichen als bei vergleichbaren 
Wettbewerbsmaschinen, auch Sonderdi-
mensionen sind rasch und ohne Gefahr 
von Integrationsproblemen zu realisie-
ren.“

Volle Freizügigkeit  
durch Winkelkopfanpassung

„Das nahm Kostwein gerne in Anspruch, 
denn so konnten wir die an sich schon 
sehr gut passenden Winkelköpfe ideal 
an unsere Anwendungsfälle angepasst 
bekommen“, sagt Daniel Walcher. Ein 
weiterer Wunsch von Kostwein, der über 
den gewohnten Standard in solchen Ma-
schinen hinausgeht, war die Ausstattung 
mit einem Werkzeugmagazin, das auch 
bei langen Werkzeugen die automatische 
Bestückung der Winkelköpfe ermöglicht. 
Angeboten wurde ein zusätzliches Karus-
sellmagazin, in dem Bestückung, Wech-
sel und Verwaltung von Werkzeugen 
mit Aufnahmen nach ISO-40 und ISO-50 
gemeinsam erfolgen können. Daniel Wal-
cher konnte sich mit seinem Team Ú

links Seit 2007 
bearbeitet 
Kostwein seine 
Schweißkon-
struktionen 
aus Niro 
vorwiegend 
mit dem Bohr- 
und Fräswerk 
SPEEDRAM 
1000 von 
Pama.

rechts Die 
Ausstattung 
der Anlage mit 
zwei 25 t Ti-
schen (2.000 x 
2.500 mm) und 
einem Platten-
feld ermöglicht 
sowohl die 
Tandem-Be-
arbeitung als 
auch die Be-
arbeitung von 
sehr großen 
Teilen.
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auch bei mehreren Besichtigungen von 
Referenzinstallationen von der Qualität 
der Pama Lösungen überzeugen.

Das führte am Ende des Zirka einjährigen 
Auswahlverfahrens zur Entscheidung, 
bei der bis dahin dahin größten Investi-
tion von Kostwein auf das Platten-Bohr- 
und Fräswerk Pama SPEEDRAM 1000 
zu setzen, dessen durchgängiger Guss-
aufbau höchste Stabilität gewährleistet. 
Ausgestattet mit rechteckiger Traghülse 
und Bohrspindel mit Durchmessern von 
130 bis 260 mm bietet die Universal-
maschine umfassende und vollständige 
Bearbeitungsmöglichkeiten von mittel-
großen und großen Werkstücken. Ihre 

hohe Präzision bei Spindeldrehzahlen bis 
3.500 U/min bei Ø 160 mm Bohrspindel 
verdankt sie neben hoher Fertigungs-
genauigkeit, sorgfältiger Montage und 
strenger Qualitätskontrollen auch der 
Anwendung modernster Technologien.

Qualität hat mehr als einen Vater

Zu diesen gehört die hydrostatische Füh-
rung aller Achsen sowie der rechtecki-
gen thermosymmetrischen Traghülse 
des Ständers. Durch Kompensation der 
Bewegungskräfte bei Traghülse, Spin-
delkasten und Ständer entsteht kein Un-
terschied in der Bearbeitung zwischen 
Bohrspindel und Winkelkopf. Sogar 

eine eventuelle Wärmeausdehnung von 
Spindel oder Traghülse wird automa-
tisch kompensiert (Patent Pama). Somit 
müssen auch bei der Genauigkeit keine 
Kompromisse eingegangen werden und 
auch die Geschwindigkeit kann unredu-
ziert hoch bleiben, ohne die Toleranzen 
zu kompromittieren, die auf bis zu 1/500 
mm hinunter reichen. Den Beweis lie-
fern die Daten der Messmaschine, die zu 
Dokumentationszwecken nachgeschal-
tet ist. „Den Ausschlag gab für uns als 
Lohnfertiger mit Just-in-Time-Lieferung 
das Vertrauen auf die hohe Maschinen-
verfügbarkeit“, erinnert sich Daniel Wal-
cher. „Dazu trägt einerseits bei, dass bei 
Pama alles aus einer Hand kommt. Ande-
rerseits liegt auch das Werk in geringer 
Entfernung, sodass wir uns wegen ra-
scher Ersatzteilversorgung oder Vor-Ort-
Einsatz eines Spezialisten vom Hersteller 
keine Sorgen machen müssen.“ Dass 
dieses Kriterium wichtig ist, lässt sich an 
der Durchlaufzeit einer gesamten Ver-
packungsmaschine – die von Kostwein 
komplett fertig an den Kunden geliefert 
wird – ermessen, die inklusive Montage 
in einem anderen Kostwein-Werk gerade 

“Im Bereich der Großbearbeitungszentren 
sind wir mit Pama-Maschinen Marktführer 
in Österreich. Wir stehen direkten 
Auslegungsgesprächen zwischen Kunden und 
Pama nicht im Weg, übernehmen jedoch danach 
nahtlos die kundennahe Betreuung.

Erich Stolz, Fachverkäufer Maschinen bei Metzler
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20 Tage beträgt. Waren die Gespräche in 
der Auswahl- und Angebotsphase noch 
auf kurzem Weg zwischen Kostwein und 
Pama gelaufen, so hat inzwischen die 
Metzler GmbH & Co KG die Betreuung 

des Kärntner Kunden übernommen. Als 
einer der größten Händler für Werkzeug-
maschinen, Werkzeuge und Zubehör in 
Österreich vertreibt Metzler nur Produk-
te namhafter Hersteller aus Deutschland, 

der Schweiz sowie Italien und hat bereits 
seit 2003 die Pama-Vertretung. Größter 
Trumpf ist die Kundennähe, durch die 
Metzler eine hohe Betreuungsqualität 
gewährleisten kann.

links Trotz langer 
Auskragungen 
gewährleistet die 
Speedram höchste 
Stabilität und Genauigkeit 
in der Bearbeitung.

rechts Gut zu sehen: 
im Karussellmagazin 
kann Bestückung, 
Wechsel und Verwaltung 
von Werkzeugen mit 
Aufnahmen nach ISO-40 
und ISO-50 gemeinsam 
erfolgen. 

Ú

Mehrwert defi nieren wir anders

Eine Prozessüberwachung muss 
einfach zu bedienen sein und darf 
auch nicht auf Grund ihrer Kom-
plexität abgeschaltet werden. Tool-
inspect ist deshalb mit nur drei 
Tasten zu bedienen, selbstopti-
mierend und selbstanpassend. Das 
heißt, die Grenzwerte werden auto-
matisch eingestellt. Sicher und 
einfach, das verstehen wir unter 
Mehrwert, denn sind die maschi-
nenspezifischen Parameter einmal 
eingegeben, sind keine Änder-
ungen bzw. Anpassungen mehr 
erforderlich.

Eine Prozessüberwachung muss 

G m b H  &  C o .  K G
w w w . m c u - g m b h . d e

MCU GmbH & Co. KG
Global Sales Office  
Max-Eyth-Str. 51
71364 Winnenden

Fon: +49 (0) 7195 - 1375 - 38
Fax:   +49 (0) 7195 - 1375 - 39
General Information:
e-Mail: sales@mcu-gmbh.de
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Überprüfung bestätigt Wahl

Seit 2007 steht die Pama SPEEDRAM 
1000 nun im Einsatz. „Wir haben keinen 
Anlass zu klagen, unsere Vorstellungen 
werden voll erfüllt“, zeigt sich Daniel 
Walcher begeistert. 

„Trotz der doch sehr von der Norm ab-
weichenden Konfiguration mit zwei 
Rundtischen (Anm.: ermöglicht Tandem-
betrieb) und einem Plattenfeld mit drei 
Winkelköpfen, dem Werkzeugmagazin 
mit zwei verschiedenen Werkzeugauf-
nahmen und der ebenfalls kundenspezi-
fischen Einhausung hatten wir praktisch 
keine Störungen und sind hoch zufrieden 
mit der Maschinenverfügbarkeit.“ Diese 
lag von Anfang an über 95 Prozent und 
verleiht dem italienischen Top-Produkt 

die Zuverlässigkeit, die unter Taktvor-
gaben produzierende Lohnfertiger brau-
chen. Auch bei der Genauigkeit gibt sich 
die SPEEDRAM keine Blöße: Eine Laser-
vermessung nach drei Jahren ergab kei-

ne Abweichung von den Abnahmeproto-
kollen.

� www.pama.de
� www.metzler.at

Anwender

Der Schwerpunkt der Kostwein Gruppe 
liegt in der Komplettfertigung von Maschi-
nen und Modulen in Serien von 1 bis 300 
Stück pro Jahr. Für Seriengrößen über 60 
Stück pro Jahr ist eine synchrone Takt-
fertigung nach den Prinzipien von World 
Class Manufacturing implementiert. Das 
Familienunternehmen besteht seit 90 Jah-
ren und wird in der dritten Generation von 
Hans Kostwein, Heinz Kostwein und Ulrike 
Schrott-Kostwein geführt.

Umsatz (2014): ca. 147 Mio. Euro
Mitarbeiter: 876
davon Auszubildende: 76
Maschinenpark: 250 CNC Maschinen
Verbaute Fläche: 40.500 m²
Grundfläche: 112.600 m²

Kostwein Maschinenbau GmbH
Petzenweg 7, A-9100 Völkermarkt
Tel. +43 4232-3821-0
www.kostwein.at

Zur Fertigung der 
Schweißkonstruktionen 
sind Winkelkopflösun-
gen bei Kostwein das 
Um und Auf. Hier konn-
te Pama mit individuel-
len Lösungen punkten.
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Hochpräzision in Kärnten

Die letzten Jahre waren für die Kostwein Gruppe sehr erfolgreich. 
So ist der Umsatz auf 147 Mio. Euro (Stand 2014) und die Mitarbei-
terzahl auf aktuell 900 (625 in Österreich) angewachsen. Darüber 
hinaus hat man die ehemalige Kostwein Schweißtechnik GmbH in 
die Kostwein Maschinenbau GmbH eingebracht und den Stand-
ort in Völkermarkt weiter ausgebaut. Eine neue Fertigungshalle 
und weitere Maschineninvestitionen, speziell für die Großteilebe-
arbeitung, waren die Folge. „Die effektive Nutzung von modernen 
Fertigungsmitteln ist die Grundvoraussetzung für wirtschaftliche 
Produktion. Auf mehr als 250 CNC-Maschinen fertigen unserer 
Mitarbeiter Teile in kleinen und mittleren Losgrößen. Im Schnitt wer-
den 3 bis 5 % des Umsatzes pro Jahr in die Modernisierung des 
Maschinenparkes investiert“, erläutert Geschäftsführer DI Hans Ko-
stwein die Unternehmensphilosophie.

SPEEDMAT HP7

Heute ist Kostwein Maschinenbau in Völkermarkt Kompetenz-
zentrum für die hochpräzise Großteileproduktion innerhalb der 
Kostwein Gruppe. Mit der angesprochenen Erweiterung des Ma-
schinenparks ging unter anderem auch die Investition in ein neues 
Bohr- und Fräswerk von Pama einher, das im Frühjahr 2015 in Be-
trieb genommen wurde. Entschieden haben sich die Kärntner für 
eine SPEEDMAT HP7 mit Bohrspindeldurchmesser 160 mm, einer 
bemerkenswerten X-Achse von 4.600 mm sowie 20 t Palettenbela-

stung. „Aufgrund der technischen Merkmale und unserer sehr 
guten Erfahrungen mit der SPEEDRAM 1000 – sowohl in punc-
to Qualität als auch Serviceverfügbarkeit – ist die Entscheidung 
wieder auf Pama gefallen“, begründet der Geschäftsführer. Auch 
die Dimension der Paletten ist mit 2.000 x 3.000 mm beachtlich. 
„Mit dem integrierten Palettenwechsler können wir nun Großteile 
mit einem Kubus von 4.000 x 4.000 x 3.000 mm automatisch ein-
wechseln. Somit reduzieren sich die Nebenzeiten erheblich“, so 
Kostwein weiter. Die Vielseitigkeit der Speedmat HP kann durch 
eine große Auswahl an vollautomatisch arbeitenden Zubehörköp-
fen noch erweitert werden. Bei Kostwein ermöglichen beispielswei-
se zwei extrem schlanke Winkelfräsköpfe sehr komplexe Bearbei-
tungsaufgaben.

„Die SPEEDMAT HP-Baureihe garantiert höchste Steifigkeit, Bear-
beitungsgenauigkeit und hohe Zerspanungsleistungen bei Guss, 
Stahl und Titanlegierungen. Die Kreuzbett-Bohr- und Fräswerke 
bzw. Bearbeitungszentren sorgen mit hohen Spindeldrehzahlen, 
Drehmomenten, hoher Leistung, Vorschubgeschwindigkeit und 
Beschleunigung sowie überdurchschnittlicher Bearbeitungsgenau-
igkeit für höchste Produktivität und Effizienz“, ergänzt Erich Stolz, 
Verkaufsleiter für Werkzeugmaschinen bei Metzler, die wesent-
lichen Merkmale.

Staatspreises für Unternehmensqualität

Für die Herstellung von Hochpräzisionsteilen hat Kostwein darüber 
hinaus auch in eine Klimatisierung der neuen Halle in Völkermarkt 
sowie in eine entsprechende Messmaschine investiert. Erwäh-
nenswert in diesem Zusammenhang ist sicherlich die Verleihung 
des Staatspreises für Unternehmensqualität an die Kostwein Hol-
ding GmbH im Jahr 2015. Dieser Preis ist eine Auszeichnung für 
dauerhaft gute Ergebnisse durch exzellente operative und strate-
gische Arbeit sowie konsequente Weiterentwicklung eines Unter-
nehmens. „Das freut uns natürlich außerordentlich und ist Beleg 
für unsere kontinuierliche Unternehmenspolitik. Nachhaltigen Erfolg 
und die Wettbewerbsfähigkeit sichern nur eine sukzessive Aus- 
und Weiterbildung der Mitarbeiter sowie Investitionen in neueste 
Technologien – wie die von Pama.“

“Nachhaltigen Erfolg und 
die Wettbewerbsfähigkeit 
sichern nur eine sukzessive 
Aus- und Weiterbildung der 
Mitarbeiter sowie Investitionen 
in neueste Technologien – wie 
die von Pama.

DI Hans Kostwein, Geschäftsführer 
der Kostwein Maschinenbau GmbH

2016
Aktuell

Die SPEEDMAT HP7 
überzeugt bei Kostwein 
mit höchster Produktivität 
und Effizienz.
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Die Haidlmair GmbH aus dem oberös-
terreichischen Nussbach ist weltweit 
anerkannter Spezialist für die Spritz-
gießtechnik und den Werkzeugbau 
zur Herstellung von kubischen Verpa-
ckungscontainern aller Größen. Der Fa-
milienbetrieb expandierte seit der Grün-

dung 1979 stetig und ist heute mit mehr 
als 200 Mitarbeitern Weltmarktführer 
bei Spritzgussformen für die Produktion 
von Getränkekisten. Das international 
tätige Unternehmen gilt als einer der 
modernsten Werkzeug- und Formen-
bauer Österreichs und exportiert einen 

Großteil seiner Spritz- und Druckguss-
formen in die ganze Welt. 

„Durch permanente Optimierungen 
unserer Möglichkeiten sind wir in der 
Lage, Produktionsprozesse mit zu ge-
stalten und als Entwicklungspartner zur 

Wenns ums 
ganz Große geht

Ersterscheinung in der Ausgabe 3/Juni 2013:

Spritzgusswerkzeuge kennzeichnen hohe Komplexität und Präzision. Im Fall Haidlmair mit einer zusätzlichen 
Herausforderung durch die Größe der Formen für Getränkekisten, Paletten und Autoteile, denn in den letzten 
Jahren haben die Oberösterreicher ihre Kapazitäten zusätzlich in Richtung Großcontainer vergrößert. 
Deswegen ist seit Anfang 2013 nun ein horizontales Fahrständerfräswerk vom italienischen Hersteller FPT – in 
Österreich durch TECNO.team vertreten – das Schmuckstück in der neugebauten Fertigungshalle in Nussbach.

Autor: Ing. Robert Fraunberger / x-technik

2013
Rückblick

oben Neben dem Plattenfeld mit 15 t/m² Tragkraft steht Haidlmair auch eine Drehverschiebetisch 
mit 2.500 x 3.000 mm und V = 1.500 mm mit Hydrostatik in beiden Achsen und 30 t Tischbelas-
tung für eine wirtschaftliche 5-Seiten-Bearbeitung zur Verfügung. Gut zu sehen ist auch die ca.  
15 cm breite Schicht aus Dämmplatten, die das Fundament und das Maschinenbett schwin-
gungsentkoppelt. 

rechts In den letzten Jahren hat die Haidlmair GmbH ihre Kapazitäten zusätzlich in Richtung 
Großcontainer vergrößert. Eine Erweiterung des Maschinenparks nach oben war daher zwingend 
nötig. Seit Anfang des Jahres ist nun ein horizontales Fahrständerfräswerk Ronin vom italieni-
schen Hersteller FPT das Schmuckstück in der neugebauten Fertigungshalle in Nussbach.

(Anm.: Der Bauteil wurde aus Geheimhaltungsgründen retuschiert.)
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Verfügung zu stehen. Wir sehen uns da-
mit nicht nur als Lieferant, sondern als 
Partner unserer Kunden, der sie auf de-
ren Weg zum Erfolg maximal unterstüt-
zen kann“, sagt Josef Haidlmair, Gründer 
und geschäftsführender Gesellschafter 
der Haidlmair Werkzeugbau GmbH und 
meint damit vor allem die stetigen Inves-
titionen in den Maschinenpark, welcher 
stets dem letzten Stand der Technik ent-
spricht. Nicht nur, weil die Herstellun-
gen der Formen damit produktiver und 
somit wirtschaftlicher vonstatten geht, 
sondern auch um ein Umfeld zu schaf-
fen, in dem sich Mitarbeiter wohlfühlen 
und ihre Fachkenntnisse optimal umset-
zen können.

Werkzeuge in XXL-Dimensionen

„Der globale Wettbewerb stellt alle Un-
ternehmen auf eine harte Probe. Stän-
dige Neuentwicklungen und Optimie-

rungen sind Grundvoraussetzungen für 
das Überleben auf den internationalen 
Märkten. Gerade für Unternehmen wie 
in unserem Fall, bei denen der Großteil 
des Umsatzes im Ausland gene-

“Wir sind heute in der Lage, nahezu für 
jedes Logistikproblem das entsprechende 
Spritzgießwerkzeug zur Herstellung des 
benötigten Behälters anzubieten und dem 
Erzeuger als Entwicklungspartner zur Verfügung 
zu stehen. Die Ronin von FPT nimmt dabei eine 
tragende Rolle ein.

Mario Haidlmair, Geschäftsführer Haidlmair GmbH

Ú
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riert wird, ergeben sich diese Heraus-
forderungen“, erklärt Mario Haidlmair, 
der die Geschäftsführung letztes Jahr 
von seinem Vater übernommen hat. Als 
Folge der Weltwirtschaftskrise nahmen 
die Nussbacher ihr Unternehmen daher 
genau unter die Lupe. „Neben einer Op-
timierung der internen Organisationen 
und Fertigungsabläufe um die Effizi-
enz zu erhöhen und Kosten zu sparen, 
stand die Erschließung neuer Märkte 
ganz oben bei den Maßnahmen“, so der 
neue Geschäftsführer weiter. In den letz-
ten Jahren hat das Unternehmen daher 
die Kapazitäten zusätzlich in Richtung 
Großcontainer erweitert.

Mit Mai 2013 nimmt Haidlmair nun ei-
nen neu errichteten Fertigungsbereich 
für Werkzeuge in XXL-Dimensionen in 
Betrieb. Dessen bauliche Infrastruktur 
und maschinelle Ausstattung sind auf 
Spritzgießwerkzeuge bis zu einem Ge-
samtgewicht von 120 Tonnen ausgerich-
tet. Mit dieser Investition will Haidlmair 
seinen Marktanteil bei Container-Werk-
zeugen im obersten Größen- bzw. Volu-
menbereich noch weiter ausbauen. „Auf 
der Basis von mehr als 1.200 Geträn-

kekistenprojekten haben wir ein leicht 
bauendes, Energie und Einbauraum spa-
rendes Werkzeugsystem perfektioniert, 
dessen Vorteile analog für die Produkti-
on von Containern im oberen Größenbe-
reich genutzt werden können“, begrün-
det Mario Haidlmair diesen Schritt.

Größte Maschineninvestition  
in der Geschichte

Haidlmair punktet seit jeher mit Know-
how und höchster Fertigungstiefe, da-
her musste für die Bearbeitung dieser 
großen Formen eine neue Werkzeugma-
schine die Fertigungskapazitäten noch-
mals erweitern. Mit dieser Investition 
betrat man zwar nicht vollkommenes 
Neuland, doch war es die größte Ma-
schineninvestition in der Geschichte des 
Familienbetriebes. Verständlicherwei-
se wollte man daher nichts dem Zufall 
überlassen und evaluierte den Markt 
gründlich und wurde schließlich beim 
italienischen Hersteller FPT und des-
sen horizontalem Fahrständerfräswerk 
Ronin fündig. Überzeugt hat Haidlmair 
vor allem die ausgereifte Technik und 
die hohe Fertigungstiefe der Italiener.

Zwei Besuche im italienischen S. Ma-
ria Di Sala, dem Hauptsitz von FPT und 
ein Referenzbesuch bei einem großen 
deutschen Formenbauer bekräftigten 
diesen Eindruck: „Die Philosophie von 
FPT entspricht der unsrigen. Bis hin 
zum Fräskopf werden alle für die Ma-
schinen benötigten mechanischen und 
zum Teil auch elektrischen Komponen-
ten selber entwickelt und im Haus auf 
hochwertigen Werkzeugmaschinen ge-
fertigt“, berichtet Mario Haidlmair. Den 
letzten Impuls gab sicherlich auch der 
angesprochene Referenzbesuch, wie der 
Geschäftsführer weiter berichtet: „Das 
Unternehmen hatte mehrere ähnliche 
und für uns interessante Maschinen in 
Betrieb. Die Empfehlung des Unterneh-
mens ging aber aus technischen Grün-
den in Richtung FPT.“ Vor Lieferung und 
Inbetriebnahme werden alle Maschinen 
bei den Italienern vollkommen aufge-
baut und von Kunden abgenommen. Das 
gleiche Facharbeiter-Team übernimmt 
dann auch die Installation beim Kunden.

Standardmaschine  
mit speziellen Optionen

Haidlmair hat sich für das Modell Ronin, 
ein horizontales Fahrständerfräswerk 
mit Verfahrwegen X = 8.000 mm, Y = 
1.500 mm und Z = 2.500 mm und der 
Heidenhain Steuerung iTNC 530, ent-
schieden. Um die Schwingungsdämp-
fungen zu optimieren und die tempe-
raturbedingten Verformungen auf ein 
Minimum zu reduzieren ist die Maschi-
ne komplett aus Guss gefertigt – Bett 
und Ständer sind aus GS 30, der Spin-
delkasten aus GS 600 und der Schie-

“Die Ronin gewährleistet außergewöhnliche 
statische und dynamische Steifigkeit, 
welche maßgebliche Faktoren für 
Hochgeschwindigkeitsbearbeitungen 
und hohe Beschleunigung in Verbindung 
mit hoher Genauigkeit in der Schlicht- und 
Konturbearbeitung sind.

Wolfgang Ernst, Geschäftsführer TECNO.team GmbH
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ber aus GS 800. Zusätzlich ist das Fundament und das 
Maschinenbett durch eine ca. 15 cm breite Schicht aus 
Dämmplatten komplett schwingungsentkoppelt. „Die 
Ronin gewährleistet außergewöhnliche statische und 
dynamische Steifigkeit, welche maßgebliche Faktoren 
für Hochgeschwindigkeitsbearbeitungen und hohe 
Beschleunigung in Verbindung mit hoher Genauig-
keit in der Schlicht- und Konturbearbeitung sind“, ist 
Wolfgang Ernst, Geschäftsführer TECNO.team über-
zeugt und ergänzt: „Die Monoblockbauweise des Stän-
ders mit tiefliegender Trimmung und der rechteckige 
Schlitten zusammen mit der Verstellung der Vertikal- 
und Querachse auf vier Linearführungen garantieren 
höchste Steifigkeitsoptimierung.“ Dank dieser Struktur, 
die auch den Längsschlitten integriert, besteht die Ma-
schine aus zwei anstelle der drei herkömmlichen Bau-
elementen Ständer, Schlitten und Maschinenbett. Diese 
Lösung ermöglicht eine besonders tiefgelegte Struktur, 
wofür ein internationales Patent angemeldet wurde. 
FPT setzt im Übrigen ausschließlich selektierte Rollenli-
nerarführungen ein. Neben dem Plattenfeld mit 15 t/m² 
Tragkraft steht Haidlmair auch ein Drehverschiebetisch 
mit 2.500 x 3.000 mm und V = 1.500 mm mit Hydrosta-
tik in beiden Achsen und 30 t Tischbelastung für eine 
wirtschaftliche 5-Seiten-Bearbeitung zur Verfügung. 
Die Bedienbühne verfährt sowohl nach oben als auch 
nach vorne. Ein zweites Bedienpult außerhalb der 3 m 
hohen Komplett-Einhausung erhöht die Flexibilität bei 
Laufzeiten von bis zu drei Wochen.
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links Mit der Ronin kann Haidlmair Bauteile bis zu einem 
Gewicht von 30 t wirtschaftlich in einer Aufspannung einer 
5-Seiten-Bearbeitung unterziehen.

Mitte Der automatische Kopfwechsel dauert nur ein bis zwei 
Minuten. Die Pick-Up-Station ist verfahrbar und hat eine 
Kapazität von drei Köpfen.

rechts Markus Pöchinger, CNC Techniker bei Haidlmair, kann 
die Ronin auch mit einem zweiten Bedienpult außerhalb der  
3 m hohen Komplett-Einhausung steuern.

Ú

Werkzeugtechnik

MessgeräteAuswuchttechnik

Haimer GmbH | Weiherstraße 21 | 86568 Igenhausen | Deutschland  
Tel.: +49-8257-9988-0 | E-Mail: haimer@haimer.de | www.haimer.de

Schrumpftechnik

HAIMER 
Power Serie:
Felsenfeste Steifigkeit und höchste 
Präzision – Überragend auf 
diesem Planeten.
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Automatischer Kopf-  
und Werkzeugwechsel 

Der automatische Werkzeugwechsler 
bietet eine Kapazität von 120 Werkzeu-
gen, die mit einer Innenkühlung von bis 
zu 40 bar eingesetzt werden können. 
Zusätzlich stehen noch vier bar externe 
Kühlung zur Verfügung.

Damit der Verfahrweg in X optimal 
ausgenutzt werden kann, ist die Pick-
Up-Station, mit einer Kapazität für drei 
Köpfe, verfahrbar. Haidlmair setzt zur 
Bearbeitung der Großformen einen 
TUPCG Universalfräskopf mit 37 kW 
Leistung, max. 1.200 Nm Drehmoment 
bei 7.000 U/min, eine Spindelverlän-
gerung SE 47 mit 400 mm Länge und 
7.000 U/min (beide SK50 Big Plus) und 
einen Ortogonalkopf TAEMO mit 2,5° 
Teilung und einer Hochfrequenzspindel 
mit 22.000 U/min und 33 kW Antriebs-
leistung (HSK 63) ein.

Richtiger Schritt in die Zukunft

Mit dem Bau der neuen 1.000 m² gro-
ßen, voll klimatisierten Großmaschinen-
halle schaffte Haidlmair die Vorausset-
zungen zur Kapazitätsausweitung bei 
Container-Spritzgießwerkzeugen im 
obersten Größenbereich. Mit der An-
schaffung des horizontalen Fahrstän-
derfräswerks Ronin von FPT kann man 
nun die dafür benötigten Werkzeuge 
wirtschaftlich und in höchster Qualität 
herstellen. 

„Wir haben unsere Kapazitäten in den 
letzten Jahren stetig erweitert und die 
Bearbeitungsprozesse beschleunigt, 
sodass wir jetzt auch Großprojekte 
kurzfristig abwickeln können. Wir sind 
daher in der Lage, nahezu für jedes Lo-
gistikproblem das entsprechende Spritz-
gießwerkzeug zur Herstellung des be-
nötigten Behälters anzubieten und dem 
Erzeuger als Entwicklungspartner zur 

Verfügung zu stehen. Die Ronin von FPT 
nimmt dabei eine tragende Rolle ein“, 
fasst Mario Haidlmair abschließend zu-
sammen.

� www.tecnoteam.at
� www.fptindustrie.com

Anwender
Seit über 35 Jahren steht Haidlmair 
für Qualität, Zuverlässigkeit und In-
novationsfreude im Werkzeug- und 
Formenbau. Die Spezialisierung auf 
Großformen hat die Haidlmair GmbH 
zum Marktführer bei Behälterformen 
und wettbewerbsfähig bei Formen für 
technische Großformteile und Druck-
gussteile gemacht.

Haidlmair GmbH
Haidlmairstrasse 1
A-4542 Nussbach
Tel. +43 7587-6001
www.haidlmair.at

Jederzeit wieder
Die Ronin von FPT ist nun seit rund 
zweieinhalb Jahren bei Haidlmair im Einsatz. 
Wir haben uns natürlich erkundigt, was sich 
in dem Zeitraum getan hat und dazu mit 
Engelbert Gotthartsleitner, Produktionsleiter 
bei Haidlmair, ein Kurzinterview geführt.

Wie zufrieden sind Sie  
nach fast drei Jahren Einsatzzeit?

Die Ronin bietet uns genau das, was wir 
uns erwartet haben: höchste Stabilität, Fle-
xibilität und Zuverlässigkeit für unsere Groß-
teilebearbeitung. Die bearbeiteten Teile sind 
außerordentlich genau  – nahezu perfekt!

Wie sieht es mit 
dem Wärmegang aus?

Auch hier kann ich FPT für den stabilen 
Maschinenbau nur loben. Durch den im 

Bericht beschriebenen Gussaufbau und 
die Dämmplatten im Fundament spielt der 
Wärmegang bei uns keine Rolle.

Wie zufrieden sind Sie mit dem 
Service bzw. technischen Support?

Auch das Service ist außerordentlich gut 
und übers Telefon erhalten wir kompetente 
und rasche Antworten.

Wie lautet Ihr Gesamteindruck  
nach drei Jahren?

Es gab seit der Inbetriebnahme keine 
nennenswerten Probleme und die Zufrie-
denheit mit der Ronin wird von Tag zu Tag 
größer.

Sie würden also wieder  
in die Ronin investieren?

Auf jeden Fall!

“Wir würden jederzeit wieder 
in die Ronin von FPT investieren.

Engelbert Gotthartsleitner
Produktionsleiter  
bei der Haidlmair GmbH

INTERVIEW 2016
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Geht es um die Herstellung und Bearbei-
tung großer, schwerer und komplexer 
Teile aus Stahl, zählt Bilfinger Maschi-
nenbau in Linz zu den ersten Adres-
sen. Das war schon so, als das im Um-
feld der Vereinigten österreichischen 
Eisen- und Stahlwerke Linz (VOEST) 
nach dem Zweiten Weltkrieg gegrün-
dete Unternehmen noch Machinery, 
Construction & Engineering, kurz MCE, 
hieß. Im Zuge der Neuorganisation und 
späteren Privatisierung kam es zu Be-

sitzerwechseln und Änderungen beim 
Logo sowie Namenszusatz, das Kernge-
schäft aber blieb. Heute, seit 2010 un-
ter dem Dach des deutschen Bau- und 
Technologiekonzerns Bilfinger, Bereich 
Power Systems, zählen sich die Linzer 
weltweit zu den technologisch führen-
den Anbietern von Konstruktions- und 
Fertigungsdienstleistungen bei großen 
und schweren Gehäusen für Gas- und 
Dampfturbinen. Dank Gleisanbindung 
direkt in die Halle und unmittelbarer 

Gewindeherstellung  
mit Turboeffekt

Ersterscheinung in der Ausgabe 4/September 2014:

Bilfinger Maschinenbau hat 
bei den Turbinengehäusen 
die Herstellung von UST-
Gewinden (United Inch Screw 
Threads) von Schneiden auf 
Formen umgestellt. Ergebnis: 
höhere Gewindequalität, 
Stabilisierung des Prozesses 
und 90 Minuten weniger 
Bearbeitungszeit pro Gehäuse.

2014
Rückblick

Für eine Umstellung auf 
das Gewindeformen war es 
Voraussetzung, denselben 
Kühlschmierstoff verwenden 
zu können, der sich ohnehin 
in der Maschine befindet. Die 
neu entwickelte InnoForm-
Reihe von Emuge kann 
auch bei konventionellen 
Kühlschmierstoffen eine sehr 
hohe Gewindequalität erzeugen.
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Nähe zum Donauhafen bereitet die 
Logistik auch bei sehr großen Teilen 
kaum Probleme. Gefertigt werden in 
Linz zudem Laufräder von Wassertur-
binen, Flugzeugteile, Schweißkons-
truktionen sowie Behälter – ebenso 
Wärmetauscher und Reaktoren für 
die Prozessindustrie. 

„Unser Werkstückspektrum reicht 
vom Wasserturbinenmodell mit  
400 mm Durchmesser über Tankde-

ckel für die Ariane-Rakete bis zum 
gasgekühlten Methanolreaktor mit 
mehr als 500 t Stückgewicht", erklärt 
Hermann Leitner, verantwortlich für 
CNC-Programmierung bei Bilfinger 
Maschinenbau. „Mit 25 m Hakenhöhe 
und einem CNC-Maschinenpark, mit 
dem wir auch Werkstücke mit 17 m 
Durchmesser drehen und schon mal 
25 m lange Teile fräsen können, sind 
wir ziemlich flexibel aufgestellt. Des-
halb gibt es kaum etwas, wo 

117

Anfang 2014 wurde die gesamte Turbinengehäuse-Fertigung bei Bilfinger von 
Gewindeschneiden auf Formen umgestellt. Mit den InnoForm H-Werkzeugen von Emuge 
hat man eine Qualitätssteigerung und deutliche Erhöhung der Prozesssicherheit erreicht.

“Mit den InnoForm H-Werkzeugen haben 
wir eine Qualitätssteigerung sowie eine  
Verbesserung der Prozessstabilität erreicht.  
Bei durchschnittlich 360 Gewinden pro Ge-
häuse reduziert sich durch diese Maßnahme 
alleine die reine Maschinenzeit um 90 Minuten.

Hermann Leitner, Leiter CNC-Programmierung,  
Bilfinger Maschinenbau

Ú

CGTech Deutschland GmbH 
Neusser Landstr. 384 · D-50769 Köln

Tel.: +49 (0)221-97996-0  
info.de@cgtech.com · www.cgtech.de

ETWAS IM  
PROGRAMM  

ÜBERSEHEN? 

Das passiert vor allem unter Zeitdruck und 
wenn es mal wieder schnell gehen muss. 
 
Damit ist es sicher noch schneller gehen 
kann, müssen z.B. die Einfahrzeiten redu-
ziert und die Verfahrwege kürzer werden! 
VERICUT ist der Industriestandard, wenn 
es um die Simulation, Verifikation und Op-
timierung von CNC-Maschinen geht. Nur 
die Fertigungssimulation der NC-Daten, 
also des Maschinencodes, bietet den Un-
ternehmen hinreichende Sicherheit für ihre 
Bearbeitungsprozesse. Für den Anwender 
ist es der einzig sichere Weg, die reale 
Bearbeitungssituation mit einer „virtuellen 
Bearbeitungsmaschine auf dem Schreib-
tisch“ zu simulieren. 

38.588€ SCHADEN

Besuchen Sie 
Halle B - Stand 0935
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wir bei der Bearbeitung ‚Nein’ sagen 
müssen.“ Bei den Großteilen kommen 
sehr viele Aufträge aus dem Bereich 
Kraftwerkstechnik. Auf der Kundenlis-
te stehen hier so bekannte Namen wie 
Alstom, General Electric oder Siemens.

360 Gewinde pro Gehäuse
 
2013 durchliefen 32 Turbinengehäuse 
die Fertigung, in diesem Jahr sollen es 
sogar 40 werden. Die mächtigen Gehäu-
sesegmente aus hoch- und warmfestem 
G17CrMoV5-10-2 kommen – je nach Typ 
in unterschiedlichen Größen und For-
men – als Rohteile aus der Gießerei des 
Nachbarn voestalpine und werden in 
Linz komplett fertig bearbeitet, sodass 
sie vom Turbinenhersteller nur noch 
montiert werden müssen. „Die Genau-
igkeit der Bearbeitung ist entscheidend 
für die Passgenauigkeit bei der späte-
ren Montage", sagt Hermann Leitner, 
„weshalb wir auch bei diesen großen 

Teilen Toleranzen im Hundertstelbe-
reich erreichen müssen.” Die einzelnen 
Fertigungsschritte umfassen neben Frä-
sen, Bohren und Innenausdrehen auch 
das Herstellen von Gewinden. Je nach 
Turbinentyp sind dies im Schnitt 360 
Sackloch- und Durchgangs-Gewinde 
pro Gehäuse, die in 14 verschiedenen 
Durchmessern zwischen 1/8 und 1 3/4 
Zoll als Regelgewinde UNC (Unified 
Coarse) sowie als Feingewinde UNF 
(Unified Fine) gefertigt werden müssen. 
(Anm.: Zollgewinde deshalb, weil sich 
in der international operierenden Bran-
che des Turbinenbaus Schraubverbin-
dungen nach US-amerikanischem UST-
Standard durchgesetzt haben.)

Gewindeformen  
statt Gewindeschneiden

Bilfinger Maschinenbau zählt mit seinen 
ebenso top ausgebildeten wie erfahre-
nen 288 Mitarbeitern auch deshalb zu 

den gefragtesten Marktpartnern, weil 
nicht nur modernste CAD- und CAM-
Software (Catia, VANC, Hypermill) zum 
Einsatz kommen, der Maschinenpark 
ständig erneuert oder technisch aufge-
rüstet wird, sondern auch die Prozesse 
ständig hinterfragt und optimiert wer-
den. So auch die Gewindefertigung bei 
den Turbinengehäusen. 

„Es kam mit konventionellen Gewinde-
schneidwerkzeugen immer wieder zu 
Ungenauigkeiten beim Gewindepro-
fil, weshalb alle Gewinde noch mal mit 
Lehren überprüft wurden und der Kont-
rollaufwand deshalb entsprechend hoch 
war”, so Leitner weiter. Wurden Unge-
nauigkeiten entdeckt, was häufig der 
Fall war, musste das Gehäuse zur Nach-
bearbeitung noch mal auf die Maschine. 
Hinzu kommt noch das Entgraten, um 
das man beim Gewindeschneiden nicht 
herumkommt.

Die Alternative stand eigentlich bereits 
fest: nämlich das Gewinde zu formen, 
statt zu schneiden. Gewindeformen ist 
an sich nichts Neues – erste Anwen-
dungen gab es bereits in den fünfziger 
Jahren – und seither wurde die Technik 
ständig weiterentwickelt. Gewindefor-
mer sehen auf den ersten Blick aus wie 
Gewindeschneider, bei denen Schneid-
kanten und Spannuten vergessen wur-
den. Die werden auch nicht benötigt, da 

“Mit der neuen InnoForm-Reihe stehen uns 
Gewindeformer zur Verfügung, die auch mit 
konventionellen Kühlschmierstoffen eine sehr 
hohe Gewindequalität erzeugen.

Hannes Jastrzemski,  
Anwendungstechniker bei Emuge-Franken

links Bilfinger Maschinenbau ist auf die 
Herstellung und Bearbeitung großer, 
schwerer und komplexer Bauteile aus 
Stahl spezialisiert. Schwerpunkt stellt 
die Energietechnik mit der Herstellung 
von Komponenten für Wasser-, Gas- 
und Dampfturbinen dar.

rechts Fertig montierter InnoForm 
H-Gewindeformer mit Spannzangen-
Aufnahme und Emuge-Softsynchro-
Futter, das eventuelle Axialkräfte infolge 
von Synchronisationsfehlern der Spindel 
kompensiert. 
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beim Verformen erst gar keine Späne 
entstehen – ein großer Vorteil dieses 
Verfahrens. Weitere Pluspunkte sind 

die höhere Bearbeitungsgeschwindig-
keit und ein gegenüber dem Schneiden 
präziseres Gewinde mit glatteren Ober-

flächen, was eine Nachbearbeitung fast 
immer überflüssig macht.

Wunsch: Gewindeformen  
mit normalem Kühlschmierstoff
 
Doch es gibt auch Hürden, die es beim 
Gewindeformen zu überwinden gilt, 
beispielsweise die niedrigen Toleranzen 
beim Vorbohren oder die Verwendung 
von speziellen Trennpasten und Kühlmit-
teln. „Letzteres hatte uns bisher immer 
davon abgehalten, auf dieses – prinzipi-
ell für unsere Turbinengehäuse besser 
geeignete – Verfahren umzusteigen", 
sagt Hermann Leitner. „Wir suchten dar-
um nach einer Lösung, mit der wir beim 
Gewindeformen denselben Kühlschmier-
stoff verwenden können, der sich ohne-
hin in der Maschine befindet.“ Da Bilfin-
ger Maschinenbau schon sehr lange Zeit 
Gewindeschneidwerkzeuge von Emuge-
Franken einsetzt und auch nach einer 
Lösung im Rahmen eines KVP-Projektes 
suchte, „sprach ich Herrn Jastrzemski, 
der uns als Anwendungstechniker Ú
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Fertigen Sie alles mit ESPRIT

Das ist richtig. Alles.  
Von einfach bis  komplex, benutzen Sie  
die CAM-Software die alles programmieren 
kann.

Fünf Achsen? Mehrkanalzentren? 
Langdrehen?  
ESPRIT wurde entwickelt um die modernsten  
CNC Maschinen der Industrie zu steuern.

Und unser Kundenservice ist das 
Sahnehäubchen.  
Unsere Anwendungstechniker sind immer bereit  

Ihnen bei Ihren Herausforderungen zu helfen.

 WIR SIND BEREIT, WENN SIE ES SIND www.dptechnology.com   
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bei den Gewindewerkzeugen betreut, auf 
unser Problem an.“

„Wir standen zu diesem Zeitpunkt kurz 
vor der Markteinführung einer komplett 
neu entwickelten InnoForm-Reihe. Da-
mit standen Gewindeformer zur Verfü-
gung, die zur Bearbeitung von bestimm-
ten Werkstoffen oder Werkstoffgruppen 
optimiert sind und auch mit konventi-
onellen Kühlschmierstoffen eine sehr 
hohe Gewindequalität erzeugen“, so 
Hannes Jastrzemski. Erste Testwerk-
zeuge wurden zur Verfügung gestellt, 
die ersten Versuche gefahren „und alles 
hat auf Anhieb wunderbar funktioniert“, 
wie Hermann Leitner bestätigt. Hannes 
Jastrzemski musste nun zusammen mit 
dem Team von Hermann Leitner den 
Prozess zu optimieren. Dabei galt es 
auch, die notwendigen NC-Programme 
zu schreiben, was, so Hermann Leitner, 
„dank unserer Erfahrung auf diesem 

Gebiet und mit den Vorgaben von Emu-
ge-Franken ruckzuck erledigt war.“

Qualitätssteigerung  
und Zeitgewinn pro Gewinde
 
Anfang 2014 wurde dann die gesamte 
Turbinengehäuse-Fertigung von Ge-
windeschneiden auf Formen umgestellt 
– und das Ergebnis kann sich sehen las-
sen. „Mit den InnoForm H-Werkzeugen 
haben wir eine Qualitätssteigerung so-
wie eine Verbesserung der Prozesssta-
bilität erreicht. Bei durchschnittlich 360 
Gewinden pro Gehäuse reduziert sich 
durch diese Maßnahme alleine die reine 
Maschinenzeit um 90 Minuten“, rechnet 
Hermann Leitner vor. Da auch das Ent-
graten, die Hundertprozentprüfung – es 
gibt jetzt nur noch eine Stichproben-
kontrolle – und die Nachbearbeitung 
der Gewinde entfallen, wird zudem die 
hierfür veranschlagte Zeit teilweise ein-

gespart. „Und geht man bei den Inno-
Form-Werkzeugen von einer 20 Prozent 
längeren Standzeit und von im Schnitt 
40 Prozent höheren Beschaffungskos-
ten gegenüber Gewindebohrern aus, bei 
denen wir wiederum die Nachschleif-
kosten mit 30 Prozent kalkulieren, sind 
die reinen Werkzeugkosten aufkom-
mensneutral.“ 
Mit den neuen InnoForm-Werkzeugen 
sei die Umstellung auf das wesentlich 
wirtschaftlichere Gewindeformen völlig 
problemlos verlaufen, sagt Hermann 
Leiter abschließend und verweist in die-
sem Zusammenhang auch auf die gute 
Unterstützung durch Emuge-Franken. 
Auch sei es zu keinerlei Störungen in 
den Fertigungsabläufen gekommen, 
weshalb der Wechsel zum Gewindefor-
men „unter dem Strich für uns ein sattes 
Plus bedeutet.“

� www.emuge-franken.at

Anwender

Die Bilfinger Maschinenbau mit Sitz in Linz ist auf die Herstellung und Bearbeitung großer, schwerer und komplexer Bauteile aus 
Stahl spezialisiert. Schwerpunkt stellt die Energietechnik mit der Herstellung von Komponenten für Wasser-, Gas- und Dampftur-
binen, sowie der Anlagenbau mit der Fertigung von Behältern und Apparaten dar. Das Produktspektrum reicht vom Wassertur-
binenmodell mit 400 mm Durchmesser über Tankdeckel für die Ariane-Rakete bis zum gasgekühlten Methanolreaktor mit mehr 
als 500 t Stückgewicht.

Bilfinger Maschinenbau GmbH & Co KG
Wahringerstraße 34, Postfach 35 A-4031 Linz, Tel. +43 732-6987-3365
www.maschinenbau.bilfinger.com

Fakten bestätigt

Hermann Leitner kann nach rund zwei Jahren Einsatzzeit der InnoForm-Gewindeformwerkzeuge von 
Emuge alle Fakten weiterhin bestätigen: „Es war absolut der richtige Schritt, auf Gewindeformen umzustel-
len. Mit Emuge-Franken haben wir dazu den richtigen Partner gefunden, der uns sowohl mit ausgezeichne-
ten Werkzeugen als auch mit entsprechender technologischer Beratung unterstützen kann.“

2016
Aktuell
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Unsere Inspiration ist getrieben von der Frage  
“was wäre wenn?” Das Ergebnis: Die Entwicklung 
einer Beschichtung, die den Verschleiß anzeigt und 
gleichzeitig die Produktivität noch weiter erhöht.

Einfach die intelligentere Wendeplatte. Now  
That’s Different Thinking, That’s Better Thinking. 
That’s Kennametal.

Beyond™ Drive™ und NOVO™ — unsere intelligenten 
Werkzeuge in Kombination mit unserem digitalen 
KnowHow — steigern Ihre Produktivität. Fordern  
Sie Ihre GRATIS Wendeplatte telefonisch an  
(06172-737-0) oder besuchen Sie unsere website 
unter www.kennametal.com/BeyondDrive

Mit Verschleißerkennung

BEYOND™ DRIVE™

Die Oberflächenbehandlung:

• Vereinfacht die Verschleißerkennung 
durch eine helle Deckschicht

• Reduziert Schichtspannungen

• Verbessert die Schichthaftung

Schwarze Wendeplatte 
Verschleiß schwer zu erkennen

That’s Beyond™ Drive.™  That’s
Einfach die intelligentere Wendeplatte!  

©2015 Kennametal Inc. l Alle Rechte vorbehalten. l A-15-04413DE

www.kennametal.com/BeyondDrive
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1985 gegründet, erzeugt Pankl am Hauptsitz in Bruck an der Mur 
und in Kapfenberg sowie weltweit an sieben weiteren Standorten 
hochpräzise Leichtbaukomponenten und mechanische Systeme 
zum Einbau in Motoren und Fahrwerke der Rennsport- und Lu-
xusautomobilindustrie sowie sicherheitsrelevante Antriebskompo-
nenten für Luftfahrzeuge.

Schnelle Runden in der Komponentenentwicklung

Etwa 50 Konstrukteure aus verschiedensten Nationen bilden ein 
professionelles, dynamisches Team, das aus einem enormen Er-
fahrungsschatz schöpft und sein Wissen kollaborativ über aufga-

benorientierte EDV-Lösungen für das Product Lifecycle Manage-
ment nutzt. Durch Verwendung von NX™ und Teamcenter® von 
Siemens PLM Software greifen Pankl-Techniker zur Optimierung 
des Entwicklungsprozesses auf das gesamte technische Firmen-
Know-how zu. Das führt zu treffsicheren Entwicklungsergebnissen 
und gesteigerter Produktqualität, die dem belieferten Rennstall 
und dem eigenen Unternehmen den entscheidenden Vorsprung 
in der Formel 1 sichert.

Die Konstrukteure bei Pankl betrachten jede Neuentwicklung, jede 
Modifikation als Rennen, das ihnen die Chance gibt, noch bes-
sere Komponenten und Systeme zu entwickeln. High Tech, High 

High Tech, High Speed, High Quality

Ersterscheinung in der Sonderausgabe 2013/2014:

Im Motorsport müssen nicht nur Fahrer, sondern auch Konstrukteure und Hersteller von Motoren und Fahrwerksteilen 
schnelle Runden drehen. Erkenntnisse aus einem Rennen müssen hinsichtlich Konstruktion und Produktion sofort 
umgesetzt werden, um beim nächsten Renntermin bereits berücksichtigt zu sein. Pankl Racing Systems verdankt seine 
führende Position als Zulieferer der Formel 1 sowohl im Motor- als auch im Fahrwerksbereich seiner Fähigkeit, die von 
den Kunden geforderten, extrem kurzen Durchlaufzeiten einzuhalten und Komponenten zu entwickeln und zu fertigen, 
die oft zugleich leichter und haltbarer sind als Mitbewerbsprodukte. Die Verwendung von NX und Teamcenter von 
Siemens PLM Software hilft Pankl dabei, diese Position abzusichern.

Autor: Ing. Peter Kemptner / x-technik

2013
Rückblick

Das Video zu NX10
www.zerspanungstechnik.at/
video/108342
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Speed und High Quality gilt bei Pankl-
Mitarbeitern als Grundwert und führt so zu 
bemerkenswerten Erfolgen. Wie die Fahrer 
in den Boliden agieren die Pankl-Techniker 
dabei stets innerhalb der Grenzbereiche 

des physikalisch Möglichen. Und, ebenso 
wie diese, bekommen sie keine Chance für 
einen zweiten Versuch: Einmal gestartet, 
muss das Ergebnis in einem Zug erreicht 
werden. Geplante Verbesserungen dürfen 

nicht die Schwächung oder Aufgabe be-
reits etablierter Produkteigenschaften zur 
Folge haben. 

Vom Pleuel zum Kurbeltrieb

Die ohnedies hohe Komplexität der von 
Pankl hergestellten Produkte wird durch 
aufwendige Beziehungen zwischen den 
Einzelteilen noch gesteigert. Obwohl Pan-
kl keine kompletten Motoren konstruiert, 
entwickelte sich das Unternehmen im 
Automobilbau kontinuierlich vom Kompo-
nenten- zum Systemanbieter. Für die hoch 
gezüchteten Motoren etwa entwickelt und 
produziert Pankl Pleuel, Kolben und ein 
System aus diesen Komponenten: den Kur-
beltrieb. Schon die Pleuelstange als kleinste 
Komponente im System ist hoch komplex. 
Es sichert der Firma Pankl als Schlüssel-
element im Motor den Vorsprung, denn 
es ist leichter und zugleich haltbarer als 
andere. Zudem ist beim Kurbeltrieb als sy-
nergetisch optimiertes Gesamtsystem aus 
Kolben und Pleuel die Minimierung der be-
wegten Masse zur Effizienzsteigerung des 
Motors Ziel. Ebenso wichtig ist die Stand-
festigkeit angesichts der enormen Be-
schleunigungskräfte, die in einem hoch ge-
züchteten Renn-Aggregat herrschen. 

Komplexität, Festigkeit und Leichtigkeit bis an die Grenzen der Physik als berechenbares 
Ergebnis eines High-Speed Entwicklungsprozesses. Ú

“Die Arbeit mit NX ist eine logische, frühe 
Konsequenz unserer IT-Strategie. Mit Teamcenter 
ist alles technische Firmen-Know-how 
konzentriert und steht allen Nutzern unmittelbar 
zur Verfügung.

Wolfgang Plasser, CEO Pankl Racing Systems AG

links Auch aber nicht nur in allen Werks-
Fahrzeugen der Formel 1 arbeiten im 
Automobil-Rennsport Fahrwerkskompo-
nenten, Pleuel und Kurbeltriebe von Pankl.

Mitte Komplexe Geometrien kennzeichnen 
Einzelteile wie Systeme von Pankl Racing, 
wie beispielweise diese Radnabe aus dem 
Bereich der Fahrwerkskomponenten ...

rechts ... ebenso wie die Kolben und 
Pleuel aus dem Motor-Bereich.
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Da die Komplexität des Systems ungleich 
höher ist als die ihrer Einzelkomponenten, 
die einander zudem gegenseitig beeinflus-
sen, ist es wichtig, dass die Entwicklung 
ebenso von oben nach unten stattfindet wie 
umgekehrt.

Volle Unterstützung durch interne IT

Ständig steigende Geschwindigkeits- und 
Qualitätsansprüche erfordern, dass sich 
die Konstrukteure bei Pankl auf ihre Auf-
gaben konzentrieren können. Technologi-
sche Ablenkungen und Störungen können 
wesentliche, zeitraubende Umwege ver-
ursachen. Die Techniker arbeiten daher 
mit computerunterstützten Technologien 
(CAx), die voll auf ihre Bedürfnisse abge-
stimmt sind und erhalten dabei exzellente 
IT-Unterstützung. Laut Anwendern bei 
Pankl verfügt die interne IT-Abteilung über 
außergewöhnlich große Erfahrung in CAD 
und CAM, deutlich mehr als IT-Abteilun-
gen in vielen anderen Unternehmen. Die 
Unterstützung beinhaltet ständige techno-
logische Beurteilungen und Bewertungen.

„Bereits zu Beginn des Jahres 2004 hin-
terfragte Pankl seine CAD-Strategie mit 
dem Ziel, den Automatisierungsgrad in der 
Entwicklung zu erhöhen und dadurch den 
Vorsprung zu sichern“, berichtet Michael 
Ofner, IT-Leiter bei Pankl. Seit Herbst 2004 
setzen die Pankl-Techniker NX und Team-
center ein. Der Umstieg auf NX erfolgte 
von I-deas™, ebenfalls ein Produkt von Sie-
mens PLM Software. In den Kriterienkata-
log für die Software-Auswahl waren inhalt-
liche Anforderungen aus der Konstruktion 
ebenso eingeflossen wie aus Arbeitsvor-
bereitung und Produktion. Die Flexibilität 
war ein wesentliches Auswahlkriterium. 
Tatsächlich hatten die Flexibilität in Kons-

truktion und Fertigung und ein umfassen-
des Wissensmanagement bei Pankl bereits 
lange vor dem Trend zu solchen Systemen 
immer schon Priorität genossen. Die Kol-
laboration Realität werden zu lassen, war 
dennoch schwierig. Durch die Einführung 
von Teamcenter steht das Know-how des 
Unternehmens jetzt auch Konstrukteuren 
und Fertigungstechnikern sowie dem Ein-
kauf und anderen Abteilungen zur Verfü-
gung.

Power-Kombination NX und Teamcenter

„Die Funktionalität von NX für die Konst-
ruktion unserer komplexen Teile und Bau-
gruppen ist außerordentlich“, sagt Michael 
Ofner. „Eine zusätzliche Beschleunigung 
der Arbeitsabläufe ergibt sich aus der tief-
greifenden Integration mit Teamcenter.“ 
Sie ermöglicht beispielsweise der Qua-
litätssicherung, frühzeitig und in bester 
Qualität auf die benötigten Daten aus der 
Konstruktion zurückzugreifen, um ohne 
Hektik ihre Prüfplanung für die Inspektion 
der ersten Teile vorzubereiten. Zusätzlich 
zu der von NX bereitgestellten höheren 
Flexibilität im Konstruktionsprozess wähl-
te Pankl das System auch nach der doku-
mentübergreifenden Datenverwaltung al-
ler mit dem Produkt zusammenhängender 
Unterlagen aus. Pankl legte großen Wert 
auf die Fähigkeit, Konstruktionsdaten ohne 
Informationsverlust in CAM überzuleiten, 
sodass die vorhandenen Produktionsmittel 
und Werkzeuge die Konstruktionen ideal 
verarbeiten können. „Die Arbeit mit NX 
war eine logische, frühe Konsequenz un-
serer IT-Strategie“, sagt Mag. Wolfgang 
Plasser, Vorstand Pankl Racing Systems 
AG. „Mit Teamcenter ist alles technische 
Firmen-Know-how konzentriert und steht 
allen Nutzern unmittelbar zur Verfügung. 

Das garantiert kurze Durchlaufzeiten und 
die Nachteile von Wissensunterschieden 
treten gar nicht erst auf.“

Unternehmenswachstum  
als Bewährungsprobe

Pankl schätzt in seiner IT-Strategie seit je-
her sowohl die strategischen als auch die 
taktischen Vorteile von Softwareproduk-
ten. Das ist besonders augenfällig im Fall 
von NX für seine CAD/CAM-Bedürfnisse 
und Teamcenter für die Erfordernisse des 
Produktdatenmanagement (PDM). „Seit 
Einführung von NX und Teamcenter er-
lebte das Unternehmen ein nennenswer-
tes Wachstum“, sagt Ofner. „Dieses kam 
nicht zuletzt auch durch die Integration 
bestehender Firmen in die Pankl-Gruppe 
zustande, weshalb im Unternehmen meh-
rere CAD-Systeme im Einsatz sind.“ Sie 
alle können in Teamcenter parallel betrie-
ben werden. Durch Ausnutzung der Mög-
lichkeiten von Synchronous Technology 
in NX ist darüber hinaus die Weiterbe-
arbeitung von Solids aus abweichenden 
Quellen einfach möglich. Die Arbeitsab-
läufe richten sich daher ausschließlich 
nach konstruktiven Notwendigkeiten. Ein 
Web-Frontend zur gemeinsamen Datenba-
sis erleichtert 30 Usern in Österreich und 
England wesentlich die Zusammenarbeit 
in der Entwicklung. Durch den laufenden 
IT-Plan des Unternehmens verwenden die 
meisten Bereiche bei Pankl eine homoge-
ne Softwareumgebung, in der auch eine 
Integration in das ERP-System erfolgte. 
So können Pankl-Mitarbeiter weltweit auf 
der Basis automatisch übernommener 
Stammdaten arbeiten. „Wichtig ist in fast 
allen Bereichen auch die Möglichkeit, tech-
nische Daten ohne Zuhilfenahme zusätzli-
cher Software in Form allgemein lesbarer 

links Die Verwendung von NX und Teamcenter 
hilft Pankl, die Entwicklungszyklen der hochprä-
zisen Leichtbaukomponenten für Motor- und 
Antriebssysteme sowie Fahrwerksteile für die 
Rennsport-, Luxusautomobil- und Luftfahrtin-
dustrie kurz zu halten.

rechts Mit entwicklungsbegleitenden Festig-
keitsberechnungen per Finite Elemente Analyse 
maximieren Pankl-Konstrukteure die Lebens-
dauer der Teile, ohne durch zu hohes Gewicht ei-
nen Wettbewerbsvorteil aus der Hand zu geben.

Das Video  
zu Teamcenter
www.zerspanungstechnik.at/
video/87324
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Dokumente zu exportieren“, erklärt Ofner. „So können unsere 
Techniker ihre Nachweispflichten erfüllen, ohne sich zu viel mit 
Dokumentationsarbeiten zu beschäftigen.“

Überprüfung macht sicher

Die Verwendung der PLM-Softwareprodukte NX und Teamcen-
ter hilft Pankl Racing die Durchlaufzeiten in der Entwicklung von 
Präzisionsteilen und -systemen für Rennsport, Luxusautomobil-
bau und Luftfahrt kurz zu halten. Beim Erreichen von Entwick-
lungszielen wie einer hohen Haltbarkeit bei geringster Masse 
hilft die Möglichkeit, direkt in NX mit NX Nastran® entwick-
lungsbegleitend die Festigkeitsberechnungen per Finite Ele-
mente Analyse durchzuführen. „So hat der Konstrukteur bereits 
in der Erstellungsphase die Sicherheit, dass das Teil tatsächlich 
mindestens die erforderliche Lebensdauer erreicht, ohne durch 
zu hohes Gewicht einen Wettbewerbsvorteil aus der Hand zu 
geben“, freut sich Ofner. „Wir waren auch beeindruckt von den 
Möglichkeiten von NX in Bezug auf Geschwindigkeit und Ein-
fachheit des Umgangs mit komplexen Baugruppen.“

Laut Ofner sind Wettbewerbsgeist und Erfolgsgeschichte der 
Mannschaft eine direkte Folge des Firmenmottos „High Tech, 
High Speed und High Quality“. Durch die Optimierung der Ab-
läufe in Entwicklung und Fertigung unter Verwendung der Lö-
sungen von Siemens PLM Software konnten die Qualitäts- und 
Kostenziele von Pankl zur Erreichung der Marktziele weiter ge-
steigert werden. 

� www.siemens.com/plm

Perfekte IT-Infrastruktur

Seit der Erstellung des Berichtes 
im Jahr 2013 hat sich bei Pankl 
Racing an der IT-Infrastruktur 
nichts wesentliches verändert. 
Die beschriebenen Vorgänge 
sind ident und man ist nach wie 
vor hoch zufrieden mit den ein-
gesetzten Software-Lösungen 
von Siemens PLM Software.

2016
Aktuell

Anwender

Pankl Racing Systems 
entwickelt, erzeugt und 
vertreibt Motor- und 
Antriebssysteme sowie 
Fahrwerksteile für den 
Rennsport, für High-
Performance-Autos und 
die Luftfahrtindustrie.

Pankl Racing Systems AG
Industriestraße West 4, A-8605 Kapfenberg
Tel. +43 3862-33 999-0
www.pankl.com
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haben den richtigen Riecher wenn es in der Metallbear-

beitung um neue Formen und Wege einer effi zienten 

Produktion geht. Denn auf der METAV 2016 liegen Innova-

tionen in der Luft, die das Herz der Branche höher schla-

gen lassen. Technologien und Verfahren aus der Vielzahl 

von Maschinen in voller Aktion, kann man bereits mit der 

Nase erahnen. Gutes Klima für beste Geschäfte!  

Smells like METAV …
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Technologien der Metallbearbeitung
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supporting organisation

It’s your show!
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I m Formenbau geht es meistens um 
sehr viel Geld, da die Herstellung der 
präzisen und hochwertigen Werk-

zeuge sehr fertigungs- und daher ko-
stenintensiv ist. Eine zuverlässige Qua-
lität bei den Werkzeugmaschinen für 
Fräsen, Drehen und Erodieren ist daher 
ein wichtiger Aspekt und wie in jeder 
Produktion gilt auch im Werkzeug- und 
Formenbau: Je höher der Grad der Au-
tomatisierung, desto weniger Fehler 
entstehen, was den Fertigungsprozess 
der Werkzeuge sicherer macht.

Präziser Formenbau für Elastomere

Einer der besten Formenbauer des Lan-
des, die Rico Elastomere Projecting 
GmbH, beliefert von Thalheim bei Wels 
(OÖ) zahlreiche Kunststoffverarbeiter. 
Die Mitarbeiter des Unternehmens set-
zen die Anforderungen des Marktes um: 
hohe Geschwindigkeit, höchste Qualität 
und keine Fehler. Rico ist Hersteller von 
Spritzgusswerkzeugen und Automati-
sierungskomponenten zur Verarbeitung 
von Elastomeren, im Speziellen von 
Flüssigsilikon (LSR) und Feststoffsilikon 
(HTV). „Spritzgussteile stellen wir im 1-, 
2- oder Mehr-Komponentenspritzguss 
unter Verwendung unterschiedlicher 
Kombinationen her – als Nullserie oder 
in Serienfertigung“, erklärt Geschäfts-
führer Johannes Grabner.

Als Global Player in der Oberliga schät-
zen die zahlreichen internationalen Kun-
den den Welser Formenbauer als zuver-
lässigen Partner. Beliefert werden alle 
nur erdenklichen Branchen. Die Spritz-
gußformen von Rico finden überall dort 
Verwendung, wo man Flüssigsilikon 
verarbeitet. Dieser Werkstoff ist wegen 

Anlagen aus einem Guss
Ersterscheinung in der Ausgabe 1/März 2008:

Chameleon von Zimmer+Kreim ist ein  
universelles Handlingsystem, das sich für 
Werkstücke, Elektroden und Fräswerkzeuge eignet.

2008
Rückblick

Im oberösterreichischen Thalheim bei Wels fertigt die Rico Elastomere Projecting GmbH Formen und Werkzeuge für die 
Elastomereverarbeitung. Die Senkerodiermaschinen und das Handling-System zum automatisierten Fertigen der Spritz-

gussformen kommen von Zimmer+Kreim, in Österreich vertreten durch die precisa CNC-Werkzeugmaschinen GmbH.

Autor: Ing. Gernot Wagner / x-technik

Das Video  
zu Chameleon
www.zerspanungstechnik.at/
video/46340
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seiner vielfältigen Eigenschaften 
sehr beliebt: hohe Dichtungsfunkti-
on, Stromdurchschlagfestigkeit, fle-
xibel bei Kälte und höchst beständig 
bei Heißwasser oder Chemikalien. 
Ebenso spielt Flüssigsilikon seine 
Vorteile in der Medizintechnik aus. 
So erfüllt es etwa die hohen Anforde-
rungen der medizinischen Verträg-
lichkeit bei Spritzen oder Implanta-
ten. Wobei die Reinraumfertigung 
von Medizinteilen die Fertigung vor 
eine enorme Herausforderung stellt. 
In der Elektronikindustrie freuen 
sich Anwender darüber, dass man in 

der 2-Komponenten-Spritzgusstech-
nik auch ganze Baugruppen in ei-
nem Fertigungsprozess produzieren 
kann und damit mehrere Montage-
schritte wegfallen. In der Automobil-
industrie ist Flüssigsilikon ein nicht 
mehr wegzudenkender Werkstoff. 
Breit gefächert ist auch das Anwen-
dungsspektrum im Haushalts- und 
Sanitärbereich. Geschätzt werden 
hier unter anderem die Fähigkeit 
des Flüssigsilikons zur Selbstrei-
nigung bei Verkalkungen (z. B. 
bei Duschköpfen) sowie die an-
genehme Haptik der Teile.  

Die beiden Senkerodiermaschinen genius 700 und 850 sind über das Handlingsystem 
Chameleon verkettet – so funktioniert Automatisierung im Formenbau.
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Othmar Wurm, 
Anwendungstechniker 
Erodieren (links) und 
Bernhard Tscherne, 
Leitung Werkzeugbau.

Ú

Optimierte 
Produktion: 
Spezialisiert für 
den Werkzeug- 
und Formenbau

Zeit und Kosten 
sparen mit dem 
Fertigungs-
konzept P50 von  
MMC Hitachi Tool 

Itterpark 12 · 40724 Hilden · Germany 
Phone +49 (0) 21 03 – 24 82-0  
Fax +49 (0) 21 03 – 24 82-33 
E-Mail:  info@mmc-hitachitool-eu.com   
Internet:  www.mmc-hitachitool-eu.com

HTT629 Anzeige-P50-78x303.indd   1 20.08.15   17:11
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Silikonteile erfordern auch hier höchs-
te Präzision und Genauigkeit im Werk-
zeugbau und in der Produktion.

Nicht starr, sondern  
flexibel automatisieren

Fraglos ist die Konstruktion und Her-
stellung eines für die Flüssigsilikon-
Verarbeitung geeigneten Werkzeugs 
eine besondere Herausforderung. Denn 
das Spritzgießen eines niedrigvisko-
sen Materials folgt eigenen Gesetzen. 
Rico unterstützt seine Kunden dabei 
mit umfassendem Know-how. Die Ma-
schinen und Anlagen, um die Formen 
präzise fertigen zu können, kommen für 
das Erodieren vom deutschen Herstel-
ler Zimmer+Kreim, in Österreich durch 
die precisa CNC-Werkzeugmaschinen 
GmbH vertreten.

Zimmer+Kreim hat sich darauf spezia-
lisiert, die Senkerosion mit sämtlichen 
anderen Bearbeitungen zu automa-
tisieren und diese durch eine eigene 
Software gesteuert zu verbinden. Dies 
schafft Anlagen wie aus einem Guss. Bei 
Rico war die Vorgabe, die bislang nicht 
zufriedenstellenden Rüstzeiten beim 

Erodieren in den Griff zu bekommen 
und außerdem die vielen extern ver-
gebenen Aufträge wieder in die eigene 
Fertigung zurück zu holen. Als Anforde-
rung definierte man noch, dass die An-
lage nicht starr sein sollte, sondern so 
flexibel, damit einerseits die Fertigung 
verschiedenster Formen automatisiert 
abläuft, aber auch manuelles Erodieren 
möglich ist. Zudem muss der Erodier-
vorgang reibungslos ablaufen, da „diese 
Bearbeitung am Ende der Prozesskette 
steht, wo die Spritzgußform bereits ei-
nen enormen Wert hat. Geht hier was 
schief, kostet das massiv Geld“, be-
tont Geschäftsführer Grabner. Relativ 
schnell stieß man auf Zimmer+Kreim 
als geeigneten Partner, doch erst muss-
ten noch die Fakten sprechen. „precisa 

hat uns ins deutsche Technologiezen-
trum eingeladen und alle Fragen und 
Bedenken komplett beantwortet bzw. 
aus dem Weg geräumt. Damit war 
unsere Entscheidung getroffen“, be-
gründet Grabner. „Mit Zimmer+Kreim 
bieten wir unseren Kunden alles aus 
einer Hand: die Maschinen, das Hand-
lingsystem und die passende Software. 
Wir können und wollen uns also nicht 
auf andere Lieferanten ausreden, wenn 
eine Komponente im gesamten System 
nicht funktioniert. Wir übernehmen die 
volle Verantwortung“, ergänzt precisa-
Geschäftsführer Ing. Anton Köller. Auch 
das Tempo, mit der man die Anlage 
installierte, war beachtlich – innerhalb 
einer Woche konnte Rico mit zwei Sen-
kerodiermaschinen Modell genius 700 

“Die Anlage von Zimmer+Kreim ist eine 
hochproduktive und ausgereifte Lösung, die 
uns enorme Vorteile bringt: Die Rüstzeiten sind 
wesentlich kürzer und wir schaffen deutlich mehr 
Aufträge.

Johannes Grabner, Geschäftsführer  
Rico Elastomere Projecting GmbH

Die Senkerodiermaschinen genius 700 (links) und 850 (rechts) von Zimmer+Kreim sind bei Rico im Einsatz.

Das Video  
zur genius 850
www.zerspanungstechnik.at/
video/46343
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Anwender

1994 gegründet, hat sich die Rico Elastomere Pro-
jecting GmbH als Spezialist für die Herstellung von 
Spritzgießwerkzeugen und Automatisierungskompo-
nenten zur Verarbeitung von Elastomeren etabliert. 
Durch die langjährige Erfahrung im Flüssigsilikon- 
und Kunststoffbereich ist das Unternehmen nicht 
nur Experte für ein auf Material und Prozess abge-
stimmtes Verarbeiten von Flüssigsilikonkautschuken, 
sondern auch für die Kombination von LSR, ande-
ren Kunststoffen wie etwa Thermoplasten oder auch 
Metallen. Rico ist nach ISO 9001 und seit 2014 ISO 
TS 16949:2009 qualitätszertifiziert. Mit Standort im 
oberösterreichischen Thalheim bei Wels beschäftigt 
das Unternehmen aktuell 150 hochqualifizierte Mit-
arbeiter.

Rico Elastomere Projecting GmbH
Am Thalbach 8, A-4600 Thalheim bei Wels
Tel. +43 7242-76460
www.rico.at

Blick in den Werkzeugbau im Jahr 2008. Im Frühjahr 
2016 wird eine neue Halle mit 850 m² fertiggestellt.

und genius 850 sowie dem Handlingsystem Chamele-
on bereits fertigen. 

Automatisiertes Handling mit Chameleon

Chameleon ist ein universelles Handlingsystem, das 
sich für Werkstücke, Elektroden und Fräswerkzeuge 
eignet. Eine Standalone-Lösung mit offenen Schnitt-
stellen, die man in jedem Umfeld – auch unabhängig 
von anderen Zimmer+Kreim Maschinen – einsetzen 
kann. Chameleon bestückt Maschinen und Magazine 
flexibel in der Horizontalen und Vertikalen. Und das 
auch bei laufendem Betrieb. Damit erleichtert das 
Handlingsystem zusätzlich auch Bevorratung sowie 
Sortierung und erlaubt verkürzte Durchlaufzeiten. 
Zum Ausbau der Fertigung oder für Spezialaufgaben 
stehen für Chameleon verschiedene Optionen zur Ver-
fügung. Im konkreten Fall bekommen die beiden Ero-
diermaschinen vom Handlingsystem sowohl ihre Ú
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Kapazität im  
Werkzeugbau verdoppelt

Rico Elastomere GmbH kann auf ein sehr 
erfolgreiches, letztes Jahrzehnt zurückbli-
cken. Seit 2006 haben die Oberösterreicher 
sowohl die Mitarbeiterzahl auf rund 150 als 
auch die Produktionsfläche verdoppelt. 
2009 wurde schließlich auch mit der Spritz-
gussproduktion begonnen, speziell für Kun-
den, die sowohl ihre Werkzeugentwicklung 
und -umsetzung als auch ihre Produkti-
on und den Service komplett auslagern 
möchten. „Die Branche der Kunststoff-
verarbeitung ist per se noch eine ziemlich 
junge. Entsprechend dynamisch sind die 
Entwicklungen in den verschiedenen Ver-
arbeitungssektoren. Hier ist die Herstellung 
von Elastomerteilen keine Ausnahme. Im 
Gegenteil. Wir erleben gerade eine hochin-
teressante Phase, die – fast möchte man 

sagen – durch eine Aufbruchsstimmung in 
Sachen Silikonverarbeitung gekennzeich-
net ist. Auch wir spüren dies und können 
auf ein hervorragendes Wachstum zurück-
blicken“, erläutert uns Rico-Geschäftsführer 
Johannes Grabner.

Neue Erodierzelle

Aktuell ist die Fertigstellung einer neuen 
Halle von 800 m² für den Werkzeugbau 
im Gange. Aufgrund des Wachstums hat 
Rico auch in den Maschinenpark inve-
stiert und eine weitere Erodierzelle, aus-
gestattet mit zwei Senkerodiermaschinen 
genius 700 der neuesten Generation von 
Zimmer+Kreim und einer Zeiss Messma-
schine, angeschafft. Die Lieferung der Zelle 
wird mit der Fertigstellung der neuen Halle 
im April 2016 koordiniert. „Damit ist ein au-
tomatischer Soll-Ist-Vergleich mit den 3D-

Daten und anschließendem Korrekturlauf 
möglich“, weiß precisa-Geschäftsführer An-
ton Köller. Die beiden genius 700 verfügen 
unter anderem über die neueste IPM-Ge-
neratortechnologie (Intelligente Puls-Modu-
lation), die die Bearbeitung der Elektroden 
und Werkstücke von Grund auf schneller, 
präziser und noch verschleißfreier macht. 
Automatisiert wird die Zelle wiederum mit 
dem Handlingsystem Chameleon. Die gute 
Erfahrung mit der ersten Zelle und die hohe 
Zuverlässigkeit haben den Ausschlag ge-
geben. „Bei Zimmer+Kreim bekommen wir 
alles aus einer Hand – sozusagen Enginee-
ring aus einem Guss. Das ist ein enormer 
Vorteil“, betont Grabner. Parallel zur Erwei-
terung im Erodieren hat Rico auch in den 
Ausbau der Fräsprozesse investiert. Dazu 
wurde eine zweite Röders, Modell RXP 
601, angeschafft (bereits vorhanden war 
eine Röders RXP 500). Auch diese neue 
Fräszelle wird mit einem Chameleon-Sys-
tem von Zimmer+Kreim automatisiert. Dass 
man trotz Flexibilität und Erweiterungsmög-
lichkeit dieses Automatisierungssystems im 
Werkzeugbau nun insgesamt über drei indi-
viduelle Zellen verfügt, ist laut Johann Grab-
ner bewusst so geplant. „Natürlich könnten 
wir die Zellen zu einer gemeinsamen Zelle 
verbinden, doch in der aktuellen Konfigura-
tion passt das so besser in unser Konzept.“

Facharbeiter als tragende Rolle

Großen Wert legt der Geschäftsführer 
aber auf die Tatsache, dass trotz der mo-
dernsten Fertigungsmöglichkeiten letztlich 
die Mitarbeiter eine wesentliche Rolle am 
Unternehmenserfolg spielen. Seit Jahren 
werden deshalb auch Lehrlinge zu Werk-
zeugbautechniker bzw. Kunststofftechniker 
ausgebildet.

2016
Aktuell

Werkzeuge als auch die präzise auf Pa-
letten aufgespannten Werkstücke. Die 
Automatisierung im Formenbau funkti-

oniert bestens. Bislang lief die Anlage, 
nunmehr seit neun Monaten im Ein-
satz, praktisch problemfrei und bis zu 

420 Stunden am Stück mannlos. „Eine 
wirklich sehr gute und ausgereifte Lö-
sung, die uns enorme Vorteile bringt: 
Die Rüstzeiten sind wesentlich kürzer 
und wir schaffen auch deutlich mehr 
Aufträge. Und die Mitarbeiter sind hoch 
motiviert mit dieser neuen Anlage zu 
arbeiten“, zeigt sich Geschäftsführer 
Johannes Grabner abschließend äußerst 
zufrieden. 

� www.precisa.at
� www.zk-system.com

“Mit Zimmer+Kreim bieten wir unseren Kunden 
alles aus einer Hand: Maschinen, Handling und 
Software. 

Ing. Anton Köller, Geschäftsführer precisa  
CNC-Werkzeugmaschinen GmbH
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• Robuste, doppelseitige Wendeplatte mit 4 Schneiden.
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Wie beurteilen Sie das Thema 
Industrie 4.0 aus dem Blickwinkel 
des Werkzeugmaschinenbaus?

Der digitale Wandel erfolgt auch im 
Werkzeugmaschinenbau mit zuneh-
mender Dynamik. Dadurch wiederum 
gewinnt Software auch im Produktions-
umfeld immer stärker an Bedeutung. 
DMG MORI ist entsprechend gefordert, 
seine Kunden mit konkreten Lösungen 
bei der digitalen Transformation zu 
begleiten. Die Unternehmen der Bran-
che beobachten derzeit sehr genau die 
Entwicklungen und sind sich bewusst, 
dass die Grundlagen für Industrie 4.0 in 
der fertigungstechnischen Praxis jetzt 
und in naher Zukunft geschaffen wer-
den müssen. Um hier voranzukommen, 
brauchen Anwender vor allem ganz-
heitliche, durchgängige Lösungen mit 
quantifizierbarem Kundennutzen.

Wie unterstützt  
DMG MORI seine Kunden?

Ein zentraler Baustein unserer kunden-
orientierten Digitalisierungsstrategie 
ist das App-basierte CELOS®-System, 
das wir vor rund drei Jahren erstmals 
vorgestellt und seitdem zielgerichtet 
weiterentwickelt haben. Unter einer 
einheitlichen Oberfläche für Maschinen 

und Büro-PC können von den Mitarbei-
tern in ShopFloor und Arbeitsvorberei-
tung sowohl Auftrags- und Prozess- als 
auch Maschinendaten verwaltet und 
dokumentiert sowie visualisiert werden.

Über die Effekte im Shopfloor-Bereich 
hinaus ermöglicht CELOS® dank sei-
ner offenen Architektur den Informa-
tionsaustausch mit übergeordneten 
Netzwerkstrukturen. CELOS® bietet 
den Kunden demnach die vollständige 
Integration seiner Maschinen in die Be-

INTERVIEW

Die digitale Transformation

DMG MORI forciert CELOS® und intelligente Softwarelösungen als elementare 
Grundlage der digitalen Transformation fertigungstechnischer Prozessketten:

Das Thema Industrie 4.0 beherrscht derzeit wie kaum ein anderes die 
Zukunftsdiskussion auch im Werkzeugmaschinenbau. Wie DMG MORI als 
weltweit größter Hersteller spanender Werkzeugmaschinen seine Kunden auf 
dem Weg der digitalen Transformation begleitet, darüber sprachen wir mit 
Christian Thönes, Vorstand Produktentwicklung, Produktion und Technologie 
der DMG MORI Aktiengesellschaft in Bielefeld. 

Das Interview führte Ing. Robert Fraunberger / x-technik

Das Video zu CELOS®

www.zerspanungstechnik.at/
video/117334

2016
Zukunft

“Der Mensch gehört für DMG 
MORI in den Mittelpunkt jeder Zu-
kunftsstrategie. Und die optimale 
Integration des Mitarbeiterpoten-
zials ist der wichtigste Erfolgs-
faktor bei der Umsetzung neuer 
Produktionsprinzipien. 

Christian Thönes
Produktion und Technologie der  
DMG MORI Aktiengesellschaft Bielefeld
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INTERVIEW

triebsorganisation und schafft gleich-
zeitig bereits heute die Schnittstelle 

von der spanenden Fertigung in die cy-
berphysischen Produktionssysteme der 
Zukunft.

Wie haben Kunden das  
neuartige System angenommen? 

Uneingeschränkt positiv, weil der Nut-
zen in der täglichen Praxis überzeugt. 
30 % Zeitersparnis beim Rüsten und 
ein 50 % geringerer Aufwand für das 
Berechnen von Technologiewerten 
oder das Suchen wichtiger Informati-
onen sind nur einige der mit CELOS® 
erzielbaren Effekte. Zudem bietet CE-
LOS® den reibungslosen, weil sukzessi-

ven Einstieg in die Zukunft der spanen-
den Fertigung. Denn Kunden, die sich 
schon heute für CELOS® entscheiden, 
erhalten zum einen uneingeschränkten 
Zugang zu den bestehenden 16 CELOS® 
Apps. Zum anderen eröffnen sie sich 
die Chance, von zukünftigen Apps zu 
profitieren. Denn CELOS® ist und bleibt 
aufwärtskompatibel. 

Allein diese Vorteile minimieren die 
Einstiegsbarriere immens. Hinzu 
kommt, dass mit der CONTROL APP® 
von CELOS® bestehende Programme 
weiterhin verwendet werden können 
und die Mitarbeiter hier in der ihnen 
bekannten Programmier- und Steue-
rungsumgebung agieren.

Zur EMO im vergangenen Jahr 
präsentierte DMG MORI zusammen 
mit Schaeffler Technologies eine 
Werkzeugmaschine 4.0. Was verbirgt 
sich hinter dieser Initiative?

Auch hier agieren wir mit einem realen 
Produkt. Für das Kooperationsprojekt 
„Werkzeugmaschine 4.0“ wurden am 
Beispiel des Fräs-Dreh-Zentrums DMC 
80 FD duoBLOCK® insgesamt mehr 
als 60 zusätzliche Sensoren an neur-
algischen Komponenten der Maschine 
integriert. Über diese Sensoren werden 
im Prozess kontinuierlich Schwingun-
gen, Kräfte und Temperaturen aufge-
nommen und in einer spezielle 

Unter einer einheit-
lichen CELOS® 
Oberfläche für 
Maschinen und 
Büro-PC können 
von den Mitarbei-
tern in ShopFloor 
und Arbeitsvor-
bereitung sowohl 
Auftrags- und 
Prozess- als auch 
Maschinendaten 
verwaltet und do-
kumentiert sowie 
visualisiert werden.

oben Ein zentraler Baustein der 
kundenorientierten Digitalisierungsstrategie 
von DMG MORI ist das App-basierte 
CELOS®-System.

rechts CELOS® ermöglicht den 
reibungslosen, weil sukzessiven Einstieg 
in die Zukunft der spanenden Fertigung. 
Denn Kunden, die sich schon heute 
für CELOS® entscheiden, erhalten zum 
einen uneingeschränkten Zugang zu den 
bestehenden 16 CELOS® Apps. Zum 
anderen eröffnen sie sich die Chance, von 
zukünftigen Apps zu profitieren. 

Ú
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Auswerteeinheit gesammelt, aufberei-
tet und gespeichert. Der Nutzen für 
den Anwender erschließt sich dann auf 
zwei Wegen. Zum einen werden die 
Prozessparameter mithilfe des „Condi-
tion Analyzer“ in CELOS® visualisiert, 
sodass maschinenseitig zeitnahe Leis-
tungs- sowie Zustandsanalysen vorge-
nommen werden können. Zum anderen 
werden die aufgenommenen Daten in 
einer übergeordneten Cloudarchitektur 
zusammengeführt und maschinen- und 
standortübergreifend mithilfe spezieller 
Algorithmen ausgewertet. Konkret wer-
den dadurch aus den übermittelten Zu-
standsdaten und auf der Grundlage em-
pirisch ermittelter „Verhaltensmuster“ 
qualifizierte Vorhersagen über mögli-
che Schadensfälle etwa an der Spindel 
möglich. In der Summe der Funktio-
nen und Funktionalitäten erhalten wir  
demnach ein intelligentes Frühwarn-
system, das Wartungs- und Instandhal-
tungsintervalle optimiert, ungeplante 
Maschinenstillstände vermeidet und 
die Maschinenverfügbarkeit signifikant 
erhöht.

Es heißt, Daten seien der Rohstoff der 
Zukunft. Ist die gemeinsame Initiative 
mit Schaeffler Technologies dafür ein 
erstes Beispiel?

Die „Werkzeugmaschine 4.0“ ist zumin-
dest ein exzellentes Beispiel dafür, wie 
aus der Symbiose von Mechanik, Elek-
tronik und Informationstechnologie Da-
ten ermittelt werden, die sich in einen 
qualitativen Mehrwert für den Kunden 
umsetzen lassen.

Und der Kunde hat  
keine Vorbehalte ...?

Zunächst: In der Cloud werden in Ab-
stimmung mit dem Anwender lediglich 
Zustandsdaten einzelner Komponenten 
erfasst. Aber natürlich ist der sensible 
Umgang auch mit diesen Daten und 
vor allem die Gewährleistung der Da-
tensicherheit bei der unternehmens-
übergreifenden Vernetzung generell 
ein entscheidendes Thema. Deshalb 
wird die Weiterentwicklung bezüglich 

der Werkzeugmaschine 4.0 natürlich in 
enger Abstimmung mit unseren Kunden 
erfolgen. 

Erlauben Sie mir die Frage, wie 
zukunftssicher die vorgestellte 
„Werkzeugmaschine 4.0“ ist, wenn 
es noch gar keine standardisierten 
Regeln und Schnittstellen zur 
Kommunikation in cyber-physischen 
Produktionssystemen gibt?

Eine Werkzeugmaschine wird aufgrund 
der an sie gestellten Anforderungen und 
aufgrund ihrer Komplexität stets eine 
autonome Einheit bleiben. Das gleiche 
gilt für Fertigungszellen und Fertigungs-
systeme. Eben deshalb sind alle unsere 
Maschinen dank CELOS® absolut zu-
kunftskompatibel. Denn CELOS® schafft 
die dazu nötige Transparenz und bietet 

Die DMG MORI Prozesskette ist das 
Paradebeispiel einer erfolgreichen digitalen 
Transformation und einer praxisorientierten 
Verbindung von virtueller und realer Welt. 
Den hohen Kundennutzen dokumentiert 
unter anderem die Kompetenzpartnerschaft 
der DECKEL MAHO Seebach GmbH mit 
dem LMP1-Team von Porsche, das in der 
abgelaufenen Saison sowohl die Fahrer- als 
auch die Teamwertung der Langstrecken-
weltmeisterschaft gewinnen konnte.
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gleichfalls bereits heute die erforderli-
che Intelligenz und Offenheit zur Kom-
munikation innerhalb cyber-physischen 
Produktionsnetzwerke.

Wie fügt sich im Vergleich dazu 
die DMG MORI Prozesskette in die 
Software-Strategie ein?

Die DMG MORI Prozesskette ist für mich 
das Paradebeispiel einer erfolgreichen 
digitalen Transformation und einer pra-
xisorientierten Verbindung von virtueller 
und realer Welt. Das belegen sowohl die 
erfolgreichen Applikationen bei unseren 
Kunden als auch die Kompetenzpart-
nerschaft der DECKEL MAHO Seebach 
GmbH mit dem LMP1-Team von Por-
sche, das in der abgelaufenen Saison 
sowohl die Fahrer- als auch die Team-
wertung der Langstreckenweltmeister-
schaft gewinnen konnte. Das sogenannte 
Porsche Motorsport Center in Seebach 
fertigt unter anderem komplexe Gehäuse 
für Pumpen und komplexe Befestigungs-
elemente in Kleinststückzahlen. Die 
hierfür notwendigen CAD-Daten liefern 
die Entwickler des Rennstalls, während 
die Zerspanungsexperten in Seebach 
den gesamten Prozess bis zum fertigen 
Werkstück verantworten: Angefangen 
bei der Aufbereitung der CAD-Daten und 
die CAM-Programmierung mit Siemens 
NX CAM über die 1:1-Simulation auf un-
serer DMG MORI Virtual Machine bis hin 
zur hochpräzisien Fertigbearbeitung auf 
unseren Hightech-Maschinen.

Auf Basis der virtualisierten Prozessket-
te lassen sich Bearbeitungsprozesse im 
Vorfeld optimieren und damit perfekt 
planen, Kollisionen werden wirksam 
vermieden und Rüstzeiten reduzieren 
sich auf das absolute Mindestmaß. Die 
DMG MORI Virtual Machine hat dem-
nach einen vergleichbaren Stellenwert 
wie der Rennsimulator für die Piloten. 
Sie ermöglicht eine 1:1 Simulation unter 
realen Bedingungen – inklusive Maschi-
nenkinematik und Steuerung. Das Er-
gebnis ist ein Höchstmaß an Sicherheit 
und Geschwindigkeit in der (spanenden) 
Wirklichkeit.

Ein weiterer Fokus der Software-
Offensive von DMG MORI liegt 

laut eigenem Bekunden auf 
Technologiezyklen speziell für die 
Werkstattprogrammierung. Wie 
passen Werkstattprogrammierung und 
Industrie 4.0 zusammen?

Die werkstattorientierte Programmie-
rung hat vor allem in der Einzelteilfer-
tigung und bei der Herstellung kleiner 
und mittlerer Stückzahlen nach wie vor 
einen hohen Stellenwert und wird ihre 
Bedeutung noch lange behalten. Dabei 
ist das Arbeiten mit Zyklen Stand der 
Technik und Standardzyklen zum Dre-
hen, Fräsen und Bohren sind längst im 
Leistungsumfang moderner Steuerun-
gen enthalten sind.

Über diesen Standard hinaus haben wir 
auf Basis unserer jahrzehntelangen An-
wendungserfahrung derzeit 24 exklu-
sive DMG MORI Technologiezyklen für 
die Bereiche Drehen- und Dreh-Fräsen 
bzw. Fräsen- und Fräs-Drehen im Portfo-
lio. Mit ihnen ist es dem Bediener in der 
Werkstatt möglich, über parametrisierte 
Kontextmenüs selbst komplexe Bearbei-
tungen bis zu 80 % schneller direkt an 
der Maschine im Dialog zu programmie-
ren. Herausragende Beispiele sind das 
Bearbeiten von Freiformflächen durch 
5-Achsinterpolation, oder verschiedene 
Zyklen für das Verzahnen bzw. die Zahn-

radfertigung. Weitere Zyklenhighlights 
sind Machine Protection Control zum 
Schutz von Maschinen, Werkstück und 
Werkzeug, das Toolkit 3D quickSET® zur 
Überprüfung und Korrektur der kinema-
tischen Genauigkeit von 4- und 5-Achs-
Maschinen oder der Application Tuning 
Cycle zum prozessorientierten Tunen 
der Vorschubantriebe auf Knopfdruck in 
Abhängigkeit zur Tischbelastung.

Lässt sich aus der ShopFloor-
Software ableiten, wie Sie die Rolle 
des Menschen in einer Smart Factory 
beurteilen?

Grundsätzlich gehört der Mensch für 
DMG MORI in den Mittelpunkt jeder 
Zukunftsstrategie. Und die optimale In-
tegration des Mitarbeiterpotenzials ist 
der wichtigste Erfolgsfaktor bei der Um-
setzung neuer Produktionsprinzipien. 
Das gilt aufgrund der komplexen Aufga-
benstellung vor allem in der Anwendung 
von Werkzeugmaschinen. Auch vor die-
sem Hntergrund sind wir dank unserer 
intelligenten Software-Produkte auf ei-
nem guten Weg.

Danke für das  
aufschlussreiche Gespräch.

� www.dmgmori.com

Die werkstattorientierte Programmierung hat vor allem in der Einzelteilfertigung und bei der 
Herstellung kleiner und mittlerer Stückzahlen nach wie vor einen hohen Stellenwert. 24 exklusive 
DMG MORI Technologiezyklen ermöglichen bis zu 80 % schneller direkt an der Maschine im 
Dialog zu programmieren. Herausragende Beispiele sind verschiedene Zyklen für das Verzahnen 
bzw. die Zahnradfertigung.
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Gerade im Umfeld der CNC-Fertigung 
mit Sinumerik setzt Siemens seit Jah-
ren auf die Themen Simulation, virtuel-
le Maschine sowie die Integration in die 
Werks-IT. Ziel ist es, diese Integration 
weiter voranzutreiben und somit den 
Weg zu Industrie 4.0 im Werkzeugma-
schinenbau und für die CNC-Fertigung 
zu bereiten. Umfangreiche Lösungen für 
den Einstieg kleinerer und mittlerer Un-
ternehmen in Industrie 4.0 stehen eben-

so im Fokus wie die Vernetzung großer 
Produktionsstätten auf Basis der „Digital 
Enterprise Software Suite“ von Siemens 
– diese deckt nahezu alle Anforderungen 
der gesamten Wertschöpfungskette vom 
Produktdesign und Produktengineering 
über die Produktion bis hin zum Service 
ab.

Die Kunden profitieren von einer durch-
gängigen CAD/CAM-CNC-Prozesskette 

– vom Produktdesign mit NX CAD/CAM 
über die Simulation mit VNCK bis zur 
Fertigung mit Sinumerik. Darüber hin-
aus gibt es mit Sinumerik Integrate for 
production Lösungen für die Vernetzung 
von Werkzeugmaschinen und überge-
lagerten IT-Systemen, Maschinen und 
Betriebsdatenerfassung, Energieffizienz-
verbesserung etc.. „Auch werkstattorien-
tierte Betriebe, die erste Schritte in Rich-
tung Digitalisierung gehen wollen, haben 

Lösungen für zukunftsweisende 
Werkzeugmaschinen
Industrieunternehmen stehen tiefgreifenden Veränderungen in der Fertigungswelt gegenüber. Die Digitalisierung 
eröffnet dabei neue Möglichkeiten, Produkte und Lösungen intelligenter und somit auch effizienter zu machen. 
Siemens hat dieses Potenzial früh erkannt und aufeinander abgestimmte Lösungen für alle Schritte der Integration 
der Automatisierungstechnik entlang der gesamten Wertschöpfungskette entwickelt. 

2016
Zukunft

Trends in der Fertigungstechnik:



www.zerspanungstechnik.com

mit smart operation die Möglichkeit dazu – von der ein-
fachen Maschinenbedienung mit smartOperate über die 
Arbeitsvorbereitung mit smartPrepare und die mobile 
Maschinenüberwachung mit smartMobile bis hin zur 
papierlosen Produktion mit smartIT", erklärt Klaus Pon-
weiser, Leiter der Business Unit Motion Control Systems 
Machine Tools bei Siemens Österreich.

Wege zur Steigerung von Flexibilität und Effizienz

Die Verbindung von einzelnen Maschinen mit Handha-
bungsrobotern ist eine weitere Möglichkeit zur enor-
men Flexibilitätssteigerung in der Fertigung. Immer 
mehr Fertigungsbetriebe verwenden Roboter für Hand-
habungsaufgaben, denn Werkstücke oder Werkzeuge 
können so schnell und einfach be- und entladen wer-
den – Siemens unterstützt dazu seine Kunden mit einer 
derartig automatisierten Zelle auf Basis Run MyRobot. 

Roboter übernehmen aber nicht nur Handhabungsauf-
gaben, sondern werden auch für Bearbeitungsvorgänge 
hinzugezogen. „Über die Schnittstelle Run MyRobot/
EasyConnect lassen sich Roboter unterschiedlicher Her-
steller jetzt auch ganz einfach an die CNC Sinumerik 
828D anbinden", so Ponweiser weiter. Gemeinsam 
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links Mit der Software‐Suite Sinumerik Integrate for production 
bietet Siemens Maschinenherstellern und Endkunden eine 
Plattform für die vertikale und horizontale Vernetzung und IT‐
Anbindung von Werkzeugmaschinen in der Fertigung.

rechts Siemens ermöglicht nun auch mit den Sinumerik 
828-Steuerungen die einfache Anbindung von Robotern an 
Werkzeugmaschinen für den Aufbau automatisierter Zellen. Über 
die Schnittstelle Sinumerik Integrate Run MyRobot/EasyConnect 
lassen sich Roboter unterschiedlicher Typen und Hersteller über 
die CNC-Steuerungen Sinumerik 828D und 828D Basic für 
Handling-Aufgaben an Maschinen anbinden.

Ú

FEHLMANN PICOMAX® 75

Vorsprung!

Kurzbeschreibung
  Vertikalbearbeitungszentrum

  Höchste Präzision

  Thermische Stabilität

  Außergewöhnliche 

Bedienergonomie

  Perfekte Zugänglichkeit

Eckdaten
  Verfahrwege: 
600 x 400 x 610 mm

  3-, 4- und 5-Achsen Bearbeitung
  50 – 80 Werkzeuge
  Max. Spindeldrehzahl: 
12.000 bis 36.000 min-1

Die PICOMAX® 75 besticht durch höchste Präzision, thermische 
Stabilität und optimale Energieeffizienz. Das Werkzeugmagazin 
mit hauptzeitparalleler Beladung von vorne, eine kompakte, 
platzsparende Bauweise sowie die Fehlmann-typische, 
hervorragende Bedienergonomie sind nur einige Merkmale 
dieser Maschine. Dieses Vertikalbearbeitungszentrum in 
Kreuztischbauweise garantiert höchste Wirtschaftlichkeit – 
speziell auch mit Automation für kleinste Losgrößen.

Starke Lösung für die 
3- bis 5-achsige Präzisionszerspanung

M&L - Maschinen und Lösungen
Gutenhofen 4 - 4300 St. Valentin - Austria
Tel.: +43 7435 58008 - Handy: +43 664 533 33 13
E-Mail: info@ml-maschinen.at - www.ml-maschinen.at

Unsere exklusiven Partner sind: 
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mit Kuka bietet Siemens Lösungen für 
die Anbindung von Handlings- und Bear-
beitungsrobotern.

Lösungen für das optimale Werkstück

Ein Kernelement in der Werkzeugma-
schinenanwendung ist jedoch nach wie 
vor eine optimierte Zerspanungstech-
nologie. „Ob Drehen, Fräsen, Schleifen, 
Bohren oder Multitasking – Siemens 
bietet Lösungen, die in kürzester Zeit 
zum bestmöglichen Werkstück führen 
und dabei auch noch einfach zu bedie-
nen sind", ist Ponweiser überzeugt. Mit 
dem neuen Softwarestand 4.7 für die 
Sinumerik 840D sl und Sinumerik 828D 
wird die Bearbeitung von Werkstücken 
jetzt noch einfacher und besser. Die Pro-
duktivität und Wirtschaftlichkeit moder-
ner 5-Achs- und Multitasking-Maschinen 
lassen sich damit noch weiter steigern. 
Beispielsweise bietet Siemens ein attrak-
tives Paket für die Komplettbearbeitung 
und damit die Voraussetzung für eine 
effiziente und hochproduktive CNC-
Zerspanung. Und auch die Bedienung 

der Sinumerik ist noch komfortabler ge-
worden. Ein gutes Beispiel hierfür stellt 
der erweiterte Kontur-Abspanzyklus dar, 
der die einfache Programmierung von 
4-achsigem Drehen ermöglicht: Zwei 
gegenüberliegende Drehwerkzeuge spa-
nen gleichzeitig am Werkstück, was die 
Bearbeitungszeit erheblich verkürzt. Fer-
ner verhindern die beiden gegenüberlie-
genden Drehwerkzeuge Verbiegungen 
am Werkstück. So wird insbesondere bei 
langen, dünnen Werkstücken die Maß-
haltigkeit deutlich verbessert. Einzigar-
tiger Vorteil der Siemens-Steuerungen: 
Das neue Bearbeitungsverfahren lässt 
sich ohne CAD/CAM-System direkt an 
der Sinumerik-CNC programmieren, in-
dem der Anwender das Bearbeitungs-
verfahren lediglich um zwei zusätzliche 

Parameter zum „Balance Cutting“ erwei-
tert. Die CNC-Sequenzen werden dabei 
automatisch vom Sinumerik-Kontur-Ab-
spanzyklus erstellt. 

Leistungsfähige Steuerungswelt für 
zukunftsweisende Technologien

Ein weiteres wichtiges Trendthema findet 
sich im Bereich der Additive Manufactu-
ring. Diese Technologie gewinnt derzeit 
zunehmend an Bedeutung. So steht mit 
der Sinumerik 840D sl Maschinenher-
stellern eine leistungsfähige Steuerung 
zur Verfügung, mit der Werkzeugma-
schinen für additive Fertigungsverfah-
ren realisiert werden können, und mit 
NX Hybrid Additive Manufacturing eine 
Anwendung für die Programmierung der 
Fertigungsschritte inklusive Simulation 
des Materialauf- und -abtrags. „Insofern 
ist Siemens weltweit der einzige Anbieter 
einer ganzheitlichen Lösung aus Hard- 
und Software, die Voraussetzung für eine 
erfolgreiche Teilefertigung in kombinier-
ten additiven und subtraktiven Verfahren 
ist", betont Ponweiser abschließend.

� www.siemens.com
� www.siemens.at/sinumerik

“Industrie 4.0 für Werkzeugmaschinen kann 
man nicht kaufen, aber man kann vieles tun, 
um seine Maschine Industrie 4.0 tauglich zu 
machen. Das von Siemens dafür angebotene 
Lösungsportfolio ist das umfangreichste und 
durchgängigste, das derzeit am Markt ist.

Klaus Ponweiser, Leiter der Business Unit Motion 
Control Systems Machine Tools bei Siemens Österreich

links In der neuen Version 4.7 der Bedienoberfläche Sinumerik Operate hat Siemens die 
Multitasking-Bearbeitung mit Werkzeugmaschinen verbessert, um z. B. die Komplettbearbeitung 
auch hoch komplexer Werkstücke zu ermöglichen. 

rechts Der erweiterte Kontur-Abspanzyklus für die CNC-Steuerungen Sinumerik von Siemens 
ermöglicht nun 4-achsiges Drehen für Drehmaschinen. Zwei gegenüberliegende Drehwerkzeuge 
spanen gleichzeitig am Werkstück, sodass sich die Bearbeitungszeit erheblich verkürzen lässt.



Leistungsstarke Fräs- und Drehfunktionalität

Das Dreh-Fräszentrum INDEX G220 mit der dynamischen 

Motorfrässpindel ist ausgelegt für die Bearbeitung von 

anspruchsvollen Werkstücken – bis hin zur  Fünfachsbearbei-

tung. Mit einem hohen Maß an Steifigkeit, thermischer und 

dynamischer Stabilität sowie Schwingungsdämpfung – auch 

dank der hydrostatisch gelagerten Y/B- Achse - können Werk-

stücke produktiv, präzise und komplett bearbeitet werden.

Technische Daten

Arbeitsbereich (Drehlänge) 1000 mm

• Hauptspindel / Gegenspindel 

Spindeldurchlass 65 mm, (5.000 min-1, bis zu 32 kW und 170 Nm) 

Optional Spindeldurchlass 90 mm 

Hauptspindel (3.500 min-1, bis zu 40 kW und 310 Nm) 

Gegenspindel (3.500 min-1, bis zu 40 kW und 207 Nm)

• Motor-Frässpindel  

Werkzeugsystem HSK-T40, (18.000 min-1, 11 kW und 30 Nm) 

Werkzeuge im Magazin 70 (opt. 140), Schneller Werkzeugwechsel,  

großer Werkzeugspeicher, Span-zu-Span-Zeit 6 s

• Unterer Werkzeugrevolver mit Y- Achse (100 mm) und 18 Stationen (VDI25) 

oder 12 Stationen (VDI30)

• Werkzeugantrieb für unteren Revolver 7.200 min-1 bis zu 6 kW und 18 Nm

• Hohe Dynamik (bis zu 55 m/min Eilgang)

• Reitstock, max. Andrückkraft 8.000 N, Aufnahme DIN 2079 SK30

• Lünette, Spannbereich 12-152 mm

• 18,5“-Bildschirm mit Multi-Touch-Oberfläche

• Intelligentes Kühlkonzept für effiziente Energienutzung

info@index-werke.de

www.index-werke.de
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Vielseitigkeit wird zum entscheidenden 

Wettbewerbsfaktor

Trends in der Spanntechnik:

Steigende Präzisionsanforderungen, eine rasant wachsende Variantenvielfalt, immer kürzere Produktlebenszyklen und ein 
zunehmender Kostendruck beeinflussen die moderne Fertigung. Neben innovativen Maschinenkonzepten und Werkzeugen 
gelten vor allem die Spanntechnik und die automatisierte Maschinenbeladung als entscheidende Faktoren auf dem Weg 
zu mehr Effizienz. Markus Michelberger, Vertriebsleiter Spanntechnik am Schunk Kompetenzzentrum für Drehtechnik 
und stationäre Werkstückspannung in Mengen, erläuterte im Rahmen der Spanntechnik Fachtage am Schunk Tec-Center 
Allhaming (OÖ) Hintergründe zu aktuellen Neuheiten und gab einen Ausblick auf künftige Entwicklungen.

Das Video  
zum ROTA-S plus 2.0
www.zerspanungstechnik.at/
video/117461

2016
Zukunft



www.zerspanungstechnik.com

D ie spanende Fertigung steht 
vor der Herausforderung, 
dass immer häufiger in mög-

lichst wenigen Operationen und mit 
minimalen Rüstzeiten ein möglichst 
großes Teilespektrum abgedeckt 
werden muss“, bringt Markus Mi-
chelberger die aktuelle Situation auf 
den Punkt. Mehr denn je seien wand-
lungsfähige Spannmittel gefragt, die 
im Wechsel unterschiedliche Anwen-
dungen ermöglichen und dabei zu-
gleich eine hohe Genauigkeit und eine 
hohe Prozessstabilität gewährleisten. 
Statt einer pauschalen Empfehlung 
rät Michelberger zu einer detaillierten 
Betrachtung: „Nur wenn klar ist, wie 
das Teilespektrum, die Bearbeitung 
und die Beladung konkret aussehen, 

kann mithilfe der passenden Spann-
technologien das optimale Ergebnis 
erzielt werden.“

Schneller Backenwechsel

„Seit Jahren schon gelten Backen-
schnellwechselsysteme beispielswei-
se im Bereich der Drehtechnik als 
effizienter Weg zu mehr Flexibilität", 
so Michelberger. Drehfutter mit inte-
griertem Schnellwechselsystem re-
duzieren die Wechselzeit für einen 
Spannbackensatz von rund 10 bis 15 
Minuten bei herkömmlichen Futtern 
auf deutlich unter einer Minute. Dabei 
ist die Handhabung denkbar einfach: 
So genügt bei den Schunk Kraftspann-
futtern der ROTA THW Serie eine 

Blick in die Zukunft

Ressourceneffizienz und Intelligent: Diese beiden Aspekte 
werden mittel und langfristig die Entwicklung neuer Spann-
mittel beeinflussen. „Der Trend zur Industrie 4.0 und zu 
immer ökonomischeren sowie ökologischeren Lösungen 
wirkt sich auch auf die Spannsysteme aus“, betont Mar-
kus Michelberger. So könnten Magnetspannplatten künftig 
sehr viel umfassender abgefragt werden, als dies heute 
der Fall ist. Neben der Erfassung des Spannzustands 
werde sich beispielsweise auch die Spannkraft abfragen 
und dokumentieren lassen. „In der Drehtechnik wiederum, 
wo Massen kontinuierlich beschleunigt und wieder abge-
bremst werden, gibt es einen klaren Fokus auf Leichtbau-
futter“, führt Michelberger weiter aus. Ihre verringerte Träg-
heit senke sowohl den Energie- als auch den Zeitbedarf. 
Zudem sei es möglich, höhere Drehzahlen zu fahren.

“Der Trend zur Industrie 
4.0 und zu immer 
ökonomischeren sowie 
ökologischeren Lösungen 
wirkt sich auch auf die 
Spannsysteme aus.

Markus Michelberger, 
Vertriebsleiter Spanntechnik 
bei Schunk

Die Handspannfutter der Serie ROTA-S plus 2.0 kommen 
ohne zusätzliches Werkzeug aus. Stattdessen wird der 
Wechselmechanismus einfach per Knopf betätigt.
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Cincom L12 – fl exibler, schneller
Lang- und Kurzdrehautomat.

•  Umbau von Lang- auf 
Kurzdreher möglich

• Hohe Drehzahlen

•  Modularer Werkzeug-
aufbau

•  35 m/min Eilgang-
geschwindigkeit

• Bis zu 27 Werkzeuge

• Simultanbearbeitung

•  Umbau von Lang- auf 
Kurzdreher möglich

• Hohe Drehzahlen

•  Modularer Werkzeug-
aufbau

•  35 m/min Eilgang-
geschwindigkeit

• Bis zu 27 Werkzeuge

• Simultanbearbeitung
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Vierteldrehung mit dem Ausklinkschlüs-
sel, um die Grundbackenverzahnung zu 
entriegeln. Nachdem die neue Backe ein-
gesetzt und die Keilstangenverzahnung 
eingerastet ist, lässt sich der Schlüssel 
zurückdrehen. Noch einen Schritt wei-
ter gehen die Handspannfutter der Serie 
ROTA-S plus 2.0. Diese kommen ganz 
ohne zusätzliches Werkzeug aus. Statt-
dessen wird der Wechselmechanismus 
einfach per Knopf betätigt.

Flexibel nutzbare Spannmittel

„Je vielfältiger die Werkstücke und die 
Art der Bearbeitung sind, desto eher 
lohnt sich der Blick auf besonders fle-
xibel nutzbare Spannmittel", weiß der 
Vertriebsleiter. Speziell für Anwender, 
die auf Fräs-Drehmaschinen ein mög-
lichst breites Werkstückspektrum be-

arbeiten wollen, hat Schunk das hoch-
flexible Handspannfutter ROTA-S flex 
entwickelt. Es kombiniert bewährte 
Drehfutter der Baureihe ROTA-S plus 
mit verlängerten Führungsbahnen und 
verwandelt diese in leichte und zugleich 
flexibel einsetzbare Großfutter. Im Ver-
gleich zu konventionellen Drehfuttern 
für große Spanndurchmesser sinkt das 
Gewicht mit ROTA-S flex um bis zu  

60 %. Ein Multitalent für die stationäre 
Werkstückspannung ist der Mehrfach-
spanner KONTEC KSM2. Auf 3-, 4- oder 
5-Achs-Maschinen kann er im Hand-
umdrehen mehrere Teile gleichzeitig 
nebeneinander spannen. Schlanke Ba-
cken ohne überstehende Störkonturen 
ermöglichen eine hohe Teiledichte und 
eine optimale Zugänglichkeit. Ebenso 
überzeugend ist seine Leistung bei der 
Spannung großer Werkstücke im Ver-
bund mit anderen KSM2 Mehrfachspan-
nern. Eine gehärtete und geschliffene 
Spitzverzahnung sorgt für Robustheit, 
Präzision und Formstabilität. 

Komfortable 
Nullpunktpunktspannlösungen

Die komfortabelste Möglichkeit zur Fle-
xibilisierung der Werkstückspannung 
bietet sicherlich ein Nullpunktspann-
system, wie beispielsweise das VERO-S 
von Schunk. Über einen oder mehrere 
Spannbolzen ermöglicht es einen sekun-
denschnellen Wechsel unterschiedlicher 
Spannmittel mit einer Wiederholgenau-
igkeit < 0,005 mm. Im Nullpunktspann-
modul radial angeordnete Spannschie-
ber ziehen den Spannbolzen ein und 
verriegeln ihn selbsthemmend und 
formschlüssig. Dank einem patentierten 
Eil- und Spannhub liegt die Einzugs-
kraft bei bis zu 40.000 N – ideale Vor-
aussetzungen, um eine besonders steife 
Spannung zu erzielen, die selbst extre-
me Querkräfte zuverlässig aufnimmt. Da 
sämtliche Funktionsteile, wie Grundkör-
per, Spannbolzen und Spannschieber in 

Schunk VERO-S NSE mikro ebnet den Weg zu effizienten Schnellwechsellösungen auf 
kleinstem Bauraum. Es eignet sich für die leichte Zerspanung ebenso wie für den Einsatz  
in Prüfanwendungen und Montageapplikationen.

Das Video zum PRONTO
www.zerspanungstechnik.at/
video/89816

“Die spanende Fertigung 
steht vor der Herausforderung, 
dass immer häufiger in möglichst 
wenigen Operationen und 
mit minimalen Rüstzeiten ein 
möglichst großes Teilespektrum 
abgedeckt werden muss.

Markus Michelberger
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links Das Leichtbaufutter 
ROTA-S flex bietet auf 
Fräs-Drehmaschinen eine 
hohe Variabilität beim 
Spanndurchmesser.

Mitte Für mannlose Schichten 
lassen sich die PRONTO 
Schnellwechselbacken voll 
automatisiert per Roboter 
wechseln.

rechts Mit der VERO-S NSR 
Roboterkupplung lassen sich 
Spannpaletten prozesssicher 
handhaben. Auf dem 
Maschinentisch gewährleistet das 
Schunk Nullpunktspannsystem 
einen sicheren Halt bei maximaler 
Wiederholgenauigkeit.

Ú

gehärtetem Edelstahl ausgeführt sind 
und das Modul komplett gegen Späne, 
Staub und Kühlschmiermittel abgedich-
tet ist, erweist es sich in der Praxis als 
ausgesprochen robust. 

Noch einen Schritt weiter geht Schunk 
ganz aktuell mit seinem Systembau-
kasten für die Werkstückdirektspan-
nung, der Mitte 2016 verfügbar sein 
wird. „In dem Baukasten haben wir das 
Erfahrungswissen einer großen Zahl 
unterschiedlicher Projekte gebündelt 
und in einem durchgängigen Modul-
programm standardisiert“, erläutert 
Markus Michelberger. Mithilfe modular 
aufgebauter Spannsäulen lassen sich 

Formplatten, Freiformteile und andere 
Werkstücke in Sekundenschnelle direkt, 
also ohne zusätzliche Spannmittel und 
damit ohne Störkonturen, auf dem Ma-
schinentisch spannen. Die Spannsäulen 
gewährleisten ein kollisionsfreies Ar-
beiten, eine definierte Spannsituation 
und eine zuverlässige Simulation der 
Bearbeitung. Hinzu kommt, dass Werk-
stückänderungen aufgrund der hohen 
Genauigkeit der Spannlösung innerhalb 
kürzester Zeit realisiert werden können. 
Sämtliche Schnittstellen verfügen über 
eine spielfreie Kegelzentrierung, die 
zwischen den einzelnen Bauteilen eine 
Wechselwiederholgenauigkeit < 0,005 
mm gewährleistet. Bleiben trotz dieser 

feinen Abstufung noch Höhendifferen-
zen, lassen sich diese über ein stufenlos 
einstellbares Ausgleichselement über-
brücken. 

„Im Gegensatz zu herkömmlichen 
Spannlösungen gibt es bei der Di-
rektspannung keine Störkontur durch 
Backen oder Spanneisen. So ist eine 
5-Seitenbearbeitung mit optimaler Zu-
gänglichkeit möglich. Hinzu kommt, 
dass unproduktive Nebenzeiten, wie 
aufwendiges Rüsten, Umspannen, Aus-
richten oder die Bestimmung des Null-
punkts konsequent aus den Maschinen 
verbannt werden“, betont Michelberger. 
Anwendungen aus der Automo-

DAS MASS DER DINGE  
Unzählige Kunden aus Industrie, Dienstleistung,  

Forschung, Entwicklung und Lehre in über 100 Ländern 
vertrauen seit Jahrzehnten auf die unvergleichliche Qualität, 

die herausragende Präzision und die bahnbrechenden 
Innovationen des Messtechnikanbieters.  

 
BESUCHEN SIE UNSEREN SCHAURAUM IN TRAUN!

www.mitutoyo.at
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bilindustrie zeigen, dass die Span-zu-
Span-Zeit bei Presswerkzeugen für 
Außenhautteile mithilfe der Direktspan-
nung von rund zwei Stunden auf 15 bis 
20 Minuten gesenkt werden kann. Zu-
gleich steigt die effektive Hauptzeit der 
eingesetzten Bearbeitungszentren auf 
80 Prozent.

Fertigungs-Know-how  
steckt künftig in der Konstruktion

Perspektivisch gesehen verspricht das 
VERO-S Programm nach Ansicht von 
Markus Michelberger noch weitere 
Vorteile: „Wenn der Fachkräfteman-
gel in den kommenden Jahren weiter 
zunimmt, braucht es Mittel und Wege, 
um Rüstprozesse so zu standardisieren, 
dass Bedienfehler möglichst ausge-
schlossen sind.“ Die Werkstückdirekt-
spannung schaffe dafür ideale Vor-
aussetzungen, denn das erforderliche 
Know-how stecke bereits in der Kons-
truktion. „Der Werker an der Maschine 
wird deutlich entlastet, denn viele mög-
liche Fehlerquellen werden eliminiert. 
Bevor auch nur ein Span fällt, kann der 
gesamte Fräsprozess im Vorfeld exakt 
simuliert werden“, so Michelberger. 
Auch in der Großserie lassen sich mit 
der Direktspannung Rationalisierungs-
effekte erzielen. Denn die mit Spann-
bolzen bestückten Werkstücke können 
unterschiedliche Operationen durch-
laufen, beispielsweise Werkzeugma-

schinen, Waschanlagen, Messstationen 
und die Beschriftung. Darüber hinaus 
eignet sich das Spannprinzip auch zur 
automatisierten Werkzeugmaschinen-
beladung.

Für die Zukunft rät Michelberger zu ei-
nem noch engeren Schulterschluss zwi-
schen Konstruktion und Fertigung. „Im 
Idealfall werden zunächst systematisch 
die Gemeinsamkeiten der einzelnen 
Werkstücke herausgearbeitet. Darauf 
aufbauend lassen sich Cluster in Form 
von Werkstückfamilien bilden, deren 
Prozesse dann wiederum vereinheitlicht 
und standardisiert werden können“, rät 
der Spanntechnik-Experte. In der Re-
gel ließen sich auf diese Weise 60 % 
bis 80 % aller Teile in Standardprozes-
se überführen. Ebenso wichtig sei es, 
jede Nullpunktspannlösung individuell 
an die jeweilige Anforderung und an 
die jeweilige Maschine anzupassen. 
So ließen sich oft auch sehr effiziente 
Lösungen für die übrigen Werkstücke 
finden. Dazu zähle auch eine automati-
sierte Beladung, bei der das souveräne 
Zusammenspiel von Greifern, Schnell-
wechselsystemen, Roboterkupplungen, 
Palettier- und Nullpunktspannmodulen 
erhebliche Effizienzeffekte bewirken 
könne. So ermöglichen beispielsweise 
standardisierte Palettiersysteme, bei 
denen die Werkstücke und Spannvor-
richtungen auf Spannpaletten gerüstet, 
magaziniert und aus dem Palettenma-

gazin sukzessive auf das Bearbeitungs-
zentrum eingewechselt werden, einen 
flexiblen und zugleich prozessstabilen 
Spannmittelwechsel. Dabei bildet das 
Nullpunktspannsystem die einheitli-
che Schnittstelle zum Maschinentisch. 
Moderne Palettensysteme verfügen zu-
sätzlich über eine seitliche Schnittstel-
le, sodass sie prozessstabil mit einem 
Roboter oder Portal verbunden werden 
können. Hierfür hat Schunk die schlan-
ke, störkonturminimierte Roboterkupp-
lung NSR entwickelt. Diese lässt sich 
auch in beengten Verhältnissen einset-
zen und ermöglicht eine Palettenbela-
dung extrem nah am Maschinentisch. 
Mit ihr sind besonders niedrige Aufbau-
ten aus Spannstation und -palette rea-
lisierbar. Auch bei der automatisierten 
Beladung empfiehlt Michelberger ab-
schließend eine Einzelfallbetrachtung: 
„Ob Werkstücke besser einzeln in Kraft-
spannmittel gespannt, Palettiersysteme 
und Rasterplatten genutzt oder kom-
plette Spannmittel ohne Palette auf die 
Maschine eingewechselt werden, hängt 
stets von der individuellen Aufgabe ab."

� www.at.schunk.com

Bei der Direktspannung werden Werkstücke ohne zusätzliches 
Spannmittel unmittelbar in den leistungsdichten Schunk VERO-S 
Nullpunktspannmodulen gespannt.

Der VERO-S Baukasten für die Werkstückdirektspannung ermöglicht 
eine optimale Zugänglichkeit und eine definierte Spannsituation. 
Aufgrund der feinen Abstufung der standardisierten Stapelmodule 
sind unterschiedlichste Spannhöhen realisierbar.

Das Video zum VERO-S 
Systembaukasten
www.zerspanungstechnik.at/
video/118796
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Sie beschäftigen sich seit Jahren 
mit der Digitalisierung von 
Werkzeugdaten. Was steckt dahinter?

Wer langfristig überleben will, muss 
mit der Zeit gehen und sein Unterneh-
men zukunftsfähig machen. Daher ist es 
erforderlich, komplexe Funktionen zu 
vereinfachen und übersichtlich zu orga-
nisieren. In der Digitalisierung liegt die 
Zukunft jedes einzelnen Unternehmens 
und somit auch  des gesamten Ferti-
gungssektors.

Wie ist es zur Entwicklung  
von NOVO gekommen?

Im vergangenen Jahrzehnt hat der 
Weg zur Digitalen Fabrik die Entwick-
lung zahlreicher Innovationen mit sich 
gebracht: Dazu gehören modernste 
CNC-gesteuerte Werkzeugmaschi-
nen ausgestattet mit diffiziler Senso-
rik, Steuerungssysteme, die komplexe 
Bearbeitungsaufgaben beherrschen, 
CAD/CAM-Softwarelösungen mit inte-
grierten Simulationsfunktionen, eine 

NOVO Knows
Die Intelligenz steckt in der Cloud:

Mit dem Prozessplanungsassistenten NOVO™ von Kennametal und Widia 
basierend auf Machining Cloud können Anwender Daten, Produkte und 
Dienstleistungen über die Cloud abrufen. Das Werkzeugauswahlsystem 
schlägt zudem proaktiv Lösungen für unterschiedliche Problemstellungen 
vor. NOVO ist somit Kennametals und Widias Lösung für Industrie 4.0. Auf 
der EMO in Mailand konnten wir mit Katie Richardson, verantwortlich für das 
Produktmanagement von NOVO, über die Hintergründe der leistungsfähigen  
On-demand-Lösung sprechen.

Das Interview führte Ing. Robert Fraunberger / x-technik

NOVO macht´s möglich: Ein Preisangebot für Vollhartmetall-Bohrer mit modifizierten 
Abmessungen binnen weniger Minuten.

2016
Zukunft

“NOVO ist ein faszinierendes 
visionäres System. Es lässt erah-
nen, wie die Produktivität unserer 
Kunden in Zukunft weiter gestei-
gert werden kann.

Katie Richardson
Direktor, Produktmanagement NOVO

INTERVIEW
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durchgängige und digitale Werkzeug-
voreinstellung, verfahrbare Roboter und 
wirtschaftliche Automatisierungslösun-
gen sowie intelligente IT-Systeme zur 
Prozessüberwachung und -optimierung.

Nun gilt es, diese neuen Verfahren und 
Techniken miteinander zu vernetzen 
und aufeinander abzustimmen, um die 
Digitale Fabrik umzusetzen. Dies wird 
zu einer klaren Vereinfachung von Ent-
scheidungsprozessen und zu einer Stei-
gerung der Effizienz in alle Fertigungs-
bereichen führen. 

NOVO ist also Kennametals und 
Widias Lösungsansatz für eine 
derartige Vernetzung?

Richtig. Um dieser Entwicklung Rech-
nung zu tragen und die Fertigung noch 
effizienter gestalten zu können, wurde 
NOVO, unsere digitale Datenbank für 
die Prozessplanung, entwickelt. 

Wo genau liegen  
die Vorteile von NOVO?

Mit NOVO haben wir ein Produkt ein-
geführt, welches dem Anwender Daten, 
Produkte und Dienstleistungen aus der 
Cloud zur Verfügung stellt. NOVO geht 
dabei weit über ein einfaches Werkzeug-
auswahlsystem hinaus und schlägt pro-
aktiv Lösungen und Alternativen vor, die 
den Anforderungen der Kunden entspre-
chen. In unserer offenen, cloudbasierten 
Plattform sind exakte und umfassende 
Werkzeugdaten und Prozesswissen so-
wie Empfehlungen zur Werkzeugaus-

wahl digital erfasst. So kann der An-
wender seine Fertigungsabläufe neu 
gestalten, weiter verbessern und letzt-
endlich verkürzen.

NOVO ist eine leistungsfähige On-
demand-Lösung aus einer Hand. Wir 
nutzen dabei das zur Planung, Model-
lierung, Werkzeugbereitstellung und 
Fertigung erforderliche Wissen für eine 
wirksame und nachhaltige Steigerung 
der Produktivität.

Wie funktioniert das im Detail?

Entsprechend der Nutzerfragen definiert 
NOVO Bearbeitungsschritte, sucht die am 
besten geeigneten Werkzeuge heraus, 
sortiert sie in einer Rangliste, stellt Ein-
zelkomponenten zu Komplettwerkzeugen 
zusammen, lädt grafische CAD-Modelle 
zur Simulation und Prozessplanung her-
unter und liefert Anwendungsparameter 
wie Schnittgeschwindigkeit und Vor-
schubdaten sowie die Produktverfügbar-
keit und all das in Minutenschnelle. 

Die einmal getroffenen Werkzeugemp-
fehlungen können darüber hinaus ent-
sprechend der kundenspezifischen Ma-
schinen und der sonstigen beim Kunden 
herrschenden Bedingungen weiter opti-
miert werden. 

Das Video zu NOVO
www.zerspanungstechnik.at/
video/106109

“Mit NOVO kann der Kunde auf 
einfachem und sehr schnellem 
Weg einen entsprechenden 
Produktivitätsgewinn erzielen.

rechts NOVO ist einfach zu bedienen und sehr 
übersichtlich aufgebaut.  Der Nutzer kann die 
Bearbeitungsschritte zunächst sinnvoll festge-
legen und anschließend genau so durchführen.

rechts unten NOVO geht weit über ein ein-
faches Werkzeugauswahlsystem hinaus und 
liefert alle für den Prozess relevanten Daten. 

Ú

INTERVIEW
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Katie Richardson, Director NOVO  
mit Martin Pilz, Manager Sales  
Widia Central Europe.

Also ist eine schnelle und intelligente 
Suchfunktion der Schlüssel?

Absolut. In Minutenschnelle liefert NOVO 
ein Preisangebot. Wir arbeiten fortlau-
fend daran, noch weitere Suchfunktio-
nen in das Programm einzubinden, die 
das Auffinden der richtigen Werkzeuge 
noch einfacher machen. Der Anwender 
definiert wonach er in der gerade zu lö-
senden Bearbeitungsaufgabe sucht und 
NOVO wird es im Handumdrehen finden. 
Neben der beratenden Funktion kann 
NOVO seine Nutzer auch beim Kauf ei-
nes Werkzeugs unterstützen. So vermit-
telt das System einen direkten Kontakt 
zu dem jeweiligen Vertriebspartner, Be-
stellungen können einfach aufgenommen 
und an die entsprechende Stelle weiter-
geleitet werden.

Ersetzt das System zukünftig  
gar eine persönliche Beratung?

Das kommt letztlich auf die Anwendung 
und die gewünschten Resultate an. Mit 
NOVO kann der Kunde auf einfachem 
und sehr schnellem Weg einen entspre-
chenden Produktivitätsgewinn erzielen. 
Wir versuchen das Wissen unserer er-
fahrensten und am besten ausgebildeten 

Mitarbeiter in NOVO zu dokumentieren 
und zu digitalisieren. Know-how, das 
sonst nirgendwo festgehalten ist. Natür-
lich wird auch zukünftig der persönliche 
Kontakt und Wissensaustausch zwischen 
Kunde und Hersteller bestehen bleiben. 
Doch auch hier wird es Anpassungen und 
Veränderungen geben.

Auf welchen Plattformen  
ist NOVO verfügbar?

Das umfangreiche, leistungssteigernde 
Werkzeug- und Prozesswissen steht für 
sowohl PCs  als auch Tablets  (iOS und 
Android) zur Verfügung. Dank der leis-
tungsfähigen, cloudbasierten, digitalen 
Werkzeugdatenbank und den intelligen-
ten nahtlosen Schnittstellen können nun 
alle Werkzeugdaten und -informationen 
direkt in die Produktion, Lagerverwal-
tung, e-Commerce und andere Bereiche 
übermittelt werden.

Von wie vielen Nutzern  
sprechen wir aktuell?

Global sind es momentan (Anm.: Stand 
EMO 2015) mehr als 10.000, wobei täg-
lich rund 1.500 Anwender die Vorteile 
von NOVO nutzen. Diese Zahlen sind 
sehr stark steigend.

Wie sehen Sie die Zukunft von NOVO?

Durch NOVO werden viele Arbeitsabläu-
fe komplett umgestaltet. Eine derartige 
Veränderung sollte, so die Erwartung 
der Nutzer, auch bei der Produktent-
wicklung erfolgen. Auf Dauer werden 
sich offene Plattformen wie NOVO am 
Markt durchsetzen, weil sie genau diese 
Erwartungen erfüllen: Mit NOVO kann 
der Nutzer die Bearbeitungsschritte 
zunächst sinnvoll festgelegen und an-
schließend genau so durchführen. Das 
entspricht genau den Vorstellungen jun-
ger Mitarbeiter in fortschrittlichen Ferti-
gungsunternehmen.

Danke für das Gespräch!

� www.kennametal.com 
� www.widia.de
� www.scheinecker-wels.at

“Heute gilt es, diese neuen 
Verfahren und Techniken 
miteinander zu vernetzen und 
aufeinander abzustimmen, um die 
Digitale Fabrik umzusetzen.
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Die automatisierte 
materialversorgung
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T +43 (0) 5522 77 9 63-0 | F +43 (0) 5522 77 9 63-6 | office@metzler.at metzler.at
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• Umfassende Kostenübersicht

• Entlastung Ihres Einkaufs

• Kein Zeitverlust durch langes Suchen

• Leihgut- und Fremdartikelverwaltung

• 24 Stunden Warenverfügbarkeit

• Zugriffgesicherte Lagerung  

• Automatisierte Bestellvorgänge

• Dezentrale Materialversorgung

• Vollständige Transparenz

metZler-mat 

METZLER 

INNOVATIONSFORUM 

FÜR FERTIGUNGSLÖSUNGEN
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etzler.at/in
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Smart Factory bezeichnet die Vision ei-
ner Produktionsumgebung, in der sich 
Fertigungsanlagen und Logistiksyste-
me ohne menschliche Eingriffe weit-
gehend selbst organisieren. Techni-
sche Grundlagen sind cyber-physische 
Systeme, welche mithilfe des Internets 
miteinander kommunizieren. Teil die-
ses Zukunftsszenarios ist weiterhin die 
Kommunikation zwischen Produkt (z. B. 
Werkstück) und Fertigungsanlage: Das 
Produkt bringt seine Fertigungsinfor-
mationen in maschinell lesbarer Form 
selbst mit, z. B. auf einem RFID-Chip.* 
Ziel ist es, Losgrößen gleich 1 automa-
tisiert zu fertigen. Dabei werden der 
Computer und Big Data den Menschen 
nicht ersetzen, sondern in der immer 
größer werdenden Komplexität weit-
gehend unterstützen. Wie auch bei vie-
len anderen Systemen wie Navigation, 
Spurassistent, Bremsassistent etc. 

Sprung in die digitale Zukunft

1997 hat zum ersten Mal der amtieren-
de Schachweltmeister Garri Kasparow, 
den viele für den stärksten Spieler aller 
Zeiten halten, eine normale Turnierpar-
tie gegen einen Schachcomputer verlo-
ren. Danach kam es immer wieder zu 
diversen Vergleichskämpfen. 2012 trat 
Jan Gustafsson simultan gegen acht 
Schachamateure an. Dies wäre nor-
malerweise ein leichtes Spiel, jedoch 
durften die Amateure bei jedem zwei-

ten oder dritten Zug auf die Vorschläge 
eines Schachcomputers zurückgreifen 
und konnten somit den Großmeister 
in große Schwierigkeiten bringen. Das 
Beispiel zeigt auf, dass Hobbyspieler 
ohne jahrelange Erfahrung und Können 
eines Schachgroßmeisters mithilfe von 
Rechenleistung und einer Datenbank 
aus Erfahrungswerten sehr schnell und 
unkompliziert auf denselben Level ge-
bracht werden können.

Um den Sprung in die digitale Zukunft 
gut zu meistern, sind alle gefordert – die 
Wissenschaft, die Entwickler und Her-
steller wie auch die Anwender bis hin 
zur Politik. Gerade für ein Hochtechno-
logie- und Industrieland wie Österreich 
ist Industrie 4.0 eine enorme Chance. 
Damit wird nicht nur die Wettbewerbs-
fähigkeit erhöht, sondern auch ein wich-
tiges Alleinstellungsmerkmal entwickelt.

Flexibilität als Grundvoraussetzung

Grundsätzlich bewegen wir uns schon 
länger in die Richtung, kleinere Losgrö-
ßen automatisiert zu fertigen. Jedoch 
stößt man mit den derzeitigen Syste-
men (Maschinen, IT Struktur) bald an 
die Grenzen und es ist nur eine Evoluti-
on und keine Revolution. Zurzeit findet 
man in den meisten modernen Unter-
nehmen ein historisch klar strukturier-
tes IT-Modell (die klassische Automa-
tisierungspyramide): vom ERP über 

ANSICHTEN
Smart Factory wird Realität

Ein Megatrend wird das 21. Jahrhundert prägen: die vierte industrielle 
Revolution. Smart Factory passiert schleichend, aber unaufhaltsam. 
Fertigungsstandorte wie Deutschland oder Österreich müssen aufpassen, um 
wettbewerbsfähig zu bleiben. Wir haben zwar noch einen Vorsprung, jedoch 
besteht die Gefahr, am Altbewährten zu lange festzuhalten.

Autor:  Ing. Friedrich Pimpel, Geschäftsführer Pimpel GmbH

Das Video  
zu CHECKitB4
www.zerspanungstechnik.at/
video/108189

2016
Zukunft

“Die Vision der Smart Factory 
wird schon bald Realität werden. 
Wenn wir weiterhin im Bereich der 
Fertigungstechnik international 
eine Rolle spielen wollen, dürfen 
wir diesen Trend nicht versäumen. 

Ing. Friedrich Pimpel
Geschäftsführer Pimpel GmbH
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MES in die reale Welt, verbunden mit 
CAX und QA. Zusätzlich gibt es even-
tuell noch CRM und eine Werkzeug-
datenbank, welche auch mit dem ERP 
und CAM verbunden wird u. s. w. Die 
Systeme müssen ständig beim Durch-
laufen eines Prozesses Daten in beide 
Richtungen austauschen. Man kann 
mit standardisierten Schnittstellen viel 
abdecken, jedoch wird man dadurch 

sehr unflexibel. Will man die Produk-
tion effizienter gestalten, scheitert die 
Umsetzung vorwiegend an der IT. Eine 
Änderung im Prozessablauf ist oft zu 
teuer oder gar nicht machbar. Die be-
stehenden IT-Systeme werden immer 
mehr zum Blockierer von Veränderun-
gen. Flexibilität in allen Bereichen ist 
Grundvoraussetzung für Smart Facto-
ry und das obwohl sowohl Abläufe als 
auch Umfeld im Unternehmen immer 
komplexer werden.

So wird sich die IT-Welt ändern

Das Kernelement der Smart Factory 
werden technische Systeme bilden, in 

denen man Daten ablegen kann und 
die in der Lage sind, frei mit anderen 
Komponenten zu kommunizieren – so-
genannte cyber-physische Systeme: 
offene Standardisierung (Open Source) 
anstelle von firmengeprägten Einzellö-
sungen mit eigenen Datenbanken. So-
mit können eigene Apps programmiert 
und konfiguriert werden. Systeme wie 
ERP oder MES werden nicht mehr exis-
tieren. 

Die gewünschten Funktionalitäten die-
ser Systeme werden in diversen Apps 
vorhanden sein. Die Funktionen kann 
man sich einfach herunterladen oder 
selbst einwickeln. Es findet somit eine 
Personifizierung statt. Eine Person in 
der AV muss nicht mehr in unterschied-
lichen Systemen agieren, sondern hat 
in einer App die für sie notwendigen 
ERP-, MES-, … Funktionalitäten.

Dieses System geht bis zu den Maschi-
nen und deren Sensorik. Werkzeugda-
ten werden nur einmal an einer Stelle 
eingepflegt und die jeweils notwendi-
gen Daten via App vom Einkauf, Pro-
grammierer, Werkzeugvoreinstellung 
oder der Maschine abgefragt. Für 
mich persönlich hat Steve Jobs 4.0 
ins Rollen gebracht. Früher hat es für 
unterschiedliche Nutzer eigene Mobil-
telefone gegeben. Jetzt kann dasselbe 
Smartphone mit diversen Apps konfi-
guriert werden.

Das Video zu  
CHECKitB4 FIRST STEP
www.zerspanungstechnik.at/
video/108180

Das Kernelement der Smart Factory werden cyber-physische Systeme bilden, in denen man Daten ablegen kann und die in der Lage sind, 
frei mit anderen Komponenten zu kommunizieren – offene Standardisierung anstelle von firmengeprägten Einzellösungen mit eigenen 
Datenbanken. Somit können eigene Apps programmiert und konfiguriert werden. 

CHECKitB4 FIRST STEP beantwortet essentielle Fragen, bevor noch ein Werkzeugweg erstellt 
wird. So können Fehlkalkulationen, Material- und Zeitverluste im Vorfeld vermieden werden. Ú
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Das System lernt von selbst

Es wird auch in der Industrie ein Quer-
einsteiger aus der Softwarebranche 
kommen und eine Art Industriebe-
triebssystem mit einem einheitlichen 
Framework entwickeln, welches bis an 
die Steuerung geht. Somit werden Da-
ten einheitlich und jederzeit abrufbar.

Werkzeugmaschinen werden in Zu-
kunft selbstständig wissen, wie sie von 
A nach B kollisionsfrei fahren müssen. 
Während der Bearbeitung werden Ma-
schinenbelastung und Schnittbedie-
nungen überwacht, verbessert und 
rückgemeldet. Optimierte Daten stehen 
somit beim nächsten Bearbeitungsvor-
gang zu Verfügung. Das System lernt 
von selbst und kann somit standort- 
und personenunabhängig immer wie-
der auf Erfahrungswerte zurückgrei-
fen. Autos und Flugzeuge fahren bzw. 
fliegen schon mannlos – warum nicht 
auch Werkzeugmaschinen? Das sind 
die Themen der Zukunft und nicht die 
einfache und schnelle Programmierung 
einer Tasche oder eines M12 an der 
Maschine. Viele Hersteller nehmen sich 
bereits dem Thema Industrie 4.0 an, 
jedoch ist das Öffnen zu anderen Sys-

temen und die Flexibilität noch nicht 
vorhanden – eher im Gegenteil. Das 
Simulieren der Prozessabläufe in Echt-
zeit ist ein weiterer wichtiger Baustein 
in der Smart Factory. Denn nur so kann 
gewährleistet werden, dass die Planung 
und Steuerung der Prozesse immer 
wieder auf Echtzeitdaten zurückgreifen 
können. Das gilt natürlich für die Tei-
leprogrammierung. Da durch die Sen-
sorik der Maschinen die Fertigungspro-
zesse optimiert und die Daten bezogen 
auf Maschine, Werkzeug, Material und 
Teile rückgemeldet werden, haben die 
Programmierer jederzeit exakte Werte 
für den nächsten Teil zur Verfügung. 
Es können somit bestimmte Teile voll 
automatisiert programmiert werden. 
Die Programmierer werden über eine 
kontext-sensitive Benutzerführung mit 
Vorschlägen zur Bearbeitungsmethode 
aus Best Practice unterstützt. 

Industrie im Wandel

Mitarbeiter werden zielgerichteter und 
damit effizienter eingesetzt. Sie werden 
zu Dirigenten und somit werden nicht 
mehr so viele Arbeitsplätze direkt in 
der Produktion vorhanden sein. Vor 100 
Jahren arbeiteten ca. 40 % der Bevöl-

kerung in der Landwirtschaft – zurzeit 
weniger als ein Prozent. Jetzt findet er-
neut solch ein Umbruch statt. Vielleicht 
arbeiten in Zukunft wieder mehr Perso-
nen in der Landwirtschaft? 

Schon ein Jahrzehnt beschäftigt sich 
die Firma Pimpel intensiv mit dem The-
ma Virtualisierung. Unsere Produktlinie 
CHECKitB4 erweitert den klassischen 
CAM-Prozess, damit prozesssiche-
re Daten an die automatisierte Ferti-
gungszelle geliefert werden. Es beginnt 
mit CHECKitB4 FIRST STEP bei der 
Machbarkeitsanalyse (welche Maschi-
ne, welche Spannung, welches Werk-
zeug) bevor noch ein Werkzeugweg 
erstellt wird. So bekommt man bei der 
Kostenanalyse schon ein besseres Bild. 
Es endet mit CHECKitB4 GIANT LEAP – 
der virtuellen Maschine. Hier wird der 
gesamte Fertigungsprozess virtuell, ba-
sierend auf dem NC-Kernel, abgebildet. 
CHECKitB4 ist somit die Schnittstelle 
von der virtuellen Welt in die reale. In 
der realen Welt fallen die Späne, in der 
virtuellen die Entscheidung.

*Quelle: Wikipedia

� www.pimpel.at

CHECKitB4 GIANT LEAP ist der Brückenschlag von der Theorie in die Realität. Hier wird der gesamte Fertigungsprozess virtuell abgebildet. 
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Im Maschinenbau befassen sich knapp 60 Prozent der Unter-
nehmen mit Industrie 4.0, davon rund ein Drittel intensiv. Das 
sind doppelt so viele wie im gesamten Verarbeitenden Gewerbe. 
Grundlage für die Bewertung der Industrie 4.0-Bereitschaft und 
-Fähigkeit von Maschinenbauunternehmen ist ein Readiness-
Modell, das im Rahmen der Studie exklusiv entwickelt wurde. 
Im Modell werden die Vision von Industrie 4.0 geschildert, die 
Startlinie definiert und wichtige Schritte und Hemmnisse bei der 
Umsetzung beschrieben sowie Charakteristika aktuell führender 
Unternehmen identifiziert.

Readiness-Modell zeigt nächste Schritte auf

Basis des Modells sind sechs wesentliche Dimensionen von In-
dustrie 4.0 (Strategie und Organisation, Smart Factory, Smart 
Operations, Smart Products, Data-driven Services und Mitarbei-
ter), deren unternehmensspezifischer Reifegrad abgefragt wird. 
Daraus ergibt sich die Readiness-Einordnung der Unternehmen in 
„Neulinge“, „Einsteiger“ und „Pioniere“. Im Detail zeigt die Stu-
die die Readiness-Unterschiede der Unternehmen in den einzel-
nen 4.0-Dimensionen auf und definiert kritische Schritte, um die 

jeweils nächste Stufe zu erreichen: So lassen sich derzeit knapp 
sechs Prozent der Unternehmen des Maschinen- und Anlagenbaus 
als Industrie-4.0-Pioniere klassifizieren, weitere gut 18 Prozent ha-
ben erste systematische Maßnahmen getroffen und zählen daher 
zu den Einsteigern. Zugleich zeigt die Betrachtung der Dimensio-
nen im Rahmen der Untersuchung, dass Industrie 4.0 funktioniert 
und am Markt erfolgreich ist, wenn es umgesetzt wird. 

Das Readiness-Modell der Studie wurde mit einer repräsentativen 
Umfrage im deutschen Maschinen- und Anlagenbau validiert und 
ausgewertet. Es ist darüber hinaus Grundlage für eine Selbstbe-
wertung und einen Vergleich, den Unternehmen des Maschinen- 
und Anlagenbaus in Eigenregie vornehmen können. Die Studien-
partner haben hierzu einen Online-Selbst-Check entwickelt, der 
die sechs genannten Dimensionen von Industrie 4.0 und deren 
Reifegrad abfragt, die Unternehmen einordnet und mögliche 
nächste, kritische Schritte aufzeigt.

Zentrale Erkenntnisse

Neben der Industrie 4.0-Readiness-Einordnung von Maschinen-
bauunternehmen liefert die Studie vier zentrale Erkenntnisse, die 
als grundsätzlich relevant für den Erfolg von Industrie 4.0 betrach-
tet werden können: Industrie 4.0 muss stärker in der Unterneh-
mensstrategie verankert werden, entscheidend für die Etablierung 
von Industrie 4.0 ist also, dass die Unternehmensleitung. Entspre-
chende Konzepte vordenkt und vorlebt. Der Großteil der Unter-
nehmen hat erkannt, dass eine breit qualifizierte Belegschaft ein 
wesentlicher Erfolgsfaktor zur Zielerreichung von Industrie 4.0 ist. 
Die Sammlung und Auswertung anfallender Daten im Produktle-
benszyklus bieten ein enormes Potenzial für Unternehmen, um 
künftig ihr Serviceportfolio oder ihr Geschäftsmodell zu erweitern 
und Erträge zu erzielen. Die Finanzierung von Industrie 4.0-Pro-
jekten muss gesichert werden.

� www.vdma.org

Bereit für Industrie 4.0?
Studie zur Smarten Fertigung:

Neun von zehn Maschinenbauunternehmen sehen deutliche 
Chancen, sich mit der vernetzen Produktion am Markt zu 
differenzieren. Viele Unternehmen haben bereits erfolgreiche 
Schritte auf dem Weg in die Industrie 4.0 unternommen. 
Wer mit der Vernetzung und Digitalisierung der Produktion 
beginnt, ist vom wirtschaftlichen Nutzen überzeugt. Dies sind 
einige der zentralen Botschaften der vorliegenden Studie 
„Industrie 4.0-Readiness“, erstellt vom Institut der deutschen 
Wirtschaft Köln (IW Köln) und dem Forschungsinstitut für 
Rationalisierung (FIR) an der RWTH Aachen, im Auftrag der 
IMPULS-Stiftung des VDMA.

Der Link zur Studie

2016
Zukunft

Etwa 60 Prozent der Maschinenbauer beschäftigen 
sich mit der vernetzten Produktion, davon rund ein 

Drittel intensiv. Eine Studie der IMPULS-Stiftung des 
VDMA untersucht die „Industrie 4.0-Readiness“ und 
bietet einen Online-Selbst-Check für Unternehmen.
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„Die zunehmende Produktvielfalt er-
fordert eine Vielzahl unterschiedlicher 
Werkzeuge und häufige Werkzeugwech-
sel. So sitzt denn auch die große Variable 
im Fertigungsprozess zwischen Maschi-
nenspindel und Werkstück: das Werk-
zeug“, erklärt CEO Christoph Zoller und 
ergänzt: „Diese Variable managed Zoller 
mit vernetzten Systemen. Werkzeugda-
ten werden so verarbeitet, dass in jedem 
Fertigungsschritt die nötigen Werkzeug-
daten bereitstehen – von der Planung, 
das CNC-Programm zu erstellen, die 
Werkzeuginspektion durchzuführen oder 
Werkzeugdaten steuerungsgerecht vom 

Einstellgerät an die Maschine zu übertra-
gen. Darin haben wir lange Erfahrung und 
zukunftsweisende Pionierarbeit geleistet, 
die Offenheit für alle am Fertigungspro-
zess beteiligten Systeme zeichnet Zoller 
seit jeher aus“. 

Lösungen, die mitwachsen

Mit zukunftsfähigen Einstell- und Mess-
geräten und den TMS Tool Management 
Solutions für eine effiziente Werkzeug-
verwaltung bietet Zoller wirtschaftliche 
Lösungen, die mit den Herausforderun-
gen der Zukunft wachsen können. Zoller 

Einstell- und Messgeräte sind keine In-
sellösungen, sondern lassen sich in den 
bestehenden Fertigungsprozess integrie-
ren. Vorhandene Datenstrukturen kön-
nen übernommen, bereits erfasste Daten 
weiterverwendet, fehlende aus der Cloud 
heruntergeladen werden. Alle gängigen 
Fremdsysteme vom ERP- und vom CAM-
System über Schrank- und Liftsysteme bis 
hin zu den Maschinen können angebun-
den werden. Zoller-Lösungen bauen auf-
einander auf und sind über die zentrale 
Werkzeugdatenbank z.One miteinander 
verbunden. So können sie jederzeit erwei-
tert, verändert und aufgestockt werden. 

Durchgängige Vernetzung
Wie Zoller die Zukunft der Fertigung mitgestaltet:

Industrie 4.0, Smart Factory oder Internet der Dinge – viele Begriffe, ein Trend: Die Zukunft der Zerspanung wird 
vernetzter sein, denn diese wird anspruchsvoller. Nicht nur eine große Stückzahl, auch Losgröße 1 muss in hoher 
Qualität gefertigt und die Abläufe dokumentiert werden. Für sichere Prozesse müssen mehr und mehr Werkzeugdaten 
übergreifend abrufbar sein sowie Maschinen und Software-Systeme zusammenarbeiten. Und dies unter zunehmendem 
Zeit-, Kosten- und Qualitätsdruck. Teile müssen die Fertigung schneller durchlaufen und mit steigender Qualität 
verlassen und trotzdem dürfen wirtschaftliche Gesichtspunkte nicht vernachlässigt werden. Von den Maschinen über die 
Werkzeuge bis hin zu den Technologien ist mehr Flexibilität gefragt. Dafür muss Vernetzung, muss Industrie 4.0 in der 
Werkstatt ankommen. Zoller gestaltet diese Vernetzung wesentlich mit.

Zukunftsfähige 
Lösungen: Zoller 
Einstell- und Mess-
geräte lassen sich 
in den bestehen-
den Fertigungspro-
zess integrieren.

2016
Zukunft

Das Video  
zum „smile/pilot 2.0“
www.zerspanungstechnik.at/
video/93421
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Auch den stetig steigenden Anforderun-
gen an Prozesssicherheit, Dokumentation 
und Rückführbarkeit wird Zoller gerecht.

Kommunizierende Werkzeuge

Was heute noch nicht möglich ist, doch 
in naher Zukunft, beschreibt Bernd 
Schwennig, Vertriebsleiter bei Zoller: „Es 
wird mehr Sensorik im Werkzeug und 
im Werkzeughalter geben. Werkzeuge 
werden sich mit ihrer Umgebung mittels 
RFID- und DMC-Technologie austau-
schen. Ziel ist es, einen höheren Grad 
an Vernetzung im Werkzeugkreislauf zu 
erzeugen, um so eine Optimierung der 
Werkzeuglogistik und des Werkzeugein-
satzes zu erreichen.“ Denn Werkzeuge 
kosten Geld – vor allem dann, wenn der 
genaue Bestand unklar ist, der Aufent-
haltsort nicht durchgängig erfasst ist und 
es keine belastbaren Informationen über 
deren Leistung gibt.

Grundlagen für Industrie 4.0

Grundlage für ein durchgängiges 
„Track&Trace“ des Werkzeuges, eine 
durchgängige Vernetzung mit allen am 
Fertigungsprozess beteiligten Systemen 
und eine Transparenz des Werkzeugle-
benszyklus, ist die eindeutige Identifika-
tion des Werkzeuges bis hin zur Einzel-
komponente. Dies ist jetzt neu mit dem 
aktuellen Zoller Software-Release mög-
lich. Werkzeuge und Einzelkomponenten 
können einzeln abgebildet, Detailinforma-
tionen hinterlegt und vollständig rückver-
folgt werden – über den gesamten Fer-
tigungsprozess hinweg. Die eindeutige 
Identifikation der Komponente bis auf die 
Individuumsebene ermöglicht die echte 
Transparenz im Werkzeugwesen und ist 
die Basis für systematisches Tool Manage-
ment und Industrie 4.0 Prozesse. Ebenso 

lassen sich hieraus Erfahrungswerte für 
künftige Prozesse ableiten und ermögli-
chen zielgerichtete Optimierungen.

Heute schon Realität

Wenn auch die durchgängige Vernetzung 
des Werkzeugkreislaufs heute noch For-
schungsgegenstand ist, so ist die Daten-
übertragung für einzelne Prozessschritte 
bereits Realität: zum Beispiel die direkte 
Kommunikation zwischen Einstellgerät 
und Werkzeugmaschine. Weltweit gibt 
es eine Vielzahl an Maschinenherstellern, 
bei welchen unterschiedliche Steuerungs-
systeme zum Einsatz kommen. Mit Zoller 
ist die sichere Werkzeugdatenübertra-
gung heute bereits herstellerunabhängig 
möglich: via Etikett, RFID-Chip, Postpro-
zessor oder auch durch übergeordnete 
Fertigungsleitsysteme. Eine einfache, 
jedoch höchsteffiziente Variante ist die 
Verschlüsselung der Ist-Daten in einem 
Datamatrix-Code, der mit einem an der 
Steuerung der CNC-Maschine ange-

schlossenen Lesegerät gescannt wird. 
Ebenso einfach ist der Datentransfer mit-
tels RFID-Chip: der RFID-Chip wird mit 
den Ist-Daten durch eine Werkzeugiden-
tifikationseinheit am Einstell- und Mess-
gerät beschrieben und kann so von der 
Werkzeugmaschine automatisiert einge-
lesen werden. Darüber hinaus besteht seit 
vielen Jahren die Möglichkeit, die Daten 
via Postprozessor steuerungsgerecht auf-
zubereiten und per Mausklick in die Ma-
schinensteuerung zu übertragen. 

In das Systemumfeld 
integriertes User-Interface

Ein Aspekt, der bei aller Konzentration 
auf Vernetzung und Fertigungstranspa-
renz gelegentlich aus dem Fokus gerät, ist 
die einfache Bedienbarkeit. Zu Unrecht, 
ist diese doch nicht zuletzt aufgrund von 
Fachkräftemangel ganz unterschiedlichen 
Alters, unterschiedlicher Nationalität 
und Ausbildung ein wichtiges Kriterium 
– denn auch vernetzte Fertigung 

“Die zunehmende Produktvielfalt erfordert eine Vielzahl 
unterschiedlicher Werkzeuge und häufige Werkzeugwechsel. 
So sitzt denn auch die große Variable im Fertigungsprozess 
zwischen Maschinenspindel und Werkstück: das Werkzeug. 
Die Offenheit für alle am Fertigungsprozess beteiligten 
Systeme zeichnet Zoller seit jeher aus – die Variable 
‚Werkzeug‘ managed Zoller mit vernetzten Systemen.

Christop Zoller, CEO bei Zoller

Alle Werkzeugdaten sind in der 
zentralen Datenbank z.One 
organisiert – über den gesamten 
Lebenszyklus hinweg.

Ú
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Über Zoller Austria 

Im Jahr 1987, 42 Jahre nach der Gründung der E. Zoller GmbH & Co. KG,  grün-
deten Herr Eberhard Zoller und Herr Wolfgang Huemer mit Zoller Austria die erste 
Auslandsniederlassung in Ried im Innkreis. 

Ihr Bestreben war es, mit überlegener Technik „made in Germany“ die Fertigung in 
der spanabhebenden Produktion in Österreich wirtschaftlicher zu gestalten. Mit der 
Umsetzung dieser Vision hat sich Zoller Austria zum Markt- und Technologieführer 
in Österreich und den angrenzenden  osteuropäischen Ländern entwickelt und seit-
dem mehr als 2.500 Einstell-, Mess- und Prüfgeräte installiert.

Zunehmend rückt auch das Thema Werkzeugverwaltung in den Fokus der Ge-
schäftstätigkeit. Mit den Tool Management Lösungen liefert Zoller Austria wichtige 
Bausteine für eine effiziente Fertigungsorganisation und Voraussetzungen für In-
dustrie 4.0.

will bedient werden. „Unsere Geräte und 
Softwarelösungen kann jeder bedienen 
und auf das Ergebnis kann man sich ver-
lassen“, so Christoph Zoller. „Mit einer 
klaren Bedienstruktur, durchdachten Er-
gonomie und Reduzierung auf das We-
sentliche setzen wir seit jeher Maßstäbe. 
Es läuft möglichst viel automatisch ab und 
Schnittstellen zu anderen Systeme sichern 
Datendurchgängigkeit und vermeiden 
so Bedienfehler. Die weltweit bewährte 
elephant-Technologie ist hierfür ein gutes 
Beispiel. Dies setzt sich auch in unseren 
neu entwickelten Softwarelösungen fort.“ 
So ist das Zoller-pilot-User Interface über 
alle Anwendungsbereiche hinweg sehr 
leicht zu bedienen, auch für an- oder ein-
gelernte Mitarbeiter. Der Anwender hat 
im gesamten Systemumfeld mit der glei-
chen Bedienoberfläche zu tun. So findet 
beispielsweise selbst der CAM-Bediener 
in der Zoller Software-Oberfläche seine 
gewohnte CAM-Werkzeugstruktur wie-
der. Bei den Zoller-Automationslösungen 
muss der Anwender nur noch einen Start-
knopf drücken. 

Zukunftsfähige Lösungen

„Alle Zoller-Lösungen lassen sich in die 
bestehende Fertigung integrieren. Diese 
Möglichkeit, kombiniert mit überlegener 
Technik, Qualität, Präzision und langer 
Lebensdauer, zahlt sich aus. Das hat sich 
herumgesprochen“, fasst Wolfgang Hue-

mer, Geschäftsführer bei Zoller Austria, 
Gründe für den Erfolg zusammen. Diese 
Prinzipien der Offenheit für alle am Fer-
tigungsprozess beteiligten Systeme, die 
Ausbaufähigkeit der Lösungen und die 
Einfachheit in der Bedienung setzt Zoller 

auch in allen laufenden Entwicklungen 
fort – um in enger Zusammenarbeit mit 
den Kunden die anspruchsvollen Aufga-
ben der Zukunft zu lösen.

� www.zoller.info/at

Die direkte Kommunikation zwischen Einstellgerät und Werkzeugmaschine ist bereits Realität. Mit Zoller ist die sichere 
Werkzeugdatenübertragung via Data-Matrix-Code, Etikett, RFID-Chip, Postprozessor oder auch durch übergeordnete 
Fertigungsleitsysteme heute bereits herstellerunabhängig möglich.
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Vernetzte Komplettlösungen
Trends in der Werkzeuglogistik:

Der Zerspanungsspezialist Mapal baut nicht nur sein Produktspektrum kontinuierlich aus, sondern erweitert auch 
laufend das Angebot rund um die Zerspanung mit Einstell- und Messgeräten, Ausgabesystemen und Dienstleistungen. 
Die intelligente Vernetzung der einzelnen Geräte miteinander sowie die Automatisierung der Logistik- und zugehörigen 
Werkzeugdatenströme spielen dabei eine zentrale Rolle. 

Die Vernetzung 
der Daten und 
der dauerhafte 
Überblick 
sind nur zwei 
Aspekte des 
komplexen 
Themas 
Industrie 4.0.

2016
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S chneller, kostengünstiger, fle-
xibler – das ist das Credo des 
freien Marktes. Viele metalwl-

verarbeitende Betriebe suchen bei der 
Umsetzung dieser Ziele Unterstützung 
bei Partnern wie Mapal. Ein Techno-
logieexperte kann hier mit einem um-
fassenden Prozessverständnis und 
Produktspektrum helfen, optimale Bear-
beitungsprozesse aufzusetzen, die Ver-
fügbarkeit und Einsatzbereitschaft von 
Werkzeugen auch durch den Einsatz 
von vernetzten Systemen zu maximieren 
und die Zahl der Lieferanten zu reduzie-
ren. So können die Bearbeitungskosten 
insgesamt gesenkt werden.

Einsatzbereitschaft  
der Werkzeuge garantiert

Damit es während der laufenden Produk-
tion nicht zu ungeplanten Maschinenstill-
ständen kommt und vorhandene Werk-
zeuge effizient genutzt werden können, 
sind rund um die eigentliche Bearbeitung 
verschiedene Aufgaben zu erfüllen, die 
einen verzögerungsfreien Ablauf des Be-
arbeitungsprozesses sicherstellen: die La-
gerung, die Montage, der Bereich Prüfen, 
Einstellen und Messen sowie der Über-
gang der benötigten Werkzeuge und Kom-
ponenten in die Fertigung. Die Bedeutung 
dieser „Peripherieaufgaben“ darf nicht un-
terschätzt werden und stellt bei suboptima-
ler Organisation einen signifikanten Zeit-
verlust dar. Mapal hat in den vergangenen 
Jahren sehr intensiv an der Optimierung 
dieser Aufgaben gearbeitet, die üblicher-
weise in einem Einstellraum passieren. 
Daraus sind umfassende Dienstleistungen 

wie der Toolmanagement-Service und ein 
repräsentatives Programm an Lager- und 
Ausgabesystemen sowie entsprechende 
Einstell- und Messgeräte entstanden. Die 
Digitalisierung, Automatisierung und Stan-
dardisierung der Logistik- und der zugehö-
rigen Werkzeugdatenströme sowie deren 
Vernetzung mit bestehenden Softwaresys-
temen wie ERP und Werkzeugsystemen 
sind ein weiterer wesentlicher Bestandteil 
auf dem Weg zu einer digitalisierten Ferti-
gung, zu Industrie 4.0. Die gesamtheitliche 
Lösung, die Mapal mit seinen Produkten 
und Dienstleistungen bietet, ist unter dem 
Namen UNIFACTS (Unique Factory Solu-
tions) zusammengefasst.

UNIFACTS – das Gesamtpaket  
für die effiziente Werkzeuglogistik

Den Start von UNIFACTS, das flexibel auf 
die Anforderungen beim Kunden zuge-
schnitten wird, bildet eine Analysephase. 
Hier werden Prozesse und Datenstrukturen 
aufbereitet und analysiert. Eine langfristig 
effizienzsteigernde Lösung für die Logistik 
der Werkzeuge ist ohne umfangreiche Un-
tersuchungen und deren Dokumentation 
nicht möglich. Der Analyse- folgt die Kon-
zeptphase, die die Planung einer schlüssel-
fertigen Lösung für den Einstellraum inklu-
sive Soft- und Hardware zum Ziel hat. Die 
nächste Phase eines UNIFACTS Projekts 
ist die Implementierung beim Kunden. 
Mapal installiert dabei beispielsweise die 
Soft- und Hardwarelösungen vor Ort und 
schult die Mitarbeiter. Nach der Installati-
on des Einstellraums inklusive intelligenter 
Werkzeuglogistik ist für Mapal das Projekt 
noch lange nicht beendet, sondern geht in 

Form von Unterstützung sowie der Weiter-
entwicklung vor Ort gemeinsam mit dem 
Kunden weiter.

Beispielhaft werden zwei Produkte, das 
Einstellgerät UNISET-P sowie das Werk-
zeugausgabesystem UNIBASE-M, aus 
dem Mapal Portfolio für den Einstellraum 
im Detail vorgestellt. Zwei Produkte, die 
der Vernetzung und Automatisierung 
Rechnung tragen.

Einstellgerät UNISET-P

Mit dem Einstellgerät UNISET-P können 
Werkzeuge bis zu einem Durchmesser von 
500 mm und einer Länge von 600 mm op-
timal vermessen und eingestellt werden. 
In puncto Messmethoden ist UNISET-P 
universell nutzbar – es bietet als Standard 
die Auflicht- und Durchlichtmessung, als 
Option die tastende Axialmessung oder 
Drehmittenmessung. Optimal unterstützt 
wird der Anwender des UNISET-P durch 
die integrierte Software, konsequent entwi-
ckelt nach modernsten ergonomischen Ge-
sichtspunkten und im Sinne des vernetzten 
Einstellraums. Es ist zum Beispiel anhand 
von einfachen Grundgeometrien möglich, 
innerhalb weniger Sekunden vollautomati-
sche Programmabläufe anzulegen. Es be-
stehen eine Vielzahl weiterer Optionen und 
Erweiterungsmöglichkeiten einschließlich 
der flexiblen Schnittstelle zu übergeordne-
ten Werkzeugmanagementsystemen. 

Werkzeugausgabesystem UNIBASE-M

Ausgehend von einem Basismodul mit 
Rechnereinheit kann das Werkzeug- Ú

Die gesamtheitliche Lösung für eine digitalisierte Fertigung, die Mapal mit seinen Produkten und Dienstleistungen 
bietet, ist unter dem Namen UNIFACTS (Unique Factory Solutions) zusammengefasst.
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ausgabesystem UNIBASE-M je nach An-
wendung individuell konfiguriert werden. 
Die schnelle, effiziente und kontrollierte 
Versorgung mit Werkzeugen, Komponen-
ten und Zubehör steht dabei immer im 
Fokus. Bei der Verwaltung und Lagerung 
von Werkzeugen spielt die Software eine 
zentrale Rolle. Sie zeigt beispielsweise, in 
welcher Schublade das ausgewählte Werk-
zeug zu finden ist. Durch eine intelligente 
Ansteuerkinematik können Schubladen-
höhen frei definiert und auch nachträglich 
noch flexibel gehalten werden, da sich 
keine Elektronik oder Verkabelung in den 
Schubladen befindet. Schnittstellen zu 
ERP-Systemen und anderen Betriebsein-
richtungen erlauben dem Anwender, den 
Werkzeugbestand immer aktuell im Blick 
zu haben, Werkzeugkosten einzelnen Pro-
dukten und Projekten zuzuordnen sowie 
bedarfsgerechte Bestellungen automatisch 
auszulösen.

Fazit

Mit UNIFACTS inklusive fortschrittlichen 
Toolmanagement- oder Logistiklösungen 
von Mapal erhalten Unternehmen eine 
übergreifende Verwaltung von Werkzeu-
gen, Schneidstoffen und Zubehör und 
haben einen stets aktuellen Überblick des 

Werkzeugbestands. Die tatsächlich anfal-
lenden Kosten pro Auftrag oder Produkt 
können effektiv und präzise ermittelt und 
Suchzeiten sowie der Beschaffungsauf-
wand vermindert werden. Maschinenstill-
stände durch fehlende oder falsch einge-

stellte Werkzeuge werden vermieden, die 
Produktivität wird gesteigert und direkte 
und indirekte Werkzeugkosten werden mi-
nimiert.

� www.mapal.com

Optimal unterstützt wird der Anwender des Einstellgeräts UNISET-P durch die integrierte 
Software, konsequent entwickelt nach modernsten ergonomischen Gesichtspunkten und  
im Sinne des vernetzten Einstellraums.

Ausgehend von einem Basismodul mit Rechnereinheit 
kann das Werkzeugausgabesystem UNIBASE-M, je nach 
Anwendung, individuell konfiguriert werden.

Das Video  
zum UNISET-P
www.zerspanungstechnik.at/
video/90500
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Der Veranstalter, die Prozesskette.at – eine 
Allianz für Präzisionsfertigung bestehend 
aus den sechs Partnerfirmen Emag, GGW 
Gruber, Hermle, Wedco, Westcam und Zol-
ler, wollte mit der Tagung „FERTIGUNG 
2020“ vor allem die Praxistauglichkeit der 
Industrie 4.0 (I 4.0) hinterfragen. Wo liegen 
in Zukunft die Herausforderungen der Fer-
tigung? Ist I 4.0 auch im Bereich der Fer-
tigungstechnik praktikabel? Was sind die 
wesentlichen Aufgaben am Weg zu I 4.0?

Diese Fragestellungen beleuchteten die 
Branchenexperten Univ. Prof. Dr. Wilfried 
Sihn, Geschäftsführer der Fraunhofer Aust-
ria Research GmbH, Dipl. Ing. (FH) Johann 
Hofmann, Leiter der ValueFacturing® Ma-
schinenfabrik Reinhausen GmbH, Walter 
Sticht, Alleingesellschafter Sticht Techno-
logie und Gründer der Stiwa Group sowie 
Andreas Volmer, Vertriebsleiter der Paul 
Horn GmbH. 

Die Sicht der Wissenschaft

Im ersten Vortrag lieferte Prof. Sihn eine 
fundierte Analyse aus Sicht der Wis-
senschaft. Voraussetzung für I 4.0 seien 
echtzeitfähige Systeme und eine entspre-
chende EDV-Landschaft mit schneller In-
ternetanbindung. All das ist heute schon 
vorhanden und realisierbar. „Industrie 4.0 
ist bereits in der Fertigung angekommen. 
Es stellt sich also nicht die Frage, ob Indus-
trie 4.0, sondern wie!“, so Sihn einleitend. 
Ein ganz wesentlicher Punkt der Fertigung 
2020 sei die Sammlung von Daten und die 
Möglichkeiten, diese entsprechend zu ana-
lysieren und daraus die richtigen Schlüsse 
zu ziehen. „Daten sind das Öl der Zukunft“, 
so Sihn mit einem interessanten Vergleich.
Einen Knackpunkt von I 4.0 sieht er im Be-
reich der Mitarbeiter-Qualifikation: „Auf-
grund dieser Entwicklung wird die Kluft 
von höher zu niedriger qualifizierten Mit-

arbeitern größer. Dies kann mit der Zeit zu 
einem sozialen Problem führen. Hier ist vor 
allem unser Bildungssystem gefragt.“ 

Großes Potenzial ortet er in der Erhöhung 
des Automatisierungsgrades in der Pro-
duktion und somit der Steigerung der Wett-
bewerbsfähigkeit. „Roboter und Mensch 
ergänzen sich und werden in Zukunft Hand 
in Hand arbeiten.“ Darüber hinaus sieht 
er viele weitere Möglichkeiten wie echt-
zeitbasierende Instandhaltung, Steigerung 
der Energieeffizienz, die Möglichkeit der 
Nachverfolgung für jedes Bauteil bzw. 
Produkt und nicht zuletzt eine optimale 
Produktionsplanung und damit verbunden 
eine verbesserte Auslastung der Fertigung. 
Alleine in der „intelligenten Produktionsan-
lage“ sieht er ein Steigerungspotential von 
rund 30 Prozent. Für all das müssen noch 
Standards definiert und das Thema IT-Si-
cherheit gelöst werden. 

„Industrie 4.0 ist bereits in der 
Fertigung angekommen. Es stellt 

sich also nicht die Frage, ob 
Industrie 4.0, sondern wie!", so 

Univ. Prof. Dr. Wilfried Sihn.

Zur Beherrschung  
komplexer Systeme sieht  

Dipl. Ing. (FH) Johann Hofmann 
die Lösung in der Integration 

von Assistenzsystemen.

„Der ganzheitliche Ansatz von Qualität, 
Wirtschaftlichkeit und Flexibilität steht 
aktuell bei der Entwicklung moderner 

Werkzeuglösungen an oberster Stelle", 
weiß Andreas Volmer.

Veranstaltung der Prozesskette.at zeigt  
die Richtung auf:

Das Schlagwort Industrie 4.0 ist in aller Munde. Eine durchgängige Vernetzung und Digitalisierung bis in den 
Fertigungsprozess ist realisierbar und in manchen Unternehmen bereits umgesetzt. Der Frage, inwieweit dies 
auch praxistauglich ist, widmete sich die Tagung „FERTIGUNG 2020“ im Juni 2015. Über 160 Teilnehmer folgten 
der Einladung der Prozesskette.at in die neu eröffneten Swarovski Kristallwelten.

Autor: Ing. Robert Fraunberger / x-technik

FERTIGUNG 2020

PZK_xTechnik_2Seiter-A4_2014.indd   1 19.08.14   14:22
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Assistenzsysteme als Schlüssel

Dipl. Ing. (FH) Johann Hofmann beschäf-
tigte sich anschließend mit dem Thema: 
„Industrie 4.0 – erkennen und verstehen“. 
Als Voraussetzung für I 4.0 in der Fertigung 
sieht er das sogenannte Lean Management 
bzw. eine schlanke Produktion. „Das in die 
Praxis umzusetzen, ist sicherlich kompli-
ziert. Wenn man aber genug Wissen hat, 
ist Lean Management beherrschbar“, be-
tont Hofmann.

Durch die Vernetzung der gesamten Wert-
schöpfungskette, also die Integration von I 
4.0, werden die Prozesse jedoch komplex 
und somit nicht mehr beherrschbar. „Die 
exakte Planung eines komplexen Systems 
ist pure Illusion“. Somit sieht er als Lösung 
die Integration von Assistenzsystemen im 
Shop-Floor Bereich. „Diese reduzieren die 
Komplexität der Produktion“. Als Beispiel 
nennt er die MES-Lösung MR-CM® der 
Maschinenfabrik Reinhausen, die zur zen-
tralen Daten- und Informationsdrehscheibe 
wird, mit der die Steuerungen aller am Fer-
tigungsprozess beteiligten Systeme direkt 
online kommunizieren.

Integration der Mitarbeiter

Walter Sticht zeigte in seinem Vortrag, wel-
chen Beitrag Mitarbeiter zur Effizienz von 
I 4.0 leisten können. „Ich sehe einen ganz 
wichtigen Aspekt in der Aktivierung der 
wertschöpfenden Mitarbeiter. Deren Wis-
sen muss über definierte Regelkreise ein-
fach und effizient in die Systeme einfließen 
können“, so Sticht, der dies vor allem über 

ein intelligentes und vollintegriertes Be-
dienterminal lösen will. „Wir müssen weg 
von Schaltern, Rastern und Insel-Lösungen 
und brauchen ‚nur‘ den Smartphone-Kom-
fort in die Fertigung zu implementieren.“

Dazu benötigt es intelligente Softwarelö-
sungen, die all das auch zukunftsfähig ma-
chen. Gelöst habe sein Unternehmen das 
mit dem Bedienterminal STP 55, bei dem 
die Mitarbeiter alle Infos über den Ferti-
gungsprozess einfach abrufen und gleich-
zeitig ihr Wissen wieder einfließen lassen 
können.

Intelligente Werkzeugsysteme

Mit seinem Vortrag „Werkzeuge 2020“ gab 
schließlich Andreas Volmer einen ausführ-
lichen Einblick in die intelligenten Werk-
zeugsysteme der Zukunft. Die weltweiten 
Megatrends wie alternde Gesellschaft, 
Urbanisierung, Mobilität, Globalisierung, 
Gesundheit und Kommunikation sieht er 
sowohl als Herausforderung als auch als 
Wachstumstreiber. Die Auswirkungen, die 
sich daraus auf die Zerspanung ableiten 
lassen, sind klar erkennbar: „Der Trend in 
der Produktion weg von der Massen- hin 
zur individualisierten Fertigung mit kür-
zeren Prozesszeiten und kleineren Stück-
zahlen ist bereits voll im Gange“. Damit 
müssen Werkzeugsysteme zukünftig noch 
flexibler und universeller einsetzbar sein. 
„Der ganzheitliche Ansatz von Qualität, 
Wirtschaftlichkeit und Flexibilität steht ak-
tuell bei der Entwicklung von Werkzeugen 

an oberster Stelle“, so Vollmar weiter. Ein 
weiterer Produktivitätsgewinn entstehe 
durch die zunehmende Maschinendyna-
mik, die wiederum höhere Schnittwerte 
und kürzere Wechselzeiten ermöglicht. 
Darüber hinaus forcieren generelle Trends 
wie Leichtbau, Optik, Gesundheit etc. den 
Einsatz spezieller Stähle und neuer Mate-
rialien. 

Die daraus resultierenden Werkzeugan-
forderungen müssen durch eine optimale 
Auswahl des Substrates, einer verbes-
serten Geometrie und – hier sieht er das 
größte Potenzial – einer weiterentwickelten 
Beschichtungstechnologie gelöst werden. 
Bei Horn entwickelt man daher verbesserte 
Multi-Layer-Schichten mit Nano-Struktur.
 
Weitere Möglichkeiten entstehen durch 
neue Produktionsmethoden im Bereich 
Hartmetallpressen, die komplexere Wen-
deplattenformen ermöglichen, die Zusam-
menfassung von Bearbeitungsoperationen 
beispielsweise im Drehen, die Hochleis-
tungsbearbeitung mit hohen Abtragsleis-
tungen und steuerungsoptimierte Bear-
beitungsstrategien wie beispielsweise das 
Trochoide Fräsen.

Die Fachtagung Fertigung 2020 hat also 
die Praxistauglichkeit von Industrie 4.0 be-
stätigt. Die richtigen Schlüsse und Strategi-
en für sein Unternehmen muss letztendlich 
jeder selbst ziehen.

 �www.prozesskette.at

Walter Sticht sieht einen  
ganz wichtigen Aspekt von 

Industrie 4.0. in der Aktivierung 
und Integration wertschöpfender 

Mitarbeiter.

Der Veranstalter, die Prozesskette.at, wollte mit der Tagung „FERTIGUNG 2020“  
vor allem die Praxistauglichkeit der Industrie 4.0 hinterfragen. Durch den Event führte  
Dipl. Ing. (FH) Johannes Riha, Assistent der Geschäftsführung bei GGW Gruber.
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So wie das Internet den Startschuss in 
das Informationszeitalter gegeben hat, 
ist diese Technologie auch weiterhin der 
Innovationstreiber in der kontinuierli-
chen Weiterentwicklung. Das Internet 
ist in vielen Bereichen der Gesellschaft 
zum bestimmenden Faktor geworden. 
Die Wirtschaft, das Finanzwesen, die Bil-
dung oder auch das Privatleben werden 
maßgeblich von dieser Technologie be-
einflusst. In kurzen Abständen erreichen 
uns Weiter- und Neuentwicklungen im 
Bereich der Internetnutzung, der mobi-
len Kommunikation und anderer digita-
len Techniken. Durch diese technischen 
Fortschritte werden auch neue Anwen-

dungen und Bedürfnisse entwickelt und 
Innovationen voran getrieben.

Warum brauchen  
wir eine industrielle Revolution?

Die vergangenen Jahrzehnte in Mittel-
europa waren geprägt von einer Ab-
wanderungswelle der produzierenden 
Industrie. Viele Industriezweige wander-
ten in sogenannte „Billiglohnländer“ ab, 
um dem Wettbewerbsdruck standhalten 
zu können. Niedrigere Energie- oder 
Infrastrukturkosten waren ebenso aus-
schlaggebend für so manchen Standort- 
wechsel. 

Die jüngste Vergangenheit zeigt eine 
gravierende Veränderung seitens der 
Marktanforderungen an die produzieren-
de Industrie. Die Individualisierung von 
Produkten schreitet mit großen Schritten 
voran. Großserien werden zu Kleinserien 
bis hin zum Einzelteil. Die Produktvielfalt 
nimmt enorm zu und fordert dem Pro-
duktionsunternehmen eine hohe Flexibi-
lität ab. Das hat zur Folge, dass klassische 
Wertschöpfungsketten in der Produktion 
nicht mehr zum gewünschten Erfolg füh-
ren. Diese Herausforderungen in der Pro-
duktion suchen nach neuen Ideen.

Softwareanbieter stehen in der Pflicht

Das Zukunftskonzept nimmt auf die 
wirtschaftlichen bzw. gesellschaftli-

chen Herausforderungen Bezug und 
positioniert zugleich einen technischen 
Meilenstein für die Industrieproduktion 
– sogenannte Cyber-Physical Produc-
tion Systems (CPPS). Diese visionären 
Produktionssysteme zeichnen sich durch 
intelligente Maschinen, Lagersystemen 
und Betriebsmittel, die eigenständig 
Informationen austauschen, aus. Die 
Produktionsprozesse der Zukunft verfü-
gen über Selbststeuerungseffekte und 
eine bidirektionale Kommunikation in  
Echtzeit.

Systematische Wertschöpfungsketten 
werden zu Wertschöpfungsnetzwerken. 
Die Vernetzung und Bereitstellung von 
Information ist die große „Challenge“ 
für die Softwarehersteller. Dazu kommt 
die verstärkte Kommunikation mit der 
„Automatisierungsabteilung“ in der Pro-
duktion. Anlagen und Maschinen werden 
zukünftig noch intensiver in den Soft-
wareprozess eingebunden werden müs-
sen. Dies stellt vor allem eine große He-
rausforderung an die Standardisierung 
von Hardwareschnittstellen (Sensorik) 
dar. Der Umgang mit großen Datenmen-
gen sowie die Bereitstellung leistungs-
starker EDV-Infrastrukturen (Netzwerk) 
sind Rahmenbedingungen für eine er-
folgreiche Umsetzung. Schlussendlich 
wird die horizontale Integration über 
Wertschöpfungsnetzwerke und die verti-
kale Integration im heterogenen Produk-
tionsumfeld eine Informationsvernetzung 

Die vierte industrielle Revolution

Das Ende des letzten Jahrtausends war geprägt durch eine Entwicklung 
vom Industrie- zum Informationszeitalter. Diese neue Epoche einer 
veränderten Gesellschafts- und Wirtschaftsform machte sich im täglichen 
Arbeits- und Privatleben bemerkbar. Die rasante Entwicklung in der 
Informationsbereitstellung und Informationsbeschaffung sowie in der 
Kommunikation ist nach wie vor nicht abgeschlossen. 

Autor: Ing. Christian Erlinger, Produktmarketing Coscom/Proxia

ANSICHTEN

“Die Zukunft wird auch für 
die Softwareanbieter eine große 
Herausforderung sein. Es gilt, die 
Stärken der individuellen Produkti-
onsunternehmen mit IT-Prozess-
lösungen zu unterstützen. Das 
Prozessdesign und die Beratung 
wird an Stellenwert gewinnen. 

Ing. Christian Erlinger 
Produktmarketing Coscom/Proxia

2016
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gewährleisten, die der vierten industri-
ellen Revolution die notwendige Basis 
schafft.

Das Ziel ist die intelligente Fabrik

Erfolgreiche Auftragsdurchläufe in einer 
Fabrik sollten reproduzierbar sein und 
als Vorlage für weitere Aufträge genutzt 
werden können. Neue Produkte mit 
ähnlichen Merkmalen werden dadurch 
besser beherrschbar bzw. können mög-
lichst produktiv und prozesssicher durch 
die bekannte Prozesslandschaft geführt 
werden. Die besondere Herausforderung 
besteht dabei in der Datenerfassung, 
der anfallenden großen Datenmenge 
und der vielfältigen Systemlandschaft in 
den Produktionsunternehmen. Darüber 
hinaus müssen diese Informationen sys-
tematisch verknüpft werden, um die ge-
wünschte Aussagekraft zu erhalten. Es ist 
wichtig, dass die Informationen in Echt-
zeit zur Verfügung stehen und möglichst 
„breit“ zugänglich gemacht werden. 
Schlussendlich ist in der intelligenten 
Fabrik die Informationsverknüpfung über 
den ganzen Produktentstehungsprozess 
anzustreben.

Die Überwachung laufender Prozesse 
wird heute über MES-Systeme weitest-
gehend gelöst. MES-Systeme ermitteln 
Kennzahlen, geben Hilfestellung bei der 
Produktionsprozess-Analyse und unter-
stützen die Planung von Produktions-
aufträgen. Kleine Selbststeuerungsef-
fekte können bereits im Dialog mit der 
Automatisierungsebene erzielt werden. 
Noch ist allerdings zu beobachten, dass 
die Erkenntnisse aus den erfassten und 
ausgewerteten Informationen der MES-
Systeme im Produktionsumfeld isoliert 
bleiben. Lediglich betriebswirtschaftliche 
Betrachtungen greifen bereits auf die 
MES-Daten zu. Nun stellt sich allerdings 
die Frage, ob MES-Systeme nicht auch 
interessante Informationen für weitere 

Teilbereiche im Produktentstehungspro-
zess bieten?

Früherkennung prozesskritischer 
Produktmerkmale

Der klassische Produktionsprozess, z. B. 
im Maschinenbau, startet seine Wert-
schöpfungskette mit einer technischen 
Zeichnung. Diese dient als Grundlage 
für alle weiteren Prozessschritte, bis hin 
zum fertigen Produkt. Das MES-System 
beginnt seine Datenerfassung ab dem 
Zeitpunkt des Auftragsstartes an der 
Produktionsmaschine. Gelingt es nun, 
die erfassten Prozessdaten mit vorab 
definierten Produktmerkmalen aus der 
Konstruktion zu verknüpfen, können pro-
zesskritische Merkmale eindeutig identi-
fiziert werden. Diese eindeutige Zuord-
nung ermöglicht nun dem Konstrukteur, 
neben der Markt- und der Technik- An-
forderung, auch die hauseigene Produk-

tionsprozessstabilität zu berücksichtigen. 
Es ergibt sich eine Verknüpfung von Ein-
zelintelligenzen zu einem Wissensma-
nagement über den Shopfloor hinaus.

Gelerntes produktiv einsetzen

MES-Systeme liefern Daten und Erkennt-
nisse aus den laufenden Teilprozessen. 
Es gilt nun, die Informationen aus den 
„Einzelintelligenzen“ zu ordnen und 
einer produktorientierten Prozessdo-
kumentation zuzuführen. Best Practice-
Prozesse werden dadurch dokumentiert 
und können für Folgeaufträge sofort zum 
Einsatz gebracht werden. Über ein Pro-
duktähnlichkeitsmanagement können 
selbst für neue Produkte stabile und re-
siliente Produktionsprozesse abgeleitet 
werden. Hierzu haben sich datenbankba-
sierte Produktionsmanagement-Systeme 
bereits etabliert. Der Smart Factory An-
spruch, alternative Wege zum ge-

Von der industriellen Revolution 
in das Informationszeitalter. Die 
moderne Produktion ist flexibel, 
agil und hoch individualisiert.

ANSICHTEN

Ú
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Bestehende In-
formationen aus 
den verschiede-
nen Prozesse-
benen intelligent 
verknüpfen – eine 
Grundlage zur 
Smart Factory. 
Die Schwester-
unternehmen 
Proxia und 
Coscom verwirk-
lichen Industrie 
4.0 im Bereich 
der Zerspa-
nungsindustrie.

Schnelle Entscheidungen bei veränderten 
Einflussgrößen sind das Merkmal einer 
agilen, resilienten Produktion. Intelligente 
Assistenzsysteme liefern kontextsensitive 
Informationen als Entscheidungsgrundlage.

wünschten Ziel aufzeigen zu können, wird 
durch die lückenlose Dokumentation aller 
Produktionsinformationen bestmöglich er-
füllt. Die etablierten Software-Systeme, wie 
MES und Produktionsdatenmanagement, 
bieten schon heute die Funktionalität, die 
das Zusammenführen von Teilintelligenzen 
aus unterschiedlichen Prozessebenen zu 
einem einheitlichen Wissensmanagement 
ermöglicht. Der Wandel zur intelligen-
ten Fabrik hat bereits begonnen und wird 
selbstverständlich die Entwicklungsabtei-
lungen der beteiligten Systeme auch in Zu-
kunft in einem hohen Maße beschäftigen.

Smart Factory  
braucht smartes Personal

Industrie 4.0 hat die Zielsetzung, Ressour-
ceneffizienz und -produktivität kontinuier-
lich über ein gesamtes Wertschöpfungs-
netzwerk zu verbessern. Das Internet der 
Dinge und Dienste ist die Zauberformel, die 
zukünftig Maschinen, Logistiksysteme und 
Betriebsmittel in sogenannte Cyber-Physi-
cal Systems (CPS) global vernetzt. In der 
neu entstehenden Smart Factory tauschen 
intelligente Maschinen, Logistiksysteme 
und Betriebsmittel eigenständig Informa-
tionen aus. Die Systeme setzen Aktions-
maßnahmen und steuern sich selbst. Der 
Mitarbeiter in der intelligenten Fabrik trifft 
dadurch auf ein verändertes Kompetenz-
profil. Das Steuern und Regulieren sowie 

die Gestaltung von Produktionsprozessen 
wird eine wichtige Aufgabe werden. Für 
diese Tätigkeiten werden dem Mitarbeiter 
intelligente Assistenzsysteme zur Verfü-
gung gestellt. So kann sich der Mitarbeiter 
auf die kreativ wertschöpfende Tätigkeit 
konzentrieren – Routineaufgaben werden 
verringert bzw. komplett eliminiert. Der 
Einsatz moderner Kommunikationssyste-
me, die im Privatbereich bereits eine hohe 
Akzeptanz erreicht haben, lässt die Grenze 
zwischen Beruf und Freizeit verschmelzen. 
Eine Flexibilisierung der Arbeitsorgani-
sation ermöglicht ein besseres Zusam-
menspiel zwischen Beruf und Privatleben. 
Notwendige Weiterbildungsmaßnahmen 
fließen in den Tagesablauf ein – die Work-
Life-Balance wird erhöht. 

Der Mitarbeiter – Garant einer 
kontinuierlich hohen Produktivitätsrate

Der Selbststeuerungseffekt vernetzter 
Systeme (CPS) ist von einer hohen Au-
tomatisierung geprägt. Doch wird man 
auch in Zukunft nicht auf den kreativen 
Prozessgestalter und Regulierer verzich-
ten können. Dynamische Reaktionen auf 
unvorhersehbare Änderungen im Pro-
duktionsprozess müssen immer noch von 
Menschen angestoßen werden. Ein wi-
derstandsfähiger Wertschöpfungsprozess 
zeichnet sich dadurch aus, dass kurzfristig 
unvorhersehbare Einflüsse sich nicht pro-
duktivitätsmindernd auswirken. Diese ge-
forderte Prozessagilität setzt eine hohe Ent-
scheidungsfreude der Mitarbeiter voraus. 
Unsicherheiten und Verzögerungen bei 
kurzfristigen Entscheidungen können nur 
durch eine aussagekräftige Informations-

grundlage verhindert werden. MES-Sys-
teme unterstützen dabei den Mitarbeiter 
dank einer erweiterten (virtuellen) Sicht auf 
die realen Wertschöpfungsprozesse in der 
Fabrik. Der einzelne Mitarbeiter rückt in 
das Zentrum von Entscheidungen und der 
daraus folgenden Optimierungsprozesse. 
Industrie 4.0 spricht von einem „augmen-
ted operator“, der steuert, reguliert, ge-
staltet und vor allem die qualitätssichernde 
Rolle übernimmt.

Der Mitarbeiter einer vernetzten Produk-
tion kann in die Vergangenheit blicken, 
daraus einen abgesicherten Plan für die 
Zukunft entwickeln und vorbeugende 
Maßnahmen setzen, die unvorhersehbare 
Ressourcenausfälle reduzieren. Ein Szena-
rio, das Stabilität und zugleich Flexibilität 
in der Produktion garantiert. 

IT-Systemanbieter tragen Rechnung

Deutsche Softwarehäuser, wie zum Bei-
spiel Coscom oder Proxia, haben die An-
forderung von Informationsvernetzung 
und bedarfsgerechte Informationsbereit-
stellung in ihre Produktentwicklung auf-
genommen. Dabei wurde auf die Integra-
tion der Mitarbeiter verstärkt Rücksicht 
genommen. Industrie 4.0 bietet für diese 
Softwarehersteller eine große Chance, um 
Assistenzsysteme im Produktionsumfeld 
für die Mitarbeiter weiter zu etablieren. Die 
angestoßene Entwicklung in diesen Be-
reichen sichert die Wettbewerbsfähigkeit 
heimischer Produktionsunternehmen im 
globalen Vergleich nachhaltig.

� www.coscom.at
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Das Ziel, Maschinen, Lagersysteme und Betriebsmittel mitei-
nander zu vernetzen, führt zu Smart Factory, in denen intel-
ligente Maschinen eigenständig Informationen untereinander 
austauschen und sich dabei selbst laufend den aktuellen Pro-
duktionsanforderungen anpassen. Experten versprechen sich 
dadurch eine sprunghaft ansteigende Produktivität und große 
Einsparungen bei Material und Energie.

Charakteristisch für alle Industrie 4.0-Ideen sind die hohe In-
tegrationsdichte, die nahtlose Kommunikation und damit die 
Vernetzung von Produktionsmitteln. Auch wenn viele Bau-
gruppen bereits entwickelt und vorhanden sind, wird man In-
dustrie 4.0 nicht kaufen können, weil es noch eine Vision ist. 

Wieviel Vision? Wieviel Realität?

Die vernetzte Denkweise hat bei Fanuc zu Entwicklungen ge-
führt, die sich heute in eine Industrie 4.0-Welt einfügen lassen 
oder grundlegende Forderungen erfüllen. Beispiel: schnelle 
Kommunikation. Fanuc-Steuerungen arbeiten schon lange mit 
getrennten CPUs für die Verarbeitung von Betriebsdaten und 
Kommunikation. Die Unterstützung vieler Feldbusprotokolle, 
flexible Funktionen zur Anbindung von CNC und Robotern an 
Leitsysteme sind Standard und müssen – jedenfalls aus Sicht 
von Fanuc – nicht erst entwickelt werden. Eine äußerst leis-
tungsfähige Programmierschnittstelle existiert bereits. Dieses 
API (Application Programming Interface) genannte Tool steht 

Factory Automation für Industrie 4.0
Trends in der Steuerungstechnik und Robotik:

Industrie 4.0 soll die Fabrikwelt informatisieren. Gemeint ist die technische Integration cyber-physikalischer Systeme (CPS) 
in Produktion und Logistik sowie die Anwendung des Internets in industriellen Prozessen. Fanuc ist auf diesen Wandel 

vorbereitet. Ein durchgehender Informationsfluss ist schon lange vor Industrie 4.0 die Basis für Factory Automation.

2016
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sowohl für PC als auch für eingebettete Computer zur Verfü-
gung. API ermöglicht den effizienten Datenaustausch zwischen 
der Fanuc-Welt in Form einer CNC und anderen „Dingen“.

„Gleich in welcher Ausprägung Industrie 4.0 Einzug in die 
Produktionshallen hält, müssen wir den Spagat zwischen ei-
ner standardisierten Plattform auf Steuerungsseite und der 
kundenspezifischen Anpassung schaffen. Fanuc hat mit dem 
neuen Seamless Concept für alle CNC-Steuerungen diese 
Standardisierung erweitert. Ein Teil dieser Konzeption ist es, 
Kommunikationsprozesse und den Datenaustausch im Ferti-
gungsablauf möglichst in Echtzeit zu schaffen und dafür ge-
trennte Prozessoren/CPUs einzusetzen“, geht Ing. Thomas 
Eder, Geschäftsführer Fanuc Österreich, ins Detail. 

Roboter als integraler Bestandteil von Industrie 4.0

Neben den Steuerungen sind Roboter zu einem Kernelement 
der Industrie 4.0-Szenarien geworden. Flexibilität ist bei den 
Robotern inbegriffen. Analysiert man Fanuc-Szenarien aus der 
eigenen Fertigung bzw. Lösungen, die Systemintegratoren re-
alisiert haben, wird diese Flexibilität deutlich: Diese Lösungen 
verzichten auf starre Peripherie und setzen auf eine „intelli-
gente Zuarbeit“ für den Roboter, sei es über die Einbindungen 
von Sensorik, flexible Software-Bausteine wie Dual Check Sa-
fety (DCS) oder Learning Vibration Control (LVC). Als äußerst 
flexibles Sensorinstrument hat sich die Visiontechnik heraus-
kristallisiert, eine Technik, die Fanuc schon seit über 25 Jahren 
selbst entwickelt und realisiert. Prüfstein für eine weitgehend 
vernetzte Produktion wird sein, wie sicher Produktionsdaten 
verarbeitet (Safety) werden und wie sicher Betriebsdaten (Se-
curity) sind. Durch das herstellereigene Betriebssystem in den 
Steuerungssystemen sind bisher keine Fälle von eingeschli-
chenen Viren oder Trojanern bekannt. 

Vollautomatisierung ist denkbar

Nicht neu, dennoch herausfordernd ist der Gedanke, Roboter-
technik als integralen Bestandteil der Fertigung zu sehen. Die 
Querverbindungen und die Beherrschung von Schnittstellen 
sind bei Fanuc gegeben, da Factory Automation hier die Kette 
von der CNC-Steuerung über Bearbeitungsmaschinen bis zur 
Automation mit Robotern abbildet. Roboter über die Oberflä-
che einer CNC-Maschine zu bedienen, macht zumindest bei 
Fanuc längst keine Schlagzeilen mehr. Ob in Zukunft Roboter 
alle Produktionsschritte ausführen können oder sollen, ist viel-
leicht weniger eine Frage des Zeithorizontes als vielmehr des 
Kostenrahmens. Grundsätzlich: Ja, eine Vollautomatisierung 
ist denkbar. Dem Roboter ist es ja prinzipiell auch egal, ob 
er Stoff- oder Ledersitze zu montieren hat. „Unsere Roboter 

können mit integriertem Vision und sonstiger Sensorik sehen 
und eine gewisse Sensibilität beim Tasten, Fügen oder bei der 
Montage entwickeln“, erläutert Ing. Thomas Eder. Die Frage 
wird sein: Lassen sich mit vertretbarem Aufwand Entschei-
dungsstrategien entwickeln und einsetzen, die der Roboter 
„gehorsam“ umsetzt.

� www.fanuc.at

“Gleich in welcher Ausprä-
gung Industrie 4.0 Einzug in die 
Produktionshallen hält, müssen 
wir den Spagat zwischen einer 
standardisierten Plattform auf 
Steuerungsseite und der kun-
denspezifischen Anpassung 
schaffen.

Ing. Thomas Eder,  
Geschäftsführer Fanuc Österreich

1 Charakteristisch für alle Industrie 4.0-Ideen sind die hohe 
Integrationsdichte, die nahtlose Kommunikation und damit die 
Vernetzung von Produktionsmitteln.

2 Neben den Steuerungen sind Roboter zu einem Kernelement der 
Industrie 4.0-Szenarien geworden. Flexibilität ist bei den Robotern 
inbegriffen.

3 Nicht neu, dennoch herausfordernd ist der Gedanke, 
Robotertechnik als integralen Bestandteil der Fertigung zu sehen. 
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Da der Wettbewerbsdruck in der metallbearbeitenden Indus-
trie stetig zunimmt, sind Unternehmen immer auf der Suche 
nach Möglichkeiten der Marktdifferenzierung. Mit Blick auf 
strengere Umweltauflagen und energieeffiziente Herstellungs-
prozesse wird die Zerspanung zunehmend automatisiert. Da-
rüber hinaus punktet eine modernisierte Fertigung mit einem 
Minimum an Ausschuss, wenigen Produktionsunterbrechun-
gen oder verspäteten Lieferungen.

Die Automobilindustrie ist nicht nur führend bei automatisier-
ten Fertigungsprozessen, sondern kommuniziert auch offen 
die Energiemenge, die für die Fahrzeugproduktion aufgewen-
det wird. Bei der Komponentenfertigung müssen somit nicht 
nur die Schnittkräfte, sondern auch das Recycling, der Aus-

Produktivität neu definieren
Trends in der Beschichtungstechnologie:

Jeder Hersteller möchte ein Unternehmen sein, das produktiver und profitabler als die Konkurrenz ist, qualitativ 
hochwertige Produkte anbietet, einen enormen Output hat und seine Lieferpläne einhält. Wie Fertigungsbetriebe 
diese Ziele mit ganzheitlichen Werkzeugkonzepten erreichen können, erläutern Staffan Lundström und Bimal 
Mazumdar, Produktmanager bei Sandvik Coromant.

2016
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GC4325 mit Inveio™-Technologie.
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schuss und die Anzahl der benötigten Wendeschneidplatten 
betrachtet werden.

Maximierung des Outputs

„Jeder Werkzeughersteller hat das Ziel, erstklassige Werk-
zeuge für immer höhere Geschwindigkeiten, Vorschübe und 
Schnitttiefen zu entwickeln und so den Output auf Kunden-
seite zu erhöhen. Doch vor dem Hintergrund, dass die heuti-
ge Produktionsplanung einem ganzheitlicheren Ansatz folgt, 
reicht die Erhöhung der Schnittdaten um 30 Prozent allein 
nicht mehr aus“, erklärt Staffan Lundström. Deshalb fordert 
eine nachhaltige Fertigung mit automatisierten, mannlosen 
Produktionsprozessen ein völlig neues Verständnis von Pro-
duktivität. Marktstudien haben gezeigt, dass sich die meisten 
Unternehmen zuallererst eine hohe Prozesssicherheit und die 
Möglichkeit der mannlosen Produktion wünschen, dicht ge-
folgt von höheren Zerspanungsraten. Das oberste Ziel ist aber 
die Kombination aller drei Aspekte.

Das Drehen im ISO P25 Bereich ist die häufigste Bearbei-
tungsart weltweit. Das Anwendungsfeld reicht von unlegier-
ten bis hochlegierten Stählen, von weichen und klebrigen 
zu harten und abrasiven Werkstoffen sowie von Materialien 
mit niedrigen zu Materialien mit hohen Spezifikationen. Die 

Zerspanbarkeit unterscheidet sich auch aufgrund der unter-
schiedlichen Rohlinge (Schmiede- und Gussteile, Stangen- 
oder Rohrmaterial sowie gewalzte, gezogene, unbehandelte, 
gehärtete und vorbearbeitete Materialien) erheblich.

Wichtige Einflussfaktoren

Für einen gesteigerten Output müssen die für den jeweiligen 
Stahl eingesetzten Wendeschneidplatten eine ganze Reihe von 
Einflussfaktoren ausbalancieren. Die Wendeschneidplatten 
müssen lange und berechenbare Standzeiten bieten, wodurch 
Werkzeugwechselstopps reduziert werden können. Weiters 
müssen sie eine hohe Zuverlässigkeit für wenig überwach-
te oder gar unbemannte Produktionen aufweisen, eine hohe 
Oberflächenqualität über die gesamte Werkzeuglebensdauer 
garantieren sowie ein breites Anwendungsgebiet abdecken.

Letzteres wird durch Wendeschneidplatten erreicht, die in 
einer Vielzahl von Stählen mit einer ausgezeichneten Leis-
tungsfähigkeit sowohl bei kontinuierlichen und unterbroche-
nen Schnitten als auch beim Schlichten und beim Schruppen 
punkten. Auf diese Weise können nicht nur der Werkzeugbe-
stand, sondern auch die Handling- und Lagerkosten erfolg-
reich reduziert werden. „Um eine Vielzahl von Stählen mit 
unterschiedlichen Härten zerspanen zu können, ist der 

links Das Drehen im ISO P25 Bereich ist 
die häufigste Bearbeitungsart weltweit. 
Das Anwendungsfeld reicht von 
unlegierten bis hochlegierten Stählen, 
von weichen und klebrigen zu harten 
und abrasiven Werkstoffen sowie von 
Materialien mit niedrigen zu Materialien 
mit hohen Spezifikationen.

rechts Die neuen Wendeplattensorten 
mit Inveio™-Technologie für das Drehen 
von Stahl und das Fräsen von Gusseisen 
sind GC4325, GC4315 und GC3330.

Das Video zu Inveio™

www.zerspanungstechnik.at/
video/90032

“Jeder Werkzeughersteller hat 
das Ziel, erstklassige Werkzeuge 
für immer höhere Geschwindig-
keiten, Vorschübe und Schnitt-
tiefen zu entwickeln und so den 
Output auf Kundenseite zu erhö-
hen. Doch vor dem Hintergrund, 
dass die heutige Produktions-
planung einem ganzheitlicheren 

Ansatz folgt, reicht die Erhöhung der Schnittdaten um 
30 Prozent allein nicht mehr aus.

Staffan Lundström, Produktmanager bei Sandvik Coromant

Ú
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“Die Inveio™-Beschichtung ist eine Innovation 
in der Werkstofftechnologie, die die beschichtete 
Wendeschneidplatte grundlegend verändert. 
Die durch ein neues CVD-Verfahren erreichte, 
unidirektionale Kristallorientierung bringt eine 
stärkere, einheitliche Beschichtungsstruktur und 
somit neue Werkzeugeigenschaften hervor. 

Bimal Mazumdar, Produktmanager bei Sandvik Coromant

links In konventionellen CVD-Aluminiumoxid-Beschichtungen ist die Wachstumsrichtung der Kristalle willkürlich. Die Mikroskopaufnahme zeigt  
die zufällige Kristallorientierung anhand unterschiedlicher Farben. Jede Richtung ist jeweils einer bestimmten Farbe zugeordnet (rot bis gelb).

Mitte Die neue Sandvik Coromant-Beschichtung mit Inveio™-Technologie verfügt über unidirektionale Kristalle und eine gleichmäßige Wachstumsrich-
tung. Alle Kristalle der Aluminiumoxid-Schicht sind einheitlich ausgerichtet (sichtbar durch die gleichmäßige gelbe Farbe der Aluminiumoxidkristalle).

rechts Dank einer erhöhten Widerstandsfähigkeit gegen die in der Schnittzone auftretenden Kräfte und Temperaturen besitzen die Wendeschneid-
platten mit Inveio™-Beschichtung einen deutlich geringeren Spanflächenverschleiß. Zudem ist die Schneidkante des GC4325 belastbarer, sodass  
die Leistungsfähigkeit besser vorhergesagt werden kann.

Zustand der Schneidkante besonders 
wichtig – schließlich führt eine lang 
intakte Schneidkante zu einer höchst-
möglichen Prozesssicherheit und Wie-
derholgenauigkeit“, erläutert Bimal 
Mazumdar und führt weiter aus: „Weil 
so die Prozesse weniger überwacht wer-
den müssen, erhöht sich das Potenzial 
für eine unbemannte Fertigung deutlich. 

Dazu muss die eingesetzte Schneidkan-
te eine Härte besitzen, die plastischer 
Verformung, ausgelöst durch extreme 
Temperaturen in der Schnittzone, wi-
dersteht. Außerdem muss die Beschich-
tung fest am Substrat haften – andern-
falls verschlechtert sich der Zustand des 
freigelegten Substrats schnell und eine 
beschädigte oder gebrochene Wende-

schneidplatte kann zu ungewollten Pro-
duktionsstillständen oder gar Ausschuss 
führen.“

Die führenden Werkzeughersteller ha-
ben in den letzten Jahren versucht, 
Beschichtungen mit immer größerer 
Haftung, Zähigkeit und Verschleißeigen-
schaften zu entwickeln – vor allem durch 
eine Optimierung der Mikrostruktur 
und der Nachbehandlungsprozesse. Zu 
den bedeutendsten Entwicklungen zählt 
sicherlich Sandvik Coromants Inveio™-
Technologie, die dank moderner Mate-
rialforschung die Kristalle innerhalb der 
Beschichtung ausrichtet. „In konventi-
onellen CVD-Aluminiumoxid-Beschich-
tungen ist die Wachstumsrichtung der 
Kristalle willkürlich – dank Inveio lassen 
sich alle Kristalle einheitlich in Richtung 
der Oberfläche ausrichten. Diese kont-
rollierte Kristallausrichtung bedingt eine 
wesentlich stärkere Schneidkante, die 
sowohl hohen Temperaturen als auch 
unterbrochenen Schnitten länger stand-
hält. So lassen sich die für Fertigungs-
unternehmen wichtigen, zuverlässigen 
Bearbeitungsprozesse und vorhersagba-
re Standzeiten realisieren“, verdeutlicht 
Staffan Lundström. Ein weiterer Plus-
punkt der Technologie ist, dass sie gro-
ße Mengen recycelten Hartmetalls nutzt.

� www.sandvik.coromant.com/at
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Was ist der Mehrwert  
von Walter Multiply?

Gute Frage, da ja Prozessoptimierungen 
auch andere Hersteller anbieten. Ich be-
haupte aber nach wie vor, dass wir im 
Bereich des Bearbeitungsprozesses eine 
führende Rolle einnehmen. Dabei meine 

ich nicht den Austausch eines Werkzeu-
ges gegen ein besseres. Wir unterstüt-
zen unsere Kunden in jeder Phase mit 
umfassender Engineering-Kompetenz 
und übernehmen die komplette Verant-
wortung für den Bearbeitungsprozess 
– wir garantieren die Bearbeitungszeit. 
Dabei wird je nach Kundenwunsch das 

Der Werkzeugspezialist Walter hat in den letzten Jahren den Wandel 
vom reinen Werkzeuglieferanten zum kompletten Dienstleister für 
Zerspanungsaufgaben vollzogen. Walter Multiply bietet maßgeschneiderte 
Beratung und ein umfangreiches Serviceangebot mit dem die Prozesse der 
Kunden analysiert und optimiert werden. Jetzt geht Walter aber noch einen 
Schritt weiter und nähert sich damit der digitalen, vernetzten Fabrik. Auf der 
EMO in Mailand sprachen wir mit Holger Langhans, Director Multiply, über die 
Zukunftsstrategie des deutschen Zerspanungsspezialisten.

Das Interview führte Ing. Robert Fraunberger / x-technik

2016
Zukunft

INTERVIEW
Auf dem Weg zur Smart Factory

“Die Vision eines App-Stores  
für die Fertigungstechnik wird auf 
alle Fälle zur Realität werden.

Holger Langhans
Director Multiply, Walter AG
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Prozessdesign, die Beschaffung, die 
Verwaltung, die Werkzeugvoreinstel-
lung, die Bearbeitung bis hin zur Wie-
deraufbereitung an Walter übergeben.

Jetzt gehen Sie aber einen Schritt 
weiter und wollen die digitale Fabrik 
zur Realität werden lassen. Oft ist 
das Thema Datensicherheit jedoch 
ein Hemmschuh. Wie wollen Sie die 
Unternehmen davon überzeugen?

Es kommt immer darauf an, wie man mit 
dem Thema startet. Wichtig wird sein, 
einen gewissen Standard zu etablieren, 
bei dem die Firmen auch den großen 

Nutzen sehen. Dabei spielt die Datensi-
cherheit und -hoheit eine entscheidende 
Rolle. Diese muss zu 100 Prozent ge-
währleistet werden. In erster Linie sollte 
mit einer derartigen Lösung die Produk-
tion der Firmen vereinfacht, optimiert 
und effizienter gestaltet werden.

Ich nehme an, Sie  
entwickeln genau in diese Richtung?

Zumindest gehen unsere Gedanken in 
diese Richtung – in eine Fertigung der 
Zukunft. Wir sind jedoch erst am An-
fang. Hier auf der EMO haben wir dazu 
auch ein Demobeispiel vorbereitet, bei 

dem wir uns live in die Fertigung nach 
Tübingen schalten und über eine App 
verschiedenste Daten einsehen kön-
nen. Die Werkzeugmaschine generiert 
alle Kennzahlen, die wir abfragen, ohne 
Auswertung eines ERP-Systems oder 
Ähnlichem. Wir erhalten Echtzeitwerte 
und sehen genau, was auf der Maschine 
passiert. 

Das klingt visionär.

Nach meinem Wissensstand kann das 
außer uns kaum ein anderes Unterneh-
men. Wir zapfen die Produktionsdaten 
aus der Maschinensteuerung an und 
werten sie so aus, dass diese per App 
nutzergruppengerecht ausgewertet wer-
den können. Das heißt, je nach dem, wer 
diese Daten abruft, kann die Darstellung 
bzw. Analyse unterschiedlich aussehen. 
Ein Geschäftsführer beispielsweise 

INTERVIEW

oben Mit der Tool•ID-Lösung von Walter spart der Anwender Zeit und gewinnt Sicherheit in 
seinen Prozessen. 

links Die digitale Fabrik: Walter ist drauf und dran, diese Vision zur Realität werden zu lassen.

Ú
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benötigt andere Information als der Fertigungsleiter oder etwa 
der Maschinenbediener. Dies wirkt sich letztendlich auch auf  
die Konstruktion der Bauteile aus, da man über eine App alle 
aktuell verfügbaren Werkzeuge einsehen und daraufhin bei 
entsprechender Rücksichtnahme eventuell nötige Werkzeug-
anschaffungen minimieren kann.

Könnte das nicht auch Vertriebswege vereinfachen?

Mit Sicherheit. Angenommen wir haben in zehn Jahren zahl-
reiche vernetzte Produktionen, dann könnte man standardi-
siert mit verschiedenen Filtermöglichkeiten auf einer Plattform 
seine freien Maschinenkapazitäten zur Verfügung stellen, die 
wiederum ein anderes Unternehmen nutzen kann. 

Sie arbeiten demnach  
auch mit Steuerungsherstellern zusammen?

Wir benötigen natürlich einen Zugriff auf alle im Markt befind-
lichen Steuerungen. Die meisten Hersteller sind bereits auf-
geschlossen. Letztendlich wird der Kunde entscheiden, wel-
che Maschinen mit welchen Steuerungen er an so ein System 
anschließen möchte. Walter verfügt jedoch absolut noch über 
kein verkaufsfähiges Produkt. Wir haben bereits einige Pilot-
projekte am Laufen – unter anderem in unserer eigenen Ferti-
gung. Gestartet haben wir damit, dass man über eine App die 
Maschinenverfügbarkeit auf Knopfdruck abrufen kann. Jetzt 

liegt es an uns, genau die Information vom Markt zu erhalten, 
was eine derartige Software bieten muss, um die Bedürfnisse 
der Anwender eben mit verschiedenen Apps abdecken zu kön-
nen. Die Entwicklung unserer Software muss absolut kunden-
orientiert stattfinden.

Was könnten diese Apps bieten?

Im Grunde genommen alles, was man haben möchte. Bei-
spielsweise Reststandzeiten der Werkzeuge, einen Vergleich 
zwischen programmierten Schnittdaten mit Ist-Schnittdaten, 
verschiedene Deltas, Restlaufzeiten der Bauteile, Maschinen-
verfügbarkeit und -auslastung usw.

Sie vergleichen diese  
Software auch mit dem App-Store von Apple?

Das klingt natürlich etwas überheblich, aber in gewisser Weise 
ja. Auch dort gibt es quasi eine Software bzw. Oberfläche, über 
die die verschiedensten Apps zur Verfügung gestellt werden. 
Walter ist aktuell in der Entwicklung einer Oberfläche, die mit 
verschiedenen Apps befüllt werden kann. Dabei muss Walter 
auch nicht der einzige sein, der für diesen „Fertigungs-Store“ 
Apps entwickeln kann und soll. Letztendlich wird es nötig sein, 
dass alle Hersteller zusammenarbeiten und an einem Strang 
ziehen. Diese Vision eines App-Stores für die Fertigungstech-
nik wird auf alle Fälle zur Realität werden.
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Was muss ein Anwender also  
tun, um für diese digitale Fabrik vorbereitet zu sein?

Eigentlich nicht viel. Voraussetzung ist zumindest ein moder-
ner Maschinenpark. Wichtig ist vor allem die Bereitschaft, die 
eigenen Prozesse zu hinterfragen und digitalisieren zu wollen. 

Und die Basis sind die  
Maschinendaten aus der Steuerung?

Ja, die Datenbasis ist immer die Gleiche. Diese ist auch heute 
schon verfügbar – die Livedaten aus der Maschine werden zu-
künftig nur über verschiedenste Apps dargestellt und abrufbar.

Eine fertige Lösung, in der Ihre Vision bereits umgesetzt 
wurde, ist die Walter Tool•ID. Was steckt dahinter?

Eine Komponente auf dem Weg zur Smart Factory ist die Walter 
Tool•ID-Lösung. Mit dieser Lösung lassen sich Werkzeugdaten 

vom Voreinstellgerät an die Maschine übertragen und die Para-
meter, die an der Maschine gefahren werden, auswerten. Die 
Zuordnung der Daten zum Werkzeug erfolgt über einen Identi-
fikator an dem Werkzeug, beispielsweise über einen aufgelaser-
ten Data-Matrix-Code. Über eine App hat dann der Anwender 
vollen Echtzeit-Einblick in die Abläufe.

Wie, wo und wann kann man diese Apps zukünftig aufrufen?

Alles step-by-step. Zuerst benötigen wir eine vielseitig geteste-
te und lauffähige Software, die die nötige Mindestanforderung 
bietet. Erst dann werden wir fünf bis sechs ausdesignte und ver-
kaufsfähige Apps anbieten.

Diese werden dann auf jedem beliebigen Gerät bzw. auf jedem 
beliebigen Browser laufen. Unsere Vision ist es beispielswei-
se die aktuellen Schnittwerte und Spindellast auf einem Tab-
let, Smartphone oder sogar einer Datenbrille darzustellen – der 
Maschinenbediener blickt quasi nur mehr in den Arbeitsraum 
der Maschine und kann sich gleichzeitig die Livedaten des Zer-
spanungsprozesses ansehen. Diese Informationen können wir 
auch heute bereits auslesen. Genau das ist unsere Vision für die 
Fertigung der Zukunft.

Danke für das interessante Gespräch.

� www.walter-tools.com

links Ebenfalls ein Teil der Zukunftsstrategie von Walter: Walter GPS 
– die umfassende Empfehlungssoftware für die Werkzeugauswahl.

rechts Auf der EMO in Mailand konnten wir uns am Messestand 
von Walter ein Bild über die Fertigung der Zukunft machen. Florian 
Böpple, Expert Digital Manufacturing, und Walter Langhans, Director 
Multiply, standen uns Rede und Antwort.
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Das war der Ausgangspunkt eines nun ab-
geschlossenen, multilateralen Forschungs-
projekts zwischen dem Institut für Ferti-
gungstechnik und Werkzeugmaschinen 
(IFW) der Leibniz Universität Hannover und 
vier Industriepartnern aus den Bereichen 
Werkzeugentwicklung, Beschichtung sowie 
Anwendung. Die Koordination lag bei Den-
nis Nespor vom IFW. „Wir haben den Fräs-
prozess aus allen Perspektiven betrachtet“, 
erklärt er den Ansatz. „Das heißt: Wir haben 
nicht nur die Werkzeuggeometrie allein be-
trachtet und optimiert, sondern alle relevan-
ten Größen im Blick gehabt.“
 
Für den konkreten Anwendungsfall, den 
genannten Titanspant aus dem A 350, hat 
das auf zwei Jahre ausgelegte Forschungs-
projekt auf diese Weise die Geschwindigkeit 
des Bearbeitungsprozesses verdoppeln kön-
nen. Da sich die Standzeit der Werkzeuge 
nur um etwa ein Fünftel verkürzte, reduzier-
ten sich die Bearbeitungskosten auf nahezu 
die Hälfte. 

Optimal gelaufen

Nespor fasst die Erkenntnisse für die einzel-
nen Parameter zusammen: „Das Hartmetall 
für das Werkzeug muss so nah wie möglich 
an die ‚technologische Grenze’ der Ausle-
gung herangehen: So hart wie möglich soll 
es sein und so zäh wie nötig. Bei der Werk-
zeugbeschichtung kommt es vor allem dar-
auf an, dass die Beschichtung adhäsions-
mindernd wirkt, damit das Titan nicht am 
Werkzeug haftet. Das Entscheidende bei der 
Werkzeuggeometrie ist die Ergänzung wei-
terer Schneiden, die außerdem scharf sein 
müssen – entgegen der noch neuen, für den 
Laien überraschenden Erkenntnis, dass ver-
rundete Werkzeugkanten oftmals die bessere 
Schneidkantenstabilität und damit ein bes-
seres Schneidergebnis aufweisen.“ Ein Ver-
gleich, der die Anforderungen an die Werk-
zeugkanten veranschaulicht: Der Fräsprozess 
entspricht 20 Kleinwagen, die an einer 25 
mm langen Werkzeugschneide hin und her 
ziehen – und das 15 mal pro Sekunde.

Titanbearbeitung –  
Produktivität verdoppelt 

Trends in der Materialtechnik:

Titan schneidet hinsicht-
lich der Produktivität 
bei der Fräsbearbeitung 
rund 20-mal schlechter 
ab als Aluminium. Beim 
Einsatz in den neueren 
Flugzeugmodellen ist es 
dennoch oft konkur-
renzlos, denn anders als 
Aluminium verträgt es 
sich gut mit einem drit-
ten Leichtbau-Werkstoff, 
dem zunehmend einge-
setzten CFK. So werden 
z. B. in einem A 350 etwa 
ein Dutzend vier Meter 
lange Spanten aus Titan 
verbaut – Gesamtwert: 
ca. EUR 1 Mio.

Titanbearbeitung: 
die Prozesskette 
anschaulich 
dargestellt.

2016
Zukunft
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Erfolgreiche Kooperation

„Bei der Kühlung schließlich ist es – ne-
ben der Kühlung selbst – entscheidend, 
auch die Späne möglichst schnell weg-
zutransportieren“, ergänzt er. Werden 
all diese Aspekte in der Prozessausle-
gung berücksichtigt, gewinnen alle Be-
teiligten, wie Nespor sagt: „Die Herstel-
ler der Werkzeuge, die Hersteller der 
Beschichtung, die Anwender sowieso.“ 

Am Projekt beteiligt waren der Luft-
fahrtzulieferer Premium Aerotec, die 
Hartmetall-Werkzeugfabrik Klenk, das 
Beschichtungszentrum CemeCon und 
die Hartmetallfabrik Extramet. 

„Dieses Projekt ist ein gutes Beispiel 
für unser exzellentes Know-how in der 
Prozessauslegung“, ergänzt Professor 
Berend Denkena, Leiter des Instituts für 
Fertigungstechnik und Werkzeugmaschi-
nen. „Und es zeigt, dass solche multilate-
ralen Forschungsprojekte mit Industrie-
partnern wunderbar funktionieren.“ 

PS: Dennis Nespor gibt gern Auskunft  
und hilft bei Bedarf auch andere 
Prozesse zu optimieren. 

� www.ifw.uni-hannover.de
� www.premium-aerotec.com
� www.klenk-tools.de
� www.cemecon.de
� www.extramet.ch
� www.ifum.uni-hannover.de

rechts oben Die verschiedenen 
Werkzeuggeometrien und ihre Vorzüge.

rechts Mitte In der FEM-Simulation 
zeigen sich erhöhte Spannungen bei der 
Titanbearbeitung.

rechts unten Vergleich der 
Verschleißentwicklung bei unterschiedlichen 
Werkzeugmaschinen und Substraten.
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Steuerungen wurden zusehends komple-
xer, Qualitätsunterschiede und Vorteile 
betreffend Standzeiten und Prozessge-
schwindigkeit erzielte man hauptsächlich 
durch ausgeklügelte Technologien. Die 
fortschreitende Miniaturisierung in der 
Elektronik ermöglichte viel Intelligenz 
auf kleinem Raum. Wer sich noch an die 
fast schaltschrankgroßen Steuereinhei-
ten von früheren Maschinen erinnern 
kann, weiß diese Entwicklung durchaus 
zu schätzen. Effiziente Technologien, die 
das Zusammenspiel zwischen Steuerung 
und der verwendeten Komponenten im 
Sinne allerhöchster Präzision und raschen 

Durchlaufzeiten optimieren, werden zum 
zunehmend wichtigsten Kriterium im 
Entscheidungsprozess bei anstehenden 
Investitionen. Diese Entwicklung stellte 
und stellt natürlich stark geänderte Anfor-
derungen an die Techniker, die für unsere 
Kunden das Maximum aus den im Einsatz 
befindlichen Maschinen holen sollen, so-
wohl bei etwaig notwendigen Reparatu-
ren als auch bei Optimierungsarbeiten. 
Gefragt sind erfahrene Universalisten, 
die nicht nur mechanisch sattelfest sind, 
sondern auch für die Elektronik schnelle 
und fundierte Diagnosen stellen können, 
um Fehler rasch auszumerzen und die 

Maschinen für unsere Kunden optimal zu 
konfigurieren. Eine starke Orientierung 
an die Erfordernisse und die Fertigungs-
bedingungen der Anwender ist dabei eine 
wichtige Voraussetzung.

Trend zur fortschreitenden Automation

Während in den vergangenen Jahren, mit-
unter mit hohem finanziellem Aufwand, ei-
gentlich immer die Kostensenkung durch 
Nutzung der teuren Maschinen in mann-
losen Schichten und an Wochenenden im 
Vordergrund stand, wird das Thema zu-
nehmend aber auch unter ganz anderen 

ANSICHTEN
Trends im Werkzeug-  
und Formenbau

In den vergangenen zehn Jahren hat sich im Werkzeug- und Formenbau 
einiges verändert, denn durch Finanzkrise und Investitionsangst wurden die 
ökonomischen Rahmenbedingungen spürbar härter. Auf Seite der einsetzbaren 
Maschinen stößt der technologische Fortschritt der Mechanik schön langsam an 
die Grenzen der Physik und so verlagert sich die Weiterentwicklung von Erodier- 
und Fräsmaschinen zusehends in die Bereiche Elektronik und Automation.

Autor: Harald Umreich, Geschäftsführer Harald Umreich Ges.m.b.H.

Die Verknüpfung der beiden Technologien HSC und EDM gewährleistet einen Technologie-
verbund mit herausragenden Möglichkeiten und eindeutigen Vorteilen für die Produktion.  
Mit dem vollautomatischen MoldCenter erreicht man eine Produktivität, die mit zwei  
getrennten Systemen nicht möglich ist.

2016
Zukunft

“Immer wichtiger werden in  
Zukunft verlässliche Partner sein,  
die beim Maschinenverkauf nicht 
nur ein schnelles Geschäft oder eine 
übergeordnete Konzernstrategie 
im Auge haben.

Harald Umreich
Geschäftsführer 
Harald Umreich Ges.m.b.H.
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ANSICHTEN

Gesichtspunkten gesehen: nämlich der Sicherstellung 
der Produktqualität und der Reaktion auf den sich im-
mer weiter verschärfenden Facharbeitermangel. Die 
Produktionsprozesse des Werkzeug- und Formenbaus 
verlangen ein hohes Maß an Präzision und Genauigkeit, 
wobei der Mensch alleine diese Faktoren nicht garantie-
ren kann. Oft kann deshalb mit Automation eine Steige-
rung der Ausbringung bei gleichzeitiger Steigerung der 
Produktqualität erreicht werden. Das Erzielen höchster 
Bearbeitungspräzision kann nur mit einem durchgängig 
auf Genauigkeit ausgelegten Prozess erreicht werden, 
bei dem alle Einzelschritte aufeinander abgestimmt sein 
müssen. Am Ende muss aber doch der Mensch mit ge-
zielten Kontroll- und Korrekturmaßnahmen eingreifen, 
um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. Auch hier 
spielt dabei die Ausbildung und Erfahrung der Mitarbei-
ter eine entscheidende Rolle, um das gesteckte Ziel zu 
erreichen. So wird auch in Zukunft eine fundierte und 
praxisnahe Einschulung der Anwender sowie deren Un-
terstützung in Optimierungsprozessen – am effizientes-
ten durch regionale Partner, die zu vertretbaren Preisen 
bei Bedarf rasch intervenieren können – ein wichtiges 
Erfolgskriterium sein.

Ein höherer Grad an Automation hilft den Unterneh-
men aber auch dabei, die immer in geringerer Anzahl 
zur Verfügung stehenden Facharbeiter von weniger 
ausbildungsadäquaten Aufgaben zu entlasten und die-
se Experten gezielter in Bereichen einzusetzen, wo ihr 
Know-how essenziell notwendig ist und sie ihr Wissen 
und ihre Erfahrung auch wirklich einbringen können.

Investitionen zukunftssicher gestalten

Immer wichtiger werden in Zukunft verlässliche Partner 
sein, die beim Maschinenverkauf nicht nur ein schnel-
les Geschäft oder eine übergeordnete Konzernstrategie 
im Auge haben, sondern Systemoptimierer sind, die die 
Erfordernisse in den Produktionsprozessen ihrer Kun-
den analysieren und vorausschauend im Dialog mög-
liche Nutzen und Vorteile – auch mit Blick auf die in 
der Zukunft entstehenden Möglichkeiten – ausarbeiten 
können, um nachhaltige und ganzheitliche Lösungen zu 
erarbeiten. So lassen sich auch die Investitionen der Fir-
men zukunftssicher gestalten.

� www.umreich.at
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 SPEZI ALIST

www.emuge-franken.at

Die Varianten der InnoForm-Gewindeformer 
wurden speziell für einzelne Werkstoffe 
ausgelegt. Überragende Standmengen und 
neue Bearbeitungslösungen ergeben sich 
aus dieser einzigartigen Innovation.

Die werkstoffspezifische 
Lösung: Innoform
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Welche Anforderungen stellt die 
Fertigung von Automobilen aktuell an 
den Werkzeugbau?

Die Herausforderungen mit denen wir 
uns beschäftigen lauten Internationa-
lisierung, Derivatisierung, Flexibilisie-
rung und Prozesssicherheit. Die Anzahl 
an Derivaten steigt und damit auch eine 
engere Staffelung der Produktanläufe 
an unterschiedlichen Produktionsstand-
orten weltweit. Dadurch haben sich die 
realen Durchlaufzeiten von der Auftrags-
erteilung bis zur Fertigstellung der Be-
triebsmittel in den vergangenen Jahren 
permanent verkürzt und werden dies 
auch weiter tun. Gleichzeitig erhöhte 
sich die Komplexität der konventionel-
len Werkzeuge und Karosseriebauan-
lagen, da zusätzliche Derivate und Mo-
delle auf höherflexiblen Betriebsmitteln 
gefertigt werden.

Im Karosseriebau steigt der Anteil an 
Leichtbaukomponenten und damit der 
Anspruch ans Design, da die Geome-
trien immer komplexer werden. Das 
fordert von uns im Werkzeugbau neue 
Ansätze für höchste Prozesssicher-
heit bei gleichzeitiger Absicherung der 
technischen Verfügbarkeit. Es kommen 
neue Materialien im Karosseriebau zum 
Einsatz: beispielsweise CFK, Sandwich- 
oder Magnesiumbleche, Aluminium-
Druckguss und Warmumformung.
 
Was bedeutet das  
für den Audi-Werkzeugbau?

Wir folgen mit unserem Betriebsmit-
tel-Portfolio diesen Materialen und 
entwickeln bestehende Konzepte und 
Prozesse selbstständig weiter. Im Au-
di-Werkzeugbau betreiben wir zudem 
eine Kleinserienfertigung und beliefern 
den VW-Konzern mit Karosseriebau-
teilen und -baugruppen für „High-Per-
formance-Automobile“. Hier steht der 
Werkzeugbau ebenfalls vor der Heraus-
forderung, die zunehmende Anzahl an 
Baugruppen bei maximalem Kunden-
anspruch unter wirtschaftlichen Bedin-
gungen zu beherrschen.

Mit welchen neuen Technologien 
stellen Sie sich diesen 
Herausforderungen?

Bei uns ist beispielsweise das intelli-
gente Werkzeug seit 2011 in der Groß-
serie im Einsatz, unter anderem bei 
den Modellen Audi A8, Audi A3, Audi 
TT, Audi Q7 sowie beim neuen Audi 
A4. So können wir höchste Designan-
forderungen prozesssicher umsetzen. 
Bei der Werkzeugauslegung werden 
die statischen und dynamischen Las-
ten beim Umformen berücksichtigt. 

Die Smart Factory im Werkzeugbau
Audi-Werkzeugbau arbeitet mit Maschinenbauern an der Digitalisierung:

Keine Frage, die Welt des Werkzeug- und Formenbaus ist im Umbruch. Zum 
Hightech-Stand der Dinge zählen im Audi-Werkzeugbau bereits intelligente 
Werkzeuge, mit denen der Ingolstädter Automobilhersteller höchste 
Designanforderungen prozesssicher umsetzt. Was zukünftig auf Mitarbeiter 
zukommt und welche Rolle die Zusammenarbeit mit Maschinenherstellern spielt, 
beleuchten wir mit Michael Breme, Leiter des Audi-Werkzeugbaus in Ingolstadt.

2016
Zukunft

“Nur wer stets auf dem 
neuesten Stand der Technik 
ist und sich für Neuerungen 
und technischen Fortschritt 
interessiert, kann technologische 
Hightech-Produkte herstellen.

“Industrie 4.0 wird bei uns 
gelebt. So findet etwa seit 
Jahren die Fernwartung unse-
rer Karosseriebauanlagen im 
Serieneinsatz statt, ebenso die 
Fernwartung der intelligenten 
Werkzeuge.

Michael Breme
Leiter des Audi-Werkzeugbaus

INTERVIEW
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Intensiv wird im Audi-Werkzeugbau 
die Simulation der gesamten Prozess-
kette betrieben – also vom Bauteil bis 
zur fertigen Rohkarosserie. Hier ergibt 
sich ein hohes Potenzial, da wir künftig 
ohne Absicherungswerkzeuge auskom-
men wollen.

Wie sieht es beim  
Hype-Thema Industrie 4.0 aus?

Industrie 4.0 oder – wie wir bei Audi es 
nennen – Smart Factory wird bei uns 
gelebt: So findet seit Jahren die Fern-
wartung unserer Karosseriebauanlagen 
im Serieneinsatz statt, ebenso die Fern-

wartung der intelligenten Werkzeuge. 
Industrie 4.0-Technologien finden mitt-
lerweile auch dort Einsatz, wo wir unse-
re Fertigungsprozesse im Bereich „shop 
floor“ weiterentwickeln. So unterstützen 
Assistenzsysteme unsere Mitarbeiter mit 
Echtzeitdaten aus der Produktion bei der 

Planung von Projektabläufen. Quasi wie 
Navigationssysteme für die Routenpla-
nung liefern diese digitalen Assistenten 
Einplanungsvorschläge bei komplexen 
Planungsvorgängen mit konkurrieren-
den Planungszielen. Dabei geht es un-
ter anderem um Terminerreichung 

Werkzeuglose Zukunft: Der 3D-Drucker 
fertigt im Laserschmelz-Verfahren 
Bauteile aus Metall, die aufgrund 
ihrer komplexen Geometrien mit 
konventionellen Verfahren kaum oder 
nicht herstellbar wären. (Bild: Audi AG)

Ú

Die neuen 5-Achser von SPINNER
Im Maschinenprogramm von Schachermayer:

Nach über 1.000 ausgelie-
ferten Maschinen wurden 
die Wünsche von Kunden 
und Entwicklern bei Spinner 
analysiert und in einer neu 
konzipierten Modellreihe – 
Spinner U1530 und Spinner 
U630 – zusammengeführt. 
Schachermayer führt die 
neuen Modelle bereits im 
Sortiment.

Einfach vorteilhaft:
• vergrößerte Werkzeugmagazine mit bis zu 122 Werkzeugen
• Rundtische optional mit hydraulischer Gewichtsentlastung
• Spindeln zwischen 12.000, 15.000 oder 20.000 Upm
 Maximaldrehzahl verfügbar mit Werkzeugaufnahmen
 SK40/BT40 oder HSK63

• Steuerungen: Siemens 840Dsl oder
 Heidenhain TNC620/TNC640
• Steuerungsbedienfelder serienmäßig höhenverstellbar
 und neigbar
• Kompakte äußere Abmessungen und eine um 15 cm
 geringere Maschinenhöhe als Vorgängermodelle

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

INTERVIEW
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oder hohe Maschinenauslastung. Auch 
die Automatisierung schreitet voran: 
2015 haben wir eine automatische Ro-
boterbohranlage in Betrieb genommen 
und den Einsatz von fahrerlosen Trans-
portsystemen für Logistikzwecke erwei-
tert.

Audi-Werkzeugbau ist bereits 
pionierhaft den Weg zum intelligenten 

Werkzeug gegangen: Wie haben Sie 
Ihren Werkzeugbau digitalisiert, und 
was planen Sie für die Zukunft?

Zum Beispiel mit der Rückführung der 
Regeldaten der intelligenten Werkzeu-
ge: Wesentliche Informationen zur Qua-
lität des Werkzeuges und des Prozesses 
liefern die Regeltätigkeiten der Senso-
ren im intelligenten Werkzeug. Damit 
lassen sich beispielsweise gute von 
weniger guten Platinen-Chargen unter-
scheiden. So wird es möglich, frühzeitig 
Gegenmaßnahmen einzuleiten. Nicht 
unerwähnt bleiben darf die Systeminte-
gration in die Qualitätserfassungssyste-

me der Produktion: Seit kurzem stehen 
uns dafür Softwaretools zur Verfügung, 
die kontinuierlich erweitert werden. 
Diese Qualitätstools bilden uns jederzeit 
den Qualitätsstand eines bestimmten 
Fahrzeugprojektes transparent ab. Sie 
dienen als Bindeglied zwischen Aufga-
ben aus Qualitätsprozessen sowie der 
Projekt- und Kapazitätsplanung des 
Werkzeugbaus.

Eine wichtige Rolle spielt auch die welt-
weite, dezentrale Messdatenerfassung 
und virtuelle Qualitätsanalyse: Bautei-
le, Werkzeuge und Automobile lassen 
sich in unserer neuen Roboter-Duplex-
messzelle innerhalb weniger Stunden 
qualitativ bewerten. Außerdem ist nun 
eine Rückführung der Daten und Erfah-
rungen während der Lebensdauer eines 
Werkzeugs möglich, weil das Presswerk 
seit Mai 2015 in den Audi-Werkzeugbau 
integriert ist.

Wie unterstützen Sie 
Werkzeugmaschinenhersteller  
bei der Digitalisierung?

Bei Neuinvestitionen besteht eine enge 
Zusammenarbeit zwischen den Maschi-
nenherstellern und dem Audi-Werkzeug-
bau. Aktuelles Beispiel hierfür sind die 
Schnittstellen-Definitionen für die Anbin-
dung der intelligenten Werkzeuge an die 

Pressensteuerung und die gemeinsame 
Definition von Abnahmekriterien.

Danke für das Gespräch.

� www.vdma.org

Anwender

Der Audi-Werkzeugbau deckt die ge-
samte Prozesskette der Blechteileher-
stellung ab. Er beliefert sowohl Audi 
als auch andere Marken des Volks-
wagen-Konzerns mit Umformwerk-
zeugen und Fertigungsanlagen. An 
seinen aktuell fünf Standorten Ingol-
stadt, Neckarsulm, Barcelona (Spani-
en), Györ (Ungarn) und Peking (China) 
beschäftigt der Audi-Werkzeugbau 
derzeit mehr als 2.000 Mitarbeiter.

Audi stellt zum bereits vierten Mal 
den „Werkzeugbau des Jahres“. Das 
ist das Ergebnis des renommierten 
Branchen-Wettbewerbs „Excellence 
in Production“ vom Werkzeugma-
schinenlabor (WZL) der RWTH Aa-
chen und dem Fraunhofer-Institut für 
Produktionstechnologie (IPT). Dabei 
setzte sich der Audi-Werkzeugbau 
gegen mehr als 290 Werkzeug- 
und Formenbaubetriebe aus dem 
deutschsprachigen Raum durch.

� www.audi-mediacenter.com

“Im Karosseriebau steigt der 
Anteil an Leichtbaukomponenten 
und damit der Anspruch ans 
Design, da die Geometrien immer 
komplexer werden.

Vierfache 
Herausfor-
derung: Der 
Wandel des 
automobilen 
Werkzeug-
baus ist unter
anderem 
geprägt von 
Internatio-
nalisierung, 
Derivatisie-
rung, Flexibi-
lisierung und 
Prozesssi-
cherheit. (Bild: 
Audi AG)

Das Video  
zum Unternehmen
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Vor mehr als 20 Jahren startete Hannes 
Fuchshofer in Eibiswald/Steiermark den 
Weg in die Selbständigkeit. Seine Ge-
schäftsidee, Lohnfertiger für spanende 
Bearbeitungen, erwies sich als erfolg-
reich. Der Betrieb entwickelte sich dank 
der zuverlässigen Lieferung qualitativ 
hochwertiger Produkte im Laufe der Jah-
re zu einem gefragten Systemlieferanten 
für Firmen aus der Luft- und Raumfahrt, 
der Automobil- und Elektronikindustrie 
und der Medizintechnik. 

Heute werden über 60 Mitarbeiter be-
schäftigt, im Betrieb stehen 22 CNC- Be-

arbeitungszentren – die Planungen für 
eine dringend benötigte Produktionser-
weiterung sind abgeschlossen – und die 
verfahrenstechnischen, maschinellen, 
organisatorischen und logistischen Aus-
stattungen repräsentieren den neuesten 
technischen Stand. „Die Entwicklung 
vom Garagenbetrieb zur heutigen CAM-
CNC Präzisionstechnik wäre aber ohne 
das Fachwissen und Engagement meiner 
Mitarbeiter nicht möglich gewesen“, be-
tont Geschäftsführer Hannes Fuchshofer. 
Besonders stolz ist er auf sein Ausbil-
dungswesen mit insgesamt 12 Auszubil-
denden. Bis zur Abschlussprüfung fi ndet 

er für jeden ein Aufgabengebiet sodass 
ihm diese Fachkräfte erhalten bleiben.

Anspruchsvolle Technik 
für anspruchsvolle Kunden

Der in ganz Europa ansässige Kunden-
kreis schätzt das Leistungsvermögen 
des steiermärkischen Präzisionsferti-
gers. Hannes Fuchshofer spezifi ziert 
die Kernkompetenzen seines Hauses: 
„Unsere Stärken sind das Fräsen, Dre-
hen, Schleifen und die Ultraschall-
Hochfrequenzbearbeitung. Aber um den 
Kundenansprüchen von der Materialbe-

Konsequente Strategie: 

Präzision und Qualität
Das Umsetzen von Produktideen bis zur Serienreife – eine der wesentlichen Aufgaben des Prototypenbaues – setzt 
modernste Technologien, Verfahren, Logistik und Know-how voraus. Firma Fuchshofer CAM-CNC Präzisionstechnik hat 
sich diesen Anforderungen gestellt und dabei im Wettbewerbsumfeld einen Spitzenplatz erobert.

Unternehmensvideo

2015
Rückblick

www.zerspanungstechnik.com

  ZERSPANUNGSWERKZEUGE 

schaffung bis zur Lieferung des fertigen 
Produktes gerecht zu werden, bieten 
wir weitere Leistungen wie Wärmebe-
handlungen, mechanische Sonderbear-
beitungen, Oberfl ächenbeschichtungen 
und Aufgaben der Qualitätssicherung. 
Für diese Arbeiten können wir auf Liefe-
ranten zurückgreifen, deren Philosophie 
sich mit der unseren deckt und die ihre 
Zuverlässigkeit und Vertrauenswürdig-
keit schon mehrfach unter Beweis ge-
stellt haben. Die Verantwortung für die 
Terminsteuerung und die logistischen 

Abläufe tragen dabei unsere Mitarbeiter. 
Nur so lassen sich die meist unter erheb-
lichem Zeitdruck stehenden Anfragen 
auch aus der Automobilindustrie, spezi-
ell dem Rennsport, realisieren.“ 

Produkt- und Werkstoffvielfalt 
generiert Werkzeuglösungen

Die unterschiedlichen Prototypen stel-
len die Mitarbeiter der Firma Fuchsho-
fer täglich vor neue Aufgaben. So gilt 
es beispielsweise für die Rohlinge aus 
NE-Metallen, Kunststoffen, schwer zer-
spanbaren Stählen, Titan- und Titanle-
gierungen, Edelmetallen, Hartmetallen, 
Keramik u.a.m. geeignete Bearbeitungs-
verfahren und Werkzeuge zu wählen. 
Dabei wird auch das Wissen externer 
Fachleute genutzt. 

Einer dieser Spezialisten für die spa-
nende Bearbeitung ist Kurt Miklavc von 
der Firma Wedco, der österreichischen 
Vertretung der deutschen Paul Horn 
GmbH. Er konnte für das aufstrebende 
Unternehmen mit Standard- und Son-
derwerkzeugen bereits manches Ferti-
gungsproblem wirtschaftlich lösen. „Er-
gänzend dazu beeindruckt uns vor allem 
die Schnelligkeit, mit der auch Sonder-
werkzeuge oft innerhalb weniger Tage 
von der Firma Horn geliefert werden“, 

links Einige der bei Firma Fuchshofer zur Prototypenfertigung eingesetzten Fräswerkzeuge: 3-schneidiger Nutfräser 308, 
6-schneidiger Nutfräser 608, Vollhartmetall-Schaftfräser DCX zum Nutfräsen, Hochglanzfräser S 117 (von links nach rechts).

rechts Die Gewindefräser M328, Gewindefräser M306, Zirkularnutfräser M306 sowie der Gewindefräser M328. (v.l.n.r.) nehmen 
bei der Bearbeitung des Strömungsverteilers bei Fuchshofer eine tragende Rolle ein.



Für die 3-, 6- und 9-schneidigen Nutfräser 
wird jeweils nur ein Schaft benötigt.
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Abläufe tragen dabei unsere Mitarbeiter. 
Nur so lassen sich die meist unter erheb-
lichem Zeitdruck stehenden Anfragen 
auch aus der Automobilindustrie, spezi-
ell dem Rennsport, realisieren.“ 

Die unterschiedlichen Prototypen stel-
len die Mitarbeiter der Firma Fuchsho-
fer täglich vor neue Aufgaben. So gilt 
es beispielsweise für die Rohlinge aus 
NE-Metallen, Kunststoffen, schwer zer-
spanbaren Stählen, Titan- und Titanle-
gierungen, Edelmetallen, Hartmetallen, 
Keramik u.a.m. geeignete Bearbeitungs-
verfahren und Werkzeuge zu wählen. 
Dabei wird auch das Wissen externer 

Einer dieser Spezialisten für die spa-
nende Bearbeitung ist Kurt Miklavc von 
der Firma Wedco, der österreichischen 
Vertretung der deutschen Paul Horn 
GmbH. Er konnte für das aufstrebende 
Unternehmen mit Standard- und Son-
derwerkzeugen bereits manches Ferti-
gungsproblem wirtschaftlich lösen. „Er-
gänzend dazu beeindruckt uns vor allem 
die Schnelligkeit, mit der auch Sonder-
werkzeuge oft innerhalb weniger Tage 
von der Firma Horn geliefert werden“, 

verweist Mario Strohmeier, CAM-Pro-
grammierung, auf einen daraus resultie-
renden wichtigen Kundennutzen.

 Einige der bei Firma Fuchshofer zur Prototypenfertigung eingesetzten Fräswerkzeuge: 3-schneidiger Nutfräser 308, 
6-schneidiger Nutfräser 608, Vollhartmetall-Schaftfräser DCX zum Nutfräsen, Hochglanzfräser S 117 (von links nach rechts).

 Die Gewindefräser M328, Gewindefräser M306, Zirkularnutfräser M306 sowie der Gewindefräser M328. (v.l.n.r.) nehmen 

Standard-Schneidplatten

Viele der in der nachfolgenden Über-
sicht aufgeführten Baugrößen sind 
auch bei Firma Fuchshofer im Einsatz 
– die 6-schneidigen Schneidplatten 
sind mit identischen Arbeitsbereichen 
lieferbar. Bei Zerspanungsaufgaben 
bei denen diese Systeme an ihre 
geometrischen Grenzen stoßen, weil 
etwa die Nuttiefe bei gegebenem 
Durchmesser zu groß ist, kommen die 
VHM-Nutfräser DCX zum Einsatz. Mit 
Schneidkreisdurchmessern von 20 / 
25 / 30 / 35 und 40 mm lassen sich 
mit den sechs- und achtschneidigen 
Fräsern bis zu 15 mm tiefe Nuten mit 
einer Breite von 1,5 und 3 mm her-
stellen. Alle Abmessungen sind ab 
Lager lieferbar. Sonderausführungen 
mit aufgabenorientierten Durchmes-
sern, Profilformen und -breiten sowie 
Schaftlängen sind kurzfristig lieferbar.

verweist Mario Strohmeier, CAM-Pro-
grammierung, auf einen daraus resultie-
renden wichtigen Kundennutzen.
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 Einige der bei Firma Fuchshofer zur Prototypenfertigung eingesetzten Fräswerkzeuge: 3-schneidiger Nutfräser 308, 
6-schneidiger Nutfräser 608, Vollhartmetall-Schaftfräser DCX zum Nutfräsen, Hochglanzfräser S 117 (von links nach rechts).

 Die Gewindefräser M328, Gewindefräser M306, Zirkularnutfräser M306 sowie der Gewindefräser M328. (v.l.n.r.) nehmen 

Standard-Schneidplatten

Viele der in der nachfolgenden Über-
sicht aufgeführten Baugrößen sind 
auch bei Firma Fuchshofer im Einsatz 
– die 6-schneidigen Schneidplatten 
sind mit identischen Arbeitsbereichen 
lieferbar. Bei Zerspanungsaufgaben 
bei denen diese Systeme an ihre 
geometrischen Grenzen stoßen, weil 
etwa die Nuttiefe bei gegebenem 
Durchmesser zu groß ist, kommen die 
VHM-Nutfräser DCX zum Einsatz. Mit 
Schneidkreisdurchmessern von 20 / 
25 / 30 / 35 und 40 mm lassen sich 
mit den sechs- und achtschneidigen 
Fräsern bis zu 15 mm tiefe Nuten mit 
einer Breite von 1,5 und 3 mm her-
stellen. Alle Abmessungen sind ab 
Lager lieferbar. Sonderausführungen 
mit aufgabenorientierten Durchmes-
sern, Profilformen und -breiten sowie 
Schaftlängen sind kurzfristig lieferbar.
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 Einige der bei Firma Fuchshofer zur Prototypenfertigung eingesetzten Fräswerkzeuge: 3-schneidiger Nutfräser 308, 
6-schneidiger Nutfräser 608, Vollhartmetall-Schaftfräser DCX zum Nutfräsen, Hochglanzfräser S 117 (von links nach rechts).

 Die Gewindefräser M328, Gewindefräser M306, Zirkularnutfräser M306 sowie der Gewindefräser M328. (v.l.n.r.) nehmen 

Standard-Schneidplatten

Viele der in der nachfolgenden Über-
sicht aufgeführten Baugrößen sind 
auch bei Firma Fuchshofer im Einsatz 
– die 6-schneidigen Schneidplatten 
sind mit identischen Arbeitsbereichen 
lieferbar. Bei Zerspanungsaufgaben 
bei denen diese Systeme an ihre 
geometrischen Grenzen stoßen, weil 
etwa die Nuttiefe bei gegebenem 
Durchmesser zu groß ist, kommen die 
VHM-Nutfräser DCX zum Einsatz. Mit 
Schneidkreisdurchmessern von 20 / 
25 / 30 / 35 und 40 mm lassen sich 
mit den sechs- und achtschneidigen 
Fräsern bis zu 15 mm tiefe Nuten mit 
einer Breite von 1,5 und 3 mm her-
stellen. Alle Abmessungen sind ab 
Lager lieferbar. Sonderausführungen 
mit aufgabenorientierten Durchmes-
sern, Profilformen und -breiten sowie 
Schaftlängen sind kurzfristig lieferbar.
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Robotergeführte
Maschinenbestückung
100 % Flexibilität mit VERO-S Nullpunkt-
Spannsystem und dem größten Baukasten 
mit über 500 Varianten der Werkstück-
spannung. Für automatisierte Maschinenbe- 
und entladung und hauptzeitparalleles Rüsten.

Jens Lehmann, deutsche Torwartlegende,
seit 2012 SCHUNK-Markenbotschafter 
für präzises Greifen und sicheres Halten.
www.at.schunk.com/Lehmann

Hightech aus Familienhand

90 % Rüstzeitreduzierung

durch hauptzeitparalleles Rüsten 
und automatisiertes Bestücken mit 
Nullpunktspannsystem

Spannpalette 
mit  
Spannfutter

Spannpalette mit
 Magnet-

spanntechnik

Spannpalette 
mit  
Kra� spannblöcken

Spannpalette 
mit Doppelwinkel 
Spannturm 

MaschinenbestückungMaschinenbestückung

Spannsystem und dem größten Baukasten 

spannung. Für automatisierte Maschinenbe- 
und entladung und hauptzeitparalleles Rüsten.
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90 % Rüstzeitreduzierung

durch hauptzeitparalleles Rüsten 
und automatisiertes Bestücken mit 
Nullpunktspannsystem

Roboterkupplung 
NSR 

VERO-S
Grundplatte 
mit pneumatischem 
Spannfutter

VERO-S NSA plus
Spannstation


