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EDITORIAL

Gelungener Start

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

Herzlichen Dank für das ausgesprochen positive Feedback 
zu unserer Jubiläumsausgabe. Es freut uns sehr, dass unser 
Konzept mit einem Best of 10 Jahre sowie einem Ausblick in  
die Zukunft so gut angekommen ist. 

Metav überzeugt

Etwas überrascht war ich, als wir bereits am ersten Messetag 
der Metav in Düsseldorf gut besuchte Hallen vorfanden. 
Klar, dass das auch von den 640 Ausstellern aus 23 Nationen 
positiv aufgenommen wurde. „Der Neustart ist rundherum 
gelungen. Mit einem Besucherplus von elf Prozent auf über 
35.000 Fachbesucher hat sich die Messe ihre wichtige Position 
im Terminkalender der internationalen Metallbearbeitung 
mit Bravour zurück erobert“, strahlte Dr. Wilfried Schäfer, 
Geschäftsführer beim Veranstalter VDW.

Auch wenn die Metav für uns Österreicher nicht die Fachmesse 
Nummer 1 ist, nahmen doch auch einige Landsleute den Weg 
nach Düsseldorf auf sich, um sich über Werkzeugmaschinen, 
CAD/CAM, Prüf- und Messtechnik, den Werkzeug- und 
Formenbau sowie Additive Manufacturing zu informieren.  
„Wir freuen uns, dass auch viele Fachbesucher aus Österreich 
und der Schweiz gekommen sind“, berichtet Schäfer.

Intertool mit Marcel Koller

Auch die österreichische Fachmesse für Fertigungstechnik  
steht heuer im Messekalender. Vom 10. bis 13. Mai 2016 findet 
die Intertool in Wien statt. 239 Aussteller (Stand Feb. 2016) aus 
neun Ländern, darunter viele Markt- und Technologieführer, 
präsentieren sich in den Hallen A und B dem österreichischen 
Fachpublikum. Auch heuer haben sich einige Aussteller wieder 
etwas Besonderes einfallen lassen. So ist beispielsweise am 
Dienstag, 10. Mai am Stand der Prozesskette.at der Teamchef 
des österreichischen Fußball-Nationalteams, Marcel Koller, 
zu Gast (Seite 12). Auch wir, der Fachverlag x-technik, 
werden wieder an der Messe teilnehmen und wie gewohnt 
den Mittwochabend mit unserem Standfest und Livemusik 
ausklingen lassen.

AMB Flug ab Linz

Ein weiteres Highlight ist heuer sicherlich die AMB in 
Stuttgart. Sie ist die Leitmesse der Branche in den geraden 
Jahren und zählt zu den Top fünf Messen weltweit für die 
Zerspanungstechnik. Da von Linz aus kein Direktflug nach 
Stuttgart angeboten wird, organisieren die Messe Stuttgart 
und der Fachverlag x-technik gemeinsam einen Charterflug. 
Am Dienstag, 13. September 2016 geht es direkt von Linz nach 
Stuttgart und wieder zurück. Nähere Infos dazu auf Seite 14. 

Es würde mich freuen, Sie auf einer dieser Veranstaltungen 
anzutreffen.

www.x-technik.com/amb
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 � Aktuelles

Kennametal hat Alexander Broetz zum neuen 
Sales Leader für das Industrial-Segment des 
Unternehmens in der Region EMEA (Europa, 
Mittlerer Osten, Afrika) ernannt. Laurent Cu-
relli tritt die Nachfolge von Herrn Broetz an 
und leitet ab sofort das Widia Sales Team für 
die Region EMEA. 

Alexander Broetz stieg 2006 als Global 
Key Account Manager in das Unterneh-
men ein und hatte seither verschiedene 
Positionen mit steigender Verantwor-
tung inne. Zuletzt war er als Director 
Sales, Widia EMEA, für den erfolg-
reichen Vertrieb und den Ausbau des 
Händlernetzwerks für die Marke Widia 
zuständig. Alexander Broetz verfügt 
über umfangreiche Erfahrung in den 
direkten und indirekten Vertriebskanä-
len unserer Industrie und besitzt aus-
gezeichnete internationale Marktkennt-
nisse durch verschiedene Positionen 
bei namhaften Unternehmen wie zum 
Beispiel Tyrolit (Swarovski Gruppe).

In seiner neuen Rolle wird Herr Broetz 
das Industrial Segment strategisch wei-
terentwickeln, die EMEA Sales-Orga-
nisation innerhalb des Unternehmens 

neu ausrichten, Wachstumspotenziale 
nutzen und beide Marken, Kennametal 
und Widia, gewinnbringend positionie-
ren. 

Laurent Curelli ist seit dem Jahr 2005 
für Kennametal tätig und begann als 
Vertriebsmitarbeiter für Italien. Er über-
nahm nach und nach weitere Gebiete 
und Positionen mit steigender Verant-
wortung, wie zuletzt Widia Sales Mana-
ger für Südwest-Europa sowie Mittlerer 
Osten und Afrika. In den letzten Jahren 

hat Laurent Curelli die Widia Organisa-
tion und das Vertriebsteam bedeutend 
mitgestaltet und weiterentwickelt. Er 
verfügt über langjährige Erfahrung im 
Vertrieb bei international tätigen Un-
ternehmen. In seiner neuen Position als 
Widia Vertriebsdirektor EMEA ist er für 
den Ausbau und die strategische Ge-
staltung der Sales Organisation und des 
Händlernetzwerkes zuständig.

 �www.kennametal.com
 �www.widia.de 

Neue Vertriebsleitung bei Kennametal

links Kennametal 
hat Alexander Broetz 
zum neuen Sales 
Leader für das 
Industrial-Segment 
des Unternehmens 
in der Region EMEA 
(Europa, Mittlerer 
Osten, Afrika) 
ernannt.

rechts Laurent Curelli 
leitet ab sofort das 
Widia Sales Team für 
die Region EMEA.

Alpen-Maykestag setzt seinen Erfolgskurs fort. 
Wurde 2014 bereits ein Rekordumsatz von EUR 
42,5 Mio. erzielt, so gelang es im abgelaufenen 
Geschäftsjahr diesen Betrag um weitere 6,3 
Prozent zu erhöhen. 

Mit einer Exportquote von über 80 % 
zählt das Salzburger Unternehmen mit 
den beiden Marken „Alpen“ (Bohrer für 
Fachhandel, Handwerk, Gewerbe) und 
„Maykestag“ (Zerspanungswerkzeuge 
für die metallverarbeitende Industrie) zu 
den Global Playern der Branche. Rund 
1.200 t Stahl werden jährlich zu hoch-
wertigen Bohr- und Fräswerkzeugen 
verarbeitet – daraus entstehen pro Tag 
137.000 Werkzeuge. 

Stark nachgefragt wurden 2015 bei der 
Marke „Maykestag“ vor allem die neu-
en Produktreihen Speedcut 4.0 und 

Speedtwister, der mit dem „iF Design 
Award 2016“ ausgezeichnet wurde. Bei-
de Werkzeuge sind für eine noch wirt-
schaftlichere Zerspanung entwickelt 
worden.

 �www.maykestag.com

Erfolg für Alpen-Maykestag

Alpen-Maykestag-Ge-
schäftsführer DI Wolfgang 
Stangassinger (li.) und 
Export- und Marketinglei-
ter Andreas Oszwald 
freuen sich über den „iF 
Design Award 2016“, mit 
dem der neue Hochleis-
tungsfräser  „Speedt-
wister“ ausgezeichnet 
wurde. (Bild: Kolarik)

Das Video  
zum Speedtwister
www.zerspanungstechnik.at/
video/118742
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Weiler Werkzeugmaschinen hat rückwirkend 
zum 1. Juli 2015 die Kunzmann Maschinenbau 
GmbH erworben. Damit ist die Familie Eisler 

neuer Eigentümer des 1907 gegründeten Her-
stellers von Universal-, Fräs- und Bohrmaschi-
nen sowie Bearbeitungszentren. 

Dkfm. Friedrich K. Eisler führt die mittel-
ständischen Firmen der Weiler-Gruppe 
seit vielen Jahren gemeinsam mit seinen 
beiden Söhnen Mag. Alexander Eisler 
und Michael Eisler, MBA: „Unsere Un-
ternehmensphilosophie bei Weiler setzt 
auf die Mitarbeiter, auf Qualität, Nach-
haltigkeit und Beständigkeit. Wir sind 
ein Technologie- und Marktführer in der 
Nische. Dies waren die entscheidenden 
Faktoren für die Verkäufer, sich bei der 
Nachfolgeregelung für eine Veräuße-
rung an uns zu entscheiden. “Durch die 
Übernahme wird langfristig die Zukunft 
des Unternehmens gesichert, alle beste-
henden Arbeitsplätze bleiben erhalten. 
Die bisherigen Inhaber Gerd Siebler und 
Andreas Kachel bleiben dem Unterneh-
men als Geschäftsführer, Dipl.-Kaufmann 
Klaus-Peter Bischof als Kaufmännischer 
Leiter (CFO) erhalten.

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

Weiler übernimmt Kunzmann

Die neuen Eigentümer von Kunzmann: Dkfm. Friedrich K. Eisler (Mitte), seine beiden Söhne 
Michael Eisler, MBA (2. von rechts), und Mag. Alexander Eisler (rechts) treten die Nachfolge 
von Gerd Siebler (links) und Andreas Kachel (2. von links) an, die dem Unternehmen als 
Geschäftsführer weiterhin erhalten bleiben. (Bild: Kunzmann)

Universal-Bearbeitungszentrum
für 3, 4 oder 5-Achsenanwendung

SPINNER U-Advanced-Serie

• Kompakte Abmessungen bei gleichzeitig großen Ver-
 fahrwegen in X mit 630 oder 1530 mm.

• Die U5-1530 ist eine Kombi-Maschine mit 2-Achsen 
 Dreh-Kipp-Tisch und einem Starrtisch.

• Schneller Doppelarm-Werkzeugwechsler mit 32, 54 oder 
 122 Magazinplätzen.

• Spindeln mit 12.000, 15.000 oder 20.000 min-1

  (SK40 oder HSK63).

• Automation durch 5/9-fach Palettenwechsler für den 
 Werkzeugbau und der Möglichkeit der Roboter-
 bestückung für Großserien bis zu 50 Paletten.

• Modernste Steuerungen und Antriebstechnik von
 Siemens oder Heidenhain.

Schachermayer-Großhandelsgesellschaft m.b.H. | Geschäftseinheit Maschinen und Anlagen
Schachermayerstraße 2 | A-4021 Linz | Tel. +43(0)732-6599 DW 1430
maschinenmetall@schachermayer.at | www.schachermayer.atschachermayer

Spinner U5-1530

Universal-Bearbeitungszentrum
für 3, 4 oder 5-Achsenanwendung

Schachermayer-Großhandelsgesellschaft m.b.H. | Geschäftseinheit Maschinen und Anlagen

Universal-BearbeitungszentrumUniversal-Bearbeitungszentrum
für 3, 4 oder 5-Achsenanwendung

Schachermayer-Großhandelsgesellschaft m.b.H. | Geschäftseinheit Maschinen und Anlagen

Universal-Bearbeitungszentrum
für 3, 4 oder 5-Achsenanwendung

Schachermayer-Großhandelsgesellschaft m.b.H. | Geschäftseinheit Maschinen und Anlagen
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Mit 1. Jänner 2016 ist Marco Huber zum weiteren Geschäfts-
führer der Benz GmbH Werkzeugsysteme bestellt worden, wo 
er den Bereich Operations verantwortet. 

Gemeinsam mit den Anteilseignern Martin und Gün-
ther Zimmer trägt er nun die Verantwortung für den 
CNC-Aggregatespezialisten. Seit 1995 war Marco 
Huber bei der Homag Holzbearbeitungssysteme 
GmbH beschäftigt – zuletzt als Abteilungsleiter der 
Baugruppenmontage und Leiter der Lackiererei. Im 
April 2010 wechselte er zur Benz GmbH Werkzeug-
systeme in Haslach, wo er die Leitung der Produkti-
on, Materialwirtschaft und Logistik inne hatte.

 �www.benz-tools.de

Neuer Geschäftsführer 
bei Benz

Marco Huber rückt als neuer Geschäftsführer an 
die Spitze des CNC-Aggregatespezialisten Benz 
Werkzeugsysteme.

Die in Europa noch weitgehend unbekannte Kunming Machine Tool 
Company (KMTC) ist in Asien und mittlerweile auch in Nordamerika 
im Bereich von Tisch- und Fahrständerbohrwerken gut etabliert. 

Mit deutschen bzw. europäischen Komponenten und umfas-
senden Qualitätskontrollen produziert dieser südchinesische 
Hersteller Maschinen zu attraktiven Preisen. Ab sofort er-
folgt der Vertrieb und Service von KMTC in Deutschland und 
anderen europäischen Märkten exklusiv über die Schiess 
GmbH in Aschersleben. Der Pionier im Großmaschinenbau 
sieht in diesem Schritt eine strategische Abrundung seines 
Produktportfolios nach unten – sowohl in den Dimensionen 
als auch bei den Preisen.

 �www.schiess.eu

Schiess übernimmt  
Vertrieb von KMTC

KMTC Bohrwerke werden künftig in Europa von Schiess vertrieben.

Am 6. und 7. April 2016 dient der Red Bull Ring in 
Spielberg als Ambiente für hochwertiges Branchen-
Event. Das 1. Metzler Innovationsforum für Ferti-
gungslösungen verspricht technische Innovationen 
und neue Impulse sowie hochwertige Kontakte.

Im Rahmen des 1. Metzler Innovationsfo-
rums für Fertigungslösungen verwandeln 
35 Werkzeug- und Maschinenhersteller, 
darunter auch GF Machining Solutions, 
die Formel 1-Rennsport-Boxen des Red 
Bull Rings in Spielberg in eine innovative 
Werk- bzw. Fertigungsstätte. Teilnehmer 
können die Chance nutzen, neue Kontakte 
und Netzwerke zu erschließen oder sich mit 
Branchenkollegen auszutauschen: unter an-
derem auf dem Impulsforum (6.4.), welches 

das brisante Thema „Standortsicherung“ 
mit hochkarätigen Referenten aufgreift. 
Weiters profitieren die Teilnehmer von der 
geballten Expertise, die sich in Spielberg 
versammelt, inklusive der spannenden Vor-
träge zu innovativen Fertigungsthemen auf 
dem Technikforum (6.4.) oder dem HDC-
Zerspanungsseminar (7.4). Im Zuge dieses 
Seminars werden praktische Anwendungs-
beispiele auf einer GF-Mikron HPM 800 U 
vorgestellt.

Anmeldung unter  
www.metzler.at/innovationsforum

 �www.metzler.at
 �www.gfms.com/at

Innovationsforum am Red Bull Ring

Termin 6. – 7. April 2016
Ort Red Bull Ring/Spielberg 
Link www.metzler.at/innovationsforum

Das 1. Metzler Innovationsforum für Ferti-
gungslösungen am Red Bull Ring in Spielberg 
bietet neben hochwertigen Kontakten erfolgs-
trächtige Innovationen und neue Impulse.
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Speed creates profi t.

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

www.maykestag.com

Speedcut 4.0 setzt neue Maßstäbe:

  Enorme Zähigkeit, Härte und 
Bruchdehnung

  Wesentlich längere Standzeit 
als bisher 

Dank optimierter Werkzeuggeometrie und neuer 
Spezialbeschichtung effi  zienter denn je.

  Deutliche Reduzierung der Stück-
kosten durch hohes Zeitspanvolumen

  Höhere Oberfl ächengüte, Stabilität  
und Prozesssicherheit

Produktvideo
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Ein besonderes Highlight des ersten Messe-
tages der Intertool in Wien wird mit Sicherheit 
der Gastauftritt vom Teamchef des österreichi-
schen Fußball-Nationalteams Marcel Koller am 
Stand der Prozesskette.at, Halle B304, sein. Am 
Dienstag den 10. Mai von 17:00 bis 18:00 wird 
er u. a. über das große Potenzial von gutem 
Teamwork berichten. 

Der Erfolg des österreichischen Nati-
onalteams mit dem Gruppensieg und 
der direkten Qualifikation für die EM 
in Frankreich trägt die Handschrift von 
Marcel Koller. Mit der Art und Weise, 
wie er unser Team über die letzten zwei 
Jahre zum Erfolg geführt hat, begeistert 
er heimische Fußballfans. Mit der bis-
her besten Weltranglistenplatzierung 

des Nationalteams sorgt er zudem auch 
international für Furore. 

Im Rahmen der Fachmesse Intertool 
wird er am 10. Mai von 17:00 bis 18:00 
am Gemeinschaftsstand der Prozess-
kette.at zu Themen wie Teamfähigkeit, 
Zielstrebigkeit, akribisches Arbeiten 
uvm. Rede und Antwort stehen. Als 
besonderes Highlight und Dankeschön 
wird ihm seitens der Prozesskette ein 
nicht alltägliches Präsent überreicht. 
Während der Intertool wird seine Büste 
auf einem Bearbeitungszentrum gefer-
tigt. Dazu wurde er im Vorfeld bereits 
gescannt und auf den digitalen Daten 
basierend ein entsprechendes CAM-
Programm erstellt. 

Autogrammstunde und Gewinnspiel

Im Rahmen seines Auftrittes steht Mar-
cel Koller auch für Autogrammwünsche 
zur Verfügung. Darüber hinaus wer-
den bei einem Gewinnspiel von Team-
Trikots über Länderspielkarten bis hin 
zum Hauptpreis – einer Fanreise für 
zwei Personen zur EM nach Frankreich 
– zahlreiche Preise verlost.

Marcel Koller am Stand der Prozesskette.at

Termin 10. Mai 2016
 17:00 – 18:00 Uhr
Ort Messe Intertool
 Halle B, Stand B304

Marcel Koller wird auf der 
Intertool am Di., 10. Mai am 
Stand der Prozesskette live 
zu sehen sein. Der Vertrag 
wurde vom Prozesskette-
Partner Zoller Austria GmbH 
mit dem ÖFB bzw. Marcel 
Koller abgeschlossen. 
(Bild: GEPA pictures)

Am 20. April 2016 bietet die ams.erp Soluti-
on GmbH im TECHCENTER Linz-Winterhafen  
einen kostenfreien Praxistag an, wie man sich 
mit ams in der Einzel-, Auftrags- und Varian-
tenfertigung organisieren kann. Im Mittelpunkt 
des Praxistages steht ams.erp – die ERP- 
Lösung für Projektfertiger. 

Mit ihrer Beratungs- und Lösungskom-
petenz konzentriert sich die ams.erp So-

lution GmbH auf mittelständische Ferti-
gungsbetriebe, die auf Kundenwunsch 
produzieren. Durch gezielte Prozessop-
timierung werden Blickwinkel verändert 
und neue Einsichten geschaffen – vom 
Angebot über die kaufmännische Ab-
wicklung, die konstruktionsbegleitende 
Fertigung bis hin zur Montage und dem 
Servicemanagement. Zu den Praxisvor-
trägen von Auftragsfertigern stellen sich 

Kunden der ams.erp Solution GmbH in 
der offenen Gesprächsrunde den Fragen 
der Teilnehmer. 

ERP-Praxistag Linz

Termin 20. April 2016
 9:30 – 15.00 Uhr 
Ort TECHCENTER  
 Linz-Winterhafen
Link www.ams-erp.com/events

PROZESS 
SICHER WIE 
NOCH NIE

Rabensteiner Präzisionswerkzeuge
GmbH & Co KG
Gewerbestraße 10
A 4522 Sierning, Austria

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

•  Standzeiten der Werkzeuge wurden verzehnfacht

•  Sehr hohe Prozesssicherheit 

•  Einsatz auf üblichen Bearbeitungszentren, mit niedrigem 
Kühlmitteldruck von ca. 20 bar

• Für Querbohrungen und 
 Schrägeintritte einsetzbar

•  Optimierte Serienanfertigung

•  Hoher Vorschub in einem kontinuierlichen Bohrablauf 
ohne Lüften oder Entleeren 

•  Kurze Bearbeitungszeit, erhöhte Produktivität gegenüber 
Einlippenbohrer

•  Sehr genau fluchtende Bohrungen

PRODUKTIVITÄTSVORTEILE

DIE NEUE BOHRLIGA 

PHOENIX TC 2 BOHRT

ZEHNMAL SCHNELLER
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Traditionsgemäß findet auch heuer die Hausmesse für Holz- und 
Metallbearbeitungsmaschinen bei Schachermayer in Linz statt – im 
Schachermayer-Maschinenzentrum von Donnerstag, 14. April bis Freitag, 
15. April 2016. 

In beiden Bereichen präsentiert Schachermayer die neuesten 
Maschinengenerationen und Innovationen für jeden 
Fertigungsanspruch. So werden für die Metallbearbeitung unter 

anderem das Spinner 5-Achs CNC-Bearbeitungszentrum U5-
1520, die Weiler Zyklendrehmaschine E40 und die Kunzmann 
WF 600 MC, eine bahngesteuerte Universalfräsmaschine, zu 
sehen sein.

Hausmesse bei Schachermayer 

Termin 14. – 16. April 2016, ab 9:00 Uhr
Ort Schachermayer Linz
Link www.schachermayer.at

Ausstellungsschwerpunkt

Spinner:
 � VC1150 (3-Achs CNC-Bearbeitungszentrum)
 � U5-1520 (5-Achs CNC-Bearbeitungszentrum)
 � TC400-52-MC (CNC-Universaldrehmaschine)

Weiler:
 � E40x1000 (Zyklendrehmaschine)
 � C30x750 (Servokonventionelle Drehmaschine)
 � DA260x1000 (Konventionelle Drehmaschine)
 � Praktikant VCD (Konventionelle Drehmaschine)

Kunzmann:
 � WF 400 M – TNC128 (Streckengesteuerte 

Universalfräsmaschine)
 � WF 600 MC – TNC620 (Bahngesteuerte 

Universalfräsmaschine)

Maschinenpräsentationen namhafter Hersteller für jeden interessier-
ten Besucher der Schachermayer Hausmesse.

Gemeinsam mit der Messe Stuttgart organisiert der Fachverlag x-technik 
am Dienstag, 13. September 2016 einen Charterflug von Linz zur AMB 
nach Stuttgart. Detailierte Infos zu den Abflugzeiten und Preisen folgen 
in Kürze.

Die AMB – Internationale Ausstellung für Metallbearbeitung – 
ist die Leitmesse der Branche in den geraden Jahren und zählt 
zu den Top 5 Messen weltweit für die Zerspanungstechnik. 
Alle zwei Jahre zeigen rund 1.350 Aussteller aus nahezu 30 
Ländern die neuesten Entwicklungen bei Werkzeugmaschi-
nen, Präzisionswerkzeugen und zugehörige Peripherie für die 
spanabhebende Metallbearbeitung.

Flug ab Linz

Da von Linz aus kein Direktflug nach Stuttgart angeboten wird, 
organisieren die Messe Stuttgart und der Fachverlag x-technik 
gemeinsam nun einen Charterflug. Am Dienstag, 13. Septem-
ber 2016 geht es am frühen Morgen von Linz nach Stuttgart 
und am Abend wieder zurück. Somit können auch AMB-Be-
sucher aus Oberösterreich komfortabel – auf das direkt neben 
dem Flughafengelände liegende Messezentrum in Stuttgart – 
anreisen. Zudem werden fünf kostenlose Sitzplätze verlost. 

Die Details zu den Abflugzeiten und Preisen finden Sie in  
Kürze auf: www.x-technik.com/amb

Termin 13.09.2016 AMB
Ort Flug Linz – Stuttgart – Linz
Link www.x-technik.com/amb

Am 13.09.2016 geht's mit x-technik direkt von Linz nach Stuttgart zur 
AMB und zurück. (Bild: Fotolia.com – i-picture)

Mit x-technik von Linz zur AMB
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Hightech aus Familienhand

Über 50.000 Mal 
weltweit bewährt
Das umfangreiche Spektrum innovativer 
Drehtechnologie aus einer Hand. 
Für höchste Produktivität und Präzision 
in Ihrer Drehmaschine.

Prozessstabil auch 
unter Maximalbelastung.

 
Kra� spannfutter

Flexibel durch Schutz-
büchsensystem und 
Spanndorn.  
Handspannfutter

Bis zu 60 % im 
Gewicht reduziert.

 
Handspannfutter

Bis zu 60 % im 
Jens Lehmann, deutsche Torwartlegende,
seit 2012 SCHUNK-Markenbotschafter 
für präzises Greifen und sicheres Halten.
www.at.schunk.com/Lehmann

Backenwechsel

in 60 Sekunden.

Kra� spannfutter
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Für den Erfolg eines Unternehmens ist nicht 
nur das frühzeitige Wissen über die Produkt-
kosten entscheidend, sondern auch effektive 
und durchgängige Prozesse in der Herstellung 
der Produkte. In den Expertenfrühstücken von 
Siemens PLM Software erfahren die Teilneh-
mer dazu Lösungsansätze – vom Einkauf bis 
zum Shopfloor. 

NX for Manufacturing ist die Komplett-
lösung für die Teilefertigung – von CAM 
bis hin zur CNC-Steuerung. Neben einer 
Übersicht über die Funktionen in der ak-
tuellen Version von NX CAM, wird auch 

ein erster Ausblick auf NX 11 gezeigt. 
Ergänzend hat Siemens PLM Software 
Kunden eingeladen, die den Einsatz in 
deren Unternehmen vorstellen werden. 
Abgeschlossen wird das Expertenfrüh-
stück mit einer Produktübersicht der Si-
numerik Steuerungsfamilie.

Diese Veranstaltung richtet sich an 
Leiter Fertigung, CAM Admin, CAM 
Programmierer, CNC Programmierer, 
Formenbauer, Zerspanungstechniker, 
Kunststofftechniker Arbeitsvorbereiter 
und Lehrlingsausbilder.

Termin 11. März 2016
 8:30 – 12.00 Uhr
Ort Graz
Link www.siemens.com/plm

Termin 18. März 2016
 8:30 – 12.00 Uhr
Ort Linz
Link www.siemens.com/plm

In der Region der zehn Tausender – in Gosheim, 
dort wo die Schwäbische Alb am höchsten ist – 
veranstaltet die Maschinenfabrik Berthold Hermle 
AG vom 20. bis 23. April 2016 ihre traditionelle 
Hausausstellung, zu der wieder über 2.000 Besu-
cher erwartet werden. 

Über 20 Maschinenmodelle von der kom-
pakten C 12 bis zur großen C 62 sind in 
verschiedensten Konfigurationen im Tech-
nologie- und Schulungszentrum ausge-
stellt und mit interessanten Bearbeitungen 
bestückt, welche die Leistungsfähigkeit der 
Bearbeitungszentren und Fräsmaschinen 
in verschiedensten Branchen unter Beweis 
stellen. Auch das neue Bearbeitungszent-
rum C 250 wird erstmalig vorgestellt.

Entstehungsprozess bei Hermle

Betriebsrundgänge durch die Fertigung 
und Montage veranschaulichen den Ent-

stehungsprozess der Hermle Bearbei-
tungszentren. Angefangen in der spa-
nenden Fertigung, in der im letzten Jahr 
mehrere Millionen Euro in neue – Hermle 
eigene – Produktionsmaschinen investiert 
wurden, über die Montage- und Baugrup-
penmontagelinien und bis zu der Montage 
der Automationskomponenten wie Palet-

tenwechsler und Robotersysteme, welche 
von der Hermle-Leibinger Systemtechnik 
GmbH am Standort entwickelt und produ-
ziert werden. Auch der Bereich generative 
Fertigung der Tochtergesellschaft Hermle 
Maschinenbau GmbH wird mit seinem er-
fahrenen Team mit vor Ort sein und anhand 
neuester Bauteile die Weiterentwicklung 
des Hermle MPA-Verfahrens aufzeigen.
 
Eine Sonderschau mit über 50 Ausstel-
lern aus den Bereichen Werkzeugtechnik, 
CAD/CAM, Software und Steuerungstech-
nik bildet das Rahmenprogramm der Ver-
anstaltung. 

Termin 20. – 23. April 2016
Ort Gosheim
Link www.hermle.de

Zur traditionel-
len Haus-
ausstellung 
bei Hermle 
werden wieder 
viele interes-
sierte Besu-
cher erwartet.

Von CAM bis zur CNC-Steuerung 
Siemens PLM Software Expertenfrühstücke:

Hermle-Hausausstellung 2016

Das Video zur  
Hausausstellung 2014 
www.zerspanungstechnik.at/
video/98100

Das neue Bear-
beitungszent-
rum C 250 wird 
erstmals der 
Öffentlichkeit 
präsentiert.
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Internationale Fachmesse 
für Fertigungstechnik 

Messe Wien
10. – 13. Mai 2016

www.intertool.at
zeitgleich mit SMART Automation Austria
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Für alle Fälle

Leicht schneidender, vielseitiger Schaftfräser setzt Maßstäbe:

Leicht schneidende Eckfräser gehören zu den gängigsten Werkzeugen in den Plätzen eines Werkzeugmagazins 
von Bearbeitungszentren und Multi-Task-Maschinen. Das liegt, abgesehen davon, dass das Eckfräsen eine der 
häufigsten Bearbeitungen ist, vor allem an der Vielseitigkeit eben dieser Werkzeuge, die unter anderem auch zum 
Plan- und Nutenfräsen sowie zum Eintauchen eingesetzt werden können. Sandvik Coromants CoroMill® 390, der seit 
Langem als State-of-the-Art-Plan- und Eckfräser gilt, wurde nun um die Wendeschneidplattengröße 07 erweitert. 
Das Werkzeugkonzept ist aufgrund seiner Vielseitigkeit und Produktivität ideal bei kleinen Durchmessern, leicht 
schneidenden Anwendungen und niedrigmotorisierten Maschinen.

Sandvik Coromants leicht schneidender, 
vielseitiger Schaftfräser CoroMill® 390, 
setzt neue Maßstäbe.
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„Unser Ziel war die Entwicklung eines 
enorm vielseitigen Fräsers für produk-
tive Zerspanungsprozesse – sowohl 
für unterschiedliche Anwendungen als 
auch verschiedene Materialien", erklärt 
Günter Koch, Manager, Product Ma-
nagement, Sandvik Coromant Central 
Eastern Europe. Neben einer störungs-
freien, zuverlässigen Leistung sollte, 
um die Prozesssicherheit zu erhöhen, 
die Wendeschneidplatten-Spannung 
besonders benutzerfreundlich sein. Das 
Ergebnis, der CoroMill 390-07, geht ein-
her mit zwei weiteren Coromant Neu-
heiten: dem modularen Coromant EH-
System und GC1130, der neuen Sorte 
zum Fräsen von Stahlwerkstoffen.

Kundenforderungen erfüllt

Bei Sandvik Coromant werden neue 
Produkte und Lösungen immer für reale 
Herausforderungen, die durch intensive 
Marktforschung und das Kundenfeed-
back aufgezeigt werden, entwickelt: 
Beispielsweise ist es in der Mischpro-
duktion nicht möglich, ein optimiertes 
Werkzeug für jedes Bauteil und Mate-
rial einzusetzen. „Hier ist vielmehr eine 
Werkzeugauswahl gefragt, mit der jede 
Komponente hergestellt werden kann. 
Die CoroMill 390 Fräswerkzeug-Serie, 
insbesondere mit der Wendeschneid-
plattengröße 07, kann den Unterschied 
zwischen dem Erfüllen von Kunden-
anforderungen und einer Auftrags-
ablehnung aufgrund fehlender Werk-
zeugkapazitäten ausmachen", ist Koch 
überzeugt. Mit Mehrzweck-Schaftfrä-
sern, die Spitzenleistungen ermögli-
chen, können Unternehmen eine höhe-
re Produktionsleistung mit geringerem 
Ressourceneinsatz realisieren – eine 
Forderung, die in der Industrie täglich 

an Bedeutung gewinnt. Beispielsweise 
können durch das modulare Coromant 
EH-System die Optionen hinsichtlich 
der Werkzeughalterung auch bei einem 
begrenzten Werkzeugbestand optimiert 
werden. Die Kupplung ist selbstzent-
rierend und ermöglicht einen schnellen 
und präzisen Austausch der Schneid-
köpfe. „Dadurch können im Vergleich zu 
zusätzlichen, aufwändigen Werkzeug-
montagen Kosten eingespart werden. 
Dies ist besonders bei kleineren Bear-
beitungszentren und einer begrenzten 
Anzahl an Plätzen im Werkzeugwechs-
ler-Magazin vorteilhaft", weiß Koch und 
er ergänzt: „Zudem erhöht sich, wenn 
die Stabilität entscheidend ist, die Pro-
duktivität durch eine kürzere Auskrag-
länge des integrierten Maschinenad-
apters und Schneidkopfes." Modulare 
Systeme bieten aufgrund verschiedener 
Schäfte und Adapter die gewünschte 

Nutzlänge. Mit ihrer Hilfe lassen sich 
auch die Anzahl der benötigten Werk-
zeugwechsel reduzieren. Diese Aspekte 
gewährleisten eine konstante Profitabi-
lität, letztlich das Fundament aller Ferti-
gungsunternehmen weltweit.

Zylinderschäfte: flexible Lösung  
für zahlreiche Werkzeughalter

Auf Multi-Task-Maschinen bieten abge-
setzte Schaftdurchmesser in verschie-
denen Längen und Materialien sowohl 
Stabilität als auch Spiel beim Fräsen 
mit großem Überhang. Die kombinierte 
Modularität von Coromant Capto® und 
Coromant EH bietet eine gute Zugäng-
lichkeit selbst bei schwer zu erreichen-
den Teilen. Positiv ist die Vielseitigkeit 
des CoroMill 390, wenn die Anzahl der 
Werkzeugpositionen bei Drehzentren 
mit angetriebenem Werkzeughalter be-
grenzt ist.

Natürlich haben universelle Werkzeuge 
den Ruf, für viele Bearbeitungen gut, 
aber für keine spezifische Anwendung 
sehr gut geeignet zu sein. „Dies im Blick 
und um Spitzenleistungen bei vielen un-
terschiedlichen Zerspanungsaufgaben 
zu erreichen, hat Sandvik Coromant die 
Leistungsfähigkeit des CoroMill 390 
stark verbessert", betont Günter Koch. 
Resultat ist ein Fräser, der sowohl für 
die Mischproduktion als auch für 

“Unser Ziel war die Entwicklung eines 
enorm vielseitigen Fräsers für produktive 
Zerspanungsprozesse – sowohl für 
unterschiedliche Anwendungen als auch 
verschiedene Materialien. Mit dem CoroMill 390 
mit Wendeschneidplatten in Größe 07 ist uns das 
definitiv gelungen.

Günter Koch, Product Management,  
Sandvik Coromant Central Eastern Europe

Das Video  
zum CoroMill 390
www.zerspanungstechnik.at/
video/119962

Anwendungsbeispiel 
für den CoroMill® 390.

Ú
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spezielle Anwendungen perfekt geeig-
net ist. 

Innovative Schneidkanten

Zu den technischen Gründen für diese 
Leistungssteigerung gehören unter an-
derem, dass die Werkzeugkörper aus 
einem neuen, besonders hitzebestän-
digen Material gefertigt werden. Au-
ßerdem wurden für vibrationsanfällige 
Bearbeitungen einige Fräser-Varianten 
mithilfe der Differentialteilung, also ei-
ner Anordnung der Zähne in ungleich-
mäßigen Abständen, optimiert. Die 
leicht schneidenden Geometrien und 
Hochleistungssorten liefern eine hohe 
Prozesssicherheit in allen Materialien. 
Die neue Sorte GC1130 mit Zertivo™ 
Technologie (Anm.: siehe Box) ist ideal 
für die Stahlbearbeitung geeignet und 
bietet eine lange, beständige Standzeit 
mit einer sauberen, intakten Schneid-
kante.

Das Ziel moderner Fertigungsunter-
nehmen sind sichere Fräsprozesse, 
beispielsweise beim Taschenfräsen, wo 
eine der größten Herausforderungen 
das effiziente und sichere Öffnen von 
Hohlräumen ist. „Um an einem massi-
ven Werkstück Taschen herauszuarbei-
ten, wird normalerweise die Spiralin-
terpolation und das Lineareintauchen 
genutzt – allerdings werden hierzu 
Wendeschneidplatten mit starker Stirn-
geometrie benötigt. Als Konsequenz 
sind Wendeschneidplatten gefragt, die 
der Belastung durch steiles Eintauchen 
oder anspruchsvoller Interpolation 
standhalten und dadurch einen Bearbei-
tungsprozess mit geringen Vibrationen 
und hoher Standzeit ermöglichen", geht 
Koch ins Detail.

Erste Wahl bei vielen Anwendungen

Beim Fräsen von stufenlosen Ecken 
helfen Wendeschneidplatten mit en-
gen Toleranzen und präzisen Wende-
schneidplattenpositionen. „Die leich-
te, gleichmäßige Zerspanung mit dem 
CoroMill 390 reduziert die radialen 
Schnittkräfte, sodass Bearbeitungen mit 
minimalen Biegungen und einer guten 
Rechtwinkeligkeit der Wände möglich 
sind", erklärt der Produktmanager.

Das Nutenfräsen stellt vor allem Heraus-
forderungen in puncto Spanabfuhr oder 
Vibrationen. Große Eingriffe verschärfen 
dies, da Vibrationen häufig den Werk-
zeugverschleiß beschleunigen. Leicht 
schneidende Geometrien kombiniert mit 
einem Fräser mit optimierter Differenti-
alteilung lösen laut Koch dieses Problem 
und liefern einen vibrationsarmen Fräs-
prozess. Beispielsweise wurde die Pro-
duktivität eines Zulieferers durch den 
dort eingesetzten Schaftfräser begrenzt, 
da der Fräser mit zwei Wendeschneid-
platten lediglich eine Schnitttiefe von 
zwei Millimeter bearbeiten konnte. 
Durch den Wechsel zum CoroMill 390 

mit drei Wendeschneidplatten in Größe 
07 konnte die Schnitttiefe auf drei Mil-
limeter erhöht werden. „So konnte die 
Schnittgeschwindigkeit um 33 Prozent, 
der Spindelvorschub um 50 Prozent 
und die Produktivität insgesamt um 225 
Prozent gesteigert werden. Zusätzlich 
konnte eine Gratbildung, die durch das 
bisherige Werkzeug verursacht wurde, 
mit dem neuen Fräser komplett verhin-
dert werden", zeigt Koch auf. 

Der CoroMill 390 mit Wendeschneidplat-
ten in Größe 07 ist in Größen verfügbar, 
die gut für das Keilnutfräsen geeignet 
sind. Mit einem Werkzeugdurchmesser, 

Optimal für kleine 
und mittlere 
Bearbeitungszentren: 
CoroMill® 390 mit 
Coromant Capto®.
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der 0,3 Millimeter schmaler als die Nut 
ist, bleibt ausreichend viel Material für 
die nachfolgende Schlichtbearbeitung 
stehen.

Beim Planfräsen sind hohe Zerspa-
nungsraten und eine gute Oberflächen-
güte gefordert – eine anspruchsvolle 
Kombination. Sandvik Coromants neu-
entwickelte Geometrien zum Fräsen mit 
geringen Schnittkräften ermöglichen 
glänzende Oberflächen mit engen Tole-
ranzanforderungen.

Hohe Prozesssicherheit

Für eine höhere Sicherheit wird mit je-
dem Fräswerkzeug ein Drehmoment-
schlüssel ausgeliefert. Dank seines 

Federmechanismus lassen sich die 
Schneidplatten mit der korrekten Spann-
kraft montieren – die Folge sind zuver-
lässige und konstante Standzeiten. 

Darüber hinaus verbessert die innere 
Kühlmittelzufuhr sowohl Bearbeitungen, 
bei denen die Späne häufiger stecken 
bleiben, beispielsweise dem Nutenfrä-
sen, als auch die Zerspanung von Ma-
terialien, wo hohe Bearbeitungstempe-
raturen unerwünscht sind.„Der CoroMill 

390 mit Wendeschneidplatten in Größe 
07 ist die richtige Wahl für Schnitttiefen 
bis 5,8 Millimeter. Die kleineren Wende-
schneidplatten ermöglichen eine höhere 
Fräszahndichte, die wiederum bessere 
Ergebnisse in vielen Fräsbearbeitungen 
ermöglicht. In Kombination mit der neu-
en Sorte zum Stahlfräsen, GC1130, kann 
die Produktivität deutlich verbessert 
werden", so Günter Koch abschließend.

� www.sandvik.coromant.com/at

CoroMill® 390 
verbessert die 
Prozesssicherheit in 
vielen Fräsoperationen, 
unter anderem dem Eck-, 
Taschen- und Nutfräsen.

CoroMill® 390 mit Coromant EH-Adapter und Drehmomentschlüssel.

Zertivo™ Technologie

Das Herstellungsverfahren für eine 
qualitativ hochwertige PVD-Beschich-
tung umfasst zahlreiche komplexe 
Prozessschritte wie zum Beispiel 
Pumpen, Wärmen, Ätzen, Beschich-
ten, Kühlen. Prozessparameter wie 
Temperatur sowie Gasfluss und 
-druck entscheiden für die letztend-
liche Werkzeugleistung. Prozess-
abweichungen haben eine direkte 
Auswirkung auf die Sorte und ihre Lei-
stung auf der Maschine.

Zertivo Technologie hebt die Prozess-
kontrolle auf ein neues Niveau – über 
das gesamte PVD-Herstellungsver-
fahren. Jede Sorte ist speziell mit den 
für ihren Anwendungsbereich exakt 
ausgerichteten Voraussetzungen aus-
geführt. Das Ergebnis ist eine verbes-
serte Beschichtungsadhäsion sowie 
optimierte Schneidkantenintegrität. 
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Die Paul Horn GmbH – in Österreich vertreten durch 
Wedco – erweitert sein Programm an standardi-
sierten Verzahnungsfräsern für Verzahnungen DIN 
3972, Bezugsprofil 1, jetzt durchgängig von Modul 
0,5 bis Modul 4. 

Von Modul 0,5 bis Modul 3 bietet Horn 
stirnseitig verschraubte Hartmetall-Zirku-
larfräser der Typenreihen 613 bis 636 der 
Sorte AS45 in unterschiedlichen Durch-
messern an. Sechs Zähne am Umfang 
sorgen für hohe Produktivität auch bei 
hoher Festigkeit der zu bearbeitenden  
Werkstoffe.

Von Modul 3,25 bis Modul 4 bietet Horn 
einreihige und zweireihige Messerköp-
fe mit standardisierten zweischneidigen 
Wendeschneidplatten des Typs S279. Eine 
axiale Verschraubung der Wendeschneid-
platten ermöglicht hohe Zahnzahlen und 
eine enge Teilung. Die Wendeschneidplat-
ten sind mit hoher Präzision umfangs- und 
anlagegeschliffen. Bei kleineren Zahn-
zahlen am Zahnrad erfolgt der Schnitt 

durch Schnittaufteilung zweireihig. Dies 
gilt ebenso bei breiteren Zahnprofilen. 
Die zweireihige Ausführung der Wende-
schneidplatten erzeugt durch diese Auftei-
lung des Schnitts weniger Schnittdruck am 

Werkzeug, am Werkstück und an der Ma-
schine – und damit eine bessere Qualität.

 �www.phorn.de
 �www.wedco.at

Verzahnungsfräsen macht produktiver
Stirnseitig verschraubte Verzahnungsfräser von Modul 0,5 bis Modul 3.

Speziell für den Einsatz auf CNC-gesteuerten 
Maschinen wurde die Z-Reihe von Emuge wei-
terentwickelt. Die neuen Gewindebohrer sind 
für die Erstellung von Gewinden in Sacklöchern 
ausgelegt und in zwei Beschichtungsvarianten 
mit oder ohne innere Kühlschmierstoff-Zufuhr 
erhältlich. 

Die Gewindebohrer mit der Z-Geometrie 
sind in zwei Beschichtungsvarianten er-
hältlich. Beide gibt es zunächst für die 
Erstellung metrischer Gewinde (DIN 13) 
von M4 bis M10 in der Ausführung nach 
DIN 371 und M12 nach DIN 376. 

Die TIN-60-beschichtete Variante ist der 
Spezialist für Stahlwerkstoffe und spielt 
seine Stärken speziell bei Stählen mit ei-
ner Zugfestigkeit zwischen 600 und 1.000 
N/mm² aus. Dazu trägt entscheidend 
die neu entwickelte TIN-Beschichtung 

mit erhöhter Härte, geringerer Reibung 
und verbesserten Verschleißeigenschaf-
ten bei. Nichtrostende Stahlwerkstoffe, 
Gussaluminium oder Kupferlegierungen 
sind die Hauptanwendung der GLT-1-be-
schichteten Variante – sie lässt sich aber 
auch in Stahlwerkstoffen einsetzen.

Beide sind der Schneidwerkstoff HSSE-
PM sowie spezielle Geometrieparameter 
versehen. Dazu zählen längere Nuten für 
bessere Spanabfuhr, konisch abgesetztes 
Führungsgewinde zur Vermeidung von 
Spanverklemmung sowie erhöhte Tole-
ranz für abrasive oder klemmende Werk-
stoffe. Für optimale Leistungsfähigkeit 
ist ein Einsatz in Emuge Softsynchro® 
Spannzangenaufnahmen empfehlens-
wert.

 �www.emuge-franken.at

Gewindebohrer  
für langspanende Werkstoffe

Der Emuge Enorm-Z bei Anwendung in Stahl.
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Hitzebeständige Nickelbasislegierungen wie In-
conel sind in der Zerspanungsindustrie als ernst 
zu nehmende Gegner bekannt. Aufgrund ihrer 
Zusammensetzung werden diese Werkstoffe 
erst bei Temperaturen von über 800° C weicher 
und sind dann einfacher zu bearbeiten. Um die-
se schwer zu bearbeitenden Werkstoffe effizient 
zu zerspanen, hat Mitsubishi Materials – in Ös-
terreich vertreten durch Metzler – nun Vollkera-
mik-Schaftfräser entwickelt: die CESRB-Serie. 

Während Schaftfräser aus Vollhartmetall 
bei Temperaturen über 800° C ihre Fes-
tigkeit verlieren und extrem schnell ver-
schleißen, behalten Vollkeramik-Schaft-
fräser ihre Festigkeit bei. Dadurch wird 
eine effektive HSC-Bearbeitung mit gro-
ßen Schnitttiefen, hohen Vorschüben und 
Schnittgeschwindigkeiten ermöglicht. 
Vollkeramik-Schaftfräser verdoppeln im 
Vergleich mit Vollhartmetall-Schaftfrä-
sern die Standzeit bei bis zu zehnmal hö-
herer Produktivität. 

Extreme Wärmeerzeugung 
für hohes Zerspanvolumen

Das Konzept hinter dieser neuen Werk-
zeugserie ist es, dass die Bearbeitungen 
ohne Kühlmittel mit hohen Schnittge-
schwindigkeiten und Vorschüben bei re-
lativ großen Schnitttiefen erfolgen muss, 
um eine größere Wärme zu erzeugen. 
Durch die extrem hohen Temperaturen 
wird der Werkstoff weich und ermög-
licht es so dem Schaftfräser, effizienter 
zu zerspanen. Daher empfiehlt die F&E-
Abteilung von Mitsubishi Materials, dass 
diese neuen Schaftfräser einer Mindest-
Schnittgeschwindigkeit von Vc = 350 m/
min eingesetzt werden. Die Leistung der 
neuen CESRB-Schaftfräser ist der Kera-
mik-Zusammensetzung und der innovati-
ven Geometrie zu verdanken. Den CESRB 
gibt es als vierschneidige Ausführung für 
Taschen- und Nutenfräsarbeiten, wäh-
rend die sechsschneidige Ausführung für 

Plan- und Profilfräsen optimiert ist. Die 
Schaftfräser sind in den Durchmessern 6, 
8, 10 und 12 mm mit einem Eckenradius 
verfügbar. Wegen der hohen Leistungs-
aufnahme dieser neuen Vollkeramik-
Schaftfräser empfiehlt Mitsubishi Materi-
als den Einsatz mit einem hydraulischen 
Präzisionsspannfutter.

 �www.mitsubishicarbide.com/EU/de
 �www.metzler.at

Keramik-Schaftfräser für Problemwerkstoffe

Den CESRB gibt es 
als vierschneidige 
Ausführung für 
Taschen- und 
Nutenfräsarbeiten 
während die 
sechsschneidige 
Ausführung 
für Plan- und 
Profilfräsen 
optimiert ist.

HEINRICH KIPP GmbH 
Traunufer Arkade 1 . 4600 Thalheim bei Wels . Tel. +43 7242 9396-7640 . Fax +43 7242 9396-7642 . office@kipp.at . www.kipp.at

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

Spanntechnik  |  Normelemente  |  Bediente i le

» Höchste Spannkraft am Werkstück

» Maximale Steifigkeit

» Werkzeug-Zugänglichkeit von allen Seiten

NEUE
SPANNPHYSIK
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D ie vorgedrehten Werkstücke aus 
dem harten, korrosionsbestän-
digen Chromstahl X8CrNiS18-9, 

Werkstoff-Nr. 1.4305, sind etwa 60 mm 
lang mit 10 mm Durchmesser und wer-
den auf einem vertikalen Bohr-Fräszen-
trum TC-S2DN-O von Brother bearbeitet. 
Mehrere Varianten sind in Auftragslosen 
zwischen 500 und 1.000 Bauteilen in ra-
schem Wechsel zu fertigen. Zahlreiche 
Längs- und Querbohrungen mit 1,0 bis 
6 mm Durchmesser sind einzubringen. 
Insbesondere eine knapp 40 mm tiefe 
Bohrung mit 2,4 mm Durchmesser ver-
ursachte auf dem Bohr-Fräszentrum un-
nötig lange Bearbeitungszeiten. 

Tieflochbohrung als Bremse

Ehemals bohrten die Fertigungstech-
niker bei Aeschlimann diese Tiefloch-
bohrung (16xD) nach dem Anbohren 
mit einem Einlippen-Tieflochbohrer aus 
HSS. Nur mit diesem Werkzeug konnten 
sie auf 0,01 mm genau fluchtend und 
auf die geforderte Durchmessertoleranz 
kleiner 0,05 mm bohren.

Mit dem nötigen Anwendungswissen 
präsentierte Daniel Jaberg, Product 
Manager Präzisionsmechanik bei der 
Schweizer Sphinx Werkzeuge AG – in 
Österreich vertreten durch Rabenstei-
ner – die neuen Hochleistungsbohrer 
Phoenix TC2. Diese zweischneidigen, 
spiralisierten Bohrer aus feinstkörnigem 
Hartmetall mit inneren Kühlkanälen sind 
speziell für schwer zerspanbare Werk-
stoffe ausgelegt. Sie verfügen über eine 
harte, glatte und besonders verschleiß-
feste Beschichtung aus AlTiCrN+S am 
Kopf, polierte Spannuten und zwei Füh-
rungsfasen. Auch beim Bohren zäher 
Werkstoffe werden die Späne prozesssi-
cher abgeführt.

Arbeiten die VHM-Hochleistungsbohrer 
bei optimalen Technologiedaten, fluchten 
die Bohrungen auf 0,01 mm genau und 

Zehnmal 
schneller bohren

Automobilzulieferer Aeschlimann optimiert Serien-
fertigung mit VHM-Hochleistungsbohrern von Sphinx:

In der Serienfertigung für die Automobilindustrie zählt jede Sekunde.  
Wer wirtschaftlich arbeiten will, muss daher alle Chancen zur Rationalisierung 
nutzen. Das hat der Zulieferer Aeschlimann AG im schweizerischen Lüsslingen 
umgesetzt. Insbesondere unter den speziellen Bedingungen der Währungsparität 
des Schweizer Franken zum Euro waren die Fertigungstechniker in Lüsslingen 
gefordert, sämtliche Bearbeitungsschritte kritisch zu prüfen. Dies betraf auch 
das Komplettbearbeiten von Ventilgehäusen.

links Rundum optimal: Beim Bearbeiten der 
Ventilgehäuse haben sich Vollhartmetallwerk-
zeuge von Sphinx bestens bewährt.

rechts In die Ventilgehäuse aus Chromstahl 
sind mehrere kleine, zum Teil bis 16xD tiefe, 
gegen den Zylindermantel exakt fluchtende 
Bohrungen einzubringen.
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weichen max. um 0,01 mm vom Werk-
zeugdurchmesser ab. Bohrer der Reihe 
Phoenix TC2 stehen von 1,0 bis 10 mm 
Durchmesser um 0,1, resp. 0,05 mm ge-
stuft bis 16xD Bohrtiefe, ab 3,0 bis 10 mm 
Durchmesser bis 30xD Bohrtiefe als 
Standard ab Lager zur Verfügung. 

Bearbeitungszeit drastisch verkürzt

Mit diesen Werkzeugen von Sphinx 
haben die Fertigungstechniker bei Ae-
schlimann außerordentliche Vorteile re-
alisiert. Die Bearbeitungszeit haben sie 
auf etwa ein zehntel der ehemals benö-
tigten Zeit verkürzt. Mit den spiralisier-
ten Hochleistungsbohrern mit innerer 
Kühlmittelzufuhr bohrt das Bohr-Fräs-
zentrum auf 16xD Bohrtiefe problemlos 
und prozesssicher ebenso schnell wie 
mit kurzen Bohrern. Die Bohrung wird 
zunächst mit einem NC-Anbohrer (140° 

Spitzenwinkel) zentriert. Anschließend 
bohrt der Phoenix TC2 in einem zügi-
gen Arbeitsablauf ohne Entspänen auf 
volle Tiefe. Bei 16.000 min-¹ Drehzahl 
und 0,045 mm Vorschub pro Umdre-
hung stellt er die Bohrung in knapp vier 
Sekunden fertig. Dabei erweisen sich 
die beschichteten Hochleistungsbohrer 
als besonders verschleißfest. Sie errei-
chen deutlich längere Standzeiten als 

vergleichbare Bohrwerkzeuge. Bei Ae-
schlimann arbeiten sie bis zu zehnmal 
länger als die ehemals verwendeten 
HSS-Einlippenbohrer. Für den Schwei-
zer Automobilzulieferer ist das ein ho-
her Produktivitätsgewinn und somit ein 
wirtschaftlicher Erfolgsfaktor.

� www.sphinx-tools.ch
� www.rabensteiner.com

Das Video  
zum Phoenix TC2
www.zerspanungstechnik.at/
video/89826

Haben mit Hochleis-
tungsbohrern Phoenix 
TC2 die Bearbeitungs-
zeit auf ein Zehntel ver-
kürzt, die Standzeiten 
verzehnfacht und damit 
eine wettbewerbsfähi-
ge Serienfertigung in 
der Schweiz realisiert: 
Daniel Jaberg, Product 
Manager Präzisions-
mechanik bei der 
Sphinx Werkzeuge AG 
in Derendingen, und 
Dominic Schweizer, 
Fertigungstechniker bei 
der Aeschlimann AG in 
Lüsslingen.

Anwender

Aeschlimann AG Décolletages gilt in der 
Schweiz als der Spezialist für einbaufer-
tige Präzisionsdrehteile. Aeschlimann 
verfügt neben den traditionellen Lang-
dreh-, Mehrspindel- und Hydromat-
Schalttellerautomaten über eine CNC-
Abteilung mit ca. 70 verschiedenen 
Automaten und Bearbeitungszentren.

Aeschlimann AG
Bahnhofstrasse 213
CH-4574 Lüsslingen
Tel. +41 32-625-70-25
www.ae-decolletage.ch

Die besten Vorsätze für 2016

Telefon +49 70 42 83 21- 0
E-Mail info@romai.de

Bewährte Rotationsmechanik
ganz nach Ihren Wünschen. 

www.romai.deAngetriebene Werkzeuge    Winkelköpfe    Mehrspindelköpfe    Schnell-Lauf-Spindeln

Vorsatzgetriebe von Standard bis Sonder

Angetriebene Werkzeuge    Winkelköpfe    Mehrspindelköpfe    Schnell-Lauf-Spindeln

Vorsatzgetriebe von Standard bis SonderVorsatzgetriebe von Standard bis Sonder

Angetriebene Werkzeuge    Winkelköpfe    Mehrspindelköpfe    Schnell-Lauf-Spindeln

Vorsatzgetriebe von Standard bis SonderVorsatzgetriebe von Standard bis Sonder
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Mit der Einführung von zwei neuen Wendeplat-
tengrößen für die Scheibenfräser-Familie 335.25 
komplettiert Seco diese Produktlinie für Einsatz-
breiten von 13,5 bis 32 mm und bietet damit eine 
wirtschaftliche Lösungen für eine Vielzahl von An-
wendungen und Werkstoffe. 

Die vielseitigen Scheibenfräser der 
335.25-Reihe eignen sich zum Nutfräsen, 
Rückwärtssenken, Bohrzirkular- sowie Zir-

kularfräsen und auch für Tauchfräsbearbei-
tungen. Im Durchmesserbereich von 80 bis 
315 mm verfügbar, bietet das Programm 
der 335.25-Scheibenfräser Schneidbreiten 
von 15, 20 und 25 mm mit festen Platten-
sitzen – für Fräser mit einstellbarem Plat-
tensitz gibt es Schneidbreiten von 13,5 mm 
bis 32 mm. Die passenden 4-schneidigen 
Wendeplatten werden in vier Größen mit 
Eckenradien von 0,4 bis 6 mm angeboten. 

Das umfangreiche Programm an Wende-
platten mit verschiedensten Eckenradien, 
Sorten und Schneidengeometrien ermög-
licht den Einsatz der Fräserfamilie 335.25 
für nahezu alle Werkstoffe und Anwendun-
gen – wie z. B. in den Bereichen der Au-
tomobil- und Flugzeugindustrie sowie der 
Energieerzeugung.

 �www.secotools.at

4-schneidige Wendeplatten mit Eckenradien von 0,4 bis 6 mm sichern  
einen reibungslosen Zerspanungsprozess, reduzieren die Werkzeugkosten  
und halten die Werkzeugbestände niedrig.

Benz Werkzeugsysteme hat das FLEX WDX-
Schwenkaggregat in der Größe 07 konstruktiv 
überarbeitet. Das Ergebnis: höhere Steifigkeit 
sowie verbesserte Anwenderfreundlichkeit und 
Leistungsdaten. 

Die neue Schwenkkopf-Generation FLEX 
WDX überzeugt durch optimale Steifig-
keit und sehr hohe Anwenderfreundlich-
keit. Dazu wurde u. a. der Klemmmecha-
nismus zur Fixierung der eingestellten 
Winkellage überarbeitet. Einerseits wur-
de die Handhabung vereinfacht: Zum 
Verstellen des Bearbeitungswinkels öff-
net der Anwender vier Halteschrauben 
und kann mit dem gleichen Inbusschlüs-
sel die gewünschte Gradzahl einstellen. 
Zum anderen ergeben sich durch konst-
ruktive Anpassungen höhere Leistungs-
werte bei kürzerer Auskragung: Das 
zulässige Drehmoment von 50 Nm ist 

deutlich höher als bei der Vorgängerver-
sion (35 Nm), und das Schwenkaggregat 
ist für eine max. zulässige Drehzahl von 
6.000 rpm freigegeben. Als Standard-
Werkzeugaufnahme dient eine ER25 
Spannzangenspindel – alternativ stellt 
auch das modulare Werkzeugsystem 
Benz Solidfix® eine oft gewählte Mög-
lichkeit dar. 

Durch die sehr hohen Klemmkräfte ist 
der FLEX WDX auch für anspruchsvol-
le Fräs- sowie Bohrarbeiten geeignet. 
Insgesamt konnte die Präzision des 
Gesamtsystems – verglichen mit der 
Vorgängerversion – nochmals deutlich 
verbessert werden. Die Vorteile werden 
nun auf das gesamte FLEX-Produktpro-
gramm übertragen.

 �www.benz-tools.de

Der überarbeitete Schwenkkopf FLEX WDX 
von Benz punktet mit höherer Steifigkeit und 
verbesserter Anwenderfreundlichkeit.

Scheibenfräser für größere Nutbreiten 

Das Video  
zum Scheibenfräser
www.zerspanungstechnik.at/
video/75206

Neue Schwenkkopf-Generation
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Boehlerit ist Entwicklungspionier auf dem 
Sektor der Hartmetall-Schneidstoffe und 
stellt dies mit der neuen Hartmetallsorte 
HB40T erneut unter Beweis. Die neue Sorte 
bietet für Schruppbearbeitungen von Titan 
eine ideale Kombination aus notwendiger 
Zähigkeit und Verschleißfestigkeit. 

Es ist die enge Verbindung zur Stah-
lindustrie sowie das enorme An-
wendungs-Know-how der Schneid-
stoffspezialisten aus Kapfenberg, das 
solche High-End-Lösungen wie die 
neue Hartmetallsorte HB40T ermög-
licht. 

Die Herausforderung bei der Titan-
Schruppbearbeitung ist die hohe 
Festigkeit von Titan, die zu sehr ho-
her Temperatur und somit zu mas-
siver Verschleißbeanspruchung der 
Werkzeugschneide führt. Das erfor-
dert als Basis für die dabei eingesetz-
ten Werkzeuge ausgeklügelte Kom-
binationen metallischer Hartstoffe 

mit konträren Eigenschaften. Die 
neue Hartmetallsorte HB40T ist eine 
ideale Kombination aus hoher Ver-
schleißfestigkeit in Verbindung mit 
der notwendigen Zähigkeit. Boehlerit 
bietet die HB40T-Sorte als Stabmate-
rial, also Rohlinge für die Herstellung 
von Schaftwerkzeugen an, wie sie für 
Schruppbearbeitungen in Titanlegie-
rungen eingesetzt werden.

So bildet die neue Hartmetallsorte 
HB40T die optimale Voraussetzung 
für Werkzeugapplikationen in nahe-
zu allen Industriebereichen, in denen 
Titanwerkstoffe verwendet werden. 
Typische Einsatzfälle sind beispiels-
weise die Bearbeitung von Flugzeug-
Strukturteilen oder Flugzeug-Trieb-
werkskomponenten sowie Produkte 
aus der Medizintechnik oder Bauteile 
für Chemie- und Energie-Anlagen.

 �www.boehlerit.com 
GrindTec: Halle 2, Stand 2050

Schruppen von Titan

Neue Hartmetallsorte für Schaftwerkzeuge  
zur Bearbeitung von Problemwerkstoffen:

Die neue Hartmetallsorte HB40T von Boehlerit bietet für Schruppbearbeitungen von 
Titan eine ideale Kombination aus notwendiger Zähigkeit und Verschleißfestigkeit. 

27
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Die Bilanz der vergangenen zehn Jah-
re fällt nach Angaben des Herstellers 
von industriellen Präzisionswerkzeugen 
Maykestag nicht nur in absoluten Zahlen 
äußerst erfolgreich aus. Höchster Quali-
tätsstandard, permanente Innovation und 
maßgeschneiderte Lösungen für Spezi-
alanforderungen sind jene Parameter, 
welche die letzte Dekade des Unterneh-
mens geprägt haben. Allein der prozentu-
elle Anteil der verwendeten Schneidstoffe 
verdeutlicht die Entwicklung zu immer 
mehr Qualität. Während vor zehn Jahren 
noch HSS-Schneidstoffe im Produktsorti-
ment überwogen, ist heute der Produkti-
onsanteil von Produkten aus Vollhartme-
tall doppelt so hoch. 

Auch im Dienstleistungssegment blieb 
man nicht stehen. „Dass selbst Hochpräzi-
sionswerkzeuge irgendwann Schärfe und 
Beschichtung verlieren, ist jedem klar. 
Also haben wir auf die Anforderung unse-
rer Kunden reagiert und das Angebot im 
Bereich Werkzeugservice mit Nachschlei-

fen und Nachbeschichten aufgestockt“, 
betont Geschäftsführer DI Wolfgang Stan-
gassinger. „Heute hat sich der Anteil in 
diesem Segment verdreifacht. Beide Sei-
ten sind glücklich: unsere Kunden, weil 
ihre gebrauchten Werkzeuge wieder wie 
neu funktionieren, für einen Bruchteil der 
Neuanschaffungskosten – und wir, weil 
wir dauerhaft höchste Qualität tatsächlich 
gewährleisten können.“

Maßgeschneiderte Präzisionswerkzeuge

Um bei der Kundenzufriedenheit zu blei-
ben – das Familienunternehmen mit drei 
heimischen Produktionsstandorten hat 
sich noch weiter spezialisiert. Und zwar 
auf die Herstellung von Sonderwerkzeu-
gen auf Kundenwunsch – individuell, 
maßgeschneidert, zeitnah. „Das Wort 
‚unmöglich‘ wurde schlichtweg aus dem 
Maykestag Wortschatz gestrichen, Kun-
denanforderungen werden ‚einfach‘ um-
gesetzt", betont der Geschäftsführer. Auch 
in diesem Segment verzeichnet der Spezi-

Höchstleistung in Präzision
Wenn man bei Maykestag 
von neuen Qualitätsstandards 
spricht, meint man in erster 
Linie ständige Weiterentwick-
lung. Dieses Verständnis hat 
die vergangenen zehn Jahre 
des österreichischen Famili-
enunternehmens maßgeblich 
geprägt. Eine Rückschau auf 
permanentes Innovationsstre-
ben, enge Zusammenarbeit 
mit Kunden und bahnbre-
chende Entwicklungen wie 
dem trochoidalen Hochlei-
stungsfräser soll diese Aussa-
gen verdeutlichen.

35 Mio. Hightech-Werkzeuge für die 
Automobilzulieferindustrie, Flugzeugindustrie sowie 
Mess- und Medizintechnik werden pro Jahr von  
ca. 300 Spezialisten bei Maykestag produziert.

Das Video  
zum Speedtwister
www.zerspanungstechnik.at/
video/118742
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alist eine Verdoppelung. „Wir garantieren 
unseren Kunden mit unseren Produkten 
höchste Prozesssicherheit bei geringen 
Stückkosten“, führt Stangassinger weiter 
aus. „Im Mittelpunkt stehen immer die An-
forderungen und die Produktionsprozesse 
unserer Kunden. Sie sollen Werkzeuge zur 
Hand haben, die sich durch höhere Leis-

tungsfähigkeit und längere Lebensdauer 
auszeichnen und so ihren internationalen 
Wettbewerb dauerhaft gewährleisten.“ 
Jüngstes Beispiel ist die Entwicklung des 
Speedtwisters, ein trochoidaler Hochleis-
tungsfräser. Mit diesem Hightech-Fräser 
erklärt Maykestag, das trochoidale Fräsen 
revolutioniert und einen neuen Standard 

in der Zerspanungstechnologie gesetzt 
zu haben. Mit enormen Schnitttiefen bis 
zu 5xD wird der Zerspanungsprozess op-
timiert, die Produktivität und Wirtschaft-
lichkeit deutlich erhöht.

Bereit für die Zukunft

„Unserem Unternehmen ist es gelungen, 
sich als starke Marke zu positionieren. Mit 
allem was dazu gehört – Verlässlichkeit, 
höchste Qualität, Standorttreue und vieles 
mehr“, ist Stangassinger überzeugt. Be-
stätigend wirkt dabei der Markenrelaunch, 
der mit Ende letzten Jahres seinen Ab-
schluss fand und mit einem zeitgemäßen 
und klaren Auftritt Aufmerksamkeit er-
zeugt. Die Marschrichtung für die nächs-
ten Jahre ist bereits präzise eingeschla-
gen: Maykestag beschäftigt sich schon 
intensiv mit dem Industrie-Standard 4.0. 
Im laufenden Jahr 2016 werden entspre-
chende Ergebnisse präsentiert – man darf 
gespannt sein ...

� www.maykestag.com

Das Komplettprogramm an HPC-, MTC- und HSC-Hochleistungsfräsern wird in über  
80 Länder der Welt exportiert.

TOOLS · TECHNIK · SERVICE

TTS Fertigungstechnologien GmbH
4866 Unterach am Attersee · Oberleiten 4 · Austria · Tel. +43(0)7665-60240 · Fax +43(0)7665-6024020

www.tooltechnik.com

DER Spezialist für die Fertigung von Bohr- und Fräszentren
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Die Komet Group entwickelt ihre Werkzeugpalette 
permanent weiter, um dem Anwender noch höhere 
Produktivität zu ermöglichen. So gibt es jetzt für 
den Bohrkronenbohrer Komet KUB Centron® Pow-
erline, der durch seine Mehrschneidigkeit für hohe 
Vorschubwerte und damit kurze Fertigungszeiten 
sorgt, zwei neue, alternativ einsetzbare Zentrier-
spitzen. 

Die bisherigen Standard-Hartmetall (HM)-
Spitzen sind universell einsetzbar. Für das 
Zerspanen bestimmter Materialien, die  
z. B. niedrige Schnittgeschwindigkeiten 
erfordern, bzw. bei labilen Arbeitssituatio-
nen – etwa auf Drehmaschinen, wo ein ge-
wisser Achsversatz herrscht – versprechen 
jedoch zähere Schneidstoffe Vorteile.

Daher hat Komet eine zweite Zentrierspit-
ze entwickelt, die mit einem speziellen 
Anschliff und einer Beschichtung für den 
Einsatz bei rostfreien Stählen optimiert 

ist. Das Substrat ist ein bislang vor allem 
für Verschleißschutz-Aufgaben genutztes 
Hartmetall, das ungleich höhere Zähigkeit 
als die ursprüngliche HM-Sorte aufweist. 
Damit eignet sich die neue Zentrierspitze 
für Arbeitssituationen, in denen Schwin-
gungen und leichte Schläge auftreten kön-
nen, und für schwierige Werkstoffe, die 
Schnittgeschwindigkeiten zwischen 30 und 
80 m/min erfordern. Für große Werkzeug-
durchmesser, bei denen die Zentrierspitze 
noch geringeren Schnittgeschwindigkeiten 
– zwischen 10 und 30 m/min – ausgesetzt 
ist, bietet die Komet Group eine dritte Zent-
rierspitze an, die aus HSS besteht. Sie weist 
ebenfalls den Spezialanschliff für rostfreie 
Stähle und die entsprechende Beschich-
tung auf.

Die Zentrierspitze ist ein wesentliches Ele-
ment des Komet KUB Centron® Powerline. 
Sie führt das Werkzeug exakt in der Bohr-

achse und gewährleistet somit Maßhaltig-
keit, Geradlinigkeit und höchste Prozesssi-
cherheit in Bohrtiefen bis zu 9×D. 

 �www.kometgroup.com

Zähe Zentrierspitzen erweitern 
das Einsatzspektrum

Das Video zum KUB 
Centron® Powerline
www.zerspanungstechnik.at/
video/ 26540

Die Zentrierspitze des Komet KUB Centron® 
Powerline gibt es für verschiedene Werkstof-
fe und Bearbeitungssituationen. Sie sitzt in 
einer Bohrkrone, die mit zwei vierschneidigen 
Wendeschneidplatten bestückt ist.

Beim Ein- und Abstechen von schwer zerspanba-
ren Werkstoffen werden die Schneiden der Stech-
klingen hohen mechanischen und thermischen Be-
anspruchungen ausgesetzt. Eine effektive Kühlung 
ist daher zwingend erforderlich. Deshalb hat WNT 
sein universell einsetzbares SX-Stechsystem mit 
einer zweifachen Innenkühlung ausgestattet. Das 
DirectCooling (DC) System gewährleistet beste Ar-
beitstemperaturen sowie eine konstante Spanab-
fuhr und hohe Prozesssicherheit. 

Das Stechwerkzeug DC-SX arbeitet mit 
zwei Kühlkanälen – einer oberhalb und 
einer unterhalb der Stechplatte –, die für 
größtmögliche Kühlung direkt an der 
Schneidkante sorgen. Dadurch sind deut-
lich höhere Schnittparameter möglich. Da 
der Kühlmittelstrahl genau in das Zentrum 
der Spanbildung trifft, wird außerdem eine 
sehr gute Spankontrolle erreicht. Selbst 
bei tiefen Einstichen wird die Kühlung der 
Schneide nicht gemindert und die Späne 
durch das Kühlmittel optimal nach außen 
geführt. Im Vergleich zu den herkömm-
lichen Kühlungen von außen wird so ver-

hindert, dass Späne verklemmen oder die 
Schneide beschädigt wird. Durch die in-
nere Kühlung werden auch die Arbeitser-
gebnisse verbessert, weil sich damit Kolk-
verschleiß und Aufbauschneidenbildung 
reduzieren lassen. 

Da die Übergabebohrung direkt in beide 
Kühlmittelbohrungen übergeht, wird eine 
kontinuierliche und hohe Durchflussmen-
ge, selbst bei geringen Betriebsdrücken, 
gewährleistet. Dadurch wird für eine kon-
stante und ideale Arbeitstemperatur ge-
sorgt, die zu höheren Werkzeugstandzeiten 
führt und somit eine hohe Prozesssicher-
heit garantiert. 

Verschleißfeste und  
bedienerfreundliche Dichtschraube

Die Torx Plus Dichtschrauben die die 
Übergabebohrung auf der Außenseite der 
Klinge abdichten, sind nun aus Stahl und 
deshalb deutlich widerstandsfähiger gegen 
Bruch und Ausschlagen als ihre Vorgänger 

aus Alu-Guss. Außerdem sind sie beson-
ders anwenderfreundlich, weil der Kupfer-
ring mit der Schraube verklebt wurde und 
die Montage dadurch sehr einfach wird.

 �www.wnt.com

Stechsytem mit innerer Kühlmittelzufuhr
Das DirectCooling 
System gewähr-
leistet optimale 
Arbeitstempera-
turen sowie eine 
ideale Spanab-
fuhr und sorgt 
dadurch für hohe 
Prozesssicherheit.
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Langzeitgenauigkeit.
Hochwertige Medizintechnik braucht stabile Ergebnisse 
im Fertigungsprozess. Darauf sind Hermle-Maschinen 
hervorragend eingestellt.

Hausausstellung in Gosheim 20. – 23. April 2016

Hermle Bearbeitungszentren sind langlebige Meister der Mikropräzision. 
In fünf Achsen werden bis zu 2.500 Kilogramm schwere Werkstücke bearbeitet 
– mit einer Genauigkeit von wenigen Mikrometern. Für perfekte Ergebnisse.

www.hermle.de
Maschinenfabrik Berthold Hermle AG, Gosheim · Phone: 07426/95-0 · info@hermle.de
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Um eine innovative Bohrbearbeitung von Werkstücken zu erzielen, bietet Sumitomo − in Österreich vertreten durch 
Wedco − exzellente Bohrwerkzeuge und Lösungen für unterschiedliche Bearbeitungsbedingungen, Materialien und 
Anwendungsarten. Der Bereich der VHM-Werkzeuge (innerhalb des Durchmesserbereiches 3,0 bis 16 mm) wird von der 
sogenannten Sumitomo Power Drill Serie (SDM) abgedeckt. Mit Einführung der neuen SDM-Reihe speziell für rostfreie 
Materialien bietet Sumitomo je nach Anwendung zwei unterschiedliche Typen.

Die SumiDrill Power-Serie wurde um den neuen SDM-Typ erweitert, der im 
Durchmesserbereich 3,0 bis 16 mm in den Längen 3xD und 5xD verfügbar ist.

Volle Power

D er SDP-Bohrer ist aufgrund der 
universellen Einsatzmöglich-
keiten in Stahl, Niro und Guß ein 

Allrounder für hochproduktive Bohrbear-
beitungen. Hervorragende Leistungspa-
rameter sind durch maximale Vorschübe 
(0,7 mm/U) sowie stabile und sehr lange 
Standzeiten gegeben. 

„Der neue SDM-Typ ist speziell für den 
Einsatz in rostfreiem und kohlenstoffar-
men Stahl geeignet", weiß Stephanie Hal-
ler, MSc. Produktmanagement Sumitomo 
& Nikken bei Wedco. Ausgestattet mit 
der modernsten Sumi-Power-Beschich-
tung für höchsten Adhäsionswiderstand 
und Verschleißfestigkeit, gewährleistet 
der VHM-Bohrer um lange Standzeiten 
in schwer zerspanbaren Materialien. „Die 
besonders scharfen Schneiden sorgen für 
hochpräzise Bohrungen und vermeiden 
außerdem Überlasten an älteren und leis-
tungsschwächeren Maschinen", betont 
Haller. 

Flache Führungsphase  
reduziert Hitzebildung

Eine weitere Eigenschaft, welche den 
SDM-Typ auszeichnet, ist die besonders 
schmale, flache Führungsphase. Diese 
reduziert den Reibungswiderstand und 
die Hitzebildung im Bohrloch wesentlich, 
was in rostfreien Stählen oft verantwort-
lich für erfolgreiche Bearbeitungen ist. 
Nach der Zerspanung kommt es auf-
grund des Abkühlvorganges zum leich-
ten Zusammenziehen des Werkstoffes, 
dies klemmt vermehrt Bohrer mit brei-
terer Führungsphase ab und führt im 
Endeffekt zum Bruch des Werkzeuges. 
„Auch die Problematik des Bohrens von 
stark nickelhaltigen Stählen, welche zum 

in rostfreie Stähle
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Schmieren während der Zerspanung nei-
gen, konnte mittels des SDM-Bohrers 
wesentlich reduziert werden", so Haller 
weiter.

In der Praxis

Die Vollhartmetallbohrer der SDM-Reihe 
von Sumitomo überzeugen laut Haller 

auch in der Praxis mit ihren hervorragen-
den Eigenschaften: beispielsweise beim 
Bohren von Kraftwerkskomponenten aus 
besonders korrosionsbeständigem auste-
nitisch-ferritischen Super-Duplex-Stahl 
1.4410 (X2CrNiMoN25-7-4). Der SDM-
Bohrer mit 8,0 mm Durchmesser erziel-
te mit Schnittparametern von 70 m/min 
und einem Vorschub von 0,18 mm pro 

Umdrehung über 2.500 Bohrungen, was 
einem Bohrweg von mehr als 50 Metern 
entspricht. Verglichen mit Wettbewerbs-
werkzeugen bedeutete dies mehr als die 
1,5 fache Standzeit in dem besonders zä-
hen und korrosionsbeständigen Material.

� www.wedco.at
� www.sumitomotool.com

links Der neue Sumitomo SDM-Typ Vollhartmetall 
Bohrer ist optimal für den Einsatz in rostfreiem und 
kohlenstoffarmen Stahl geeignet.

rechts Die scharfe Schneide des SDM-Typs 
wurde für hochpräzise Bohrungen und niedrige 
Schnittkräfte optimiert.

Hochleistungsdraht

cobracut® A  

www.bedra.com

...  wenn es beim Erodieren 
um höchste Präzision geht!

Unser Partner:
Harald Umreich 
Gesellschaft m.b.H.
Rheinboldtstrasse 24
2362 Biedermannsdorf

Tel. 02236 71 05 72   
Fax. 02236 71 05 72 13
E-Mail: o�  ce@umreich.at 
www.umreich.at

BED_Anz_X-Fertigungstechnik_1_2016_210x145.indd   1 03.02.16   10:57
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Die neue Wendeschneidplatte schließt 
beim Zerspanungswerkzeuge-Spezialisten 
Iscar die Lücke zwischen den Größen 8,0 
und 13 mm. Sie besitzt vier rechte Haupt-
schneiden mit positivem Spanwinkel für ei-
nen effektiven Spanfluss und eine sehr gute 
Wärmeableitung. Außerdem gestattet sie 
das präzise Konturenfräsen mit 90°-Schul-
tern bei gleichzeitiger Verminderung der 
Schnittkräfte. Die neue Variante ermöglicht 
Schnitttiefen bis max. 9 mm und durch die 
ausgeprägten Nebenschneiden werden 
sehr hohe Oberflächenqualitäten erreicht. 

Breites Einsatzspektrum

Die Wendeschneidplatten eignen sich für 
die allgemeine Stahl- und Gussbearbei-
tung sowie für die Schlichtbearbeitung von 
austenitischen und hoch hitzebeständigen 
Stählen. Darüber hinaus punkten sie durch 
Ihre Stabilität, welche eine hohe Produktivi-
tät in der Massenfertigung ermöglicht – bei 

gleichzeitig maximaler Prozesssicherheit.
Iscar bietet Werkzeuge der Produktfami-
lie HELITANG T490 für tangential einge-
bettete Schneidplatten als Schaftfräser, 
Wendelschaftfräser und Planeckfräser an. 
Schaftfräser gibt es mit Durchmessern von 
22 bis 40 mm in Weldon- und Zylinder-
schaftausführung. Wendelschaftfräser mit 
32 bis 50 mm Durchmesser sind ebenfalls 
in Weldonschaft- und zylindrischer Version 
erhältlich. Sie sind mit 40 bis 63 mm auch 
in weiter und enger Teilung als Aufsteck-
version lieferbar. Planeckfräser mit 40 bis 
100 mm Durchmesser runden das Portfolio 
in diesem Bereich ab. 

Iscar hat alle Werkzeuge mit innerer Kühl-
mittelzufuhr ausgestattet. Dadurch gelangt 
das Medium direkt an die Bearbeitungs-
stelle und erzielt optimale Kühlergebnisse. 
Dies erhöht die Standzeit des Werkzeugs 
deutlich und sorgt außerdem für mehr Pro-
zesssicherheit.

Medium-Feed-Fräser HELIDO 1200 

Zu den weiteren Neuheiten von Iscar zählt 
auch der der neue Medium-Feed-Fräser 
der Reihe HELIDO 1200. Dieser ist mit 
doppelseitigen Hexagon-Wendeschneid-
platten mit Durchmessern von 63 bis 160 
Millimeter erhältlich und kommt bis zu ei-
ner Schnitttiefe von drei Millimetern zum 
Einsatz. In den Fräsern sind die Hexagon-
Wendeschneidplatten mit zwölf nutzbaren 
Schneiden verbaut. Sie ermöglichen die 
wirtschaftliche Bearbeitung eines breiten 
Werkstoff-Spektrums. 

Für hohe Vorschubwerte sorgt die neue, 
sehr widerstandsfähige Schneidstoffsorte 
in Kombination mit dem 34-Grad-Anstell-
winkel der Platten. Die Iscar-Neuheit er-
reicht im Vergleich zu 45-Grad-Planfräsern 
deutlich höhere Zerspanvolumen. 

� www.iscar.at

Für Top-Fräsergebnisse
Iscar erweitert HELITANG T490 um Wendeschneidplatten mit 11 mm Länge:

Iscar hat seine Produktfamilie HELITANG T490 erweitert: Neben den Schneiden für das Hochleistungs-Fräsen steht nun 
eine zusätzliche Wendeschneidplatte mit Kantenlänge 11 mm zur Verfügung. Für den Anwender erhöht sich damit die 
Flexibilität in der präzisen und wirtschaftlichen Bearbeitung vieler Werkstückgrößen und Materialien.

links Die Reihe 
HELIDO 1200 
von Iscar eignet 
sich für viele 
Anwendungen 
im Bereich 
Schruppen.

rechts Iscar hat 
seine Produkt-
linie HELITANG 
T490 um die 
neue Wende-
schneidplatte 
mit 11 mm Län-
ge erweitert.

Das Video zum  
HELITANG T490
www.zerspanungstechnik.at/
video/62613
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Die Allianz für Präzisionsfertigung

DIE ALLIANZ 
für Präzisionsfertigung

Koordinierte Projektarbeit 
Erfolgreiche Lösungen 
Optimale Fertigungsprozesse 
Verkürzte Durchlaufzeit
Verbesserte Qualität

6 Partner – 1 Ansprechpartner – 
info@prozesskette.at

PZK_xTechnik_2Seiter-A4_2014.indd   1 19.08.14   14:22

10. – 13. Mai 2016
Halle B / Stand B304
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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

Die Allianz für Präzisionsfertigung
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Jongen stellte kürzlich den neuen UNI-MILL Vollhartmetallboh-
rer VHB 55505A vor. Das Werkzeugprogramm wurde speziell für 
universelles Bohren unterschiedlicher Stähle, Edelstähle und 
Gusswerkstoffe entwickelt. Es bietet eine hohe Produktivität, 
auch bei hohen Vorschüben und Schnittgeschwindigkeiten, bei 
gleichzeitig sehr guter Bohrlochqualität und Oberflächengüte. 

Die Werkzeuge sind sowohl zum Einsatz auf Fräs- als 
auch auf Drehmaschinen geeignet und durch die uni-
verselle Auslegung für nahezu alle Bohrungsoperatio-
nen einsetzbar. Die Stirngeometrie mit zwei Schneiden 
und einem Spitzenwinkel von 140° ermöglicht präzises 
Anbohren. Durch die großen Spanräume wird ein opti-
maler Abfluss der Späne, auch bei Bohrtiefen bis 5xD 
erreicht. Die tiefgeschliffenen Spannuten vermeiden 
Spänewickler, die optimierte Nutform mit Auslaufra-
dius formt den Span in der Nut und nicht an der Boh-
rungswandung, wodurch Stauchung und Verklebun-
gen vermieden werden. 

Präzise Bohrungen bei hoher Oberflächengüte

Auch die internen Kühlkanäle unterstützen den Ab-
fluss der Späne, zusätzlich wird durch sie auch eine 
optimale Kühlung der Querschneide im Bohrprozess 
sichergestellt und der Wärmeeintrag in das Werkstück 
minimiert. Die optimierte Micro-Geometrie ermöglicht 
auch bei maximaler Leistung eine hohe Laufruhe und 
damit auch präzise Bohrungen bei hoher Oberflächen-
güte. Die neue, speziell für diese Bohrer entwickelte 
Sorte DR20 besteht auf einem Feinstkorn-Hartmetall 
im DIN-ISO-Bereich K20-40 und einer sehr glatten 
AITiN-Supernitrid-Beschichtung. Die Sorte DR20 bie-
tet eine geringe Bruchanfälligkeit, hohe Stabilität und 
Zuverlässigkeit. 

Der Aufnahmeschaft ist nach DIN 6535-HA ausgelegt, 
ein nachträgliches Anbringen von Spannflächen nach 
DIN 6535-HB (Weldon) oder -HE (Whistle-Notch) ist 
möglich. Die Werkzeuge sind im Durchmesserbereich 
von 2,0 mm bis 20,0 mm erhältlich.

 �www.jongen.de

Universeller
Allrounder

Der neue Vollhartmetallbohrer VHB 55505A wurde speziell für 
universelles Bohren unterschiedlicher Stähle, Edelstähle und 
Gusswerkstoffe entwickelt.

37

precisa-Veranstaltungsfrühling
07. - 08. April 2016 – FANUC Open House, Vorchdorf
14. April 2016 – OKUMA Lunch & Learn, OTC East, Parndorf
10. - 13. Mai 2016 – intertool, Halle B, Stand 0311, Wien

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

 LUNCH & LEARN.

 14. APRIL 2016.

SAVE THE DATE

Messen auf höchstem Niveau
Überzeugen Sie sich von den vielfältigen Möglichkeiten, die 
OKUMA zum Thema Messen zu bieten hat.
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Der neue Tritan-Drill von Mapal ist der 
Universalbohrer für eine Vielzahl an 
Werkstoffen und wartet mit runderen 
Bohrungen und einer geringeren Grat-
bildung auf. Erreicht werden diese Er-
gebnisse u. a. durch den innovativen 
Anschliff, der zu einer optimalen Spa-
nabfuhr und einem niedrigen Schnitt-
druck führt. Bei langspanenden Werk-
stoffen überzeugt der VHM-Bohrer 
ebenfalls durch seine spezielle Spanfor-
mung. Speziell in schwierigen Bohrsi-
tuationen, beispielsweise bei Querboh-
rungen oder schrägem Bohrungseintritt, 
hat sich der Tritan-Drill bewährt.

Überzeugende Praxistest

Deutlich mehr Bohrungen, beachtens-
werte 45 %, als mit einem zweischnei-
digen Bohrer sind beispielsweise bei 
der Bearbeitung eines Zylinderkopfs 

aus GJL 250 möglich. Bisher kam ein 
zweischneidiger Stufenbohrer für die 
Bearbeitung der Durchmesser 15 und 
16 mm zum Einsatz. Bei einer Schnittge-
schwindigkeit von 100 m/min und einem 
Vorschub von 0,2 mm/U wurden 1.800 
Bohrungen gesetzt. Mit dem dreischnei-
digen Tritan-Stufenbohrer konnten nicht 
nur Schnittgeschwindigkeit und Vor-
schub auf 130 m/min und 0,34 mm/U 
erhöht werden – auch die Standmenge 
des Bohrers ist mit 2.600 Bohrungen 
deutlich größer.

Ein weiteres Beispiel für die vielfältigen 
Einsatzmöglichkeiten des Tritan-Drills 
ist die Bearbeitung eines VA-Rails. Die-
ser Bauteil, der unter hohen Temperatu-
ren starken mechanischen Belastungen 
ausgesetzt ist, wird aus hitzebeständi-
gem Stahl mit austenitischer Struktur 
gefertigt. Die Legierung sorgt für hohe 

Festigkeit bei Betriebstemperaturen bis 
1.050° C und verhindert Versprödung, 
ist jedoch schwierig zu zerspanen. Auch 
für diese Herausforderung eignet sich 
der Tritan-Drill. Im Vergleich zu einem 
zweischneidigen Stufenbohrer, der ei-
nen Standweg von 48 m hat, das ent-
spricht 3.200 Bohrungen, erreicht der 
Tritan-Drill einen Standweg von 63 m, 
also 4.200 Bohrungen. Und das bei hö-
herem Vorschub.

Die prozesssichere Bearbeitung ei-
nes Turboladers aus hitzebeständigem 
Stahlguss ist eine weitere, erfolgreiche 
Anwendung des Tritan-Drills in der Pra-
xis. Mit einem zweischneidigen Bohrer 
mit Durchmesser 8,3 mm konnten bis-
her max. 60 Bauteile bearbeitet werden, 
mit dem Tritan-Drill sind es 140 Bauteile 
– d. h. die Produktivität ist um 130 % 
höher. 

Breites Einsatzspektrum

Im Standardprogramm und somit ab 
Lager verfügbar ist der Tritan-Drill zur 
Bearbeitung von Stählen, Gusswerkstof-
fen und NE-Metallen. Der Bohrer ist im 
Durchmesserbereich 5 bis 20 mm so-
wie in Ausführungen bis 8xD erhältlich. 
Auch als Sonderwerkzeug ist der Tritan-
Drill kurzfristig lieferbar.

 �www.mapal.com

Mit dem Tritan-Drill, dem dreischneidigen Bohrer von 
Mapal, werden im Vergleich zu seinem zweischneidigen 
Pendant mehr Bohrungen, ein höherer Standweg und 
geringere Bearbeitungskosten erreicht. Der Tritan-Drill 
ermöglicht die Zerspanung mit deutlich höherem Vorschub. 
Sowohl in Standard- als auch in Sonderausführungen bietet 
er Prozesssicherheit und hohe Performance in einem.

Der Tritan-Drill ermöglicht die Zerspanung mit deutlich höherem Vorschub.

Mit dem Tritan-Drill, dem dreischneidi-
gen Bohrer von Mapal, werden im 
Vergleich zu seinem zwei-
schneidigen Pendant mehr 
Bohrungen, ein höherer 
Standweg und ge-
ringere Bearbei-
tungskosten 
erreicht.

Deutlich schneller 
zu mehr Bauteilen
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Axial-Einstechen

Einstechen

Tief-Einstechen

Abstechen

Längsdrehen

Fasen

Profi ldrehen

Plandrehen

Beyond Evolution ist das neue, einschneidige
Werkzeug zum Einstechen und Abstechen, das 
auch zum Profi ldrehen hervorragend geeignet ist.

*  Einsparung im Verhältnis zur Summe aller Einzel-Listenpreise der Set-Produkte. 
Dieses Angebot kann nicht mit anderen Rabatten und Angeboten kombiniert werden. 
Dieses Angebot endet am 30. Juni 2016. Nur bei teilnehmenden Händlern.

EINSTECHEN, 
ABSTECHEN 
UND PROFILDREHEN    ...

EASY-Sets jetzt mit

50%* Preisvorteil
wenn Ihre Bestellung mit 
dem folgenden Aktions-Code 
versehen ist:
B01KGL1C116 -P3

      0800 204 680 28

kennametal.com/BeyondEvolution

KMT_beyond_evolution_AZ_X-Technik_DE-AT_210x297mm_Final.indd   1 29.01.16   10:23
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So nah wie möglich an der Schneide, das ist der Grundsatz der 
neuen Präzisionskühlung von Walter für die Werkzeugreihen Wal-
ter Turn, Walter Capto™ (C4-C6) und Walter Cut. Der volle Kühlmit-
telstrahl trifft auf dem kürzesten Wege exakt auf die Schneidkante 
bzw. unter den Span. Hier sind die Temperaturen am höchsten. Je 
größer der Abstand des Kühlmittelaustritts von diesem Zentrum, 
desto geringer der Kühleffekt, denn der Strahl streut auf seinem 
Wege zusehends und verliert Druck. Ein höherer Austrittsdruck 
kann die verlorene Effektivität wieder ausgleichen, aber Druck 
kostet Geld: leistungsfähigere Pumpen, Energie. „Unsere neue 
Präzisionskühlung für ISO-Drehwerkzeuge funktioniert bereits ab 

einem Kühlmitteldruck von 10 bar, damit ist auch der Einsatz auf 
älteren Maschinen möglich“, meint Martin Hahn, Produktmanager 
bei Walter Austria. Dennoch kann es sinnvoll sein, mit weit hö-
heren Drücken zu kühlen, denn mit steigendem Druck verbessert 
sich auch der Spanbruch, damit auch die Prozesssicherheit. Ab 40 
bar sind die Effekte besonders deutlich. Am meisten profitieren 
Bearbeitungen von ISO-M/S Werkstoffen mit der Neigung zu Auf-
bauschneiden von der Hochdruckkühlung. Die obere, von Walter 
garantierte Grenze liegt bei 150 bar. Doch dieser Wert ist noch 
nicht das Ende der Fahnenstange. Nach Klärung der technischen 
Verhältnisse Vorort erteilen die Drehspezialisten bei Walter auch 

Gut gezielt kühlt besser
Walter führt Präzisionskühlung bei ISO-Drehwerkzeugen ein:

Die Kühlung ist eine wichtige Performance-Stellschraube in der Zerspanung. Am effektivsten arbeiten Kühlsysteme, 
die das Kühlschmiermittel (KSS) gezielt und den Druck effizient an die Schneide bringen. Mit so einer Lösung stattet 
Walter ihre neuesten ISO-Drehwerkzeuge aus. Genauer: mit einer zweifachen, punktgenauen „Präzisionskühlung“ für 
Maschinen schon ab 10 bar Kühlmitteldruck.

Das Video zur  
Präzisionskühlung
www.zerspanungstechnik.at/
video/117463

Die neuen Systemdrehhalter für das ISO-Drehen und Stechen (Walter Turn, Walter Cut) mit Präzisionskühlung bieten drei verschiedene 
Anschlussmöglichkeiten für das Kühlschmiermittel: externe Schläuche oder eine interne Übergabe in der VDI-Aufnahme.

Walter bietet ab sofort ISO-Drehwerk-
zeuge mit einer zweifachen, punktge-
nauen „Präzisionskühlung“ für Maschi-
nen ab 10 bar Kühlmitteldruck an.
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Das Video  
zum Walter CUT-SX

Freigaben bis 300 bar. Insbesondere für Branchen wie die 
Luft- und Raumfahrttechnik mit vielen rostfreien und schwer 
zerspanbaren Werkstoffen ist dies eine wichtige Botschaft.

Kühlung von Span- und Freifläche

Der weite Druckbereich ist nur eine Besonderheit. Walter 
realisierte noch eine weitere: eine doppelte Kühlung von 
Span- und Freifläche. Die Drehhalter verfügen demzufol-
ge über zwei Kühlmittelaustritte. „Versuche zeigen, dass 
eine Kühlung der Freifläche auf zusätzliche Steigerungen 
der Standzeiten um 20 bis 30 % führt“, erklärt Hahn. „In 
Summe bietet unsere Präzisionskühlung damit Steigerun-
gen der Standzeiten von 30 bis 150 %, abhängig vom KSS-
Druck und dem zerspanten Material“. Am meisten Ent-
wicklung steckt in der spanflächenseitigen Kühlung. Den 
KSS durch ein ISO-Drehwerkzeug bis unmittelbar hinter 
die Schneidkante zu führen, ist gar nicht so einfach. Bei 
den Werkzeugen von Walter gelangt der KSS-Strahl durch 
die Spannpratze der Wendeschneidplatte hindurch. Genau 
genommen treten zwei Strahlen aus, um den Scheitelpunkt 
von Haupt- und Nebenschneide quasi in die Zange zu neh-
men. Die Austrittsebene ist genau senkrecht zur Strahlrich-
tung bearbeitet. Auch diese Maßnahme verhindert Streu-
effekte und damit Verluste. Das hintere Ende der Pratze 
taucht ins Werkzeug ein. Zieht der Einrichter die Klemm-
schraube der Pratze fest, wird das System hundertprozen-
tig dicht. Die einfache Lösung funktioniert mit allen 

“Unsere neue 
Präzisionskühlung für 
ISO-Drehwerkzeuge 
funktioniert bereits ab 
einem Kühlmitteldruck 
von 10 bar, damit ist auch 
der Einsatz auf älteren 
Maschinen möglich. 

Martin Hahn, Produktmanager 
bei Walter Austria

unten links Die neue Präzisionskühlung von Walter für ISO-Drehwerkzeuge 
kühlt auf der Span- und auf der Freifläche. Die Nutzenaspekte: höhere 
Standzeiten oder höhere Schnittwerte, besonders bei ISO-M/S Werkstoffen. 
Besseres Spanbruchverhalten, damit verbunden auch weniger Stillstandzei-
ten, einfaches Handling der Spannpratze und direkte KSS-Übergabe in den 
passenden VDI-Aufnahmen.

unten rechts Die Kühlkanäle durch die Spannpratze bringen das Kühl-
schmiermittel so nahe an die Schneide wie nur möglich. Die Bedienung durch 
die Klemmschraube ist denkbar einfach, der Wechsel der Wendeschneidplat-
te schnell erledigt. Um die Dichtheit des Systems muss sich der Anwender 
keine Gedanken machen.Ú
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Wer seine Werkzeuge optimal einsetzt, verringert deren Verschleiß 
und die damit verbundenen Kosten. Die neue Verschleißoptimie-
rungs-App von Walter unterstützt Anwender dabei. 

Alle spezifischen Verschleißformen bei Wendeschneidplat-
ten-, Round Tool- und VHM-Anwendungen vom Fräsen 
über das Bohren und Gewinden bis zum Drehen können 
damit identifiziert werden – einschließlich ISO-Drehen, 
Stechdrehen sowie Ein- und Abstechen. Zum sicheren 
Identifizieren ist jede Verschleißform, sowohl grafisch als 
auch auf hochwertigen Fotos, mit Zoom-Funktion darge-
stellt.

Lebensdauer erhöhen

Zu jedem Verschleißmuster bekommt der Anwender eine 
Beschreibung, unter welchen Bedingungen der jeweilige 
Verschleißtyp entsteht und wie er sich verhindern oder 
verringern lässt. Dazu gibt die App Empfehlungen wie 
„Verschleißfesteren Schneidstoff verwenden“, „Vorschub 
verringern“, „Schnittgeschwindigkeit verringern“, „Kühl-
mitteldruck erhöhen“ oder „Ausrichtung prüfen“ etc. An-
hand dieser Empfehlungen kann der Anwender den Ver-
schleiß verringern und dadurch die Lebensdauer seines 
Werkzeugs erhöhen sowie Kosten sparen.

Die Verschleißoptimierungs-App ist benutzerfreundlich 
aufgebaut und lässt sich intuitiv bedienen. Integriert ist 
eine E-Mail-Funktion, über die der Anwender sein Feed-

back direkt an die App-Entwickler bei Walter schicken 
kann. Die Anwendung ist in 24 Sprachen verfügbar. Sie 
läuft auf allen gängigen mobilen Endgeräten wie Smart-
phones, Notebooks und Tablets – mit iOS- oder Android-
Betriebssystem, aber auch auf Windows-PC ab Windows 
7. Zusätzlich steht die App auf der Walter Website zur 
Online-Nutzung bereit. 

� www.walter-tools.com

Verschleißoptimierungs-App

Die neue Verschleißoptimierungs-App von Walter hilft Anwendern, 
ihre Werkzeuge optimal einzusetzen. Denn sie verringert deren 
Verschleiß und die damit verbundenen Kosten. Die App ist für alle 
gängigen mobilen Endgeräte und Betriebssysteme einsetzbar.

links Die VDI-Aufnahmen A2120-P/
A2121-P für präzisionsgekühlte 
Schaftwerkzeuge übergeben das 
Kühlschmiermittel direkt. Ein Langloch 
erlaubt die Verstellung der Werkzeuge, 
der Verstellbereich ist ablesbar. Eine 
Kühlmitteldüse für die optionale 
Außenkühlung ist ebenfalls vorhanden.

rechts Die Präzisionskühlung mit 
doppelter Kühlung und selbstdichtender 
Spannpratze steht auch für das Walter 
Capto™ System zur Verfügung.

Wendeschneidplatten. Künftig wird es aber optimierte Varianten 
mit Strahlleitgeometrie auf der Spanfläche geben. Die neue Wen-
deschneidplatte RM5 macht den Anfang.

Zahlreiche Optionen

Für die Systeme Walter Turn und Walter Cut hat der Anwender 
mehrere Optionen, um das KSS zuzuführen. Sämtliche ISO-

Drehhalter sind mit jeweils zwei G1/8-Schlauchanschlüssen aus-
gestattet. Die eleganteste Lösung bietet sich in Verbindung mit 
den VDI-Aufnahmen A2120-P/A2121-P (P= Präzisionskühlung) 
für Stern- und Scheibenrevolver. Diese übergeben das Kühlmit-
tel direkt an die Halter. Die KSS-Verbindung wird automatisch 
hergestellt, sobald die Halter montiert sind.

� www.walter-tools.com
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Welche Vorteile bieten die neuen 
Kühlsysteme speziell bei der 
Produktlinie Walter Cut?

Die Präzisionskühlung bietet höhe-
re Standzeiten und mehr Produktivi-
tät durch optimale Positionierung der 
Kühlkanäle direkt in der Schnittzone. 
Dadurch erreichen wir eine optimale 
Einschnürung und Einrollung des Spans 
und daher sehr gute Oberflächenqualität 
und Planebenheit am Werkstück. Des 
Weiteren wird die Bearbeitung prozess-
sicherer und es entstehen keine Still-
standzeiten zum Entfernen von Span-
Ansammlungen. 

Ab welchen Drücken  
ist der Einsatz zu empfehlen?

Bereits ab 10 bar Kühlmitteldruck er-
gaben sowohl die Labor-, als auch die 
Feldversuche eine deutliche Produkti-
vitätssteigerung in Bezug auf Standzeit 
und Spanbruch.

Bei welchen Anwendungen kann man 
diese Vorteile am besten nützen?

Speziell bei ISO Materialgruppen S und 
M entstehen während der Zerspanung 
sehr große Schnittdrücke und dadurch 
höhere Temperaturen in der Schnittzo-
ne. Hier bringt eine Kombination aus 
Span-, und Freiflächenkühlung enor-

me Vorteile. Dies wird nicht nur durch 
Standmengenerhöhung, sondern auch 
durch Erhöhung der Schnittgeschwin-
digkeit um bis zu 50 % deutlich sichtbar. 
Aber auch bei langspanenden Materiali-
en der ISO Gruppe P werden die Späne 
durch die präzise Spanflächenkühlung 
enger eingerollt und dadurch werden 
Stillstandzeiten der Maschine, durch 
Entfernung von möglichen Wickelspä-
nen, vermieden.

Auch ihre Marktbegleiter haben 
ähnliche Systeme. Wo sehen Sie die 
wesentlichen Unterschiede?

In Bezug auf die Werkzeuge gibt es viele 
Unterschiede, persönlich sehe ich den 
Vorteil für unsere Kunden im Gesamt-
paket. Beginnend bei den optimalen 
Spanformern für die verschiedensten 
Materialien, die einzigartige Tiger•tec® 
Silver-Beschichtung bis hin zu den Auf-
nahmen für die innengekühlten Mo-
noblockhalter und Stechklingen. Ganz 
entscheidend ist allerdings das Wissen 
rund um den richtigen Einsatz dieser 
Werkzeuge. Daher macht die flächende-
ckende Unterstützung unserer Außen-
dienstmitarbeiter und Anwendungstech-
niker, gerade bei der Einführung solch 
komplexer Werkzeugsysteme, für mich 
den wesentlichsten Unterschied aus. Das 
ist auch das, was wir unter „Engineering 
Kompetenz“ verstehen.

� www.walter-tools.com
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NACHGEFRAGT

Martin Hahn 
Produktmanager bei Walter Austria

Präzisionskühlung als Mehrwert

Die neuen Walter Cut-Tiefstechklingen 
mit Präzisionskühlung steigern die 
Standmengen auf Rostfrei-Materialien, 
Superlegierungen und Stahl laut Walter 
um bis zu 200 %.
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Auf Präzision und 
Zuverlässigkeit getrimmt

Man geht nicht zu 150 % an die Leistungsgrenzen der Maschinen. 
Viel wichtiger ist den Verantwortlichen, dass die erforderliche Prä-
zision von zwei Hundertstel Millimeter erreicht wird und man da-
mit in der Serienfertigung eine entsprechende Reproduzierbarkeit 
sicherstellt. So verfügt man mittlerweile, vor allem aus Gründen 
der Liefertreue und Flexibilität, über 19 komplett baugrößenglei-
che Bearbeitungszentren von Heller. 

Flexibilität deshalb, weil man bei KTM nach Bedarf und Saison 
fertigt. Während die Straßenmotorräder zwischen September und 
Mai produziert werden, bewegt man sich mit den Offroad-Maschi-
nen hauptsächlich zwischen März und November. Zusätzlich ist es 
eine enorme Fertigungstiefe und Teilevielfalt, mit der die mechani-

Mit über 158.760 verkauften Motorrädern hat KTM 
2014 zum vierten Mal in Folge ein neues Rekordniveau 
erreicht. Ob Offroad- oder Straßenmaschinen – 
gefertigt wird nach Bedarf. Die Losgrößen bewegen sich 
zwischen 100 und 2.000 Stück. Bei der Bearbeitung 
von Motorgehäusen und Zylinderköpfen setzt man 
im Werk in Munderfing (OÖ) seit fast 30 Jahren 
auf Bearbeitungszentren von Heller – in Österreich 
vertreten durch Jarosch. Aktuell sind 19 komplett 
baugrößengleiche, davon neun H 4000, im Einsatz.

1
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sche Fertigung den KTM-Kunden „Motor-
bau“ termingerecht zu beliefern hat. 

Teilevielfalt – das sind sechs grundlegende 
Varianten mit zahlreichen Untervarianten. 
Der 2-Zylindermotor wird beispielsweise in 
fünf unterschiedlichen Konfigurationen ge-
fertigt. In der Summe, so Walter Uitz, Vice 

President Produktion, sind es über 150 ver-
schiedene Modellvarianten, die kontinuier-
lich zu fertigen sind: „Wir haben hier bei 
KTM drei Teilbereiche. Das sind die me-
chanische Fertigung, der Motorenbau und 
die Fahrzeugmontage in Mattighofen. Der 
Motorenbau ist unser Kunde und zusätz-
lich beliefern wir periodisch unser Ersatz-
teilcenter. Neben den Motorgehäusen und 
Zylinderköpfen fertigen wir allerdings noch 
weitere diverse Bauteile, sodass es in Sum-
me zwischen 250 bis 300 unterschiedliche 
Artikel sind. Die Losgrößen sind je nach 
Bedarf unterschiedlich und bewegen sich 

von 100 bis 2.000 Stück.“ In einem Jahr 
kann man also pro Motorrad-Typ von einer 
Losgröße von 2.000 bis 15.000 Stück aus-
gehen. Damit sind die 19 komplett bauglei-
chen Bearbeitungszentren nahezu 100 %ig 
ausgelastet. Einerseits kann bei einem 
eventuellen Ausfall, Wartungsarbeiten etc. 
problemlos mit jedem Bauteil auf ein x-
beliebiges Heller Bearbeitungszentrum ge-
wechselt werden. Andererseits sieht man 
auch in der benötigten Produktivität eine 
feste Größe. Obwohl die älteren Maschinen 
noch einwandfrei fertigen, wird bei KTM 
jedes Jahr in neue Bearbeitungszen-

“Für die von uns geforderte Präzision nutzt uns 
keine Maschine, die dazu nur vielleicht in der Lage 
wäre. Bei KTM ist die Reproduzierbarkeit über 
tausende von Bauteilen Grundvoraussetzung – 
daher setzen wir auf Maschinen von Heller.

Walter Uitz, Vice President Produktion, KTM

1 Speziell die Heller Bearbeitungszentren  
H 4000 sind für wechselnde Losgrößen und 
ein variables Teile- und Werkstoffspektrum wie 
bei KTM ausgelegt.

2 Zwei der 4-Achs-Bearbeitungszentren  
H 4000 sind mit Rundspeichern und einem 
6-fach-Paletten-Rundspeicher ausgerüstet.

3 Mittlerweile setzt man in Munderfing 
auf 19 komplett baugrößengleiche 
Bearbeitungszentren von Heller, neun  
davon sind vom Typ H 4000.

4 Motorgehäuse werden nach Bedarf 
gefertigt, saisonabhängig. Insgesamt sind es 
150 unterschiedliche Varianten, die Losgrößen 
bewegen sich zwischen 100 und 2.000 Stück.

Ú

2 3

4
Wir fertigen Stirnräder mit 
Innen- und Außenverzahnung, 
Zyklo-Palloid-Spiralkegelräder 
sowie Hirth-Stirnverzahnungen 
als eine der wenigen in 
einem Haus. Individuell nach 
Kundenwunsch!

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

Hagmann Zahnradfabrik GmbH

Einmalig.

Vielseitig.
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tren von Heller investiert. Waren das bis 
2008 noch MC25 bzw. MCi25, setzt man 
heute ausschließlich auf die neue Generati-
on H 4000. Insgesamt sind das inzwischen 
neun Bearbeitungszentren. 

Passt selbst bei Aluminium ideal

Helmut Hansel, Produktionsleiter in der 
mechanischen Fertigung bei KTM, sieht 
in dieser konsequenten Ausrichtung zahl-
reiche Vorteile: „Zunächst haben auch wir 
keine Zeit zu verschenken. Die Maschinen, 
die wir austauschen, sind 10 bis 12 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 z. B. sehr viel mit Spanntür-
men, Vorrichtungen, etc. Zwei der H 4000 
sind zudem mit einem Rundspeicher und 
einem 6-fach-Paletten-Rundspeicher sowie 
160 Werkzeugplätzen ausgerüstet. So las-
sen sich Werkzeuge und Spannsysteme an 
jeder Maschine eins zu eins übernehmen.“
 
In der Aluminiumbearbeitung sind es al-
lerdings meist Drehzahlen und Dynamik, 
die im Vordergrund stehen. Und mit der 
Zerspanleistung der H 4000 ist man in 
Munderfing mehr als zufrieden, denn die 
Leistungsgrenzen bestimmen ohnehin die 
dünnwandigen Bauteile. In Sachen Dreh-
zahlen wurden Spindeln mit 16.000 min-1 ge-
wählt und zusätzlich das Achs-Dynamik-Pa-
ket „Speed“ für 90 m/min Eilgang und 2,5 s 
Span-zu-Span-Zeit gezogen – ein Paket, 
das für den Werkstoff Aluminium ebenso 
ideal passt wie der Arbeitsraum mit 800 x 
800 x 800 mm zum Produktspektrum.

Durch Service und  
Wartung gut in Schuss
 
Zuständig dafür, dass die Bearbeitungs-
zentren bei KTM in drei Schichten über das 
gesamte Jahr verfügbar sind, ist Günther 

Schickbauer – ein Praktiker, der Schwin-
gungsanalysen mit seinem Gehör durch-
führt und der für den gesamten Service in-
klusive Wartung verantwortlich ist: „Meist 
erledigen wir diese Aufgaben selbst, ob-
wohl der Service von Heller mustergültig 
aufgestellt ist: Ersatzteile sind innerhalb 
von wenigen Stunden verfügbar. Und bei 
Fragen hat man es ausschließlich mit kom-
petenten Leuten zu tun. Unsere Mitarbeiter 
haben inzwischen aber auch so viel Sensi-
bilität für die Maschinen entwickelt, dass 
eventuell anstehende Probleme frühzeitig 
erkannt bzw. gehört werden.“ 

Dass die Maschinen gut in Schuss sind, 
kann Johann Schlecht, Key Account Mana-
ger bei Heller nur bestätigen: „Die Maschi-
nen von KTM sind selbst nach 10 bis 12 
Jahren noch sehr gefragt, weil sie einfach 
entsprechend behandelt und gewartet wer-
den. Da diese Maschinen teilweise auch 
an Zulieferer von KTM gehen, ist das Ei-
geninteresse natürlich entsprechend hoch, 

diesen Unternehmen einwandfreie und 
zuverlässige Maschinen zur Verfügung zu 
stellen.“ Das heißt, in Munderfing verlässt 
man sich nicht nur auf Präzision und Zu-
verlässigkeit, sondern man hat bei den In-
vestitionen auch den „Restwert“ im Auge.

� www.heller-machinetools.com

Anwender

Die KTM-Sportmotorcycle AG mit 
Sitz in Mattighofen produziert und 
entwickelt rennsporttaugliche Off-
road- und Street-Motorräder. Außer-
dem engagiert sich KTM seit Jahr-
zehnten erfolgreich im Rennsport. 
Die Fahrzeugassemblierung mit Sitz 
in Mattighofen beschäftigt rund 480, 
der Motorbau 200 und die mecha-
nische Fertigung in Munderfing 100 
Mitarbeiter.

KTM Sportmotorcycle GmbH
Stallhofnerstrasse 3
A-5230 Mattighofen
Tel. +43 7742-6000-0
www.ktm.at

“Die kontinuierliche Investition in 
Bearbeitungszentren von Heller hat den 
Hintergrund, dass wir einerseits problemlos mit 
jedem Bauteil auf eine x-beliebige Maschine 
wechseln können. Andererseits ist die neue 
Generation wesentlich schneller als Maschinen, 
die bereits seit 10 bis 12 Jahren laufen.

Helmut Hansel, Produktionsleiter  
in der mechanischen Fertigung bei KTM

Spanntürme, Vorrichtungen oder Werkzeuge  
lassen sich an jeder Maschine eins zu eins übernehmen.
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GF Machining Solutions

Machining
Solutions–
for You

Milling Wire cutting Die sinking Hole drilling Customer    
Services

Additive 
Manufacturing

Laser Spindles Automation Tooling

AgieCharmilles
Mikron
Liechti
Step-Tec
System 3R

Erleben Sie diese Lösung bei:

Metzler Innovationsforum 
für Fertigungslösungen 2016 
6./7. April, Red Bull Ring Spielberg

Melden Sie sich unter www.metzler.at

www.gfms.com/at

Metzler A4.indd   1 23/02/16   13:07
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Natürlich ist jeder Betrieb ganz individuell und hat seine eigene Philosophie, 
wie er Abläufe organisiert. Aber die wesentlichen Glieder und Schritte einer 
Prozesskette sind vergleichbar. Sie muss Konstruktion, Programmierung, Si-
mulation, Fertigungsvorbereitung und Fertigung nahtlos miteinander verknüp-
fen. Für ein digitales Auftragshandling müssen Kommunikation und Daten-
transfer in alle Richtungen möglich sein. Heidenhain zeigt mit der TNC 640, wie 
einfach Kommunikation und Datentransfer zwischen allen Prozessbeteiligten 
ablaufen können. 

Bereits im Standardfunktionsumfang ermöglicht die TNC 640 di-
rekt an der Steuerung den Zugriff auf die Daten des Fertigungs-
prozesses über einen CAD-Viewer, einen PDF-Viewer, eine Foto-
Anzeige und einen Webbrowser. Für die Browserdarstellung muss 
kein eigenes Programm installiert werden. Die Bedienung von 
webbasierten Dokumentations- oder ERP-Systemen ist genauso 
möglich wie der Zugriff auf das E-Mail-Postfach.
 
Eine erweiterte Lösung zur Integration der TNC 640 in die Prozess-
kette ist die Option 133 Remote Desktop Manager. Sie ermöglicht 
per Steuerungstastatur den bequemen Wechsel vom Steuerungs-
bildschirm zum PC. Dies kann sowohl ein Rechner im lokalen 
Netzwerk als auch ein IPC im Schaltschrank der Maschine sein 
– wie z. B. der IPC 6641 von Heidenhain. Der Maschinenbedie-
ner erhält damit vollen Zugriff auf alle EDV-Systeme der Prozess-
kette. Er kann ganz einfach alle gewohnten Anwendungen – z. B. 
Verwalten, Dokumentieren und Visualisieren – auf der TNC 640 
bedienen und nutzen. Selbst rechenintensive Aufgaben im Bereich 

CAD/CAM nehmen keinen Einfluss auf die CNC-Bearbeitung und 
die Leistungsfähigkeit der Maschine. Darüber hinaus ist sie dank 
ihrer zukunftsweisenden Software-Plattform offen für Änderungen 
und Weiterentwicklungen.

 �www.heidenhain.de

Ohne Einfluss auf die CNC-Bearbeitung und die Maschinenleistung: die 
Kombination der TNC 640 mit einem Industrie-PC wie dem Heidenhain IPC 6641.

Die Hema Maschinen- und Apparateschutz GmbH 
– in Österreich vertreten durch GGW Gruber – hat 
sein LED-Beleuchtungssystem LED SECRET MTL 
zur Serie SECRET FLOOD mit extrem flacher Bau-
weise weiterentwickelt. Mit SECRET TUBE bietet 
der Hersteller außerdem ein Modell in kompakter 
Röhrenform an, das sich für unauffällige Anwen-
dungen mit Späneflug im Maschinenraum eignet. 

Die 24VDC-LED-Lichtleiste der Serie SEC-
RET FLOOD rückt nicht nur kleine sondern 
auch mittlere und große Bearbeitungs-
maschinen sowie industrielle Anlagen ins 
richtige Licht. Dank der besonders flachen 
Bauweise mit nur 20 mm Tiefe lassen sich 
die Leuchtleisten problemlos in Maschinen 
integrieren. Die Leuchten werden in einem 
eloxierten Aluminium-Gehäuse verbaut. 
Durch ihren PUR-Verguss sind sie stoß- 
und vibrationsfest sowie beständig gegen-
über vielen Kühl- und Schmiermitteln. Ge-
härtetes, austauschbares Sicherheitsglas 
garantiert ihre Widerstandsfähigkeit ge-
genüber Späneflug im Bearbeitungsraum. 

Zudem verfügen die Leuchtleisten über die 
Schutzart IP69K. 

Die modulare SECRET FLOOD-Serie ent-
hält Aufbau- und Einbauversionen sowie 
Ausführungen mit optischen Mikrop-
rismen. Der Anschluss erfolgt über das 
Steckersystem M12, wahlweise seitlich 
oder hinten. Mit ihrem sehr breiten Ab-
strahlwinkel von 120° und ausgezeichne-
ter Lichtausbeute kommen die Leuchten 
je nach Variante mit 27 bis 68 W aus. Die 
Farbtemperatur beträgt 6.500 K.

LED-Industrieleuchte 
in Röhre aus Borsilikatglas

Das modulare Konzept der SECRET-Bau-
reihe setzt sich auch bei der neuen Serie 
SECRET TUBE fort. Die 24VDC-LED-
Beleuchtung wird in einem Borsilikatglas 
verbaut und eignet sich für anspruchsvol-
le, aber unauffällige Anwendungen mit 
Späneflug im Maschineninnenraum. Die 

kompakte und robuste SECRET TUBE 
erlaubt auch den nachträglichen Einbau 
im Retrofit. Verschiedene Haltersysteme 
ermöglichen eine einfache Montage. Die 
Serie verfügt über die gleichen Daten hin-
sichtlich Schutzart, Abstrahlwinkel sowie 
Betriebsdauer wie die SECRET FLOOD-Rei-
he. Die Lichttemperatur liegt bei 5.700 K, 
die Leistungsaufnahme je nach Ausfüh-
rung zwischen 5 W und 15 W.

 �www.ggwgruber.at

Beleuchtung unauffällig integrieren
Die neue 
LED-Baureihe 
SECRET 
FLOOD von 
Hema ist flach, 
stoß- und vibra-
tionsfest sowie 
unempfindlich 
gegenüber 
äußeren 
Einflüssen wie 
z. B. Späneflug.

Digitales Auftragshandling
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Vorsprung!

Unsere exklusiven Partner sind:

M&L – Maschinen und Lösungen | Gutenhofen 4 - 4300 St. Valentin | Tel.: +43 7435-58008 
Mobil.: +43 664-533 33 13 | E-Mail: info@ml-maschinen.at | www.ml-maschinen.at

5-ACHS-FRÄS-DREHZENTREN VON REIDEN
Eckdaten RX10 RX12 RX14 RX18

Verfahrweg X 1.000 mm 1.300 mm 1.800 mm 2.200 mm

Verfahrweg Y 1.100 mm 1.450 mm 1.800 mm 2.200 mm

Verfahrweg Z 810 mm 1.000 mm 1.210 mm 1.610 mm

Rundtischgröße 800 / 1.000 mm 1.200 mm 1.400 / 1.800 mm 1.800 mm

Werkzeugmagazin 65 / 73 / 173 / 273 Plätze 92 / 200 / 304 / 400 Plätze

Spindeldrehzahl 5.700 / 7.300 / 12.000 / 16.000 U/min. 8.000 / 15.000 / 20.000 U/min.

Tischdrehzahl 400 U/min. 250 U/min.

Trigonalfräskopf – – -15° bis +105°

1.300 mm
NEU
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Umfangreiche Kühlmaßnahmen und 
höchste Steifigkeit bei der vierten Gene-
ration des duoBLOCK®-Konzepts sind die 
Grundlagen für größtmögliche Ansprüche 
an Genauigkeit und Zerspanleistung. Die 
gekühlten Führungsbahnen und Antriebe 
sowie der optionale Spindle Growth Sen-
sor sorgen für eine minimale thermisch 
bedingte Verlagerung von lediglich 12 µm. 
Gleichzeitig unterstützen zahlreiche Merk-
male im Grundaufbau die hohe Langzeit-
genauigkeit der DMU 160 P duoBLOCK® 
4th Generation. Hierzu gehören große 
Linearführungen in allen Achsen und 
standardmäßige Doppelabstreifer ebenso 
wie das überarbeitete Kugelgewindetrieb-
prinzip in den X- und Y-Achsen. Darüber 
hinaus wurde die Geometrie der Y-Achse 
durch eine optimierte Fixatorposition 

verbessert. Durch die Fixierung des stan-
dardmäßigen Magnescale-Messsystems 
in der Y-Achse auf einer Carbonplatte wird 
die Messgenauigkeit optimiert und somit 
eine exaktere Positioniergenauigkeit des 
Tisches erreicht.

Größerer Arbeitsraum

Als größtes Modell der Baureihe hat die 
DMU 160 P duoBLOCK® 4th Generation im 
Bereich des Arbeitsraums zugelegt. Die-
ser misst nun 1.600 x 1.600 x 1.100 mm. 
Die Größe der Tischplatte beträgt Ø 1.600 
x 1.250 mm und das maximale Werkstück-
gewicht wurde auf 4.500 kg erhöht. Die 
produktive und dynamische 5-Achs-Bear-
beitung erfolgt mit Eilgängen von bis zu 
60 m/min in allen Achsen. Die Beschleu-

nigungswerte liegen dabei in X-, Y- und 
Z-Richtung bei 6 m/s², 4 m/s² und 7 m/s².

Der modulare Baukasten der DMU 160 
P duoBLOCK® 4th Generation bietet für 
jeden Anwendungsfall eine individuel-
le Lösung – Beispiele sind das innovati-
ve Radmagazin, das in größter Ausbau-
stufe Platz für 453 Werkzeuge (SK40/
HSK63) bereitstellt oder das umfang-
reiche Spindelsortiment. Das Angebot 
reicht hier von der powerMASTER® Mo-
torspindel mit bis zu 1.000 Nm über Ge-
triebespindeln mit maximal 1.800 Nm 
bis hin zu den speedMASTER® Spindeln 
mit beeindruckenden Drehzahlen von ma-
ximal 30.000 min-1. Im Standard ist die 
DMU 160 P duoBLOCK® 4th Generation 
mit einer Motorspindel ausgestattet, die 

Vielseitig und langzeitgenau
Mit 30 Prozent verbesserter Präzision, Performance und Effizienz hat DMG MORI die vierte duoBLOCK®-Generation 
ausgestattet. Als größtes Modell der Baureihe präsentiert der Werkzeugmaschinenhersteller nun auch die DMU 160 
P duoBLOCK® 4th Generation in der überarbeiteten Version. Die 5-Achs-Maschine ermöglicht durch die bewährte 
duoBLOCK®-Bauweise höchste Zerspanleistung und maximale Präzision bei beeindruckender Dynamik. Von schwer 
zerspanbaren Materialien wie Titan bis hin zu höchsten Anforderungen an die Oberflächenqualität bietet die DMU 160 P 
duoBLOCK® 4th Generation vom Bereich Aerospace bis zum Werkzeug- und Formenbau beste Voraussetzungen.
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eine Drehzahl von 15.000 min-1 aufweist und ein Drehmo-
ment von 200 Nm erreicht.

Bedienerfreundlichkeit groß geschrieben

Vollständig überarbeitet erscheint die DMU 160 P duo-
BLOCK® 4th Generation im neuen gemeinsamen Design 
von DMG MORI, das Qualität und Wertstabilität verkör-
pert und mit einer optimierten Zugänglichkeit funktionale 
Mehrwerte in der Arbeitsergonomie bietet. Steuerungs-
seitig kommt CELOS® zum Einsatz. Diese einheitliche 
Bedienoberfläche mit einem einzigartigen Multi-Touch-
Bildschirm und der Strukturierung durch Apps ist so 
einfach zu bedienen wie ein Smartphone. So profitieren 
Anwender laut DMG MORI zum Beispiel von 30 Prozent 
Ersparnis beim Rüsten und 50 Prozent geringerem Auf-
wand für das Berechnen von Technologiewerten und das 
Suchen wichtiger Informationen.

� www.dmgmoriseiki.com

Highlights 

 � Durch CELOS® einfachste Bedienung.
 � Starke speedMASTER®-Spindel im Standard mit 

15.000 min-1, 35 kW und 130 Nm (40 % ED).
 � Präzision: Maximale Bauteilgenauigkeit durch 

vollständig wassergekühlten Vorschubantrieb.
 � Performance: duoBLOCK®-Konzept mit hoher 

Steifigkeit für maximale Zerspanleistung.
 � Effizienz: Geringer Energieverbrauch durch intelligente, 

bedarfsgerechte Aggregate.
 � Schnelles, innovatives Radmagazin mit 0,5 Sekunden 

Werkzeugwechselzeit und bis zu 453 Werkzeugen.

51

links Als größtes Modell der Baureihe präsentiert DMG 
MORI nun auch die DMU 160 P duoBLOCK® mit den 
Verbesserungen der vierten duoBLOCK®-Generation.

rechts Beispielsweise können Gehäuse eines 
Helikoptergetriebes gefertigt werden.
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Praxisnahe Ausbildung  
auf Industrie-Niveau
Im WIFI der Wirtschaftskammer NÖ in St. Pölten wurde 2014 in neue Dreh- und Fräsmaschinen investiert. Obwohl es bei 
diesem Invest nicht um Produktionsmaschinen im eigentlichen Sinn ging, war die Liste der erforderlichen technischen Details 
lang, denn Ziel des Instituts ist es, auf Basis der aktuellen Industriestandards aus- und weiterzubilden. Und so standen neben 
den technischen Kriterien auch die Flexibilität, Stabilität und Zuverlässigkeit der Werkzeugmaschinen auf dem Prüfstand. Auf 
Grund einer Ausschreibung hat man zwei CNC Universaldrehmaschinen TC 600, ein 3-Achs-Bearbeitungszentrum U3-620 
sowie ein 5-Achs-Bearbeitungszentrum U5-620 von Spinner – in Österreich vertreten durch Schachermayer – angeschafft.

Die Ausschreibung für jeweils zwei neue 
Universal-Dreh- und Fräsmaschinen war 
klar definiert. Neben den technischen 
Kriterien mussten die Werkzeugmaschi-
nen stabil und zuverlässig sowie flexi-
bel einsetzbar sein. Bei den Drehma-
schinen zählten deshalb die Größe der 
Futter, die Anzahl der Werkzeugplätze, 
die angetriebenen Werkzeuge und die 

Ausführung des Maschinenbettes so-
wie die Führungen und Steuerung zu 
den Grundvoraussetzungen – Anforde-
rungen, die mit den unterschiedlichen 
Bildungsniveaus aller Teilnehmer kom-
patibel sein sollten, so Johann Kendler, 
Werkstättenleiter Zerspanung/Metall-
technik in St. Pölten: „Es ging bei die-
ser Ausschreibung, an der zahlreiche 

namhafte Werkzeugmaschinenherstel-
ler teilnahmen, ja nicht um Maschinen, 
die ausschließlich für hohe Produkti-
vität ausgelegt sind, dennoch aber um 
Anlagen, die den aktuellen Industrie-
Standards entsprechen.“ „Ein weite-
rer Wunsch war, dass sich ein externer 
Bildschirm mit der Maschine und der 
Steuerung koppeln ließ. In dieser Kom-

Das Video  
zur Spinner TC600
www.zerspanungstechnik.at/
video/46212
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bination war Spinner eines der wenigen Unternehmen, 
die das so flexibel und unkompliziert anbieten konnten. 
Parallel dazu habe ich mich aber auch bei meinen Kol-
legen in den Partnerinstituten in Innsbruck und Linz in-
formiert, die ebenfalls mit Spinner-Maschinen arbeiten. 
Dabei ging es mir hauptsächlich um die Zuverlässigkeit 
der Maschinen“, fügt er bezüglich Ausstattungswün-
schen bzw. Ausschreibungskriterien noch an. 

Für Zuverlässigkeit und Stabilität stehen demnach u. a. 
die Gleitführungen, mit denen man in St. Pölten bereits 
über 20 Jahre ausschließlich positive Erfahrungen ge-
macht hat, denn in der Ausbildung kommt es durchaus 
auch zu Kollisionen, denen Linearführungen mit Rollen 
oder Kugelumlaufschuhen sicher nicht unbeschadet 
standhalten würden. Unabhängig davon sind Eilgang-
geschwindigkeiten von 24 m/min bei Drehlängen bis 
650 mm ohnehin mehr als ausreichend.

Mit 3- und 5-Achs-Bearbeitungszentren  
bestens aufgestellt

Um aktuelle Industriestandards ging es auch bei der 
Ausschreibung der Fräsmaschinen. Für praxisnahe Ein-
weisung bzw. die Grundlagen sollte es ein 3-Achs-Bear-

links Die Koppelung des Bildschirms (o. li.) mit der Maschine 
bzw. der Steuerung: in dieser Kombination war Spinner 
eines der wenigen Unternehmen, die das so flexibel und 
unkompliziert anbieten konnten.

oben Das U5 620 erfüllt in St. Pölten neben den klassischen 
Anforderungen an ein 5-Achs-Bearbeitungszentrum auch die 
Ansprüche in Sachen Stabilität und Zuverlässigkeit.
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Anwender

Das WIFI gilt in Österreich als führen-
des Institut für berufliche Aus- und 
Weiterbildung und arbeitet gleichzei-
tig als internationale Schnittstelle für 
Wissenstransfer, internationale Pro-
gramme sowie neue Ausbildungs-
konzepte. So ist das Institut wich-
tigster Qualifizierungspartner für die 
österreichische Wirtschaft und einer 
der besten Weiterbildungsanbieter 
in Europa. In St. Pölten werden im 
Bereich Metalltechnik sowohl Me-
chatroniker als auch Zerspanungs-
techniker ausgebildet bzw. auf die 
Meisterprüfung vorbereitet. Inte-
ressantes am Rande: Seit Oktober 
2014 wurden an den Spinner-Ma-
schinen ca. 250 Teilnehmer aus- und 
weitergebildet.

WIFI Niederösterreich
Mariazellerstr. 97, A-3100 St. Pölten
Tel. +43 2742-890-0
www.noe.wifi.at

Von der Berufsausbildung 
bis hin zur firmeninternen 
Fortbildung – auf absolute 
Praxisnähe wird im WIFI St. 
Pölten besonders geachtet.

“Es ging bei der Ausschreibung um 
Maschinen, die sich flexibel einsetzen lassen 
sowie stabil und zuverlässig  sind. Die technischen 
Details und die Referenzen sprachen eindeutig für 
Spinner. 

Johann Kendler, Werkstättenleiter Zerspanung/
Metalltechnik im WIFI St. Pölten.

beitungszentrum, für höhere Ansprüche 
ein 5-Achs-Bearbeitungszentrum sein. 
Ähnlich wie bei den Drehmaschinen 
waren auch hier die Anforderungen klar 
definiert: die Anzahl der Werkzeuge, 
Steuerung, Spindeldrehzahlen, Sprüh-
nebelsystem etc. Überzeugen konnten 
die Maschinen von Spinner – konkret das 
3-Achs-Bearbeitungszentrum U3 620 
sowie das 5-Achs-Bearbeitungszentrum 
U5 620. Die optimale Zugänglichkeit 
des Arbeitsraums über zwei Türen, der 
Schutz für die Führungen außerhalb des 
Arbeitsraums, der Gussaufbau, die oben 
liegenden Führungen oder die 5-Achs-
version (3 + 2 Achsen) mit integrier-
tem Dreh/Kipp-Tisch überzeugen nach 
wie vor. Mit der Wahl der U3 620 und 
U5 620 deckt man in St. Pölten seither 
das komplette Programm für die AMS 
Berufsausbildung, den Meistervorberei-
tungskurs, die überbetriebliche bis hin 
zur firmeninternen Weiterbildung ab.

Zuverlässig in allen Belangen

Seit Oktober 2014 nun sind die Ma-
schinen von Spinner im Einsatz – prob-
lemlos, es kam bisher zu keinerlei Stö-
rungen. Und das Feedback, so Johann 
Kendler, gestaltet sich durchwegs po-
sitiv: „Zunächst sehen wir uns in unse-
rer Entscheidung für Spinner in allen 
Belangen bestätigt. Bislang arbeiten die 
Maschinen absolut zuverlässig, es ging 
noch keine einzige Unterrichtseinheit 
verloren. Eventuelle Fragen lassen sich 
mit Spinner problemlos telefonisch ab-
klären. Für uns ist aber auch interessant, 
dass zahlreiche Schulungsteilnehmer, 
die extern mit anderen Maschinen ar-
beiten, vor allem von der Laufruhe der 
Maschinen angenehm überrascht sind – 
die Maschinen also bei den Teilnehmern 
häufig einen nachhaltig positiven Ein-
druck hinterlassen.“ So scheint es, dass 
die österreichische Wirtschaft durch das 

WIFI tatsächlich mit dem Know-how 
versorgt werden kann, das in der Praxis 
relevant ist.
 
� www.schachermayer.at
� www.spinner.eu.com
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WFL YouTube Channel

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

WFL Millturn Technologies GmbH&Co.KG  
74889 Sinsheim | Germany | Am Leitzelbach 20  
Tel +49-(0)72 61-94 22-0 | www.wfl-germany.com

EINMAL SPANNEN - KOMPLETT BEARBEITEN
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Stabile Performance ist unerlässlich, wenn 
es um die Bearbeitung schwerer Werkstü-
cke geht. Da Okuma sowohl die Werkzeug-
maschinen als auch die CNC-Steuerungen 
fertigt, ist es dem Hersteller möglich, die 
Software exakt auf die Maschinenspezifika-
tionen abzustimmen, um so die bestmögli-
chen Ergebnisse zu erzielen. SERVONAVI 
wurde entwickelt, um kontinuierlich die 
höchste Genauigkeit und die größtmögli-
che Effizienz zu gewährleisten – unabhän-
gig von den Bearbeitungsbedingungen. 

Verbesserte Beschleunigung

Werkseitig sind die Beschleunigungspara-
meter an die maximale Tischbelastung an-
gepasst und dadurch langsam. Das Work 
Weight Auto Setting des SERVONAVI 
reagiert auf das tatsächliche Gewicht von 
Werkstück und Aufspannung. Das System 
gleicht die Servoparameter automatisch 

an, um so bei gleichbleibender Präzision 
höhere Beschleunigung und somit kürzere 
Taktzeiten zu erreichen.

Maximale Präzision  
und reduzierte Vibration

Nach Jahren intensiven Gebrauchs kann 
sich der Gleitwiderstand an den Maschi-
nen verändern, was insbesondere bei der 
Achsenumkehr zu Ungenauigkeiten in der 
Bearbeitung führen kann. Das Reversal 
Spike Auto Adjustment des SERVONAVI 
korrigiert Abweichungen von den optima-
len Einstellungen der Servosteuerung. So 
wirkt das System effektiv alterungsbeding-
ten Präzisionsverlusten entgegen und sorgt 
für eine verbesserte Oberflächenbeschaf-
fenheit.

Übermäßige Vibrationen sind mehr als 
eine Lärmbelästigung – sie können die 

Oberflächengüte und Werkzeugstandzeit 
negativ beeinflussen. Vibration Auto Ad-
justment eliminiert Lärm und Vibration 
während der Bearbeitung und fördert so 
die gleichbleibende Bearbeitungsqualität 
und die Langlebigkeit der Maschinen und 
Werkzeuge.

Keine Positionierungsfehler

Beim Austausch des Spannfutters oder 
des Werkstückes verändert sich auch die 
Massenträgheit. Dies kann eine fehlerhafte 
Positionierung zur Folge haben. Auto Iner-
tia Setting ermittelt anhand des Beschleu-
nigungsmoments die Masse des Werkstü-
ckes und des Spannfutters und justiert die 
Servoparameter wieder optimal. Dadurch 
vermeidet SERVONAVI Positionierungs-
fehler und hilft dabei, Schwankungen wäh-
rend der elektromechanischen Kopplung 
der C-Achse zu reduzieren. So erzielt das 
System hohe Genauigkeit bei präziser Po-
sitionierung. SERVONAVI ist standardmä-
ßig auf nahezu allen Bearbeitungszentren, 
Drehmaschinen und Dreh-/Fräszentren 
vorhanden, die mit Okumas OSP-P300 
Steuerung ausgestattet sind.

 �www.okuma.eu
 �www.precisa.at

Korrektur alterungsbedingter 
Qualitätsverluste
Okuma – in Österreich vertreten durch precisa – präsentiert seine neue Hochpräzisionsanwendung SERVONAVI aus der 
Reihe leistungssteigernder Intelligent Technology Features. Auf nahezu allen Bearbeitungszentren, Drehmaschinen und 
Dreh-/Fräszentren des Herstellers erlaubt die Anwendung eine deutliche Verbesserung der Oberflächenqualität, kürzere 
Produktionszeiten und die Korrektur von alterungsbedingten Qualitätseinbußen.

SERVONAVI bietet innovative 
Lösungen, um Präzision und 
Effizienz zu maximieren.

Vibration Auto 
Adjustment: Nachher

Vibration Auto 
Adjustment: Vorher
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Nach der Einführung von Hermle Automation Control System 
(HACS) präsentiert Hermle die neue Hermle Information-Monito-
ring-Software (HIMS). Sie erleichtert die Überwachung und Steue-
rung von Bearbeitungszentren. 

Stellen Sie sich vor, es ist Mittwochnacht. Sie sitzen auf 
dem gläsernen Leitstand Ihrer Produktionshalle und be-
obachten das Zusammenspiel einer perfekt ablaufenden, 
voll automatisierten Produktion. Hin und wieder werfen 
Sie einen prüfenden Blick auf den Monitor Ihres Rech-
ners, Laptops oder Tablets und widmen sich anschlie-
ßend wieder in aller Ruhe Ihren übrigen Aufgaben. Geht 
nicht? Geht – mit HIMS. Die mannlose, automatisierte 
Produktion in den Nachtstunden oder an Wochenenden 
ist bereits Realität. Teile mit überschaubarem Werk-
zeugeinsatz oder –verschleiß lassen sich schon heute 
ohne ständige Personalpräsenz herstellen. Mit der neu-
en Software HIMS von Hermle machen die Maschinen 
auch wirklich das, was sie sollen. Und wenn sie es ein-
mal nicht tun sollten, wird man zuverlässig informiert, 
sodass innerhalb kurzer Zeit eingegriffen werden kann.

So funktioniert HIMS

Die Maschinen melden Zustände und Events an den 
HIMS Server, der die Informationen seinerseits an einen 
Rechner im Büro oder einen SMTP Server weitergibt. 
Von dort gehen E-Mails an die Adressaten der Infos, die 
im Bedarfsfall handeln können. So sind längere Maschi-
nenlaufzeiten, eine höhere Auslastung, mehr Ertrag und 
eine rationelle, moderne Produktion gesichert – und ru-
hige Samstags-, Sonntags- und Nachtschichten.

 �www.hermle.de

Der nächste 
Schritt zur 
Vollautomatisierung

HIMS lässt sich sowohl auf dem  
PC als auch auf mobilen Geräten anzeigen.
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»titan« 
Design top.

Präzision top.
On Top of Know How.

State-of-the-art in der 
Werkzeug- Prüf- und Messtechnik. 
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Die 1991 in Wien gegründete Wedco Handelsgesellschaft m.b.H. 
ist als Hersteller von Präzisions- und Sonderwerkzeugen zum 
Fräsen und Bohren und als Generalvertreter weltbekannter Mar-
ken über die Grenzen Österreichs hinaus bekannt. Der große 
Erfolg basiert dabei auf einer konsequenten Firmenphilosophie, 
wie Geschäftsführer Ing. Edip Bayizitlioglu verrät: „Modern, fle-
xibel, äußerst stabil und innovativ: so präsentieren wir uns seit 
Jahren am Markt. Eine kompetente Beratung auf allen Ebenen, 
höchste Produktqualität, Liefertreue und Kundennähe sind dabei 
Voraussetzung für den Erfolg unserer Kunden.“

F&E als tragende Rolle

Bei Wedco nimmt Forschung & Entwicklung einen sehr hohen 
Stellenwert ein. „Der stetig steigende Kostendruck im Bereich der 
Zerspanungstechnik beschäftigt unsere Kunden und somit auch 
uns seit Jahren. Die Antwort kann nur eine effizientere Fertigung 
sein. Wir können dazu mit hochqualitativen Werkzeugen und 
Fertigungs-Know-how beitragen“, weiß Horst Payr, verantwort-
lich für die Technische Leitung und F&E bei Wedco. Zahlreiche 
erfolgreich abgeschlossene Forschungsprojekte und ein breites 

Präzision, die beeindruckt
Hochgenaues Werkzeug trifft hochgenaue Werkzeugmaschine:

Hartbearbeitung ist in aller Munde, doch spielen dabei zahlreiche Faktoren eine wichtige Rolle. So sollte das Zusam-
menspiel VHM-Werkzeug, Spannsystem und Maschine auf den Prozess perfekt abgestimmt sein. Der österreichische 
Werkzeughersteller Wedco bietet nicht nur präzise VHM-Werkzeuge, sondern auch das nötige Prozesswissen. Um im 
Bereich Forschung und Entwicklung beste Ergebnisse zu erzielen, setzt man im eigenen Applikationscenter zum Testen 
von neuen und weiterentwickelten Werkzeugen auf eine Yasda YBM Vi40.

Autor: Ing. Robert Fraunberger / x-technik
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Spektrum an speziellen VHM-Werkzeugen für die Zerspanung 
unterschiedlichster Werkstoffe belegen die akribische Arbeit sei-
ner Abteilung. Dabei geht es nicht immer nur um die Entwick-
lung neuartiger Werkzeugkonzepte, sondern vor allem auch um 
die Modifikation bestehender Werkzeuge. „Je nach Anforderung 
unserer Kunden im Bezug auf Werkstoff oder Einsatzbedingung 
– sei es Schruppen, Feinschlichten, trochoidale Bearbeitung etc. 
– optimieren wir bestehende Lösungen hinsichtlich Hartmetall-
substrat, Geometrie und Beschichtung“, erklärt Payr. Dabei gibt 
es eine Vielzahl unterschiedlicher Parameter, die berücksichtigt 
und aufeinander abgestimmt werden müssen. „Im Vorfeld kann 
man zwar einiges mit fundiertem Prozesswissen und ver-

“Je nach Anforderung 
unserer Kunden im Bezug 
auf Werkstoff oder Einsatzbe-
dingung – sei es Schruppen, 
Feinschlichten, trochoidale 
Bearbeitung etc. – optimieren 
wir bestehende Lösungen 
hinsichtlich Hartmetallsubstrat, 
Geometrie und Beschichtung.

Horst Payr, Technische Leitung und  
Leitung F&E bei WEDCO Tool Competence

Seit rund einem Jahr setzt Wedco im eigenen Applikationscenter zum Testen von neuen und weiterentwickelten Werkzeugen  
auf ein Lehrenbearbeitungszentrum Yasda YBM Vi40.

Ú

Bearbeitungsbeispiel

 � Werkstoff: 42CrMo4
 � Rohteil: 250 x 150 x 40 mm
 � Werkzeug: WEDCO TWIST, Ø 12 mm
 � AP: 24 mm
 � Ae: 0,0125xD
 � Vc: 424 m/min
 � Fz: 0,14 mm
 � Bearbeitungszeit: 8 min 33 sec.
 � Zeitspanvolumen: 84 cm³ / min.
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schiedenen Simulationsmodellen defi-
nieren, aber erst mit dem Einsatz auf der 
Maschine kann man noch weitere Rück-
schlüsse, wie Spanbildung etc. ziehen und 
auch Schnittdaten weiter optimieren“, ist 
Payr überzeugt.

Prozesssicherheit von Anfang an

Seit mehr als 10 Jahren prüft man daher 
alle bei Wedco entwickelten Katalog-, Se-
mistandard- oder Sonderwerkzeuge zu-
erst im hauseigenen Applikationscenter. 
„Die Werkzeuge müssen beim Kunden auf 
Anhieb funktionieren“, betont Payr. 

Bei Wedco testet man die Werkzeuge seit 
Kurzem auf einem vertikalen Lehrenbe-
arbeitungszentrum YBM Vi40 des japa-
nischen Herstellers Yasda, in Österreich 
durch Tecno.team vertreten. „Wir haben 
es immer häufiger mit Anwendungen in 
der Hartbearbeitung und auch mit der 

Hartmetallzerspanung zu tun. Die Ka-
vitäten bei Hartmetalleinsätzen werden 
immer komplexer und Bauteile müssen 
um Kosten zu sparen, möglichst mit nur 
einem Bearbeitungsverfahren hergestellt 
werden. Das heißt Erodieren und Polieren 
sollte entfallen. „Für eine solch hohe Prä-
zision und Oberflächengüte ist neben ei-
nem entsprechenden Werkzeug auch eine 
gleichzeitig hochstabile, hochdynamische 
und hochgenaue Werkzeugmaschine nö-
tig. All das haben wir in der Yasda YBM 
Vi40 gefunden“, begründet Payr die Ent-
scheidung. 

YBM Vi40 – höchste  
Genauigkeit beim Hartfräsen

„Yasda gehört absolut ins Spitzensegment 
der Werkzeugmaschinenhersteller. Mit 
dem vertikalen 5-Achs-Bearbeitungszen-
trum YBM Vi40 steht der hochpräzisen 
Hartbearbeitung bis 65 HRC nichts im 

Wege“, ist Wolfgang Ernst, Geschäfts-
führer der Tecno.team GmbH, überzeugt. 
Grundvoraussetzung für eine derart gute 
Zerspanungsleistung in harten Materiali-
en ist laut Ernst eine entsprechend hohe 
Masse der Maschine. Diese sorgt bei der 
YBM Vi40 mit 12 t für die nötige Grund-
stabilität. Allerdings muss bei modernen 
Maschinen auch eine hohe Dynamik 
vorhanden sein, damit sie auf Akzeptanz 
stößt. Denn gerade bei Schlichtprozes-
sen ist die Maschinendynamik gefordert, 
um die gewünschten Oberflächengüten 
zu erreichen. „Die schweren Maschinen-
komponenten rücken bei Yasda deshalb 
relativ nahe an den Maschinenschwer-
punkt. Das wirkt sich sehr vorteilhaft auf 
die Dynamik aus“, so Ernst weiter. Die 
hohe Grundstabilität sorgt dafür, dass die 
Vibrationen bei der Bearbeitung erheb-
lich reduziert werden. Die Folge ist, dass 
die Werkzeugstandzeiten hoch gehalten 
werden können. „Yasda ist natürlich daran 
interessiert, dass speziell Werkzeugher-
steller, diese von uns angegeben höheren 
Standzeiten der Hartmetallwerkzeuge be-
stätigen können“, betont Ernst. Deshalb 
sieht er Wedco auch als einen optimalen 
Anwender für die Maschine.

Hohe Masse bei guter Dynamik

Aufgrund ihrer außergewöhnlichen Stabi-
lität sind Yasda-Bearbeitungszentren nicht 

“Yasda gehört absolut ins Spitzensegment der 
Werkzeugmaschinenhersteller. Mit dem vertikalen 
5-Achs-Bearbeitungszentrum YBM Vi40 steht der 
hochpräzisen Hartbearbeitung bis 65 HRc nichts 
im Wege.

Wolfgang Ernst, Geschäftsführer TECNO.team GmbH
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nur für Hartbearbeitung prädestiniert, sie 
sind noch dazu hochpräzise. Die Positio-
niergenauigkeit in den X/Y/Z-Achsen liegt 
bei der YBM Vi40 unter 1 μm. „Dass man 
an der Steuerung auf vier Kommastellen 
genau positionieren kann, ist schon ge-
waltig. Das spricht für die Philosophie von 
Yasda“, bringt sich der Leiter der Anwen-
dungstechnik Rene Badawy bei Wedco 
ein.

Da die YBM Vi40 auch bei einer 5-Ach-
sen-Bearbeitung höchste Präzision am 
Werkstück bringen soll, müssen die bei-
den Mittelpunkte der Drehachsen absolut 
präzise eingehalten werden. Wegen der 
hohen Kräfte wird die B-Achse über ein 
Schneckengetriebe angesteuert, um eine 
hohe Stabilität zu gewährleisten. Die Line-
arachsen müssen in diesem Zusammen-
hang ein Minimum an Wärmegang über 
eine längere Bearbeitungszeit aufweisen. 
Außerdem wird die Maschine zusätzlich 
an allen neuralgischen Punkten wie X-
Achs-Schlitten, Querbalken, B- und C-
Achse sowie Y-Achse standardmäßig aktiv 
gekühlt und mittels Sensoren an die Refe-
renz-Raumtemperatur angepasst. Um die 
hohen Zerspanungsleistungen und Ober-

flächengüten zu ermöglichen, setzt Yasda 
zudem auf durchgehärtete und geläppte 
Stahl-Flachführungen.

Hochpräzise Spindel

Der Yasda Maschinenbau zeichnet sich 
durch einen hohe Fertigungstiefe aus. So 
werden auch die Spindeln selbst entwi-
ckelt und gebaut. Die Maschine wird mit 
zwei Spindelvarianten geliefert (24.000 1/
min mit 18,5 kW bzw. 30.000 1/min mit 
11 kW bei 100 % ED), die sich durch eine 
ausgeklügelte Konstruktion auszeichnen. 
Das von Yasda entwickelte ‚Spindelsystem 
mit selbstregulierender Lagervorspan-
nung‘ ist in der Lage, eine relativ hohe 
Grundvorspannung bereits im kalten Zu-
stand aufzubringen. Bei hohen Drehzah-
len reduziert sich die Vorspannung wär-
meabhängig. „Die Rundlaufgenauigkeit 
der Spindel beträgt daher konstant unter 
1,0 µm“, so Wolfgang Ernst.

Bei Wedco ist die YBM Vi40 mit Nikken-
Spannfuttern BT40 Big-Plus ausgestattet, 
die noch einmal zu Stabilität und Rundlauf 
beitragen. „Großer Vorteil bei Big-Plus ist 
sowohl die Doppelanlage als auch der ver-

längerte Konus (Steilkegel). Der Traganteil 
des Kegels ist bei Nikken mit 85 Prozent 
wesentlich höher als bei herkömmlichen 
Futtern“, weiß Horst Payr.

Hartbearbeitung birgt viele Vorteile

„Viele Unternehmen müssen von der 
Hartzerspanung erst noch überzeugt wer-
den. Ein Großteil geht nach wie vor den 
klassischen Weg der Weichzerspanung 
über das Härten bis hin zu einem anschlie-
ßenden Erodieren. Dieser Fertigungspro-
zess ist jedoch erheblich aufwendiger, als 
das Werkstück direkt auf einer Maschine 
fertig hart zu bearbeiten. Mit der YBM 
Vi40 von Yasda ist das bis HRc 65 prob-
lemlos möglich“, fasst Wolfgang Ernst zu-
sammen.

Dem kann Horst Payr abschließend nur 
beipflichten. „Wenn man optimierte VHM-
Werkzeuge auf hochpräzisen und dynami-
schen Werkzeugmaschinen einsetzt, dann 
kommt eine beeindruckende Präzision 
zustande.“

� www.tecnoteam.at
� www.wedco.at

links Hartbearbeitung ist auf vielen 
Werkzeugmaschinen durchführbar, aber nicht 
immer entspricht das Zerspanungsvolumen 
auch den Vorstellungen der Anwender. Die 
YasdaYBM Vi40 macht jedoch mit 415 ccm/
min bei 60 HRc richtig Volumen.

Aufgrund ihrer außergewöhnlichen Stabilität 
sind Yasda-Bearbeitungszentren nicht nur für 
Hartbearbeitung prädestiniert, sie sind noch 
dazu hochpräzise. Die Positioniergenauigkeit 
in den X/Y/Z-Achsen liegt bei unter 1,0 μm.

rechts Von der gemeinsam erzielten 
Präzision überzeugt (v.l.n.r.): Rene Badawy, 
Horst Payer und Wolfgang Ernst.
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KOLUMNE
Point of Service: Maschinenvernetzung, 
-integration und DNC

Siemens-Hotline für Werkzeugmaschinen:

Seit 1972 ist die österreichische Service-Abteilung von Siemens täglich 
im Einsatz. Ihr reicher Erfahrungsschatz von gut 300 Mannjahren rund 
um Werkzeugmaschinen lässt die produzierende, zerspanende Industrie 
regelmäßig in kritischen Situationen wie auch in Pilotprojekten erleichtert 
und glücklich aufatmen. Egal ob ein ganzer Maschinenpark innovativ 
projektiert werden will, es sich um besonderes Applikations-Know-how für 
Sonderanwendungen, Inbetriebnahme-Unterstützungen, ein Retrofit von 
alten Maschinen handelt oder es klassische Störungen zu beheben gilt – der 
Service-Crew von Siemens ist nichts zu schwer …

Einer der Siemens Service-Experten ist 
Martin Hajek – seines Zeichens speziali-
siert auf die Integration und Vernetzung 
von Maschinen sowie auf die Übertra-
gung von Maschinenprogrammen. Seine 
im September 2006 begonnene Siemens- 
Laufbahn startete er direkt im Service-
bereich der Werkzeugmaschinen – das 
ausgeschriebene Siemens-Jobangebot 
für den Sinumerik-Bereich kam ihm, nach 
Absolvierung der Fachhochschule für Pro-
duktions- und Automatisierungstechnik 
in Wien, wie gerufen. Nach einer mehr-
monatigen Sinumerik-Ausbildung in der 
Siemens-Zentrale in Nürnberg sowie dazu 
begleitende Service-Praktika wurde Mar-
tin Hajek sehr rasch mit dem Thema der 
Netzwerkintegration konfrontiert, da zum 
damaligen Zeitpunkt viele Kunden von 
Siemens ihre Maschinen vernetzen woll-
ten, um Programme an Maschinen über-
tragen sowie Maschinendaten erfassen 
und analysieren zu können.

Job-Number One: Vielschichtige 
Datenvernetzung … auf der 
Produktionsebene

Heute hat Martin Hajek vorwiegend mit den 
Themen DNC – d. h. mit der Übertragung 
von Maschinenprogrammen – und mit der 
Erfassung und Analyse von Maschinenda-
ten zu tun. All diesen Aufgaben voran, be-
anspruchen jedoch Condition Monitoring 
(CM)-Applikationen für Instandhaltungs-
zwecke seine größte Aufmerksamkeit. Und 
das hat seinen Grund, da diese nicht nur 
ausgesprochen umfangreich sind, sondern 
auch an jeder Maschine ganz spezifisch 
funktionieren. 
Zudem befinden sich in Produktionsstra-
ßen fast immer unterschiedlichste Maschi-
nentypen, verschiedenster Hersteller mit 
in Folge individuellen Datenquellen, deren 
Aufzeichnungen man noch häufig nur per 
manuell geführte Listen findet. Da bedarf 
es schon eines breiten wie tiefgehenden 
Applikationswissens – wie Martin Hajek 
es hat – um derlei Anforderungen „by the 
way“ erledigen zu können.

So erhielt Martin Hajek Anfang letzten Jah-
res von einem großen Automobilzulieferer, 
welcher Getriebe – auf ca. 40 Fräsmaschi-
nen und etwa 50 Schleifmaschinen – fertigt, 
die Anfrage, wie er denn vorbeugende War-
tung an seinen Maschinenbauteilen errei-
chen könnte, da bei evtl. Bauteiledefekten 

die anfallenden Ersatzteile sehr kostspielig 
ausfallen und nur mit langen Lieferzeiten 
erhältlich sind. Um die dadurch entstehen-
den Stillstandzeiten reduzieren zu können, 
entschloss sich das Unternehmen mithilfe 
eines CM-Systems von Siemens Abhilfe zu 
schaffen. Die Testinstallationen auf den ers-
ten zwei Maschinen lieferten gleich derart 
zufriedenstellende Erfahrungswerte, dass 
in Folge sämtliche Bearbeitungsmaschi-
nen in das CM-System eingebunden wur-
den. Heute ist das CM-Projekt mittlerwei-
le großflächig ausgerollt worden und der 
Automobilzulieferer freut sich, rechtzeitig 
– gewarnt durch Alarme – vor Abnutzung 
oder Ausfall z. B. einer Spindel, deren nö-
tige Reparatur oder deren Austausch vor-
nehmen zu können. Dabei belaufen sich 
die Instandsetzungskosten nur auf einen 
Bruchteil der Kosten für eine neue Spindel. 
Darüber hinaus, gehören die Zeiten unnö-
tiger, teurer Maschinenstillstände und ho-
her Kostenaufwände für Ersatzbauteile mit 
langen Lieferzeiten der Vergangenheit an. 
Dieses Bravour-Projekt hielt Martin Hajek 
ganz schön auf Trab, was er aber lediglich 
mit einem Schmunzeln quittiert – sind doch 
derlei umfangreiche wie knifflige Jobs für 
ihn selbstverständlich.

… mit Bezug zur Unternehmensebene

Bei größeren und mittleren Anlagen kommt 
oftmals hinzu, dass auch der IT-Bereich des 

DI (FH) Martin Hajek  
Siemens Service-Experte für Maschinen-
vernetzung, -integration und DNC
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 SPAR FUCHS

www.speedsynchro.com

Die Spannzangenaufnahme führt zu einer 
Reduzierung der Taktzeit um bis zu 50 % und 
einer Energieeinsparung um bis zu 90 %. Das 
Gewindewerkzeug erreicht eine wesentlich 
höhere Standzeit durch Verwendung der 
optimalen Schnittgeschwindigkeit und dem 
integrierten Minimallängenausgleich.

Speedsynchro® Modular
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jeweiligen Unternehmens bezüglich des Maschinenda-
tenschutzes mit einzubeziehen ist. Speziell Zulieferer der 
Automobil- oder Luftfahrtindustrie sind beispielsweise für 
Zwecke der Produktrückverfolgung gezwungen, sämtliche 
Daten ihrer Halbfertigerzeugnisse transparent zu gestalten 
und müssen somit die Daten ihres Produktions-Floors mit 
denen der Office-Ebene vernetzen. 

Mit diesem Hintergrund lässt sich eine Datenaufzeich-
nung nicht mehr manuell bewältigen – in diesen Grö-
ßenordnungen werden sämtliche Maschinendaten 
ausschließlich automatisiert erfasst, analysiert und an 
korrespondierende Ebenen wie MES- und/oder ERP- 
Systeme angebunden. 

Entsprechend der mehr und mehr sich verbreitenden In-
dustrie 4.0-Strategie, beginnen jedoch auch kleinere und 
mittlere Unternehmen, sich dem Gedanken der totalen 
Datenvernetzung auf der horizontalen Produktionsebene 
wie über die vertikale Achse eines Unternehmens (von 
der Feld- bis zur Office-Ebene) zu öffnen. 

Somit sind dem Einsatzfeld von Martin Hajek kaum Gren-
zen gesetzt und er wird stetig aufs Neue gefordert, nicht 
nur auf seinen im Laufe der Jahre gewonnen Erfahrungs-
schatz rückzugreifen, sondern sich auch stetig am Lau-
fenden über die neuesten technologischen Möglichkeiten 
zu halten. Doch genau diese Anforderungen lassen das 
Tüftlerherz von Martin Hajek schneller schlagen – denn, 
wie bereits gesagt, dem Servicemann von Siemens ist für 
seine Kunden nichts zu schwer!

� www.siemens.at/sinumerik
� www.siemens.com

Condition Monitoring für Werkzeugmaschinen: In der Praxis sind 
es bisher vor allem größere Betriebe, die ihre Werkzeugmaschinen 
permanent überwachen. Eigentlich erstaunlich, weil das im Verhält-
nis zu Einsparpotenzial und Nutzen geringe Investment unzweifel-
haft für das Condition Monitoring spricht. Schon die Vermeidung 
eines einzigen ungeplanten Ausfalls im Lebenszyklus einer Maschi-
ne amortisiert in der Regel die sehr überschaubaren Kosten.
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Die HCN 5000/50 ist ein Bearbeitungs-
zentrum mit 50er Steilkegel und 500-mm-
Vierkantpalette, das sich durch vielfältige 
Leistungsmerkmale auszeichnet, darun-
ter eine Hochleistungsspindel mit 10.000 
min-1 / 37 kW, Eilganggeschwindigkeiten 
von 60 m/min in X-, Y- und Z-Achsen-
Richtung und eine Werkzeugwechselzeit 
von 3,5 Sekunden. Die SK50-Spindel er-
möglicht die sichere sowie zuverlässige 

Einspannung von großen Werkzeugen 
mit bis zu Ø 320 mm und eignet sich 
damit ideal für die hoch produktive Be-
arbeitung verschiedener Automobilteile 
wie Zylinderköpfe.

Platzsparende Konstruktion

Trotz der hohen Leistungsmöglich-
keiten der SK50-Spindel benötigt die  

HCN 5000/50 wenig Platz. Ihre kompak-
te Bauweise mit Gesamtabmessungen 
von nur 2.544 x 5.830 mm sind echte 
Alleinstellungsmerkmale für diese Ma-
schine. Hinzu kommt, dass die platzspa-
rende Konstruktion in keiner Weise zu 
Lasten der Bearbeitungsleistung geht. 
Vielmehr können mit der HCN 5000/50 
auch große Teile mit bis zu Ø 800 x 1.000 
mm Höhe bearbeitet werden. Mazak 

Yamazaki Mazak, in Österreich vertreten durch H. Sukopp, präsentiert zwei neue horizontale Bearbeitungszentren – 
beides Ergänzungen der erfolgreichen HCN 5000-Serie. Die neuen Maschinen können in ein Palettenverwaltungssystem 
eingebunden werden, welches hohe Fertigungsflexibilität garantiert und sich als besonders effizient bei der Bearbeitung 
in der mannlosen Klein- und Großserienfertigung erweist. 

Die zwei neuen 
horizontalen 
Bearbeitungszentren der 
HCN 5000-Serie sind 
mit der neuen CNC-
Steuerung des Typs 
SmoothG ausgestattet.

Das Palettenverwal-
tungssystem PALLE-
TECH garantiert hohe 
Fertigungsflexibilität 
und erweist sich als 
besonders effizient bei 
der Bearbeitung in der 
mannlosen Klein- und 
Großserienfertigung. 

Das Video zur  
HCN 5000/50
www.zerspanungstechnik.at/
video/120006

Neue horizontale 
Bearbeitungszentren

Mazak erweitert die erfolgreiche HCN 5000-Serie:
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kann auf langjährige Erfahrungen in 
der Herstellung horizontaler Bearbei-
tungszentren verweisen, es ist also zu 
erwarten, dass auch die HCN 5000/50 
mit ihrem Zuschnitt auf die unter-
schiedlichsten Einsatzanforderungen 
Abnehmer in Bereichen wie Automo-
bil, Landmaschinen- oder Baumaschi-
nentechnik sowie auch in der Zerspa-
nung von Gussteilen finden wird. Die 
HCN 5000/50 ist auch als Variante 
mit Einzelpalette und Schwenktisch 
(A-Achse) mit integrierten Hydrau-
likfunktionen erhältlich, die sich als 
wohl durchdachte Lösung für kom-
plexe Werkstückaufspannaufgaben 
anbietet. Das horizontale BAZ ist mit 
der neuen SmoothG CNC-Steuerung 
ausgestattet.

HCN 5000 mit 40er Steilkegel

Die neue HCN 5000 mit 40er Steilke-
gel ist ebenfalls mit der neuen CNC-
Steuerung des Typs SmoothG ausge-
stattet. Die HCN 5000/40 ist auf hohe 
Genauigkeit und Geschwindigkeit 
ausgelegt.

Herausragende Produktivität wird mit 
einer 14.000-min-1-Spindel mit ho-
hem Drehmoment und 37 kW erzielt. 
Weitere Leistungsmerkmale sind die 
hohe Eilganggeschwindigkeit von  
60 m/min bei einer Achsenbeschleu-
nigung von 1,0 G in allen Linearach-
sen und der schnelle Werkzeugwech-
sel mit Span-zu-Span-Zeiten von 
lediglich 2,6 Sekunden. Der optio-
nale NC-Rundtisch mit Direktantrieb 
ermöglicht durch schnelle Drehung 
eine Verkürzung der Nebenzeiten 

und eignet sich durch seine hohe 
Genauigkeit für die Bearbeitung von 
prismatischen Werkstücken. Das auf 
hohe Verwindungssteifigkeit ausge-
legte Bett sorgt für ausgezeichnete 
Maschinenstabilität und der Palet-
tenaufspannmechanismus mit vier 
Spannkegeln für größtmögliche Zer-
spanungsleistung.

Palettenverwaltungssystem  
für hohe Produktivität

Beide Maschinen können in ein PAL-
LETECH Palettenverwaltungssystem, 
eine Mazak-Eigenentwicklung, einge-
bunden werden, auch in einer Kombi-
nation aus Horizontalen- und 5-Ach-
sen Multifunktionsmaschinen. Hohe 
Flexibilität wird unter anderem da-
durch erzielt, dass Paletten zwischen 
diesen unterschiedlichen Maschinen-
typen gewechselt werden können. 
Das PALLETECH-System erweist sich 
als besonders effizient bei der Bear-
beitung in der mannlosen Klein- und 
Großserienfertigung. Aufgrund der 
Modulbauweise ist bei steigenden 
Produktionsanforderungen jederzeit 
eine einfache Erweiterung um weite-
re Paletten oder Maschinen möglich. 

Das PALLETECH-System verfügt über 
die neue Smooth PMC-Software für 
die Verwaltung von FMS-Systemen 
und ist mit einem innovativen Touch-
screen für hohe Bedienerfreundlich-
keit sowie einer ganzen Reihe neuer 
Funktionen ausgestattet, die auf eine 
Steigerung der Produktivität abzielen.

� www.sukopp.at
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„Die Fehlmann PICOMAX 75 mit dem 
neuen Erowa Robot Compact ERC 80 ist 
eine ideale Option für alle, die eine kom-
pakte, platzsparende und trotzdem er-
weiterbare Automationslösung suchen", 
ist Manfred Lehenbauer, Geschäftsfüh-
rer M&L, überzeugt. Ausgerüstet mit 
dem Fehlmann Milling Center Manager 
MCM™ (Software zum einfachen Steu-
ern der gesamten Fertigungszelle) kann 
diese Anlage genauso gut für Serien wie 
auch für Einzelteile eingesetzt werden.

„Das Design zeichnet sich aus durch 
hohe Steifigkeit, hervorragende Zugäng-
lichkeit, minimalen Platzbedarf, thermi-
sche Stabilität und komfortable, flexible 
Bedienergonomie", beschreibt Manfred 
Lehenbauer die wesentlichen Merkma-
le. Durch die seitliche Anordnung der 

Automation ist die Maschine jederzeit 
ohne Einschränkung zu bedienen.

Universell und flexibell

Maschinenaufbau, Z-Verfahrweg und 
Geometrie wurden zum Arbeiten mit 
den Fehlmann Rund-/Schwenk-Appa-
raten ausgelegt. „Diese Kombination 
garantiert beste Zugänglichkeit und Prä-
zision bei der 5-Achs-Bearbeitung", so 
Lehenbauer weiter.  Dank der Fehlmann 
5-Achs-Ausrichtzyklen lässt sich der 
Teil-/Schwenkapparat ATS 200 jederzeit 
umplatzieren und automatisch präzise 
ausrichten. Da die PICOMAX 75 von 
Anfang an als 3- und 5-Achs-Maschine 
konzipiert wurde, entstehen keine Ein-
schränkungen in den Verfahrwegen. 
Die Aufspannfläche wurde so konzipiert, 

dass jederzeit auch eine Gegenspitze 
aufgebaut und der ATS als reine 4-Ach-
sen Lösung für lange Werkstücke ver-
wendet werden kann. 

Ein reichhaltiges Angebot an Spindel-
zubehöre macht aus der PICOMAX 75 
zudem ein äußerst universelles und fle-
xibles Hochgeschwindigkeits-Bearbei-
tungszentrum.

Flexibler 6-achsiger Knickarmroboter

Um den 6-achsigen Knickarmroboter 
erweitert, ermöglicht die Fehlmann PI-
COMAX 75 das Handling von Rohtei-
len und Paletten mit nur einer Anlage. 
„Auch diese Automationslösung kann 
über den MCM gesteuert werden und 
bietet höchste Produktivität bei einem 

Die PICOMAX 75 von Fehlmann – in Österreich vertreten durch M&L – bietet ab sofort sowohl mit dem Einsatz der neuen 
Automationslösung ERC 80 Erowa Robot Compact als auch mit dem 6-achsigen Knickarmroboter noch mehr Leistung 
und Komfort sowie höchste Produktivität auf kompakter Größe für die Fertigung von komplexen Einzelteilen und Serien. 

5-Achs-Bearbeitung  
ohne Kompromisse
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optimalen Preis-Leistungs-Verhält-
nis", betont Lehenbauer. Durch ein 
automatisiertes Umspannen können 
allseitige Bearbeitungen ohne ma-
nuellen Eingriff erfolgen – die Teile 
kommen fix fertig bearbeitet aus der 
Maschine. So können sowohl Groß-
serien effizient bearbeitet als auch 
Kleinserien zwischendurch flexibel 
produziert werden. Trotz eines mi-
nimalen Flächenbedarfs von nur 1,4  
x 2,14 m bietet der Knickarmroboter 

optimale Zugänglichkeit und einfa-
che, unkomplizierte Bedienung so-
wie einen automatischen Werkzeug-
wechsler mit 50 Plätzen (optional 80 
Plätzen). Eine Hauptzeitparallele Be-
stückung ist möglich und durch ein 
direktes Werkstück-Handling werden 
bei großen Serien weniger Spannmit-
tel benötigt.

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

67

links Die Fehlmann 
PICOMAX 75 bietet mit 
dem Einsatz der neuen 
Automationslösung ERC 80 
Erowa Robot Compact und 
dem Fehlmann Leitrechner 
Milling Center Manager 
MCM noch mehr Leistung 
und Komfort.

rechts Trotz eines minimalen 
Flächenbedarfs von nur 
1,4 x 2,14 m bietet der 
Knickarmroboter optimale 
Zugänglichkeit und einfache, 
unkomplizierte Bedienung 
sowie einen automatischen 
Werkzeugwechsler mit 50 
Plätzen (optional 80 Plätzen).

unten Um den 6-achsigen 
Knickarmroboter erweitert, 
ermöglicht die Fehlmann 
PICOMAX 75 das Handling 
von Rohteilen und Paletten 
mit nur einer Anlage. 

Drehen

Einstechen

Abstechen

JET - zielgerichtete 
Kühlmittelzuführung direkt 

zur Schneidkante  
für bessere Spankontrolle 

und extrem hohe 
Produktivität

ISCARs erfolgreiche 
Stechinnovationen

Intelligente Zerspanung
ISCARs IQ-Werkzeuglinien

www.iscar.at
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Kaum jemand, der schon einmal im 
Berliner Sony-Center war, kann sich ei-
nes staunenden Blickes nach oben zur 
imposanten Dachkonstruktion erweh-
ren. Einen wesentlichen Anteil am Bau 
dieser Konstruktion hatte dabei Aberle 
Präzisionstechnik. Etwa 14.000 Befesti-
gungselemente aus Edelstahl steuerten 
die Schwarzwälder bei. Diese wurden in 
Gutach konstruiert und hergestellt. Das 
ist nur eines von vielen Beispielen, bei 
denen man Produkten der Schwarzwäl-
der Zerspanungsspezialisten begegnet, 
ohne es zu merken. Um auch schwie-
rige gesamtwirtschaftliche Phasen zu 
überstehen, legt Aberle großen Wert 
darauf, sich branchenunabhängig zu 
machen. So beliefert Aberle nicht nur 

die Automobilindustrie, sondern ist un-
ter anderem mit seinen Produkten sehr 
stark im Sanitärbereich vertreten. Mit 
130 Mitarbeitern und einem umfangrei-
chen, modernen Maschinenpark, in dem 
man namhafte Hersteller wie Gildemeis-
ter, Index, Spinner oder Doosan findet 
– um nur einige zu nennen – fertigen 
die Schwarzwälder insgesamt tausende 
verschiedene Artikel. Aktuell werden 
zeitgleich zirka 200 verschiedene Artikel 
gefertigt. Etwa 70 %, allesamt Drehtei-
le, davon gehen heute noch in den Auto-
motive-Bereich, wobei sich immer mehr 
abzeichnet, dass es eine Verschiebung, 
hin zu einem ausgewogenen Verhältnis, 
mit den Artikeln für den Sanitärbereich 
geben wird. 

Späne optimal betreut
Die ersten guten Erfahrungen mit Liqui 
Filter, in Österreich durch Proviso ver-
treten, hat Aberle Präzisionstechnik in 
Gutach bereits bei der Installation meh-
rerer Absauganlagen für über 20 Werk-
zeugmaschinen gemacht. Als es darum 
ging, eine Anlage zur fachgerechten 
Aufbereitung der monatlich über 20 
Tonnen anfallenden Späne zu installie-
ren, lag auf der Hand, die erfolgreiche 
Zusammenarbeit zu erweitern.

Autor: Gerhard Maier /  
Redakteur NC Fertigung
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Späne-Aufbereitung  
und -Vermarktung 

Wer das ganze Jahr über so viele 
verschiedene Artikel produziert, der 
produziert auch Späne. Und das in 
rauen Mengen. Neben unterschiedli-
chen Materialien wie Stahl, Edelstahl, 
Aluminium oder Messing fallen na-
türlich auch die unterschiedlichsten 
Spanformen an, die dann fachgerecht 
aufbereitet werden wollen. Allein 
20 Tonnen Stahlspäne fallen so mo-
natlich bei Aberle an. Dazu kommen 
noch drei Tonnen Messing und ein 
etwas kleinerer Teil an Aluminium-
spänen. Dabei ist man sich in Gutach 
bewusst, dass, gerade beim Preis-
druck der im Automotive-Bereich 
herrscht, die fachgerechte Aufberei-
tung der Späne und die dazugehö-
rige Vermarktung ein wesentlicher 

Bestandteil produktiven Arbeitens 
ist. Die Anforderungen an die Späne-
Aufbereitungsanlage waren schnell 
klar. Einerseits musste ein möglichst 
geringer Restfeuchtegehalt bei den 
Spänen erzielt werden, um beim Ver-
kauf keine Preisabschläge hinneh-
men zu müssen. Andererseits sollte 
so viel wie möglich des bei Aberle 
verwendeten Schneidöls wieder zu-
rückgewonnen und in den Kreislauf 
zurückgeführt werden. Wie es nun 
zur Zusammenarbeit mit der Liqui 
Filter GmbH aus Engen kam, erklärt 
Klaus Decker, Projektleiter Technik 
bei Aberle: „Natürlich haben wir uns 
mehrere Firmen angesehen. Dabei 
war uns auch die räumliche Nähe 
wichtig, um im Problemfall schnelle 
Reaktion zu ermöglichen. Entschei-
dend war aber auch, dass wir mit 
Liqui Filter schon Erfahrungen 
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Über 20 Tonnen Späne unterschiedlichster Materialien und Spanform fallen bei Aberle in 
Gutach monatlich an. Bei sachgerechtem Umgang ein echter Wirtschaftsfaktor. Mit der 
Aufbereitungsanlage von Liqui Filter gelingt das Handling problemlos. (Bilder: NC Fertigung)

Ú
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hatten. Einige Zeit vorher haben wir uns 
für mehrere Luftabsauganlagen von Liqui 
entschieden. Diese Absauganlagen sind 
das Beste, was wir bisher auf diesem Ge-
biet im Einsatz hatten. Mit diesen guten 
Erfahrungen haben wir uns dann letztlich 
auch für die Späne-Aufbereitungsanlage 
von Liqui entschieden.“ 

Zudem wurde laut Klaus Decker die Anla-
ge komplett nach den Vorstellungen von 
Aberle konzipiert. „Wir arbeiten bei Aber-
le ausschließlich mit Schneidölen. Uns 
war wichtig, dass wir die Späne so tro-
cken wie möglich bekommen und dabei 
natürlich möglichst viel Öl wieder zurück-
gewinnen“, erklärt Klaus Decker, worauf 
es bei der Konzeption der Anlage ankam. 
„Wir erreichen einen Restfeuchtegrad 
von etwa 2 % und gewinnen bis zu 98 % 
des eingesetzten Öls wieder zurück.“ Wer 
nun glaubt, das ist ganz einfach, der irrt. 
Schließlich hat man es im Falle von Aberle 
mit unterschiedlichen Materialien, unter-
schiedlichen Spanformen und zudem mit 
verschiedenen Schneidölen zu tun. „Der 
Idealfall wäre natürlich, wenn wir nur ein 
Material und ein Schneidöl zu verarbeiten 
hätten. Da haben wir es bei anderen Anla-
gen schon zu einer Restfeuchte von 1,2 % 
gebracht. Schwieriger wird es hier. Hier 
haben wir unterschiedliche Materialien 
und zudem verschiedene Öle mit unter-
schiedlichen Viskositäten, mit denen wir 
arbeiten müssen. Um die Anlage hierauf 

optimal einzustellen, braucht man na-
türlich viel Erfahrung und vor allem eine 
enge Zusammenarbeit mit dem Kunden“, 
erklärt Jürgen Baier vom Technischen 
Vertrieb bei Liqui die Problematik. 

Sortenreine Trennung der Späne 

Die installierte Anlage läuft vollautoma-
tisch, damit sich die Mitarbeiter bei Aber-
le ihren Kerntätigkeiten widmen können, 
und kann mit 250 kg/h befüllt werden. 

Dies geschieht bei Aberle mit einzelnen, 
an jeder Maschine stationierten Späne-
wägen. Über einen Spänebrecher gelangt 
das kostbare Gut zur Zentrifuge. Das dort 
abgeschiedene Öl wird separiert, gefiltert 
und kann dann wieder zum Einsatz ge-
bracht werden. Die Späne werden je nach 
Sorte in die entsprechenden Container 
im Hof geleitet. Hier war sicherzustellen, 
dass die Späne auch sortenrein getrennt 
in den Containern ankommen, da im Falle 
gemischter Späne wieder mit Abschlägen 
beim Verkaufspreis zu rechnen ist. 

„Wir hatten früher einige Probleme mit 
vermischten Spänen. Die Firma Liqui hat 
für uns durch die Soft- und Hardware das 
Problem gelöst. Dazu wurde noch eine 
Rückspülung integriert“, freut sich Klaus 
Decker. Mit der eingebauten Rückspülung 
kann nun die Spansorte innerhalb von 30 
Minuten gewechselt werden. Die von Li-
qui selbst entwickelte Steuerung ist dabei 
intuitiv und leicht zu bedienen: das jewei-
lige Material ausgewählt, ein Knopfdruck 
und los geht’s. 

Seit 2011 ist die Anlage nun in Betrieb 
und sorgt durchgehend für Zufriedenheit 
bei Klaus Decker: „Die Entscheidung für 
einen Anbieter aus unserer Nähe hat sich 
ausgezahlt. Der Service von Liqui ist so, 
wie wir uns das vorstellen.“ Wie wichtig 
das Thema gut aufbereiteter und sorten-
reiner Späne für Aberle Präzisionstechnik 

Unternehmensportrait Proviso

Das österreichische Handelsunternehmen Proviso vertritt seit Herbst 2014 die   
Liqui-Filter GmbH für die Peripheriekomponenten Flüssigfiltrieranlagen, Späne- 
und Fördersysteme. 2014 von Walter Altrichter gegründet, umfasst das Pro-
dukt- und Serviceportfolio von Proviso Neu- und Gebrauchtmaschinen, Retrofits 
und Steuerungsumbauten und Aufbereitungsanlagen für Kühlschmierstoffe und 
Späne. Werkzeugwechselwagen, Komponenten der Fördertechnik sowie Hebe- 
und Kippgeräte für jeden Bedarf komplettieren das Portfolio. Walter Altrichter 
vertritt in Österreich die Unternehmen MMD Werkzeugmaschinen, Das Spindel-
werk, Schüssler Maschinen- und Anlagenbau und neu die Liqui-Filter GmbH aus 
Engen/Deutschland.

“Unser Firmenname steht für Produkte und 
Visionen – konkret – Ihr Ansprechpartner für 
Produktionslösungen.

Walter Altrichter, Geschäftsführer Proviso
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ist, verdeutlicht der Hinweis von Klaus 
Decker auf die immensen Abschläge, mit 
denen zu rechnen ist, wenn ein Restfeuch-
tigkeitsgehalt von 2 % überschritten wird. 
15% Abschlag seien es, sobald man die  

2 % übersteigt und mit wachsender Ab-
weichung natürlich noch mehr. Bei ge-
mischten Spänen sei der Preis von vorn-
herein niedriger, was natürlich für eine 
gründliche Trennung der verschiedenen 

Materialien spricht. Eine lohnende Inves-
tition also für Aberle.

� www.proviso.co.at
� www.liqui-filter.de

Anwender

1928 von Karl Aberle als reine Dreherei 
gegründet, beschäftigt Aberle Präzisi-
onstechnik heute 130 Mitarbeiter. Das 
familiengeführte Unternehmen aus Gut-
ach im Schwarzwald beliefert Kunden 
aus der Automobilindustrie sowie der 
Sanitärbranche.

Aberle GmbH
Kluser 1 
D-77793 Gutach/Schwarzwald
Tel. +49 7833-795-0
www.aberle-praezision.de

links Klaus Decker (li.), Projektleiter Technik bei Aberle, und Jürgen Baier vom Technischen 
Vertrieb bei Liqui, sorgen in enger Kooperation dafür, dass die Aberle-Späne im optimalen 
Zustand wieder vermarktet werden können.

rechts Der Artikelstamm bei Aberle Präzisionstechnik umfasst über 10.000 verschiedene Artikel.

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

Halle A
Stand 0849

Fräsen – Neue Werkzeugsysteme und Schneidstoffe
auf höchstem Niveau
Multifunktionale Fräswerkzeuge bis hin zu High Feed Systeme gewährleisten mit 
12 neuen Frässorten (inklusive patentierter TERAspeed 2.0) höchste Wirtschaft-
lichkeit auf allen gängigen Werkstoffen. Bestellen Sie den neuen Boehlerit 
Fräskatalog unter fraesen.katalog@boehlerit.com.
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Mit Einsparungen im Treibstoffverbrauch 
können Luftfahrtgesellschaften ihre Kos-
ten erheblich reduzieren. Deswegen ist 
und bleibt der Leichtbau ein dominantes 
Thema in der Luftfahrttechnik. In genau 
diesem Feld bewegt sich die FACC AG 
erfolgreich als Zulieferer der namhaf-
ten Flugzeughersteller. „Komponenten 
aus Karbon oder Titan tragen in gro-
ßem Maße zur Gewichtsreduktion bei“, 
erklärt Johann Stehrer, Bereichsleiter 

Industrial Engineering bei FACC. Als Zu-
lieferer müsse man hier sehr hohe Anfor-
derungen der Auftraggeber erfüllen, um 
wettbewerbsfähig zu bleiben.

Mit langjähriger Erfahrung und fachli-
chem Know-how hat sich FACC zu einem 
der wichtigsten Anbieter von Leicht-
bauteilen entwickelt, jedoch beruht der 
Erfolg nicht allein auf der technischen 
Kompetenz, wie Johann Stehrer erklärt: 

„Der Preisdruck ist sehr hoch, sodass 
wir auch unsere Prozesse kontinuier-
lich optimieren müssen.“ Das beinhalte 
folglich Investitionen in innovative Fer-
tigungstechnologien. „Wir haben bis 
dato sehr viele Portalmaschinen instal-
liert, die groß genug sind, um ein breites 
Bauteilspektrum zu bearbeiten. So sind 
wir sehr flexibel.“ Für den Bereich der 
Bremsklappen habe man zudem jüngst 
das dynamische und leistungsstarke 

Höchste Prozesssicherheit

Mit der ULTRASONIC 360 linear reduziert FACC die  
Prozesskräfte in Composite-Bauteilen um bis zu 40 Prozent:

Um dem hohen Kostendruck in der Luftfahrttechnik entgegenzuwirken, setzt FACC auf innovative und wirtschaftliche 
Fertigungstechnologien. So wurde zur Fräs- und Bohrbearbeitung sogenannter Spoiler und Flaps aus Titan, Karbon oder 
in Hybridbauweise jüngst eine ULTRASONIC 360 linear von DMG MORI installiert. Das bewährte Fahrständerkonzept in 
Verbindung mit der zukunftsweisenden Ultraschallbearbeitung konnte die Bearbeitungszeiten mehr als halbieren.

1
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Fahrständerkonzept von DMG MORI für 
sich entdeckt.

Optimale Bearbeitung  
von Leichtbauteilen

Mit der ULTRASONIC 360 linear hat 
DMG MORI den lang bewährten Fahr-
ständer mit der hochmodernen ULT-
RASONIC-Technologie – einer Ultra-
schallbearbeitung – vereint. Hierbei 
wird die Rotation des Fräsers von einer 
oszillierenden Bewegung in Längsrich-
tung überlagert. Das reduziert die Pro-
zesskräfte um bis zu 40 Prozent, schont 
somit Werkzeuge und sorgt für bessere 
Oberflächen. Ein weiterer Vorteil ergibt 
sich daraus in der Bearbeitung von Com-
posite-Bauteilen: Die ULTRASONIC-
Technologie verhindert Ausbrüche an 
den Kanten und ermöglicht somit eine 
optimale Bearbeitung der Leichtbautei-
le. „Auch der Spanbruch ist so gut, dass 
Karbonflächen nicht aufgerieben wer-
den“, ergänzt Johann Stehrer.

Zur hohen Bearbeitungsqualität kommt 
hinzu, dass die ULTRASONIC 360 linear 
äußerst wirtschaftlich arbeitet. Bereits 
im Vorfeld haben Simulationen deut-
lich schnellere Bearbeitungszeiten pro-
gnostiziert. In der Praxis wurden diese 
tatsächlich von 30 auf 14 Minuten um 
mehr als die Hälfte reduziert. Aus Sicht 
von Johann Stehrer ist die Kombination 
aus Fahrständermaschine und ULTRA-
SONIC-Technologie ein entscheidender 
Vorteil: „Das Zusammenspiel der dyna-
mischen und hochsteifen Maschinenkon-
struktion mit Linearantrieb mit der bis zu 
3-fach höheren Zerspanrate der ULTRA-
SONIC-gestützten Fräsbearbeitung funk-
tioniert perfekt und mit exzellenter 

1 Die Bearbeitungszeiten wurden auf der 
ULTRASONIC 360 linear von 30 auf 14 
Minuten reduziert.

2 Das Fahrständerkonzept von DMG MORI 
eignet sich perfekt für die Bearbeitung langer 
Bauteile.

3 Die ULTRASONIC-Technologie erlaubt 
hohe Werkzeugstandzeiten. Mit einem Fräser 
bearbeitet FACC bis zu 15 Bauteile.

4 Der Spanbruch ist bei der ULTRASONIC-
Bearbeitung so gut, dass die Karbonflächen 
nicht aufgerieben werden.

Ú
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 � Werkzeugmaschinen

Prozesssicherheit.“ Dies gelte in hohem 
Maße für die Werkzeugstandzeiten. „Wir 
bearbeiten bis zu 15 Bauteile mit einem 
Fräser“, so Johann Stehrer.

Prozesssicherheit entscheidend

Die Prozesssicherheit ist im Fertigungs-
alltag entscheidend, bedenkt man die 
Auslastung der Maschinen. Pro Flugzeug 
wird immer ein sogenanntes Shipset von 
insgesamt 16 Bremsklappen gefertigt. 
Zehn bis zwölf dieser Shipsets sind es je 
nach Flugzeugmodell pro Monat. Johann 
Stehrer dazu: „Die ULTRASONIC 360 li-
near wird im 3-Schicht-Betrieb maximal 
genutzt, damit wir zum einen die Kapa-

zitäten liefern und zum anderen wirt-
schaftlich arbeiten können.“

Das Projekt rund um die Bremsklappen-
bearbeitung auf der ULTRASONIC 360 
linear wertet Johann Stehrer als vollen 
Erfolg. Nachdem man alle Herausfor-
derungen rund um die anspruchsvollen 
Bauteile gemeistert habe, sei die Ar-
beit auf der Maschine ein Meilenstein. 
„Es zeigt uns, dass die Investition in 
zukunftsweisende Technologien das 
sinnvollste Mittel ist, um langfristig wirt-
schaftlich zu arbeiten“, so Johann Steh-
rer abschließend.

� www.dmgmoriseiki.com

Anwender

Die FACC AG mit Hauptsitz im ös-
terreichischen Ried gehört zum Kreis 
der TIER1-Zulieferer der Luftfahrtin-
dustrie. Mit über 3.000 Mitarbeitern 
entwickelt und produziert das Unter-
nehmen Interieur-, Struktur- und Flü-
gelbauteile sowie Triebwerkskompo-
nenten und -verkleidungen.

FACC AG
Fischer Straße 9
A-4910 Ried im Innkreis
Tel. +43 59 616-0
www.facc.com

“Das Zusammenspiel der dynamischen 
und hochsteifen Maschinenkonstruktion mit 
Linearantrieb mit der bis zu 3-fach höheren 
Zerspanrate der ULTRASONIC-gestützten 
Fräsbearbeitung funktioniert perfekt und mit 
exzellenter Prozesssicherheit.

Johann Stehrer,  
Bereichsleiter Industrial Engineering bei FACC

Mit versierten Fachkräften fertigt FACC auf der ULTRASONIC 360 linear Bremsklappen aus Composite-Werkstoffen.
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 � ZerspanungswerkZeuge | Coverstory

Für alle Fälle

Leicht schneidender, vielseitiger Schaftfräser setzt Maßstäbe:

Leicht schneidende Eckfräser gehören zu den gängigsten Werkzeugen in den Plätzen eines Werkzeugmagazins 
von Bearbeitungszentren und Multi-Task-Maschinen. Das liegt, abgesehen davon, dass das Eckfräsen eine der 
häufigsten Bearbeitungen ist, vor allem an der Vielseitigkeit eben dieser Werkzeuge, die unter anderem auch zum 
Plan- und Nutenfräsen sowie zum Eintauchen eingesetzt werden können. Sandvik Coromants CoroMill® 390, der seit 
Langem als State-of-the-Art-Plan- und Eckfräser gilt, wurde nun um die Wendeschneidplattengröße 07 erweitert. 
Das Werkzeugkonzept ist aufgrund seiner Vielseitigkeit und Produktivität ideal bei kleinen Durchmessern, leicht 
schneidenden Anwendungen und niedrigmotorisierten Maschinen.

Sandvik Coromants leicht schneidender, 
vielseitiger Schaftfräser CoroMill® 390, 
setzt neue Maßstäbe.

 � Zerspanungswerk

www.zerspanungstechnik.com

„Unser Ziel war die Entwicklung eines 
enorm vielseitigen Fräsers für produk-
tive Zerspanungsprozesse – sowohl 
für unterschiedliche Anwendungen als 
auch verschiedene Materialien", erklärt 
Günter Koch, Manager, Product Ma-
nagement, Sandvik Coromant Central 
Eastern Europe. Neben einer störungs-
freien, zuverlässigen Leistung sollte, 
um die Prozesssicherheit zu erhöhen, 
die Wendeschneidplatten-Spannung 
besonders benutzerfreundlich sein. Das 
Ergebnis, der CoroMill 390-07, geht ein-
her mit zwei weiteren Coromant Neu-
heiten: dem modularen Coromant EH-
System und GC1130, der neuen Sorte 
zum Fräsen von Stahlwerkstoffen.

Kundenforderungen erfüllt

Bei Sandvik Coromant werden neue 
Produkte und Lösungen immer für reale 

Herausforderungen, die durch intensive 
Marktforschung und das Kundenfeed
back aufgezeigt werden, entwickelt: 
Beispielsweise ist es in der Mischpro
duktion nicht möglich, ein optimiertes 
Werkzeug für jedes Bauteil und Mate
rial einzusetzen. „Hier ist vielmehr eine 
Werkzeugauswahl gefragt, mit der jede 
Komponente hergestellt werden kann. 
Die CoroMill 390 Fräswerkzeug-Serie, 
insbesondere mit der Wendeschneid
plattengröße 07, kann den Unterschied 
zwischen dem Erfüllen von Kunden
anforderungen und einer Auftrags
ablehnung aufgrund fehlender Werk
zeugkapazitäten ausmachen", ist Koch 
überzeugt. Mit Mehrzweck-Schaftfrä
sern, die Spitzenleistungen ermögli
chen, können Unternehmen eine höhe
re Produktionsleistung mit geringerem 
Ressourceneinsatz realisieren – eine 
Forderung, die in der Industrie täglich 

Zertivo™ Technologie

Das Herstellungsverfahren für eine 
qualitativ hochwertige PVD-Beschich-
tung umfasst zahlreiche komplexe 
Prozessschritte wie zum Beispiel 
Pumpen, Wärmen, Ätzen, Beschich-
ten, Kühlen. Prozessparameter wie 
Temperatur sowie Gasfluss und 
-druck entscheiden für die letztend-
liche Werkzeugleistung. Prozess-
abweichungen haben eine direkte 
Auswirkung auf die Sorte und ihre Lei-
stung auf der Maschine.

Zertivo Technologie hebt die Prozess-
kontrolle auf ein neues Niveau – über 
das gesamte PVD-Herstellungsver-das gesamte PVD-Herstellungsver-das gesamte PVD-Herstellungsver
fahren. Jede Sorte ist speziell mit den 
für ihren Anwendungsbereich exakt 
ausgerichteten Voraussetzungen aus-
geführt. Das Ergebnis ist eine verbes-
serte Beschichtungsadhäsion sowie 
optimierte Schneidkantenintegrität. 

“Unser Ziel war die Entwicklung eines 
enorm vielseitigen Fräsers für produktive 
Zerspanungsprozesse – sowohl für 
unterschiedliche Anwendungen als auch 
verschiedene Materialien. Mit dem CoroMill 390 
mit Wendeschneidplatten in Größe 07 ist uns das 
definitiv gelungen.

Günter Koch, Product Management, 
Sandvik Coromant Central Eastern Europe

Das Video zu CoroMill
www.zerspanungstechnik.at/
video/119962

Anwendungsbeispiel Anwendungsbeispiel 
für den CoroMill® 390.

Ú
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Herausforderungen, die durch intensive 
Marktforschung und das Kundenfeed-
back aufgezeigt werden, entwickelt: 
Beispielsweise ist es in der Mischpro-
duktion nicht möglich, ein optimiertes 
Werkzeug für jedes Bauteil und Mate-
rial einzusetzen. „Hier ist vielmehr eine 
Werkzeugauswahl gefragt, mit der jede 
Komponente hergestellt werden kann. 
Die CoroMill 390 Fräswerkzeug-Serie, 
insbesondere mit der Wendeschneid-
plattengröße 07, kann den Unterschied 
zwischen dem Erfüllen von Kunden-
anforderungen und einer Auftrags-
ablehnung aufgrund fehlender Werk-
zeugkapazitäten ausmachen", ist Koch 
überzeugt. Mit Mehrzweck-Schaftfrä-
sern, die Spitzenleistungen ermögli-
chen, können Unternehmen eine höhe-
re Produktionsleistung mit geringerem 
Ressourceneinsatz realisieren – eine 
Forderung, die in der Industrie täglich 

an Bedeutung gewinnt. Beispielsweise 
können durch das modulare Coromant 
EH-System die Optionen hinsichtlich 
der Werkzeughalterung auch bei einem 
begrenzten Werkzeugbestand optimiert 
werden. Die Kupplung ist selbstzent
rierend und ermöglicht einen schnellen 
und präzisen Austausch der Schneid
köpfe. „Dadurch können im Vergleich zu 
zusätzlichen, aufwändigen Werkzeug
montagen Kosten eingespart werden. 
Dies ist besonders bei kleineren Bear
beitungszentren und einer begrenzten 
Anzahl an Plätzen im Werkzeugwechs
ler-Magazin vorteilhaft", weiß Koch und 
er ergänzt: „Zudem erhöht sich, wenn 
die Stabilität entscheidend ist, die Pro
duktivität durch eine kürzere Auskrag
länge des integrierten Maschinenad
apters und Schneidkopfes." Modulare 
Systeme bieten aufgrund verschiedener 
Schäfte und Adapter die gewünschte 
Nutzlänge. Mit ihrer Hilfe lassen sich 
auch die Anzahl der benötigten Werk
zeugwechsel reduzieren. Diese Aspekte 
gewährleisten eine konstante Profitabi
lität, letztlich das Fundament aller Ferti
gungsunternehmen weltweit.

Zylinderschäfte: flexible Lösung 
für zahlreiche Werkzeughalter

Auf Multi-Task-Maschinen bieten abge
setzte Schaftdurchmesser in verschiede
nen Längen und Materialien sowohl 

verschiedene Materialien. Mit dem CoroMill 390 
mit Wendeschneidplatten in Größe 07 ist uns das 

Das Video zu CoroMill
www.zerspanungstechnik.at/
video/119962
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an Bedeutung gewinnt. Beispielsweise 
können durch das modulare Coromant 
EH-System die Optionen hinsichtlich 
der Werkzeughalterung auch bei einem 
begrenzten Werkzeugbestand optimiert 
werden. Die Kupplung ist selbstzent-
rierend und ermöglicht einen schnellen 
und präzisen Austausch der Schneid-
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Dies ist besonders bei kleineren Bear-
beitungszentren und einer begrenzten 
Anzahl an Plätzen im Werkzeugwechs-
ler-Magazin vorteilhaft", weiß Koch und 
er ergänzt: „Zudem erhöht sich, wenn 
die Stabilität entscheidend ist, die Pro-
duktivität durch eine kürzere Auskrag-
länge des integrierten Maschinenad-
apters und Schneidkopfes." Modulare 
Systeme bieten aufgrund verschiedener 
Schäfte und Adapter die gewünschte 
Nutzlänge. Mit ihrer Hilfe lassen sich 
auch die Anzahl der benötigten Werk-
zeugwechsel reduzieren. Diese Aspekte 
gewährleisten eine konstante Profitabi-
lität, letztlich das Fundament aller Ferti-
gungsunternehmen weltweit.
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 � Werkzeug- und Formenbau

Die Promotool Formenbau GmbH aus Knit-
telfeld hat sich auf die Herstellung komple-
xer Druckguss- und Spritzgusswerkzeuge 
für die verschiedensten Branchen – haupt-
sächlich für die Automobilindustrie – spezi-
alisiert. Seit 2004 ist man Teil der Rudi Gö-
bel Gruppe, die auf fünf Standorte (vier in 

Deutschland und einer in Österreich) ver-
teilt ist und als ganzheitlicher Anbieter von 
technischen Bauteilen am Markt auftritt. 

Das steirische Unternehmen beschäftigt 
rund 60 Mitarbeiter und bietet die ver-
schiedensten Fertigungsverfahren wie 

Drehen, Fräsen, HSC-Fräsen, Erodieren 
und Schleifen an. Eine moderne Qualitäts-
sicherung sowie eine fortschrittliche IT-In-
frastruktur runden das Leistungsspektrum 
ab. „Wir sind ein Präzisionswerkzeugbau 
mit Eigenentwicklung und produzieren 
rund 100 Werkzeuge pro Jahr“, erläutert 

Die robuste Bauweise der Gantry 
EAGLE 800 EDM-Maschine verträgt 
eine Kopflast von 200 kg und bietet 
erstaunlich große Verfahrwege.

Erodieren im Gesamtprozess
Im Werkzeugbau ist die Funkenerosion schon lange eine bewährte Fertigungsmethode für feine Strukturen und 
komplexe Geometrien. Um sowohl den Durchsatz beim Erodieren zu erhöhen, als auch für eine Kapazitätserweiterung 
zu sorgen, setzt die Promotool Formenbau GmbH auf eine Kombination aus einer neuen HSC 5-Achs Fräsmaschine 
und einer EDM-Anlage mit dazugehörigen Automatisierungskomponenten aus dem Hause OPS-Ingersoll, in Österreich 
vertreten durch die Harald Umreich Ges.m.b.H.

Autor: Georg Schöpf / x-technik
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Gerhard Reisner, Betriebsleiter bei Pro-
motool. Für eine optimale Auslastung des 
Maschinenparks wird zweischichtig, aber 
auch mannlos mit modernen Automatisie-
rungskonzepten sowohl im Fräsen als auch 
im Erodieren, gefertigt.

Umstieg auf Graphit

Besonders im Bereich des Erodierens hat 
man sich bei Promotool auf die Herstellung 
komplexer Bauteile spezialisiert. Wurde 
in der Vergangenheit noch vorrangig mit 
Kupferelektroden gearbeitet, stand vor 
etwa zwei Jahren eine größere Verände-

rung an. Um wirtschaftlicher arbeiten zu 
können, war eine verstärkte Nutzung von 
Graphitelektroden vorgesehen. Aufgrund 
einer gleichzeitig erforderlichen Kapazi-
tätserweiterung wurde eine abgestimmte 
Kombination aus HSC-Fräsmaschine und 
EDM-Maschine angestrebt. Zusätzlich soll-
te der Gesamtprozess durch verschiedene 
Automatisierungsansätze unterstützt wer-
den.

Eine Evaluierung verschiedener Maschi-
nenhersteller führte schließlich zu einer 
Lösungskombination des deutschen Her-
stellers OPS-Ingersoll, der in Österreich 

durch die Harald Umreich GmbH aus dem 
niederösterreichischen Biedermannsdorf 
vertreten ist. Nicht zuletzt weil man in 
anderen Unternehmensbereichen der Gö-
bel-Gruppe bereits gute Erfahrungen mit 
Ingersoll-Maschinen gemacht hat, fiel die 
Wahl auf eine OPS 550 SPEED HAWK HSC-
Fräsmaschine und eine Gantry EAGLE 800 
Funkenerosionsmaschine, die beide im 
Mai 2015 in Betrieb genommen wurden. 
Ursprünglich wollte man die beiden Ma-
schinen nebeneinander aufstellen und über 
eine integrierte Automatisierungslösung 
verknüpfen, aber aufgrund der sehr hohen 
Leistungsdaten der HSC-Maschine, 

“Dass wir mit der Kombination aus 
HSC-Fräsmaschine, EDM-Maschine und 
Handlingsystem ein durchgängiges System 
von der Elektrodenerstellung bis zum Erodieren 
implementiert haben, schafft eine wesentliche 
Verbesserung im Gesamtprozess.

Gerhard Reisner, Betriebsleiter bei Promotool

oben Das Erowa-Spannsystem 
im „MultiChange performance“ 
Handlingsystem kommt sowohl für die 
Werkstückpaletten (UPC), als auch für 
die Elektroden (IST) an beiden Maschinen 
gleichermaßen zum Einsatz.

unten Durch die Anbindung des 100-fach 
Werkzeugmagazines auf der linken Seite 
und des Elektroden- und Palettenwechslers 
auf der rechten Seite bleibt die OSC 500 
SPEED HAWK weiterhin gut zugänglich.

Ú
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hat man sich dann doch für eine gesonder-
te Aufstellung beider Maschinen entschie-
den. „Nachdem wir erkannt haben, wie 
schnell wir mit der SPEED HAWK Graphi-
telektroden herstellen können, wurde uns 
klar, dass wir sie auch für die Fertigung 
andere Komponenten verwenden sollten“, 
begründet Reisner.

Präzision im Vordergrund

„Da wir die Maschine im Wesentlichen für 
die Herstellung von Elektroden vorgesehen 
haben, stand Präzision für uns an erster 
Stelle. Die Toleranz der fertigen Teile liegt 
im Bereich von ± 1/100 mm. Dementspre-
chend liegen die Genauigkeitswerte für die 
Elektroden um eine Potenz höher“, erklärt 
René Kiegerll, Leiter Werkzeugbau bei Pro-
motool, die Entscheidung für die OPS 550 
SPEED HAWK.

Damit diese geforderten Genauigkeits-
werte eingehalten werden können, wurde 
die 5-Achs-Maschine mit einem Präzisi-
onspaket zur Temperaturstabilisierung 
ausgestattet. „Das ermöglicht eine kom-
plette 5-Achs Kompensation bei Tempera-
turschwankungen im Bereich von ± 9° C. 
Das macht auch einen Einsatz in einer 
nicht klimatisierten Umgebung wie bei 
Promotool problemlos möglich“, schildert 
Robert Ruess, Verkaufsleiter bei der Harald 
Umreich GmbH, die Vorzüge dieser Son-
derausstattung. Die Gantry-Bauweise sorgt 
für einen extrem steifen Maschinenaufbau 
mit Verfahrwegen von (X/Y/Z) 550 x 400 x 
400 mm. Die vierte und fünfte Achse wer-
den von einem Schwenkrundtisch gebildet, 
der in der B-Achse einen Schwenkbereich 
von -120 Grad bis +60 Grad aufweist und in 
der C-Achse bis 40 U/min leisten kann. Mit 
einem Aufspanngewicht von bis zu 250 kg 
ist damit auch die Bearbeitung schwererer 
Werkstücke kein Problem.

Durch die gekapselte Bauweise ist die 
SPEED HAWK für alle staubenden und 
Sondermaterialien besonders gut geeignet. 
Ein linksangebundenes Werkzeugmaga-
zin mit 100 Plätzen bietet reichlich Platz 
für alle erforderlichen Werkzeuge. Diese 
werden über eine HSK E 40 Aufnahme in 
der bis zu 42.000 U/min schnellen Spin-
del gehalten. „Eine derart hohe Spindel-
geschwindigkeit in Verbindung mit der 
enorm stabilen Bauweise der Maschine er-
möglicht Oberflächenqualitäten, die schon 

sehr nahe an eine polierte Oberfläche her-
anreichen. Perfekt für Erodierwerkzeuge“, 
führt Ruess aus. 

Automatisierung ohne Kompromisse

Das „MultiChange performance“-Werk-
stückhandlingsystem, das rechts an der 
Maschine angebunden ist, versorgt die 
Maschine über ein Erowa Spannsystem mit 
einem kontinuierlichen Werkstückfluss. 
Dieses bietet Platz für 192 Elektroden über 
IST-Spannsystem und vier Werkstückpalet-
ten mit UPC-Spannsystem. 

„Für uns war ein Handlingsystem wich-
tig, das zwar für einen mannlosen Betrieb 
geeignet ist, aber trotzdem die Zugäng-
lichkeit der Maschine nicht beeinträchtigt. 
Dadurch sind wir in der Lage, jederzeit ein-
zugreifen und auch einmal dringende Tei-
le dazwischen zu schieben“, wirft Reisner 
ein. Gesteuert wird die OPS 550 über eine 
Andronic 3060 Steuerung. Die patentierte 
PIKO-Interpolation der Steuerung ermög-

licht laut OPS-Ingersoll eine signifikante 
Steigerung der Ausgabeauflösung, was 
zu einer wesentlich höheren Abbildungs-
genauigkeit der Werkstücke führt.

Elektrodenübernahme  
ohne Umspannen

Um im Bereich Erodieren schneller und 
wirtschaftlicher arbeiten zu können, wurde 
zeitgleich mit der HSC-Fräsmaschine eine 
Ingersoll Gantry EAGLE 800 Funkenerosi-
onsmaschine erworben. Da auch diese mit 
einem „MultiChange performance“ Hand-
lingsystem ausgestattet wurde und das 
gleiche Erowa-Spannsystem zum Einsatz 
kommt, können die zuvor auf der SPEED 
HAWK gefertigten Elektroden direkt in 
die Automatisierungslösung für die Ero-
diermaschine übernommen werden. Da-
durch verfügt auch diese Maschine über 
ein 154-fach Elektrodenmagazin und acht 
Werkstückplätze, womit ein 7/24-Einsatz 
sowie ein mannloser Betrieb der Maschine 
gewährleistet werden kann.

Der Schwenkrundtisch, der in der B-Achse einen Schwenkbereich von -120 Grad bis +60 
Grad aufweist und in der C-Achse bis 40 U/min leisten kann, lässt in der 5-Achs Bearbeitung 
keine Wünsche offen.

“Die OPS-Ingersoll Maschinen zeichnen sich 
speziell im Steuerungsbereich durch Finessen aus, 
die klare Produktivitätsvorteile schaffen. Sei es die 
PIKO-Interpolation der Andronic 3060 Steuerung 
für das HSC-Fräsen, oder der Impulsgenerator mit 
adaptiver Stromform bei der EDM-Maschine.

Robert Ruess, Verkaufsleiter bei der Harald Umreich GmbH
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“Die Temperaturkompensation 
bei der OPS 550 SPEED HAWK 
sorgt für höchste Qualität über 
die ganze Bearbeitungszeit. Wir 
hätten nicht gedacht, dass das so 
gut klappt.

René Kiegerll, Leiter Werkzeugbau  
bei Promotool
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Anwender

Die Promotool Formenbau GmbH ist ein Gewerk der Rudi Göbel 
Gruppe. Das Unternehmen am Standort Knittelfeld in der Steier-
mark entwickelt und produziert seit den 70er Jahren zuverlässige 
und serienfähige Werkzeuge für die Kunststoff- und Metallverarbei-
tung. Durch konsequente Optimierung gelingt es, modernste Fräs-, 
Erodier- und Schleiftechnik mit langjährig erarbeiteten Know-how in 
der Entwicklung, Konstruktion und Programmierung zu verbinden.

Promotool Formenbau GmbH
Badgasse 52, A-8720 Knittelfeld
Tel. +43 3512-83221-0
www.promotool.at

„Die Möglichkeit, die Maschine über Werkstückpaletten und 
ein großes Elektrodenmagazin beschicken zu können, war 
für uns ein wesentliches Entscheidungskriterium. Da wir 
hauptsächlich Einzelteile fertigen, ist hohe Flexibilität über 
eine geeignete Automatisierung extrem wichtig. Nur so kön-
nen wir einen dauerhaft reibungslosen Einsatz realisieren“, 
erläutert der Betriebsleiter. „Durch die durchgängige Pro-
zesskette – vom Fräsen der Elektrode und Vermessen, übers 
das Voreinstellen des Werkstückes bis hin zum Erodieren – 
sind wir in der Lage, den Durchsatz wesentlich zu verbes-
sern. Und das bei höherer Genauigkeit“, ergänzt Kiegerll

Verbesserte Steuerung

Wesentlich zu der Leistungsverbesserung beigetragen hat 
die EAGLE POWER JUMP Funktion der neuen EAGLE PO-
WER-TEC Steuerung. Diese ermöglicht höhere Intervallge-
schwindigkeiten von bis zu 18 m/min, was nach Angabe von 
OPS-Ingersoll eine Verkürzung der Bearbeitungszeiten von 
bis zu 50 % erlauben soll. Der zusätzlich integrierte PT60 
Feinschlichtgenerator sorgt für eine entsprechende Oberflä-
chengüte und Maßhaltigkeit auch bei feinsten Strukturen. 
Dabei bietet die Gantry EAGLE 800 mit Verfahrwegen von 
(X/Y/Z) 550 x 850 x 450 mm auch größeren Werkstücken 
ausreichend Platz und kann mit einer maximalen Kopflast 
von 200 kg durchaus auch mit schweren Elektroden bestückt 
werden.

„Ein weiteres Highlight der Gantry EAGLE 800 mit EAGLE 
POWER-TEC Steuerung ist der einzigartige Impulsgenera-
tor des Systems. Im Prozess wird jeder Impuls individuell 
mit einer adaptierten Stromform versorgt. Dadurch werden 
Fehlerosionen vermieden, ein wesentlich höherer Material-
abtrag erzeugt und der Elektrodenverschleiß minimiert. Die 
Versorgung der Maschine über den Palettenwechsler für die 
Werkstücke und das umfangreiche Elektrodenmagazin sor-
gen schließlich für einen kontinuierlichen Arbeitsfluss“, fasst 
Ruess die Vorzüge der EDM-Anlage zusammen.

Gelungene Kombination

„Die Kombination aus der SPEED HAWK und der Gantry 
EAGLE bietet uns eine hervorragende Möglichkeit unseren 
Werkstückdurchsatz im Bereich Erodieren zu verbessern. Da 
wir die Elektroden vom Fräsen weg auf den Erowa IST-Trä-
gern belassen und direkt in das Magazin der EDM-Maschine 
verlagern können, sparen wir uns eine Menge an Rüstzeit. 
Von der Vermeidung etwaiger Fehler ganz zu schweigen. Bei 
einem Gesamtaufkommen von etwa 6.000 Elektroden pro 
Jahr wirkt sich das in der Produktivität sehr positiv aus. Mit 
OPS-Ingersoll und Umreich haben wir auch auf die richtigen 
Partner gesetzt. Die Umsetzung und Systemeinführung hat 
reibungslos geklappt und wir haben praktisch ab der ersten 
Elektrode produktiv arbeiten können“, fasst Gerhard Reisner 
abschließend zusammen.

� www.umreich.at
� www.ops-ingersoll.de
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Auch bei kleineren 
Zerspanungsvolumen  
noch effizient?

Hochgeschwindigkeits-Schruppen:

Die Software-Anbieter von Lösungen für das Hochgeschwindigkeits-Schruppen übertreffen sich gegenseitig mit ihren 
Versprechen hinsichtlich der Zeiteinsparung, die ihre Module bringen. 50, 60 oder gar 70 % werden dabei als mögliches 
Potenzial avisiert. Die Midena Elektrowerkzeugbau GmbH hat vor etwa einem halben Jahr die vorhandene CAM-
Software CimatronE mit der VoluMill-Erweiterung ergänzt. Die Erfahrungen und Ergebnisse, die Formenbauer mit den 
Hochgeschwindigkeits-Schruppstrategien gemacht haben, sind bemerkenswert.

Formplattenbearbeitung 
mit VoluMilll 
www.zerspanungstechnik.at/
video/98102
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D ie Midena Elektrowerkzeugbau 
GmbH ist mit insgesamt 30 Mitar-
beitern in der Mennekes-Gruppe 

für die Herstellung der Spritzgießformen 
sowie deren Wartung, Änderung und Re-
paratur zuständig. Verbaut werden die 
damit produzierten Kunststoffteile in In-
dustriesteckvorrichtungen für den hoch-
stromigen Einsatz sowie in der Automobil-
industrie im Bereich der E-Mobilität. Dabei 
sind die Anforderungen an die Werkzeuge 
hoch: hohe Zykluszahlen, anspruchsvolle, 
teilweise glasfaserverstärkte Kunststoffe, 
2K-Technologie und hohe Stabilität bei mi-
nimalem Werkstoffeinsatz, um nur einige 
zu nennen. Darüber hinaus sind die Qua-
litätsanforderungen hoch und kurz vor der 
Vorstellung neuer Produkte sind kürzeste 
Werkzeug-Lieferzeiten und hohe Flexibili-
tät gefragt.

Um diese Ansprüche realisieren zu kön-
nen, verfügt Midena über einen hervorra-
gend ausgestatteten und modernen Ma-
schinenpark. So ist man in der Lage, alle 
Bearbeitungen vom Fräsen über das Draht- 
und Senkerodieren bis hin zum Schleifen 
und CNC-Drehen im eigenen Hause durch-
zuführen. Das besondere Augenmerk liegt 
dabei auf dem Fräsen. 

Software aus einer Hand

Programmiert werden die Maschinen aus-
schließlich mit Software-Produkten von 3D 
Systems. Für die Drehbearbeitung setzt 
man seit etwa sechs Jahren Virtual Gibbs 
ein, für den Elektrodenprozess sowie für 
die gesamte Fräs- und Bohr-Programmie-
rung das Formenbaupaket CimatronE.
 
CimatronE wird bei Midena seit vielen Jah-
ren für den gesamten Elektrodenprozess, 
von der Ableitung über die Dokumentation 
und die NC-Programmierung bis hin zur 
automatischen Ausgabe der Erodierpara-

meter mittels EDM-Setup an die Senkero-
diermaschinen, verwendet. Alle NC-Fräs-
programme, von der Taschenbearbeitung 
über das angestellte 3+2-Achsen-Fräsen bis 
hin zum 5-Achsen-Simultanfräsen, werden 
mit der CimatronE NC-Solution erstellt. Da-
rüber hinaus kann Midena mit CimatronE 
bei Bedarf auch Änderungen an den Arti-
keldaten vornehmen. Auf die Frage, was 
ihm neben diesen Dingen im CimatronE 
besonders gefällt, antwortet Siemens: „Das 
automatische Bohren ist ein sehr feines 
Tool. Damit läuft die Bohrprogrammierung 
zu 95 % vollautomatisiert ab. Wir haben 
die Bohrsequenzen komplett auf unseren 
Werkzeugvorrat abgestimmt. So konnten 
wir eine unserer Auswerferplatten, mit im-
merhin 120 Bohrungen, in nur 20 Minuten 
programmieren und das bei maximaler 
Prozesssicherheit.“ Zuletzt entschied man 
sich für die Anschaffung der Softwarelö-
sung VoluMill für die Programmierung des 
Hochgeschwindigkeits-Schruppens.

Lohnende Investition

Die CimatronE-Spezialisten empfahlen Mi-
dena VoluMill zunächst bei großvolumigen 

Schruppaufgaben zu testen – zum Beispiel 
bei großen Formeinsätzen oder Taschen 
in den Formplatten. VoluMill erzeugt ver-
rundete Hochleistungswerkzeugwege, die 
es erlauben, mit höherem Vorschub und 
großer Tiefenzustellung bei gleichzeitiger 
Reduzierung der Seitenzustellung, das 
Zeitspanvolumen zu maximieren und die 
Belastung von Werkzeug und Maschine zu 
minimieren. Bereits nach ersten Tests, bei 
denen Standard-Schnittdatenempfehlun-
gen für VoluMill verwendet wurden, war 
klar: Die Investition in das neue Software-
Tool würde sich lohnen. „Wir haben in ei-
ner Formplatte vier Taschen ausgekoffert. 
Mit der herkömmlichen Strategie dauerte 
das 40 Minuten, mit der VoluMill-Strategie 
gerade mal sechs“, erläutert Siemens. Ne-
ben der Zeitersparnis ergaben sich aber 
auch noch andere, nicht weniger wichtige 
Vorzüge durch den Einsatz des Moduls. 
„Durch die geringere Belastung können 
wir unsere Fertigungskapazitäten wesent-
lich flexibler einsetzen. Maschinen, die 
augenscheinlich nicht für die Schruppbe-
arbeitung geeignet sind, können dank der 
reduzierten Spindellast, wenn nötig auch 
einmal zum Schruppen eingesetzt 

links Die Wallbox von Mennekes ist ein 
Ladesystem für die Elektromobilität im 
privaten und halb-öffentlichen Bereich. Die 
verbauten Kunststoffkomponenten werden 
ausschließlich mit Spritzgießwerkzeugen aus 
dem Hause Midena produziert.

rechts Ein besonders interessanter 
Anwendungsfall ist das 4+4-fach Werkzeug 
für das 2K-Spritzen einer Ladekupplung. 
Zunächst wird die Hartkomponente 
(blau) gespritzt, danach wird die eine 
Werkzeughälfte um 180 Grad gedreht und 
die Weichkomponente wird aufgebracht.

Ú
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werden. Aufgrund der hohen Nachtlauf-
zeiten ist die Prozesssicherheit für uns 
besonders wichtig. Diese erhöht sich 
nicht zuletzt durch steigende Standzeiten 
der Werkzeuge. Wir verwenden nun Voll-
hartmetall-Schaftfräser, wo wir früher mit 
Messerköpfen gearbeitet haben. Dabei 
musste man während der Bearbeitung die 
Schneidplatten regelmäßig drehen oder 
wechseln. Selbst preiswerte Schaftfräser 
erzielen dank VoluMill um ein Vielfaches 
verlängerte Standzeiten und ein Wechsel 
während der Bearbeitung ist nicht erfor-
derlich. Bei den von uns verwendeten 
hochwertigen Vollhartmetall-Schaftfrä-
sern ist das Kosten-Standzeit-Verhältnis 
sogar noch günstiger. Aus meiner Erfah-
rung heraus schätze ich, dass ein doppelt 
so teurer Schaftfräser die dreifache Stand-
zeit liefert. Und noch ein angenehmer Ne-
beneffekt von VoluMill: Die Bearbeitung 
ist wesentlich leiser. Auch das ist ein nicht 
zu unterschätzender Vorteil“, zählt Sie-
mens die Vorteile auf.

Im Praxiseinsatz

Im Verlauf der Zeit wurden die Teile, die 
bei dem Formenbauer mit VoluMill be-
arbeitet wurden, immer kleiner. Denn 
selbst bei geringeren Zerspanungsvo-
lumen kommen die oben genannten 
Vorzüge zum Tragen. Für Formeinsätze 
verwendet Midena in der Regel 1.2767 
oder 1.2343 Werkzeugstahl. Zunächst 
wurde die Rückseite im ungehärteten 

Zustand komplett bearbeitet, dann wird 
gehärtet (52 bis 54 HRc). Danach folgen 
die Schruppbearbeitung mit VoluMill, 
Schlichten, Senkerodieren und schließlich 
das Ausschneiden des Formeinsatzes per 
Drahterosion. Beim Schruppen wurde mit 
einem 8,0 mm Hartmetall-Schaftfräser die 
gesamte Bearbeitungshöhe, von 15 mm 
in nur einer Tiefenzustellung und mit 0,6 
mm Seitenzustellung, zerspant. Die Be-
arbeitungszeit konnte so, gegenüber den 
herkömmlichen Strategien, um über 50 
% reduziert werden. „Ich habe aus zwei 
Gründen nicht mit einem größeren Schaft-
fräser gearbeitet: Zunächst einmal erhöht 
sich die Spindellast drastisch, somit kann 
ich das Teil nicht mehr auf all unseren 
Maschinen fertigen. Zum anderen muss 
man beim Hochgeschwindigkeits-Schrup-
pen auch immer ganz besonders auf den 
Späne-Abtransport aus den Innentaschen 
achten. Bei größeren Werkzeugen und 
kleinen Seitenzustellungen kann das pro-
blematisch sein. Ich arbeite eigentlich 
gerne mit einer höheren Seitenzustellung. 
Durch einen schwereren Span vermeide 
ich, dass sich ein Späneknäuel bildet“, rät 
der Frässpezialist. 

Für den Start mit VoluMill empfiehlt 3D 
Systems eine Seitenzustellung von 0,15xD 
bei einer Tiefenzustellung von 2xD und ei-
ner Verdreifachung der Schnittgeschwin-
digkeit. Abhängig vom zu bearbeitenden 
Material, dessen Härte, der Teilegeome-
trie, der Maschine und der Werkzeuge 

lassen sich diese Werte aber tunen, um 
ein höheres Zeitspanvolumen zu erzielen. 
„Heute haben wir alle Prozessparame-
ter für unsere Gegebenheiten weitestge-
hend im Griff. So konnten wir in einem 
Fall beim Bearbeiten eines 1.2085 Werk-
zeugstahls ein Zeitspanvolumen von 400 
cm³/min erzielen. Dazu frästen wir mit 
einem vierschneidigen 12 mm Hartmetall-
Schaftfräser, einer Schnittgeschwindigkeit 
von 330 m/min, einer Tiefenzustellung 
von 19 mm und einer Seitenzustellung 
von 3,0 mm! Der Vorschub pro Zahn lag 
bei 0,2 mm/U“, berichtet Siemens von ei-
nem weiteren Anwendungsfall. 

Fazit

In seinem Schlusswort findet der NC-Spe-
zialist Siemens nur gute Worte: „Mit dem 
CimatronE-Service bin ich sehr zufrieden. 
Man bekommt jederzeit einen kompe-
tenten Ansprechpartner ans Telefon und 

1 Anspruchsvolle Programmieraufgaben, wie 
die 5-Achsen-Simultan-Programmierung für 
die DMU85 Monoblock, erledigt der Leiter 
der Arbeitsvorbereitung, Artjom Siemens, 
immer noch sehr gerne selbst. Direkt an der 
Maschinensteuerung wird aber nicht mehr 
programmiert.

2 Die abgebildete Formplatte wurde in nur 
einer Tiefenzustellung fertig geschruppt. 
Im Bild erkennt man die eng zusammenlie-
genden Werkzeugwege und die trochoidale 
Bewegung des Werkzeuges zwischen den 
beiden Artikelkonturen.

3 Auf insgesamt vier CimatronE-Arbeitsplät-
zen werden bei Midena Elektroden abgeleitet 
und NC-Programme für die Fräs- und Bohr-
bearbeitung erstellt. Alle nutzen das VoluMill. 

4 Die Bearbeitungszeit für die Schrupp-
bearbeitung dieses Formeinsatzes konnte 
durch die VoluMill-Strategien um über 50 % 
gesenkt werden. In nur einer Tiefenzustellung 
wird von außen bis an den Dom herangefah-
ren. Von dort wird die Formschräge treppen-
förmig nach oben abgearbeitet.

1

4
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auch bei einer E-Mail-Anfrage muss ich 
nicht länger als zwei Stunden auf einen 
Rückruf warten. Die Softwarelösungen 
sind, inkl. der Postprozessoren, perfekt 
auf uns zugeschnitten. Die Bedienbar-
keit ist vorbildlich, die Funktionalität 
der Elektrodenlösung ist einzigartig 
und mit der NC-Lösung lassen sich all 
unsere Anforderungen, vom Bohren 
bis hin zum 5-Achsen Simultanfräsen, 

erledigen. Zum VoluMill kann ich nur 
sagen, dass es sich für jeden, der ähn-
liche Anforderungen hat wie wir, nach 
wenigen Schruppbearbeitungen rech-
net. Ich bin 100 %ig zufrieden.“ Nach 
diesem Fazit ist die Eingangsfrage 
nach Spielerei oder echtem Produktivi-
tätsvorteil wohl eindeutig beantwortet.

� www.cimatron.de

Anwender

Die Midena Elektrowerkzeugbau GmbH wurde 2000 als Ausgliederung des 
Formenbaus aus der Mennekes Elektrotechnik GmbH & Co. KG gegründet. 
Seither werden dort alle Spritzgießwerkzeuge gefertigt, die Mennekes für die 
Herstellung seiner Produkte benötigt. Auch deren zweite große Produktspar-
te, die Elektromobilität, setzt auf die Formen von Midena. Der 30 Mann große 
Betrieb ist des Weiteren für die Wartung, Reparatur und Änderung des Werk-
zeug-Bestandes von Mennekes verantwortlich. Gleichzeitig ist es das Ziel, 
den Kundenstamm stetig auszubauen.

� www.midena-formenbau.de
� www.mennekes.de
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Böllhoff Elasmo Systems setzt sowohl in 
der Weich- als auch in der Hartbearbeitung 
auf VHM-Werkzeuge von Inovatools. 
Im Bild ein Kugelfräser Ø 2,5 mm mit 
der einer „naco blue“-Beschichtung für 
die Hochleistungszerspanung bei der 
Bearbeitung von K110 (1.2379, mit 60 HRc).

Flexibilität als 
Wettbewerbsfaktor
Böllhoff Elasmo Systems ist Spezialist in der Herstellung von Spritzgusswerkzeugen für die Elastomerefertigung. Da die 
Oberösterreicher aktuell vor allem Prototypen fertigen, werden die meisten Zerspanungswerkzeuge auftragsbezogen bestellt.  
Mit ARNO-Kofler und Inovatools hat man entsprechend flexible Lieferanten für qualitativ hochwertige VHM-Werkzeuge gefunden.

Autor: Ing. Robert Fraunberger / x-technik

D er Werkzeugbauer Böllhoff Elas-
mo Systems mit Sitz in Schör-
fling am Attersee hat sich mit 

aktuell 35 Mitarbeitern auf die Herstel-
lung von Spritzgusswerkzeugen für die 
Elastomerefertigung (Anm.: formfeste, 
aber elastisch verformbare Kunststoffe) 
spezialisiert. Unter dem neuen Eigen-
tümer der deutschen Böllhoff-Gruppe 
(Anm.: seit 2014) wird der Standort 
Schörfling zu einem internationalen 
Forschungs- und Entwicklungszentrum 
im Konzernverbund ausgebaut. „Unsere 
Produktionsstätte ist für die Herstellung 
hochgenauer elastomerer Formteile für 
die Dichtungs- und Verbindungstechnik 
verantwortlich. Das sind beispielsweise 
spezielle Dichtungen in der Automo-
bilindustrie, hochanspruchsvolle An-
wendungen in der Medizintechnik oder 
auch Elemente in der zivilen Luftfahrt, 
beispielsweise im Airbus A350“, erklärt 
Geschäftsführer Benjamin Fellinger. Für 
den Aufbau und die Weiterentwicklung 
der technologischen Kompetenz wird 
massiv in Forschung und Entwicklung 
investiert.

Starke Partner im Werkzeugbau

Im Werkzeugbau werden unter der Lei-
tung von Thomas Treml bis zu 32-fach 
Werkzeuge gebaut. Die hochgenaue 
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Auch der neue INO-SPEED Z6 VHM-Kopierfräser mit Stirntorus von Inovatools überzeugt bei Böllhoff Elasmo Systems mit hoher Produktivität.

und gleichzeitig wirtschaftliche Ferti-
gung der einzelnen Komponenten ist für 
Böllhoff Elasmo ein wesentlicher Faktor. 
Es werden hochlegierte Werkzeugstähle 
und verschiedenste pulvermetallurgi-
sche Stähle (PM-Stähle) mit Härten bis 
zu bis 62 HRc zerspant. Wichtig für den 
Werkzeugbauleiter sind daher verlässli-
che und mit entsprechendem Know-how 
versehene Lieferanten. 

Aktuell befindet man sich noch in der 
Aufbauzeit und die meisten Zerspa-
nungswerkzeuge werden daher auf-
tragsbezogen und sehr kurzfristig an-
geschafft. Da ist Flexibilität und rasche 
Lieferfähigkeit gefragt. Sowohl in der 

Hart- als auch Weichbearbeitung hat 
man mit Metall Kofler GmbH (ARNO-
Kofler) einen starken Partner für Zer-
spanungswerkzeuge gefunden. „Unse-
re hochwertigen VHM-Werkzeuge von 
Inovatools sind genau auf den Einsatz 
im Werkzeugbau ausgelegt“, weiß Ma-
rio Roither, Technischer Berater bei der 
Metall Kofler GmbH.

Seit über 25 Jahren ist Inovatools (Ecker-
le & Ertel GmbH) in der Herstellung von 
Hartmetallwerkzeugen tätig. Für Kun-
den aus den verschiedensten Branchen 
entwickelt und fertigt man Standard- 
und Sonderwerkzeuge, Einzelwerkzeu-
ge und auch Kleinserien. Der Firmensitz 

liegt in Kinding/Haunstetten (D) mit Nie-
derlassungen in Weimar (D), Wien und 
Innsbruck/Mieming.

Werkzeuge ab Lager verfügbar

Die Zusammenarbeit hat mit verschiede-
nen Kugel- und Eckenradiusfräsern für 
die Weich- und Hartbearbeitung begon-
nen. „Bereits bei den ersten Versuchen 
konnten die Werkzeuge auf Anhieb, in 
Bezug auf Oberflächengenauigkeit und 
mit Standzeitsteigerungen um bis zu 
40 Prozent, überzeugen. Dazu kommt 
eine hohe Bruchstabilität“, bestätigt 
Treml. „Ebenso gefällt uns die rasche 
Verfügbarkeit aller Artikel und die hohe 
Flexibilität bei der Ausführung von Son-
derwerkzeugen“, so der Werkzeugbau-
leiter weiter und er ergänzt: „Es kommt 
immer weider vor, dass wir Änderungen 
an unseren Spritzgusswerkzeugen kurz-
fristig durchführen müssen. Beispiels-
weise wenn das Handling nicht zu 100 
Prozent passt. Da benötigen wir ehest 
möglich die richtigen Werkzeuge, die 
wir nicht immer lagernd haben.“ Hier 
überzeugt ARNO-Kofler mit hoher 

“Metall Kofler zeichnet Flexibilität und 
Liefertreue in Kombination mit hervorragenden 
Werkzeugen aus. Wir haben von Anfang an nur 
beste Erfahrungen gemacht.

Dominik Gach, Leiter Fertigung,  
Böllhoff Elasmo Systems GmbH Ú
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Lieferfähigkeit. „Ein wichtiger Vorteil 
ist, dass unsere Katalogwerkzeuge alle 
ab Lager verfügbar und somit am Tag 
nach einer Bestellung um 9.00 Uhr früh 
beim Kunden sind – wenn möglich oder 
nötig auch schneller“, betont Roither. 
Gelagert werden die Werkzeuge bei 
ARNO-Kofler in Tirol – falls dort einmal 
ein Werkzeug nicht sofort verfügbar ist, 
wird direkt über Inovatools aus Kinding 
geliefert.

Trochoidale Bearbeitung  
steigert Zerspanungsvolumen

Der nächste Schritt war die Integration 
neuer Fertigungsstrategien wie die der 
trochoidalen Zerspanung. „Wir woll-
ten die Vorteile der dabei möglichen 
hohen Zerspanungsvolumina nutzen. 
ARNO-Kofler hat uns bei der Einfüh-
rung mit Know-how unterstützt. Neben 
den Werkzeugen müssen dazu ja auch 
die Maschine, das Spannmittel und 
das CAM-Programm näher betrachtet 

werden“, bringt sich Fertigungsleiter 
Domink Gach ein. Im Werkzeugsektor 
bietet Inovatools unter anderem mit 
der Linie 591 für die Weichbearbeitung 
und 310 für die Hartbearbeitung VHM-

Fräser, die genau auf die hohen Schnitt-
geschwindigkeiten einer trochoidalen 
Zerspanungsstrategie ausgelegt sind. 
„Ermöglicht wird das vor allem durch 
eine optimierte Werkzeuggeometrie für 
optimale Spankontrolle“, erklärt Roither.

Hochleistungsfräser zum Schruppen

Auch im Bereich des Vorschruppens 
wurde man bei ARNO-Kofler, respek-
tive Inovatools, fündig. Bereits vor der 
Markteinführung in Österreich konnte  
Böllhoff Elasmo Systems den neuen, 
erstmals zur EMO 2015 vorgestellten 
INO-SPEED Z6 VHM-Kopierfräser mit 

Die fertigen Spritzgusswerkzeuge werden bei 
Böllhoff Elasmo Systems sofort bemustert.

“Böllhoff Elasmo Systems ist im 
Hochtechnologie-Bereich tätig. Daher kommen 
unsere Stärken, wie hohe Standzeiten und 
Zerspanungsleistungen der Werkzeuge sowie 
Flexibilität und Liefertreue, besonders zum Tragen.

Mario Roither, Technischer Berater, Metall Kofler GmbH
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Stirntorus testen. „Insbesondere zum Schruppen un-
serer Kerneinsätze suchten wir ein Werkzeug, das uns 
hohe Schnittgeschwindigkeiten bei gleichzeitig ho-
hen Standzeiten ermöglicht. Der INO-SPEED Z6 hat 
diese Ziele auf Anhieb erreicht“, freut sich Gach und 
Roither ergänzt: „Unser INO-SPEED Z6 zum High-
Speed-Schruppen ist sowohl für die Hart- als auch 
Weichbearbeitung von Härten bis zu 65 HRc ausgelegt 
und im Durchmesserbereich 4,0 bis 12,0 mm ab La-
ger verfügbar.“ Die Oberösterreicher setzen den VHM-
Fräser vor allem bei der Hartbearbeitung ein. Die hohe 
Zerspanungsleistung führt der Vertriebstechniker 

87

Die fertigen Spritzgusswerkzeuge werden bei Böllhoff Elasmo 
Systems sofort bemustert. 

Ú

• Aufgrund einer neuartigen Beschichtung und 
neuer Werkzeuggeometrien hervorragende 
Schnittleistung und Verschleissfestigkeit.

• Hervorragende Leistung bei der Zerspanung 
von vorvergüteten Stählen bis HRc55, welche 
im Werkzeug- und Formenbau Verwendung 
finden.

• Erhältlich in 2400 Ausführungen.

INTEHNA 
Niederlassung Graz

Liebenauer Hauptstrasse 2
8041 Graz

www.intehna.at
E-Mail: info@intehna.at
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auf das dafür abgestimmte Substrat, die 
optimierte Geometrie sowie vor allem 
auf die spezielle Beschichtung zurück. 
Inovatools beschichtet seine Werkzeuge 
selbst und bietet speziell für die Hoch-
leistungszerspanung die sogenannte 
„naco blue“-Beschichtung an. Diese ver-
fügt über eine Nanokompositschicht mit 
extremer Härte von 4.500 HV. Alterna-
tiv ist der neue Schruppfräser auch mit 
einer ALTIN-Beschichtung, einer Hoch-
leistungsschicht mit hohem Aluminium-
gehalt mit 3.300 HV, verfügbar.

Stärke in der Hartbearbeitung

„Das Anforderungsprofil unserer Kun-
den wird immer höher. Gerade bei 
PM-Stählen werden aufgrund der ge-
forderten hohen Genauigkeiten und 
Oberflächengüten die Zerspanungs-
werkzeuge immer mehr zum entschei-
denden Produktivitätsfaktor. Dies kann 
man nur mit perfekt auf den Anwen-
dungseinsatz abgestimmten Werkzeu-
gen erreichten. Dazu kommt unsere 
hohe Flexibilität und schnelle Reaktions-
zeiten, auch wenn es um Sonderwerk-
zeuge geht“, fasst Roither zusammen.

Die Stärke von Inovatools sieht Dominik 
Gach sowohl in der Weichbearbeitung 
aber vor allem in der Hartbearbeitung: 
„Seit der Umstellung vieler Werkzeuge 
auf Inovatools konnten wir die Standzei-

ten in diesem Anwendungsbereich im 
Schnitt um 40 Prozent steigern. Darüber 
hinaus erzielen wir mit speziellen Fein-
schlichtwerkzeugen Oberflächengüten 
bis Ra = 1,1.“ Ebenso schätzt er die kom-
petente Betreuung seitens ARNO-Kofler: 
„Die besten Werkzeuge nützen wenig, 
wenn man diese nicht richtig einsetzt. 
Die Schnittparameter sind von Anwen-
dung zu Anwendung unterschiedlich 
– da ist eben Know-how gefragt“. Ak-
tuell arbeitet man bei Böllhoff Elasmo 
Systems an einer Standardisierung vie-

ler Werkzeuge, um eine Vereinfachung 
und eine noch höhere Verfügbarkeit 
der Werkzeuge zu erreichen. Auch ein 
Werkzeugausgabeautomat, ebenfalls 
von ARNO-Kofler ist bereits in Planung: 
„Mit unserem Werkzeugausgabeauto-
mat, dem Storemanager von Storetec-
Systems, bieten wir unseren Kunden 
die höchstmögliche Flexibilität. Damit 
sind die Werkzeuge bei Bedarf sofort 
verfügbar. Ebenso wird der Bestellauf-
wand erheblich reduziert und die Kost-
entransparenz erhöht“, so Mario Roither 
abschließend.

� www.mkofler.at
� www.inovatools.eu

Anwender

Der Werkzeugbauer Böllhoff Elasmo 
Systems ist mit 35 Mitarbeitern auf 
die Herstellung von Spritzgusswerk-
zeugen für die Elastomerefertigung 
spezialisiert. Unter dem neuen Ei-
gentümer der deutschen Böllhoff-
Gruppe wird der Standort Schörfling 
am Attersee zu einem internationalen 
Forschungs- und Entwicklungszen-
trum im Konzernverbund ausgebaut.

Böllhoff Elasmo Systems GmbH
Gewerbepark 7 
A-4861 Schörfling am Attersee
Tel. +43 7662-57577-0
www.elasmo-systems.com

Starke Partner (v.l.n.r.): Thomas Treml – Leiter Werkzeugbau bei Böllhoff Elasmo Systems, 
Mario Roither – Technischer Berater bei ARNO-Kofler sowie Dominik Gach – Fertigungsleiter 
bei Böllhoff Elasmo Systems.

Ein Auszug an VHM-Werkzeugen von Inovatools, die Böllhoff Elasmo Systems in Verwendung hat. 
Gut zu sehen ist die für die Hochleistungszerspanung ausgelegte „naco blue“-Beschichtung.
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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 hierzulande stark mittelständisch geprägte Werkzeugbau 
gerät gleich von zwei Seiten unter Druck. Zum einen holen 
immer mehr Industriekonzerne die Werkzeugfertigung zurück 
ins eigene Unternehmen, zum anderen kommt der asiatische 
Wettbewerb deutlich schneller als erwartet mit konkurrenzfä-
higen Produkten an den Markt. 

Aufbau neuer Kompetenzen

Um den bereits jetzt deutlich spürbaren Nachfragerückgang 
zu kompensieren, müssen die Unternehmen ihr Portfolio er-
weitern. Eine erste Entlastung bringt der Ausbau der Lohnfer-
tigung. Doch um den Werkzeugbau als Kernkompetenz auf-
rechtzuerhalten, ist weit mehr erforderlich: Die Unternehmen 
müssen Wege finden, wie sie ihren Industriekunden einen 
Zusatznutzen bringen, mit dem sie, die Werkzeugbauer, sich 
wieder zurück an die Spitze des Wettbewerbs stellen. Zukünf-

tig werden sie deshalb das rein projektspezifische Vorgehen 
deutlich erweitern müssen. Denn um auch eine Teileproduk-
tion stemmen zu können, müssen sie das Know-how und 
die Fähigkeiten eines Rahmenkontrakt-Fertigers aufbauen. 
Mehr denn je gilt es, sämtliche Unternehmensabläufe in ei-
ner durchgängigen Geschäftssoftware zu vernetzen. Nur dann 
wird es möglich, alle technischen und betriebswirtschaftlichen 
Informationen so zu steuern, dass der Werkzeugbau und die 
anschließende Teilefertigung wirtschaftlich ineinandergreifen. 

Projektmanagement mit zahlreichen Unbekannten

In ihrem Stammgeschäft haben es Werkzeugbauer in der Re-
gel mit Projektlaufzeiten von 12 bis 24 Wochen zu tun. Als 
Industrieausrüster muss sich der Werkzeugbau nahtlos in die 
Entwicklungs- und Produktionszyklen der Kunden einfügen. 
Daher stellen die Terminvorgaben unverrückbare Endtermine 

Werkzeugbau im Wandel
Der europäische Werkzeugbau kommt zunehmend unter Druck. Wer sich an der Spitze des Wettbewerbs halten will, 
muss seinen Kunden zusätzliche Mehrwerte verschaffen. Doch um attraktive neue Angebote entwickeln zu können, 
müssen sich die Unternehmen flexibler aufstellen. Das Auftragsmanagementsystem ams.erp bietet die Best Practices, 
um den Wandel erfolgreich zu gestalten.
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dar. Für den Projekterfolg ist es somit essenziell, über eine 
treffsichere Planung zu verfügen, die sich fortwährend mit 
dem tatsächlichen Auftragsverlauf synchronisieren lässt.

Doch worauf können Werkzeugbauer ihre Planung stützen? 
Im Gegensatz zu Serienfertigern liegen ihnen zum Projektstart 
weder Stücklisten noch Arbeitspläne vor, aus denen sich ein 
belastbarer Terminplan ableiten ließe. Gerade zu Auftragsbe-
ginn ist die Wissenslage noch außerordentlich dünn. In der 
Regel läuft die eigentliche Produktentwicklung parallel zum 
Werkzeugbau. Genauere Spezifikationen und Zeichnungsda-
ten der mit den Werkzeugen zu fertigenden Teile treffen erst 
nach und nach ein.

Um trotz dieser eingeschränkten Sicht zu aussagekräftigen 
Prognosen zu kommen, brauchen Werkzeugbauer eine Grob-
planung, die die zu erwartende Auslastungssituation aus 
den Angebotsdaten und den bereits eingelasteten Aufträgen 
errechnet. Eine solche Kapazitätsauswertung erfordert ein 
durchgängiges ERP-System, das die laufenden Daten aller 
Aufträge – auch der zu erwartenden Aufträge – zusammen-
führt.

Strategische Planung

Für die Aufgabe der Grobplanung bietet das von ams.Solution 
entwickelte Auftragsmanagementsystem ams.erp die Strategi-
sche Planung. Die Strategische Planung setzt auf Kapazitätssi-
mulationen auf, mit denen der Vertrieb in der Angebotsphase 
überprüft, ob sich die vom Kunden geforderten Liefertermine 
halten lassen. Zusätzlich zu den Angeboten geht auch die Ka-
pazitätsbelastung der bereits laufenden Projekte in die Simu-
lation ein. Auf Grundlage dieser Multiprojektsicht ermittelt die 
Grobplanung ein zeitliches Kapazitätsgebirge für jede einzel-
ne Entwicklungs- und Produktionsressource des Werkzeug-
bauers. Da sich die Strategische Planung und das Auftragsma-
nagement fortwährend synchronisieren, lassen sich Engpässe 
und Überlast-Situationen frühzeitig erkennen. Auf diese Wei-
se kann der Vertrieb bereits vor der Abgabe eines Angebots 
einschätzen, wie dieses sich auf die vorhandenen Kapazitäten 
auswirken wird. Aus der Vorkalkulation des Vertriebs leitet die 

Strategische Planung die Basisdaten für den Ressourcenplan 
ab. Hierbei werden die bereits budgetierten Stunden als grob 
geplante Stunden den erforderlichen Ressourcen zugeordnet. 
Ausgehend von den Endterminen gehen zahlreiche weitere 
Eckdaten und Meilensteine in die Planung ein. Somit lassen 
sich für den gesamten Auftrag die Termine bestimmen, zu 
denen eine Baugruppe konstruiert oder ein Beschaffungsvor-
gang abgeschlossen sein muss, damit Fertigung, Versand und 
Montage termingetreu ablaufen können.

Mitlaufende Kalkulation

Eine weitere zentrale betriebswirtschaftliche Herausforderung 
ist das Auftrags- und Projektcontrolling. Zu jedem Zeitpunkt 
der lang laufenden Kundenaufträge müssen sich Werkzeug-
bauer darüber Klarheit verschaffen, inwiefern der Projektfort-
schritt noch ihrer Kalkulation entspricht. Angesichts der gerin-
gen Margen, die der Markt noch bietet, ist es extrem wichtig, 
selbst geringfügige Budgetabweichungen so frühzeitig wie 
möglich aufzudecken. Hierzu bietet ams.erp eine Kostenträ-
gerrechnung, die fortlaufend mit den aktuellsten Auf-

links Der Werkzeugbau steht vor großen 
wirtschaftlichen Herausforderungen: Zum 
einen holen immer mehr Industriekonzerne 
die Werkzeugfertigung zurück ins eigene 
Unternehmen. Zum anderen kommt der 
asiatische Wettbewerb deutlich schneller 
als erwartet mit konkurrenzfähigen 
Produkten an den Markt.

rechts Projektmanagement im Werkzeug- 
und Formenbau mit ams.erp: Kapazitäten 
unmittelbar nach Bestelleingang 
verlässlich planen / Budgetabweichungen 
frühzeitig erkennen / integriertes 
Unternehmens-Controlling.

unten Zusätzlich zum Know-how aus 
Werkzeugbau und Umformtechnik 
müssen sich Unternehmen im Werkzeug- 
und Formenbau die Fähigkeiten eines 
auftragsbezogenen Teilefertigers aneignen.

Ú
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tragsdaten aktualisiert wird. Das Projektcontrolling nutzt die 
Daten der Zeitwirtschaft und der darin integrierten Betriebs-
datenerfassung. Da die Meldungen online erfolgen, fließen 
sämtliche Personal- und Maschinenzeiten sowie Betriebsda-
ten umgehend in die Kapazitätsentlastung ein. Somit können 
Werkzeugbauer den Arbeitsfortschritt in Echtzeit ermitteln. 
Über die mitlaufende Kalkulation prüfen die Projektleiter, ob 
ihre Projekte noch im Zeit- und Budgetplan liegen. Zusätzlich 
zu den Bedienzeiten interessieren sich Werkzeugbauer aber 
auch für die präzise Erfassung der mannlosen Maschinenlauf-
zeiten. Für diese Aufgabe erlaubt die Zeitwirtschaft von ams.
erp das Umschalten von der Arbeits- auf die Maschinenzeiter-
fassung. 

Der Weg zur Lohnfertigung

Darüber hinaus lassen sich die Betriebsdaten und Zeiten auch 
auftragsübergreifend auswerten, sodass sich beispielsweise 
feststellen lässt, welcher Arbeitsgang im Schnitt welche Zei-
ten und Kosten verursacht. Nicht zuletzt hilft dieses Wissen 
den Unternehmen, marktfähige Angebote für den Bereich der 
Lohnfertigung zu erstellen, mit dem sie ihren vorhandenen 
Maschinenpark besser auslasten und einen Teil der wegbre-
chenden Werkzeugbauaufträge kompensieren können.

Das Auftragsmanagementsystem ams.erp unterstützt diese 
Portfolioerweiterung bereits im Angebotswesen. Wie in einer 
Art Cockpit lassen sich Aufträge mit Bezug zu den Kunden-
nummern anlegen, technisch spezifizieren, verbal beschrei-
ben und bepreisen. Jedes spezifizierte Angebot dient gleich-
zeitig als Kopiervorlage für den Fertigungsauftrag.

Das Cockpit macht sich ein Spezifikum der Lohnfertigung zu-
nutze: Da Lohnfertiger vornehmlich Varianten fertigen, lassen 
sich deren Dienstleistungen und Produkte in einem Varian-
tengenerator definieren. Dieser erlaubt es, die technische und 
preisliche Auslegung über eine vorstrukturierte Fragetechnik 
zu beschreiben. Einen zusätzlichen Nutzen bringt der Gene-
rator dadurch, dass sich die Daten ähnlicher, bereits erstellter 
Angebote in neuen Angeboten replizieren und kundenspezi-
fisch anpassen lassen. Auf diese Weise unterstützt das Auf-
tragsmanagement die Wiederverwendung von Vorgehenswei-
sen.

Integration der Teilefertigung

Ohne Zweifel stellt die Lohnfertigung ein wirksames Instru-
ment dar, mit dem Werkzeugbauer den Nachfragerückgang 
abfedern können. Um den Werkzeugbau jedoch als Kernkom-
petenz zu erhalten, sind ganz andere Weichenstellungen erfor-
derlich: Wer in den Hochlohnländern Deutschland, Österreich 
und Schweiz auch zukünftig noch Werkzeuge entwickeln und 
fertigen will, muss darüber nachdenken, wie er seinen Kun-
den strategische Wettbewerbsvorteile verschafft, welche die 
wachsende asiatische Konkurrenz auf absehbare Zeit nicht 
egalisieren kann. Im technologischen Wettlauf um die Güte 
der Werkzeuge wird die Luft jedoch immer dünner. Weitaus 
nachhaltigeren Erfolg verspricht es, wenn die hiesigen Un-

ternehmen einen Trumpf ausspielen, den nur sie in der Hand 
halten: die geografische und kulturelle Nähe zu ihren Auftrag-
gebern. Diese Nähe befähigt sie zu Angeboten, die zusätzlich 
zum Bau der Werkzeuge auch deren Anwendung umfassen: 
Sobald sie die komplette Wertschöpfungskette inklusive der 
Teilefertigung abdecken, machen sich Werkzeugbauer wieder 
attraktiver für ihre Endkunden. Denn im Gegensatz zur aktuel-
len Situation, die stark durch das Inhousing des Werkzeugbaus 
geprägt ist, brauchen sich die OEMs dann nicht mehr mit der 
Auslegung und dem Einsatz der Werkzeuge zu beschäftigen. 
Indem sie die Bauteile von ihren Werkzeugbauern beziehen, 
können sich die Endgerätehersteller, allen voran die Unter-
nehmen des Fahrzeugbaus, wieder stärker auf ihr eigentliches 
Kerngeschäft konzentrieren.

Für die Ablauforganisation des Werkzeugbauers führt das er-
weiterte Angebot zu einer tiefgreifenden Zäsur. Wer zusätzlich 
zu den Werkzeugen auch die Teile produzieren will, muss sich 
vom kundenspezifischen Auftragsfertiger mit der Losgröße 1 
zum Teilefertiger mit der Losgröße n entwickeln. Gefordert ist 
eine Lagervorratsfertigung, aus der sich die Abrufe bedienen 
lassen, die in den Rahmenkontrakten vereinbart sind. Genau 
wie im Werkzeugbau geschieht daher auch die Teilefertigung 
immer mit unmittelbarem Bezug zum Kundenauftrag. Vor die-
sem Hintergrund wird sich der Werkzeugbauer auch weiterhin 
eindeutig vom klassischen Serienfertiger unterscheiden.

Best Practices

Um passgenaue Angebote machen zu können, müssen die 
Unternehmen ihre Prozesskompetenz noch einmal deutlich 
ausbauen. Zusätzlich zum Know-how aus Werkzeugbau und 
Umformtechnik müssen sie sich die Fähigkeiten eines auf-
tragsbezogenen Teilefertigers aneignen. Leitplanken für die-
sen Entwicklungsprozess bietet das Auftragsmanagement-
system ams.erp. Es macht die Best Practices verfügbar, die 
Anwenderunternehmen aus dem Werkzeugbau gemeinsam 
mit ams entwickelt haben. Die Lösung bietet erprobtes Pro-
zesswissen dafür, wie sich Auftragsfertiger wieder zurück an 
die Spitze des internationalen Wettbewerbs setzen.

� www.ams-erp.com

Zusätzlich zum Projektmanagement der einzelnen Aufträge gibt 
ams.erp Werkzeug- und Formenbauern umfassenden Einblick in die 
Performance ihres gesamten Unternehmens. 
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pusht 5-Achs-BAZ
Mit der Kombination aus automatisierter CNC-Bearbeitung plus standardisierter Werkstück-Spanntechnik 
und bearbeitungsindividueller Anpassungen der Spanneinheiten realisiert die tmv temel metallverarbeitung & 
vorrichtungsbau GmbH eine wirtschaftliche Fertigung anspruchsvoller Präzisionsteile.

Werkstück-Spanntechnik
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Werkstück-Spanntechnik

D ie tmv temel metallverarbeitung & vorrich-
tungsbau GmbH in Klaus/Vorarlberg ist auf 
Maschinen- und Vorrichtungsbau spezialisiert 

und hat sich in dieser Nische erfolgreich etabliert. 
„Unser Unternehmen zeichnet sich durch große Flexi-
bilität, gleichbleibend feinste Qualität und langjährige 
Erfahrung im Bereich der CNC-Bearbeitung aus", weiß 
Geschäftsführer Ingo Temel.

tmv stellt sich als typischer Mittelstands-Familienbe-
trieb dar, in dem alle Familienmitglieder eine tragen-
de Rolle spielen: Als Geschäftsführer hat Ingo Temel 
auch die technische Leitung und die Konstruktionslei-
tung für den Sondermaschinenbau inne, Brigitte Temel 
verantwortet den kaufmännischen Part und die beiden 
technikaffinen Töchter Patricia und Beate, gelernte 
CNC-Zerspanungsmechaniker Fachrichtung Fräsen, 
sind für die CNC-Fertigung sowie die Mechanikteile-
Produktion zuständig.

Das Video zu gredoc
www.zerspanungstechnik.at/video/71164
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links Individuelle 
Mehrfach-Spannlösung 
für die 5-Achsen-
Bearbeitung komplexer 
Werkstücke: die Span-
neinheit besteht aus 
dem Nullpunkt-Spann-
system gredoc NRS, 
einer gredoc-Pyramide 
zur Selbst-Konfiguration 
und drei Zentrischspan-
nern C2.

rechts Im Bild die bei 
tmv aktuell im Einsatz 
bzw. in der „Bibliothek“ 
befindlichen Standard-
Werkstück-Spannsys-
teme von Gressel: links 
unten den 5-Achsen-
Kraft-Spanner grepos 
5X, links oben den 
Zentrischspanner C2, 
rechts daneben die 
selbst konfigurierbare 
Spannzange passend 
in das Nullpunkt-
Spannsystem gredoc 
NRS, ganz rechts das 
Nullpunkt-Spannsystem 
gredoc NRS, und rechts 
unten den verlängerten 
Zentrischspanner C2.

Ú

precisa-Veranstaltungsfrühling
07. - 08. April 2016 – FANUC Open House, Vorchdorf
14. April 2016 – OKUMA Lunch & Learn, OTC East, Parndorf
10. - 13. Mai 2016 – intertool, Halle B, Stand 0311, Wien

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

 INTERTOOL.

 10. - 13. MAI 2016.

SAVE THE DATE

© Reed Exhibitions Messe Wien / David Faber

Besuchen Sie uns auf der größten Fachmesse für 
Fertigungstechnik Österreichs und entdecken Sie die 
Neuheiten rund um unsere CNC-Maschinen.

Sie fi nden uns in Halle B, Stand 0311
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“Wir arbeiten zweischichtig und sind mit dem automatischen Palettenwechsel auf 
dem neuen 5-Achsen-BAZ, je nach Laufzeit der einzelnen Werkstücke oder mehrfach 
aufgespannten Teile, über einen bestimmten Zeitraum auch autark. Da kommen uns 
Aufbau-, Umrüstungs-, Anwendungs- und Nutzungs-Flexibilität der standardisierten 
Werkstück-Spanntechnik von Gressel schon sehr entgegen.

Ingo Temel, Geschäftsführer und technischer Leiter Sondermaschinenbau, tmv

Mehrachsige Fräsbearbeitung
 
tmv beschäftigt nun 18 Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen, wovon 15 der 
CNC-Fertigung/Produktion zugehörig 

sind. Ingo Temel zu den USPs seines 
kleinen, aber feinen Technologie-Un-
ternehmens: „Unsere Stärken liegen in 
der Flexibilität und in der hochwertigen 
Produktqualität, die aus der Kompetenz 

zur Umsetzung anspruchsvoller Kun-
denwünsche und zerspanungstechni-
schem Know-how hervorgehen. Wir 
können Drehteile bis zur Größe von  
500 mm Durchmesser und 800 mm 
Länge sowie Frästeile bis 2.000 mm 
Länge bearbeiten. Der Schwerpunkt 
liegt heute aber auf der mehrachsigen 
Fräsbearbeitung kleiner bis mittelgro-
ßer Werkstücke, die wir in Stückzahlen 
ab 1 und in Chargen bis einige Tausend 
fertigen. Mit der 5-Achsen-/5-Seiten-
Komplett-/Simultan-Bearbeitung, in die 
wir vor kurzem investierten, konnten 
wir unseren Kundenkreis erweitern und 
der bestehenden Kundschaft weitere 
Bearbeitungsmöglichkeiten offerieren. 
Allerdings erwiesen sich viele unserer 
bisher verwendeten Spannmittel als 
nur noch bedingt verwendbar, sowohl 
spanntechnische Lösungen zur 5-ach-
sigen Bearbeitung als auch das Werk-
stückhandling im neuen CNC-BAZ, das 
mit einem Palettenwechsler ausgerüs-
tet ist, betreffend.“ 

Über einen langjährigen, sehr zufrie-
denen Schweizer Kunden kam es zum 
Kontakt mit dem Werkstück-Spanntech-
nik-Spezialisten Gressel, seit September 
2014 ein Teil der Schunk-Gruppe. Nach 
der Bedarfsanalyse und Abklärung der 
Anforderungen für den universellen 
Einsatz der Spanntechnik in einem sehr 
großen Spektrum an unterschiedlichs-
ten Werkstücken, fiel die Entscheidung 
zugunsten Gressel-Spanntechnik und 
es wurden sukzessive verschiedene 
kompatible Spannsysteme beschafft.

Passgenaue  
Werkstück-Spanntechnik

Patricia Temel, Leiterin der CNC-Ferti-
gung und Bedienerin des neuen 5-Ach-
sen-CNC-Hochleistungs-Bearbeitungs-
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zentrums Hermle C 32 UP mit Palettenwechsler zu 
den neuen Herausforderungen durch die 5-Achsen-
Bearbeitung: „Für uns war schnell klar, dass wir 
die High-End-Fräsleistungen des 5-Achsen-BAZ 
nur dann maximal nutzen können, wenn wir über 
adäquate Werkstück-Spannsysteme verfügen. Des 
Weiteren musste die Werkstück-Spanntechnik 
schnell und flexibel zu handhaben und zu rüsten 
sein, um die Stillstandzeiten des BAZ möglichst 
gering zu halten sowie das Rüsten hauptzeitparal-
lel vornehmen zu können. Beim Werkstück-Spann-
technik-Programm von Gressel gefielen uns der 
systematische, durchdachte Aufbau, die stabile und 
präzise mechanische Ausführung, die hohe Ein-
satz- und Nutzungs-Flexibilität, der einfache und 
schnelle Backenwechsel, oder auch die gekapsel-
te Spindel beim 5-Achsen-Schraubstock sowie das 
einfache und robuste, weil rein mechanische Null-
punkt-Spannsystem.“ Bei tmv befinden sich zur-
zeit ein Universal-Maschinenschraubstock gripos, 
diverse 5-Achsen-Kraft-Spanner grepos5X, mehre-
re Nullpunkt-Spannsysteme gredoc NRS, mehrere 
Zentrischspanner C2, diverse gredoc-Spannzangen 
zur Selbst-Konfiguration sowie mehrere gredoc-Py-
ramiden für Mehrfach-Spannungen und zur Selbst-
Konfiguration im Einsatz. Die Wechselpaletten mit 
den Nullpunkt-Spannsystemen gredoc NRS sind 
inklusive der Aufbauten wie Pyramide oder Spann-
zangen sowie Sonder-Spannmittel auf die Störkreis-
Konturen hin berechnet und angepasst, sodass zum 
einen die maximale Nutzung und zum anderen eine 
hohe Prozesssicherheit gewährleistet ist. 

Bei tmv ist eine Art „Gressel-Bibliothek“ angelegt, 
um sofort und ohne Verzögerung auf die aktuell be-
nötigten Grundspannsysteme oder Wechselbacken 
zurückgreifen zu können.

Werkstücke noch effizienter bearbeiten

Abschließend meinte Ingo Temel: „Mit dem 5-Ach-
sen-Fräsen wächst der Appetit bei uns wie bei den 
Kunden, weil wir jetzt erst recht alles, was mit Frä-
sen zu tun hat, in Angriff nehmen. Wir arbeiten 
zweischichtig und sind mit dem automatischen Pa-
lettenwechsel auf dem neuen 5-Achsen-BAZ, je nach 
Laufzeit der einzelnen Werkstücke oder mehrfach 
aufgespannten Teile, über einen bestimmten Zeit-
raum auch autark. Da kommen uns Aufbau-, Um-
rüstungs-, Anwendungs- und Nutzungs-Flexibilität 
der standardisierten Werkstück-Spanntechnik 

links Das Nullpunkt-Spannsystem gredoc NRS, montiert auf 
einer Wechselpalette und bestückt mit einem an Bearbeitungs-
anforderungen angepassten Dreifach-Sonderspanner: Durch 
die Verwendung des Nullpunkt-Spannsystems gredoc NRS 
ist die ganze Spanneinheit schnell wechselbar und jederzeit 
reproduzierbar exakt wieder aufzusetzen. 

Ú
Bohren. Reiben. Gewinden. Fräsen.

KEINE FRAGE 
DES WERKSTÜCKS.
Ein Grund, warum unsere Bohrer auf höchstem Niveau 
Performance bieten. Weil alle Anforderungen wie für 
sie gemacht sind. THE CUTTING EDGE by KOMET – 
Spitzentechnologie, die in der Schneide steckt. 

KOMET KUB Centron®  Powerline. Bohrtiefen bis 9xD. Stufenloser 
Durch messerbereich von 20 mm bis 65 mm. Ausgerüstet mit extrem 
stabiler SOEX-Wendeschneidplatte.
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von Gressel schon sehr entgegen. Das 
geht sogar so weit, dass wir Standard-
Komponenten wie z. B. die mit dem 

Nullpunkt-Spannsystem gredoc NRS 
zu fixierende Grundpyramide für Mehr-
fachspannungen nachträglich bearbei-

ten, um die 5-Achsen-Technologie noch 
gezielter einsetzen und die Werkstücke 
noch effizienter bearbeiten zu können. 
Mit herkömmlichen Spannmitteln ist 
das nicht möglich und Sonder-Spann-
vorrichtungen sind viel zu aufwendig, 
wogegen das Gressel-Spanntechnik-
Programm uns hier alle Möglichkeiten 
offen lässt und weitergehend ganz neue 
eröffnet.“

� www.gressel.ch
� www.at.schunk.com

Anwender

Die tmv temel metallverarbeitung & 
vorrichtungsbau GmbH ist ein mittel-
ständisches Unternehmen mit Sitz in 
Klaus/Vorarlberg. Das Unternehmen 
zeichnet sich durch große Flexibilität, 
gleichbleibend höchste Qualität und 
langjährige Erfahrung im Bereich der 
CNC-Bearbeitung aus. Zum Portfo-
lio gehört u. a. die Bearbeitung von 
Einzelteilen, Klein- als auch Großse-
rien sowie die Fertigung ganzer Bau-
gruppen inkl. deren Montage. Der 
Sondermaschinenbau umfasst ne-
ben den Papierschneidemaschinen 
für die Druckindustrie, Fördertechnik 
für diverse Anwendungen und auch 
komplette Arbeitsstationen für Seri-
enmontage.

tmv temel metallverarbeitung & 
vorrichtungsbau GmbH
Erlenstrasse 7, A-6833 Klaus / Vbg.
Tel. +43 5523-65365
www.tmv-cnc.com

“Beim Werkstück-Spanntechnik-
Programm von Gressel gefielen uns der 
systematische, durchdachte Aufbau, 
die stabile und präzise mechanische 
Ausführung, die hohe Einsatz- und 
Nutzungs-Flexibilität, der einfache und 
schnelle Backenwechsel oder auch 
die gekapselte Spindel beim 5-Achsen-
Schraubstock sowie das einfache und 
robuste, weil rein mechanische Nullpunkt-
Spannsystem.

Patricia Temel, Leiterin CNC-Fertigung, tmv

Im Bild v.r.n.l.: Brigitte Temel, 
Kaufmännische Leitung, 
Ingo Temel, Geschäftsführer, 
Patricia Temel, Leiterin CNC-
Fertigung von tmv temel 
metallverarbeitung 

Eine kleine Auswahl an Präzisionswerkstücken, 
wie sie bei tmv in allen Stückzahlen und aus allen 
zerspanbaren Werkstoffen gefertigt werden.
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Der Trend zur automatisierten Maschinenbeladung wirkt sich auch auf 
die Spannmittel aus: Immer häufiger sind kompakte, störkonturoptimier-
te Spannmodule gefragt, die per Roboter oder Portal be- und entladen 
werden können. Schunk baut daher die Familie seiner leistungsdichten 
Schunk Tandem plus Kraftspannblöcke weiter aus. 

Den kleinsten Tandem plus (Baugröße 64) gibt es ab sofort 
auch mit fester Backe, sodass der Nullpunkt fix definiert wer-
den kann. Eine Verschiebung des Referenzpunktes ist damit 
ausgeschlossen. Der kompakte Spannblock eignet sich für die 
vollautomatisierte Serienfertigung kleiner Teile. Zudem kann 
er mit Kraftspannblöcken gleicher Bauart in Reihe geschaltet 
werden, um lange Teile – wie etwa Profile – zu spannen. Wahl-
weise lässt er sich pneumatisch (KSP-F plus) oder hydraulisch 
(KSH-F plus) betätigen. Die Spannkraft beträgt 4.000 N, der 
Backenhub 2 mm. 

Zahlreiche Varianten

Schunk Tandem plus Kraftspannblöcke entwickeln auf engs-
tem Raum enorme Kräfte. Ihr einteiliger, steifer Grundkörper, 
die Keilhakenkinematik sowie lange, geschliffene Backenfüh-
rungen sorgen für konzentrierte Spannkräfte von bis zu 55 kN. 
Zugleich gewährleisten sie eine exzellente Wiederholgenau-
igkeit von bis zu 0,01 mm. Damit sind die Kraftspannblöcke 
auch für anspruchsvollste Fräsbearbeitungen mit hohem Zeit-
spanvolumen, hohen Zyklenzahlen und minimalen Toleranzen 
ideal geeignet. Die optimierte Außenkontur sowie minimale 
Spaltmaße verhindern, dass sich Schmutznester bilden oder 
Späne und Staub in den Spanner eindringen. Spezielle Pass-
schrauben gewährleisten, dass die Spanner wiederholgenau 
gewechselt werden können. Die standardisierten Kraftpakete 
gibt es in vielen Varianten: pneumatisch, hydraulisch, per Fe-
der oder manuell betätigt, in Baugrößen zwischen 64 und 250 
mm, mit Standardhub, Langhub oder als Konsolspanner mit 
fester Backe. Sie sind sowohl für Aufsatzbacken mit Kreuzver-
satz als auch für Backen mit Spitzverzahnung geeignet.

 �www.at.schunk.com

Kompaktes 
Kraftpaket

Ab sofort 
gibt es auch 
den kleins-
ten Schunk 
Tandem plus 
Kraftspann-
block zur au-
tomatisierten 
Beladung mit 
fester Backe.
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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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A ls Teil der Homag Group produ-
ziert Holzma seit fast 50 Jahren 
hochwertige Plattenaufteilsägen 

und bietet innovative Handlinglösungen 
für den effizienten Zuschnitt – ganz gleich 
ob für die industrielle Möbelfertigung 
oder das klassische Schreinerhandwerk. 
„Mit unseren Plattenaufteilsägen und 
den dazu passenden Software- und Ser-
vicelösungen helfen wir unseren Kunden, 
Aufträge flexibler, schneller und wirt-
schaftlicher zu bearbeiten. Unsere Bera-
ter prüfen die jeweiligen Anforderungen 
unserer Kunden und stellen dann ein in-
dividuelles Leistungspaket zusammen“, 
so Bernd Schütz, Meister CNC-Fertigung.

Fit für die Zukunft
 
Mit dem Blick nach vorn gerichtet ent-
schied man sich bei Holzma zur Anschaf-
fung eines neuen Bearbeitungszentrums, 
Matec 30 HV, mit einem Werkzeugmaga-

zin von 36 mitfahrenden Plätzen. „Nach-
dem wir dieses 5-Achs-Bearbeitungszen-
trum bestellt haben, fiel bei uns schnell 
der Entschluss, in ein Nullpunktspannsys-
tem zu investieren, um schneller rüsten 
und flexibler arbeiten zu können“, erzählt 
Bernd Schütz. Somit begab man sich auf 
die Suche nach dem richtigen Nullpunkt-
spannsystemhersteller – und schließlich 
fiel die Teamentscheidung zugunsten des 
Nullpunkspannsystems der Firma Stark 
Spannsysteme aus Götzis (Anm.: in Ös-

terreich vertreten durch Handelspartner 
B-S-D Spanntechnik). 

Stark Spannsysteme ist Teil der Römheld 
Gruppe und zählt weltweit zu den führen-
den Anbietern von Nullpunktspannsyste-
men. „Wir sind sehr viel herumgereist, 
haben mit den Verantwortlichen viele 
Gespräche geführt und irgendwann war 
jeder von uns überzeugt, dass Stark die 
ideale Lösung für uns hat. Zudem konn-
ten wir uns vor Ort bei namhaften Firmen 

Rüstzeiten minimieren 
Flexibilität maximieren
Die Holzma GmbH ist 
einer der weltweit größten 
Hersteller von Plattenauf-
teilsägen und -anlagen. 
Um die Rüstzeiten zu 
minimieren und flexibler 
auf die Kundenwün-
sche einzugehen, begab 
man sich auf die Suche 
nach einem geeigneten 
Nullpunktspannsystem 
– fündig wurde man bei 
Stark Spannsysteme. 

“Mit dem neuen Speedy classic 2 von 
Stark sind wir schneller, kostengünstiger 
und extrem flexibel. Unsere Mitarbeiter sind 
begeistert von diesem qualitativ hochwertigen 
Nullpunktspannsystem.

Bernd Schütz, Meister CNC-Fertigung, Holzma GmbH

Das Nullpunkt-Spannsystem 
Speedy classic 2 ist sehr 
robust im Einsatz und dank der 
niedrigen Einbauhöhe bestens 
für Einzelteile sowie Klein- und 
Großserien geeignet.
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von diesem Spannsystem selber über-
zeugen“, so Schütz weiter. Und Robert 
Rac, technischer Berater von Stark 
Spannsysteme ergänzt: „Interessen-
ten sind schnell von unserem Produkt 
überzeugt, wenn sie das Nullpunkt-
spannsystem live und ‚unter Span’ se-
hen und erleben.“

Schnell und flexibel
 
In Zusammenarbeit mit Stark ent-
schied man sich bei Holzma, die neue 
Matec-Maschine mit dem Nullpunkt-
spannsystem Speedy classic 2 auszu-
statten. So wurden auf drei rechtecki-
gen Platten jeweils 16 und auf einem 
Rundtisch 12 Speedy classic 2 ange-
bracht. Die Vorrichtungen werden bei 
Holzma im eigenen Haus hergestellt. 
Diese werden dann mit Einzugsnip-
peln versehen, die direkt auf den Null-
punktspannsystemen der Maschinen-

palette gespannt werden. „Dadurch 
erreichen wir natürlich eine enorme 
Flexibilität. Wir mussten einmal z. 
B. dringend ein Ersatzteil für einen 
Kunden produzieren. Dank des Null-
punktspannsystems war das Ersatzteil 
zwei Stunden später beim Kunden. 
In fünf Minuten war umgerüstet, das 
Programm war noch im Speicher und 
so konnten wir diesen Auftrag schnell 
‚dazwischen schieben‘. Früher wäre 
dies gar nicht möglich gewesen, denn 
wir hätten schon alleine fürs Umrüs-
ten mehr als zwei Stunden gebraucht. 
Wenn wir früher ein Ersatzteil schnell 
produzieren wollten, mussten wir die 
laufende Produktion unterbrechen, 
die Maschine umrüsten und nach dem 
Produzieren wieder umrüsten, was 
jetzt durch das direkte Spannen der 
Vorrichtungen natürlich entfällt und 
keine Zeit mehr in Anspruch nimmt“, 
erklärt Bernd Schütz.

Ein riesiger Vorteil des Nullpunktspannsystems ist die enorme Flexibilität, da das 
Spannsystem unabhängig von der Anlage agiert und durch das externe Rüsten keine 
Produktivität verloren geht.
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 Die intuitive Bedienbar-
keit der WinMax®-Steuerung 
garantiert eine unkomplizierte 
Einarbeitung an den HURCO 
Bearbeitungs- und Drehzentren. 
Mitarbeiter werden so fl exibel 
und schnell qualifi ziert.

„

“Stefan Langguth,
Eigentümer Vorrichtungs- & Maschinenbau Veilsdorf
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Speedy classic 2
 
Ein riesiger Vorteil des Nullpunktspann-
systems ist die enorme Flexibilität, da das 
Spannsystem unabhängig von der Anla-
ge agiert und durch das externe Rüsten 
keine Produktivität verloren geht, da sie 
keine Fertigungszeit in Anspruch nimmt. 

Das bei Holzma verwendete Nullpunkt-
Spannsystem Speedy classic 2 ist sehr 
robust im Einsatz und dank der nied-
rigen Einbauhöhe und durch variable 
Stichmasse bestens für Einzelteile sowie 
Klein- und Großserien geeignet. Auf-
grund der speziellen Einzugsnippel-Kon-
tur und die aufeinander abgestimmten 
Radien entstehen beim Einfahren in den 
Speedy keine Beschädigungen am Pas-
sungsdurchmesser. In der zylindrischen 
Bohrung können keine Späne einge-
klemmt werden und durch den optimalen 
Kraftfluss – die Einzugsnippel werden 
permanent formschlüssig und höchst 
präzise durch Federkraft fixiert – ist kein 
Durchbiegen oder Abheben möglich und 

somit auch eine hohe Positioniergenauig-
keit garantiert. 

Weiters kann Speedy auf Wunsch für die 
Durchleitung von Medien wie z. B. Öl, 
Luft oder Wasser mit einer integrierten 
Mediendurchführung ausgestattet wer-
den. „Kosteneinsparungen in der Ferti-
gung sind heute in zunehmendem Maße 
nur noch beim Rüsten der Maschine 
bzw. in der Verkürzung der Prozesszei-
ten möglich. Durch den Einsatz unseres 
Nullpunktspannsystems kann die Rüst- 
und Wechselzeit je nach Anwendung 
um 90 % reduziert werden. Einziehen, 
Positionieren, Spannen, Lösen und Aus-
heben – Speedy classic 2 integriert alles 
in einem intelligenten Spannsystem“, so  
Robert Rac.

Rüstzeiten reduziert,  
Teilegenauigkeit erhöht
 
Durch die Anschaffung des Nullpunkt-
spannsystems von Stark konnte Holzma 
eine Verringerung der Rüstzeiten, höhere 

Teilegenauigkeiten und die gewünschte 
Flexibilität erreichen. „Anfänglich waren 
wir trotz allem ein wenig skeptisch. In-
zwischen kann ich aber sagen, dass wir 
mit unserer Entscheidung mehr als nur 
zufrieden sind. Wir sind schneller, kos-
tengünstiger und extrem flexibel. Unsere 
Mitarbeiter sind begeistert von diesem 
qualitativ hochwertigen Nullpunktspann-
system“, so Bernd Schütz abschließend.

� www.stark-inc.com
� www.die-spanntechniker.at

Anwender

Die Holzma Plattenaufteiltechnik GmbH 
einer der weltweit größten Hersteller 
von Plattenaufteilsägen und -anlagen. 
Diese Sägen bieten seit über 40 Jahren 
einen maßgenauen Fertigschnitt für na-
hezu alle Plattenmaterialien – gleich, ob 
Holz oder Kunststoffe. Zu den Kunden 
zählen Handwerker ebenso wie große, 
weltweit agierende Industrieunter- 
nehmen.

� www.holzma.com

(Bild: Holzma)

“Durch den Einsatz unseres 
Nullpunktspannsystems kann die Rüst- und 
Wechselzeit je nach Anwendung um 90 % 
reduziert werden. Einziehen, Positionieren, 
Spannen, Lösen und Ausheben – Speedy 
classic 2 integriert alles in einem intelligenten 
Spannsystem.

Robert Rac, Technischer Berater, Stark Spannsysteme

Einziehen, 
Positionieren, 
Spannen, Lösen 
und Ausheben – 
Speedy classic 
2 integriert 
alles in einem 
intelligenten 
Spannsystem.
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Tel.: 02168-628 420

HORIZONTALE BEARBEITUNGSZENTREN

– Höhere Produktivität
– Hochgeschwindigkeits-ATC
– Einfache Programmierung
– Unübertroffene Bedienerfreundlichkeit
– Palettengrößen von 400 bis 1.250 mm
– Große Auswahl an Frässpindeln
– Kompakte Bauweise
– Verkettung von bis zu 16 Maschinen möglich
– Bis zu 240 Paletten in einem System
– Bis zu 8 Ladestationen

It’s all about y  u
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Havlat Präzisionstechnik GmbH hat ihren 
Stammsitz in Zittau – am Dreiländereck 
Deutschland, Tschechien und Polen. Be-
reits seit 1990 ist das Unternehmen als 
Maschinenbauzulieferer tätig. Die Ferti-
gungsfläche für die Komplettbearbeitung 
hochkomplexer Präzisionsbauteile be-
trägt ca. 14.000 m², die Logistikfläche ca. 
3.000 m². Für die optimale Bearbeitung 
hochgenauer, prismatischer und rotati-
onssymmetrischer Werkstücke aus Guss, 
Stahl oder Aluminium steht der Havlat-

Fertigung ein umfangreicher Maschinen-
park mit einer Kapazität von insgesamt 
1.200 h/Tag zur Verfügung.

24 Maschinenmodelle in VERICUT®

Die Dreh-, Fräs- und Schleifbearbeitung 
von Einzelteilen bis hin zur Serienproduk-
tion ist Kernkompetenz des 250-Mitar-
beiter-Unternehmens. CAD-CAM-Leiter 
Sandor Pinter äußert sich zur Fertigungs-
praxis im Hause: „Da unsere Produktpa-

lette von Kleinteilen mit wenigen Gramm 
bis zu 20 Tonnen reichen, sind die Pro-
grammlaufzeiten auch sehr unterschied-
lich. Diese kann demnach fünf Minuten 
oder aber auch mehrere Tage betragen.“ 

So oder so ist der Bedarf an CNC-Pro-
grammen umfangreich. Seit 2007 wer-
den die Programme von der NC-Simu-
lationssoftware VERICUT® überprüft. 
„Wir haben 24 Maschinen in VERICUT® 
modelliert und können unsere CNC-Pro-

Damit die Zukunft planbar ist
Havlat Präzisionstechnik vertraut auf die NC-Simulationslösung VERICUT®:

Über 100 Maschinen bieten bei Havlat umfangreiche Fertigungskapazitäten „State of the art“. Das digitale Gegenstück 
sind 1.200 NC-Programme, die das Unternehmen allein 2014 in Hypermill geschrieben hat. Rund 800 davon hat Havlat 
Präzisionstechnik mit der NC-Simulationssoftware VERICUT® simuliert.

1
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gramme in VERICUT® simulieren – ganz 
gleich, ob die Programme aus dem CAD-
CAM-System kommen oder anderweitig 
erstellt wurden. Durch den Einsatz von 
VERICUT® konnten wir den Aufwand 
beim Einfahren der NC-Programme um 
ca. 20 % reduzieren – es ist für alle, egal 
ob Programmierer oder Maschinenbe-
diener, deutlich stressfreier“, erklärt San-
dor Pinter.

Teilekompetenz von 5 µm bis 18 m

Was genau fertigt Havlat? Beispielsweise 
Präzisionsteile für den Maschinen- und 

Anlagenbau wie Maschinentische oder 
Maschinenbetten mit einer Genauigkeit 
bis 5 µm – oder Großkomponenten für 
die Energie- und Kraftwerkstechnik bis 
zu einer Länge von 18 m und bis 20 t Ge-
samtgewicht. 

Bei der Herstellung von Dampf- und 
Gasturbinenschaufeln sind Bearbei-
tungsgrößen von 20 bis 1.200 mm Län-
ge bei umfangreichen Möglichkeiten der 
Schaufelfußgeometrie (u. a. Steckfüße, 
Tannenbaumfüße, T-Profil Füße) Schau-
felblattformen (u. a. zylindrisch, konisch, 
verdreht) und Schaufeldeckplattenfor-

men (z. B. Zapfen, Anschärfung, Rhom-
boidkopf) möglich. Im Spannungsfeld 
von immer weiter steigenden Qualitäts-
erfordernissen, engen Projektzeitfens-
tern und zunehmendem Kostendruck 
setzt Havlat auf drei erfolgskritische 
Kompetenzen: die enge Kommunikation 
mit dem Kunden z. B. in Bezug auf Ma-
terialverwendung und prozesssichere 
Arbeitspläne, optimierten Technologie-
Support und ein ständig aktualisiertes 
Applikations-Know-how in Bezug auf 
Software wie VERICUT®. „Die Kosten, die 
wir bei Werkzeugen, Maschinenspindeln, 
Einfahrzeit und auch Nacharbeiten 

1 VERICUT simuliert die gesamte CNC-
Fertigung – unabhängig von Maschine, 
Steuerung 

2 Mit ihren zyklengesteuerten Drehmaschinen 
ist es der Havlat Präzisionstechnik GmbH 
möglich, Einzelteile und Kleinserien 
wirtschaftlich zu fertigen.

3 Darüber hinaus optimiert VERICUT 
die Bearbeitungsvorschübe des NC-
Programms, sodass die Fertigung effizienter 
und schonender abläuft – auch bei 
Hochgeschwindigkeits-Maschinen.

4 Die NC-Simulationssoftware überprüft 
außerdem das NC-Programm auf Kollisionen 
und Fehler vor dem echten Maschinenlauf. 
Somit entfällt manuelles Austesten.

Ú

2

3 4
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einsparen konnten, rechtfertigen den 
Einsatz von VERICUT® bei uns im Haus 
allemal“, so Sandor Pinter zur gängigen 
ROI-Berechnung. 

Hypermill – Wintool – VERICUT®

Anhand von 3D-Daten oder Zeichnungen 
erstellen die NC-Programmierer u. a. mit 
dem CAM-System Hypermill von Open 
Mind entsprechende NC-Programme. Die 
Werkzeugverwaltung wird über Wintool 
abgewickelt. Vor der eigentlichen Bear-
beitung auf den Bearbeitungszentren im 
Hause schlägt die Stunde von VERICUT®: 
Diese NC-Simulationssoftware – inzwi-
schen Industriestandard in 55 Ländern 
– simuliert und optimiert die NC-Pro-
gramme bei Havlat inklusive der Werk-
zeuge und entsprechenden Spannmittel. 
„Fehler werden minimiert und Bearbei-
tungszeiten reduziert. Für die Teile wird 
somit ein Höchstmaß an Bearbeitungssi-
cherheit erzielt. Ohne VERICUT®“, blickt 
Sandor Pinter zurück, „kam es oft vor, 
dass Werkzeuge entweder zu lang oder 
aber auch zu kurz gebaut wurden. Durch 
den VERICUT® Einsatz ist dieses Problem 
fast vollständig behoben und wir sparen 
sehr viel Zeit.“

Einfahren im 3-Schicht-System

Ob eine Maschine für die angedachte 
Bearbeitung überhaupt infrage kommt, 
zeigt sich in VERICUT® bereits vor dem 
eigentlichen Fertigungsprozess „Durch 
die Prüfung der Achsgrenzen der Ma-
schine in VERICUT®“, so Sandor Pinter, 
„kann man im Vorfeld Maschinen für die 
Bearbeitung ausschließen.“ Das ist umso 
wichtiger, als die meisten Maschinen bei 
Havlat im 3-Schichtsystem produzieren 
und die NC-Programme entsprechend 
eingefahren werden. Worst-Case-Szena-
rien wie Kollision etc. kann sich Havlat 
schlicht nicht leisten. 

Gedreht wird auf 17 CNC-Drehmaschinen 
bei Bearbeitungsmaßen bis zu einem 
Durchmesser von 820 mm beim Horizon-
taldrehen – und beim Karusselldrehen bis 
5.200 mm. 32 CNC-Fräsmaschinen de-
cken bei Bearbeitungsmaßen bis 1.800 x 
2.100 mm ein ebenfalls breites Ferti-
gungs-Spektrum ab. Havlat verfügt dabei 

auch über Hochgenauigkeits-Bearbei-
tungszentren im Mikrometer-Bereich. 13 
CNC-Schleifmaschinen (Bearbeitungs-
maße Flachschleifen: bis zu 2.000 x  
1.000 mm; Rundschleifen: bis Durchmes-
ser 1.700 mm) komplettieren das Portfolio.

Verlässlichere Laufzeiten

Von Vorteil ist die Tatsache, dass VERI-
CUT® die reale Bearbeitungssituation mit 
einer virtuellen Bearbeitungsmaschine 
„auf dem Schreibtisch“ simuliert. Das 
gibt Havlat nicht nur Sicherheit bei der 
Einrichtung des Maschinenparks. So 
kann das Unternehmen eben auch seine 
Kenntnisse zu Werkzeugen, Schneidgeo-
metrien, Schneidwerkstoffen, Schnittpa-
rametern und Kühlschmierstoffen bei der 
Zerspanung von Stahl, Gusseisen sowie 
hochlegierter Werkstoffe (u. a. X-Stähle, 
Titan, Inconel) umfänglich zum Einsatz 
bringen – vor allem aber auch zeit- und 
kostenoptimiert arbeiten. 

„Durch die Simulation in VERICUT® kön-
nen wir verlässlichere Laufzeiten berech-
nen und gegebenenfalls Gegenmaßnah-
men einleiten wie die Programm- oder 
AP-Anpassung. Programmanpassungen, 
die in vorhandenen NC-Programmen vor-

genommen werden und immer wieder 
zu Problemen geführt haben, sind dank 
VERICUT® jetzt sicher“, freut sich Sandor 
Pinter abschließend. Zweifellos auch ein 
Grund für die übergreifende Akzeptanz 
der NC-Simulationssoftware.

� www.cgtech.com

Anwender

Die Havlat Präzisionstechnik GmbH 
ist ein zertifizierter Dienstleister für 
die Komplettbearbeitung hochkom-
plexer Präzisionsmaschinenbauteile. 
Sie beliefert Kunden in den Bereichen 
Maschinenbau, Anlagenbau sowie 
der Energietechnik und Kraftwerks-
technik.

� www.havlat.de

In enger Zusammenarbeit mit den Kunden legt die Havlat Präzisionstechnik GmbH 
Fertigungsverfahren fest, um bestmögliche und wirtschaftliche Lösungen für die Bearbeitung 
anbieten zu können.
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Das IT-Unternehmen TDM Systems präsentiert sein neues Soft-
waremodul TDM Global Line. Dank des Highspeed-Zugriffs auf die 
firmeninternen Werkzeugdaten erhöhen Fertigungsunternehmen 
ihre Produktivität an allen Standorten. TDM Global Line ist ein gro-
ßer Schritt in Richtung Industrie 4.0. 

TDM Global Line bietet vor allem für internationale Fer-
tigungsunternehmen mit globalen Produktionsstandor-
ten Vorteile. Dank der neuen Softwarearchitektur und 
der enormen Datenkomprimierung stehen per Maus-
klick alle zentral definierten Werkzeugdaten und -gra-
fiken an jedem Fertigungsstandort zur Verfügung. Kun-
den von TDM Systems können ihre zentrale Anwendung 
auf weitere Werke erweitern. Großer Vorteil hierbei ist, 
dass TDM Global Line kompatibel zu den bestehenden 
TDM-Datenbankanwendungen ist.

Benutzerfreundliches Handling

Neben der Performance legten die Entwickler großen 
Wert auf ein benutzerfreundliches Handling. So liefert 
die Google-ähnliche Werkzeugsuche schnelle Ergeb-
nisse, die nach Komponente, Komplettwerkzeug und 
Werkzeugliste aufgelistet werden können. Die Kunden 
können außerdem ihre Informationssicht auf dem Bild-
schirm mithilfe von Widgets individuell konfigurieren, 
je nach eigener Bedarfsanforderung. Zudem wurde 
für TDM Global Line ein völlig neues, modernes Soft-
waredesign entwickelt. Auf der EMO stellte TDM Sys-
tems eine erste Tablet-Lösung dazu vor. 

Ein Schritt in Richtung Zukunft

Mit dem neuen Softwaremodul können Kunden Benut-
zerrechte und Mandate zentral verwalten. Bei der Da-
teneingabe erkennt eine zeitgleiche Datenvalidierung 
zudem fehlerhafte Eingaben und vergessene Mussfelder. 
Weiteres Highlight für die TDM-Kunden sind sicherlich 
die ersten Buchungsfunktionen, die bereits im Modul 
1.0 enthalten sind. Damit kann auch der Werkzeugver-
brauch in den angebundenen Werken erfasst werden. 
„TDM Global Line wird den Datentransfer international 
fertigender Industrieunternehmen extrem beschleuni-
gen. Dies ist nur möglich, weil es software- wie auch 
anwendungstechnisch eine neue Generation ist und so-
mit ein wichtiger Schritt in Richtung Zukunft“, ist Adir 
Zonta, Produktmanager bei TDM Systems, überzeugt. 

 �www.tdmsystems.com

Werkzeugverwaltung 
optimiert

Dank der neuen Softwarearchitektur und der enormen Datenkompri-
mierung stehen mit TDM Global Line alle zentral definierten Werkzeug-
daten und -grafiken an jedem Fertigungsstandort zur Verfügung.
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Überzeugen Sie sich beim FANUC Open House von 
den Highlights rund um die Maschinenserien 
FANUC ROBOCUT α-CiA und FANUC ROBODRILL α-DiA.

Wir freuen uns, Sie persönlich begrüßen zu dürfen.

precisa-Veranstaltungsfrühling
07. - 08. April 2016 – FANUC Open House, Vorchdorf
14. April 2016 – OKUMA Lunch & Learn, OTC East, Parndorf
10. - 13. Mai 2016 – intertool, Halle B, Stand 0311, Wien

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

 FANUC OPEN HOUSE.

 07. - 08. APRIL 2016.SAVE THE DATE
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Als hochspezialisierter Hersteller von 
Maschinen für die pharmazeutische und 
chemische Industrie sieht sich die Fette 
Compacting GmbH mit besonderen An-
forderungen in punkto Präzision und Per-
formance konfrontiert. Das Unternehmen 
setzt in seiner Fertigung deshalb die voll-
ständige CAM-Prozesskette von Coscom 
ein. Das System umfasst NC-Programmie-
rung mit innovativem neuen „NC-Joker“ 
Postprozessor-Konzept, Fertigungsdaten-

Management, Werkzeugverwaltung sowie 
virtuelle Maschine inkl. Maschinensimula-
tion. Diese leistungsfähige Gesamtlösung 
von Coscom verhilft dem Mittelständler zu 
mehr Effizienz und Flexibilität, um sich da-
mit den Erfordernissen des globalen Wett-
bewerbs erfolgreich zu stellen. Konkret 
ist das Unternehmen damit in der Lage, 
die Programmierzeit für die NC-Program-
mierung um mindestens 30 % sowie die 
Durchlaufzeit von der Produktentwick-

lung bis zur Fertigung um knapp 50 % 
zu senken. „Reduktion der Zeit von der 
Entwicklung bis zum serienreifen Bauteil 
um 50 %“ steht als Zielvorgabe für jeden 
Mitarbeiter sichtbar auf einer Infotafel in 
einer Montagehalle der Fette Compac-
ting GmbH. Matthias Hoffmann, Global 
Director Operations bei Fette Compacting 
erklärt, warum dieses Ziel dem mittelstän-
dischen Unternehmen so wichtig ist: „Wir 
wollen unserem Wettbewerb stets ein gu-
tes Stück voraus sein. Nur dann können 
wir uns international behaupten. Und das 
schaffen wir, indem wir besser und schnel-
ler als die anderen sind.“ 

Mit seinen spezialisierten High-End-Pro-
dukten hat sich der Mittelständler nach ei-
genen Angaben zum Weltmarktführer ent-
wickelt. Um den hohen Auftragseingang 
angemessen zu bedienen, arbeitet das Un-
ternehmen im 3-Schichtbetrieb an fünf Ta-
gen in der Woche. Dazu kommen ggf. Son-
derschichten am Wochenende, wenn es 
die Auftragslage erfordert. Da die Anforde-
rungen des Marktes durch Personalwachs-
tum allein nicht zu erfüllen sind, investiert 
der Spezialmaschinenhersteller vor allem 
in die Effizienz seiner Anlagen und seiner 
Prozesse. Im Bereich der Mechanischen 
Fertigung setzt Fette Compacting auf ei-
nen heterogenen Maschinenpark, beste-
hend aus rund 20 CNC-Maschinen und 
BAZ verschiedener Hersteller für Dreh- 
Fräs- und Millturn-Bearbeitungen. 

„Um weitere Marktanteile zu gewinnen, 
benötigen wir optimale und fehlerfreie 
Fertigungsprozesse“, gibt Hoffmann zu 
bedenken, „Das ist auch der Grund, war-
um wir dauerhaft eine stabile und funkti-
onsfähige Software-Infrastruktur benöti-
gen. Eine Software-Prozesskette von der 
Konstruktion bis zur Fertigungsmaschine 
war für uns das Ziel im Optimierungspro-
zess.“ Die Coscom Lösung mit dem inno-
vativen CAM-System inkl. neuem „NC-
Joker“ Postprozessorkonzept, virtueller 
Maschine mit Simulation sowie Werkzeug- 
und gemeinsames zentrales CAM-Daten-
Management erfüllt diese Vorgabe.

NC-Joker löst veraltete  
Postprozessor-Technologie ab

Neben den Faktoren „Auslastung“ und 
„Minimierung von Nebenzeiten“ hängt die 
Wirtschaftlichkeit einer modernen CNC-
Maschine maßgeblich von der Qualität 
ihrer Inputs, d. h. den optimalen NC Pro-

„Joker“ im  
NC-Prozess
Mit einer durchgängigen CAM-Fertigungs-Prozesskette von Coscom reduziert 
Fette Compacting, Hersteller von Präzisionsmaschinen für die pharmazeutische 
Industrie, seine Durchlaufzeit um bis zu 50 %. Das System umfasst u. a. die NC-
Programmierung mit dem neuen „NC-Joker“ Postprozessor-Konzept. 
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grammen, ab. Diese werden nach der Pro-
grammierung mit dem CAD/CAM-System 
im sog. NC-Joker für jede Maschine und 
deren individuelle Kinematik erzeugt. Das 
innovative neue Konzept NC-Joker war  
u. a. ein ausschlaggebender Grund, war-
um sich Hoffmann und seine Kollegen für 
die Coscom-Software entschieden haben. 
„Bevor der Joker zum Einsatz kam, wurden 
die NC-Sätze für unsere Maschinen mit 
einem Blackbox-Postprozessor-System 
erstellt, das der Hersteller unserer CAD/
CAM-Software entwickelt hat. Doch das 
erwies sich im Laufe der Zeit als sehr un-
flexibel.“ Konkret bedeutete dies, dass Fet-
te Compacting jedes Mal neu angepasste 
Postprozessoren benötigte, sobald das 
Unternehmen eine Fertigungsmaschine 
neu anschaffte, neu konfigurierte oder ein 
Update der Maschinensteuerung aufspiel-
te. Denn die NC-Programmierung ist ge-
nauso individuell wie die Ausführung der 
Fertigungsmaschine selbst. Und da keine 
Maschine einer anderen gleicht, muss der 
NC-Code folglich für jede Maschinenkine-
matik individuell erstellt werden. 

„In Bezug auf die NC-Programmierung 
ist Unabhängigkeit und maximale Flexi-
bilität unser oberstes Ziel. Coscom kam 
da wie gerufen. Unser altes CAM-System 
haben wir durch ProfiCAM mit dem neuen 
Baustein NC-Joker abgelöst. Auf der Basis 

eines intelligenten, modular aufgebau-
ten Baukastenprinzips können wir heute 
unsere neuen Postprozessoren selbst frei 
konfigurieren.“ Vor allem aber kann der 
Spezialmaschinenhersteller seine kinema-
tisch komplexen Dreh- und Fräszentren 
jetzt mit optimierten Verfahrwegen und in-
novativen Technologien bzw. mit kürzeren 
Bearbeitungszeiten noch wirtschaftlicher 
und prozesssicherer betreiben.

30 % mehr NC-Programme  
in der gleichen Zeit

Dazu kommen weitere Vorteile: Das NC-
Joker-Konzept hat sich im Vergleich zum 
vorher eingesetzten System als kosten-
günstiger erwiesen – außerdem bleibt das 

Know-how im eigenen Haus. Für ein Un-
ternehmen wie Fette Compacting, das sehr 
großen Wert auf seine hohe Fertigungstie-
fe legt, ein entscheidendes Argument. 
Hoffmann zeigt sich sehr zufrieden mit 
der Coscom-Lösung: „Ja, die Qualität der 
NC-Programme ist sehr gut, wesentlich 
besser als beim alten CAM-System.“ Sein 
Mitarbeiter Klaus Dresel, der für die NC-
Programmierung zuständig ist, ergänzt: 
„Beim Vorgängersystem mussten wir im-
mer wieder nachträglich manuell korrigie-
ren und verloren so jede Menge Zeit. Dazu 
kam, dass durch die neuen Maschinen-
konzepte neue Unsicherheiten in der Pro-
grammierung entstanden. Das ist jetzt zum 
Glück nicht mehr so. Auch die Einfahr- und 
Rüstzeiten konnten wir dadurch be-

links Als spezialisierter Hersteller von Maschinen 
für die pharmazeutische und chemische Industrie 
sieht sich die Fette Compacting GmbH mit be-
sonderen Anforderungen in Punkto Präzision und 
Performance konfrontiert.

rechts Im Bereich der Mechanischen Fertigung 
setzt Fette Compacting auf einen heterogenen 
Maschinenpark, bestehend aus ca. 20 CNC-
Maschinen und BAZ für die Dreh- Fräs- und 
Millturn-Bearbeitungen. 

rechts unten Die leistungsfähige Gesamtlösung 
des „NC-Joker“ Postprozessor-Konzeptes von 
Coscom verhilft Fette Compacting zu mehr Effizi-
enz und Flexibilität, um sich so den Erfordernissen 
des globalen Wettbewerbs erfolgreich zu stellen.

Ú
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achtlich reduzieren.“ Besonders in der ho-
hen Innovationsgeschwindigkeit sehen die 
Verantwortlichen von Fette Compacting 
den Grund für den Erfolg ihres Unterneh-
mens. In den vergangenen Jahren wurden 
jeweils mehrere, vollständig neu entwi-
ckelte Maschinentypen in den Markt ein-
geführt. Deshalb setzen auch Hoffmann, 
Dresel und ihre Kollegen alles daran, die-
se Innovationsgeschwindigkeit zu halten 
und wenn möglich noch zu steigern. Dies 
schließt die gesamten Produktionsprozes-
se ein. Zeitverluste im NC-Prozess können 
sie sich nicht erlauben.

Als besondere Herausforderung kommt 
hinzu, dass überwiegend kleine Losgrö-
ßen produziert werden, die selten über 30 
Stück hinausgehen. Werthaltige, komplexe 
Teile werden sogar auftragsbezogen gefer-
tigt. Zudem werden die Montageabteilun-
gen bei Fette Compacting direkt aus der 
mechanischen Fertigung versorgt. Umso 
wichtiger ist ein reibungsloser NC-Pro-
zess, der in sich stabil und selbstregelnd 
ist, um dauerhaft erstklassige Produktqua-
lität und eine exakte Lieferterminkette 
zu garantieren. Dresel: „Die Anzahl der 
Aufträge steigt und mit den Aufträgen zu-
gleich auch die Komplexität der Bauteile. 
Und diese Komplexität müssen wir mit 
den NC-Programmen beherrschen. Mit 
dem alten Blackbox-System haben klei-
ne Änderungen schon mal eine Woche 
gedauert.“ Im Gegensatz dazu haben die 
NC-Programmierer mit dem NC-Joker nun 
die Möglichkeit, derartige Änderungen 
sehr schnell im Haus selbst vorzunehmen. 
Alles in allem bewirkt die Coscom-Lösung 
eine beachtliche Beschleunigung der NC-
Programmierung im Vergleich zu vorher. 
Matthias Hoffmann kann das eindrucks-
voll mit Zahlen belegen: „Das Volumen, 
das wir durch die NC-Programmierung 
schleusen, ist rund 30 % höher als vorher. 
Und diese Effizienzsteigerungen haben 
wir letztendlich durch das Programmieren 
und optimale Postprozessoren als solches 
herausgeholt. Dazu kommt, dass die Soft-
ware stabil und fehlerfrei funktioniert und 
man so gut wie nicht nacharbeiten muss.“

Virtuelle Bearbeitung  
mit allen Daten aus einer Datenbank
 
Nach den positiven Erfahrungen mit dem 
Coscom CAM und NC-Joker-Konzept 
schlossen Hoffmann und seine Mitarbei-
ter auch die übrigen Teile der Prozess-

kette mit Coscom- Lösungen – mit dem 
Fertigungsdaten-Management Factory-
DIRECTOR und der Werkzeugverwaltung  
ToolDIRECTOR. 

Besonders angetan zeigt sich Dresel vom 
Datenbankkonzept für die Fertigungs- und 
Werkzeugdaten: „Das CAM-Datenmana-
gement hat uns die Arbeit enorm erleich-
tert, wir können alles mit einem Klick sehr 
schnell finden und haben auf Knopfdruck 
alle für einen Auftrag relevanten Ferti-
gungs- und Werkzeugdaten in einer ge-
meinsamen, durchgängigen Datenbank 
parat. Das hilft uns sehr, unser internes 
Know-how im Zerspanungsprozess effizi-
ent zu sammeln und transparenter bereit-
zustellen bzw. wirtschaftlicher zu nutzen.“

Neben dem Datenmanagement greifen 
Dresel und sein Team auf die „Virtuelle 
Maschine“ zur Maschinensimulation zu-
rück. Sie sichert die Fertigung an den Ma-
schinen virtuell ab, denn sie gibt den Mitar-
beitern die Möglichkeit, den Arbeitsraum 
vollständig darzustellen, virtuell zu rüsten 
inklusive aller Spannmittel und Werkzeuge 
– und zwar genau so, wie es physikalisch 
später auch in der Maschine vorherrscht. 
Ein Aspekt, den Klaus Dresel besonders 
schätzt: „Mit dem Werkzeugdaten-Ma-
nagement und der Maschinensimulation 
können wir die gesamte Bearbeitung mit 
allen Parametern im Vorfeld der Bearbei-
tung komplett virtuell abbilden. Besonders 
bei den komplexen Teilen ist das eine gro-
ße Hilfe und dient der Prozesssicherheit.“

Verknüpfung der Prozesse  
für 50 % weniger Durchlaufzeit

Die Einführung der Coscom-Software hat 
mit dazu beigetragen, dass Fette Compac-
ting seiner Zielvorgabe „Reduktion der Zeit 
von der Entwicklung bis zum serienreifen 
Bauteil um 50 %“ ein großes Stück näher 
gekommen ist. Nicht nur die Umsetzung 
von Neuentwicklungen konnte aufgrund 
eines optimierten NC-Prozesses beacht-
lich gesteigert werden. Matthias Hoffmann 
resümiert: „Alles in allem konnten wir Ef-
fizienzgewinne im Fertigungsprozess von 
bis zu 30 % erzielen. Durch den Umstieg 
auf die prozessorientierte Coscom Lösung 
wurde unser Gesamtworkflow in der Zer-
spanung insgesamt schneller, reibungslo-
ser und günstiger. Coscom ist ein echter 
‚Joker’ in unserem NC-Prozess.“

� www.coscom.at

Anwender

Die Fette Compacting GmbH aus 
Schwarzenbek bei Hamburg ent-
wickelt, produziert und vertreibt 
Hochleistungsmaschinen – z. B. Ta-
blettieranlagen und -pressen für phar-
mazeutische und chemische Betriebe.

Fette Compacting GmbH
Grabauer Straße 24 
D-21493 Schwarzenbek
Tel. +49 4151-120
www.fette.de

Der Spezialmaschinenhersteller kann mithilfe des NC-Jokers seine kinematisch komplexen 
Dreh- und Fräszentren jetzt mit optimierten Verfahrwegen und innovativen Technologien bzw. 
mit kürzeren Bearbeitungszeiten noch wirtschaftlicher und prozesssicherer betreiben.
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Kürzere Entwicklungszeit 
durch Geschwindigkeit 
und Präzision.

protolabs.de
+49 (0) 6261 6436 947
customerservice@protolabs.de 

3D-DRUCK | CNC-BEARBEITUNG | SPRITZGUSS 

Jederzeit online verfügbar | Kostenlose Designanalyse

In unserem CNC Dreh- und Fräsverfahren verwenden 

wir eine Vielzahl technischer Kunststoffe und Metalle. Dank der kurzen Durchlaufzeiten verlieren 

Sie keine wertvolle Entwicklungszeit. Wir versenden 1 bis über 200 Teile in 3 Arbeitstagen 

oder weniger.
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Der Anfang war bescheiden, aber kon-
sequent: Konzipiert als Spezialmesse für 
Schleiftechnik, ist die GrindTec unbeirrt 
ihren Weg bis heute gegangen. Waren 
es bei der Premiere 1998 gerade mal 120 
Aussteller aus sechs Ländern, erwarten die 
diesjährigen Besucher 560 Unternehmen 
aus 27 Nationen. 42 % der Aussteller ha-
ben ihren Firmensitz im Ausland. Traditi-
onell kommt das stärkste Kontingent mit 
68 Firmen aus der Schweiz, gefolgt von 
China mit 36 und Italien mit 34 Beteiligten. 
Zunehmend setzen fernöstliche Unterneh-
men auf die GrindTec als die ideale Platt-
form, um ihre Neuheiten dem Weltmarkt 
vorzustellen. Mit 60 Ausstellern kommt 
mehr als jede zehnte Beteiligung inzwi-
schen aus Asien. 

Die belegte Fläche hat sich von 4.500 m² 
auf 40.000 m² nahezu verzehnfacht, die 
Zahl der Besucher ist von 4.800 auf zu-
letzt 15.400 angewachsen. Entscheidend 
für den anhaltenden Erfolg der GrindTec 
ist das stimmige Konzept – Angebot und 
Nachfrage passen hier optimal zusammen.

Lösungen für die Branche

Die GrindTec 2016 wird eine Vielzahl tech-
nischer und technologischer Highlights 
auf dem Sektor Schleif- und Werkzeug-
schleiftechnik vorstellen – trotz der EMO, 

die erst vergangenen Herbst in Mailand 
stattfand. Dabei setzt die Messe auch auf 
diejenigen Details, die auf großen All-
round-Fachmessen der Fertigungstechnik 
eventuell untergehen. Vorgestellt werden 
neue Schleifmaschinen, KSS-Filteranlagen 
und Spanntechniken. Auch im Softwarebe-
reich dürfen sich die Besucher auf inter-
essante Neuerungen freuen. So liegt der 
Fokus bei der Anwendersoftware immer 
stärker auf der Bedienerfreundlichkeit. 
Selbst bei so komplexen 5-Achs-CNC-
Schleifmaschinen wie Werkzugschleifma-
schinen erledigt man die Programmierung 
durch intuitive Eingaben. Darüber hinaus 
gewinnt auch die Simulationstechnologie 
immer mehr an Bedeutung.

Im Rahmen der Eröffnung der GrindTec 
2016 werden rund 25 Firmen ausgezeich-
net, die von der Premiere 1998 an ununter-
brochen teilgenommen haben.

Kompetenzzentrum und Themenpark

Premiere auf der GrindTec feiert der The-
menpark Schleiftechnik 4.0. In der eben-
falls neuen Messehalle 4 fokussiert diese 
Sonderschau mit führenden Unternehmen 
wie Kuka Roboter, Kellenberger und Wolf 
IT das Thema Digitalisierung in der Schleif-
technik. Dargestellt werden die Automati-
sierungsmöglichkeiten und Vorteile in der 

Logistik, die Vermeidung von Mehrfach-
eingaben von Daten bei der Programmie-
rung oder im Umgang von schleiftechni-
schen Maschinen und Systemen. 

Längst hat die Forschung und Lehre die 
Hightech-Welt der modernen Werkzeug- 
und Schleiftechnik entdeckt. Zahlreiche 
Forschungseinrichtungen sowie Aus- und 
Weiterbildungsinstitutionen sind 2016 
auf der GrindTec vertreten. Gemeinsam 
mit den Fachmedien und dem GrindTec 
Forum bilden sie das Kompetenzzentrum 
Schleiftechnik. In dieser Form repräsen-
tiert der Verbund den neuesten Stand aus 
Forschung und Entwicklung – die ideale 
Ergänzung zum umfassenden Angebot der 
GrindTec-Aussteller. 

Werkzeugschleifer des Jahres 2016
 
Zusammen mit der Vollmer Werke Ma-
schinenfabrik GmbH und der FDPW-Aka-
demie sucht das Fachmagazin fertigung 
den „Werkzeugschleifer des Jahres 2016“. 
Neben technischer Kompetenz und hand-
werklichem Geschick ist auch der Blick für 
wirtschaftlich Machbares gefragt.

Größer, internationaler, schärfer
Die Weltleitmesse der Schleiftechnik wird gegenüber der Rekordveranstaltung 2014 noch einmal deutlich zulegen. 560 
Unternehmen – 40 mehr als noch vor zwei Jahren – präsentieren auf der 10. GrindTec das bislang größte Angebot an 
Schleiftechnik. Um rund 16 % ist die belegte Fläche der GrindTec gewachsen, der Zuwachs ist vor allem auf das immer 
größere Interesse ausländischer Unternehmen zurückzuführen.

Termin 16. – 19. März 2016
Ort Messe Augsburg
Link www.grindtec.de
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Auf der GrindTec in Augsburg präsentiert das Familienunternehmen 
Lach Diamant u. a. seine Universal-Funkenerosions-Schleifmaschine 
Dia-2200-mini sowie seine Weltneuheit drebojet®-plus – die alternative 
Diamant-Abrichtrolle für das bahngesteuerte Abrichten/Profilieren von 
Schleifscheiben. 

Das familiengeführte Unternehmen Lach Diamant wurde be-
reits 1922 gegründet und das nunmehr in den letzten 50 Jahren 
begründete Know-how steht parallel zur Entwicklung synthe-
tischer Diamanten schlechthin – so beispielsweise für die Fer-
tigung der kunststoffgebundenen Diamant-Schleifscheiben „K-
MC“ – mit metallüberzogenen Diamanten.

1967 steht als Firmenhighlight für das Hartmetall-Schleifen 
oder die Entwicklung der ersten CBN-BorazonTM-Schleifschei-
ben „K-MX“ – und 1969 für das Schleifen hochlegierter, ge-
härteter Stähle und von HSS. Polykristalline Diamanten (PKD) 
brachten 1973 neue Herausforderungen. Gleiches gilt für die 
anschließenden Entwicklungen der CVD und Mono-Diamanten.

Die Antwort war die Patentanmeldung bzw. Erfindung der 
Funkenerosion 1968. Die auf der GrindTec zur Vorführung 
kommende Dia-2200-mini Universal-Funkenerosions-Schleif-
maschine geht auf diese Erfindung zurück. Heute hergestellte 
PKD-Diamant-Werkzeuge wie Fräser und Formwerkzeuge für 
die Aluminium-, Holz- und Kunststoff-Zerspanung wären ohne 
diese Entdeckung nicht denkbar.

drebojet®-plus – die alternative Diamant-Abrichtrolle 

drebojet®-plus-Präzisionsabrichtrollen sind die Weiterentwick-
lung der auf der EMO 1981 vorgestellten drebojet®-Diamant-
Abrichtrolle, die seinerzeit den Begriff Diamant-Fräsabrichten 

erstmals in der Technik begründete. Sie wurden Anfangs der 
achtziger Jahre gleich einem PKD-Fräser mit entsprechenden 
Spankammern bzw. Zwischenräumen von „Zahn zu Zahn“ her-
gestellt, was beim Abrichten ein meist unakzeptables „Komma“ 
hinterließ. Dank aktueller Technologien konnte diese „Lücke“ 
im wahrsten Sinn des Wortes geschlossen werden.

Im Vergleich zu anderen auf dem Markt angebotenen Abricht-
rollen für das CNC-Abrichten konventioneller oder keramisch 
gebundener Diamant- und CBN-Schleifscheiben muss der Be-
lag bzw. das Profil der drebojet®-plus-Präzisionsabrichtrolle 
nicht nachgeschärft werden – ein Nachschleif-Service erübrigt 
sich.

 �www.lach-diamant.de 
GrindTec: Halle 1, Stand 1052

Abrichten von Schleifscheiben

links Die Universal-Funkenerosions-Schleifmaschine 
Dia-2200-mini wird auf der GrindTec erstmals vorgestellt.

rechts drebojet®-plus – die alternative Diamant-
Abrichtrolle für das bahngesteuerte Abrichten/Profilieren 
von Schleifscheiben.
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In den letzten Jahren hat Zoller den Pro-
duktbereich Werkzeug-Messtechnik inten-
siv weiterentwickelt. So wurde auch die 
offene Datenschnittstelle GDX (Grinding 
Data Exchange) für die Konstruktion und 
Herstellung von Präzisionswerkzeugen 
entwickelt. Diese dient dem steuerungs-
gerechten Datenaustausch zu allen nam-
haften Schleifmaschinenherstellern. Dank 
einheitlicher GDX-Datenstruktur können 
Programmiersoftware, Schleifmaschinen 
und Zoller-Messmaschinen miteinander 
kommunizieren. Die GDX-Datei beinhaltet 
die Geometriedaten der Schleifscheibe, 
des Werkzeugs und des Rohlings sowie der 
Messanweisungen. 

Erweiterung der pom-Serie

Die 2011 erstmals präsentierte und inzwi-
schen bewährte pom-Serie für prozess- 
orientes Messen ist jetzt um eine neue 
Lösung reicher: Das werkstattgerechte 
Inspektionsgerät pomMicroScope dient 
zur Messung und Inspektion von flachen 
Bauteilen, Form- und Wendeplatten. Hier-
bei können beliebige Außen- und Innen-
konturen und die daraus bestimmbaren 
Geometriemerkmale (Kreis, Winkel, Län-
ge, Abstände usw.) vermessen werden. 
pomMicroScope zeichnet sich durch drei 
CNC-gesteuerte Achsen sowie Durch- 
und Auflichtbeleuchtung aus und besticht 

durch einfachste Bedienung dank intelli-
genter Software.

Neues Softwaremodul: Nachschärfen

Den Nachschärfprozess wirtschaftlich zu 
gestalten ist jetzt mit dem neuen Zoller-
Softwaremodul für Verschleißmessungen 
möglich. Das universelle Werkzeug-Ins-
pektionsgerät pomBasic kann dank dieses 
neuen Nachschärfemoduls nun auch als 
elektronischer Messschieber für alle nach-
zuschleifenden Präzisionswerkzeuge ge-
nutzt werden. Vor dem Schleifprozess wer-
den die Werkzeuge auf Verschleiß geprüft 
und dessen Größe vermessen. Dies erfolgt 

Ob Werkzeughersteller oder Schleifbetrieb, ob für das Messen einzelner Parameter oder für komplexe Messaufgaben – 
Zoller präsentiert auf der GrindTec 2016 auf 160 m² sein umfassendes Portfolio an Messtechniklösungen. Auch in diesem 
Jahr darf man auf zahlreiche Neuerungen und Weiterentwicklungen gespannt sein.

Highend Werkzeugmessung

links Die offene Daten-
schnittstelle GDX ermög-
licht den steuerungsge-
rechten Datenaustausch 
zu allen namhaften Schleif-
maschinenherstellern.

rechts Auch den Nach-
schärfprozess wirtschaft-
lich gestalten: neues 
Nachschärfe-Modul für 
pomBasic.

links Das neue 
Inspektionsgerät 
pomMicroScope 
dient zur Messung 
und Inspektion 
von flachen Bau-
teilen, Form- und 
Wendeplatten.

rechts Die smarte 
Automationslö-
sung roboSet 2 
kann jetzt noch 
größere Serien in 
der Qualitätskon-
trolle oder Pro-
duktion mannlos 
abdecken.
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benutzergeführt und damit schnell und 
sicher. Die so gewonnenen Verschleiß-
merkmale werden dem entsprechenden 
Palettenplatz zugewiesen, um so für 
den nachfolgenden Nachschärfprozess 
als Bearbeitungsgrundlage zu dienen. 
Dank direktem Datenaustausch mit der 
Schleifmaschine müssen auch keine 
Daten mehr von Hand an der Steuerung 
eingegeben werden. 

Automationslösung roboSet 2

Die smarte Automationslösung zur 
Werkzeugvermessung roboSet ist in 
der Ausführung roboSet 2 jetzt deut-
lich kompakter und damit platzsparen-
der designed. Ferner ist dieser mit den 
Universal-Messmaschinen genius oder 
titan gekoppelt und kann auf Wunsch 
eine Laser- und eine Ultraschallreini-
gung beinhalten. Dank eines Multi-
palettensystems und damit höheren 
Werkzeugvorrats kann diese smarte 
Automationslösung jetzt noch größere 
Serien in der Qualitätskontrolle oder 
Produktion mannlos abdecken – und 
dank neuem Doppelgreifer auch noch 
schneller. 

TMS Tool Management 
Solutions für Schleifscheiben

Mit dem neuen Schleifscheiben-Ma-
nagementpaket können Schleifscheiben 
systematisch und effizient verwaltet und 
vermessen werden. So ist nicht nur für 
präzise Messergebnisse, sondern auch 
für eine reibungslose Bereitstellung 
aller im Fertigungsprozess benötig-
ten Schleifscheibendaten gesorgt. Mit 
der Zoller-Technologie elephant für 

Schleifscheiben können ganze FEPA-
Schleifscheibenpakete auf Knopfdruck 
vollautomatisch durch Scannen der 
3D-Kontur ohne jegliche Dateneinga-
be vermessen werden. Damit werden 
sämtliche Parameter wie zum Beispiel 
Durchmesser, Winkel, Flanschversatz 
und Eckenradius vermessen und über-
sichtlich in der Bildverarbeitung pilot 
3.0 im Eingabedialog des Messpro-
gramms angelegt. In einer Stückliste 
ist der Aufbau eines Schleifscheiben-
pakets reproduzierbar dokumentiert. 
Messmakros für die einzelnen Schleif-
scheibentypen gemäß FEPA-Norm sind 
standardmäßig enthalten. Durch die 
Anbindung von Lagersystemen ist die 
Verfügbarkeit jederzeit ersichtlich.

Ready for 4.0

Mit Zoller sind Anwender gerüstet 
für die Zukunft. Damit Industrie 4.0 
in der Werkstatt ankommt, benötigen 
Fertigungsbetriebe nicht nur 1A-reale 
Werkzeuge an der Maschine, sondern 
auch deren digitalen Zwilling für die Ar-
beitsvorbereitung. Zoller bietet deshalb 
nicht nur Lösungen für die 100 %-ige 
Inspektion und Dokumentation von re-
alen Werkzeugen, sondern auch für die 
Generierung des digitalen Zwillings ge-
mäß DIN 4000. 

� www.zoller.info/at 
GrindTec: Halle 1, Stand 1019
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Das Video zu  
pomBasic 
www.zerspanungstechnik.
at/video/117329
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Mit der neuen Produktlinie GENIS 2 
erweitert Tyrolit sein Angebot für das 
Außenrundschleifen. Ein erweitertes 
Anwendungsspektrum ermöglicht jetzt 
auch das Schälschleifen von Getriebe-
wellen mit den keramisch gebundenen 
CBN Werkzeugen. Diese innovative und 
hochfeste Bindung zeichnet sich durch 
eine hervorragende Benetzungseigen-
schaft aus, die das CBN Korn optimal 
einbindet. Eine blaue, neutrale Zone 
schützt dabei den Trägerkörper aus 
Stahl, Aluminium oder Kohlefaser vor 
Beschädigungen und ermöglicht eine 
maximale Ausnutzung des CBN Bela-
ges. Überdies ermöglicht das geringe 
Bindungsvolumen sehr offene, kühl-
schleifende und extrem schnittige Spe-
zifikationen mit langer Lebensdauer. Mit 
GENIS 2 garantiert Tyrolit den Anwen-
dern kürzere Zykluszeiten sowie erhöh-

te Abrichtzyklen und minimiert dadurch 
die Bauteilkosten.

Schleifen von PKD und PCBN

Die Schleiflösung SKYTEC XD-1 besticht 
durch einen hohen Anteil an Diamant-
korn, eingebettet in einer eigens dafür 
entwickelten Bindung. Daraus resul-
tiert eine erheblich höhere Abtragsleis-
tung, die sowohl die reine Schleifzeit 
pro PKD Wendeschneidplatte, als auch 
die Ausbrüche an der Schneidkante um 
ein Vielfaches reduziert. Hoch ist auch 
die erzielte Qualität der Schneidkanten. 
Die neue SKYTEC XD-1 erweitert somit 
das Produktsortiment zur Bearbeitung 
von PKD und PCBN Wendeschneidplat-
ten und im Speziellen auch das Anwen-
dungsspektrum. Tyrolit deckt mit dieser 
innovativen Schleiflösung den hohen 

Mehrbedarf an Leistung in der Industrie 
der Wendeschneidplatten.

Metallgebundene Schleifwerkzeuge 
zum Nutenschleifen

Die Produktlinie STARTEC RC über-
zeugt mit sehr niedrigen Schleifkräften 
und höchsten Abtragsleistungen bei ge-
ringem Profilverschleiß. So konnte bei-
spielsweise die Schleifnormalkraft beim 
Nutenschleifen bei einer spezifischen 
Zerspanungsleistung von Q’w=9mm3/
mms um 26 Prozent reduziert werden. 
Anwender erreichen mit STARTEC RC 
eine weitere Steigerung der Produkti-
vität durch höhere Vorschübe. Dieses 
Schleifwerkzeug garantiert hohe Präzi-
sion und ideale Oberflächengüte für das 
geschliffene Werkstück. Die STARTEC 
RC optimiert die Bearbeitung von großen 

Erstmals auf der GrindTec 2016 zu sehen: GENIS 2 – Hochleistungswerkzeug für das Außenrundschleifen.

Hochleistungswerkzeug  
für das Außenrundschleifen
Tyrolits Messe-Highlight auf der diesjährigen GrindTec ist die keramisch gebundene CBN Schleifscheibe GENIS 2 –  
ein Hochleistungswerkzeug für das Außenrundschleifen und Schälschleifen. Die Produktneuheiten aus der STARTEC-
Familie schärfen das Angebot und mit SKYTEC XD-1 präsentiert das Unternehmen eine Sortimentserweiterung, die 
höchste Leistung in der Bearbeitung von PKD und PCBN Wendeschneidplatten bietet. 



 � Schleiftechnik

117www.zerspanungstechnik.com

Werkstücken und zeigt ihre Vorteile besonders bei An-
wendungen, die hohe Abtragsleistungen benötigen.

Schleifscheibe zum Polieren von Schaftwerkzeugen

Für das wirtschaftliche Polieren der Funktionsflächen 
von Schaftwerkzeugen bietet Tyrolit die innovative Lö-
sung STARTEC XP-F. Die Entwickler des Produkts setz-
ten ihr Hauptaugenmerk insbesondere auf das gezielte 
Polieren bei gleichzeitig garantiertem Materialabtrag. 
Bei dieser Polierscheibe kommt deshalb eine neue 
Kunstharzbindung mit hoher Verschleißfestigkeit kom-
biniert mit abgestimmten Mikrodiamanten zum Einsatz. 
Durch die neue Spezifikation erreichen die Anwender 
sowohl vollständigen Materialabtrag bei schwanken-
dem Aufmaß als auch glänzende Oberflächen. Zahlrei-
che Anwendungen bei Kunden bestätigten dabei den 
garantierten Materialabtrag von bis zu 0,2 mm.

 �www.tyrolit.com 
GrindTec: Halle 3, Stand 3002
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1 SKYTEC XD-1: Sehr hoher Diamantgehalt zur  
Bearbeitung von PKD und PCBN Wendeschneidplatten.

2 Das neue Schleifwerkzeug STARTEC RC  
zum Hochleistungs-Nutenschleifen.

3 Wirtschaftliches Polieren der Funktionsflächen  
von Schaftwerkzeugen mit STARTEC XP-F.

21

3

GARANT MasterSteel entdecken! 
www.ho7.eu/mastersteel

Wie das Schwert des Samurai überzeugt der  
neue  GARANT HPC-Fräser MasterSteel mit  absoluter 
 Vollkommenheit. Einzigartige Qualität, höchste 
 Präzision und beeindruckende Langlebigkeit 
 beweisen: Stahl hat seinen Meister gefunden!

Stahl hat seinen 
Meister gefunden.
GARANT MASTERSTEEL, 
HPC-FRÄSER DER SPITZENKLASSE.

04951-de.indd   1 19.02.2016   12:53:21



118      FERTIGUNGSTECHNIK 1/März 2016

 � Schleiftechnik

Im Dialog für mehr Schärfe

„Wir sind ständig im Dialog mit unseren Kunden, Partnern und 
Mitarbeitern, um unsere Schärfmaschinen und Dienstleistun-
gen weiterzuentwickeln und auf die spezifischen Anforderungen 
unserer Kunden anzupassen“, sagt Dr.-Ing. Stefan Brand, Ge-
schäftsführer der Vollmer Gruppe. „Zudem geht es uns um eine 
intuitive Kommunikation an der Schnittstelle Mensch-Maschine, 
um Funktionalität und Automation unserer Maschinen zu verbes-
sern. Deshalb haben wir uns auf der GrindTec für das Motto ‚Prä-
zision im Dialog' entschieden.‘

International: Schleiftechnik aus Schwaben

Vollmer präsentiert dort seine aktuellen Schärfmaschinen und 
Automatisierungslösungen für die Bearbeitung von Werkzeugen 
und Kreissägeblättern. Darüber hinaus stellt der schwäbische 
Spezialist für Schleif- und Erodiermaschinen seine Dienstleistun-
gen rund um Schulung, Finanzierung, Wartung und Instandhal-
tung vor. Vollmer ist globaler Partner der Werkzeugproduktion 
sowie Schärfdienste und mit seinen Serviceteams weltweit vor 
Ort für Wartung und Instandhaltung der Maschinen.

Auf der GrindTec ist Vollmer auch erstmals Partner des Wettbe-
werbs „Werkzeugschleifer des Jahres 2016“. Fünf Schneidwerk-
zeugmechaniker stehen sich am 17. März 2016 gegenüber und 
fertigen auf der Schleifmaschine Vgrind 160 ihr individuell ent-
worfenes Vollhartmetallwerkzeug.

Automatisiert: Werkzeuge aus Vollhartmetall fertigen

Nicht nur beim „Werkzeugschleifer des Jahres“, sondern auch 
am Vollmer Stand ist die Vgrind 160 eines der Messe-Highlights: 
Die Schleifmaschine für die Herstellung von Vollhartmetallwerk-
zeugen sorgt dank ihrer Kinematik und fünf optimal abgestimm-
ten CNC-Achsen für eine perfekte Interpolation mit kurzen Fahr-
wegen, um eine hohe Genauigkeit bei geringer Bearbeitungszeit 
zu erzielen.

Im Dialog für mehr Schärfe
„Präzision im Dialog“ heißt das Motto von Vollmer auf der internationalen Fachmesse GrindTec 2016 in Augsburg. Der 
Spezialist für Schleif- und Erodiermaschinen will über den Austausch mit Kunden und Partnern sowie der Kommunikation 
zwischen Mensch und Maschine sowohl Technologie als auch Service für seine Schärfmaschinen weiterentwickeln. In 
Halle 1 zeigt Vollmer seine aktuellen Innovationen – darunter die Erodiermaschine QXD 250, die Werkzeugschleifmaschine 
Vgrind 160 sowie neue Automatisierungslösungen. Außerdem ist Vollmer Partner des Wettbewerbs „Werkzeugschleifer des 
Jahres“, der dieses Jahr erstmals auf einer Vgrind 160 ausgetragen wird.

links Diamantwerkzeuge 
nach Wunsch lassen sich 
mit der Vollmer Erodierma-
schine QXD 250 in hoher 
Qualität und mannlos rund 
um die Uhr fertigen. 

rechts Die Schleifmaschine 
Vgrind 160 für Vollhartme-
tallwerkzeuge hat Vollmer 
speziell für das Werkzeug-
schleifen konzipiert – an ihr 
wird auch der „Werkzeug-
schleifer des Jahres“ 2016 
ermittelt.

unten „Präzision im Dialog“ 
– so lautet das Vollmer Mot-
to auf der GrindTec 2016.

Besuchen Sie uns  
auf der Intertool –  
Halle B, Stand B0500

Hightech Beschichtungen



 � Schleiftechnik

119www.zerspanungstechnik.com

Besuchen Sie uns  
auf der Intertool –  
Halle B, Stand B0500

Hightech Beschichtungen

Erstmals stellt Vollmer neue Automatisierungen für die Vgrind 
160 vor, die an der Schnittstelle Mensch-Maschine zum Einsatz 
kommen. So ist das Palettenmagazin HP 160 mit von der Partie, 
das die Zufuhr von bis zu 272 Werkstücken ermöglicht. Neu ist 
auch der Freiarmroboter HPR 250, der Autonomie und Effizienz 
bei der Werkzeugfertigung erhöht – eine Verdreifachung der bis-
herigen Kapazität ist damit möglich. Mit dem Freiarmroboter las-
sen sich erstmals Werkzeuge mit unterschiedlichen Schaftdurch-
messern automatisch fertigen.

Intuitiv: Kreissägen rund um die Uhr schärfen

Wenn es um die Bearbeitung von Kreissägen geht, können die 
Messebesucher bei Vollmer gleich mehrere Maschinen unter die 
Lupe nehmen: Bei der Vollmer CHD 270 etwa ist das komplet-
te Schleifaggregat kompakt und robust auf einem Zentralblock 
aufgebaut. Diese Monoblockbauweise sorgt für Präzision und 

Laufruhe beim Schärfprozess von hartmetallbestückten Kreissä-
geblättern. Kombiniert mit einem ND 230 Handlingsystem und 
entsprechenden Beladewagen für die automatische Bestückung 
läuft die Maschine bei Kunden rund um die Uhr.

Zwei weitere Messe-Highlights, die Schärfmaschinen für hart-
metallbestückte Kreissägen CHP 840 und CHF 840, hat Vollmer 
Anfang 2015 auf den Markt gebracht. Sie sind beide mit einem 
neuen Bedienkonzept ausgestattet: dem Multifunktions-Handrad 
zur intuitiven Maschinenbedienung. Ebenfalls dabei die Schärf-
maschine CP 650, deren Maschinengehäuse ergonomisch ver-
bessert wurde. So lässt sich die Schutztür weiter öffnen, um Sä-
geblätter leichter einlegen zu können.

Stabil: PKD-Werkzeuge mit Stützleisten erodieren

Mit der Scheibenerodiermaschine QXD 250 lassen sich PKD-
bestückte (polykristalliner Diamant) Rotationswerkzeugen be-
rührungslos schärfen. Vollmer hat die Maschine technologisch 
erweitert, um auch PKD-Stützleisten bei Bohr- und Reibwerkzeu-
gen zu bearbeiten. Stützleisten stabilisieren das PKD-Werkzeug 
im Zerspannungsprozess, was eine optimale Bearbeitungsqua-
lität mit sich bringt. Die QXD 250 ermöglicht die radiale und 
axiale Anfasung der Stützleisten und sorgt somit für eine ideale 
Vorbearbeitung der Stützleiste vor der Rundschleifoperation. Zu-
dem hat Vollmer das Programmiersystem ExLevel Pro erweitert, 
um Funktionalität und Geschwindigkeit der QXD 250 deutlich zu 
steigern. 

Ebenfalls auf der GrindTec vertreten ist die Vollmer Drahterodier-
maschine QWD 760 H. Mit ihr lassen sich vor allem komplexe 
Geometrien von Stufen- oder Glockenwerkzeugen mit innenlie-
genden Schneiden schärfen.

� www.vollmer-group.com 
GrindTec: Halle 1, Stand 1003
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Werkzeuge flexibler  
und wirtschaftlicher schleifen
Zum wirtschaftlichen Bearbeiten nahezu sämtlicher Werkstoffe wie Guss, Aluminium, Stahl und rostfreie Stähle 
produziert Komet Wendeschneidplatten sowie dazu passende Werkzeuge in einer Vielzahl unterschiedlicher 
Grundformen, Geometrien und Hartmetallsorten. Wesentliche geometrische Merkmale der Schneide wie Spanwinkel, 
Fase und Freiwinkel, Verrundung der Schneidenecke und der Schneidkante bestimmen die Qualität der Zerspanung.

Sorgfältig abgestimmte geometrische 
Merkmale ermöglichen es, den Spanfluss 
exakt zu kontrollieren, die Gratbildung zu 
minimieren, die Oberflächengüte an den 
bearbeiteten Bauteilen zu verbessern und 
die Prozesssicherheit der Zerspanung 
zu optimieren. Deshalb fertigt Komet für 
Standard- und Sonderwerkzeuge einzelne 
Ausführungen in rasch wechselnden, stark 
differierenden Losgrößen, denn ständig 
steigenden Anforderungen kann der Werk-
zeughersteller nur mit einer weitgehend 

flexiblen Bearbeitung entsprechen. Um 
wettbewerbsfähig produzieren zu können, 
muss die Fertigung allerdings auch hoch 
produktiv und wirtschaftlich sein – selbst 
an einem kostenintensiven Standort wie 
Deutschland.
 
Drei Greifer mit wechselbaren Fingern

Dies gelingt bei Komet inzwischen auf 
drei vollständig automatisierten CNC-
Werkzeugschleifmaschinen COMPACT 

LINE von Ewag. Am Umfang und an der 
Spannut werden Wendeschneidplatten mit 
5,0 bis 30 mm Kantenlänge in Losgrößen 
zwischen 5 und 3.000 Werkstücken in ra-
schem Wechsel komplett fertig bearbeitet. 
Dazu ist in die CNC-Schleifmaschinen ein 
Roboter (Fanuc) zum Be- und Entladen 
von Rohlingen und fertig geschliffenen 
Schneidplatten integriert. Er verfügt über 
drei Greifer mit rasch wechselbaren Fin-
gern bzw. magnetisierbaren Kulissen. 
So kann er einen Rohling zuführen und 
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winkelgerecht positionieren sowie, haupt-
zeitparallel zum Schleifen einer Wende-
schneidplatte, die bereits fertig geschliffe-
ne Schneidplatte auf einer Messstation im 
Arbeitsraum prüfen. Zudem entnimmt er 
auf einer Zwischenstation den Spannstift 
(Nagel) aus der Zentralbohrung der fertig 
geschliffenen Schneidplatte und setzt ihn 
anschließend in die Bohrung des Rohlings 
ein. Mit diesem Nagel spannt die CNC-
Schleifmaschine die Wendeschneidplatte 
steif und zuverlässig in ihrem Spannfutter 
mit einer Anzugstange – ähnlich einem 
HSK-Spannsystem.

Von allen Seiten zugänglich

Wegen der Aufnahme über einen Spann-
stift (Nagel) sind die zu schleifenden Kon-
turen an der Wendeschneidplatte von al-
len Seiten problemlos zugänglich. So kann 
die CNC-Schleifmaschine den Umfang 
und die Spannut mit ihren linearen und 
schwenkenden Bewegungen in einem 
zügigen Arbeitsablauf fünfachsig schlei-
fen. Auf der Schleifspindel befindet sich 
dazu ein Paket aus einer großen Topf- und 
einer kleinen Profilschleifscheibe. Ers-
tere schleift den Umfang, die andere die 
Spannut. Auf Tastendruck kann das Paket 
in der Schleifspindel gewechselt werden. 
Unterschiedliche Schleifscheiben lassen 
sich einfach und schnell zu wechselnden 
Paketen kombinieren. Ein angebautes Pa-
lettensystem sorgt für einen unbeaufsich-
tigten Betrieb über mehrere Stunden. Die 
Wendeschneidplatten werden über ihre 
zentrale Bohrung mit einem Stift auf den 
Paletten positioniert. Im Palettenspeicher 
befinden sich zwei Stationen für Paletten 
mit Rohlingen und mit fertig geschliffe-
nen Wendeschneidplatten. Zum Be- und 
Entladen der Schleifmaschine wird jeweils 
die erforderliche Palette zur Wechselstati-
on für den Roboter vorgeschoben.

Hohe Flexibilität verbunden  
mit produktiver Fertigung

Dieses Fertigungskonzept entspricht den 
aktuellen Forderungen nach hoher Flexi-
bilität in Verbindung mit wirtschaftlicher, 
produktiver Fertigung. Die Komplettbear-
beitung kürzt deutlich die Durchlaufzeiten. 
Liegezeiten zwischen dem Schleifen der 
Umfangs- und der Spannut entfallen. Das 
Schleifen beider Geometrien in einer Auf-
spannung erhöht auch die Genauigkeit und 
die Qualität der Schneidplatten. 

Matthias Moissl, Produktionstechnolo-
ge bei Komet bestätigt die Vorteile: „Die 
Spezialisten bei Ewag haben für uns ein 
optimales Konzept erarbeitet. Es berück-
sichtigt unsere Forderungen und Vorgaben 
zu kurzen Rüst- und Durchlaufzeiten, nied-
rigen Stückkosten und hoher Genauigkeit. 
Der Schleifprozess ist auf höchste Qualität, 
Wirtschaftlichkeit und Prozesssicherheit 
optimiert. Die vollständig automatisierten 
CNC-Schleifmaschinen COMPACT LINE 

arbeiten zuverlässig an sieben Tagen in der 
Woche rund um die Uhr. Somit schaffen 
wir mit knappem Personal in dreischichti-
gem Betrieb eine sehr viel größere Produk-
tionskapazität als ehemals mit bewährten 
Maschinen möglich war.“

 �www.ewag-ag.ch 
GrindTec: Halle 7, Stand 7032

Anwender

Die Komet Group entwickelt, produziert 
und verkauft als Komplettanbieter ein 
modular aufgebautes Portfolio zur Boh-
rungsbearbeitung. Sie bietet innovative 
Technologien und berücksichtigt dabei 
höchste Wirtschaftlichkeit, beste Quali-
tät sowie attraktives Design. 

Komet Group GmbH
Zeppelinstrasse 3, D-74354 Besigheim
Tel. +49 7143-373-0
www.kometgroup.com

links Bei Komet sind drei 
vollständig automatisierte CNC-
Werkzeugschleifmaschinen  
COMPACT LINE von Ewag in Betrieb.

rechts oben In die COMPACT LINE ist 
ein Roboter zum Be- und Entladen von 
Rohlingen und Schneidplatten integriert 
– bzw. auch zum Prüfen der bereits fertig 
geschliffenen Schneidplatte auf einer 
Messstation.

rechts unten Unterschiedliche 
Schleifscheiben lassen sich in den CNC-
Schleifmaschinen einfach und schnell zu 
wechselnden Paketen kombinieren.
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Materialien wie Naturdiamant, PKD 
oder CVD zu bearbeiten, ist nach wie 
vor eine Herausforderung, die Werk-
zeughersteller mit der geeigneten Ma-
schine und der richtigen Technologie 
durchführen können. Zum Beispiel mit 
der Lasersmart 500, die sehr gute Ober-
flächenqualitäten an der Schneidkante 
erzielt und sich daher bereits in allen 
Branchen bewährt hat. „Ihre Anwender 
sind durchweg begeistert“, so Philippe 
Uebelhart, Managing Director bei Rollo-
matic SA. „Mit ihr lassen sich nicht nur 
sehr hochwertige Schneidkantenqualitä-
ten und Oberflächengüten bei Wende-
platten und zylindrischen Werkstücken 
herstellen. Auch in der Profilgebung ist 
sie höchst genau. Das sichert Anwen-
dern enorme Wettbewerbsvorteile.“ Mit-
tels Laser sind 5-Achsen-Bearbeitungen 

im Durchmesserbereich bis 75 mm in 
einer Aufspannung möglich. Dank der 
hervorragenden Oberflächengüten und 
scharfen Schneidkanten entfällt sogar 
nachträgliches Reinigen.
 
Rollomatic stellt auf der diesjährigen 
GrindTec ein neues HSK63-Spannsystem 
für das hochpräzise Laser-Maschinen-
zentrum vor. Als besonderes Highlight 
präsentiert das Unternehmen zudem die 
Möglichkeit, auch eine Schneidkante 
mit definiertem Radius zu erzeugen.

Hochpräzises (Un)Rundschleifen

Ohne absolut rundlaufgenaue Rohlinge 
sind hochpräzise Werkzeuge auf dem 
neusten Stand undenkbar. Für deren 
wirtschaftliche Vorbereitung hat Rol-

Der Zukunft  
einen Schnitt voraus

Gut gewappnet für kommende Herausforderungen im Werkzeugschleifen:

Schnelles und zuverlässi-
ges Werkzeug- und Rund-
schleifen, hochpräzise 
Laserbearbeitung, moder-
ne Software – für den an-
spruchsvollen Markt hat 
Rollomatic die passenden 
Antworten. Auf der diesjäh-
rigen GrindTec präsentiert 
das Schweizer Unterneh-
men einige seiner hochef-
fizienten Schleifmaschinen 
mit neuen Ausstattungs-
merkmalen sowie Softwa-
re-Updates für eine präzise 
Werkzeugfertigung.

links Rollomatic stellt auf 
der diesjährigen GrindTec 
ein neues HSK63-Spann-
system für das hochpräzise 
Laser-Maschinenzentrum 
Lasersmart 500 vor.

rechts Rollomatic entwi-
ckelt einen menschen-
ähnlichen Roboter, der die 
Mitarbeiter unterstützen soll.
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lomatic die geeigneten Maschinen 
entwickelt: Die Rundschleifmaschi-
nen ShapeSmart® NP3 und die fünf-
achsige NP5 zum Schälschleifen 
bearbeiten Werkstücke in einem 
Schleifbereich von 0,025 bis 25 mm 
Durchmesser. NP3 und NP5 sind so 
konzipiert, dass sie Stangenmaterial 
mit einer Länge von 450 mm (bzw. 
einer Schleiflänge von 400 mm) und 
Durchmessern bis zu 16 mm zuver-
lässig schleifen. „Mit einer einzigen 
Einstellung lassen sich zehn ver-
schiedene Werkzeugprofile program-
mieren und fertigen – der Bediener 
muss weder eingreifen noch weitere 
Einstellungen vornehmen“, ist Philip-

pe Uebelhart begeistert. „Außerdem 
ist mit den beiden ShapeSmart®-
Maschinen eine simultane Schrupp- 
und Schlichtbearbeitung von Roh-
lingen und Fertigwerkzeug möglich. 
Nach nur kurzer Prozesszeit und in 
einer Aufspannung erhält der An-
wender perfekt bearbeitete Tools mit 
Spiegelglanz-Oberfläche.“
 
Zudem stellt Rollomatic einen neu 
patentierten Schleifprozess erstmals 
auf der GrindTec vor, von dem Kun-
den der ShapeSmart® NP5 enorm 
profitieren können. Auf dieser Rund-
schleifmaschine wird es möglich sein, 
auch unrunde Stempel sowie 
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Mit dem neu patentierten Schleifprozess der ShapeSmart® 
NP5 werden unrunde Stempel hochpräzise hergestellt. 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 es schneller und sicher 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 uns: H
alle B - Stand 0935

X-Technik_Special_Intertool.indd   1 25.02.2016   22:01:29
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Stanz- und Formwerkzeuge mit komple-
xen Formen und einem Durchmesser-
Längen-Verhältnis von über 200xD in 
einer Aufspannung zu fertigen. Der Ma-
schinentyp NP3 wird unter anderem mit 
einer erweiterten Roboterlader-Kapazi-
tät präsentiert.

Werkzeugschleifen  
leicht gemacht

Auch an den GrindSmart®-Maschinen 
629XS/XW sowie 529XS/XW wurden 

die Lader-Kapazitäten erhöht: Dadurch 
können mehr Werkzeuge aufgenom-
men werden, wodurch sich die Zeit, 
in der die Maschine autonom arbeitet, 
verdoppelt. Dazu trägt auch der flexible 
Schleifscheiben-Wechsler bei, der auto-
matisch die Scheibenpakete wechselt. 
Messebesucher haben die Gelegenheit, 
die neue GrindSmart® 529XF genau 
unter die Lupe zu nehmen. Das neue 
6-Achsen-Schleifzentrum mit integrier-
tem 3D-Simulationsmodul schleift Boh-
rer mit einer Schneidlänge bis 300 mm 

und Durchmessern von 0,2 bis 12 mm 
und mit einem Durchmesser-Längen-
Verhältnis bis 200xD. 

Ergänzend zu den Schleifmaschinen 
präsentiert Rollomatic die neue Versi-
on 1.19 der Software VirtualGrind®Pro. 
Sie bietet zusätzliche Freiheiten bei der 
Werkzeugentwicklung, beispielsweise 
neue Kalkulationen und Algorithmen für 
Bohrer und die Integration des Rotier-
fräser-Programms BurCalc®. Zugunsten 
der Präzision und Wiederholbarkeit von 
Schleifvorgängen enthält die Software 
optimierte Funktionen bei der Werk-
zeug-Kontrolle sowie ein neues Modul 
zur Schleifscheiben-Messung im laufen-
den Prozess. 

Gewappnet für Industrie 4.0

Rollomatic trägt mit den neuen Maschi-
nenüberwachungssystemen Rmonitor 
und Rconnect zur neuesten Generation 
der Industrie bei. Auf ihren Werkzeug- 
und Rundschleifmaschinen angewendet, 
werden Daten wie „aktuelles Werkstück 
in Produktion“, „Produktionsende“ oder 
„grafischer Statusverlauf“ und weitere 
relevante Parameter angezeigt.

 �www.rollomaticsa.com 
GrindTec: Halle 5, Stand 5102

Die Lasersmart 500 fertigt PKD-
Profilwerkzeuge in einer Aufspannung.

Das neue 6-Achsen-Schleifzentrum GrindS-
mart® 529XF mit integriertem 3D-Simulations-
modul schleift Bohrer mit einer Schneidlänge 
bis 300 mm und Durchmessern von 0,2 bis 
12 mm und mit einem Durchmesser-Längen-
Verhältnis bis 200xD. 
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Faszination und Perfektion finden Sie nicht nur in der Natur.  
 
Als weltweit führender Hersteller von Präzisionsschleifmaschinen 
und -systemen ist Kellenberger Synonym für Qualität und Lang-
lebigkeit sowie hohe Investitions- und Produktionssicherheit. Zu-
sammen mit Ihnen erarbeiten wir individuelle Gesamtkonzepte.

Innerhalb der Hardinge Grinding Group erschliesst sich für Sie 
das profunde Wissen und die langjährige Erfahrung im Bereich 
Universal-, Innen- und Aussenrund-, Flach-, Tief- oder Koordina-
tenschleifen. Überzeugen Sie sich auch von unseren hohen Ser-
vicestandards. Weltweit. 

Testen Sie uns!

So faszinierend wie die Natur –  
Schleiflösungen von Kellenberger.

HARDINGE GRINDING GROUP
Kellenberger · Jones & Shipman   
Hauser · Tschudin · Usach · Voumard www.kellenberger.com

16. bis 19. März 2016
Messe Augsburg
Halle 5, Stand 5115



126      FERTIGUNGSTECHNIK 1/März 2016

 � Schleiftechnik

Per Direktspannung, also ohne den Ein-
satz von Spannzangen oder Zwischen-
büchsen, spannt das vollautomatische 
Schleiffutter PRISMO3 im fliegenden 
Wechsel stufenlos sämtliche Schaftdurch-
messer zwischen 3,0 mm und 20 mm. Die 
Spannwiederholgenauigkeit beträgt dau-
erhaft ≤ 0,005 mm, die Rundlaufgenauig-
keit ≤ 0,01 mm bei einer Ausspannlänge 
von 45 mm. Während des Spannvorgangs 
wird der Werkzeugschaft automatisch 
im Spannfutter zentriert. Eine optimierte 
Störkontur stellt sicher, dass die Schleif-
scheibe auch bei anspruchsvollen Ope-
rationen ungehindert auslaufen kann. Im 
Vergleich zu konventionellen Mehrbe-
reichsschleiffuttern sinkt die Rüstzeit um 

bis zu 75 %. Zusätzlich sparen Anwender 
die Investition in Zwischenbüchsen und 
Spannzangen. 

Da die X-Achse unabhängig vom Werk-
zeugdurchmesser stets unverändert 
bleibt, sprich alle Spannbacken auf der 
identischen axialen Position verharren, 
können unterschiedlichste Bohr-, Reib- 
und Fräswerkzeuge auch in kleinen 
Stückzahlen rund um die Uhr ohne Neu-
programmierung des L1-Maßes mannlos 
bearbeitet werden. Aufwendige Zusatz-
programmierungen und die Gefahr eines 
Crashs wegen einer nicht berücksich-
tigten Achsverschiebung gehören damit 
der Vergangenheit an. Der konstruktive 

Aufbau, die Grundhülse sowie die robus-
te Bauweise verleihen dem Futter eine 
ausgesprochen hohe Steifigkeit. Seine 
stabilen Backenführungen verhindern das 
Aufschwingen der Schleifscheiben und 
unterbinden Taumelschlag fast komplett. 
Um Verschmutzungen zu verhindern und 
die hohe Präzision dauerhaft zu erhalten, 
wird das Futter im Schleifbetrieb mit ge-
reinigtem Öl gespült. Ob Axial-Spannzy-
linder, Radial-Vorderendfutter oder indivi-
duelle Maschinenschnittstelle: PRISMO3 
ist kompatibel zu den Schleifmaschinen 
aller namhaften Hersteller. Kompakte 
Abmessungen von 125 x 125 mm lassen 
jede Menge Platz für die Werkzeuge, den 
Schleifprozess und die Beladung.

Umfassendes Kompetenzprogramm  
für Schleifanwendungen
Auf der GrindTec in Augsburg präsentiert Schunk zahlreiche Highlights für effiziente Schleifanwendungen. Im Mit-
telpunkt steht das Werkzeugschleiffutter Schunk PRISMO3, ein präziser Allrounder fürs automatisierte Produktions-
schleifen und Nachschärfen von Werkzeugen.

Auf der GrindTec 2016 stellt Schunk sein 
Know-how für Spanntechnik und Greifsysteme 
in Schleifanwendungen unter Beweis.
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Effizienzsprung bei  
Hydro-Spannmuttern

Die Hydro-Spannmutter Schunk AD-
DUCO wurde gezielt für die präzise und 
effiziente Spannung von Wälzfräsern, 
Zahnrädern und Wellen in der Metall-, 
Automobil-, Schifffahrts-, Druckma-
schinen- und Holzindustrie entwickelt. 
Das serienmäßig gewuchtete Spann-
element gewährleistet eine einfache 
Bedienung und einen sekundenschnel-
len Spannvorgang mit hoher Präzision. 
Da ausschließlich axiale Kräfte wirken, 
sind Biege- und Torsionsmomente, die 
zu Mikrokriechbewegungen in radia-
ler Richtung führen könnten, komplett 
ausgeschlossen. Die Spannmutter hält 
also stets exakt ihre definierte Position. 

Das verblüffend einfache Spannprinzip 
hat Schunk von seinen seit Jahrzehnten 
bewährten Hydro-Dehnspannfuttern 
übernommen. Statt wie bei konven-
tionellen Spannmuttern umständlich 
mehrere Spannschrauben wechsel-

seitig zu betätigen, genügt es bei AD-
DUCO, einen Sechskantschlüssel mit 
kaum mehr als fünf Umdrehungen und 
minimalem Kraftaufwand auf Block zu 
drehen – schon ist die Spannmutter 
präzise und mit einer Axialkraft von bis 
zu 60 kN gespannt. Die dabei auftre-
tende Haltekraft beträgt ein Vielfaches 
rein mechanischer Spannmethoden. 

Daneben gibt Schunk auf der GrindTec 
einen Überblick über das umfassende 
TENDO Hydro-Dehnspanntechnikpro-
gramm für Werkzeugschleifanwen-
dungen, das von zahlreichen Schleif-
maschinenherstellern und -ausrüstern 
empfohlen und zum Teil sogar vorge-
schrieben wird. Dessen enorme Viel-
falt gewährleistet, dass die Schunk 
Präzisionsaufnahmen prozessstabil auf 
allen relevanten Schleifmaschinen ein-
gesetzt werden können.

� www.at.schunk.com 
GrindTec: 
Halle 7, Stand 7063

Das Werkzeugschleiffutter PRISMO3 
überzeugt mit einem großen Spannbereich,  
einer optimierten Störkontur und einem 
ausgeklügelten Spannprinzip. 

Die preisattraktive Hydro-
Spannmutter Schunk ADDUCO 
lässt sich vielseitig einsetzen 
und gewährleistet kürzeste 
Rüstvorgänge mit hoher 
Haltekraft und Präzision.
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www.num.com

CNC Power-
Engineering

Always on the move

NUM hilft Ihnen, Ihre  
Maschine zu verbessern.

Engineering kostenlos, 
sollten wir es nicht schaffen,
die gemeinsam definierte 
Maschinenleistung zu 
erreichen.

Wir lösen auch Ihre 
Aufgabenstellung. 
Rufen Sie uns an.

NUM @ GrindTec: 
Halle 7
Stand 7070

NUM
Verkaufsbüro Österreich
Hafenstrasse 47-51
A-4020 Linz
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Die S131 besitzt einen Schwingdurch-
messer über dem Tisch von 250 mm und 
ermöglicht eine maximale Schleiflänge in-
nen von 160 mm und außen von 125 mm. 
Sie ist in einer Ausführungslänge für Werk-
stücke mit der Maximallänge von 300 mm 
erhältlich. Die S141 wird in verschiedenen 
Ausführungen für Werkstücke mit Maxi-
mallängen von 300, 700 und 1.300 mm 
angeboten, wobei der Schwingdurchmes-
ser über dem Tisch bei allen Modellen 
400 mm und die maximale Schleiflänge 
innen 250 mm und außen 150 mm be-
trägt. Die S151 ist mit einem Schwing-
durchmesser über dem Tisch von 550 mm 

und einer maximalen Schleiflänge von 
innen 390 mm und außen 150 mm etwas 
größer als die S141. Bei ihr kann der An-
wender zwischen zwei Ausführungen für 
maximale Werkstücklängen von 700 und  
1.300 mm wählen.

Ergonomisches Konzept

Schon beim ersten Blick auf die S131, 
S141 und S151 fällt das ausgereifte ergo-
nomische Konzept der Baureihe auf, das 
Sicherheit bei der Maschinenbedienung 
und Werkstückkontrolle sowie Effizienz bei 
der Prozessführung schafft. Vor allem auch 

trägt die ergonomische Gestaltung der 
Maschinen langfristig zum Wohlbefinden 
des Bedieners bei. Verantwortlich für diese 
Vorzüge sind das Achslayout der Maschi-
nen und die Anordnung der Spindeln vorn 
auf dem Spindelrevolver, das neuartige 
Abrichtkonzept sowie großzügig dimensio-
nierte 2-Flügel-Bedientüren, die neben der 
guten Zugänglichkeit für den Werkstück- 
und Schleifscheibenwechsel auch eine 
hervorragende Sicht ermöglichen. Indem 
das 15"-Touchscreen-Bedienterminal der 
Fanuc-Steuerung 31i-B mit integriertem 
PC rechts neben der Doppel-Schiebetür 
platziert wurde, hat der Maschinenbedie-

links Live auf der GrindTec 
zu sehen: die neue S131 
von Studer überzeugt mir 
Ergonomie, Handhabung 
und Flexibilität beim 
Innenrundschleifen.

rechts Die S131 besitzt 
einen Schwingdurchmes-
ser über dem Tisch von 
250 mm und ermöglicht 
eine maximale Schleiflän-
ge innen von 160 mm und 
außen von 125 mm.

Flexibilität in  
Ergonomie gegossen
Mit der Einführung der Universal-Innenrundschleifmaschinen S131 und S151 hat Studer die S141 jetzt zu einer 
kompletten Baureihe ausgebaut. Mit dieser legt Studer besonderes Augenmerk auf die Kundenvorteile Ergonomie, 
Handhabung und Flexibilität, wobei die S131 auf der GrindTec 2016 live zu sehen sein wird.
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ner stets einen hundertprozentigen 
Überblick über seinen Arbeitsbereich.

Großes Teilespektrum bearbeitbar

Für das Erreichen kurzer Umrüst- und 
Einrichtzeiten, einer hohen Effizienz 
der Bearbeitung und die intuitive, feh-
lerfreie Handhabung hat Studer die 
Maschinen mit der Option Quick-Set 
in der Software StuderWIN und ei-
ner robusten, leicht zu bedienenden 
Kniehebellünette ausgestattet. Hinzu 
kommt ein einfacher und schneller 
Scheibenwechsel, der seine Effizienz 
aus der eingesetzten Software, einem 
1-Schlüssel-Konzept und der ergono-
mischen Gestaltung bezieht. Der Werk-
stückspindelstock ist verschiebbar auf 
einem Schwenktisch montiert. Die 
automatische Schwenkachse verfügt 
über einen Schwenkbereich von -10° 
bis +20° (bei den Längenausführungen 
1.300 mm +15°).

Die S131, S141 und S151 sind als 
hochflexible Maschinen konzipiert, die 
gleichermaßen das Innen- und Aussen-
schleifen wie auch das Formen-, Un-
rund-, Gewindeschleifen beherrschen. 
Mit ihnen lässt sich nicht nur ein gro-
ßes Teilespektrum bearbeiten, sondern 
beim Außenschleifen auch der gesamte 
Durchmesserbereich abdecken. Dass 
die S131, S141 und S151 in der Lage 
sind, gleichermaßen Innen- und Au-
ßenschleifoperationen auszuführen, ist 
auf das Achskonzept, eine durchdachte 
Anordnung der Spindeln und Abrichter 

sowie einen Schleifspindelrevolver mit 
integrierter Schwenkachse zurückzu-
führen, der den Einsatz von maximal 
vier Schleifspindeln mit bis zu zwei 
Außenschleifscheiben und einem uni-
versellen Messtaster erlaubt. Eine neue 
Anordnung der Abrichtposition und 
eine Umkehrung der Schleifrichtung 
bei der Außenbearbeitung gewährleis-
ten, dass die drei Schleifmaschinen 
beim Außenschleifen den gesamten 
Durchmesserbereich des Werkstücks 
abdecken können. 

Indem sich die Maschinen mit bis zu 
zwei einschwenkbaren Abrichtvor-
richtungen mit stehenden oder rotie-
renden Abrichtwerkzeugen ausrüsten 
lassen, kommen beim gesamten Be-
arbeitungsprozess optimierte Schleif-
werkzeuge zum Eingriff. Damit ist die 
Voraussetzung für eine hohe Präzision 
und Oberflächenqualität eines breiten 
Werkstückspektrums gegeben. Kurze 
Umrüstzeiten und ein schnelles Um-
programmieren der Steuerung tragen 
zur Verkürzung der Nebenzeiten bei, 
sodass die Universal-Innenrundschleif-
maschinen S131, S141 und S151 für die 
Fertigung von Einzelstücken bis hin zu 
mittleren Serien prädestiniert sind. Das 
Teilespektrum erstreckt sich von Spin-
delwellen und Spindelgehäusen bis hin 
zu Rotorwellen, Achsen oder Flansch-
teilen.

� www.studer.com
� www.metzler.at 
GrindTec: Halle 7, Stand 7032
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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
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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

Capro Werkzeugmaschinenhandel und Service GmbH 
Bundesstraße 1, 7531 Kemeten
Tel. 0043 3352 20124, Web www.capro.cc

Logoblatt CAPRO 2 färbig: Schwarz
Pantone Red  32
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Franken führt die neue Spannhülsen-Auf-
nahmen-Baureihe FPC ein. Die patentierte 
Werkzeug-Aufnahmen mit mechanischer 
Klemmung zum Einsatz beim Hochleis-
tungs- und Hochgeschwindigkeitsfräsen 
zeichnet sich durch hohe Drehmoment-
übertragung (bei einem Werkzeug-Schaft-
durchmesser von 20 mm beträgt er 400 
Nm.), höchste Rundlaufgenauigkeit von 
≤ 3 μm und hervorragende Dämpfungsei-
genschaften aus. Darüber hinaus können 

sie auch zum Bohren, Reiben oder zur Ge-
windeherstellung eingesetzt werden. Mit-
tels Spannhülsen können die Werkzeuge 
– alle Zylinderschäfte nach DIN 6535 oder 
DIN 1835 – gespannt werden. Das schnel-
le Spannen und Lösen des Werkzeugs ge-
schieht mit einem Sechskantschlüssel, der 
seitlich den Spannmechanismus bedient – 
und das innerhalb weniger Sekunden.

 �www.emuge-franken.at

Für höhere Werkzeugstandzeiten 

Mit der G350 – Generation 2 bietet Grob 
ein neues 5-Achs-Universal-Bearbei-
tungszentrum der G-Modul Baureihe, 
das sich durch ein modernes, überar-
beitetes Maschinendesign sowie etliche 
neue Baugruppen auszeichnet. Die Neue 
unterscheidet sich durch eine erheblich 
bessere Dynamik, reduzierte Neben- und 
Span-zu-Span-Zeiten, sowie durch ihre 
vergrößerte Werkzeugmagazinkapazität 
– und darüber hinaus durch deutlich re-

duzierte Außenabmessungen. Laut Grob 
bietet das besondere Maschinenkonzept 
nahezu unbegrenzte Möglichkeiten bei 
der Fräsbearbeitung von Werkstücken 
verschiedenster Materialien. Standardmä-
ßig ist die Maschine mit einer 16.000 min-1 

Spindel, einem Werkzeugmagazin mit 120 
Plätzen und einer Siemens 840D sl Steue-
rung ausgestattet.

 �www.grob.de

Die neue ProDuo-Kugelfräserserie von 
Ingersoll wurde für Schrupp- und Semi-
Schlicht-Operationen im Werkzeug- und 
Formenbau, für die Aerospace-Industrie 
sowie für die Bearbeitungen im allge-
meinen Maschinenbau entwickelt. Sie 
zeichnet sich durch eine doppelseitige, 
hochpositive Wendeschneidplattengeo-
metrie aus. Die Schneidkante ist als 
weichschneidende Helix-Geometrie aus-
gebildet. Die Werkzeuge sind mit einer 

inneren Kühlmittelzufuhr in Richtung 
Radiuszentrum ausgestattet. Unter-
schiedliche Schneidstoffe erweitern den 
Anwendungsbereich zudem für schwie-
rig zu bearbeitende Materialien. Die Ku-
gelfräser sind in den gängigen Durch-
messern als zylindrische Schaftversion 
in mehreren Längenvarianten sowie in 
der Einschraubvariante erhältlich.

 �www.ingersoll-imc.de

Ergänzung für die 3D-Bearbeitung

Überarbeitetes Maschinendesign

Die „5-Achs-Spanner kompakt“ von Kipp 
sind ideal für die Bearbeitung komple-
xer Werkstücke auf modernen 5-Achs-
Maschinen. Ergänzt wird das System 
nun durch modulare Erweiterungen für 
verschiedene Spannsituationen – z. B. 
eignen sich die kurzen Grundplatten  
(L = 280 mm) besonders für Maschinen 
mit kleinen Tischen. Sie können aber 
auch zum Spannen von großen Werkstü-
cken eingesetzt werden. Mit den neuen 

Mittelbacken werden zwei Werkstücke 
gespannt und mit dem Element „Kupp-
lung für Kreuzspannung“ verbindet man 
zwei „Kipp 5-Achs-Spanner kompakt“ 
über Kreuz miteinander. Die neuen Pen-
delbacken können zum Spannen von 
schrägen Werkstücken oder schrägen 
Schnitten eingesetzt werden. Ein Winkel 
von bis zu +/- 4° ist möglich.

 �www.kipp.at

5-Achs-Spanner um Module ergänzt
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Überarbeitetes Maschinendesign

5-Achs-Spanner um Module ergänzt

Sandvik Coromant präsentiert mit dem 
CoroTap™ 100-KM einen neuen Ge-
windebohrer für die Bearbeitung von 
Gusseisenwerkstoffen. Um deutliche 
Verbesserungen zu erzielen, hat Sandvik 
die Anzahl der Spankanäle erhöht und 
so die Krafteinwirkung auf die einzel-
nen Schneidkanten reduziert. Dank der 
neuen Spankanalform produziert der 
CoroTap 100-KM besonders kleine und 
dünne Späne. Dadurch ist bei der Bear-

beitung von Gusseisen- und Stahlmateri-
alien mit einer Härte von 150 bis 190 HB 
eine gute Spanabfuhr garantiert. Eine 
zusätzliche Rückfase ermöglicht ein tie-
feres Eintauchen des Gewindebohrers. 
Um den Kontakt zwischen Werkzeug 
und Werkstück zu reduzieren, wurde zu-
dem der Hinterschliff von Gewinde und 
Fase optimiert.

 �www.sandvik.coromant.com/at

Gewindebohrer für Gusseisenwerkstoffe

Die Hydro-Spannmutter Schunk AD-
DUCO wurde gezielt für präzise und 
effiziente Spannung von Wälzfräsern, 
Zahnrädern und Wellen in der Metall-, 
Automobil-, Schifffahrts-, Druckmaschi-
nen- und Holzindustrie entwickelt – mit 
einfacher Bedienung, sekundenschnel-
lem Spannvorgang und mit maximaler 
Präzision. Da ausschließlich axiale Kräf-
te wirken, sind Biege- und Torsionsmo-
mente, die zu Mikrokriechbewegungen 

in radialer Richtung führen könnten, 
ausgeschlossen. Statt umständlich meh-
rere Spannschrauben wechselseitig zu 
betätigen, genügt es bei Schunk ADDU-
CO, einen Sechskantschlüssel mit kaum 
mehr als fünf Umdrehungen auf Block 
zu drehen – schon ist die Spannmutter 
präzise und mit einer Axialkraft von bis 
zu 60 kN gespannt.

 �www.at.schunk.com

Die Fertigung von Hightech-Kleinstbautei-
len in der Uhren- und Schmuckindustrie 
sowie Medizintechnik stellt spezielle Anfor-
derungen an die Werkstück-Spanntechnik. 
Die umfangreiche Spreitzer Produktpalette 
umfasst Präzisions-Spannlösungen unter-
schiedlichster Bauart für die Bearbeitung 
von kleinen, empfindlichen sowie hochprä-
zisen Werkstücken und Bauteilen. Spreit-
zer präsentiert nun den kleinsten mecha-
nischen Zentrischspanner MZE 50-20 VA. 

Mit einer Baulänge von 50 mm und einer 
Backenbreite von 20 mm wurde das Modell 
für den Einsatz in der Mikrobearbeitung, 
auf Drahterodiermaschinen sowie für die 
Messtechnik konzipiert. Der Zentrisch-
spanner wird in zwei Bauvarianten aus 
rostfreiem, gehärtetem Stahl angeboten 
und bietet durch seine auswechselbaren 
Spannbacken maximale Flexibilität.

 �www.spreitzer.de

Spanntechnik für die Mikrobearbeitung

Effizienzsprung bei Hydro-Spannmuttern

Die neuen VHM-Micro-Spiralbohrer 
Walter Titex DB133 Supreme stehen 
für präzises, prozesssicheres Arbeiten 
und erheblich höhere Standzeiten. Die 
eigens entwickelten Sorten WJ30EL und 
WJ30ER speziell für Micro-Bohrer ge-
währleisten höchsten Verschleißschutz. 
Zudem ermöglicht eine neue Schneiden-
geometrie eine erhöhte Prozesssicher-
heit – und optimierte Baumaße geben 
selbst bei kleinsten Abmessungen ma-

ximale Stabilität. Für beste Oberflächen-
qualität am Bauteil sorgt die sehr gleich-
mäßige Schneidkanten-Präparation am 
Bohrer mit extrem engen Toleranzen. 
Durch eine spezielle Spannut-Form wer-
den die Späne auch ohne Innenkühlung 
sicher abtransportiert. So sind Bohrtie-
fen bis zu 8xDc möglich – wie auch fünf 
Mal höhere Standzeiten.

 �www.walter-ag.de

Präzision bis ins Detail
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