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Unsere Welt verändert sich, ziemlich rasch wie ich meine. Die 
Urbanisierung schreitet unaufhaltsam voran, unsere Bevölkerung 
wird älter, das Klima wandelt sich und die Digitalisierung hat 
nicht nur im privaten, sondern auch im berufl ichen Alltag in 
allen Bereichen Einzug genommen. Diese Veränderungen sind 
defi nitiv nicht einfach zu bewältigen.

Was bedeutet das für die Zerspanung? 

Emissionen müssen reduziert werden – „Downsizing“ ist 
hier das Schlagwort. Neue Materialien dominieren die 
Entwicklungslabors, diese sind leichter und verfügen trotzdem 
über verbesserte mechanische Eigenschaften. Aber auch 
neue Fertigungsmöglichkeiten, wie die additive Herstellung 
von Bauteilen, sind treibende Faktoren. In der mechanischen 
Bearbeitung haben wir es daher immer mehr mit sogenannten 
„schwer zu zerspanenden“ Materialien zu tun. Hier sind die 
Werkzeughersteller gefragt, eigens auf diese Materialien 
abgestimmte Schneidstoffe zur Verfügung zu stellen. 

Sie als Zerspaner müssen darüber hinaus aber auch die 
Bauteilkosten, die sogenannten „Cost per Part“ reduzieren, 
ohne jedoch Verluste in der Qualität in Kauf zu nehmen – 
im Gegenteil: immer höhere Genauigkeiten – Schlagwort 
Präzisionszerspanung – sind gefragt. Immer komplexere 
Geometrien sind zu bearbeiten und das alles im Kontext des 
globalen Wettbewerbs. Um in diesem Umfeld erfolgreich 
tätig zu sein, sind modernste Fertigungsmittel und perfekt 
abgestimmte -prozesse erforderlich.

Mensch bleibt zentrales Element

Die Digitalisierung der Fertigung schreitet unaufhaltsam voran. 
Stichworte wie Cloud, Smartphone, App, etc. sind auch in der 
Industrie längst angekommen. Immer mehr Unternehmen aus 
den verschiedensten Fachbereichen bieten bereits konkrete 
Lösungen zum Thema Smart Factory bzw. Digitale Fabrik.

Aber das muss nicht unbedingt heißen, dass man menschen-
leere Hallen baut. Vielmehr werden sich die Aufgabengebiete 
verschieben und zugunsten hochqualifi zierter Fachkräfte 
verändern. Hier ist die Politik gefordert und letztlich unser 
Ausbildungssystem gefragt.

Zu all diesen Themen haben wir recherchiert und bieten 
mit dieser Sonderausgabe verschiedenste Ansätze und 
Lösungsvorschläge zur „Zukunft der Fertigungstechnik“. 
Wir hoffen, Ihnen damit eine Unterstützung für zukünftige 
Entscheidungen zu geben.

PS: An dieser Stelle möchte ich mich bei Ihnen für das Interesse 
an unserem Fachmagazin sowie bei meinem gesamten Team für 
die gute Unterstützung bedanken.

EDITORIAL

Smarte Zerspanung

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

Um seine Kapazität im Drehen zu erwei-
tern, erwarb Michael Schwab zudem den 
auf das Drehen spezialisierten Lohnferti-
ger SGS mit gleichem Kundenspektrum 
im nahen Frankenthal kurzerhand dazu. 
Als Lohnfertiger ist er gewohnt, die Bear-
beitung aller Werkstoffe zu beherrschen. 

Eine besondere Stärke seines Unterneh-
mens sieht er in der Bearbeitung von 
Kupfer für die Hochfrequenztechnik für 
Sender und Bodenstationen.

Seine erfahrenen Mitarbeiter bearbeiten 
aber genauso routiniert Edelstähle, hoch-

warmfeste Stähle, Inconel und Hastelloy, 
aber auch Aluminium, Alulegierungen 
und eine Vielzahl von Kunststoffen wie 
PE und Teflon – was auch immer seine 
Kunden verlangen. Er beliefert mit seinen 
Teilen und Baugruppen den allgemeinen 
Maschinenbau, Offshore-Unternehmen, 

Frässystem 
trotzt Chromanteil
Mit seinen 14 Mitarbeitern spezialisierte sich Michael Schwab, Geschäftsführer des 2006 gegründeten Unternehmens 
MS-Zerspanungstechnik, vor allem aufs Drehen und Fräsen aufwendiger und komplexer Bauteile mit Herausforderungen 
für seine Zerspaner, Maschinen und Werkzeuge durch höher integrierte Baugruppen aus besonderen Werkstoffen. Von 
Anfang an hat das Unternehmen dabei auf Werkzeuge von Horn, in Österreich vertreten durch Wedco, gesetzt.

Werkzeuge von Horn überzeugen bei hochwarmfesten Stählen:
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Kraftwerksunternehmen, die Medizin-
technik, die in dieser Gegend sehr prä-
sente Chemieindustrie und, wie schon 
erwähnt, die Hochfrequenztechnik. Sein 

gut bestückter, moderner Maschinenpark 
erlaubt Drehdurchmesser bis 600 mm 
und Drehlängen bis 1.500 mm. Die Ku-
batur beim Fräsen beträgt 1.100 x 600 x 

600 mm. Die Bearbeitung hochwarmfes-
ter Werkstoffe gehört zum täglichen Brot. 
Die in der Region angesiedelten Unter-
nehmen aus der Kraftwerksbran-

Das Frässystem M409 von Horn mit 40 mm 
Durchmesser, bestückt mit fünf tangentialen 
Wendeschneidplatten, beim Vorschruppen der 
Kontur eines Fittings aus hochwarmfesten 1.4539 
mit etwa 20 Prozent Chromanteil.

�

Turbinenleitschaufel für Hochtemperatur aus Hastelloy, 
bearbeitet mit Horn System 409 mit leichtschneiden-
den Tangential-Wendeschneidplatten mit guten tribo-
logischen Eigenschaften und hoher Warmfestigkeit.

Fitting für den Hochtemperaturbereich aus 
zähem und hochwarmfestem Werkstoff. Alle 
wesentlichen Konturen wie auch die Gewin-
de werden mit Horn-Werkzeugen bearbeitet.

 � COVERSTORY



 � WERKSTOFFE DER ZUKUNFT
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 � WERKSTOFFE DER ZUKUNFT | COVERSTORY

che und der Chemieindustrie zählen zu 
seinen wichtigen Kunden. Etwa jeweils 
50 unterschiedliche, hochtemperatur-
beständige Teile aus zähen hochwarm-
festen Werkstoffen in unterschiedlichen 
Losgrößen füllen jährlich das erste Drittel 
seines Auftragsbuchs. Turbinenleitschau-
feln, Hochtemperaturfittings, Thermo-
schockgehäuse und vieles mehr, werden 
aus Stählen wie 1.4539, 1.4571, 1.2767, 
1.4841 oder 2.4602 (Hastelloy) gefertigt.

Waffe gegen abrasiven Chrom

Turbinenleitschaufeln aus Hastelloy, ei-
nem hochlegierten Werkzeugstahl, wer-
den bei MS-Zerspanungstechnik mit dem 
tangentialen Frässystem M409 von Horn 
bearbeitet. Der korrosionsbeständige 
und hochwarmfeste Werkstoff NiCrMoW 
ist wegen seines Chromanteils von 14 
Prozent höchst abrasiv beim Zerspanen. 
Die leichtschneidende positive Geome-
trie der Schneidplatten R409 in Verbin-
dung mit den guten tribologischen Ei-
genschaften und der Warmfestigkeit der 
Beschichtungssorte AS4B sorgt auch bei 
schwer zu zerspanenden Problemwerk-
stoffen wie Hastelloy für hohe Spanvolu-
men und Standzeiten. 

„Des Weiteren glänzt das System M409 
wie auch das ebenfalls bei MS-Zerspa-
nungstechnik eingesetzte, gleichartige 

System M406 mit hohen Zeitspanvolu-
men und guter Oberflächengüte. Anders 
als beim Fräsen mit radial angeordneten 
Schneiden sind die Tangentialschneid-
körper am Umfang angeordnet. Eine 
hohe Anzahl an effektiven Schneiden 
sorgt für eine gute Schnittkraftaufteilung. 
Günstige Verhältnisse von Auflage und 
Einspannkraft sowie die hohe Stabilität 
der massiven Schneiden ermöglichen 
hohe Schnittgeschwindigkeiten und gro-
ße Spandicken bei hohen Standmengen“, 
geht Thomas Massinger, technischer Be-
rater bei Horn, ins Detail. 

Entscheidende Operationen mit Horn

Ein weiteres Beispiel – ein hochtempe-
raturbeständiger Fitting mit drei Ge-
windeanschlüssen aus 1.4539 (X1NiCr-
MoCu25-20-5) mit einem Chromanteil 
zwischen 19 und 21 Prozent – wird aus 
einem Rohling mit 70 mm Durchmesser 
gefertigt. Die entscheidenden Bearbei-
tungsoperationen bewerkstelligen wie-
derum Werkzeuge von Horn: Ein Fräser 
des Systems M409 fräst in der ersten 
Operation die Flächen des Fittings und 
in der zweiten Operation den Fitting auf 
Länge, jeweils mit geringem Aufmaß. 
Nach dem Umspannen werden mit dem 
M409 die Zapfen vorgefräst und mit dem 
Horn Dreischneider Typ 313 das Gewin-
de gefertigt. Nach Anbringen der Quer-

bohrung fräst ein Fräser des Typs DSM 
die Passung zirkular und ein Torusfräser 
des Typs DST die Schräge. Mit der glei-
chen Arbeitsfolge fräsen die gleichen 
Werkzeuge jeweils den zweiten und drit-
ten Gewindeanschluss. Gekühlt wird mit 
Druckluft mit sechs bar mittels Venturi-
effekt. Es hatte sich herausgestellt, dass 
die Luftkühlung die Standzeit gegenüber 
einer Kühlung mittels Emulsion um 30 
Prozent steigerte.

Obwohl dieser warmfeste und schwer 
zerspanbare Werkstoff mit seinem hohen 
Chromanteil um 20 Prozent als hoch ab-
rasiv und schneidenfressend gilt, müssen 
die Schneiden des Typs 313 erst nach 15 
Fittings beziehungsweise 45 Gewinden 
gewechselt werden. Die Standzeit der 
Schneiden beim System M409 erreicht 
stolze 150 Minuten. „Das sind Werte, die 
auch bei anderen, wichtigen Bauteilen 
leistungsfähige Schneidwerkzeuge des 
Wettbewerbs in Versuchen deutlich in 
der Standzeit übertroffen haben“, unter-
streicht Massinger.

Die Liste ist lang

Ein drittes Beispielteil mit noch höherem 
Chromgehalt, ein Thermoschockgehäuse 
aus 1.4841 mit 24 bis 26 Prozent Chrom, 
bis 22 Prozent Nickel und bis 2,5 Prozent 
Silizium, meistern die Fräser des Typs 

Drei Tan-
gentialfräser 
des Systems 
M409 von 
Horn, die in 
Vergleichs-
tests mit 
dem Wettbe-
werb bei der 
Zerspanung 
zäher, hoch-
warmfester 
Werkstoffe 
bei MS-Zer-
spanungs-
technik 
längere 
Standzeiten 
erzielten.
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DAH und des Typs DC für das Gewin-
de. Auch hier erhöhte die trockene 
Luftkühlung die Standzeit erheblich. 
„Wenn es mit Hastelloy funktioniert, 
dann gibt es mit anderen hochchrom-
haltigen Werkstoffen auch keine Pro-
bleme und erst recht nicht bei den 
leichter zu zerspanenden. Ich habe bei 
der Gründung meines Unternehmens 
auf den Rat von Thomas Massinger 
gehört und von Anfang an auf Werk-
zeuge von Horn gesetzt. Diese dama-
lige Entscheidung ist auch heute noch 
goldrichtig. Die kompetente Beratung 
von Massinger, die Innovationsstärke 
von Horn und die daraus hervorge-
henden, leistungsstarken Werkzeuge 
sind entscheidend für meine notwen-

dige Prozesssicherheit und meinen 
wirtschaftlichen Erfolg“, resümiert 
Michael Schwab. 

Da bei MS-Zerspanungstechnik und 
der Schwester SGS noch viele andere 
Werkstücke aus einer großen Auswahl 
an Werkstoffen bearbeitet werden, ist 
nach dieser Aussage sicher, dass eine 
Vielzahl von unterschiedlichen Zer-
spanungswerkzeugen von Paul Horn 
zum Drehen, Fräsen, Stechen und Ge-
winden eingesetzt werden. Dazu Mas-
singer, seinen Laptop befragend: „Ja, 
die Liste ist wirklich lang.“ 

� www.phorn.de
� www.wedco.at

Anwender

Die MS-Zerspanungstechnik 
Ltd. beliefert seit Jahren nam-
hafte Unternehmen im Bereich 
der Hochfrequenz-, Offshore-, 
Medizin- und Energietechnik, im 
Maschinen- und Stahlbau so-
wie in der Chemieindustrie. MS-
Zerspanungstechnik hat sich auf 
das Herstellen von Dreh- und 
Frästeilen in Einzel- und Kleinse-
rien spezialisiert. Das Firmenge-
lände umfasst 1.800 m², davon 
500 m² Fertigungsfläche und 
250 m² überdachtes Lager.

V.l.n.r.: Michael Schwab, Geschäftsführer bei MS-Zerspanungstechnik, mit Thomas 
Massinger von Horn und Fräser Uwe Hendrich: „Die Schneidwerkzeuge von Horn erzie-
len bei all unseren Einsatzfeldern die mit Abstand besten Ergebnisse.“ 
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Eine kleine Auswahl an Teilen und 
Baugruppen aus unterschiedlichen 

Werkstoffen, wie sie bei MS-Zerspa-
nungstechnik gefertigt werden.
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WERKSTOFF GGV

F ür die Bearbeitung von Gusseisen 
mit Vermiculargraphit kommen nur 
zähe und verschleißfeste Zerspa-

nungswerkzeuge infrage. Bedenkt man, 
dass in allen produzierenden Industrien 
immer mehr auf kosteneffi ziente Zerspa-
nungslösungen gedrängt wird, sollten 
die Stückkosten bei dem Einsatz eines 
neuen Werkstoffes sinken, die Werkzeug-
standzeit hingegen verlängert werden. 
„Der Planfräser Mill 16™ erfüllt diese ho-
hen Anforderungen“, so Marcelo Cam-
pos, Senior Global Product Manager und 
zuständig für die Fräsbearbeitung mit 
Wendeschneidplatten-Werkzeugen. „Im 
Vergleich zu Grauguss hat Gusseisen mit 
Vermiculargraphit ein geringeres Gewicht 
und eine größere Festigkeit. Es eignet sich 
damit bestens für Bauteile, die sowohl 
thermischer als auch mechanischer Bela-
stung ausgesetzt sind, wie Zylinderblöcke 
und Zylinderköpfe für Personen- und Last-
kraftwagen, Abgaskrümmer und Teile von 
Bremsen.“

Ebenso wie andere Gusseisenwerkstoffe 
sei Gusseisen mit Vermiculargraphit je-
doch ziemlich abrasiv und schwer zu zer-
spanen. „Wir haben den Mill 16 als besten 
Planfräser seiner Klasse entwickelt und 
fertigen ihn sowohl für die Bearbeitung 
von Gusseisen mit Vermiculargraphit als 
auch für die Zerspanung aller anderen 

Gusseisensorten. Denn die herkömmli-
chen Gusseisenwerkstoffe fi nden nach 
wie vor breite Verwendung, so zum Bei-
spiel in Getrieben, Gehäuseteilen, Pum-
pen und anderen Komponenten für Auto-
mobile und Land- und Baumaschinen“, so 
der Fräsexperte.

Merkmale und Vorteile

Beim Mill 16 kann zwischen Fräserkör-
pern mit mittlerer und enger Teilung ge-
wählt werden. Der Fräserkörper ist mit 
einer innovativen Keilklemmung ausge-
stattet. Dadurch verringern sich die Rüst- 
und Stillstandzeiten. Jeder Plattensitz des 
Fräserkörpers und jede Schneidkante 
der Wendeschneidplatten ist mit einer 
Nummer versehen. Dies gewährleistet 
eine hohe Rund- und Planlaufgenauigkeit 
und eine einfache Einstellung, wenn bei 

der Platte die nächste Schneidkante zum 
Einsatz kommt. Kernstück des Mill 16 ist 
eine oktogonale, 2-seitige Wendeschneid-
platte mit 16 effektiven Schneidkanten. 
Dadurch werden die Werkzeugkosten pro 
Werkstück gering gehalten. Die Obersei-
te jeder Schneidkante verfügt über einen 
Spanbrecher für positive Spanwinkel und 
eine verbesserte Spankontrolle. Auch die 
angefaste Kantenausführung der Klemm-
keile trägt zu einer verbesserten Spanab-
fuhr bei.

Der Mill 16 ist mit einem Durchmesser 
von 50 bis 250 mm verfügbar. Die maxi-
male axiale Schnitttiefe (AP1) wird mit 5,5 
mm angegeben. Möglich sind allerdings 
nach Herstellerangaben auch Schnitttie-
fen von 9,0 mm oder mehr – ein Faktor, 
der beim Zerspanen von Gusseisen mit 
wechselndem Aufmaß eine Rolle spielt. 

“Wir haben den Mill 16™ als besten Planfräser 
seiner Klasse entwickelt und fertigen ihn 
sowohl für die Bearbeitung von Gusseisen mit 
Vermiculargraphit als auch für die Zerspanung 
aller anderen Gusseisensorten.

Marcelo Campos, Senior Global Product Manager 
bei Kennametal

Ironmaster 
überzeugend in Guss
Für Autohersteller wird es immer wichtiger, Kraftstoff 
sparende und umweltfreundliche Fahrzeuge herzustellen. 
Daher wenden sie sich von den traditionellen Eisenwerk-
stoffen wie Grauguss und Kugelgraphitguss ab und setzen 
vermehrt auf Gusseisen mit Vermiculargraphit (Compacted 
graphite iron – CGI). Gegenüber den herkömmlichen Werk-
stoffen verfügt dieser auch mit der Abkürzung GGV bezeich-
nete Werkstoff über zum Teil deutlich bessere, mechanische 
Eigenschaften. Leider ist Gusseisen mit Vermiculargraphit 
auch schwieriger zu zerspanen. Kennametal liefert mit 
einem neuen Planfräser jedoch eine adäquate Lösung.
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Aufgrund der geringen Schnittkräfte des 
Fräsers sei ein radialer Eingriff von 100 % 
möglich. Alle Fräser verfügen über eine 
interne Kühlmittelzufuhr. Neu ist auch die 
Hartmetall-Ausführung. Bei Kennametals 
Hartmetallsorte KCK20 wird auf ein ver-
schleißfestes Substrat eine dicke PVD-Al-
TiN/AlTiCrN-Beschichtung aufgebracht. 
„Dadurch erhöht sich die durchschnittli-
che Werkzeugstandzeit im Vergleich zu 
Sorten mit TiAlN-Beschichtung um 30 %“,  
ergänzt Campos.

Dank der großen Auswahl an Schneidkan-
tenausführungen und -formen sowie der 
verschiedenen Eckenradien und zahlrei-
chen neuen Schneidstoffsorten eignet sich 
der Mill 16 von der Schruppbearbeitung 
bis hin zum Vorschlichten für die unter-
schiedlichsten Zerspanungsbedingungen. 
Durch die in der Schneidplatte integrierte 
Schlichtfase werden beim Feinschlichten 
laut Kennametal Oberflächengüten von Ra 
3,2 μm erreicht.

Positive Feldtests

Feldversuche bei Kunden haben durch-
wegs positive Ergebnisse erbracht. Bei 

der Trockenbearbeitung einer Platte aus 
Kugelgraphitguss mit dem Mill 16 wur-
den die Vorschübe um 41 % erhöht, die 
Werkzeugstandzeit verdoppelte sich. Ein 
Getriebegehäuse aus Grauguss wurde mit 
einem Vorschub von 0,39 mm/Platte und 
einer Schnittgeschwindigkeit von 208 
m/min gefräst. Dies führte im Vergleich 
zu einem Einsatz eines herkömmlichen 
Werkzeugs zu einer verringerten Spindel-
belastung und einer geringfügig längeren 

Werkzeugstandzeit. Bei der Bearbeitung 
eines Pumpengehäuses konnten das Zer-
spanungsvolumen und die Werkzeug-
standzeit durch den Wechsel auf den Mill 
16 sogar mehr als verdoppelt werden.

Campos sagt, er habe eng mit Autoher-
stellern und deren Zulieferern zusam-
mengearbeitet, und in allen Fällen habe 
der Mill 16 bessere Leistungen erbracht 
als andere Werkzeuge. „Wir messen die 
Schnittkräfte, wir nehmen Videos auf und 
führen Werkzeugvergleichstests durch. 
Wenn wir sagen, dass wir eine um 20 % 
höhere Werkzeugstandzeit oder ein um 
50 % größeres Zerspanungsvolumen als 
der Wettbewerb erreichen, dann können 
Sie sicher sein, dass es stimmt. Wir bei 
Kennametal sind überzeugt, dass wir 
unseren Kunden mit dem Mill 16 ein so 
gutes Werkzeug für die Bearbeitung von 
Gusseisen mit Vermiculargraphit und 
anderen Gusseisensorten anbieten kön-
nen.“

� www.kennametal.com

Die oktogonale 
2-seitige Wen-
deschneidplatte 
hat 16 effektive 
Schneidkanten 
und bietet geringe 
Werkzeugkosten 
pro Werkstück.

Bei der Schlicht-
bearbeitung dieser 
Werkstoffplatten 
aus Kugelgraphit-
guss konnten die 
Werkzeugstandzeit 
und die Vorschübe 
mit dem Mill 16™ 
verdoppelt werden.

Software für die Fertigung
www.coscom.eu

Direkt zum Anwenderbericht:
Einfach QR-Code scannen!

COSCOM - Leading in Virtual Machining����������	
����	����������

„Mit der Virtual Machining Prozess-Lösung von COSCOM konnten wir unsere Neben- und Maschinen-
laufzeiten drastisch senken. Die mit CAD/CAM, Simulation und Tool/Datenmanagement erschlossenen 
Produktivitätspotentiale äußerten sich in 25% kürzeren Durchlaufzeiten und 20% mehr Wertschöpfung.“  

�������	��������������	������������"�"#"�$���������%�&��	"�$�

25% kürzere Durchlaufzeiten
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WERKSTOFF TITAN, NICKELBASIS-SUPERLEGIERUNGEN

F ür Anwender, die die Flexibilität, 
einfache Handhabung und Wirt-
schaftlichkeit modularer Schaft-

fräser schätzen, jedoch die Schnittlei-
stung von Vollhartmetallwerkzeugen 
benötigen, vereint Widia nun beide 
Faktoren durch die VariMill-Wechsel-
spitzen-Schaftfräser mit Duo-Lock™-
Verbindung von Widia und Haimer. „Das 
Werkzeug ist die einzige, aktuell erhält-
liche Lösung, mit der sich in Edelstahl 
und Aerospace-Legierungen planmä-
ßig Vollnuten mit 1xD Tiefe bzw. 1,5xD 
Tiefe bei halber Schnittbreite erzeugen 
lassen. Soweit wir Äpfel mit Äpfeln und 
die Duo-Lock-Verbindung mit direkten 
Wettbewerbsprodukten verglichen ha-
ben, hielt Duo-Lock als einzige allen 
Tests stand“, sagt Martin Pilz, Manager 
Sales Widia Central Europe. „Dies ist im 
Augenblick mit Abstand die robusteste, 
modulare Lösung auf dem Markt.“

Diese hohe Zerspanungsrate verdankt 
sie ihrer Konstruktion mit Doppel-Kegel, 
Halterung mit Flächenkontakt und intel-
ligentem Gewindedesign. Die Rundlauf-
genauigkeit liegt unter 5,0 μm und die 
axiale Genauigkeit unter 10 μm. „Und 
maximales Drehmoment sowie Zerspa-
nungsvolumen sind 25 % höher als bei 
marktgängigen Produkten dieser Art“, 
betont Pilz.

Modulare Schaftfräser 
bieten höchste Stabilität
Bereits 60 Jahre Erfahrung in der Herstellung von Hartmetallwerkzeugen bringt Hanita mit der VariMill-Technologie ein, 
die für das Wechselspitzensystem von Widia, in Österreich durch die Scheinecker GmbH vertreten, nun interessante 
Verbesserungen bietet. Dazu zählen diverse Spiral- und Schneidengeometrien, eine asymmetrische Schneidenanordnung 
sowie verschleißfeste AlTiN-Beschichtungen speziell zur Bearbeitung von Titan und Nickelbasis-Superlegierungen.

Die Duo-Lock™-Technologie liefert maximale 
Stabilität und Belastbarkeit durch ein ge-
schütztes und einzigartiges Gewindedesign 
mit Doppelkonus. Das resultiert in hoher Prä-
zision und Produktivität bei einer Verbindung, 
die in den anspruchsvollsten Anwendungen 
sehr stabil ist. 



www.zerspanungstechnik.com

Modulare Alternative 

Für große wie kleine Metallbearbeiter ist das Widia-
System damit auch eine preiswerte Alternative zu 
VHM-Schaftfräsern. „Wir sind bei Tier I- und Tier II-
Zulieferern für den Luft- und Raumfahrtsektor, die 
Energie- und die Automobilindustrie sehr erfolgreich, 
bieten aber auch höchst attraktive Lösungen für deren 
Lieferanten. Oft sind das Lohnfertiger, die an einem Tag 
Inconel und am nächsten 4140er Stahl bearbeiten“, so 
Pilz weiter. „Solche Unternehmen profi tieren am meis-
ten von der Flexibilität und dem wettbewerbsfähigen 
Preis unseres Systems, denn damit benötigt man we-
niger kostspielige VHM-Schaftfräser oder Sonderwerk-
zeuge mit teils wochenlangen Lieferfristen.“

Mark White, Marketing-Manager bei Widia, sieht das 
ähnlich: „Die Duo-Lock-Verbindung wurde ursprüng-
lich für Schlichtanwendungen und das Vollnutschrup-
pen in schwierigen Materialien entwickelt, aber die 
Plattform hat sich inzwischen weiterentwickelt. In 
Kombination mit dem breiten Spektrum an Hartme-
tallsorten, Beschichtungen und Geometrien unseres 
Schwesterunternehmens Hanita bietet Widia eine mo-
dulare Alternative zu VHM-Schaftfräsern, die 80 % 
der Bearbeitungsvorgänge der meisten Hersteller ab-
deckt.“

Beispielsweise garantiert der VariMill III von Widia, ein 
sieben schneidiger Schaftfräser mit 38°-Spiralwinkel, 
sehr hohe Vorschübe bei der Bearbeitung von Titan 
und Nickelbasis-Superlegierungen. Dazu gibt es den 
VariMill I mit konischem Kern und asymmetrischer 
4-Schneiden-Konstruktion, die die Rattermarkenbil-
dung beim Schruppen oder Fräsen tiefer Vollnuten 

Das modulare Schaftfräsersystem punktet mit einem intelli-
genten Gewindedesign, einer Konstruktion mit Doppel-Kegel 
und einer Halterung mit vollem Flächenkontakt. 
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NEUE PVD-BESCHICHTETE SORTEN
MP6100/MP7100/MP9100

Breites Sortenspektrum für
verschiedene Werkstoffe.

MIRACLE SIGMA-Beschichtung auf
PVD-Basis mit

Al-Ti-Cr-N-Anreicherung.

MULTIFUNKTIONALER
WSP-SCHAFTFRÄSER

AQX

MP6100 MP7100 MP9100

Metzler GmbH & Co KG Oberer Paspelsweg 6-8 
A-6830 Rankweil 

Tel +43 5522 77963 0  Fax +43 5522 77963 6
E-Mail: offi  ce@metzler.at        www.metzler.at
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verhindert. Beide sind mit den AlTiN-be-
schichteten Schneidstoffqualitäten Vic-
tory WS15PE und WP15PE erhältlich, 
die für geringen Verschleiß und hohe 
Hitzebeständigkeit bekannt sind.

Jahrzehntelange Erfahrung

Während Hanita über 60 Jahre Kompe-
tenz für Hartmetall-Produkte einbringen 
kann, kommt durch die Haimer GmbH als 
Partner von Widia zusätzlich jahrzehn-
telange Erfahrung in der Spanntechnik 
hinzu. Alle modularen Schneidwerkzeu-
ge und Adapter von Widia sind zudem 
mit der Safe-Lock™-Technologie von 
Haimer ausgestattet, die auch bei Titan 
und anderen „anhänglichen“ Werkstof-
fen das lösen des Werkzeugs verhindert 
und somit höchste Prozesssicherheit 
bietet. Wer einfachere Spanntechnik be-
vorzugt, erhält von Widia auch eine Rei-
he konischer Werkzeugaufnahmen: ge-
lappte und HSK-Werkzeughalter sowie 
nach Maß abgelängte Zylinderschaft-

Adapter mit 10 bis 32 mm Durchmesser.

Widia bietet zudem ein umfassendes 
Spektrum an Schneidengeometrien an: 
von Hochleistungs-Schruppfräsern des 
„Maiskolben“-Typs über Kugelkopffräser 
bis zu Fasenschneidern. Viele davon sind 
mit 20°- und 45°-Spiralwinkeln lieferbar. 
Kundenspezifi sche Schliffe und Schnei-
dengeometrien sind innerhalb weniger 
Wochen erhältlich.

Weniger Kopfschmerzen

„Durch unser Wechselspitzensystem 
benötigt man weniger Werkzeuge, Ma-
schinen-Stillstandszeiten werden re-
duziert und Anwender haben weniger 
Kopfschmerzen“, so Pilz, der abschlie-
ßend festhält: „Ein einziger Werkzeug-
halter oder Adapter nimmt beliebig viele 
Schneidköpfe auf. Man schraubt einen ab, 
einen anderen auf, zieht ihn mit dem vor-
gegebenen Drehmoment an und es kann 
losgehen – über den Rundlauf oder axia-

le Abweichungen braucht man sich keine 
Gedanken machen. Zusammen mit der 
hervorragenden Schnittleistung und sehr 
hohen Lebensdauer des VariMill stellt dies 
aus unserer Sicht die derzeit fl exibelste, 
kostengünstigste, modulare Lösung dar.“

� www.widia.de
� www.scheinecker.info

Vorteile Modulare Schaftfräser

Duo-Lock™-System erlaubt es, das 
volle Potenzial des Hartmetallwerk-
zeugs mit Produktivitätsvorteilen so-
wohl in der Schrupp- als auch in der 
Schlichtbearbeitung auszuschöpfen. 
Das System zeichnet sich durch hohe 
Belastbarkeit und Steifigkeit bei ho-
hem Zeitspanvolumen aus. Ausge-
stattet mit Hochleistungs-Fräsköpfen 
ermöglicht Duo-Lock™ in üblichen 
Fräsanwendungen mehr als das dop-
pelte Zeitspanvolumen.

Das modulare Schaftfräsersystem 
von Widia punktet mit einem intelli-
genten Gewindedesign, einer Kon-
struktion mit Doppel-Kegel und einer 
Halterung mit vollem Flächenkontakt. 

“Zusammen mit der hervorragenden 
Schnittleistung und sehr hohen Lebensdauer 
des VariMill stellt unser Wechselspitzensystem 
mit Duo-Lock™-Verbindung die aus unserer Sicht 
die derzeit flexibelste, kostengünstigste, 
modulare Lösung dar.

Martin Pilz, Manager Sales Widia Central Europe

Die VariFamily von Widia wurde speziell für 
Lohnfertiger mit dem Ziel entwickelt, Vielsei-
tigkeit, einfache Anwendbarkeit und hervorra-
gende Zerspanungsergebnisse zu liefern. 



www.zerspanungstechnik.com

Welche Herausforderungen sich dem An-
wender bei der Bearbeitung von Titan bzw. 
Superlegierungen stellen und welche Vorteile 
das neue, modulare Schaftfräsersystem spe-
ziell bei der Bearbeitung schwer zerspanbarer 
Werkstoffe bietet, haben wir mit Mike Sperha-
ke, Regional Portfolio Manager Widia EMEA, in 
folgendem Interview besprochen. 

Welche Schwierigkeiten entstehen 
bei der Bearbeitung von Titan bzw. 
Superlegierungen?

Titan- und Superlegierungen reagieren 
auf Wärmeeintrag bei der Zerspanung 
vor allem mit einer höheren Festigkeit, 
die natürlich bestmöglich zu vermei-
den ist, um ein optimales Ergebnis in 
Leistungsfähigkeit sowie Standmenge 
zu erreichen.

Auf was genau sollte  
der Anwender achten?

Hier sind in erster Linie Werkzeug-
hersteller gefragt, um eine optimale 
Geometrie sowie Sorte zur Verfügung 
zu stellen. Die Widia Sorte WS15PE, 
die bei den VariMill Geometrien zum 
Einsatz kommt, ist genau auf die Be-
arbeitung dieser Werkstoffgruppen 
optimiert. Ergänzend sind stabile Ver-
hältnisse sowie eine Kühlung des Ar-
beitsbereichs hilfreich für Leistungsfä-
higkeit und lange Standzeit.

Welche Vorteile sehen Sie im neuen, 
modularen Schaftfräsersystem 
speziell bei der Bearbeitung schwer 
zerspanbarer Werkstoffe?

Hauptvorteile liegen in der langen Aus-
kragmöglichkeit der Werkzeuge bei 
extrem schlanker Bauweise. Hier erge-
ben sich neue Bearbeitungsmöglich-
keiten auch in Verbindung von Außen-
durchmessern bis zu 32 mm der Köpfe. 
Im Vergleich zu Wettbewerbssystemen 
sind die speziellen Geometrien für 
schwer zerspanbare Werkstoffe sowie 
die extrem belastbare Schnittstelle von 
Vorteil, die höhere Zeit-Span-Volumina 
ermöglichen.

Sind weitere Werkzeugkonzepte 
bzw. Lösungen in Planung?

Widia hat für schwer zerspanbare 
Werkstoffe auch in den Bereichen 
Fräsen mit Wendeschneidplatten und 
Drehen einige Produktneuigkeiten zu 
bieten. Hierzu zählt die neue Sorte 
WS40PM zum Fräsen, die auf Fräs-
systemen wie dem Planfräser M1200 
und dem Eckfräsern VSM490 und 
VSM11/17 zum Einsatz kommen. 
Beim Drehen kommen neue Geome-
trien zum Einsatz: Die -MS für mitt-
lere Schnitttiefen sowie die -FS zum 
Schlichten ganz speziell für die Anfor-
derungen der schwer zerspanbaren 
Werkstoffe

Danke für das Gespräch!

� www.widia.de
� www.scheinecker.info

Herstellerkompetenz
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“Die Hauptvorteile des neuen, 
modularen Schaftfräsersystems, 
speziell bei der Bearbeitung 
schwer zerspanbarer Werkstof-
fe, liegen in der langen Auskrag-
möglichkeit der Werkzeuge bei 
extrem schlanker Bauweise.

Mike Sperhake
Regional Portfolio Manager  
Widia EMEA

NACHGEFRAGT

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

Präzisionswerkzeug
in höchster Qualität
www.profitool.at

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

Der neue, PVD-beschichtete Schneidstoff TT8080 bietet eine 
hohe Zähigkeit und Ausbruchfestigkeit. Er ist daher genau auf 
die Bearbeitung von rost- und hitzebeständigen Materialien 
im unterbrochenen Schnitt und bei der Schruppbearbeitung 
ausgelegt. Die neueste PVD-Beschichtungstechnologie stellt 
sicher, dass das Grundsubstrat keinerlei Versprödung unter-
liegt und somit die hohe Zähigkeit auch bei niedrigen Schnitt-
geschwindigkeiten gewährleistet ist. Weiterhin verfügt diese 
Beschichtung über eine besonders glatte Oberfl äche, die in 
Kombination mit einer speziellen Oberfl ächenbehandlung Auf-
bauschneidenbildung verringert. Die neuen, PVD-beschichte-
ten Wendeschneidplatten werden in den Grundformen CNMG, 
DNMG, TNMG und WNMG angeboten. Bei den angebotenen 
Spanformern ML, EM und EA ist der Spanformer ML die opti-
male Wahl in Verbindung mit der TT8080.

Keramikschneidstoffe für hitzebeständige Legierungen

Die neuen SiAlON-Schneidstoffe TC3020 und TC3030 für die 
Drehbearbeitung ermöglichen hohe Schnittgeschwindigkeiten 
bei der Bearbeitung von Nickelbasislegierungen wie Inconel, 
Hastelloy oder René 41. Trotz ihrer Verschleißfestigkeit zeich-
nen sich die Schneidstoffe auch durch eine hohe Zähigkeit aus 
und sind somit sowohl für kontinuierliche als auch unterbroche-
ne Schnitte geeignet. 

Der Schneidstoff TC3020 ist auf die Bearbeitungen von hitze-
beständigen Legierungen im Anwendungsbereich von Whis-

ker-Keramikschneiden optimiert. Durch seine gute chemische 
Beständigkeit hat er eine beachtliche Verschleißfestigkeit. Zu-
dem bietet er hohe Freifl ächen- und Kerbverschleißfestigkeit 
sowie eine hervorragende Warmfestigkeit und Bruchzähigkeit. 
TC3030 ist zäher als Whisker-Keramikschneiden, wodurch grö-
ßere Vorschübe und Schnitttiefen möglich sind. Besonders ge-
eignet zur Vor- und Schruppbearbeitung punktet der Schneid-
stoff mit exzellenter Temperaturwechselbeständigkeit und 
Wärmeleitfähigkeit.

� www.ingersoll-imc.de

Neue T-Turn Schneidstoffe
Ingersoll stellt den neuen, PVD-beschichteten Schneidstoff TT8080 vor, der im Besonderen für das Drehen von 
rostbeständigem Stahl und hitzebeständigen Legierungen entwickelt wurde. Mit den neuen SiAlON-Schneidstoffen 
TC3020 und TC3030 für die Drehbearbeitung stellt der Werkzeugspezialist neue Keramikschneidstoffe vor, die ebenfalls 
für die Bearbeitung von hitzebeständigen Legierungen entwickelt wurden. 

Neue PVD-beschichtete Wendeschneid-
platten der T-Turn Serie für das Drehen 
von rostbeständigem Stahl und hitze-
beständigen Legierungen.

Neue T-Turn Keramikschneidstoffe für hitzebeständige Legierungen.



MAX 

BEARBEITUNGSTIEFE 

20 mm
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WERKSTOFF TITAN

Zur Bearbeitung von Titanwerkstoffen wie Ti-
6Al4V hat Horn, in Österreich vertreten durch 
Wedco, eine Palette von speziellen Werkzeu-
gen entwickelt, die mit scharfen Schneiden, 
positivem Spanwinkel, großem Freiwinkel und 
polierten Schneiden den wichtigsten Proble-
men der Titanbearbeitung entgegenwirken. 

Speziell zur Titanbearbeitung in der 
Luft- und Raumfahrt und für die Me-
dizintechnik entwickelte Horn für sei-
ne VHM-Fräser die Schneidstoffsorte 
TSTK mit guten tribologischen Eigen-
schaften, hoher Temperaturbeständig-
keit und geringer Wärmeeinleitung ins 
Substrat – ein Hitzeschild sozusagen. 

Um einen ruhigen Schnitt mit mög-
lichst wenigen Vibrationen zu er-
reichen, war ein weiterer, wichtiger 
Gesichtspunkt bei der Entwicklung 
der neuen VHM-Schaftfräser, unter-
schiedliche Drallwinkel und eine un-
terschiedliche Teilung, anzubringen. 
Eine ausreichende KSS-Menge ist bei 
der Titanbearbeitung Voraussetzung. 
Das Titan-Programm von Horn um-
fasst eine komplett neue Fräserlinie 
von VHM-Fräsern mit Durchmessern 
von 2,0 mm bis 20 mm als Vier- und 
Fünfschneider in den Ausführungen 
mit 2xD und 3xD.

 � www.phorn.de
 � www.wedco.at

Werkzeugprogramm 
für Titanbearbeitung

Umfangreich 
aufgestellt für die 
Titanbearbeitung.

Neue Fräser für Hightech-Zerspanung 
im Bereich Aerospace.

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

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

Wir
liefern Ihnen moderne

Werkzeuglösungen abge-
stimmt auf Ihr jeweiliges

Fertigungskonzept.Sie
wollen zeitsparender,

eff ektiver und wirtschaftlicher 
produzieren.

Schneller
ankommen



22     SONDERAUSGABE���� !���"

WERKSTOFF FERRO TITANIT U

„Unser Know-how ist vor allem gefragt, 
wenn es um Werkzeuge für komplexe 
Teile geht. Dies erfordert eine Men-
ge Wissen und Erfahrung, weshalb wir 
etwa 50 Prozent der Werkzeuge bei 
uns im Haus konstruieren”, erläutert 
Holger Kieninger, Geschäftsführer von 
Lefo Formenbau. „Zusätzlich bieten 
wir ein umfangreiches Servicepaket an, 
das von der Hilfestellung bei der Pro-
duktentwicklung über die rheologische 
Analyse bis hin zum Prototypenbau und 
Abmusterung alles abdeckt, was der 
Kunde für einen erfolgreichen Serien-

start benötigt.“ Als sehr wichtig für den 
Projekterfolg sieht man bei Lefo auch 
die enge Zusammenarbeit mit Technolo-
giepartnern an, nicht zuletzt bei Präzisi-
onswerkzeugen.

So auch im Fall eines Mehrkomponen-
tenwerkzeugs zur Umspritzung von 
Blechpaketen, das als Frästeil auf der 
5-achsigen Hermle C40 U bearbeitet 
werden sollte. In das Werkzeug, das zur 
Produktion von Rotoren und Statoren 
von Elektromotoren dient, werden au-
ßerdem Magnete eingelegt. Dies erfor-

derte natürlich Formen aus einem Werk-
stoff, der nicht magnetisch ist – sonst 
hätte es ein Problem gegeben. Darum 
hat sich Lefo bei diesem Werkzeug für 
den nichtmagnetisierbaren Werkstoff 
Ferro Titanit U entschieden. Bei den ers-
ten Versuchen, dieses mit 48 bis 53 HRC 
nicht besonders harte, aber dank seines 
Titankarbid- und Austenitgefüges ver-
schleißfeste Material zu fräsen, kam es 
allerdings immer wieder zu Werkzeug-
problemen, die hauptsächlich auf die 
sehr schnell verschleißenden Schneiden 
zurückzuführen waren.

Fräsen, wo andere abwinken
Präzisionswerkzeuge von MMC Hitachi Tool bei Lefo Formenbau:

Hochverschleißfeste Werkstoffe wie Ferro Titanit U oder Böhler M340 gewinnen beim Kunststoffspritzen immer 
mehr an Bedeutung. Die Lefo Formenbau Technologie GmbH in Stockach am Bodensee hat gemeinsam mit MMC 
Hitachi Tool Bearbeitungsstrategien entwickelt, die zeigen, dass sich auch schwierig zerspanbare Materialien mit 
hochwertigen Vollhartmetall-Fräsern wirtschaftlich schruppen und bis auf Fertigmaß schlichten lassen.

Autor: Theo Drechsel / Freier Redakteur
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Überzeugendes Ergebnis

Deshalb setzte sich der Formenbauer 
mit MMC Hitachi Tool in Verbindung. 
Denn schon seit vielen Jahren vertraut 
Lefo beim Fräsen mit VHM-Werkzeugen 
auf die hohe Qualität des japanischen 
Herstellers. Heraus kam dann ein Er-
gebnis, das alle überzeugte: Das Werk-
stück wurde mit nur zwei Torus- und 
zwei Kugelfräsern komplett geschruppt, 
dem HGOR in den Durchmessern 10 
und 12 mm sowie dem HGOB in den 
Durchmessern 4,0 und 6,0 mm. Bei den 
Schlichtwerkzeugen wurden ebenfalls 

vier Torus- und Kugelfräser mit den sel-
ben Durchmessern verwendet, ergänzt 
durch den PN-beschichteten Torusfräser 
EPSM-CR, der in den Durchmessern 3, 
4 und 6 mm und mit Eckenradien R 0,2 
und R 0,5 mm vor allem beim hochpräzi-
sen Fertigschlichten der Innenkonturen 
zum Einsatz kam. 

Sowohl beim Schruppen als auch beim 
Schlichten wurde mit 10 mm Tiefenzu-
stellung und 2,4 mm Seitenzustellung 
gefräst, bei sehr moderater Schnittge-
schwindigkeit von 15 m/min. Denn Lefo 
machte bei den Versuchen schnell die 
Erfahrung, dass sich eine höhere Schnitt-
geschwindigkeit sofort negativ auf die 
Prozesssicherheit auswirkt. Schließlich 
besitzt Ferro-Titanit U gegenüber Werk-

zeugstahl mehr als doppelt so viele Kar-
bide. „Neben Chromkarbiden sind es vor 
allem die superharten Titankarbide, die 
sich gegenüber den Werkzeugschnei-
den als echte Standzeitkiller erweisen. 
Wenn man aber einmal weiß, wie es 
geht, ist die prozesssichere Bearbeitung 
von Ferro-Titanit U problemlos möglich. 
Voraussetzung ist allerdings die Verwen-
dung von Hochleistungswerkzeugen wie 
die von MMC Hitachi Tool“, betont Hol-
ger Kieninger. Dank exakt abgestimm-
ter Schneidengeometrien, speziellem 
Feinstkornsubstrat, niedrigster Ferti-
gungstoleranzen und in Verbindung mit 
den MMC Hitachi Tool-eigenen nano-
kristallinen PVD-Beschichtungen TH45+ 
und TH60+ (ATH) lassen sich mit diesen  
VHM-Fräsern laut Kieninger sogar 

“Ohne die Unterstützung durch MMC Hitachi 
Tool hätten wir beim Fräsen von Ferro Titanit U 
oder Böhler M340 nicht so schnell dieses hohe 
Niveau erreicht.

Holger Kieninger, Geschäftsführer Lefo Formenbau

�

1 Das Mehrkomponentenwerkzeug 
aus Ferro Titanit U zur Umspritzung 
von Blechpaketen mit eingelegten 
Magnetteilen, gespannt auf der 
5-achsigen Hermle C40U, wird mit 
VHM-Werkzeugen von MMC Hitachi Tool 
prozesssicher bearbeitet.

2 Ein mit MMC Hitachi Tool-Fräsern  
auf Endmaß geschlichteter Formeinsatz.

3 Der geschruppte sowie der fertig 
geschlichtete Formeinsatz aus Böhler 
M340: Die Bearbeitungszeit betrug 21 
Stunden, davon sieben Stunden zum 
Schruppen. 

3



 � WERKSTOFFE DER ZUKUNFT

24     SONDERAUSGABE���� !���"

bis zu 72 HRC gehärtete Kalt- und War-
marbeitsstähle ebenso prozesssicher be-
arbeiten wie pulvermetallurgische Spe-
zialitäten à la Ferro-Titanit.

Technologisches Neuland erschlossen
 
Aber auch die Fertigungskosten sind dank 
der höheren Standzeit der Werkzeuge 
gesunken. Denn der Nachteil von VHM-
Fräsern, dass deren hohe Präzision –  
vor allem bei harten Werkstoffen – oft 

mit niedriger Standzeit erkauft wird, ist 
bekannt. Dieses Problem ist laut MMC 
Hitachi Tool mit der Evolution-Reihe 
aufgrund neuer Schneidengeometrien, 
neuem Feinstkornsubstrat und ebenfalls 
neuer ATH-Beschichtung (TH60+) weit-
gehend beseitigt worden. Hinzu kommt, 
dass die Werkzeuge der Evolution-Serie 
gegenüber den vergleichbaren Typen, 
die Lefo bisher von MMC Hitachi Tool 
bezogen hat, zum Teil deutlich weni-
ger kosten. „Die gute Zusammenarbeit 
mit MMC Hitachi Tool hat stark dazu 
beigetragen, dass wir technologisches 
Neuland und damit neue Geschäftsfel-
der weitgehend ohne größere Risiken 
erschließen konnten”, zieht Holger Kie-
ninger ein positives Fazit. „So haben wir 
uns beim Umspritzen von Blechpaketen 
mit magnetischen Teilen inzwischen 
eine führende Position erarbeitet.“

� www.mmc-hitachitool-eu.com

4 Lefo beliefert zahlreiche Kunden, 
hauptsächlich in Deutschland, aber auch 
im europäischen Ausland, in den USA, in 
Mexiko sowie in Japan. 

5 Werkzeuge von Lefo kommen in 
zahlreichen Branchen zum Einsatz: Vor 
allem bei der Metallumspritzung sowie 
bei der Mehrfarben- und Mehrkompo-
nententechnik ist das Know-how aus 
Stockach gefragt.

Anwender

2015 war für die 1972 gegründete 
Lefo Formenbau Technologie GmbH 
mit einem Umsatz von über fünf Mil-
lionen Euro das bisher beste Jahr in 
der Unternehmensgeschichte. Die 
Stärken des in Stockach am Boden-
see beheimateten Formenbauers lie-
gen vor allem bei der Metallumsprit-
zung sowie bei der Mehrfarben- und 
Mehrkomponententechnik. Die Kun-
den kommen hauptsächlich aus dem 
Automotive-Bereich, aber auch aus 
Branchen wie Konsumgüter, Medi-
zintechnik oder der Elektroindustrie. 

� www.lefo-formenbau.de

“Wir haben festgestellt, dass die Fräser 
der Evolution-Serie deutlich länger halten 
und das bisher schon sehr ordentliche 
Bearbeitungsergebnis noch besser  
geworden ist.

Patrick Bach, Leiter Zerspanung bei Lefo Formenbau

4 5
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TITANWERKSTOFF

Sandvik hat aufgrund der wachsenden Anzahl und der zunehmen-
den Komplexität von strukturellen Luft- und Raumfahrtbauteilen 
eine aktualisierte Auswahl an CoroMill® 390 Silent Tools™ entwi-
ckelt. Die verbesserte Silent Tools Dämpfungstechnologie erlaubt 
Fertigungsunternehmen eine sichere Bearbeitung von tiefen Ta-
schen in Titan mit höheren Zerspanungsraten. 

„Dank des steigenden Luftpassagierverkehrs und be-
schleunigten Anlagenerneuerungszyklen wird erwartet, 
dass die kommerzielle Luftfahrtbranche ihren jahrzehn-
telangen Trend von überdurchschnittlichen Wachstums-
raten weiter fortsetzen kann“, sagt Thomas Wikgren, 
Produktmanager Eckfräsen bei Sandvik Coromant. „In 
Kombination mit fortschrittlichen Designs, einschließ-
lich eines verstärkten, gewichts- und treibstoffsparenden 
Einsatzes von tiefen Taschen bei Strukturbauteilen, ist 
es notwendig, diese Komponentenmerkmale so effi zient 
wie möglich herzustellen und gleichzeitig die höchsten 
Qualitätsniveaus aufrechtzuerhalten. Als Folge haben 
wir unsere CoroMill 390 Schaftfräser mit integrierter Si-
lent Tools Dämpfungstechnologie aktualisiert, um so die 
Taschenbearbeitung auf die nächste Stufe zu bringen.“ 

Kosteneffektive Fräsbearbeitung
 
Im Flugzeugbau sind Taschen das häufi gste Merkmal 
bei Strukturbauteilen aus Titan. Weil sie oft mit einer 
Tiefe größer als den vierfachen Fräswerkzeugdurch-
messer aufwarten, stellt die Bearbeitung in einem derart 
anspruchsvollen Werkstoff eine große Herausforderung 
dar – mit hohen Anforderungen an die Prozessstabili-
tät und -qualität sowie die Zerspanungsraten. Vor die-
sem Hintergrund punktet der CoroMill 390 Silent Tools 
mit leichtschneidenden Wendeschneidplattengeome-
trien und Hochleistungssorten, die geringe Schnitt-
kräfte und eine vibrationsfreie Zerspanung für eine 
sichere, kosteneffektive Fräsbearbeitung liefern. Die 

Taschenbearbeitung in Titan

Das Video zu CoroMill 
390 mit Silent Tools
www.zerspanungstechnik.at/
video/122429

Sandvik Coromants CoroMill® 390 ist ab so-
fort mit verbesserter Silent Tools™ Technolo-
gie erhältlich: für die effizientere Bearbeitung 
von Titankomponenten in der Luftfahrtindus-
trie, beispielsweise Triebwerksaufhängungen 
oder tiefe Taschen in Rahmenbauteilen.

25

neuen CoroMill 390 Silent Tools sind in Durchmessern von 20 bis 
32 mm erhältlich. Die Werkzeuge sind sowohl für die neue Wen-
deschneidplattengröße 07 als auch für die Größe 11 verfügbar – 
entweder mit Zylinderschaft oder Coromant Capto®-Kupplung.

 � www.sandvik.coromant.com/at

TECHSOFT Datenverarbeitung GmbH
Bäckermühlweg 73 I 4030 Linz
T +43 732 37 89 00 – 0 I F +43 732 37 89 00 – 99
kontakt@techsoft.at I www.techsoft.at

HIGH PERFORMANCE 
CAD/CAM » Entdecken Sie Lösungen, 

   die Sie vorwärts bringen.
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ROSTFREIE STÄHLE, TITAN UND SUPERLEGIERUNGENWERKSTOFF

Die Drehsorten BCM25T und BCM40T er-
füllen die Anforderungen aus den immer 
häufiger zum Einsatz kommenden moder-
nen, rostfreien und schwer zerspanbaren 
Werkstoffen. „Mit der BCM40T wurde eine 
äußerst zähe M40 Rostfreisorte entwickelt. 
Sie ist ideal für den Einsatz in niedrigen 
Schnittgeschwindigkeitsbereichen sowie 
bei labilen Zerspanungsverhältnissen“, 
erklärt Gerhard Melcher, Leitung Marke-
ting und Segment Drehen und Fräsen bei 
Boehlerit. Die neue BCM25T ist eine „mitt-
lere Alternative“ zu den bereits etablierten 
Sorten LCM20T (M20) und LC435D (M35). 
Für die beiden neuen Drehsorten wurden 
spezielle Substrate und eine neuartige 
PVD Schicht mit 7,0 μm Stärke entwickelt. 
„Entscheidend für die überzeugende Leis-
tungsfähigkeit der Wendeschneidplatten 

sind die innovativen Schneidkanten und 
Spanformgeometrien“, betont Melcher.

Mit den nunmehr vier Rostfreidrehsorten 
im ISO Drehprogramm deckt Boehlerit 
die Anwendungsbereiche M20, M25, M35 
und M40 ab. Damit stehen von unteren bis 
in höhere Schnittgeschwindigkeitsberei-
che optimierte Wendeschneidplatten zur 
Verfügung. Alle vier Drehsorten sind in 
verschiedenen Spanformgeometrien, von 
der feinen bis zur groben Drehgeometrie, 
erhältlich.

Drehbearbeitung von Superlegierungen

Für den äußerst schwer zerspanbaren 
Werkstoff Titan hat Boehlerit eine Hartme-
tallsorte mit geringer Neigung zur plasti-

schen Verformung entwickelt. Dadurch 
wird eine hohe Bearbeitungssicherheit 
auf Werkstoffen wie zum Beispiel Ti-6Al-
4V oder Ti-Al-Sn gewährleistet. „Eine 
innovative, oxidationsbeständige Plas-
ma CVD-TiBN-Schicht garantiert mit der 
Drehsorte BCS10T eine um 40 % höhere 
Schnittgeschwindigkeit bei gleichzeitig 
längeren Standzeiten“, zeigt sich Melcher 
zufrieden.

Speziell für Superlegierungen wie bei-
spielsweise Inconel, Hastelloy oder Was-
paloy wurde die neue Drehsorte BCS20T 
mit einem besonders feinkörnigen Hart-
metallsubstrat und einer mit Aluminium 
angereicherten PVD-Schicht kombiniert, 
welche durch die geringe Aufklebenei-
gung und hohe Temperaturbeständigkeit 
eine Standzeitsteigerung von 30 bis zu 
50 % verspricht. Sowohl die Drehsorte 
BCS10T für die Titanbearbeitung als auch 
die Drehsorte BCS20T für die Zerspa-
nung von Superlegierungen wird mit dem 
schnittigen Spanformer MT (Mittel Titan) 
für die mittlere und leichte Schruppbear-
beitung in den gängigsten ISO Wendeplat-
ten aufgelegt.

� www.boehlerit.com

Drehsorten für schwer  
zerspanbare Werkstoffe
Mit den Wendeschneidplatten-Drehsorten BCM25T und BCM40T von Boehlerit stehen in breiten Anwendungsbereichen 
auf rostfreien Stählen optimale Wendeschneidplatten zur Verfügung. Für die erfolgreiche Drehbearbeitung von Titan und 
Superlegierungen hat der Hartmetall- und Werkzeugspezialist die Drehsorten BCS10T und BCS20T entwickelt.

“Eine innovative, oxidationsbeständige 
Plasma CVD-TiBN-Schicht garantiert mit der 
Drehsorte BCS10T eine um 40 % höhere 
Schnittgeschwindigkeit bei gleichzeitig  
längeren Standzeiten.

Gerhard Melcher, Leitung Marketing und  
Segment Drehen und Fräsen bei Boehlerit

Speziell für Superlegie-
rungen wie beispielsweise 
Inconel, Hastelloy oder 
Waspaloy wurde die neue 
Drehsorte BCS20T mit ei-
nem besonders feinkörnigen 
Hartmetallsubstrat und einer 
mit Aluminium angereicher-
ten PVD-Schicht kombiniert.



WERKSTOFF VERBUNDWERKSTOFFE

Die Fräser der Produktlinie Franken Fiber-Cut 
ermöglichen eine grat- und ausrissfreie Bear-
beitung von faserverstärkten Kunststoffen. Un-
terschiedliche Verzahnungsarten, Drallwinkel 
und Beschichtungsarten ermöglichen vielfältige 
Anwendungen. 

Die Franken Produktlinie Fiber-Cut steht 
für die Bearbeitung von faserverstärkten 
Kunststoffen. Durch den Verbund mit 
Kohlenstofffasern (CFK), Glasfasern (GFK) 
oder Aramidfasern (AFK) stellen diese 
Kunststoffe besondere Anforderungen an 
ein Fräswerkzeug. Für Schruppanwen-
dungen in CFK und GFK stehen ZR-be-
schichtete Fräser im Durchmesserbereich 
4,0 bis 20 mm zur Verfügung. Zusammen 
mit verschiedensten Geometrien und 
Verzahnungsarten ermöglichen sie un-
terschiedlichste Anwendungen, wie bei-

spielsweise Nut-, Taschenbearbeitungen 
oder durchgängige Konturen.

Ausrissfreie Bearbeitung

Den größten Einsatzbereich in CFK und 
GFK decken die Fräser mit Diamant-ZR-
Beschichtung ab, die in Durchmessern 
von 1,0 bis 20 mm verfügbar sind. Sie 
sind als multifunktionale Werkzeuge für 
Schrupp- und Schlichtbearbeitungen ein-
setzbar. Spezielle Verzahnungen stellen 
ein sauberes Trennen der Fasern und 
somit eine ausrissfreie Bearbeitung si-
cher. Auch wird durch die Verzahnungen 
ein hohes Spanvolumen und eine opti-
male Spanabfuhr ermöglicht und somit 
der sonst notwendige Arbeitsschritt der 
Schruppbearbeitung eingespart. Für die 
Mikrobearbeitung steht ein spezieller Frä-

ser mit Durchmessern zwischen 1,0 und 
3,0 mm zur Verfügung. Durch die Dia-
mant-ZR-Beschichtung erzielen die Werk-
zeuge eine hervorragende Standzeit. Zum 
Bohren und Beschnittfräsen in aramidfa-
serverstärkten Kunststoffen werden die 
Fräser mit gegenläufi gem Scherenschnitt 
eingesetzt. Diese stehen in Durchmessern 
von 5,0 bis 12 mm als unbeschichtete oder 
TIALN-beschichtete Variante zur Verfü-
gung. 

Mit ihren neuentwickelten Werkzeuggeo-
metrien in Verbindung mit den Hochleis-
tungsbeschichtungen bieten diese Fräser 
hohe Wirtschaftlichkeit für viele Branchen, 
wie beispielsweise Automobilindustrie, 
Medizintechnik oder Luft-und Raumfahrt. 

 � www.emuge-franken.at

Delaminationsfreie Bearbeitung 
von faserverstärkten Kunststoffen

Diamantbeschichtete 
Hochleistungsverzahnung 
ohne Drall für Schrupp- und 
Schlichtanwendungen in 
einem Arbeitsgang.

Das Video zur 
Fiber-Cut-Linie
www.zerspanungstechnik.at/
video/127280

Direkt zum Anwenderbericht:
Einfach QR-Code scannen!

Komplexe Prozesse sicher geplant
„Die exakte Fertigungsplanung mit dem PROXIA MES-Leitstand beschleunigt 
unsere Produktion und sichert uns eine Liefertermintreue von über 90%. 
Die Planung unserer komplexen Aufträge ist sehr einfach und übersichtlich, 
bei gleichzeitig höchster Software-Performance.“

Urs Itin, PPS & Subcontracting Manager, Obrist Closures Switzerland GmbH

MES-Software 
Leitstand · Feinplanung · MDE · BDE · PZE · CAQ · TPM · MES-Monitoring · KPI.web · OEE www.proxia.com    info@proxia.com   +49 8092 23 23 0
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TREND QUALITÄTSSICHERUNG

„Jeder, der zum ersten Mal Daten eines 
modernen Computertomographen für 
dreidimensionale Messungen, Reverse 
Engineering oder zerstörungsfreie Prü-
fungen verwendet, ist über die Qualität 
und Vollständigkeit der Daten erstaunt“, 

erklärt Giles Gaskell, Leiter Anwendungs-
technik Wenzel Amerika. „Insbesondere 
bei der Arbeit mit Punktewolken aus tak-
tilen oder optischen Systemen gehen auf-
grund unzugänglicher Strukturen, elasti-
scher Verformungen oder transparenter 

Materialien viele Details verloren. Die 
Computertomographie hat diese Proble-
me nicht.“

Die meisten Anwender, die mit CT-Daten 
zur Flächenrückführung gearbeitet haben, 

Wann wird 
Computertomographie 
zum Mainstream?
Computertomographen (CT) werden seit den 90er Jahren in der Industrie als ein Verfahren zur zerstörungsfreien Prüfung 
verwendet. Inzwischen hat die Technologie einen weiteren Schritt nach vorne gemacht und bietet ein relativ neues 
Einsatzgebiet für hochpräzise, dreidimensionale Messungen. Die Computertomographie, wie sie die exaCT® Baureihe 
von Wenzel – in Österreich vertreten durch GGW Gruber – bietet, ist vollständig in der Lage, dreidimensionale Geometrien 
zu erfassen und zu messen, unabhängig davon, ob die relevanten Merkmale von außen zugänglich oder innerhalb eines 
Objekts verborgen sind.

Computertomographie Workstation exaCT® M von Wenzel. 

Das Video zur exaCT®

www.zerspanungstechnik.at/
video/68943



 � TRENDS UND ENTWICKLUNGEN

können sich eine Rückkehr zu ihrer 
alten Methode nicht mehr vorstellen. 
Dies gilt auch für Hersteller, die kom-
plexe Kunststoffteile aus Spritzguss 
oder generativer Fertigung produzie-
ren und CT-Scans als Grundlage für 
die Erstbemusterung oder das Pro-
duktionsteil-Abnahmeverfahren nut-
zen. Dennoch kommt die Akzeptanz 
der industriellen Computertomogra-
phie für dreidimensionale Messungen 
nur langsam voran. Es stellt sich die 
Frage, wie lange es dauern wird, bis 
die Computertomographie zum Main-
stream wird?

Killer-Applikationen der 
Computertomographie

„Wie die Geschichte zeigt, war es bei 
den etablierten Messmethoden, vom 
klassischen Koordinatenmessgerät bis 
hin zu optischen Scannern, exakt die-
selbe Entwicklung. Es hat einige Zeit 
gedauert, bis diese akzeptiert wurden. 
Die Leute wissen nicht genug über 
neue technologische Möglichkeiten 
und fürchten daher das ihnen Unbe-
kannte. Nirgends ist dies wahrschein-
licher als bei der Computertomogra-
phie, welche mit Strahlung assoziiert 
und oft falsch wahrgenommen wird“, 
verdeutlicht Gaskell.

Ein weiterer wichtiger Faktor ist der 
Preis für ein CT-System. Wären die 
Systeme weniger teuer, würden sie 
sich besser verkaufen. Neue Techno-
logien müssen daher Funktionen bie-
ten, die andere Systeme nicht haben, 
um bei einem relativ hohen Preis 

Der CT-Scan auf der 
linken Seite zeigt ein 
vollständig dreidi-
mensional erfasstes 
Aluminiumteil mit 
einer quantitativen 
Porositätsanalyse. 
Auf der rechten Seite 
ist ein traditionelles, 
zweidimensionales 
Schnittbild zu sehen, 
wie es aus der Medi-
zin bekannt ist.

�

Der  Pro f ipartner
   fü r  Ih re  Fert igung
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 � TRENDS UND ENTWICKLUNGEN

für technologieaffi ne Erstanwender inter-
essant zu sein. Es gibt Anwendungsfälle, 
die ohne die Computertomographie der-
zeit nicht gelöst werden können. Soge-
nannte „Killer-Applikationen“ sind z. B. 
komplexe, elektrische Anschlüsse, kom-
biniert aus Kunststoffgehäuse und Metall-
stiften, Diesel-Einspritzdüsen mit winzi-
gen Löchern, die präzise positioniert sind 
oder Turbinenschaufeln aus einer Super-
legierung mit internen Kühlkanälen. Was 
kann getan werden, um die Funktionalität 
von CT-Systemen zu verbessern und einen 
schnellen Return on Investment zu errei-
chen? Dies würde den Kauf rechtfertigen 
und eine Aufwärtsspirale in Gang setzen, 
mit höheren Stückzahlen und niedrigeren 
Preisen für alle.

Sicherheit inklusive

„Es gibt grundlegende Begrenzungen für 
CT-Systeme, die nicht geändert werden 
können. Ein wesentlicher Faktor ist, dass 
je nach Material und Dicke eines Werk-
stücks, ein bestimmtes Maß an Röntge-
nenergie erforderlich ist. Das bedeutet, 
je dicker und dichter das Messobjekt ist, 
umso höher ist die benötigte Röntge-
nenergie“, erläutert Gaskell. Natürlich 
müssen die Anwender vor den Röntgen-
strahlen geschützt werden. Die exaCT 
Workstations von Wenzel entsprechen 
einem Vollschutzgerät nach den strengen, 

gesetzlichen Bestimmungen der Rönt-
genverordnung. Ihre Benutzung ist für 
Menschen absolut ungefährlich. Darum 
sind die Computertomographen mit einer 
sicheren Bleiabschirmung ausgestattet, 
welche einen erheblichen Kostenfaktor 
darstellt. 

„Es ist wichtig zu wissen, dass der Preis 
des gesamten CT-Systems überproportio-
nal zur Leistung der Röntgenquelle steigt“, 
führt Gaskell weiter aus. Eine Möglichkeit, 
dem positiv entgegenzuwirken, ist es, 
Maschinen mit kleinerer Standfl äche zu 
bauen. Dem entsprechen die platzsparen-
den exaCT Computertomographen, die 
im Vergleich zu anderen Systemen eine 
sehr geringe Stellfl äche aufweisen. Dies 
erhöht die Attraktivität und verringert die 
Herstellungskosten. Ein weiterer Ansatz 
ist, mehr Leistung aus der Röntgenquelle 
zu generieren. Dies wird mittels Software 
realisiert.

Intelligente Softwarelösungen

Intelligente Softwarelösungen und auto-
matisierte Prozesse ermöglichen es, das 
Bestmögliche aus dem Gesamtsystem 
herauszuholen. Deshalb investiert Wen-
zel kontinuierlich in die Softwareentwick-
lung. Wie in vielen anderen Bereichen der 
Technik, ist es entscheidend, die Leistung 
über die Software zu optimieren, wenn 

die Hardwareressourcen an ihren Gren-
zen angekommen sind. Softwarelösungen 
ermöglichen es, mehr Leistung aus beste-
henden Systemen zu generieren, ohne die 
Kosten drastisch zu erhöhen.

Durch intelligente Algorithmen wird z. B. 
die Eindringtiefe verbessert. In der Folge 
kann eine Röntgenquelle mit geringerer 
Leistung verwendet werden. Die nötige 
Abschirmung fällt kleiner aus. Es entste-
hen geringere Kosten. Viel Aufmerksam-
keit wird bei der Softwareentwicklung 
zudem auf die Qualität bei der Rekonst-
ruktion von Daten und deren Nachbear-
beitung gelegt. Insbesondere im Hinblick 
auf Multimaterialmessung von kleinsten 
Features, wie es durch die Killer-Applika-
tionen gefordert wird.

Benutzerfreundlichkeit, Geschwindigkeit 
und Automatisierung

Durch die Beschleunigung des Scan-Pro-
zesses wird der Nutzen des Systems er-
höht. Dies bedeutet, dass nicht nur die rei-
ne Scan-Zeit schneller wird, sondern auch 
die Nachbearbeitung und die Analysezeit 
bis hin zum fertigen Messbericht. Die Zy-
kluszeit ist die Zeit, die benötigt wird, um 
das Teil um 360 Grad vor dem Detektor zu 
drehen. Diese Zeit variiert mit der Dichte 
des Objekts. Je geringer die Dichte, desto 
schneller der Scan. Mittels Palettenmes-

Zusammenhang 
des Gewichts 
der Bleiabschir-
mung für eine 
Vollschutzkabine, 
in Abhängigkeit 
von der Energie 
der verwendeten 
Röntgenquelle.
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“Wie die Geschichte zeigt, hat es auch bei 
den etablierten Messmethoden einige Zeit 
gedauert, bis diese akzeptiert wurden. Die 
Leute wissen nicht genug über neue techno-
logische Möglichkeiten und fürchten daher 
das ihnen Unbekannte. Nirgends ist dies 
wahrscheinlicher als bei der Computertomo-
graphie, welche mit Strahlung assoziiert und 
oft falsch wahrgenommen wird.

Giles Gaskell, Leiter Anwendungstechnik 
Wenzel Amerika

sungen können mehrere Teile gleichzeitig 
in einer Umdrehung durchstrahlt werden, 
was die Messzeit pro Teil drastisch redu-
ziert. 

„Ein weiterer, wichtiger Faktor, um das 
Vertrauen der Nutzer in neue Techno-
logien zu gewinnen, ist es, international 
anerkannte und akzeptierte Normen zu 
etablieren“, betont Giles Gaskell. Moder-
ne CT-Systeme entsprechen Normen und 
Standards, die vor nicht allzu langer Zeit 
nur durch zertifi zierte taktile Messsyteme 
erfüllt wurden. Vor Kurzem hat die Richt-
linie VDI/VDE 2630, welche erstmals in 
Deutschland veröffentlicht wurde, erste 
Früchte getragen. 

Leistungsstarke Supercomputer

Anders als bei einem System, welches 
Oberfl ächendaten abtastet, beschreiben 
CT-Daten das komplette Volumen in drei 
Dimensionen. Somit hat eine Verdoppe-

lung der Teilgröße oder der Aufl ösung eine 
Verachtfachung der Dateigröße zur Folge. 
Ein typischer CT-Scan liefert 4 bis 16 GB 
an Daten. Die Nachbearbeitungszeit, z. B. 
für die Erzeugung einer Oberfl äche, hängt 
stark von der Rechnerleistung ab. Dank 
der rasanten Entwicklung der Prozessor-
leistung, der Einführung von Multi-Pro-
zessor-PC-Clustern und der Entwicklung 
von GPUs für Videospiele, stehen den 
industriellen Anwendern inzwischen Su-

percomputer zur Verfügung, die vor nicht 
allzu langer Zeit nur Institutionen wie z. B. 
der NASA vorbehalten waren. Angesichts 
all dieser Verbesserungen und der aktuel-
len Entwicklungsgeschwindigkeit, wird es 
nicht mehr lange dauern, bis die Compu-
tertomographie zum Mainstream für die 
Mess- und Prüftechnik wird.

� www.wenzel-cmm.com
� www.ggwgruber.at

TTS Fertigungstechnologien GmbH | WERKZEUGMASCHINEN | PRÄZISIONSWERKZEUGE | LASER | BESCHRIFTUNGSANLAGEN
4866 Unterach am Attersee · Oberleiten 4 · Austria · Tel. +43(0)7665-60240 · Fax +43(0)7665-6024020 · www.tooltechnik.com
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„Die SW-Mehrspindelbearbeitungszent-
ren wurden speziell für die Serienfertigung 
im Hinblick auf eine kurze Bearbeitungs-
zeit mit bestmöglicher und prozesssicher-

er Qualität entwickelt. Bearbeitet werden 
können damit alle Werkstücke aus Alumi-
nium, Magnesium, Titan, Gusseisen, Stahl 
sowie vielen weiteren Materialien. An sol-

che Zentren werden hohe Anforderungen 
in Bezug auf eine Komplettbearbeitung 
eines Werkstücks gestellt“, berichtet Ed-
win Lück, Leiter Technologieentwicklung 
bei SW. Deshalb sind alle Maschinen 
mit einem patentierten Monoblock Qube 
ausgestattet, der die Grundlage für die 
Stabilität und Genauigkeit bildet. Der 
Doppelschwenkträger ermöglicht ein 
hauptzeitparalleles Be- und Entladen und 
sorgt mit Direktantriebstechniken in al-
len Achsen für eine hohe Dynamik in der 
Werkstückbearbeitung.

Individuelle Zerspanungskonzepte

Je nachdem, welche Anforderungen der 
Kunde an die Bearbeitung hat, entwickelt 
die Schwäbische Werkzeugmaschinen 

Viele Technologien – 
eine Maschine
Schneller, höher, weiter – das gilt in Zeiten von Globalisierung, ständiger Rekordjagd und internationalem Wettbewerb nicht 
nur für die Leistung des Menschen, sondern auch und vor allem für die der Maschinen. Die Schwäbische Werkzeugmaschinen 
GmbH hat es sich daher zur Aufgabe gemacht, mit ihren Mehrspindelbearbeitungszentren die Effizienz in der Produktion 
zu steigern. Die gleichzeitige Bearbeitung von zwei, drei oder sogar vier Werkstücken auf einer Maschine ist für die 
Großserienproduktion eine Möglichkeit, ihre Prozess- und Durchlaufzeiten zu verringern und so bares Geld einzusparen.

Eine Maschine – 
viele Technologien: 
In derselben Zeit, 
die ein einspindli-
ges Standard-BAZ 
für ein Teil benötigt, 
werden auf einer 
mehrspindligen 
SW-Maschine bis 
zu vier Werkstücke 
gleichzeitig bear-
beitet, wodurch 
sich die Bearbei-
tungszeit pro Werk-
stück um rund zwei 
Drittel reduziert.

Mehrspindlige Bearbeitungszentren reduzieren Aufwand um bis zu 75 Prozent:

“In derselben Zeit, die ein einspindliges 
Standard-BAZ für ein Teil benötigt, werden auf 
einer SW-Maschine bis zu vier Werkstücke 
gleichzeitig bearbeitet, wodurch sich die 
Bearbeitungszeit pro Werkstück um rund 
zwei Drittel reduziert. Zudem ersetzt ein 
Mehrspindel-BAZ mehrere Maschinen, was 
den Energieverbrauch und den Platzbedarf 
verringert, sodass die Produktivität pro 
Quadratmeter Hallenfläche höher ausfällt.

Edwin Lück, Leiter Technologieentwicklung bei SW



www.zerspanungstechnik.com

GmbH durch die Anwendung beziehungsweise Kombi-
nation diverser Technologien ein individuelles Zerspa-
nungskonzept. Bei der jeweiligen Bearbeitung kommen 
die verschiedensten Verfahren zum Einsatz, die von je-
dem SW-BAZ, in denen die Arbeitsspindeln horizontal an-
geordnet sind, sicher angewendet werden können: Stan-
dardmäßig zählen dazu Fräsen, Bohren, Aufbohren mit 
Feinstspindeln und Reiben. Damit ist in manchen Fällen 
jedoch keine Komplettbearbeitung möglich, weshalb wei-
tere Verfahren ergänzt werden müssen, um einen Bear-
beitungsprozess komplett und prozesssicher durchführen 
zu können. „Grundsätzlich können fast alle Zerspanungs-
verfahren auf einer SW-Maschine, die in ihrer Dynamik 
und Genauigkeit explizit dafür entwickelt wurde, ange-
wendet werden“, ergänzt Edwin Lück.

Drehfräsen mit vier Spindeln

Für die Fertigung eines Pumpengehäuses kann beispiels-
weise ein Zylinder mittels Drehfräsen auf einem 4-Spin-
del-BAZ BA W04-42, das sich besonders für nicht-mag-
netische Werkstoffe wie zum Beispiel Aluminium eignet, 
bearbeitet werden. Da die Maschine mit Direktantriebs-
technik sowohl in der X-, als auch der Y- und der Z-Achse 
sowie den Rundachsen ausgestattet ist, kann die Zerspa-
nung von Leichtmetallwerkstücken mit nur minimalen 
Nebenzeiten erfolgen. Pluspunkt beim Drehfräsen 

Für die Fertigung eines Pumpengehäuses kann beispielswei-
se ein Zylinder mittels Drehfräsen auf einem 4-Spindel-BAZ 
BA W04-42 bearbeitet werden.
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DIE FEHLMANN PICOMAX® 56 TOP 
(TOUCH OR PROGRAM)  BESTICHT 
DURCH IHR EINZIGARTIGES 
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Aufspannfläche 910 x 480 mm 1.400 x 480 mm
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Spindeldrehzahl 12.000 U/min.
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 � FEHLMANN TOP-Funktionen
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Manuelle Fräsmaschine oder CNC-Bearbeitungs-
zentrum – Sie entscheiden per Knopfdruck. 

Diese Präzisions-
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Partner für die Teilefertigung, 
den Werkzeugbau, 
den  Prototypen- und 
Vorrichtungsbau sowie für 
den Ausbildungsbereich.
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sind die kleineren Werkzeuge, wodurch 
automatisch auch kleinere Drehmomente 
entstehen und große Werkstück-Durch-
messer bearbeitet werden können. Wei-
terhin ist das Werkzeugmagazin effi zien-
ter nutzbar, da keine freien Nachbarplätze 
wie bei übergroßen Werkzeugen benötigt 
werden. Die Bearbeitung erfolgt auf ei-
nem 5-Achs-Planetentisch, welcher die 
Vorschubgeschwindigkeit durch die Pla-
netendrehzahl bestimmt.

Konturdrehen mit zweispindligem BAZ

Eine weitere Option kann das Interpolati-
onsdrehen als Einstichdrehen, als Kontur-
drehen oder als Flächeninterpolationsdre-
hen darstellen. Diese Bearbeitungsform 
wird beispielsweise für Turbinengehäuse 
für Turbolader gewählt. Für das Interpo-
lationsdrehen wird die Hauptspindel des 
Bearbeitungszentrums BA 422 zu einer 
Achse umgeschaltet, die sich anschlie-
ßend wie eine Drehachse steuern lässt. 
Während die Hauptspindel in der X- und 
Y-Achse auf einer Kreisbahn geführt wird, 
orientiert sich das Werkzeug immer radial 
zur aktuellen Bahnposition. Gleichzeitig 
kann, wie beim Konturdrehen, zusätzlich 
noch eine Zustellung des Werkstücks in 
der Z-Achse erfolgen. 

Aus dem Zusammenspiel der X-, Y- und 
Z-Achse sowie der Hauptspindel mit einer 
optimalen Werkzeugauslegung können 
sich Drehzahlen von bis zu 1.000 min-1 er-
geben. Die Vorteile dieses Drehverfahrens 
liegen in der Nutzung einfacher Werkzeu-
ge und der Tatsache, dass keine zusätzli-
chen Investitionskosten für eine weitere 
Drehmaschine benötigt werden.

Semifinish mit CBN-Schneiden

Bei gehärteten Bauteilen wird das Finish 
in vielen Fällen mit CBN-Schneiden und in 
Kombination mit Schleifen durchgeführt, 
wie das etwa bei der Zapfenbearbeitung 
der Fall ist. Diese kommt unter anderem 
bei Kipphebellagerböcken für größere 
Dieselmotoren zum Einsatz. Der Zapfen 
ist dabei gehärtet > 60 HRC. Hier emp-
fi ehlt sich eine BA 322. Die Semifi nish 
Operation wird mit einem Überdrehwerk-
zeug z = 2, mit Feineinstellung und CBN-
Schneiden, durchgeführt. 

Das Finish erfolgt mittels Außenrund-
schleifen. Mit diesem Verfahren werden 
Rundheiten am Zapfen von < 5 μm er-
reicht. Der Unterschied in den Durchmes-
sern von Spindel 1 zu Spindel 2 beträgt 
dabei weniger als 1 μm. Somit kann zum 
einen das Rohteil komplett im weichen 
Zustand bearbeitet und zum anderen die 
Fertigbearbeitung nach dem Härteprozess 
auf der gleichen SW-Maschine durchge-
führt werden.

Fazit

„Alternativ zu den Mehrspindelbearbei-
tungszentren wäre die Bearbeitung der 
genannten Werkstücke auf separaten 
Maschinen möglich. Der Vorteil dabei be-
stünde darin, dass bei sehr großen Serien 
ein Schnittpunkt für die Wirtschaftlichkeit 
entsteht. Wesentlich höhere Investitionen, 
ein größerer Flächenbedarf für die einzel-
nen Maschinen sowie eine aufwendigere 
Automation müssten dabei jedoch in Kauf 
genommen werden. Die Hauptvorteile 
mehrspindliger Bearbeitungszentren lie-

gen in deutlich geringeren Stückkosten 
durch eine höhere Ausbringung mit nur 
einer Maschine, der Einsparung von Platz, 
Personal und Energie“, fasst Edwin Lück 
abschließend zusammen.

� www.sw-machines.de

Das Video zur BA 322
www.zerspanungstechnik.at/
video/73395

Für das Interpolations-
drehen bei der Bearbei-
tung von Turbinenge-
häusen bei Turboladern 
wird die Hauptspindel 
des Bearbeitungszen-
trums BA 422 zu einer 
Achse umgeschaltet, 
die sich anschließend 
wie eine Drehachse 
steuern lässt.

Bei gehärteten Bauteilen wird die Fertigbear-
beitung in vielen Fällen mit CBN-Schneiden 
und in Kombination mit Schleifen durch-
geführt, wie das etwa bei der Zapfenbear-
beitung der Fall ist. Diese kommt bei der 
Bearbeitung von Kipphebellagerböcken für 
größere Dieselmotoren zum Einsatz. Hierfür 
empfiehlt sich eine BA 322.

Das Video zur BA 422
www.zerspanungstechnik.at/
video/73390



Höchste  
Präzision  
in jeder  
Dimension.

Your profit

Mehr Informationen unter:  
T +43 6245 891-0 oder www.emco-world.com

MMV 3200  
Fahrständer-Bearbeitungszentrum

 Verfahrbereiche: X=3200 mm, Y=1000 mm, Z=950 mm

 Ausführung als 3-, 4- oder 5-Achsen-Variante

 Leistungsstarke wassergekühlte Motorspindel

 Schwenkspindel und NC-Rundtisch mit Torque-Antrieben

 Arbeitsraumtrennwand für Pendelbearbeitung

 Neueste Steuerungstechnik von HEIDENHAIN und SIEMENS

 Perfektes Preis-Leistungsverhältnis

 Festtisch und Rundtisch für hohe Werkstückgewichte

 Made in the Heart of Europe

MILLING
EMCO-WORLD.COM



36     SONDERAUSGABE���� !���"

TREND PRÄZISIONSZERSPANUNG

Es war weniger die Laufzeit von sechs Stunden pro Bauteil. Vielmehr ging es darum, die Toleranzen an einem Bauteil 
innerhalb von 10 μm in der Serie zu fertigen. So wurde dieses Projekt sowohl für VDL ETG Projects in Eindhoven wie für 
das Unternehmen Fehlmann – in Österreich vertreten durch M&L – zu einer wahren Herausforderung. Mit den Bearbei-
tungszentren VERSA 825 in Verbindung mit der Automation von Gibas ist es aber nach intensiver Entwicklungsarbeit und 
Tests gelungen, die Prozesse prozesssicher und wirtschaftlich abzubilden.

Zunächst war es eine Vision: ein Proto-
nenbeschleuniger für die Krebsbehand-
lung sollte als kommerzielles Produkt ent-
wickelt werden. Mittlerweile ist man mit 
diesem Projekt so weit, dass man in die-
sem Jahr bereits fertigt, testet und bei ein-

wandfreier Funktion im nächsten Jahr da-
mit in die Serie gehen möchte. Die Anlage 
eines solchen Protonenbeschleunigers, 
mit einer Gesamtlänge von 16 Metern, be-
inhaltet 15 Module, in welchen jeweils 64 
Kupferplatten und zusätzlich weitere 500 

Hochpräzisionsteile verbaut sind. Kupf-
erplatten, die alle Verantwortlichen aller-
dings vor große Herausforderungen stell-
te. Sämtliche Toleranzen an dem Bauteil 
bewegen sich innerhalb von nur 10 μm. 
Bei den Oberflächen ist Ra 0,2 gefordert 

Präzision  
in Grenzbereichen
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– eine Präzision, die sich vor allem dann 
äußerst schwierig gestaltet, wenn es um 
Serienfertigung geht. 

Lösungsansatz mit VERSA 825

„VDL ist dafür bekannt, dass wir eine 
derartige Präzision problemlos fertigen 
können. Im konkreten Fall aber war das 
Problem einerseits, dass sich diese Plat-
ten in der Form, der Dicke den Durch-
brüchen etc. unterschiedlich gestalten. 
Andererseits war es die Serie, die wir aus 
wirtschaftlichen Gründen mannlos ge-

stalten wollten“, schildert Peter van der 
Elzen, Quality & Operation Manager bei 
VDL ETG Projects. Während sich andere 
Werkzeugmaschinenhersteller vor allem 
hinsichtlich der geforderten Präzision 
dazu nicht in der Lage sahen, kam von 
Fehlmann ein Lösungsvorschlag mit dem 
5-Achs-Bearbeitungszentrum VERSA 825. 
Für diesen Einsatz war allerdings selbst 
für die ohnehin präzise VERSA ein ge-
wisses „Tuning“ notwendig. „Die VERSA 
gilt aufgrund der geometrischen Genau-
igkeit und thermischen Stabilität in der 
Standardausführung schon als sehr prä-
zise. Für die Bearbeitung der Kupferplat-
ten haben wir allerdings Feinheiten wie 
Schwenkzyklen oder auch die Nullpunkt-
verschiebung um zwei μm geändert, denn 
die Konturen werden sehr fein abgezeilt. 
Die Erkenntnisse aus diesem Projekt sind 
im Anschluss dann sofort auch in die Fer-
tigung unserer Standardmaschinen einge-
flossen“, ergänzt Roland Sandmeier, Ver-
kauf Export bei Fehlmann.

Nun ging es bei dieser Aufgabe allerdings 
nicht nur um die Maschine sondern auch 
um eine mannlose Fertigung. Ziel war es, 
aufgrund der positiven Erfahrungen, die 
Automation mit der Software von Soflex zu 
steuern. Die Wahl bei der Hardware bzw. 

den Robotern und Paletten-Speichern fiel 
deshalb auf das Unternehmen Gibas im 
holländischen Nijkerk (Anm.: Fehlmann-
Vertretung Holland mit eigener Automa-
tionsabteilung), zumal man bei Gibas in 
der Lage war, diese Software problemlos 
zu integrieren.

Temperaturschwankungen 
beherrschbar
 
Wie sensibel diese Präzision in der Se-
rie zu handhaben ist, dass man sich da-
mit in Grenzbereichen bewegt, machen 
zahlreiche Beispiele in Eindhoven deut-
lich. So wurde beispielsweise nach einer 
Bearbeitungszeit von zwei Stunden die 
Maschine geöffnet. Das Eindringen der 
klimatisierten Raumluft wirkte sich sofort 
derart negativ auf das Bauteil aus, dass es 
unbrauchbar war. Ebenso fatal gestaltet 
sich das Wechseln der Spindel. Bei dem 
Tausch einer warmen, in der Länge ausge-
dehnten Spindel gegen eine kalte waren 
die Verantwortlichen über die Ergebnisse 
regelrecht erschrocken. Das heißt, Tem-
peraturschwankungen von Maschine und 
Raum sind unweigerlich voneinander ab-
hängig, wobei nach Auskunft der Verant-
wortlichen Fehlmann die Temperaturen 
absolut im Griff hat. 

“Wir sind bei dieser Präzision in der Serie schon 
in Grenzbereichen. Dieses Projekt wäre deshalb 
ohne gemeinsame Entwicklungsarbeit nicht zu 
realisieren gewesen.

Peter van der Elzen, Quality & Operation  
Manager bei VDL ETG Projects

Fehlmann-Maschinen kennt man 
bei VDL ETG Projects in Eindhoven 
bereits seit Jahrzehnten und ist seit 
20 Jahren mit höchster Präzision in 
der Serienfertigung tätig. �

Insgesamt verfügt man bei der VDL ETG Projects über sechs Präzisionsmaschinen von Fehlmann.
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Anwender

VDL ETG Projects in Eindhoven ent-
wickelt, produziert, montiert und 
installiert weltweit Fertigungsequip-
ment für eine Vielzahl von Märkten 
wie zum Beispiel Nahrungsmittel, 
Medizin, Neue Elektronik, Körper-
pflege, Wissenschaft & Technik bis 
hin zur Solar & Energie. VDL ETG 
Projects in Eindhoven ist Teil der VDL 
Group. Seit der Gründung im Jahr 
1953 hat sich das Familienunterneh-
men zu einem Unternehmen mit 87 
Einzelbetrieben in 19 Ländern, einer 
Belegschaft mit mehr als 10.500 Mit-
arbeitern und einem Umsatz von 2,7 
Milliarden Euro entwickelt. 

� www.vdletg.com

Das Video zu VDL ETG

rechts Die Automation hat das Unternehmen 
Gibas ausgelegt. Auch weil man in der Lage 
war, die gewünschte Software von Soflex 
problemlos zu integrieren. 

“Für die Bearbeitung der Kupferplatten 
bei VDL ETG Projects haben wir Feinheiten 
wie Schwenkzyklen oder auch die 
Nullpunktverschiebung um zwei μm geändert. 
Die Erkenntnisse aus diesem Projekt sind im 
Anschluss dann aber auch in die Fertigung 
unserer Standardmaschinen eingeflossen.

Roland Sandmeier, Verkauf Export bei Fehlmann

Zum einen ist die Maschine so aufgebaut, 
dass keine Kühlmittelemulsion auf die 
Gusskonstruktion gelangen kann. Zum 
anderen werden die Motoren automatisch 
gekühlt, das Kühlmittel konstant bei 20° C 
gehalten. Welch enorme Bedeutung diese 
Temperaturbeherrschung hat, zeigt sich 
auch daran, dass die Bearbeitungszeit 
einer Kupferplatte alleine sechs Stunden 
beträgt. Diese mehr als sechs Stunden 
Bearbeitungszeit konnten allerdings auch 
nur in enger Zusammenarbeit realisiert 
werden, denn VDL ETG Projects wollte 
aus wirtschaftlichen Gründen eine Hoch-
frequenzspindel mit 80.000 min-1 einset-
zen. Deshalb wurden damit bei Fehlmann 
in der Schweiz zahlreiche Tests durchge-
führt.

Alle Voraussetzungen erfüllt
 
Mittlerweile befi ndet man sich in Eindho-
ven in der Endphase der besprochenen 
Tests und ist davon überzeugt, dass man 
fertigungstechnisch alle grundsätzlichen 
Voraussetzungen erfüllen kann. Dass man 
die hohen Voraussetzungen vorab erfüllt 
hat, liegt sicher an der gemeinsamen, in-
tensiven Entwicklungsarbeit. Das belegt 
sehr eindrucksvoll die Tatsache, dass das 
gesamte Projekt vier Jahre in Anspruch 
nahm, vom Auftrag bis zum Produktions-
beginn dann aber nur zwei Monate ver-
gingen.

In der Summe sind es für Peter van der 
Elzen so auch zahlreiche Aspekte, die 
letztendlich zum Erfolg des Projekts führ-
ten: „Um diese Präzision in der Serie zu 
realisieren, bedarf es kompetenter Part-

ner und einem entsprechenden, techni-
schen Equipment. Man darf aber auch 
nicht vergessen, dass man Facharbeiter 
benötigt, die alles im Griff haben bzw. mit 
der Maschine eins sind. Unabhängig von 
der Höhe der Investition, wenn man ein 
solches Projekt angeht, muss man daran 
glauben, dass es funktioniert. Und das 
habe ich von Beginn an.“

� www.fehlmann.com
� www.ml-maschinen.at
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Insbesondere in der Luft- und Raumfahrt, im Ener-
giesektor sowie dem Maschinenbau müssen die 
Produktionsverantwortlichen bei der Zerspanung 
schwer zu bearbeitender Werkstoffe den Spagat 
zwischen Wirtschaftlichkeit und hoher Prozess-
sicherheit bewältigen. Da ist es gut, dass sich die 
Zerspanungstechnologie mit den wachsenden Her-

ausforderungen weiterentwickelt. Als Impulsgeber 
für diesbezügliche Innovationen gilt die Gebr. Heller 
Maschinenfabrik GmbH. Das deutsche Unternehmen 
ist für seine hochwertigen vier- und fünfachsigen 
Bearbeitungszentren, Fräs-Drehzentren, Maschinen 
für die Kurbel- und Nockenwellenbearbeitung sowie 
flexiblen Fertigungssysteme bekannt. Kunden schät-

Schruppzer-
spanung in 
Titan: Ohne 
Safe-Lock™-
Absicherung 
wanderte das 
Werkzeug aus 
dem Standard-
Spannfutter 
und brach 
bei ap = 2xD. 
Mit Haimer 
Safe-Lock™-
Werkzeug-
aufnahmen der 
Power oder 
Heavy Duty 
Serie konnten 
Vollnuten mit 
ap = 2xD pro-
zesssicher ge-
fräst werden. 
(Bilder: Heller/
Haimer)

Schwerzerspanung 
– aber sicher
Die Werkzeugaufnahme erfährt noch immer zu wenig Aufmerksamkeit – insbesondere bei der Schwer-
zerspanung. Dabei trägt sie entscheidend dazu bei, wie produktiv der Bearbeitungsvorgang ablaufen 
kann. Mit speziellen, massiven Schrumpffuttern mit Mitnehmerelementen und schraubenförmigen Nuten 
im Werkzeugschaft lassen sich selbst Vollschnitte von 2xD (50 mm) und mehr in schwer zerspanbaren 
Werkstoffen in hoher Qualität bewerkstelligen. Anwendungsstudien beim Werkzeugmaschinenhersteller 
Heller haben den Effekt des Haimer Safe-Lock™-Systems unter Beweis gestellt.
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zen deren hohe Verfügbarkeit und die 
besondere Prozesskompetenz.

Im Schruppen steckt 
noch viel Potenzial

„Es gehört mit zu unserem Angebot, die 
Zerspanungsprozesse gemeinsam mit 
Kunden und Ausrüstern zu optimieren. 
Für entsprechende praktische Versuche 
stehen in unserem Technologiezentrum 
die passenden Maschinen bereit“, er-
klärt Werner Kirsten, bei Heller im Be-
reich Technologieentwicklung für das 
Themengebiet „Schwer Zerspanbare 
Werkstoffe“ zuständig. In den meisten 
Fällen geht es darum, die Produktivität 
zu erhöhen – ohne Einbußen bezüg-
lich der Prozesssicherheit. „Häufi g er-
reichen wir das durch eine optimierte 
Schruppbearbeitung, die ein reduziertes 
Schlichten zur Folge hat“, erklärt Tech-
nologe Kirsten. „Unter Beibehaltung 
der Technologiewerte reduziert eine 
Halbierung des Schlichtaufmaßes in der 
Regel die Gesamtbearbeitungszeit auf 

die Hälfte. Die Voraussetzung sind al-
lerdings prozessstabile, beherrschbare 
Systeme.“

Insofern muss bei der Produktivitätsver-
besserung stets die gesamte Prozess-
kette betrachtet werden. Zwar ist die 
Werkzeugmaschine die augenfälligste 
Komponente der Zerspanung, doch tra-
gen die Werkzeuge, die Werkzeugspan-
nung, die KSS-Versorgung und andere 
Elemente wesentlich zur erfolgreichen 
Bearbeitung bei. „Letztendlich ist es das 
schwächste Glied der Prozesskette, das 
den Erfolg begrenzt“, betont Werner 
Kirsten. Seiner Meinung nach widmen 
viele Zerspaner der Werkzeugaufnahme 
zu wenig Aufmerksamkeit. Dabei kommt 
ihr gerade bei der Leistungszerspanung 
höchste Bedeutung zu. „Das haben viele 
Versuche ergeben, die wir in den letzten 
Jahren durchgeführt haben“, berich-
tet Werner Kirsten. „Wir haben festge-
stellt, dass die Werkzeugaufnahme den 
Prozess enorm beeinfl ussen kann. Bei 
verstärkten Schrumpffuttern zum Bei-

spiel liegt – bedingt durch die größere 
Masse – der Schwingungsknoten näher 
an der Lagerstelle. So erhalten wir bei 
gleichem Werkzeug, gleicher Maschi-
ne, gleichen Prozessparametern und 
gleicher Aufspannung einen ruhigeren 
Prozess mit weniger Vibrationen und 
besserer Oberfl ächenqualität.“

Ein wichtiger Produktivitätsfaktor

Durch die Wahl der richtigen Werk-
zeugaufnahme lassen sich selbst mit 
einfachen Standardwerkzeugen gute 
Ergebnisse hinsichtlich Produktivität 
und Oberfl ächengüte erzeugen. Werner 
Kirsten berichtet von Vergleichsversu-
chen mit einem einfachen, vierschnei-
digen Werkzeug ohne innere Kühl-
mittelzufuhr. Als Alternative zu einem 
Standardschrumpffutter wählte er als 
Werkzeugaufnahme ein Haimer Power 
Shrink Chuck mit Cool-Flash-System, 
das dafür sorgt, dass das Kühlmedium 
eng am Werkzeug bis zur Spitze geleitet 
wird. „Im Vergleich zu einer normalen 
Schrumpfaufnahme und KSS-Zufüh-
rung von außen konnten wir deutlich 
bessere Prozessparameter erreichen.“

Eine besonders nachhaltige Anwen-
dungsstudie fand statt, als Verantwort-
liche aus der Flugzeugbranche ge-
meinsam mit Vertretern des ISF der TU 
Dortmund und des IPMT der TU Ham-
burg-Harburg bei Heller zu Gast waren, 
um praktische Fräsversuche im Werk-
stoff Ti-6Al-4V durchzuführen.

Das Video zu Safe-Lock
www.zerspanungstechnik.at/
video/116171

Ein Haimer Heavy Duty Shrink Chuck (Mitte) 
und ein Power Shrink Chuck (rechts) neben 
dem Schrumpffutter mit Standardkontur: 
Die beiden rechten können mit Safe-Lock™-
Auszugsicherung ausgestattet werden. In 
dieser Kombination ergibt sich hohe Rund-
laufgenauigkeit bei absoluter Prozesssicher-
heit und Schutz vor Werkzeugauszug.

“Ich halte das Haimer Safe-Lock™-System 
für eine anwendungsgerechte, einfach zu 
handhabende und prozesssichere Ergänzung 
der Schrumpftechnologie, auf die wir gerne 
zurückgreifen, insbesondere in Verbindung mit 
standardisierten Werkzeugen weiterer Hersteller.

Werner Kirsten, Technologieentwicklung bei Heller �
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Aus Grenzfällen neue 
Erkenntnisse gewinnen

Als Bearbeitungszentrum stand eine 
vierachsige Heller H 5000 mit Ge-
triebeeinheit und HSK-A 100 Spindel 
zur Verfügung, die bis zu 2.290 Nm 
Drehmoment abgibt. Um die Zerspa-
nungspotenziale aufzuzeigen, wurden 
mit vierschneidigen Werkzeugen vom 
Durchmesser D = 25 mm Vollnuten in 
eine Titanplatte gefräst. Die Werkzeuge 
wurden, wie in der Luft- und Raumfahrt 
üblich, in verstärkten Schrumpfauf-
nahmen gespannt. Bei einer axialen 
Schnitttiefe ap von 0,5 bis 1xD lief die 
Zerspanung prozesssicher ab. Da die 
Spindel nur gering ausgelastet war, 
vereinbarten die Versuchsteilnehmer, 
Vollnutschnitte mit ap = 2xD zu wagen. 
„Bei dieser Beanspruchung löste sich 
das Werkzeug während der Bearbei-
tung aus dem Schrumpffutter, wanderte 
Richtung Werkstück und erzeugte eine 
Vollnut bis zu einer Tiefe von 2,5xD, 
was einer Tiefe von 62,5 mm entspricht. 
Danach brach das Werkzeug als Fol-
ge der erhöhten Belastung“, berichtet 
Werner Kirsten. 

Die Frässpezialisten waren sich einig, 
dass die Haltekraft des Futters den 
Prozess begrenzt. Sobald sie durch 
axiale Belastung und die auftretenden 
prozessbedingten Schwingungen über-
schritten wird, wandert das Werkzeug 
drallbedingt aus dem Futter in Richtung 
Werkstück. Der Schnittdruck wird da-
bei immer höher, sodass das Werkzeug 
schließlich bricht und das Werkstück 
irreversibel beschädigt wird.

Ursachen und mögliche Gegenmaß-
nahmen wurden intensiv diskutiert. 
Schließlich reifte bei Werner Kirsten 
die Überlegung, dass sich das Werk-
zeug beim Überschreiten der Haltekräf-
te zwangsgeführt in Richtung Spindel 
bewegen müsste. So stieß er letzten 
Endes auf das patentierte Haimer Safe-
Lock System, das zusätzlich zur kraft-
schlüssigen Verbindung eine Auszug-
sicherung am Werkzeug kennzeichnet, 
die den gleichen Drall wie das Werk-
zeug hat. Wenn sich mit Safe-Lock™ das 
Werkzeug lösen würde, würde es durch 
die gewindeartig gedrallten Mitnehmer 
in die Aufnahme hinein gezogen. Und 
selbst diese Bewegung lässt sich durch 
Anstellen der Längeneinstellschraube 
unterbinden.
 
Dem Werkzeugauszug 
entgegenwirken

Werner Kirsten nahm Kontakt zu Hai-
mer auf, um das Safe-Lock-System zu 
testen: „Wir wollten wissen, ob unsere 
Gedanken und die Umsetzung in Form 
des Haimer Systems in der Praxis Be-
stand haben.“ Der Heller Technologie-
entwickler wiederholte den beschriebe-
nen Versuch – unter ein paar geänderten 
Bedingungen. So wurde in baugleiche 
Werkzeuge nachträglich eine Haimer 
Safe-Lock-Nut eingebracht. Weiterhin 
verkleinerten die Versuchsverantwortli-
chen die Schnittstelle von HSK 100 auf 
HSK 63 und benutzten ein 5-Achs-Fräs-
BAZ mit Getriebespindel. Um die Bear-
beitungssituation noch zu erschweren, 
spannten sie das Werkstück schräg im 
Arbeitsraum auf.

Das Werkzeug hielt der Beanspruchung 
selbst bei erschwerten Bedingungen 
stand, die Vollnut 2xD = 50 mm wurde 
prozesssicher erzeugt. „Somit konnten 
wir indirekt nachweisen, dass Safe-
Lock funktioniert und bei HSK-A 100 
die Schrumpftechnologie noch gro-
ße Potenziale hat, insbesondere auf 
fünfachsigen Bearbeitungszentren mit 
Getriebespindeln“, kommentiert Wer-
ner Kirsten und fasst zusammen: „Für 
Schruppbearbeitungen ist das eine zu-
verlässige Absicherung. Ich halte daher 
das Haimer Safe-Lock-System für eine 
anwendungsgerechte, einfach zu hand-
habende und prozesssichere Ergän-
zung der Schrumpftechnologie, auf die 
wir gerne zurückgreifen, insbesondere 
in Verbindung mit vielen, standardisier-
ten Werkzeugen weiterer Hersteller.“

Bei zahlreichen  
Werkzeugherstellern im Angebot

Da Haimer von Beginn an das große 
Potenzial im Safe-Lock-System erkann-
te, vergibt das Unternehmen Lizenzen 
an innovative Werkzeughersteller für 
die patentierte Auszugsicherung. Mitt-
lerweile zählen führende Werkzeug-
hersteller wie Walter, Widia, Sandvik 
Coromant, Seco Tools, Sumitomo, 
Kennametal, Helical, Emuge Franken, 
Data Flute, Niagara, OSG, SGS Tools 
und neuerdings Mapal zu den Lizenz-

Mittlerweile zählen mit Walter, Widia, Sandvik Coromant, Seco Tools, Sumitomo, Kennametal, 
Helical, Emuge Franken, Data Flute, Niagara, OSG, SGS Tools und neuerdings Mapal die 
führenden Werkzeughersteller zu den Lizenznehmern des Haimer Safe-Lock™ Systems. Diese 
Hersteller bieten ihre VHM-Werkzeuge mit Safe-Lock™ Ausführung im Schaft an.
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Anwender

Heller entwickelt und produziert modernste CNC- 
Werkzeugmaschinen und -Fertigungssysteme für die 
spanende Bearbeitung. Das traditionelle, mittelstän-
dische Familienunternehmen beschäftigt weltweit 
über 2.500 Mitarbeiter. Das Produktprogramm um-
fasst 4- und 5-achsige Bearbeitungszentren, Fräs-
Drehzentren, Maschinen für die Kurbel- und Nocken-
wellenbearbeitung, flexible Fertigungssysteme sowie 
ein modulares Dienstleistungsangebot.

Gebr. Heller Maschinenfabrik GmbH
Gebrüder-Heller-Straße 15
D-72622 Nürtingen
Tel. +49 7022-77-0
www.heller-machinetools.com

nehmern. „Durch seine stetig wachsende Verbreitung 
gilt das Safe-Lock-System gewissermaßen als neuer 
‚de-facto‘ Standard für die Schwer- und Schrupp-
zerspanung. Auch für neue Frässtrategien wie die 
trochoidale Bearbeitung löst Safe-Lock das veraltete 
Weldon-Spannsystem ab. 

Mit unserem Safe-Lock-System haben wir eine Lö-
sung gefunden, die eine hohe Rundlaufgenauigkeit 
mit einer 100 %-igen Auszugsicherung vereint. Mitt-
lerweile steigen aus gutem Grund auch immer mehr 
Anwender der trochoidalen Frässtrategien auf Safe-
Lock um“, erklärt Geschäftsführer Andreas Haimer 
abschließend.

� www.haimer.de

links Beim Haimer Safe-
Lock™-System werden in 
den Schaft der Werkzeuge 
schraubenförmige Nuten ein-
geschliffen. In Kombination 
mit entsprechenden Mitneh-
merstiften in den Werkzeug-
aufnahmen verhindern sie, 
dass bei Extrembearbeitun-
gen das Werkzeug aus dem 
Futter gezogen wird.

rechts Das schwingungsar-
me Schrumpffutter Haimer 
Power Shrink Chuck gibt 
es auch mit Cool-Flash-
Ausstattung. Werkzeuge 
ohne innere Kühlmittelzufuhr 
profitieren davon, dass der 
KSS ganz eng am Werkzeug 
zur Schneide geführt wird. 
Daraus ergeben sich verbes-
serte Zerspanprozesse.

www.emuge-franken.at

Standardwerkzeuge können nicht alle Geometrie- 
und Toleranz  anforderungen abdecken. An unserem 
Standort in Wolfern bei Steyr erstellen wir für 
Sie individuelle Lösungen, die perfekt auf Ihren 
Produktionsprozess abgestimmt sind.

Unser Service umfasst:
J   Professionelle Beratung und Unterstützung durch 

unsere Mitarbeiter
J  Angebot inklusive Zeichnung innerhalb 

eines Tages
J  Höchste Qualitätskriterien bei Rohmaterial 

und Beschichtung
J  Umfangreiche Prüf- und Testverfahren während 

sämtlicher Fertigungsstufen
J  Auf Wunsch wird ein Messprotokoll mitgesandt

Maßgeschneiderte 
Sonderwerkzeuge

 INDIVI DUELL
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Iscar hat beispielsweise die GEHSR/L-
SL-Werkzeugfamilie für Langdrehauto-
maten und Mehrspindler mit seitlichem 

Klemm-Mechanismus zum Einstechen 
und Drehen eingeführt. Dieses System 
ist mit den Schaftabmessungen 10, 12 

und 16 mm erhältlich. Es trägt die GEPI 
und GEMI Schneideinsätze mit unter-
schiedlichen Geometrien in den Breiten 
2,2 bis 3,2 mm. Normalerweise kommen 
beim Drehen kleiner Bauteile schwache 
Schneidparameter zum Einsatz. Der kür-
zere Kopf der GEHSR/L-Werkzeuge hin-
gegen ist biegefester und stabiler. Das 
erlaubt  schnellere Schnitte und verbes-
sert die Oberflächengüte. Das System ist 
zudem bedienerfreundlich: Der Anwen-
der kann die Schneiden wechseln, ohne 
das Werkzeug aus dem Halter zu entfer-
nen. Die Variante GHSR/L-JHP-SL gibt 
es mit zielgerichteter Kühlmittelzufuhr. 
Drei voneinander unabhängige Kühl-
mitteleinlässe bieten somit geeignete 
Lösungen für verschiedene Maschinen-
konfigurationen.

Große Ideen 
für kleine Schneidwerkzeuge

Miniaturbauteile effektiv zerspanen:

Die steigende Nachfrage nach hochgenauen Miniaturbauteilen fordert die Hersteller von Präzisionswerkzeugen 
heraus. Iscar hat daher eine umfangreiche Produktpalette an effizienten, kleinformatigen Schneidwerkzeugen für 
die zuverlässige Bearbeitung der oft aus anspruchsvollen Materialien bestehenden Kleinteile entwickelt. Geeignete 
Werkstoffe, widerstandsfähige Beschichtungen, ausgeklügelte Werkzeuggeometrien und sichere Haltesysteme 
erschließen ein breites Einsatzgebiet.

Die PICCOACE-
Linie besitzt ein 
innovatives Be-
festigungssystem 
für hohe Präzisi-
on, Stabilität und 
Flexibilität.

Die zielgerichtete, innere Kühlmittelzuführung 
beim PICCOCUT-Sortiment von Iscar 
verbessert die Standzeit und sorgt für eine 
effiziente Spanabfuhr.
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TREND MINIATURBAUTEILE

Mehr Wirtschaftlichkeit und Flexibilität

Iscar hat zudem seine SWISSCUT Li-
nie optimiert. Das neue Klemmsystem 

der SWISSCUT INNOVAL-Linie arbeitet 
mit einer speziellen Schraube, die von 
beiden Schaftseiten zugänglich ist. Da-
durch können die Schneideinsätze aus-
gewechselt werden, ohne die Schraube 
vollständig zu entfernen. Der Anwender 
spart damit Zeit – Nebenzeiten werden 
reduziert.

Aufgrund der steigenden Nachfrage 
nach hoher Präzision und Flexibilität im 
Klemm-Bereich hat Iscar auch eine neue 
Generation von PICCO-Grundhaltern 
entwickelt. Das Befestigungssystem der 
PICCOACE-Linie punktet durch Präzisi-

on, Stabilität und Flexibilität. Durch Dre-
hen der Hülse übt der Klemmkeil Druck 
auf den Schneideinsatz aus und hält ihn 
präzise in Position. Das System sorgt 
für einen schnellen Schneidenwechsel, 
spart dadurch wertvolle Zeit und stellt 
eine hohe Wiederholgenauigkeit von 
0,005 mm sicher. PICCOACE passt für 
alle Langdrehmaschinen und ermöglicht 
den Schneideinsatz-Wechsel aus jeder 
Position.

Axialeinstechen mit 
Kühlmittelzuführung

Das neue PICCOCUT-Sortiment zum Axi-
aleinstechen ist hauptsächlich für das ex-
terne und interne Einstechen sowie das 
Einstechen am Schaft vorgesehen. Des-
sen verstärkte Geometrie ermöglicht tie-
fes Axialeinstechen und ist in den Durch-
messern 3,0, 4,0 und 5,0 mm, für Tiefen 
bis zu 40 mm und einem minimalen Ein-
stechdurchmesser von 16 mm erhältlich. 
Die Vollhartmetallstangen haben zwei 
Öffnungen, die eine präzise Kühlmittel-
zuführung an die Schneidkante und die 
vordere Freifläche ermöglichen. Die ziel-
gerichtete Zuführung mit Drücken bis zu 
100 bar (Anm.: je nach Maschinenaus-
führung) hält die entstehenden Späne 
klein und befördert sie einfach aus der 
Nut. Weitere Vorteile des PICCOCUT-
Kühlkonzepts sind eine längere Standzeit 
und verbesserte Oberflächengüte. Die 
neuen PICCO-Stangen sind in der Iscar-
Beschichtung IC1008 PVD erhältlich, die 
für verschiedene Schnittgeschwindigkei-
ten und einer Vielzahl von Werkstoffen 
geeignet ist.

oben Die GEHSR/L-Werkzeuge von Iscar 
bieten eine hohe Biegefestigkeit und 
Bearbeitungsqualität.

rechts Die Schneideinsätze der SWISSCUT 
INwNOVAL-Linie können gewechselt werden, 
ohne die Schraube vollständig zu entfernen.

unten Iscar hat die MINICUT-Linie um 
Schneideinsätze zum Inneneinstechen, 
Freistechen und Gewindefräsen erweitert.

�
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MINICUT-Familie erweitert

Iscar hat die MINICUT-Familie um 
Schneideinsätze zum Inneneinstechen, 
Freistechen und Gewindefräsen sowie 
Vollhartmetallbohrstangen erweitert. 
Die MIGR 8-Schneideinsätze zum Innen-
einstechen bei geringer Schnitttiefe sind 
in 0,5 bis 2,0 mm Nutenbreite, gerade 
und in Vollradius-Konfiguration erhält-
lich. Die MIUR 8 internen 45-Grad-Voll-
radius-Schneideinsätze zum Hinterste-
chen gibt es in den Nutenbreiten 1,0 bis 
2,0 mm. Die internen, ISO-metrischen 
Teilprofil-Gewindefräseinsätze MITR 
8-MT bietet Iscar in den Steigungsgrö-
ßen 0,75 bis 2,0 mm und einem Min-
dest-Gewindedurchmesser von 10 mm 
an. Alle neuen Schneideinsätze beste-
hen aus der IC908 PVD-beschichteten 
Schneidstoffsorte von Iscar, die sich für 
eine große Bandbreite an Materialien 
und Bearbeitungen eignet.

An der Gewinnschraube drehen

Um kleine Bohrungsdurchmesser zu 
realisieren, hat Iscar sein Anwendungs-
spektrum beim Innendrehen durch neue 
positive und negative Bohrwerkzeuge 
mit Schäften in Stahl und Vollhartme-
tall sowie neue, kleine Schneideinsätze 
erweitert. Alle neuen Werkzeuge be-
sitzen Kühlkanäle, die direkt zur Kante 
des Schneideinsatzes führen. Die Werk-
zeuge tragen positive, einschneidige, 
geschliffene EPGT- und CCGT-Schneid-

einsätze. Die EPGT-Einsätze besitzen 
eine 75°-Geometrie für einen Min-
destbohrdurchmesser von 4,5 mm, die 
CCGT-Schneideinsätze zeichnen sich 
durch eine 80°-Geometrie für Mindest-
bohrdurchmesser von 5,0 mm aus. Die 
Schaftgrößen gibt es in Durchmessern 
4,0 bis 7,0 mm.

WNGP-Schneideinsätze besitzen eine 
80°-Geometrie für einen Mindestbohr-
durchmesser von 12 mm und DNGP-
Schneideinsätze eine 55°-Geometrie für ei-
nen Mindestbohrdurchmesser von 13 mm.  

Die Schaftgrößen gibt es in den Durch-
messerbereichen 10 bis 20 mm und das 
Werkzeug ist von den Schaftseiten her 
frei zugänglich. Beide Geometrien sind 
mit einem neuen F1P-Spanformer erhält-
lich, der speziell für Schlichtbearbeitun-
gen entwickelt wurde.

Kosten sparen

Iscar hat seine SUMOCHAM-Bohrkopf-
auswahl um zwei Neuheiten erweitert. 
Zum einen verbessert eine innovati-
ve Bohrkopfgeometrie mit konkaven 
Schneidkanten die Selbstzentrierfähig-
keit des Bohrers. Die neuen HPC-IQ 
Bohrköpfe mit 12xD langen Bohrern 
sind in 0,5-mm-Schritten in den Durch-
messern 8,0 bis 25,7 mm erhältlich und 
machen eine Pilotbohrung überflüssig. 
Kürzere Bearbeitungszyklen und eine 
geringere Anzahl an benötigten Werk-
zeugen sorgen für eine Kostenreduzie-
rung.

Zum anderen hat Iscar neue, flache 
Bohrköpfe unter der Bezeichnung FCP 
zum Bohren von Stahlteilen (Werkstoff-
gruppe ISO P) ausgelegt. Die Bearbei-
tung mit den FCP-Einsätzen erzeugt 
eine nahezu ebene Unterseite im Bohr-
loch – eine Eigenschaft, die in vielen An-
wendungen stark gefragt ist.

� www.iscar.at

Im Bereich Innendrehen hat Iscar 
sein Produktspektrum durch 
neue positive und negative 
Bohrwerkzeuge mit Schäften aus 
Stahl und Vollhartmetall erweitert.

Die innovative SUMOCHAM-Bohrkopfgeometrie verbessert die Selbstzentrierung des Bohrers.
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MAZATROL SMOOTH

 – Die schnellste CNC-Steuerung der Welt

 – Neueste Hardware und Software für beispiellose Geschwindigkeit

 – Ausgelegt für unübertroffene Bedienerfreundlichkeit

 – Optimale Prozessintegration mit Smooth Process Support

 – Touchscreen Bedienung – Bedienung wie bei einem Tablet

 – Praxisorientierte grafi sche Benutzeroberfl äche

 – Einfachste Dialogprogrammierung zur Reduzierung der Nebenzeiten

It’s all about y  u

SMOOTH MACHINING CONFIGURATION

Einfache Parametereinstellung und Feinabstimmungsfunktion
Zur Gewährleistung einer noch höheren Produktivität können 

Bearbeitungszeit und Oberfl ächengüte der bearbeiteten Fläche und 
Bearbeitungskontur eingestellt werden

INTELLIGENT THERMAL SHIELD

Regulierung von Wärmeversatz
Das einzigartige Mazak-System 

zur Regulierung von Wärmeversatz

INTELLIGENT BAR LOADER SYSTEM

Optimierte Stangenmaterialzuführung
Ablaufkoordination zur Bestimmung der 
optimalen Bearbeitungsfolge zwecks 
Minimierung von Stangenresten 

INTELLIGENT MAZA-CHECK

Hochgenaue 5-Achsen-Kalibrierung
Etwaige Fehlausrichtungen sowie Neigungen 
der Drehachsen werden automatisch 
gemessen und korrigiert, um so 
die 5-Achsen-Bearbeitung mit 
höchster Präzision zu ermöglichen

INTELLIGENT SAFETY SHIELD

Vermeidung von Maschinenkollisionen
Für sicheren Betrieb der Maschine

INTELLIGENT BALANCE ANALYZER

Erfassung und Analyse von Tisch-Unwucht
Anzeige des Betrags und der Positionen der 
Masse zur Beseitigung eventueller Unwucht

MAZAK VOICE ADVISER

Akustisches Meldungssystem
Akustische Anweisungen für die 

Maschinen umrüstung und zur Bestätigung 
sicherer Betriebsbedingungen

INTELLIGENT MAINTAINANCE SUPPORT

Umfassende Wartungsüberwachung
Nützliche Informationen für die Optimierung 
der vorbeugenden Wartung zur Vermeidung 
unerwarteter Maschinenstillstandzeiten

INTELLIGENT PERFORMANCE SPINDLE

Umfassende Spindelüberwachung
Überwachung des Frässpindelstatus – ausgelegt zur 

Minimierung von Nebenzeiten und zur Optimierung der 
vorbeugenden Wartung

HS_Mazak_0117_Inserat_210x297mm_abf_4C_RZ.indd   1 17.01.17   11:04
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TREND TOOLMANAGEMENT

Auch das Portfolio des Technologie-
unternehmens TCM hat sich über die 
Jahre hinweg im Sinne dieser Produk-
tivitätskomponente entwickelt. Neben 
bestehenden Servicebausteinen wurde 
zu diesem Zweck seitens TCM ein neuer 
Service Level (Level 6) eingeführt. Ziel 
innerhalb dieser Ausprägung ist es, ge-
meinsam mit den Kunden die Produktivi-
tät der zerspanenden Fertigung zu stei-
gern. „Entscheidend ist, zu Beginn eine 
exakte Begriffsdefinition durchzuführen, 
was denn unter Produktivität eigentlich 

gemeint sei. In der täglichen Arbeit mit 
unseren Kunden haben wir festgestellt, 
dass diese Diskussion über mehrere 
Fachbereiche hinweg sehr fruchtbar ist. 
Das finale Ergebnis bildet dabei eine 

klare Aussage zu Prioritäten im Unter-
nehmen und daraus resultierend auch 
im Fertigungsbereich“, erklärt DI (FH) 
Markus Temmel, Geschäftsführer der 
TCM-International GmbH.

Wettbewerbsfähigkeit steigern

„Unsere Kernaufgabe ist es, die Wett-
bewerbsfähigkeit innerhalb der Zer-
spanung zu steigern. Dies bedeutet, 
dass unsere Kunden neben qualitativen 
Merkmalen auch preislich konkurrenz-
fähig sein müssen", so Temmel weiter. 
Mit mehr als 30 Jahren nationaler und 
internationaler Markterfahrung wird das 
steirische Unternehmen nicht müde, da-

Vernetzung 
der Systeme
Wenn man das aktuelle Marktumfeld von produzie-
renden Unternehmen in Österreich oder in Zentral-
europa betrachtet, muss man dies zwangsläufig im 
Zusammenhang mit einem ausgeprägten globalen 
Wettbewerb sehen. Insbesondere Produktionsun-
ternehmen mit mechanischer Bearbeitung unterlie-
gen dabei einem enormen Kosten- und Zeitdruck. 
Um diese Herausforderungen jetzt und in Zukunft 
zu meistern, benötigt es kluge Konzepte, effiziente 
Prozesse und vor allem das Verständnis permanent 
an der Verbesserung der eigenen Wettbewerbsfä-
higkeit zu arbeiten. Ein Schlüsselwort in diesem 
Zusammenhang ist die Produktivitätssteigerung.

„…Productivity is the black box that converts capital to sales and profits. Compa-
nies which continuously improve productivity are virtually immune from cost incre-
ases and inflation. They can maintain competitive prices while unproductive com-
panies have no choice but to price themselves out of the market.“ (Quelle: rtdonline.
com/true productivity)

Produktionsunternehmen mit mechanischer Bearbeitung 
unterliegen einem enormen Kosten- und Zeitdruck. Um 
diese Herausforderungen zu meistern, benötigt es kluge 
Konzepte und effiziente Prozesse. Ein Schlüsselwort in 
diesem Zusammenhang ist die Produktivitätssteigerung.

“Einheitliche und vernetzte Informationssys-
teme liefern entscheidungsrelevante Daten und 
Kennzahlen. Als zentrales Element über den CNC-
Bearbeitungsprozess hinweg kommt hier den 
Werkzeugverwaltungssystemen eine wesentliche 
Bedeutung zu.

DI (FH) Markus Temmel, Geschäftsführer  
der TCM-International GmbH
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rauf hinzuweisen, dass dies mehr als die 
reine Betrachtung von Werkzeugpreisen 
bedeutet. Im Schnitt könne davon aus-
gegangen werden, dass lediglich 3 bis 
5 % der gesamten Fertigungskosten ei-
nes zerspanenden Betriebs auf Zerspa-
nungswerkzeuge entfallen. Gehe man 
exemplarisch von einem Werkzeugkos-
tenniveau von 500.000 Euro/Jahr aus, 
wäre selbst eine jährliche Reduktion der 
Werkzeugkosten um 10 % wohl kaum 
relevant für „Sein oder Nichtsein“ des 
Unternehmens. Viel entscheidender sei 
es daher, auf die Prozesskosten (den Ein-
satz der Werkzeuge) zu achten. „Diese 
defi nieren die Maschinenlaufzeiten und 
beeinfl ussen somit maßgeblich den Kos-
tenfaktor für Mensch und Maschine. Wir 
sprechen nun über einen tatsächlichen 
Stellhebel in der Größenordnung von 20 

bis 30 % der Fertigungskosten, der die 
Wettbewerbsfähigkeit entscheidend be-
einfl usst“, betont Markus Temmel und 
ergänzt: „TCM unterstützt daher seine 
Kunden in der gezielten Auswahl und 
Auslegung von Zerspanungswerkzeu-
gen/Sonderwerkzeugen und stellt deren 
effi zienten Einsatz im Prozess sicher.“ 
Leistungsfähige Werkzeuge und quali-
fi zierte Maschinenbediener stellen so-
mit kürzere Bearbeitungszeiten sicher, 
die wiederum attraktive Kalkulationen 
(Preise) und/oder verkaufbare Gutteile 
ermöglichen.

Zentrales Element: 
Werkzeugverwaltungssystem

Um diese Potenziale nachhaltig zu re-
alisieren und transparent zu machen, 

bedarf es einer weiteren Systemkompo-
nente. Einheitliche und vernetzte Infor-
mationssysteme liefern entscheidungs-
relevante Daten und Kennzahlen. Als 
zentrales Element über den CNC-Bear-
beitungsprozess hinweg kommt hier den 
Werkzeugverwaltungssystemen eine 
wesentliche Bedeutung zu. 

„Diese dokumentieren alle aktiven, sich 
im Einsatz befi ndlichen, Komponenten 
und Komplettwerkzeuge mit den jeweili-
gen Schnittwerten. Je nach Anwendungs-
fall kann und soll dies auf Werkstoff und 
Maschinen separiert werden. Alle hinter-
legten, geometrischen Werkzeugdaten 
generieren automatisch die Hüllkurven 
für die jeweils benötigte Simulation“, er-
läutert Markus Temmel. Somit setzt die 
Programmierung bei Erstellung eines 
neuen NC-Programms bereits auf Echt-
daten auf. Es wird vermieden, dass un-
nötig neue Werkzeugvarianten generiert 
werden und irgendwann im Zuge einer 
Lagerbereinigung schmerzhaft abge-
schrieben werden müssen. Gleichzeitig 
ist durch das Zurückgreifen auf tatsäch-
lich an der Maschine gefahrene Parame-
ter die Basis dafür gegeben, Kalkulation 
und Preisangebote basierend auf tatsäch-
lichen Kosten zu erstellen. 

„Man läuft somit nicht Gefahr, einen 
Auftrag aufgrund fehlender Kalku-

Auch das Portfolio des 
Technologieunterneh-
mens TCM hat sich 
über die Jahre hinweg 
im Sinne dieser Pro-
duktivitätskomponen-
te entwickelt. Neben 
bestehenden Service-
bausteinen wurde zu 
diesem Zweck ein 
neuer Service Level 
(Level 6) eingeführt.

Im Schnitt entfallen lediglich 3 bis 5 % der gesamten Fertigungskosten eines zerspanenden 
Betriebs auf Kosten für Zerspanungswerkzeuge (Bild links). Entscheidender ist, auf die Pro-
zesskosten (den Einsatz der Werkzeuge) zu achten. Diese definieren die Maschinenlaufzeiten 
und beeinflussen somit maßgeblich den Kostenfaktor für Mensch und Maschine (Bild rechts). �
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lationsgrundlagen zu verlieren", führt 
der Geschäftsführer plakativ vor Augen.

Ist das NC-Programm generiert, wird 
automatisch und vollständig eine Werk-
zeugliste mit allen benötigten Kompo-
nenten erstellt bzw. in der zentralen Da-

tenbank erzeugt. Alle Werkzeuge sind 
eindeutig identifiziert und mit gängigen 
Barcode oder RFID-Funktionalitäten aus-
gestattet. Werkzeuginformationen kön-
nen ebenso automatisch an das Vorein-
stellgerät übergeben und schlussendlich 
die Einstelldaten samt NC-Programm 

an die Maschine übermittelt werden. 
All dies ist mit der Datendrehscheibe 
WinTool machbar und führt zu einem 
strukturierten und effizienten, vorgela-
gerten Prozess. Rüst- bzw. Stillstandzei-
ten auf Grund fehlender Komponenten 
werden somit minimiert. „Da im Schnitt 
25 % der Maschinenkapazität durch 
Nebenzeiten verloren gehen, ist dies 
eine wirksame Maßnahme um die Pro-
duktivität innerhalb der zerspanenden 
Fertigung auf ein zukunftsfittes Niveau 
zu heben“, verdeutlicht Temmel. Eine 
sinnvolle Erweiterung ist die Koppelung 
von Werkzeugverwaltungssystemen an 
das ERP-System des Kunden und/oder 
anderer Lagerbewirtschaftungssysteme. 
„Innerhalb der TCM Gruppe bieten wir 
unseren Kunden dabei ergänzend qua-
litativ hochwertige Ausgabesysteme der 
Marke Toolbase an, die modular einsetz-
bar und in jegliche Systemlandschaft 
einfach integrierbar sind“, führt Temmel 
weiter aus.

TCM bietet seinen Kunden qualitativ hochwertige Ausgabesysteme der Marke Toolbase an, die modular einsetzbar  
und in jegliche Systemlandschaft integrierbar sind.

Wesentliche Punkte für eine smarte Fertigung

 � Qualitativ hochwertige Stammdaten sind das Fundament für jegliche Automati-
sierung und Systemintegration. Eine schlechte Datenqualität bedeutet auf Sand 
zu bauen. 

 � Kunden sollten den Technologiestand ihrer bestehenden Systeme hinterfragen. 
Wie Web-tauglich sind diese? Die Basistechnologie der Informationssysteme 
sollte vereinheitlicht werden. 

 � Digitalisierung kaschiert nicht fehlende Prozesskompetenz oder  
mangelnde Effizienz in Fertigungsabläufen.  

 � Eine erhöhte Systemintegration fußt auf einheitlicher Technologie,  
einheitlichen Stammdaten und aktiv integrierten MitarbeiterInnen.
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Toolmanagement-Kreislauf: Ist das NC-Programm generiert, wird automatisch und 
vollständig eine Werkzeugliste mit allen benötigten Komponenten erstellt bzw. im Tool 
Center erzeugt. Alle Werkzeuge sind eindeutig identifiziert und mit gängigen Barcode 
oder RFID-Funktionalitäten ausgestattet.

Raum für neue Produktideen

Im Zuge der allgemeinen Entwick-
lung und der Digitalisierung im Spe-
ziellen entstehen neue Möglichkeiten 
des Datenaustausches und der Da-
teninterpretation. Dadurch wird der 
Pfl egeaufwand stark reduziert und es 
entsteht ein Raum für gänzlich neue 
Produktideen. „Ansätze wie Indust-
rie 4.0 werden hinlänglich diskutiert. 
Meist ergeben sich jedoch bei den 
Kunden mehr Fragen als Antworten", 
so Temmel. Im Hinblick auf eine wett-
bewerbsfähige Fertigung und um Po-
tenziale zu erkennen und zu heben, 
empfi ehlt TCM aus eigener, teils leid-
voller Erfahrung, eine strukturierte 
Vorgehensweise (siehe Infobox S.50).

Zentrales Element: Faktor Mensch

Die Zukunft der zerspanenden Fer-
tigung wird zudem maßgeblich von 

neuen, teils konkurrierenden Ferti-
gungstechnologien wie der Additiven 
Fertigung beeinfl usst. Ebenso ist zu 
hinterfragen, inwiefern ein gesteiger-
ter Anteil an Elektromobilität zu we-
niger Zerspanung über den gesam-
ten Antriebsstrang führt. All diese 
Einfl ussfaktoren müssen in Betracht 
gezogen werden, wobei aus Sicht von 
TCM der Faktor Mensch weiterhin 
als wichtigstes und bestimmendes 
Element in der Gleichung bestehen 
bleibt. „Dahingehend setzen wir auf 
die offene, konsequente Aus- und 
Weiterbildung von unseren eige-
nen Mitarbeitern sowie jene unserer 
Partner. Wir vertrauen dabei weiter-
hin auf die Zukunft des Produktions-
standortes Österreich durch höchste 
Produktivität und kreative, leistungs-
willige Mitarbeiter“, unterstreicht 
Markus Temmel abschließend.

� www.tcm-international.at CGTech Deutschland GmbH 
Neusser Landstr. 384 · D-50769 Köln

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

Zeit & Kosten 
sparen 

Damit es schneller und sicher gehen 
kann, müssen z.B. die Einfahrzeiten 
reduziert und die Verfahrwege kürzer 
werden! VERICUT ist der Industrie-
standard, wenn es um die Simulation,
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Maschinencodes, bietet den Unterneh-
men hinreichende Sicherheit für ihre 
J���N�%�(!�<+��O�<<��� >P�� )�!� Q!-
wender ist es der einzig sichere Weg,
die reale Bearbeitungssituation mit ei-
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auf dem Schreibtisch“ zu simulieren. 

Jetzt
 erhältlic

h: 

VERICUT Ver
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TREND CONSULTING

Die hohen Anforderungen der Indus-
trie bereiten manchem Unternehmer 
Kopfzerbrechen. Aufträge sollen im-
mer schneller und präziser abgewickelt 
werden, jedoch darf die Qualität nicht 
leiden. Maschinen und Softwarewerk-

zeuge versprechen zwar immer mehr 
Unterstützung, die Praxis sieht jedoch 
oft ganz anders aus.

„Sehr häufig kommen die Möglichkei-
ten, die Maschinensteuerungen, Soft-

warelösungen und Automatisierungs-
werkzeuge bieten, gar nicht richtig zur 
Wirkung. Da werden Fertigungsdaten 
nicht selten ausgedruckt, um dann spä-
ter von Hand in die Maschinensteuerung 
oder das Programmiersystem eingege-

Prozesse stetig weiterentwickeln

Wie man durch einen Blick von außen Produktivität und  
Prozesssicherheit im Werkzeug- und Formenbau steigern kann:

Es ist doch irgendwie immer das Gleiche. Das Geschäft läuft gut, die Mitarbeiter arbeiten auf Hochtouren und doch sind 
die Durchlaufzeiten zu hoch und die Maschinen trotzdem nicht ausgelastet. Dass das nicht so bleiben soll, ist klar, doch 
wo soll man beginnen? Genau hier wollen die Maschinen- und Lösungsexperten von SHR und ihr Consultingpartner 
unimatis ansetzen und mit ihrem Fachwissen Werkzeug- und Formenbauer unterstützen.

Autor: Georg Schöpf / x-technik

Dass sich die Lösungsanbieter im We-
sentlichen an Unternehmen im Bereich 
Werkzeug- und Formenbau richten, 
hängt hauptsächlich damit zusammen, 
dass sowohl die unimatis als auch SHR 
aus der Historie dort ihre Kernkompe-
tenz haben. Das bedeutet auch, dass 
beide über die geeigneten Kooperati-
onspartner in diesem Bereich verfügen, 
um Prozesse adaptieren zu können.



 � TRENDS UND ENTWICKLUNGEN

53www.zerspanungstechnik.com

ben zu werden: Also von der analogen 
Designskizze zum digitalen Modell über 
die wiederum analogen Fertigungsinfor-
mationen in die digitalisierte Welt der 
CNC-Steuerung. Das klingt schon fast 
wie ein Scherz“, erzählt Robert Ruess, 
Mitgeschäftsführer der SHR GmbH aus 
dem niederösterreichischen Kirchbach 
von einem realen Praxisbeispiel. „Man 
möchte meinen, dass das in Zeiten von 
durchgängigen CAD/CAM-Lösungen 
und ERP- und PDM-Systemen nicht 
mehr der Fall sein sollte – kommt jedoch 
leider sehr oft vor“, ergänzt er. Das sei 
jedoch nur ein simples Beispiel aus ei-
ner Vielzahl von Themen mit denen die 
Prozessexperten tagtäglich zu kämpfen 
hätten. 

Schnittstellenproblematik

Meist läge es daran, dass die Anwender 
die Möglichkeiten der unterschiedli-
chen Systeme und Lösungen gar nicht 
kennen würden und zudem die Schnitt-
stellen zwischen diesen Systemen häu-
fig proprietär wären. „Doch selbst wenn 
die Systeme aufeinander angepasst sind 
und die geeigneten Systemvorausset-
zungen geschaffen wurden, werden die-
se Lösungen nur zu einem Bruchteil der 
Möglichkeiten genutzt“, so Ruess. „Die 
meisten Unternehmen kämpfen damit, 
dass ihnen einerseits die Zeit fehlt, sich 
intensiv mit den Möglichkeiten ausei-
nanderzusetzen, weil eben das Tages-
geschäft einen Großteil der zeitlichen 
Ressourcen bindet, oder aber das Know-
how fehlt, um die Prozesse in ihrer ge-
samten Bandbreite zu überblicken“, 
ergänzt Marcus Kalbacher von der uni-
matis. Das Consultingunternehmen mit 
Sitz im süddeutschen Wildberg ist im 
Bereich der Prozessoptimierung we-
sentlicher Kooperationspartner der SHR 
GmbH. Damit schneidet Kalbacher auch 
schon einen der wesentlichen Aspekte 

der Kooperation der beiden Firmen an. 
„In vielen Unternehmen liegt das we-
sentliche Potenzial zur Steigerung der 
Produktivität darin, Leistungsanteile der 
Mitarbeiter zu nutzen, die für nichtwert-
schöpfende Tätigkeiten aufgewendet 
werden. Dazu zählen neben unverhält-
nismäßig hohen Rüstzeiten auch Ver-
luste durch eine ineffiziente Intralogistik 
sowie ungünstig aufgesetzte Administ-
rationsabläufe“, weiß der Optimierungs-
experte.

Detailarbeit

Es gehe im Wesentlichen darum, festzu-
stellen, wo die größten Reibungsverluste 
entstehen. Dazu sei es erforderlich, ge-
meinsam mit den Entscheidern im Un-
ternehmen zu eruieren, welche Aspekte 
dabei zum Tragen kämen. Er nennt da-
für exemplarisch Faktoren wie steigen-
de Komplexität bei maximaler Flexibi-
litätsforderung, Fachkräftemangel, die 
bereits erwähnten hohen Aufwände für 
nichtwertschöpfende Tätigkeiten, man-
gelnde Maschinenauslastung und viele 
mehr. Im Rahmen der Projekttätigkeit 
entsteht aus den gesammelten Erkennt-
nissen ein Pflichtenheft als Grundlage 
für die weiterführende Tätigkeit. „Auf-
bauend auf dieses Pflichtenheft werden 
dann Strategien entwickelt, wie diese 
Hemmnisse aus dem Weg geräumt wer-
den können. Dies kann durch die Auto-
matisierung von Abläufen zustande ge-
bracht werden oder aber auch durch das 
Einführen von bindenden Standards und 

klaren Prozessszenarien. Uns ist es da-
bei wichtig, unseren Kunden nicht nur 
einen Leitfaden an die Hand zu geben, 
sondern die Veränderungsprozesse ak-
tiv zu begleiten und zwar von der Unter-
nehmensführung bis in die eigentlichen, 
vernetzten Fertigungsprozesse hinein. 
Dass wir uns dabei im Wesentlichen an 
Unternehmen im Bereich Werkzeug- 
und Formenbau richten, hängt haupt-
sächlich damit zusammen, dass sowohl 
die unimatis als auch wir von SHR aus 
der Historie dort unsere Kernkompetenz 
haben. Das bedeutet auch, dass wir über 
die geeigneten Kooperationspartner in 
diesem Bereich verfügen, um Prozesse 
adaptieren zu können“, fasst Ruess den 
Ablauf eines Projektes zusammen. Dass 
ein erfolgreicher Projektverlauf ein gut 
koordiniertes Zusammenspiel geeigne-
ter Partner erfordert, scheint aus dieser 
Sicht einleuchtend, weshalb man in der 
Kooperation auch kontinuierlich weitere 
mögliche Partner evaluiere, um somit 
die Bandbreite der Möglichkeiten weiter 
zu vergrößern.

Klare Linie

„Wir sehen es als unsere vornehmliche 
Aufgabe im Projekt, dem Kunden ein 
klares Bild davon zu zeichnen, wie das 
Projekt ablaufen wird. Jedes Unterneh-
men hat seine ganz speziellen Eigenhei-
ten, die berücksichtigt werden müssen. 
Am Ende steht immer die Anforderung, 
effizienter zu arbeiten, weniger unnötige 
Verluste in Kauf nehmen zu müssen und 
die vorhandenen Mittel und Ressourcen 
möglichst wertschöpfend, nachhaltig 
und prozesssicher einzusetzen. Der Weg 
dorthin muss nachvollziehbar, machbar 
und messbar sein. Dafür machen wir 
uns stark und deshalb lassen wir uns 
auch am Ergebnis und nicht am Plan 
messen“, resümiert Kalbacher abschlie-
ßend.

� www.shr.at

“Unser langjähriger Background im Werkzeug- 
und Formenbau sowie eine starke Vernetzung 
mit kompetenten Partnern ermöglichen es uns, 
unseren Kunden praxisnahe Empfehlungen 
zu geben und notwendige Verbindungen 
herzustellen.

Robert Ruess, Geschäftsführer der SHR GmbH

“Unabhängigkeit ist in der Begleitung von 
Optimierungsprojekten ein wesentlicher 
Erfolgsfaktor. Nur so ist es möglich, die für den 
Kunden beste Lösung zu erarbeiten.

Marcus Kalbacher, Inhaber unimatis
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TREND ADDITIVE FERTIGUNG 

3D-Druck ist eine Technologie, die auf 
ein bereits 1983 entwickeltes Stereo-Li-
thografie-Gerät zurückgeht. Der Ameri-
kaner Chuck Hull hat seinerzeit die ers-
te brauchbare Maschine entwickelt, mit 
der man Werkstücke durch Hinzufügen 
von Material erstellen konnte. D.h., auf 
Basis von digitalen 3D-Konstruktions-
daten wird schichtweise Material zu 
komplexen Bauteilen aufgebaut. Der 
moderne Begriff Additive (generative) 
Fertigung beschreibt jedoch besser, 
dass es sich hier um professionelle Pro-
duktionsverfahren handelt, welche sich 
deutlich von konventionellen, abtragen-
den (subtraktiven) Fertigungsmetho-
den wie etwa dem Herausfräsen eines 

Werkstücks aus einem festen Block un-
terscheidet.

In den letzten Jahren ist eine Vielzahl 
an Verfahren hinzugekommen, die sich 
sowohl in der Technologie wie Bauteile 
entstehen als auch in den Materialien 
die verarbeitet werden können, unter-
scheiden. Dazu gehören Extrusionsver-
fahren, bei denen ein Kunststofffaden 
durch eine beheizte Düse aufgeschmol-
zen und geometrisch definiert auf-
bauend abgelegt wird. Die heute im 
Bereich des sogenannten Rapid Ma-
nufacturing vornehmlich verwendeten 
Verfahren sind pulverbasierte Prozesse, 
in denen pulverisiertes Ausgangsma-

Am Zahn der Zeit
Additive Fertigung – Herausforderung und Chance für die Zerspanungstechnik:

Additive Fertigungsverfahren, die 
bis vor wenigen Jahren nahezu aus-
schließlich im Bereich des Rapid Pro-
totypings angewendet wurden, ste-
hen heute an der Schwelle zu einer 
breiten Einführung in die industrielle 
Fertigung. Was viele immer noch ver-
einfacht 3D-Druck nennen, wird auch 
die Zerspanungstechnik nachhaltig 
verändern. Boehlerit, durch die enge 
Kooperation mit führenden Unterneh-
men der Stahlindustrie quasi am Zahn 
der Zeit, sieht darin große Herausfor-
derungen, aber auch Chancen.
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terial in einer dünnen Schicht auf die 
Arbeitsfläche aufgetragen wird. Beim 
anschließenden punktgenauen Auf-
schmelzen mit einem Laser wächst das 
aufgeschmolzene Material beim Wie-
dererstarren mit den darunter liegen-
den Strukturen und der direkten Nach-
barschaft zusammen. Dieser Vorgang 
wird Schicht für Schicht mit frischem 
Pulver wiederholt. Das Laser-Verfahren 
funktioniert nicht nur mit Kunststoffen. 
Es lassen sich auch Metalle durch La-
ser-Strahlschmelzen verarbeiten. Bau-
teile, die so hergestellt werden, weisen 
so gute mechanische Eigenschaften 
auf, dass sie als Funktionsbauteil ver-
wendet werden können.

Ungeahnte Designfreiheit

Das faszinierende der additiven Ferti-
gungsverfahren ist, dass damit geome-
trisch komplexe Strukturen in bisher 
ungeahnter Designfreiheit herstellbar 
sind, die mit konventionellen Ferti-

gungsverfahren nicht oder nur aufwen-
dig realisiert werden können. Es sind 
keine speziellen Werkzeuge notwendig 
und konventionelle Restriktionen wie 
Hinterschnitte entfallen. Außerdem 
können Funktionen wie beispielsweise 
Leichtbaustrukturen bereits im additi-
ven Fertigungsprozess in die Produkte 
integriert werden. Mit den Technolo-
gien der Additiven Fertigung scheinen 
der Herstellung von Bauteilen keine 
Grenzen mehr gesetzt. Hinzu kommt, 
dass vor dem Hintergrund immer kürze-
rer Innovationszyklen und zunehmen-

der Individualisierung von Produkten, 
die in geringeren Losgrößen hergestellt 
werden, mithilfe der additiven Ferti-
gungsmethoden die Produktentwick-
lungszeiten drastisch verkürzt werden 
und Produkte schneller am Markt sind.

Längst nicht mehr  
nur für Prototyping

Während bislang hauptsächlich Design-
studien und Prototyping von additiven 
Fertigungsmethoden profitiert haben, 
etablieren sich diese Verfahren nach 
und nach in den unterschiedlichsten 
Bereichen der industriellen Fertigung. 
Diese reichen von der Herstellung von 
Spritzgießformen bis hin zum Turbi-
nenrad und vom Greifer für die Auto-
mationstechnik bis zum Zahnimplantat 
oder zum Flugzeugstrukturteil. Selbst 
die Herstellung ausgereifter Funktions-
teile und hochwertiger Massenteile des 
allgemeinen Maschinenbaus könnten 
künftig durch additive Fertigungsme-
thoden ergänzt, jedoch nicht ersetzt 
werden. „Indem man beispielsweise bei 
Geometrien, die aus einem Werkstück 
herausragen, auf überdimensionale 
Rohlinge verzichtet und stattdessen 
die klassische Bearbeitung mit additi-
ven Fertigungsmethoden kombiniert, 
lassen sich Werkstoff- und Werkzeug-
kosten erheblich reduzieren“, erklärt 
Dr. Ronald Weißenbacher, Leiter For-
schung und Entwicklung bei Boehlerit. 
Hoch spannende Ansätze bieten auch 
die Möglichkeiten unterschiedliche 
Materialien (Stähle, Kunststoffe, Kera-
miken) miteinander zu kombinieren. 

Neue Freiheiten  
für Werkzeugsysteme

Die Schneidstoffspezialisten aus dem 
österreichischen Kapfenberg be-

“Unsere Chancen als Hersteller für 
Werkzeugsysteme und Schneidstoffspezialisten 
sehen wir bei Boehlerit in der Beherrschbarkeit der 
künftigen Zerspanungsaufgaben, die mit neuen 
Werkstoffen auch neue Herausforderungen mit 
sich bringen.

Dr. Ronald Weißenbacher, Leiter Forschung  
und Entwicklung bei Boehlerit

links Die additive 
Produktion ist trotz all 
ihrer Vorteile nicht ohne 
Schwächen, speziell bei 
Bauteiltoleranzen und 
Oberflächenqualitäten. 
Eine Lösung besteht in 
hybriden Ansätzen, die 
additive Methoden und 
zerspanende Bearbei-
tungen kombinieren. 
(Bild: WFL) 

rechts Viele additiv 
gefertigte Teile müssen 
zerspanend nachbear-
beitet werden. Boehlerit 
zählt vor allem auch bei 
der Bearbeitung schwer 
zerspanbarer Materialien 
wie Titanlegierungen, 
siliziumhaltige Alumini-
umlegierungen oder Ni-
ckelbasiswerkstoffe, wie 
sie auch beim selektiven 
Laserschmelzen (SLM) 
zum Einsatz kommen, 
zu den Pionieren. (Bild: 
SLM Solutions)

�
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 � TRENDS UND ENTWICKLUNGEN

schäftigen sich schon seit geraumer 
Zeit mit diesen modernen Fertigungs-
methoden. „Zum einen geht es uns 
darum, additive Fertigungsmöglich-
keiten für die Herstellung von Werk-
zeugen bzw. Werkzeugsystemen zu 
nutzen und zum anderen geeignete 
Schneidstoffe für die neuen Herausfor-
derungen hinsichtlich der künftig ver-
wendeten Werkstoffe und Werkstoff-
kombinationen anzubieten“, ergänzt 
Weißenbacher. Was die Nutzbarkeit 
additiver Fertigungsmethoden zur Her-
stellung von Hartmetallerzeugnissen, 
sprich Wendeschneidplatten, betrifft so 
gibt es laut Weißenbacher zumindest 
auf absehbare Zeit noch keine Alter-
native zu den hoch entwickelten, bei 
Boehlerit praktizierten Verfahren. Das 
sogenannte Laserschmelzen hingegen 
öffnet im Bereich der Werkzeuggrund-
körper neue Möglichkeiten, um z. B. 
Kühlmittelkanäle frei zu gestalten bzw. 
konstruktive Freiheiten zu nutzen, um 
letztlich Werkzeuge als abgestimmte 
Gesamtsysteme vom Grundkörper über 
die Schneidstoffe und Beschichtungen 
weiter zu optimieren.

Hybride Lösungen

Über die Möglichkeiten im Bereich der 
Werkzeugherstellung hinaus, bringt der 
Einzug additiver Fertigungsmethoden 

in die industrielle Fertigung, generell 
für die Zerspanungstechnik betrach-
tet, neue Herausforderungen aber auch 
Chancen mit sich. „Die additive Produk-
tion ist trotz all ihrer Vorteile nicht ohne 
Schwächen, speziell bei Genauigkeiten 
und Aufl ösungen, sprich Bauteilto-
leranzen und Oberfl ächenqualitäten. 
Die Lösung besteht in hybriden Ansät-
zen, die additive Methoden und zerspa-
nende Bearbeitungen kombinieren“, so 
Weißenbacher. Dies gilt immer auch 
dann, wenn sogenannte Supportgeo-
metrien für Überhänge, Auskragungen 
oder besonders feine Strukturen wieder 
entfernt werden müssen. So wird die 
Additive Fertigung den bereits anhal-
tenden Trend, weg von der Schrupp-
bearbeitung hin zum reinen Schlicht-
schnitt, weiter verstärken. 

„Unsere Chancen als Hersteller für 
Werkzeugsysteme und Schneid-
stoffspezialisten sehen wir bei Boeh-
lerit in der Beherrschbarkeit der künf-
tigen Zerspanungsaufgaben, die mit 
neuen Werkstoffen auch neue Heraus-
forderungen mit sich bringen“, unter-
streicht Weißenbacher. Dazu gehört 
auch, Schneidstoffe bzw. Schneidkör-
per zu entwickeln, die beispielsweise 
bei Kompositbauteilen in unterschied-
lichen Werkstoffen mit teils recht kon-
trären Anforderungen funktionieren. 

Dass solche Aufgaben quasi am Zahn, 
respektive der Werkzeugschneide, zu 
lösen sind, zeigt die Praxis. In enger 
Zusammenarbeit mit führenden Unter-
nehmen der Stahlindustrie, darunter in 
unmittelbarer Nachbarschaft mit Böhler 
Edelstahl, einem führenden Hersteller 
von pulvermetallurgischen Werkstof-
fen, entsteht bei Boehlerit das Know-
how für die spanabhebende Bearbei-
tung neuster Werkstoffentwicklungen. 
So zählt Boehlerit vor allem auch bei 
der Bearbeitung schwer zerspanbarer 
Materialien wie Titanlegierungen, si-
liziumhaltige Aluminiumlegierungen 
oder Nickelbasiswerkstoffen wie sie 
auch beim selektiven Laserschmelzen 
(SLM) zum Einsatz kommen, zu den Pi-
onieren.

Resümee

Wer sich mit den Möglichkeiten der Ad-
ditiven Fertigung beschäftigt, gewinnt 
durch deren Einzug in die industriel-
le Fertigung zunächst den Eindruck, 
dass subtraktive Bearbeitungen ersetzt 
werden, sprich Zerspanungsvolumen 
abnehmen. Dies stimmt nur auf den 
ersten Blick und bedingt: Bauteile, die 
heute in ausgereifter Serienproduktion 
hergestellt werden, lassen sich nicht 
ersetzten, sondern bestenfalls ergän-
zen. Gleichzeitig entstehen neue, auf 
konventionellen Wegen nicht oder 
nicht wirtschaftlich herstellbare Funk-
tionsteile aus innovativen Werkstoffen. 
Die Zerspanungstechnik wird also an-
spruchsvoller, vielfältiger und span(n)
ender.

� www.boehlerit.com

links Die Stereolithografie, die als erstes additives Verfahren die generative Fertigung eingeleitet hat, 
wird auch heute noch für die Herstellung von Ansichtsmodellen, Prototypen und Urformen für den 
Vakuumguss verwendet. Auf der Basis von lichtaushärtenden Flüssigpolymeren können so extrem 
feine Strukturen mit sehr guter Oberflächenqualität erzeugt werden. (Bild: z-werkzeugbau)

rechts Das faszinierende der additiven Fertigungsverfahren ist, dass damit geometrisch komplexe 
Strukturen in bisher ungeahnter Designfreiheit herstellbar sind, die mit konventionellen Fertigungs-
verfahren nicht oder nur aufwendig realisiert werden können. (Bild: Sintratec)
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“Die Vision der Smart Factory 
wird schon bald Realität werden. 
Wenn wir weiterhin im Bereich der 
Fertigungstechnik international 
eine Rolle spielen wollen, dürfen 
wir diesen Trend nicht versäumen. 

Ing. Friedrich Pimpel
Geschäftsführer Pimpel GmbH

ANSICHTEN

Smart Factory bezeichnet die Vision einer 
Produktionsumgebung, in der sich Ferti-
gungsanlagen und Logistiksysteme ohne 
menschliche Eingriffe weitgehend selbst 
organisieren. Technische Grundlagen sind 
cyber-physische Systeme, welche mithilfe 
des Internets miteinander kommunizieren. 
Teil dieses Zukunftsszenarios ist weiterhin 
die Kommunikation zwischen Produkt (z. B. 
Werkstück) und Fertigungsanlage: Das Pro-
dukt bringt seine Fertigungsinformationen 
in maschinell lesbarer Form selbst mit, z. B. 
auf einem RFID-Chip.* Ziel ist es, Losgrö-
ßen gleich 1 automatisiert zu fertigen. Da-
bei werden der Computer und Big Data den 
Menschen nicht ersetzen, sondern in der 
immer größer werdenden Komplexität weit-
gehend unterstützen. Wie auch bei vielen 
anderen Systemen wie Navigation, Spuras-
sistent, Bremsassistent etc.Um den Sprung 
in die digitale Zukunft gut zu meistern, sind 
alle gefordert – Wissenschaft, Entwickler 

und Hersteller wie auch Anwender bis hin 
zur Politik. Gerade für ein Hochtechnologie- 
und Industrieland wie Österreich ist Indus-
trie 4.0 eine enorme Chance. Damit wird 
nicht nur die Wettbewerbsfähigkeit erhöht, 
sondern auch ein wichtiges Alleinstellungs-
merkmal entwickelt.

Flexibilität als Grundvoraussetzung

Wir bewegen uns ja schon länger in die 
Richtung, kleinere Losgrößen automatisiert 
zu fertigen. Oft stößt man jedoch mit den 
derzeitigen Systemen (Maschinen, IT-Struk-
tur) bald an die Grenzen. Zurzeit fi ndet man 
in den meisten modernen Unternehmen 
ein historisch klar strukturiertes IT-Modell 
(die klassische Automatisierungspyrami-
de): vom ERP über MES in die reale Welt, 
verbunden mit CAX und QA. Zusätzlich gibt 
es eventuell noch CRM und eine Werkzeug-
datenbank, welche auch mit dem ERP und 

Digitaler Zwilling als Basis
Smart Factory wird Realität:

Die vierte industrielle Revolution gilt aktuell als der Megatrend. Nahezu jede 
Veranstaltung oder Fachmesse dreht sich um diese Thematik. Smart Factory 
passiert schleichend, aber unaufhaltsam. Gerade in Hochlohnländern wie 
Deutschland und Österreich ist es daher, um wettbewerbsfähig zu bleiben, 
notwendig, sich intensiv mit möglichen Lösungsansätzen auseinanderzusetzen 
und nicht zu lange am Altbewährten festzuhalten.

Autor:  Ing. Friedrich Pimpel, Geschäftsführer Pimpel GmbH

Das Kernelement der Smart Factory werden cyber-physische Systeme bilden, in denen 
man Daten ablegen kann und die in der Lage sind, frei mit anderen Komponenten zu 
kommunizieren – offene Standardisierung anstelle von firmengeprägten Einzellösungen mit 
eigenen Datenbanken. Somit können eigene Apps programmiert und konfiguriert werden. 
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LÖSUNG SMART FACTORY

CAM verbunden wird u.s.w. Die Systeme 
müssen ständig beim Durchlaufen eines 
Prozesses Daten in beide Richtungen aus-
tauschen. Man kann mit standardisierten 
Schnittstellen viel abdecken, jedoch wird 
man dadurch sehr unflexibel. Will man die 
Produktion effizienter gestalten, scheitert 
die Umsetzung vorwiegend an der IT. Eine 
Änderung im Prozessablauf ist oft zu teuer 
oder gar nicht machbar. Flexibilität in allen 
Bereichen ist jedoch Grundvoraussetzung 
für Smart Factory und das obwohl sowohl 
Abläufe als auch Umfeld im Unternehmen 
immer komplexer werden.

Die IT-Welt wird sich ändern

Das Kernelement der Smart Factory wer-
den technische Systeme bilden, in denen 
man Daten ablegen kann und die in der 
Lage sind, frei mit anderen Komponenten 
zu kommunizieren – sogenannte cyber-
physische Systeme: offene Standardisierung 
(Open Source) anstelle von firmengeprägten 
Einzellösungen mit eigenen Datenbanken. 
Somit können eigene Apps programmiert 
und konfiguriert werden. Systeme wie ERP 
oder MES werden nicht mehr existieren. Die 
gewünschten Funktionalitäten dieser Sys-
teme werden in diversen Apps vorhanden 
sein. Die Funktionen kann man sich einfach 
herunterladen oder selbst einwickeln. Es 
findet somit eine Personifizierung statt. Eine 
Person in der AV muss nicht mehr in unter-
schiedlichen Systemen agieren, sondern hat 
in einer App die für sie notwendigen ERP-, 
MES-, … Funktionalitäten. 
Dieses System geht bis zu den Maschinen 
und deren Sensorik. Werkzeugdaten wer-

den nur einmal, an einer Stelle eingepflegt 
und die jeweils notwendigen Daten via App 
vom Einkauf, Programmierer, Werkzeugvor-
einstellung oder der Maschine abgefragt. 
Für mich persönlich hat Steve Jobs 4.0 ins 
Rollen gebracht. Früher hat es für unter-
schiedliche Nutzer eigene Mobiltelefone ge-
geben. Jetzt kann dasselbe Smartphone mit 
diversen Apps konfiguriert werden.

Digitaler Zwilling

Damit Fabriken zu Smart Factories wer-
den, braucht es einen Mix aus innovativer 
Automatisierungstechnik, Cobots, künstli-
cher Intelligenz und digitalen Zwillingen. 
Der digitale Zwilling beispielsweise einer 
Werkzeugmaschine oder einer Fertigungs-
anlage entsteht schon in der Entwicklung, 
dient später der Fertigung als Vorlage und 
bleibt seinem realen Gegenstück über den 
gesamten Produktlebenszyklus hinweg ver-
bunden. 
Jedes Produkt – Werkzeugmaschine, Zer-
spanungswerkzeug, Spannmittel, Mess-
mittel etc. – sollte dem Käufer idealerweise 
immer im gleichen Dateiformat (hier ist die 
Wissenschaft gefordert, einen Standard zu 
definieren) auch in digitaler Ausführung 
übergeben werden. Speziell Werkzeug-
maschinenhersteller sind hier gefragt, um 
neben der Maschinenkinematik zudem ein 
lauffähiges Abbild der Steuerung zur Ver-
fügung zu stellen. Denn mit diesen Digital 
Twins lassen sich sowohl für Maschinenher-
steller als auch für Teilefertiger ohne teure 
Prototypen und langwierige Versuchsketten 
verschiedenste Szenarien innerhalb kür-
zester Zeit und auf einfachste Weise durch-

spielen, Lösungsstrategien entwickeln und 
verwerfen, Verbesserungsmöglichkeiten 
ausloten und umsetzen. Vor allem aber las-
sen sich Bearbeitungsstragien bereits vor 
dem eigentlichen physikalischen Zerspa-
nungsvorgang optimieren und somit die 
Teileherstellung perfektionieren.

Simulieren und damit Optimieren

Genau dieses Simulieren der Prozessabläu-
fe in Echtzeit ist ein essentieller Baustein in 
einer Smart Factory. Denn nur so kann ge-
währleistet werden, dass die Planung und 
Steuerung der Prozesse immer wieder auf 
Echtzeitdaten zurückgreifen kann.Schon 
mehr als zehn Jahre beschäftigt sich die Fir-
ma Pimpel intensiv mit dem Thema Virtuali-
sierung. Unsere Produktlinie CHECKitB4 er-
weitert den klassischen CAM-Prozess, damit 
prozesssichere Daten an die automatisierte 
Fertigungszelle geliefert werden. Es beginnt 
mit CHECKitB4 FIRST STEP bei der Mach-
barkeitsanalyse (welche Maschine, welche 
Spannung, welches Werkzeug) bevor noch 
ein Werkzeugweg erstellt wird. So bekommt 
man bei der Kostenanalyse schon ein bes-
seres Bild. Es endet mit CHECKitB4 GIANT 
LEAP – der virtuellen Maschine. Hier wird 
der gesamte Fertigungsprozess virtuell, 
basierend auf dem NC-Kernel, abgebildet. 
CHECKitB4 ist somit die Schnittstelle von 
der virtuellen Welt in die reale. In der realen 
Welt fallen die Späne, in der virtuellen die 
Entscheidung.

*Quelle: Wikipedia

� www.pimpel.at

CHECKitB4 GIANT 
LEAP der Firma Pim-
pel bildet den Brü-
ckenschlag von der 
Theorie in die Realität. 
Hier wird der gesamte 
Fertigungsprozess 
virtuell abgebildet. 
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AUGMENTED OPERATORLÖSUNG

Unvorhergesehene Ereignisse haben 
eine unangenehme Eigenschaft: Sie 
bringen einen gut ausgearbeiteten Plan 
durcheinander. Am Anfang einer indus-
triellen Fertigung steht in der Regel ein 
Plan, den Mitarbeiter mithilfe von Pro-
duktionsplanungs- und Steuerungssys-
temen (PPS), erstellt haben. 

Dieser Plan dient allen beteiligten Mit-
arbeitern als Leitlinie, an die sie sich so 
weit wie möglich zu halten haben. Ma-
nufacturing-Execution-Systeme (MES) 
unterstützen die Prozessbeteiligten, in-

dem sie in „Echtzeit“ Maschinen- und 
Betriebsdaten sowie weitere Informatio-
nen über aktuelle Prozesse bereitstellen 
und somit Grundlagen für kurzfristige 
Entscheidungen liefern. Mithilfe eines 
klassischen MES lassen sich Ereignisse 
aus der Vergangenheit rekonstruieren 
und der aktuelle Ist-Zustand abbilden. 
Treten jedoch außergewöhnliche Er-
eignisse ein, benötigen die Prozessbe-
teiligten genügend Flexibilität, um das 
Ziel dennoch in der vorgesehenen Zeit 
zu erreichen, das heißt, den Artikel zu 
produzieren. 

Schnelle und flexible Entscheidungen

Die Generation Y, also junge Menschen 
im Alter zwischen 14 und 25 Jahren, 
hat eine Möglichkeit gefunden, flexibel 
auf überraschende Vorkommnisse zu 
reagieren, besonders wenn Störungen 
einen beschlossenen Plan durcheinan-
derbringen: Sie nutzt ganz einfach die 
technischen Kommunikationsmöglich-
keiten, das heißt das Smartphone und  
z. B. den Instantmessaging-Dienst 
WhatsApp. Proxia hat diesen Trend aus 
dem Consumer-Bereich in die Ferti-

Lernen von der Generation Y
Wie aus Maschinenbedienern „Augmented Operators“ werden:

Durch konstante Kommunikation via Smartphone und WhatsApp kann die Generation Y bei unvorhergesehenen 
Ereignissen schnell, flexibel und dennoch zielgerichtet agieren. Diesen Weg verfolgt auch Proxia MES im industriellen 
Shopfloor-Umfeld konsequent: Das dynamische MES-Benachrichtigungssystem versorgt die richtigen Mitarbeiter 
mit den richtigen Informationen, zur richtigen Zeit, in der richtigen Menge, am richtigen Ort. Durch die praktisch 
verzögerungsfreie Kommunikation haben Anwender den Vorteil, auf Verzögerungen im Produktionsprozess schneller  
zu reagieren und die Auftragsbearbeitung zu beschleunigen.

Autor: Michael Naumann / Freier Redakteur

Das dynamische Benachrich-
tigungssystem von Proxia be-
schleunigt Produktionsprozesse 
und sorgt für mehr Flexibilität.
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gungswelt übertragen: Im Produktions-
alltag spart ein flexibles und kontext-
bezogenes Handeln Zeit und Kosten. 
Maschinenbediener können als „Aug-
mented Operators“ zielgerichtet, eigen-
verantwortlich und vor allem zeitnah 
auf bestimmte Situationen reagieren 
und somit Verzögerungen auf ein Mi-
nimum reduzieren. Der Schlüssel dazu 
ist der ständige Kommunikationsfluss 
zwischen allen Beteiligten. 

Das MES von Proxia bietet mit sei-
nem integrierten, dynamischen MES-
Benachrichtigungssystem zahlreiche 
Möglichkeiten der situationsbezogenen 
Kommunikation in Echtzeit: Mit dem 
Proxia-Modul BDE erhält ein Mitarbei-
ter den Überblick über den Produkti-
onsablauf eines bestimmten Artikels. 
Außerdem hat er die Möglichkeit, es-
senzielle Informationen, die über die 
klassischen Betriebs- und Maschinen-
daten hinausgehen, seinen Kollegen 
zukommen zu lassen. Dazu gehört bei-
spielsweise der Lagerort von bestimm-

ten Halbfabrikaten, die ein Mitarbeiter 
dort abgelegt hat, weil die Maschine, 
wo diese Teile weiterverarbeitet wer-
den, momentan nicht verfügbar ist. So-
bald die Maschine wieder bereitsteht, 
ruft deren Bediener den Auftrag über 
das Modul BDE ab und sieht, wo sich 
diese Teile befinden.

Dem Proxia-Modul MES-Manager kön-
nen darüber hinaus zusätzliche Infor-
mationsquellen hinzugefügt werden, 
die dann allen anderen Proxia-Modulen 
integriert automatisch zur Verfügung 
stehen. 

Augmented Operator

Auf diese Weise macht die MES-Soft-
ware von Proxia aus den Maschinenbe-
dienern von früher sogenannte „Aug-
mented Operators“, denn sie stellen 
anderen Mitarbeitern dynamisch Infor-
mationen über den gesamten Produk-
tionsprozess zur Verfügung. Ein „Aug-
mented Operator“ ist somit nicht nur 

auf seine Maschine fokussiert, sondern 
hat den gesamten Prozess im Blick.

Im Produktionsalltag spart ein flexibles 
und kontextbezogenes Handeln Kosten, 
da die Maschinenbediener als „Aug-
mented Operators“ zielgerichtet, ei-
genverantwortlich und unmittelbar auf 
bestimmte Situationen reagieren kön-
nen. Verzögerungen durch unvorher-
gesehene Ereignisse werden rascher 
behoben und reduzieren sich damit auf 
ein Minimum. Der Schlüssel hierzu ist 
eine klare Zieldefinition und der ständi-
ge Kommunikationsfluss zwischen allen 
Beteiligten. Die benötigte Kommunika-
tionsplattform stellt die MES-Software 
von Proxia bereit. Die Vorteile, die die-
se Plattform in Kombination mit dem 
dynamischen MES-Benachrichtigungs-
system bietet, liegen klar auf der Hand: 
Sie ermöglicht vor allem, flexibel und 
schnell auf konkrete Situationen im Pro-
duktionsalltag einzugehen.

� www.proxia.com

BETAtec 90P Feed -  Ein Werkzeugsystem für zwei 

Anwendungen

Die neuen BETAtec 90P Feed sind eigentlich die ultimativen Eckenfräswerkzeuge 
im neuen Fräsprogramm von Boehlerit. Dass man die Trägerwerkzeuge auch mit 
Wendeschneidplatten zum Hochvorschubfräsen bestücken kann, macht die 
Werkzeugsysteme multifunktional. Dies erhöht die Effi zienz und Flexibilität beim 
Einsatz und reduziert die Trägerwerkzeugkosten sowie die damit verbundene 
Lagerhaltung.   

Member of the LEITZ Group

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

Verschiedene Unternehmensbereiche ar-
beiten mit unterschiedlichen Softwarepa-
keten zur Unterstützung ihrer spezifi schen 
Aufgabenstellungen. Alle Bereiche durch 
eine gemeinsame Software abzudecken, 
wäre nicht zielführend. Eine gemeinsame 
Datenbasis ermöglicht andererseits den 
verschiedenen Abteilungen, innerhalb ih-
rer jeweiligen Softwareprodukte mit ein-
heitlichen Grunddaten zu arbeiten. Das 
senkt den Aufwand bei der Stammdaten-
anlage und –wartung und reduziert damit 
die Möglichkeiten, Fehler zu machen.

Ein Beispiel dafür ist die Ableitung der 
Programme für Fertigungsmaschinen aus 
den CAD-Daten des Werkstücks mittels 
CAM-Software. Effi zienzhemmend wirkt 
dabei allerdings die strenge Trennung der 
Systeme für Konstruktion und Fertigung. 

Sie zwingt zur Verwendung normierter 
Schnittstellen und von Datenformaten 
wie IGES oder STEP. Diese können oft 
nicht mit den rasanten Weiterentwick-
lungen der Systeme mithalten und lassen 
historisch bedingt die für eine völlige, 
möglichst bidirektionale, Durchgängig-
keit benötigte Reichhaltigkeit der Daten 
vermissen.

CAD/CAM: Trennung noch sinnvoll?

Längst verfügbare Dateiformate für Geo-
metriedaten mit einem viel reichhaltige-
ren Informationsgehalt wie Parasolid (das 
native Dateiformat für Geometriedaten in 
vielen CAD-Systemen) oder das JT-Da-
teiformat werden nicht als unabhängige 
Alternative betrachtet. Deshalb schafft es 
keine reine CAM-Software, die Daten aus 

allen Konstruktionssystemen vollständig 
einzulesen. Zudem werden die Detailin-
formationen in den CAD-Daten oft auch 
noch nach der Entwicklung der Import-
programme reichhaltiger.

Zudem gibt es zwischen den Systemen 
einen anwendungsbedingten, methodi-
schen Unterschied: CAD wurde dazu ge-
schaffen, Geometriedaten zu handhaben. 
Es kann defi nieren, wo eine Bearbeitung 
erforderlich ist. CAM hingegen legt fest, 
mit welchem Werkzeug, mit welcher Geo-
metrie, mit welcher Technologie, also wie 
bearbeitet wird. Zur Maximierung der 
Produktivität ist ein tiefes Verständnis der 
jeweils anderen Disziplin erforderlich. Die 
isolierte Betrachtung der beiden Diszipli-
nen und ihrer Softwaresysteme wird im-
mer mehr zum Hindernis.

CAM braucht 
Datendurchgängigkeit

Integration in digitale Fabrik sichert Fertigungserfolg:

Wie die nicht immer gut funktionierende Kommunikation zwischen den Entwicklungs- und Produktionsmitarbeitern 
werden auch die Schnittstellen zwischen CAD und CAM immer mehr zur lästigen Hürde. Direkte Integration von 
CAD und CAM in einem gemeinsamen Produkt wie NX von Siemens PLM Software hilft, die Fertigungsüberleitung 
schnittstellenfrei völlig durchgängig zu machen und ressourceneffizienter zu gestalten.

Autor: Ing. Peter Kemptner / x-technik
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Auch Produktion konstruiert

In der Realität wird auch bisher schon 
nicht nur in der Konstruktion konstruiert, 
sondern auch in den Produktionsberei-
chen. So erfolgt z. B. die Spannmittel- und 
Vorrichtungskonstruktion üblicherweise 
nicht in den Entwicklungsabteilungen, 
sondern nahe am Geschehen. Im Produk-
tionsbereich ist oft auch das Anpassen 
von Werkstückdaten erforderlich, etwa 
um die Toleranzbereichsdefi nition der 
Maschinensteuerung anzupassen oder 
weil eine kleine Modifi kation die Produ-
zierbarkeit verbessert.

Deshalb enthalten die meisten CAM-Pro-
dukte auch eine „kleine“ CAD-Lösung. 
Diese ist allerdings meist nicht mit der 
in der Produktentwicklung eingesetz-
ten CAD-Software kompatibel. Das ver-
festigt die Trennung zwischen den in 
unterschiedlichen Stadien der Produk-
tentstehung eingesetzten Organisations-
einheiten. Die Folge ist im besseren Fall 
ein erhöhter Kommunikationsaufwand, im 
ungünstigeren Fall ein gegeneinander Ar-
beiten von Entwicklung und Produktion.

Effizienzsteigerung in 
Fertigungsüberleitung

In manchen Unternehmen scheint die 
Wand zwischen diesen Abteilungen un-
überwindlich. Die Wettbewerbsfähigkeit 
eines Produktes und damit diejenige des 
Herstellers kann sprunghaft erhöhen, wer 
diese interne „Berliner Mauer“ abreißt. 
Wird diese Grenze durchlässig, kann die 
Entwicklung die Möglichkeiten der Pro-
duktion berücksichtigen, die Fertigung 
kann produktionstechnisch vorteilhafte 
Modifi kationen nicht nur vornehmen, 
sondern auch in die Entwicklung zurück-
spielen, sodass sie beim nächsten Mal 
bereits von vorn herein berücksichtigt 
sind und der Aufwand für die Fertigungs-

überleitung kontinuierlich sinkt. Dieses 
Zusammenwachsen aller an der Pro-
duktentstehung Beteiligten braucht eine 
Softwareausstattung, die ohne Schran-
ken zwischen den Disziplinen auskommt. 
Das kann kein reines CAM-System leis-
ten. Hier können Produkte ihre Stärken 
ausspielen, die von vorn herein als inte-
grative CAD/CAE/CAM-Kombination an-
gelegt sind.

CAD/CAM mit weiterführenden 
Möglichkeiten

Auch NX CAM von Siemens PLM Soft-
ware ist, wie die Nachsilbe nahelegt, in 
erster Linie ein CAM-System. Es enthält 
aber eine CAD-Anwendung, und zwar 
nicht irgendeine, sondern NX in einem 
für den CAM-Anwender optimierten 
Leistungsumfang. Bereits in der kleins-
ten Ausbaustufe ist NX CAM mit allen 
effi zienzsteigernden, technologischen 
Arbeitshilfen der großen Konstruktions-
software ausgestattet. Modular und ska-
lierbar aufgebaut, kann NX ohne System-
bruch bis zur High-End-Lösung mit den 
Aufgaben mitwachsen.

Zu diesen gehören die Synchronous 
Technologie, mit der Änderungen gra-
fi sch und ohne in der Teilehistorie arbei-
ten zu müssen durchgeführt werden kön-
nen. Das und die Eigenschaftserkennung 
ermöglichen das Weiterverarbeiten von 
3D-Modellen unabhängig davon, in wel-
chen Systemen sie geschaffen wurden. 
Gerade in der fertigungsnahen Konstruk-
tion ist das besonders wichtig, da hier oft 
Daten aus unterschiedlichen Systemen 
ankommen, z. B. von externen Vorrich-
tungsbau-Konstrukteuren oder bei Lohn-
fertigern von verschiedenen Kunden.

Generalisierung statt Spezialisierung

Was die Umsetzung der Daten in Maschi-
nenprogramme betrifft, gibt es auf dem 
Markt eine Vielzahl von Spezialisten, die 
besonders gut sind beim Drehen, 3- oder 
5-Achs-Fräsen, Bohren oder einer ande-
ren Fertigungsdisziplin. NX CAM ist hin-
gegen ein Generalist unter den CAM-Sys-
temen und vereint diese verschiedenen 
Spezialgebiete. Das ist in der Fertigung 
meist ein klarer Vorteil, denn Produkte 
müssen oft auf vielfältige Weise bear-
beitet werden und in den meisten Hallen 
stehen Maschinen mit unterschiedlichen 
Steuerungen. Da ist es gut, wenn man 
mit einem einzigen CAM-Werkzeug alle 
Bearbeitungsschritte abbilden kann. Mit 
nur einer Einschulung, mit einmaliger 
Datenhaltung, ohne die Werkstückdaten 
über mehrere Schnittstellen zu konvertie-
ren und mit nur einem Ansprechpartner 
bei Problemen.

Durchgängigkeit spart Ressourcen

Die Durchgängigkeit von den Konstruk-
tionsdaten bis zur CAM-Programmer-
stellung ist ein Beitrag zu mehr Ressour-
ceneffi zienz. Das beginnt damit, dass 
Konstrukteure ihre Daten im Original-
format übergeben können und den Kon-
vertierungsaufwand sparen. Das setzt 
sich fort, wo notwendige Zusätze und 
Modifi kationen, rasch in der Fertigung 
konstruiert, an die Entwicklung zurück-
gehen und in Verbesserungen einfl ießen. 
Und das erhöht die Effi zienz in der Ar-
beitsvorbereitung, da der gesamte CNC-
Maschinenpark mit nur einem CAM-Tool 
bespielt werden kann.

� www.siemens.com/plm

links NX ermöglicht durch einfache Inte-
gration der generativen Fertigung mit der 
spanabhebenden Bearbeitung innerhalb 
eines einzigen CAM-Softwarewerkzeugs die 
hybride Fertigung. 

rechts Was ein reines CAM-Werkzeug nicht 
kann, bietet NX durch die Durchgängigkeit 
zwischen CAD-, CAE- und CAM-Werkzeugen 
innerhalb nur eines Gesamtpaketes. Zusätz-
lich sorgt Teamcenter für umfassende Da-
tendurchgängigkeit, unter anderem mit dem 
Manufacturing Resource Management für die 
Programm- und Werkzeugverwaltung.
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Herr Kaineder, stehen Sie auch 
viereinhalb Jahre nach Erscheinen 
dieses Artikels hinter dessen 
Kernaussagen?

Selbstverständlich. Wenn die Vision ei-
ner adaptiven Produktion, die sich verän-
derlichen Marktbedürfnissen selbsttätig 
anpasst, wahr werden soll, dann ist die 
durchgängige Datennutzung in allen Tei-
len der Fabrik eine Grundvoraussetzung. 
Diese beschränkt sich keineswegs nur auf 
die Thematik eines in eine komplette CAx-
Plattform integrierten statt isolierten CAM. 
Dazu gehört auch die Verbindung bisher 
datentechnisch abgekoppelter Systeme 
für Prozesssteuerung, Werkzeugverwal-
tung, Arbeitsanweisungen oder DNC, um 
nur ein paar zu nennen, genauso wie die 
Programmerzeugung für Messmaschinen.

Woran denken Sie, wenn Sie eine über 

die CAM-Integration hinausgehende 
Durchgängigkeit in der Fertigung 
ansprechen?

Gerade in der Fertigung, wo die Anzahl 
der Datensätze um den Faktor 100 größer 
sein kann als in der Produktentwicklung, 
ist die einfache und sichere Verwaltung 
von Daten und Methoden essenziell, um 
Mitarbeiter von unproduktiven Nebentä-
tigkeiten zu entlasten und Fehler zu ver-
meiden. Zu diesem Zweck hat Siemens 
PLM Software im Teamcenter-Software-
portfolio eine Fülle von Funktionalitäten 
speziell für die Fertigung geschaffen, die 
wir als Teamcenter for Manufacturing zu-
sammenfassen. Dazu gehört das Manufac-
turing Resource Management, das – auch 
aus Online-Herstellerkatalogen – sämtliche 
Werkstoff-, Bearbeitungs-, Programm- und 
Werkzeugdaten zusammenfasst, ebenso 
wie das Management der Fertigungsdaten 
samt Verteilung an alle Empfänger über 
Shop Floor Connect.

Haben sich direkt im Bereich der NC-
Programmerstellung für die Bearbeitung 
wesentliche Änderungen ergeben?

Allerdings! In den letzten Jahren hat be-
sonders die generative oder Additive Fer-
tigung rasante Entwicklungen gemacht. 
Man könnte von einem Durchbruch spre-
chen, unter anderem, weil sie nicht mehr 
auf den 3D-Druck mittels Kunststoff be-
schränkt ist. Mit der hybriden Fertigung 
ermöglicht NX die einfache Integration 
neuer, innovativer Technologien wie der 
generativen Fertigung mit der spanabhe-
benden Bearbeitung innerhalb eines einzi-
gen CAM-Softwarewerkzeugs. Ebenso gibt 
es innerhalb von NX Tools, die z. B. die 

Programmierung eines Sechsachs-Robo-
ters für Fertigungsaufgaben ermöglichen.

Wie können Sie Anwendern die 
schwierige Entscheidungsfindung 
erleichtern?

Durch eine durchgängige Digitalisie-
rung schaffen Unternehmen das digitale 
Rückgrat für agilere, selbstregulierende 
Betriebsabläufe. Mit der „Digital Enter-
prise Software Suite“ bietet Siemens ein 
unvergleichlich weitreichendes Portfolio 
an softwarebasierten Lösungen, die den 
Grundstein für erfolgreiche Digitalisie-
rungsstrategien legen. Wir unterstützen 
Unternehmen bei deren Aufbau und Um-
setzung durch Beratung, durch Vermitt-
lung von Kontakten mit Anwendern, die 
bereits ein gutes Stück dieses Weges ge-
gangen sind. Und, was NX CAM betrifft, 
bieten wir kostenlose Testversionen mit 
unbeschränktem Funktionsumfang an. 

� www.siemens.com/plm

Erfolgreiche Digitalisierungsstrategien

Die etwas längere Originalfassung des Berichtes auf Seite 56f erschien in der Aus-
gabe der FERTIGUNGSTECHNIK 3/Juni 2012. Wir wollten nun von Hermann Kaineder, 
Country Manager Siemens PLM Software für Österreich und die Schweiz, wissen, 
wie sehr die darin getroffenen Aussagen auch heute noch gültig sind und wie sich 
zwischenzeitlich erfolgte Entwicklungen auf dem Gebiet der Fertigung auswirken.

Das Interview führte Ing. Peter Kemptner

Innerhalb von NX gibt es Tools, die z. B. auch 
die Programmierung eines Sechsachs-Robo-
ters für Fertigungsaufgaben ermöglichen.

“Mit der ‚Digital Enterprise 
Software Suite‘ bietet Siemens ein 
unvergleichlich weitreichendes 
Portfolio an softwarebasierten 
Lösungen, die den Grundstein 
für erfolgreiche Digitalisierungs-
strategien legen.

Hermann Kaineder
Country Manager Siemens PLM Software 
für Österreich und die Schweiz
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LÖSUNG APP

Das Ziel ist definiert: die durchgehende Digitalisierung und Ver-
netzung aller Produktionsprozesse, kurz Digital Manufacturing. 
Diesem Ziel sind die Experten bei Walter in den vergangenen Mo-
naten deutlich nähergekommen. „Natürlich ist Digital Manufactu-
ring kein Selbstzweck“, erklärt Holger Langhans, Director Walter 
Multiply. „In den Gesprächen, die wir mit unseren Kunden zu die-
sem Thema führen, geht es letztlich immer um die Frage, wie die 
Digitalisierung helfen kann, Fertigungs- und begleitende Prozesse 
zu optimieren, die Produktivität zu steigern und Kosten zu senken. 
Seit wir uns konkret mit diesem Thema beschäftigen, finden sich 
fast täglich neue Ansatzpunkte und Möglichkeiten genau dafür.“

Einige dieser Möglichkeiten haben Langhans und sein Team in-
zwischen in Form von Software-Modulen, beziehungsweise An-
wendungen umgesetzt. Um sie gründlich zu testen und nah am 
alltäglichen Bedarf weiter zu entwickeln, wurden bei Walter ei-

gens zwei Testsegmente eingerichtet: In der Walter-Fertigung lau-
fen Praxistests auf zehn Maschinen, weitere fünf Maschinen im 
Technology Center sind mit den neuen digitalen Anwendungen 
bestückt.
 
Optimierungspotenziale erkennen und ausschöpfen

„Wir haben Stand heute mehr als ein Dutzend Apps im Dauertest. 
Die bisherigen Ergebnisse zeigen, dass wir damit auf dem richti-
gen Weg sind: Sie helfen sehr konkret, Optimierungspotenziale in 
der Prozesskette zu erkennen und auszuschöpfen sowie die Pro-
zesse deutlich transparenter zu machen und Potentiale zu visuali-
sieren“, erläutert Florian Böpple, Expert Digital Manufacturing bei 
Walter. Die Lösungen, um die es dabei geht, adressieren Themen, 
die in praktisch jedem Fertigungsbetrieb zum Alltag gehören. „Wir 
arbeiten daran, die Verschwendung von Material und Werkzeugen 
zu verringern. Wir optimieren Schnittstellen in der Prozesskette, 
minimieren die manuellen Tätigkeiten und verbessern die kom-
munikative Verbindung zwischen Maschinen – die sogenannte 
Machine-to-Machine-Connection“, führt Böpple weiter aus.

Eine der Anwendungen, die bereits laufen, dient der Belade-Opti-
mierung. Das Prinzip ist einfach: Zunächst wählt der Bediener das 
Programm aus, das als nächstes auf der Maschine gefahren wer-
den soll. Die Belade-Optimierungs-App gleicht dann automatisch 
die Werkzeuge, die im Fertigungsprogramm aufgerufen werden, 

Digitalisierung in der Praxis 
Walter treibt Digital Manufacturing weiter voran:

Die Digitalisierung der Fertigungsindustrie nimmt 
konkrete Formen an. Auch Walter setzt sich schon seit 
einiger Zeit mit dem Thema auseinander. Die dortigen 
Experten entwickeln derzeit eine digitale Plattform, 
auf deren Basis der Anwender seine Werkzeuge 
effizienter einsetzen, Verschwendung eindämmen und 
bislang manuelle Tätigkeiten minimieren kann.

Die digitale Fabrik: Walter ist drauf und dran, 
diese Vision zur Realität werden zu lassen.
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mit denen ab, die bereits auf der Maschine gerüstet sind. Der Be-
diener sieht auf einen Blick, welche Werkzeuge zu rüsten sind und 
welche nicht. Sein durchschnittlicher, manueller Aufwand verringert 
sich und er kann, sofern ausreichend Platz auf der Maschine vorhan-
den ist, sämtliche für die geplanten Aufträge benötigten Werkzeuge 
rüsten. 

Kosten senken

Besonders großes Interesse unter Fertigungsleitern und Controllern 
dürfte die Tool Cost Drivers-App auslösen. Denn sie informiert auf 
einen Blick darüber, welche Werkzeuge welche Werkzeugkosten 
verursachen. Ermöglicht wird dies durch die Verbindung von realen 
Werkzeugeinsatzdaten der Maschine und Einkaufspreisen der Werk-
zeuge. Auf Basis dieser Daten lässt sich feststellen, welches Werk-
zeug anhand seines tatsächlichen Einsatzes die höchsten Kosten ver-
ursacht hat und deshalb mit hoher Priorität optimiert werden sollte. 
„Wir helfen so auf sehr einfache Weise, die durchschnittlichen Kos-
ten pro Werkzeug transparent zu machen“, freut sich Florian Böpple.

Ebenfalls seit einiger Zeit bei Walter im Einsatz ist die Anwendung 
Satzweise Optimierung. Sie analysiert das aktuell eingesetzte Werk-
zeug und definiert Optimierungspotenziale, indem sie einen ausge-
klügelten Algorithmus auf das Werkzeug anwendet. Als Ergebnis zeigt 
die Anwendung eine Tabelle mit den Optimierungspotenzialen  

Mehr als ein Dutzend Apps haben die Experten bei Walter seit dem Start 
des Projekts vor gut einem Jahr bislang entwickelt. Sie alle laufen in der 
eigenen Fertigung im Pilot-Einsatz.

Walter steigt beim langjährigen Software-Partner Comara 
ein. Es entsteht ein neues Unternehmen unter gemeinsa-
mer Führung. „Dies ist ein wichtiger strategischer Schritt 
zur Erweiterung unseres digitalen Portfolios und zur Wei-
terentwicklung unseres Unternehmens in Richtung Indus-
trie 4.0“, betont Mirko Merlo, Vorstandsvorsitzender der 
Walter AG. 

Mit der mehrheitlichen Beteiligung setzt Walter 
seine Entwicklung vom reinen Werkzeugherstel-
ler zum Anbieter umfassender Fertigungslösun-
gen konsequent fort. Comara, bereits seit 2012 
enger Kooperationspartner von Walter, ist spezi-
alisiert auf das Sammeln, Auswerten und Nutzen 
von Echtzeitdaten zur Vernetzung von Maschinen 
(„Connectivity“). Gemeinsam mit Walter entwi-
ckelt das Unternehmen zudem Software-Lösun-
gen zur Vernetzung aller Geräte des Fertigungs-
umfeldes: von den Maschinen und Werkzeugen 
über Logistik und Datenbanken. 

Walter weitet mit Comara seine Kompetenz aus 
und kann Werkzeuge dadurch künftig besser ver-
netzen und mit Echtzeitdaten optimieren. In Kom-
bination mit der bereits im Einsatz befindlichen 
Walter Tool·ID entstehen dadurch in Zukunft in-
telligente Werkzeuge – sogenannte Smart Tools. 
Mit appCom bietet man Maschinenherstellern 
und Industrieunternehmen eine unternehmens-
eigene Plattform für individuelle Apps, spezielle 
Software-Module im Fertigungsumfeld, an.

� www.walter-tools.com

Digitales 
Portfolio erweitert 

Künftig mehrheitlich unter dem Dach der Walter AG: 
Am Stammsitz der Comara GmbH, in St. Georgen 
im Schwarzwald, entwickeln Mitarbeiter innovative 
Software-Lösungen zur intelligenten Vernetzung im 
industriellen Fertigungsumfeld.

“In den Gesprächen, die wir 
mit unseren Kunden zu diesem 
Thema führen, geht es letztlich 
immer um die Frage, wie die 
Digitalisierung helfen kann, 
Fertigungs- und begleitende 
Prozesse zu optimieren, die 
Produktivität zu steigern und 
Kosten zu senken.

Holger Langhans, Director Walter Multiply

�
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an, die je Satz und je Werkzeug möglich 
sind. Zusätzlich wird das gesamte, ermit-
telte Einsparpotenzial in Prozent angezeigt. 
Diese Informationen setzen den Technolo-
gen oder Bediener in die Lage, gezielt ein-
zugreifen und die Optimierungspotenziale 
auszuschöpfen. 

Mächtige Plattform für 
viele Anwendungsfelder

Mehr als ein Dutzend solcher Apps haben 
die Experten bei Walter seit dem Start des 
Projekts vor gut einem Jahr bislang entwi-
ckelt. Sie alle laufen in der eigenen Ferti-
gung im Pilot-Einsatz. „Unser Ziel ist es, 
eine Anwendungs-Plattform zu etablieren, 
die die wichtigsten Themen im Fertigungs-
umfeld abdeckt“, erklärt Holger Langhans. 
„Auf dem Weg dahin sind wir schon recht 
weit gekommen. Die Software-Module 
sind so grundsätzlicher Natur, dass sie ih-
ren Nutzen in vielen Branchen – weit über 
die Metallzerspanung hinaus – entfalten“, 
so Langhans. „Produzierende Unterneh-
men haben häufi g ähnliche Stellschrauben, 
über die sich Abläufe und Strukturen opti-
mieren lassen. Deshalb stößt unser Projekt 
bei vielen Geschäftspartnern auf großes 
Interesse.“ 

In Kürze werden mehrere Pilotkunden 
beginnen, die Anwendungen einzusetzen 
und in der Praxis zu testen. Ihre Erfah-
rungen sollen den Experten bei Walter 
helfen, die Software-Module anhand der 
kundenspezifi schen Anforderungen weiter 
zu entwickeln. Schließlich sollen sie die 
gewünschten Ergebnisse unter möglichst 
vielen, unterschiedlichen Rahmenbedin-
gungen liefern.

Offener, modularer Ansatz

Die Anwendungsplattform folgt einem offe-
nen und modularen Ansatz und ist dadurch 
fl exibel an die Anforderungen der Zukunft 
anpassbar. So sollen Anwender bei Bedarf 
selbst in der Lage sein, die Plattform mit ei-
genen Anwendungen zu bestücken. Nicht 

unwesentlich: Die damit erhobenen und 
generierten Daten liegen auf Servern des 
Kunden und nicht in der Cloud. „Das Un-
ternehmen entscheidet selbst, wer welche 
Daten bekommt“, erklärt Florian Böpple. 

„Insgesamt geben wir unseren Kunden 
damit ein sehr mächtiges Instrument an 
die Hand – sehr leicht zu installieren und 
über die webbasierte Oberfl äche einfach 
zu bedienen“, betont Langhans. „Alle An-
wendungen orientieren sich an Realtime-
Daten, dadurch lassen sich Fehlerquellen 
und Optimierungspotenziale sehr schnell 
identifi zieren. Unseres Wissens gibt es 
am Markt bislang keine vergleichbare Lö-
sung.“

Übrigens: Das neue Technologiezentrum 
bei Walter in Tübingen ist genau auf diese 
Entwicklung ausgelegt. Hier befi ndet sich 
die Anwendungsplattform im Dauereinsatz 
und kann gründlich getestet und erweitert 
werden. Kunden können alle Anwendun-
gen und die Plattform selbst ausprobieren.

� www.walter-tools.com

“Wir haben Stand heute mehr als ein Dutzend 
Apps im Dauertest. Die bisherigen Ergebnisse 
zeigen, dass wir damit auf dem richtigen Weg sind: 
Sie helfen sehr konkret, Optimierungspotenziale in 
der Prozesskette zu erkennen und auszuschöp-
fen sowie die Prozesse deutlich transparenter zu 
machen und Potentiale zu visualisieren. 

Florian Böpple, Expert Digital Manufacturing bei Walter

Zerspanungswerkzeuge von Walter mit Tool·ID: Die per Laser in den Werkzeugschaft 
eingravierte ID wird abgescannt, in einer Datenbank werden alle Informationen zu diesem 
Werkzeug erfasst. Das spart Zeit und macht die Fertigungsprozesse sicherer.

Seit mehr als einem Jahr entwickelt das Team um Walter Langhans und Florian Böpple 
an der durchgehenden Digitalisierung und Vernetzung aller Produktionsprozesse.
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A�� Sonderpreis von € 133.000,-   
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LÖSUNG DATENMANAGEMENT

Die Handhabung von Werkzeugen und werkzeugbezogenen 
Daten stellt im Bereich der zerspanenden Fertigung eine große 
Herausforderung dar. Es wird damit gekämpft, die Vielzahl an 
Informationen, die zu jedem Werkzeug entstehen (wie Stamm-
daten, Prozessdaten und Bestandsdaten), effizient zwischen 
den teilweise schlecht integrierten, monolithischen Systemen 
(wie CAD/CAM-Systemen oder MES-Systemen) zu verwalten. 
Noch aufwendiger wird die Verwaltung, wenn zusätzlich mit 
Lieferantensystemen interagiert werden muss. Zwar steht so-

genannte EAI-Software (Enterprise Application Integration) auf 
dem Markt zur Verfügung, um alle Systeme zu verbinden und 
Daten in einer zentralen Datenbank zu verwalten, allerdings 
sind diese Lösungen in der Regel sehr komplex. Die Installation 
ist aufwendig und zeitintensiv. Zudem besteht oft die Gefahr, 
an den Hersteller der Anwendung gebunden zu sein (Vendor 
Lock-in Effekt). Darüber hinaus konzentrieren sich die meisten 
dieser Systeme auf die Fertigungsprozesse und sind nicht oder 
nur bedingt für Einkaufsprozesse und -zwecke geeignet.

Intelligent vernetzt
Verwaltung von C-Teilen:

Für eine digital vernetzte Fertigung auf dem Weg zu Industrie 4.0 spielt die effiziente Verwaltung von Daten eine 
entscheidende Rolle. Die Menge an verfügbaren Daten zu jeder Anwendung nimmt zu. Was die Verwaltung der 
Daten anbelangt, so gibt es noch enormes Verbesserungspotenzial. Dieses Potenzial auszuschöpfen, hat sich  
Mapal gemeinsam mit globalen Partnern zum Ziel erklärt.

Autor: Giari Fiorucci, Leiter Digitale und Logistikdienstleistungen, Mapal



www.zerspanungstechnik.com

Hoher administrativer Aufwand

Dabei sind sogenannte C-Teile, unter die auch Werk-
zeuge fallen, in Unternehmen gerade für den Einkauf 
ein großes Thema. Diese machen zwar oft nur einen 
einstelligen Prozentanteil des gesamten Einkaufsvolu-
mens in Euro aus, allerdings stellen sie den Großteil der 
Gesamtmenge der bestellten Artikel aller Lieferanten 
und aller Bestellvorgänge dar. Für die Datenverwaltung 
und die Einkaufsprozesse, also das gesamte C-Teile-
Management, muss ein hoher administrativer Aufwand 
betrieben werden. In den vergangenen Jahren haben 
zahlreiche Unternehmen deshalb Einkaufsplattformen 
eingeführt. Dort können Lieferanten unter anderem ihre 
elektronischen Kataloge hochladen. Die Bestellungen im 
Unternehmen können dann direkt auf dieser Plattform 
getätigt werden. So gut diese Lösungen für Standard-
teile und auch Standardwerkzeuge sind, so ungeeignet 
erscheinen sie für Sonderwerkzeuge, die einen bedeu-
tenden Marktanteil besonders in der Automobilindus-
trie, ausmachen. Zudem sind die Systeme lediglich Ein-
kaufsplattformen und nur ins ERP-System und nicht in 
andere IT-Systeme integriert. Darüber hinaus sind sie 
aufwendig in der Datenpfl ege – sowohl von Kunden- als 
auch von Lieferantenseite.

Insellösungen

Ausgehend vom geschilderten Istzustand lassen sich 
zwei wichtige Herausforderungen identifi zieren. Zum ei-
nen gibt es Grenzen hinsichtlich der Skalierbarkeit. 
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links Die Open-Cloud-Plattform C-Com wurde erstmals 
auf der AMB 2016 auf dem Mapal-Stand vorgestellt.

oben Sogenannte C-Teile machen zwar oft nur einen 
einstelligen Prozentanteil des gesamten Einkaufsvolumens 
in Euro aus, allerdings stellen sie den Großteil der 
Gesamtmenge der bestellten Artikel aller Lieferanten und 
aller Bestellvorgänge dar. Für die Datenverwaltung und die 
Einkaufsprozesse muss ein hoher administrativer Aufwand 
betrieben werden.

�
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Je höher die Zahl der Einkaufsplattformen 
und Kataloge, desto höher ist der Ver-
waltungsaufwand. Dasselbe gilt für die 
EAI-Lösungen. Ihr Implementierungs-
aufwand wächst proportional zu den Pro-
duktionsstandorten. Zum anderen ist die 
Datenverarbeitung problematisch. Daten 
werden repliziert und „im Inneren“ des 
jeweiligen Systems abgelegt. Andere Ak-
teure haben nur begrenzten oder gar kei-
nen Zugriff auf diese Daten. Und genau 
das ist das zugrunde liegende Problem: 
Zwar nutzen und benötigen beispiels-
weise Kunden und Lieferanten dieselben 
Daten, allerdings nutzt jeder seine eige-
ne Datenbank. Das heißt: Daten werden 

mehrfach angelegt und verwaltet. Aktua-
lisiert ein Lieferant die Daten in seinem 
System und Kunden tun dies nicht, wird 
mit unterschiedlichen Daten gearbeitet.

Es stellt sich die Frage nach der Berech-
tigung dieser Insellösungen. Schließlich 
gibt es zahlreiche Beispiele, die die Vor-
teile des Teilens anstelle des Besitzens 
zeigen. Nicht nur physische Vermögens-
werte (wie beispielsweise Fahrzeuge 
oder Unterkünfte) werden heute erfolg-
reich freigegeben und geteilt, sondern 
auch Digitales (wie Musik oder Filme). 
Das Teilen ist „grüner“, schneller und vor 
allem kostengünstiger.

Open-Cloud-Plattform

Wie könnte dieses Sharing-Prinzip auf das 
Werkzeugdatenmanagement angewendet 
werden? Vorstellbar ist eine gemeinsa-
me, offene Plattform, auf der Kunden und 
Lieferanten, basierend auf klar definier-
ten Regeln und Zugriffsrechten, all ihre 
relevanten Werkzeugdaten pflegen und 
teilen. Diese Plattform wäre immer auf 
dem neuesten Stand. Die Daten würden 
nur auf dieser einen Plattform vom Eigner 
der Daten einmal gepflegt, unabhängig 
von der Anzahl der Nutzer. Das gesamte 
Ecosystem rund um das Werkzeug wäre 
effizienter und schneller als die bisherigen 
Lösungen. Denn: Die richtigen Daten wä-
ren jederzeit und von allen Standorten für 
alle Akteure verfügbar. 

Mit einer solchen Plattform würden Un-
ternehmen eine bis heute unerreich-
te Transparenz erhalten. Angewandte, 
technische Lösungen könnten innerhalb 
des Unternehmens verglichen werden, 
beispielsweise Werkzeuge und Bearbei-
tungsparameter für gleiche Werkstücke, 
die an unterschiedlichen Standorten ge-
fertigt werden. So könnten Standardisie-

“Mit C-Com können Unternehmen eine bis 
heute unerreichte Transparenz erhalten. Ange-
wandte, technische Lösungen können innerhalb 
des Unternehmens verglichen werden, beispiels-
weise Werkzeuge und Bearbeitungsparameter 
für gleiche Werkstücke, die an unterschiedlichen 
Standorten gefertigt werden.

Giari Fiorucci, Leiter Digitale und  
Logistikdienstleistungen bei Mapal

Das Teilen von Daten ist ein notwendiger und unvermeidbarer Schritt, um die Voraussetzungen von Industrie 4.0 hinsichtlich Datenverfügbarkeit 
und Datenaustausch zu erfüllen. In Zusammenarbeit mit globalen Partnern entwickelt Mapal eine Open-Cloud-Plattform mit dem Namen C-Com.
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rungen oder Benchmarking-Strategien 
unterstützt werden. Bestandsmengen so-
wie Beschaffungsstrategien könnten mit 
erheblichen Kostensenkungen harmoni-
siert und optimiert werden. Die Interak-
tion zwischen dem Einkauf und der Pro-
duktion sowie zwischen dem Einkauf und 
den Lieferanten könnte vereinfacht wer-
den. Lieferanten hätten die Möglichkeit, 
gezieltere und neue Dienstleistungen zur 
Verfügung zu stellen. Eine gemeinsame 
Plattform würde dazu beitragen, die An-
zahl der E-Mails, um aktuell verwendete 
Daten zu übertragen, drastisch zu redu-
zieren und zeitgleich einen strukturierten 
Kommunikationsprozess und Dokumen-
tenaustausch zu ermöglichen.

Mapal hat sich der praktischen Umset-
zung dieser Vision angenommen. Denn 
das Teilen von Daten ist ein notwendiger 
und unvermeidbarer Schritt, um die Vor-
aussetzungen von Industrie 4.0 hinsicht-
lich Datenverfügbarkeit und Datenaus-
tausch zu erfüllen. In Zusammenarbeit 
mit globalen Partnern entwickelt Mapal 

eine Open-Cloud-Plattform mit dem Na-
men C-Com. Dort werden den Kunden 
die Werkzeugdaten von Mapal und, da 
es sich um eine offene Plattform handeln 
wird, die Daten anderer Anbieter zur Ver-

fügung stehen. Damit wird der Weg zu ei-
nem neuen, digitalen Werkzeug-(Daten-)
Management eröffnet. 

� www.mapal.com

Durch eine gemeinsame 
Plattform könnte die 
Interaktion zwischen 
dem Einkauf und der 
Produktion sowie 
zwischen dem Einkauf 
und den Lieferanten 
vereinfacht werden. 

  SHR GmbH | Sonnberg 5 | 3413 Kirchbach | Österreich | +43 (0) 2242 20 402 | +43 (0) 2242 20 402 10 | office@shr.at | www.shr.at

Ihr Partner mit Verantwortung
 Maßgeschneidert. Individuell. Effizient.

 Persönliche Beratung. Langjährige Branchenerfahrung. Fundiertes Fachwissen.

 Werkzeugmaschinen und Automationslösungen. Prozessautomation. Prozesscoaching.
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CLOUDLÖSUNG

CoroPlus ist die neue Plattform für mit-
einander verbundene Werkzeuge und 
Software – im Wesentlichen bestehend 
aus Technologien, die Daten senden und/
oder empfangen können. Die Lösung er-
möglicht, durch Verwendung von Sand-
vik Coromants Konnektivitätstechnologie 
und Zerspanungswissen, die optimale 
Nutzung von Daten und eine Verbesse-
rung des Fertigungsprozesses – von der 
Auftragsplanung bis zur Qualitätssiche-
rung.
 
„Anwender erhalten durch die miteinan-
der verbundene Soft- und Hardware nicht 
nur Zugang zu Sandvik Coromants Pro-
dukt- und Anwendungsdaten, sondern 
sie können auch, dank sensorbestückter 
Werkzeuge, die Bearbeitungsleistung 
in Echtzeit anpassen, steuern und über-
wachen“, erklärt Göran Näslund, Leiter 
Digital Machining bei Sandvik. „Die ge-
samte Fertigung kann mithilfe von Hand-
held-Dashboards vor Ort, über das Cloud 
Computing oder über die Integration in 
die bestehende Software- und Maschine-
numgebung gesteuert werden. Letzteres 
geschieht mittels offener Programmier-
schnittstellen und bietet Zweiwegkon-
nektivität und fehlerfreie Daten.“

Optimierte Fertigung
 
Der Hauptvorteil für Produktionsmana-
ger ist, dass CoroPlus die Möglichkeit 
biete, die Fertigung durch ein besseres 
Verständnis und tiefere Einblicke in die 
Produktionsstätten und Bearbeitungs-
umgebung zu optimieren – entweder 
auf Mikro- oder Makroebene. CAM-
Programmierer erhalten aufgrund der 
Verbindung präzise, auf spezifi sche 
Aufgaben angepasste Empfehlungen für 
Werkzeug- und Anwendungsdaten. Ein 
weiterer Vorteil für Anwender ist, dass 
der Bearbeitungsprozess fernüberwacht 
werden kann. Darüber hinaus können 
spezifi sche sensorbestückte Werkzeuge 
so eingesetzt werden, dass Werkzeug-
bruch vermieden und die Leistungs-
fähigkeit sichergestellt werden kann 
– infolge einer direkt übertragenen, 
während des Bearbeitungsprozesses ge-
sammelten Datenintelligenz.
 
Das derzeitige CoroPlus-Angebot 
umfasst Dashboard-Lösungen, Soft-
ware-Lösungen innerhalb des Coro-
Plus-ToolGuide und der Adveon™-
Werkzeugbibliothek, Silent Tools+ 
(CoroPlus-Versionen von Silent Tools™-

Werkzeugen), CoroBore+ (CoroPlus-
Versionen von CoroBore®-Werkzeugen) 
und  Promos 3+ (Internet-of-Things-
Maschinen- und Prozessüberwachungs-
system).

Partnerschaften mit Mehrwert
 
„Im Rahmen von CoroPlus kooperieren 
wir mit Maschinenherstellern, Cloud-
Anbietern und Netzwerk-Unterneh-
men“, erklärt Näslund. „Auf diese Weise 
helfen wir Anwendern Nutzen aus neuen 
Technologieentwicklungen zu ziehen. 
Unsere Aufgabe ist, die Produktivität 
und Flexibilität durch wertschöpfende, 
technologische Fortschritte im Bereich 
Digital Machining zu erhöhen.“

Mithilfe des Einsatzes von cyber-phy-
sischen Systemen ermöglicht CoroPlus 
Fertigungsunternehmen, den nächsten 
Schritt der industriellen Entwicklung 
und damit den ersten Schritt in Richtung 
einer Fertigung 4.0 zu gehen. CoroPlus 
ist somit eine Lösung für die heutigen 
und morgigen Anforderungen der Ferti-
gungsindustrie.

 � www.sandvik.coromant.com/at

Mit der neuen CoroPlus™-Plattform präsentiert Sandvik Industrial Internet of Things (IIoT)-Lösungen, mit denen sich Ferti-
gungsunternehmen für Industrie 4.0 bereit machen können. Die Plattform, die das „Connected Machining“ mit dem Zugriff auf 
Fertigungsdaten und Expertenwissen kombiniert, wurde speziell für die Steuerung von Produktivität und Kosten entwickelt. 

Vernetzte Lösungen

CoroPlus™ – 
Sandvik 
Coromants neue 
Plattform für 
Konnektivitäts-
lösungen 
unterstützt 
Fertigungs-
unternehmen bei 
der Vorbereitung 
für Industrie 4.0.



LÖSUNG APP

Sandvik bündelt mit der neuen Ifind-App seine 
frei verfügbaren Online-Angebote und bietet 
Anwendern so eine benutzerfreundliche Lö-
sung zur optimalen Unterstützung ihrer Ferti-
gungsprozesse. 

Da leicht zugängliche Lösungen den Ar-
beitsalltag in der heutigen Fertigung er-
heblich erleichtern können, bietet Sandvik 

Coromant ab sofort mit seiner neuen Ifi nd-
App ausführliche Informationen rund um 
Sandvik Coromants Produkte, Services und 
Wissen, zusammengefasst in einem prak-
tischen Helfer. Dabei greift die kostenlose 
Ifi nd-App auf die gesamten Inhalte der 
Sandvik Coromant Website, auf das Werk-
zeugempfehlungstool, auf über 30 Publika-
tionen und Kataloge sowie zehn Apps zu. 

Auch dank der mobilen Shop-Funktion und 
der unmittelbaren Kontaktmöglichkeit zu 
Sandvik Coromant können Benutzer nun 
mit nur einer einzigen App den gesamten 
Werkzeugprozess digital begleiten: von der 
Werkzeugauswahl über die Werkzeugbe-
schaffung bis zum Werkzeugeinsatz. 

 � www.sandvik.coromant.com/at

Online-Unterstützung der Fertigungsprozesse

Das Video zur Ifind-App
www.zerspanungstechnik.at/
video/125493

Die neue Ifind-App bündelt 
alle Informationen rund um 
Sandvik Coromants Produkte, 
Services und Wissen.

Cincom Langdreher 
Die neue Generation unserer 

Langdrehautomaten zeichnet sich durch 
hö chste Flexibilitä t, ü berragende Leistung 
und gleichzeitig einfache Bedienung aus.          

Miyano Kurzdreher
Unsere Hochleistungs-Kurzdrehautomaten 

stehen fü r hohe Produktivitä t sowie enorme 
Prä zision und Geschwindigkeit.

Ocean Hochpräzisionsdreher 
Die Ocean Cincom Baureihe bietet höchste 

Präzision und ist auch für Hartdrehen 
geeignet. Durch die kompakte Bauweise wird 

nur eine geringe Aufstellfläche benötigt.        

Ihr starker Produktionspartner 
Citizen vereint zwei weltweit führende Marken für CNC-Drehautomaten unter 
einem Dach: Cincom Langdreh- und Miyano Kurzdrehautomaten. Mit diesem 
geballten Wissen und der Erfahrung in der Zerspanungstechnologie bieten wir 
Ihnen passgenaue Lösungen für die Zerspanung auf Drehmaschinen, bis zur 
kompetenten Begleitung und Optimierung Ihrer Fertigungsprozesse.

Ihr Vertriebspartner für Österreich
Capro Werkzeugmaschinenhandel und Service GmbH

Bundesstraße 1, 7531 Kemeten
Tel. 0043 3352 20124, Web www.capro.cc
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LÖSUNG SMARTE FERTIGUNGSZELLE

Das Hochlohn-Land Schweden zählt seit 
jeher zu den Pionieren auf dem Gebiet 
industrieller Automatisierung. Im Pro-
duktionswerk Gimo benutzt Sandvik 
Coromant bereits seit Jahrzehnten au-

tomatisierte Fertigungszellen. Joakim 
Fagerudd, der Production Unit Director 
für Werkzeuge, fi ndet klare Worte für 
die Zukunftsvision von Sandvik Coro-
mant: „Wir wollen die weltbeste Fabrik 

erschaffen.“ Um auch künftig den An-
forderungen eines Marktes, der zuneh-
mend nach Flexibilität verlangt, gerecht 
zu werden, musste eine neue Produk-
tionszelle zur Fertigung von über 700 

Vollautomatisiert 
Zerspanen

Fertigungszelle bei Sandvik Coromant im 
schwedischen Gimo produziert rund um die Uhr:

Um die Leistung und den Durchsatz seiner Drehmaschinen zu erhöhen, musste Sandvik Coromant in Sachen Automatisierung 
den nächsten Schritt gehen. Für eine neue Fertigungszelle benötigten die Verantwortlichen ein neuartiges Maschinenkonzept, 
das in der Lage war, Umrüstzeiten für Werkzeuge zu verringern und manuelle Bedienung auf ein Minimum zu reduzieren. 
Okuma, in Österreich vertreten durch die precisa CNC-Werkzeugmaschinen GmbH, nahm die Herausforderung an, die Vision 
von Sandvik Coromant zu realisieren. Der japanische Werkzeugmaschinenhersteller steuerte nicht nur ein hochmodernes 
Dreh-/Fräszentrum bei, sondern lieferte zudem eine eigens entwickelte Programmierlösung, die den nahtlosen Dialog 
zwischen der Werkzeugmaschine, dem Roboter und dem Produktionsplanungssystem von Sandvik Coromant ermöglicht.

Das Video zur 
MULTUS U3000
www.zerspanungstechnik.at/
video/102062



www.zerspanungstechnik.com

verschiedenen Bohrgestängen konzi-
piert werden. 

Eine Lösung für  
die On-Demand-Produktion

Sandvik Coromant lud daher führende 
Werkzeugmaschinenhersteller dazu 

ein, ein Konzept für eine neue Fer-
tigungszelle zu entwickeln. Die ge-
stellten Anforderungen waren ebenso 
ambitioniert wie das von Fagerudd 
formulierte übergeordnete Ziel: Die 
Fertigungszelle musste kürzere Vor-
laufzeiten ermöglichen und eine On-
Demand-Produktion erlauben, 

Ein externes Magazin hält die Reitstockspitzen für den Austausch bereit und  
versorgt die Okuma MULTUS U3000 mit 40 verschiedenen Werkzeugen.
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links Die vollautomatisierte Fertigungszelle bei Sandvik Coromant in Gimo: Eine spe-
zielle Software vernetzt die Okuma MULTUS U3000 mit dem Roboter, einem externen 
Werkzeugmagazin und dem Produktionsplanungssystem von Sandvik Coromant.

rechts Dank der Kompatibilität der Okuma Software mit dem Roboter und dem  
Sandvik Coromant TAP-System wird die Notwendigkeit manueller Eingriffe auf das 
absolute Minimum reduziert.

�

www.ingersoll-imc.de

FÜR ERSTKLASSIGE 
BEARBEITUNGEN

Qualität, Funktionalität und 
Innovation für optimale Werk-

zeuglösungen Ihrer individuellen 
Bearbeitungsaufgaben!

PREMIUM-
WERKZEUGE  

Ingersoll-Partner in Österreich:

Tool Consulting &
ManagementGm

bH

SWT Schlager
Werkzeugtechnik GmbH
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um Lagerkosten so gering wie möglich 
zu halten. Zur Steigerung der Effizienz 
sollte die neue Lösung Rüstzeiten mini-
mieren und ohne manuelle Werkzeug-
wechsel auskommen. Gleichzeitig galt 
es wechselnden Losgrößen von 1 bis 
200 Einheiten Rechnung zu tragen.

Den meisten standardmäßigen CNC-Ma-
schinen mangelte es an der benötigten 
Flexibilität. „Die für die Simultan- und 
Synchronbearbeitung entwickelte Oku-
ma MULTUS U3000 erfüllt unsere An-
forderungen punktgenau“, so Joakim Fa-
gerudd. Das Dreh-/Fräszentrum erlaubt 
eine große Bandbreite unterschiedlicher 
Anwendungen und reduziert Rüstzeiten. 
Zwar minimiert der untere Revolver zu-
dem die Zeit für den Werkzeugwechsel, 
doch Fagerudd war besonders an einer 
zuverlässigen Lösung gelegen: „Die 
schnellste Maschine nützt nichts, wenn 
man dafür mit ständigen Ausfällen zu 
tun hat, die letztlich doch wieder nur 
Zeit kosten. Darum legen wir Wert auf 
höchste Verlässlichkeit und Stabilität.“ 
Ferner hat die Qualität der Werkstücke 
für Sandvik Coromant höchste Priorität. 
„Die Beschaffenheit unserer Werkzeuge 
schlägt sich unmittelbar in der Qualität 
der Produkte unserer Kunden nieder. 
Die Okuma MULTUS U3000 gewähr-
leistet die exzellente Oberflächengüte, 
für die unsere Produkte bekannt sind“, 
bestätigt Johan Åsberg, Change Leader 
bei Sandvik Coromant. Mit Beginn im 
Frühjahr 2016 wurde die Zelle in mehre-
ren Schritten errichtet. Von der Bestel-
lung bis zum Produktionsstart vergingen 
insgesamt 15 Monate. „Keinem anderen 
Maschinenhersteller war es möglich, 
den straffen Zeitplan und den finanziel-
len Rahmen einzuhalten, den wir für das 
Projekt gesetzt hatten“, erklärt Fage-
rudd. Um das hohe Maß an Automatisie-
rung zu erreichen, das den Verantwortli-

chen vorschwebte, mussten Okuma und 
Sandvik Coromant sowohl die Software 
als auch die Hardware individualisie-
ren. Der japanische Hersteller Yaskawa 
lieferte nicht nur den Roboter, der im 
Zentrum der Zelle steht, sondern stellte 
am Unternehmensstandort in Schweden 
eine Testumgebung zur Verfügung, in 
der die gesamte Zelle vorab aufgebaut 
und erprobt werden konnte.

Globaler Partner  
für globale Produktion

Sandvik Coromant suchte zudem einen 
Kooperationspartner, der ihre internati-
onale Produktion stützen kann. „Unser 
Standort in Gimo setzt weltweite Pro-
duktionsstandards. Deshalb brauchten 
wir einen Partner, der ebenfalls global 
agiert. Okumas Händlernetzwerk bietet 

durchgehend Support und liefert Ersatz-
teile binnen 24 Stunden. Das ermöglicht 
es uns, das neuartige Zellenkonzept auf 
der ganzen Welt umzusetzen“, so Jo-
han Åsberg. Mit autorisierten Händlern 
überall auf der Welt und einem großen 
Bestand jederzeit verfügbarer OEM-Er-
satzteile bietet Okuma genau den Ser-
vice, den Sandvik Coromant benötigt. 
Der schwedische Okuma-Händler Sten-
bergs spielte bei der Umsetzung des 
Projekts ebenfalls eine essenzielle Rolle. 
Der Distributionspartner begleitete das 
Projekt von der frühen Phase der Kon-
zeption bis hin zum Aufbau der Zelle in 
Gimo.

Intelligente Zellenkommunikation

Damit das Konzept in seiner Gesamtheit 
funktionieren kann, ist eine lückenlose 

“Die neue Fertigungszelle musste kürzere Vorlaufzeiten ermöglichen und eine  
On-Demand-Produktion erlauben, um Lagerkosten so gering wie möglich zu halten. 
Zur Steigerung der Effizienz sollte sie zudem Rüstzeiten minimieren und ohne manuelle 
Werkzeugwechsel auskommen. Gleichzeitig galt es wechselnden Losgrößen von  
1 bis 200 Einheiten Rechnung zu tragen.

Joakim Fagerudd, Production Unit Director für Werkzeuge bei Sandvik Coromant

oben Der untere Revolver des Okuma Dreh-/Fräszentrums MULTUS U3000 ermöglicht einen 
vollautomatischen Werkzeugwechsel.

rechts Vollautomatischer Spannzangen-Wechsel: Der Roboter entnimmt dem externen 
Magazin die benötigte Spannzange und platziert sie in der Okuma Maschine.



 � SMARTE ZERSPANUNG

79www.zerspanungstechnik.com

Kommunikation zwischen dem Produktionsplanungs-
system, der Werkzeugmaschine und dem Roboter 
entscheidend. Eine Herausforderung bestand zudem 
in der Integration eines externen Werkzeugmagazins. 
„Wir brauchten eine offene Benutzeroberfl äche, um 
den Dialog und den Signalstrom nahtlos zu gestalten 
und so die nötige Flexibilität zu gewährleisten“, erklärt 
Fagerudd. Getreu seiner Markenbotschaft „Open Pos-
sibilities“ konnte Okuma genau dies leisten. Die Tatsa-
che, dass neben der Werkzeugmaschine auch die CNC-
Steuerung aus dem Hause Okuma stammt, eröffnete 
den Verantwortlichen zahlreiche Möglichkeiten, um 
fl exibel auf die Anforderungen des Projekts zu reagie-
ren. Durch den Verzicht auf einen Drittanbieter können 
Anpassungen an der Programmierung nach Bedarf vor-
genommen werden. Die von Okuma eigens entwickelte 
Tool Management Software ermöglicht die Kommuni-
kation mit dem externen Magazin. 

Die individuell angepasste Benutzeroberfläche der Steuer-
einheit zeigt dem Bediener auf einen Blick, ob die Fertigung 
nach Plan verläuft.

�
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 � SMARTE ZERSPANUNG

Das TAP-System von Sandvik Coromant, 
das für die Produktionsplanung in jeder 
seiner 150 automatisierten Zellen auf der 
Welt genutzt wird, sammelt Daten für 
den Roboter und das NC-Programm der 
Werkzeugmaschine. Die Zelle ‚weiß‘ so 
exakt, welche Spannzange, Reitstockspit-
ze und welche Werkzeuge für den Auftrag 
erforderlich sind. Die NC-Programme für 
die Werkzeugmaschine und die Parame-
ter für den Roboter werden ausgehend 
von einem 3D-Modell des Werkstücks in-
dividuell für jede Charge generiert. 

Produktion rund um die Uhr

Durch die Entwicklung einer individuali-
sierten Software und das Zusammenspiel 
modernster Robotik und eines High-End 
Dreh-/Fräszentrums war es Sandvik Co-

romant und Okuma möglich, eine Pro-
duktionszelle zu schaffen, die eine unun-
terbrochene Fertigung erlaubt – sieben 
Tage in der Woche, 24 Stunden am Tag.

Jeder Prozessschritt erfolgt automa-
tisch, um Unterbrechungen effektiv zu 
vermeiden: Der Roboter entnimmt die 
Reitstockspitze aus der MULTUS U3000 
und platziert sie im Magazin. Die indi-
vidualisierte Okuma Tool Management 
Software kommuniziert dem Roboter 
exakt welche Spannzange für die bevor-
stehende Anwendung zu verwenden ist. 
Der gesamte Vorgang ist in wenigen Se-
kunden abgeschlossen. Das gleiche gilt 
für den Austausch der Reitstockspitze. 
In dem externen Magazin fi nden über 40 
verschiedene Werkzeuge Platz. Die Tool 
Management Software übermittelt dem 

Roboter, welches Werkzeug in den un-
teren Revolver einzusetzen ist. Das mo-
dulare Schnellwechsel-Werkzeugkonzept 
Capto von Sandvik Coromant eignet sich 
für die Verwendung mit den unterschied-
lichsten Werkzeugen. Die Zerspanung 
dauert im Durchschnitt zwei Minuten pro 
Werkstück und benötigt drei Werkzeug-
wechsel. Der Austausch der Werkzeuge 
bedarf keiner manuellen Eingriffe durch 
den Anwender. Die fertigen Werkstücke 
werden automatisch auf den integrierten 
Palettenständen gelagert. 

Kein manueller Eingriff nötig

Dank der Kompatibilität der Okuma Soft-
ware mit dem Roboter und dem Sandvik 
Coromant TAP-System wird die Notwen-
digkeit manueller Eingriffe auf das abso-
lute Minimum reduziert. Sobald die Pro-
duktion startet, kann sich der Bediener 
anderen Aufgaben widmen. Eine eigens 
angepasste Programmierschnittstelle 
überwacht den Prozess und meldet et-
waige Störungen, Unterbrechungen oder 
Kollisionen. Durch die farbige Benutzer-
oberfl äche sieht der Bediener auf einen 
Blick, ob die Zelle korrekt arbeitet. Muss 
ein Werkzeug wegen Verschleiß ausge-
tauscht werden, kann eine zusätzliche 

“Die Beschaffenheit unserer Werkzeuge 
schlägt sich unmittelbar in der Qualität der 
Produkte unserer Kunden nieder. Die Okuma 
MULTUS U3000 gewährleistet die exzellente 
Oberflächengüte, für die unsere Produkte 
bekannt sind.

Johan Åsberg, Change Leader bei Sandvik Coromant

Die integrierten Palettenstellplätze bieten sowohl fertigen Produkten als auch Rohmaterial Platz.



 � SMARTE ZERSPANUNG

Steuerungseinheit genutzt werden, um 
das neue Werkzeug in das Tool Manage-
ment System zu integrieren. Dies stellt 
eine der wenigen Ausnahmen dar, in de-
nen ein Bediener erforderlich ist.

Schlanker geht es immer

Mit der neuen Zelle hat Sandvik Coromant 
einen weiteren Schritt in Richtung voll-
automatisierter Produktion getan. Joakim 
Fagerudd ist überzeugt, den richtigen 
Partner für das Projekt an seiner Seite zu 
wissen: „Die Zusammenarbeit mit Okuma 
war unglaublich kooperativ und unkompli-
ziert. Die Zelle läuft einwandfrei.“ 

Die Kosten für das Projekt sollen inner-
halb von zwei Jahren amortisiert sein. Auf 
die Frage nach den Zukunftsplänen für 
ihre Produktion antwortet Johan Åsberg: 
„Schlanker geht es immer. Insgesamt 
wollen wir unsere Produktion noch effi -
zienter gestalten. Die Automatisierung 
weiterer Prozesse streben wir ebenfalls 
an.“ Dieser konstante Fortschrittsgedan-
ke ergänzt sich hervorragend mit dem 

„Monozukuri“-Ansatz von Okuma – der 
japanischen Philosophie der kontinuier-
lichen Verbesserung. Mit dieser Einstel-
lung wird das erklärte Ziel von Sandvik 
Coromant – die „weltbeste Fabrik“ zu 

besitzen – mit jedem Tag ein Stück greif-
barer.

� www.precisa.at
� www.okuma.eu

Anwender

Sandvik Coromant ist Teil 
der globalen Unterneh-
mensgruppe Sandvik und 
einer der Weltmarktführer 
für Werkzeuge und Zer-
spanungslösungen. Fortbil-
dungsangebote, erhebliche 
Investitionen in Forschung 
und Entwicklung sowie 
starke Kundenpartnerschaften garantieren die Entwicklung von zukunftsträchtigen 
Bearbeitungstechnologien. Sandvik Coromant hat weltweit mehr als 3.100 Patente, 
beschäftigt 8.500 Mitarbeiter und ist in 150 Ländern vertreten. Im Werk in Gimo ar-
beiten rund 1.750 Mitarbeiter in einer der weltweit modernsten Wendeplatten- und 
Werkzeugkörperfertigungen.

Sandvik Coromant - Werk Gimo
Gimoverken, 747 44 Gimo
Schweden
www.sandvik.coromant.com

Das Video Looking Ahead 4 
von Sandvik Coromant
www.zerspanungstechnik.at/
video/122056

Siemens PLM Software: Branchenlösungen für “Smart Innovation”.

Schaffen Sie Potenzial!©
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Realize innovation.

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

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

Haben Sie schon ähnliche Projekte 
in Österreich umgesetzt?

Ja, die precisa ist seit vielen Jahren mit 
dem Thema Automatisierung von Ferti-
gungsprozessen beschäftigt. Wir haben 
beispielsweise bei der Firma Doppel-
mayr eine Okuma MULTUS U in höchs-
ter Ausbaustufe gemeinsam mit einem 
hocheffi zienten Portal der Firma Frai in-
stalliert (Anm.: siehe Ausgabe 5/Oktober 
2016, Seite 60). Eine weitere Ausbaustu-
fe befi ndet sich beim Lohnfertiger SMW 
– ein Fastems FMS mit aktuell sechs 
Horizontalzentren der Type MA600H. 
Hier wird vor allem auf Kontinuität und 
höchste Verfügbarkeit gesetzt. Großzü-
gige Werkzeugmagazine, Inprozessmes-
sen und die Anti-Kollisionssoftware, das 
perfekt abgestimmte Okuma CAS, tragen 
hier zur hohen Qualität maßgeblich bei. 

Ab wann macht eine derartige 
Fertigungszelle Sinn?

Fertigungszellen sind bereits ab gerin-
gen Stückzahlen interessant. Selbst klei-
nere Losgrößen unter 100 Stück können 
sehr gut automatisiert werden. Wir bie-
ten für diese Anwendungen zum Beispiel 
eine extrem fl exible Fertigungszelle der 
Firma Halter an. Diese ist so einfach zu 
programmieren, dass sich der Maschi-
nenbediener nicht überlegt, ob er die 
wenigen Minuten zur Umrüstung inves-
tiert oder doch lieber händisch einlegen 
soll. Auch kann die Zelle mit ein paar 
Handgriffen von der Fräse zur Drehma-
schine transportiert und installiert wer-
den.

Auf was konkret sollte man im Vorfeld 
eines derartigen Projektes achten?

Das wichtigste ist, dass die Mannschaft, 
die später mit dem System arbeiten und 
einen entsprechenden Output realisieren 
muss, bereits zu Beginn in das Projekt 
involviert ist. Gemeinsam mit unserer Er-
fahrung, dem Maschinenhersteller und 
dem nötigen Willen zur Automatisierung 
lässt sich dieser Schritt sauber abbilden 
und umsetzen. Die nötige Infrastruktur 
und eine gewisse Investitionsbereit-
schaft sind ebenfalls eine wichtige Basis 
zur Erreichung der gesteckten Ziele.

Ist „vollautomatisiert“ die einzige 
Überlebenschance oder sehen Sie 
Alternativen?

Zentraleuropa wird in Zukunft weiterhin 
das Thema der höheren Löhne haben. 
Wir müssen uns trotzdem der Marktver-
zerrung – dem Vergleich mit Billiglohn-
ländern – stellen. Die Qualität der Fach-
arbeiter wird in Zukunft noch wichtiger 
sein. 

Wir sind gezwungen einfache Abläufe 
zu automatisieren. Damit das geschehen 
kann, müssen die Zellen optimal betreut 
und programmiert werden. Vollauto-
matisiert muss nicht unbedingt heißen, 
dass man menschenleere Hallen baut. 
Wir werden die Kernkompetenzen und 
die damit verbundenen wirtschaftlichen 
Aspekte weiterhin in unseren Breiten-
graden halten und ausbauen können. 
Nicht jeder Handgriff ist sinnvoll zu au-
tomatisieren. Eine gute Mischung, mit-
denkendes, zukunftsorientiertes Perso-
nal wird wichtiger als je zuvor. 

Danke für das Gespräch.

� www.precisa.at

Um in Hochlohnländern wie Österreich international erfolgreich wirtschaften 
zu können, sind unterschiedliche Faktoren Voraussetzung. Was man bei 
Automatisierungsprojekten, wie im Bericht auf Seite 40ff beschrieben, 
berücksichtigen muss, erklärt uns Mario Waldner, Vertriebsleiter Okuma bei precisa.

Das Interview führte Ing. Robert Fraunberger / x-technik

“Fertigungszellen sind bereits 
ab geringen Stückzahlen interes-
sant. Selbst kleinere Losgrößen 
unter 100 Stück können sehr gut 
automatisiert werden.

Mario Waldner
Vertriebsleiter Okuma bei der precisa 
CNC-Werkzeugmaschinen GmbH

Fachpersonal als Schlüssel



TCM Austria
Tool Consulting & Management GmbH
Technologiepark 3, 8510 Stainz, Austria
T +43 3463 600 90
F +43 3463 600 90 304
office@tcm-international.com
www.tcm-international.com Für den Erfolg unserer Kunden.

PRECISION
AT WORK

TOOL MANAGEMENT MADE
BY TCM INTERNATIONAL

TCM TOOL
MANAGEMENT

Analyse

Durchgängiges
Werkzeugdaten-

management

    Forschung,
 Entwicklung
& Innovation

ERP/SAP
  COCKPIT

Technologie- 
orientiertes TOOL 

MANAGEMENT

Produktivitäts-
steigerung

DIE TCM TOOL MANAGEMENT ANALYSE

Entdecken Sie das Potenzial Ihrer mechanischen Fer-
tigung in einem 2-3 tägigen Workshop. Basierend auf 
objektiv festgestellten Einsparungspotenzialen erfolgt 
ein maßgeschneidertes Umsetzungskonzept.

DURCHGÄNGIGES WERKZEUGDATENMANAGEMENT

Schaffen Sie Transparenz über vorhandene und benötigte 
Werkzeugkomponenten in Ihrer Fertigung. Über Werkzeug-
verwaltungs- und Ausgabesysteme der Marken WinTool und 
Toolbase wird effizientes Datenmanagement sichergestellt.

FORSCHUNG, ENTWICKLUNG & 
INNOVATION

Wissenschaftliche Erkenntnisse in 
praxisnahen Tests.Optimierung durch 
Forschung, Entwicklung & Innovation.

ERP/SAP TOOL MANAGEMENT 
COCKPIT

Entwickelt von TCM International:
Alle relevanten Informationen auf 
einen Blick für eine optimale Kontrolle 
der TOOL MANAGEMENT Abläufe.

PRODUKTIVITÄTSSTEIGERUNG

Garantierte Kostensenkung und Nach-
haltigkeit: Steigerung der Produktivität 
aufgrund innovativer Bearbeitungs-
konzepte und einer gesamtheitlichen 
Prozesskostenbetrachtung.

MENSCH, TECHNIK, IKT UND SYSTEM = SMART MACHINING

KUNDE

TECHNOLOGIE-ORIENTIERTES 
TOOL MANAGEMENT

Wirtschaftliche Wertschöpfung und 
Nachhaltigkeit für unsere Kunden.
Technologie-orientiertes TOOL 
MANAGEMENT made by TCM 
International.



84     SONDERAUSGABE���� !���"

LÖSUNG MASCHINENÜBERWACHUNG

Die mannlose, automatisierte Produk-
tion in den Nachtstunden oder an Wo-
chenenden ist bereits Realität. Teile mit 
überschaubarem Werkzeugeinsatz oder 
-verschleiß lassen sich schon heute 
ohne ständige Personalpräsenz herstel-
len. HACS ist ein System zur Steuerung 
und Überwachung von Hermle Maschi-
nen, welche mit Palettenwechslern au-
tomatisiert werden. Mit HACS geht eine 
Erleichterung der Produktionsplanung 
inklusive Werkzeugeinsatzkalkulation 
einher. Der Bediener hat jederzeit die für 
ihn anstehenden Aufgaben im Blick. So 
ist eine möglichst störungsfreie Produk-
tion gewährleistet. Des Weiteren kommt 
HACS ohne Windows-Rechner und kos-
tenpfl ichtige Steuerungsschnittstellen 
aus. HACS ist voll in seine Arbeitsumge-
bung integriert. Die intuitiv bedienbare 
Software bietet sowohl am Rüstplatz als 
auch an der Maschinensteuerung alle re-
levanten Daten auf einen Blick.

Zustandsüberwachung mit HIMS

Mit der neuen Software HIMS können 
nun Anwender noch sicherer sein, dass 
ihre Maschinen auch wirklich das tun, 
was sie sollen. Ist das nicht der Fall, 
werden sie sicher und zuverlässig in-
formiert, sodass innerhalb kurzer Zeit 
eingegriffen werden kann. Die Maschi-
nen melden Zustände und Events an den 
HIMS Server, der die Informationen sei-
nerseits an einen Rechner im Büro oder 
einen SMTP-Server weitergibt. Von dort 
gehen E-Mails an die Adressaten der In-
fos. Die im Bedarfsfall handeln können. 
So sind längere Maschinenlaufzeiten, 
eine höhere Auslastung, mehr Ertrag 
und eine rationelle, moderne Produk-
tion gesichert – und ruhige Samstags-, 
Sonntags- und Nachtschichten für die 
Operatoren.

� www.hermle.de

Intelligente Maschinenüberwachung
Nach der Einführung von „Hermle Automation Control System“ (HACS) präsentiert Hermle die neue „Hermle Information-
Monitoring-Software“ (HIMS). Sie erleichtert die Überwachung und Steuerung von Hermle Bearbeitungszentren.

Die wichtigsten 
Features von HIMS

Zustandsüberwachung
 � kompakte Übersicht der Maschinen 

im Live Status
 � detaillierte Auswertung der 

Statushistorie
 � Anzeige der Meldungshistorie
 � Exportfunktion der Statusdaten 

nach Excel

Event-Messenger
 � 24h-E-Mail-Benachrichtigung 

bei Ereignissen oder Fehlern der 
Maschinen

 � Definition von Gruppen (Maschinen 
und User)

 � Kalenderfunktion zur Definition der 
Meldezeiträume

HIMS ist ab sofort lieferbar für
 � iTNC 530, TNC 640 und S 840 D sl

Die C 60 UP dynamic mit Palettenwechsler PW 3000 für die 
automatisierte Fertigung – Zustandsüberwachung mit HIMS.

HIMS lässt sich sowohl auf 
dem PC als auch auf 
mobilen Geräten anzeigen.



www.zerspanungstechnik.com

Das mit Blick auf Industrie 4.0 entwickelte Überwa-
chungssystem ermöglicht die mobile Kommunikation 
zwischen Anlagen, Maschinen und Menschen für die 
Echtzeitübermittlung von Betriebsdaten. Zu den Vortei-
len zählen eine höhere Effi zienz, Sicherheit und Qualität 
sowie die Möglichkeit, in Prozesse einzugreifen, bevor 
kostenintensive Störungen auftreten. Auch verbessern 
sich die Möglichkeiten der vorbeugenden Wartung. 
Der Anwender wird über SMS, E-Mail oder die Online-
Anzeige von HaasConnect unter anderem über Maschi-
nenalarme, Vorschub-, Spindel- und Eilgang-Übersteu-
erungen, Zyklus-Start und Zyklus-Stopp informiert. Er 
kann die zu sendenden Ereignisse selbst auswählen 
und bleibt so immer über die von ihm bevorzugte Kom-
munikationsmethode umfassend informiert. 

Steuerung der nächsten Generation

HaasConnect unterstützt alle Maschinen von Haas, auf 
denen die NGC-Version 100.16.000.1001 oder höher 
installiert ist und die an ein Netzwerk angeschlossen 
sind. Die Steuerung der nächsten Generation ist die 
jüngste Aktualisierung der Haas CNC-Steuerung  und 
besitzt eine verbesserte Benutzeroberfl äche mit einer 
einheitlicheren und intuitiven Navigation, verbesserte 
Verbindungsoptionen sowie ein völlig neues, visuelles 
Programmiersystem (VPS).

 � www.haascnc.com

LÖSUNG MASCHINENÜBERWACHUNG

Haas bringt sein mobiles Überwachungssystem HaasConnect 
für alle seine Maschinen mit der Steuerung der nächsten 
Generation (NGC) auf den Markt. HaasConnect meldet den 
Maschinenstatus, die Spindeldrehzahl, Spindel-Übersteuerun-
gen, Zykluszeiten, aktive Alarme und mehr – der Bediener ist 
stets in Echtzeit informiert. 

Umfassend informiert

Das Video zu HaasConnect
www.zerspanungstechnik.at/video/125289

Das mobile Überwachungssystem HaasConnect unterstützt 
alle Maschinen von Haas, auf denen die Steuerung der nächs-
ten Generation (NGC-Version 100.16.000.1001 oder höher) 
installiert ist und die an ein Netzwerk angeschlossen sind.
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Willkommen in der Zukunft.

Das neue Premium 
Einstell- und Messgerät 
für Werkzeuge aller Art.

» v e n t u r i o n «

ZOLLER Austria GmbH
4910 Ried/Innkreis
office@zoller-a.at  www.zoller-a.at
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LÖSUNG MODERNE STEUERUNGSTECHNIK

Produktiver 
durch neue Steuerung

Smooth Technology überzeugt durch höchste Rechenleistung:

Die Smooth Technology von Yamazaki Mazak – in Österreich vertreten durch H. Sukopp – punktet mit hoher 
Bedienerfreundlichkeit, schneller Bearbeitung und im Sinne von smarter Fertigung mit starker Einbindung der CNC-
Steuerung in das Fertigungsmanagement. Die Produkte der Steuerungsfamilie zeichnen sich durch ein gemeinsames 
Design-Konzept, das gleiche Servoantriebs- und Motorpaket sowie eine gemeinsame Benutzeroberfläche und die damit 
verbundene Bedienerfreundlichkeit aus – sie stellen damit eine hochinteressante CNC-Lösung für die Verknüpfung 
mehrerer Maschinen innerhalb einer Fertigungszelle oder sogar innerhalb eines kompletten Werks dar.

Mazaks Smooth Technology ermöglicht eine hohe Bedienerfreundlichkeit, schnelle Bearbeitung und starke Einbindung der CNC-Steue-
rung in das Fertigungsmanagement. Die Smooth Technology-Family besteht aus den Steuerungen SmoothX, SmoothG und SmoothC.



www.zerspanungstechnik.com

Das wesentliche Merkmal der SmoothX-, SmoothG- 
und SmoothC-Steuerungen von Mazak ist die 
Geschwindigkeit: Sie können Schnittgeschwin-

digkeiten von bis zu 540 m/min erzielen. Damit sind sie 
viermal so schnell wie die Steuerungen der Vorgängerserie 
und bestens gewappnet für die Anforderungen, welche die 
heute zunehmend eingesetzten und auf höchste Betriebs-
geschwindigkeit ausgelegten Servomotoren der neuesten 
Generation stellen. SmoothG wurde für die Steuerung von 
Maschinen mit bis zu 16 Achsen und simultaner Bewe-
gungssteuerung von bis zu vier Achsen konzipiert und ist 
damit ein optimales CNC-System für vertikale und horizon-
tale Bearbeitungszentren und Hochleistungs-Drehzentren 
– von der 2-Achsen-Ausführung bis zu Maschinenmodellen 
mit mehreren Achsen und Spindeln. 

Benutzeroberfläche Smooth GUI

Wie das Schwestermodell SmoothX überzeugt auch die 
SmoothG mit einer Bedieneinheit mit 19"-Touch-

Die Bedien-
tafel ist trotz 
ihres großen 
19"-Touch-
screens um 
36 % kleiner 
als beim 
Vorgänger-
modell und 
wurde in Zu-
sammenar-
beit mit dem 
Industrie-
designer Ken 
Okuyama 
konzipiert.
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Das Video zur 
Smooth Technology
www.zerspanungstechnik.at/
video/115661

�

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

Mit dem umfangreichen 
GGW Dienstleistungspaket

G R U B E R

Das kompakte 3D Messsystem

GGW Gruber & Co GmbH
Kolingasse 6 | A-1090 Wien 
Tel   +43 1 310 75 96-0
Fax +43 1 310 75 96-31
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www.ggwgruber.at
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 � SMARTE ZERSPANUNG

screen und einer neuen, hochmodernen, 
grafischen Benutzeroberfläche. Letzte-
re besteht aus fünf prozessspezifischen 
Startbildschirmen, auf denen jeweils zen-
tral auf einer Seite die wichtigsten Daten 
zusammengefasst sind. Dabei werden die 
Betriebsstufen vereinfacht: von der Tei-
leprogrammierung über das Werkzeug-
daten- und Einricht-Management bis zur 
eigentlichen Bearbeitung und der Maschi-
nenwartung. Darüber hinaus werden mit-
hilfe der neuen Quick MAZATROL-Schnitt-
stelle an der SmoothX und der SmoothG 
die Programmierzeit und der Bedienauf-
wand bei der Eingabe eines Programms 
über Dialogprogrammierung verringert. 
Laut Mazak ist die Smooth Technology um 
rund 38 % schneller zu programmieren als 
die Vorgängersteuerung. Möglich werde 
dies durch Touchscreen-Technologie und 
Echtzeitverarbeitung von 3D-Teilekonturen 
bei Simultananzeige bei Fertigstellung 
des Programms. Ein weiteres Plus für den 
Anwender ist die Quick EIA-Schnittstelle. 
Sie ermöglicht die Schnellanzeige der 
Werkzeugbahn durch intuitive Touch-
screen-Funktion, mit der die einzelnen 
Programmsätze zwecks einfacher Naviga-
tion verknüpft werden. Die Analyse-Funk-
tion hingegen eruiert in kürzester Zeit Pro-
grammfehler, die zu Oberflächenfehlern 
führen könnten.

Die SmoothC ist auf die einfache Bedie-
nung von Einstiegsmaschinen mit 2-, 3- 
oder 4-Achsen-Steuerung ausgelegt. Die 
ebenfalls von dem bekannten Industrie-
Designer Ken Okuyama gestaltete Bedie-
neinheit behält die bewährte MAZATROL-
Schnittstelle und eignet sich auch weiter 
für die benutzerfreundliche Dialogpro-
grammierung. SmoothC verfügt über eine 
neue, innovative Tastatur, an der die häufig 
verwendeten alphanumerischen Tasten 
zwecks einfacher Bedienung nah beieinan-
der angeordnet sind, um so noch kürzere 
Programmierzeiten zu erzielen. Auch die 
SmoothC verfügt über einen Startbild-
schirm, auf dem zwecks schneller Analyse 
und einfacher Bedienung zentral auf einer 
Seite die wichtigsten Daten zusammenge-
fasst sind. 

Neue Schlüsselfunktionen

Alle Steuerungen der Smooth Technology 
Familie verfügen zudem über ein ganze 
Reihe an neuen Programmierfunktionen – 

darunter das „Intelligente Taschenfräsen“. 
Mit dieser Funktion kann laut Mazak 60 %  
Bearbeitungszeit gegenüber dem her-
kömmlichen Taschenfräsen mit Werkzeug-
bahnkorrektur eingespart werden. Auch 
bei der EIA-Programmierung in feinsten 
Inkrementen wie beispielsweise bei der 
Bearbeitung mit 5-Achsen-Simultansteu-
erung und der Bearbeitung von Freiform-

flächen sind neue Funktionen wie die 
„Optimierte Eckenbearbeitung“, die „Va-
riable Beschleunigungskontrolle“ und die 
„Optimierung der Bearbeitungsparameter 
für spezifische Anwendungen“ äußerst 
nützlich, da sie zusammengenommen eine 
Verkürzung der Zykluszeiten bewirken.

� www.sukopp.at

Fünf prozessspezifische Startbildschirme mit Anzeige der wichtigsten Daten auf einen Blick 
vereinfachen die wichtigen Betriebsstufen: von Teileprogrammierung über Werkzeugdaten- 
und Einricht-Management bis zur eigentlichen Bearbeitung.



LÖSUNG CLOUD

WNT macht einen weiteren wichtigen Schritt 
in Richtung Industrie 4.0 und stellt alle re-
levanten Werkzeugdaten ihrer Produkte auf 
zwei führenden Werkzeugdatenplattfor-
men zur Verfügung. Anwender, die auf die 
gespeicherten Parameter bei Tools United 
oder Machining Cloud zugreifen, können für 
das Auswählen und Zusammenstellen ihrer 
Werkzeugsätze bis zu 75 % an Zeit einsparen 
und dadurch ihre Produktivität steigern. 

WNT Kunden erhalten über beide 
Plattformen alle relevanten Werkezug-
daten und haben die Möglichkeit, sie 
direkt in die verschiedensten CAM-, 
Simulations- und Werkzeugverwal-
tungs-Softwaresysteme zu laden. Da 
die Daten alle ISO 13399 zertifiziert 
sind, können sie vom Maschinenpro-
gramm geprüft und weiterverarbeitet 
werden. Neben den Abmessungen 
werden aber auch Bilder sowie spe-
zifische Produkteigenschaften der 
Werkzeuge angezeigt, um den An-
wendern möglichst alle Informationen 
bereitzustellen. Da sämtliche Daten 
cloudbasiert sind, können die aktuells-
ten und neuesten Informationen stets 
über ein mobiles Endgerät oder am PC 
abgerufen werden. 

Einfache und schnelle 
Werkzeugauswahl

Die Registrierung für beide Systeme 
ist kostenlos, sie verfügen aber über 
unterschiedliche Ausgabemöglichkei-
ten: MachiningCloud (www.machi-
ningcloud.com) bietet eine App an, die 
sowohl für iOS- und Android-Geräte 
sowie als Desktop-Variante zur Ver-
fügung steht. Die Plattform ToolsUni-
ted (www.toolsunited.com) kann ganz 
einfach über den Webbrowser erreicht 
werden. 

Für den Zerspanungsspezialisten ist 
klar, dass die WNT-Werkzeugdaten 
künftig mit mehreren Systemen ver-
knüpft werden müssen, um den Weg 
in Richtung Industrie 4.0 für den Kun-
den optimal zu ebnen.

� www.wnt.com

Cloudlösung für 
Werkzeugdaten

Machining-
Cloud bie-
tet eine App 
an, die mit 
iOS- und 
Android-
Geräten 
sowie am 
PC verwen-
det werden 
kann.

Andreas Schätzl,
Gruppenleiter stehende Werkzeuge

CERATIZIT 3x3 
– INTELLIGENT KOMBINIERT

Das Komplettpaket für das Drehen 
von Stahl mit den neuesten BLACKSTARTM 

und COLORSTARTM Sorten

#ceratizit3x3
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INTERVIEW

“Die App erfasst, 
analysiert und visualisiert 
Maschineninformationen und die 
Daten der Produktionszustände 
wie beispielsweise Verfahr-
wege, Betriebszustände, 
Maschinenstatus und 
dgl. mehr. 

Klaus Ponweiser
Leiter des Geschäftssegments 
Machine Tool Systems bei Siemens 
Österreich

Herr Ponweiser, im September 2016 
präsentierte Siemens die neue App 
„Fleet Manager for Machine Tools“ 
für die industrielle IoT-Plattform 
MindSphere von Siemens. Welche 
Vorteile können sich Anbieter und 
Anwender von Werkzeugmaschinen 
von dieser neuen App erwarten?

Klaus Ponweiser:
Von der Fleet Manager-App profi tie-
ren einerseits OEMs, indem sie ihre 
weltweit verteilten Maschinenfl otten 
über die Plattform MindSphere mittels 
Datenanalyse effi zienter überwachen 
und so deren Verfügbarkeit und Pro-
duktivität erhöhen können. Aber auch 
von überall aus zur Verfügung stehen-
de Detailinformationen zu Maschinen-
daten ermöglichen es, Optimierungs-
potenziale rascher zu eruieren, indem 
z. B. Feedback-Schleifen von allen im 
Prozess bereits stehenden Maschinen 
an die F&E- und Service-Abteilung des 
Herstellers über MindSphere eingezo-
gen werden. Auf diese Weise steht auch 
jedem Maschinenstandort jegliches Ex-
perten-Know-how jederzeit zur Verfü-
gung – egal um welche Serviceprozesse 
es beispielsweise geht oder welche Res-
sourcen wo zum Einsatz kommen sol-
len. Darüber hinaus kann man mit Hilfe 
von MindSphere und der Fleet Manager 
for Machine Tools-App eigene digitale 

Services entwickeln, indem man z. B. 
Maschinenstunden verkauft – diese Va-
riante eignet sich bestens für kleine und 
mittelständische Maschinenbauer.  
 
Für Anwender von Werkzeugmaschi-
nen lohnt sich diese App einerseits, 
wenn sie wissen möchten, welche KPIs 
(Key Performance Indicators / Leis-
tungskennzahlen) sie zwischen ihren 
Maschinen verknüpfen können, um bei-
spielsweise die tatsächliche Auslastung 
ihres Maschinenparks, den Energie-, 
den Ressourcenverbrauch oder die In-
standhaltung optimieren zu können. 
Andererseits erhalten sie auch mit we-
nig Aufwand permanente und aktuelle 
Transparenz über den Status und die 
Historie ihrer Maschinen – was wiede-
rum einen geringeren Aufwand für Ins-
pektion und Wartung und in Folge auch 
eine verbesserte Verfügbarkeit und hö-
here Produktivität bedeutet. Und last 
but not least erleben diese Produzenten 

Erhöht Verfügbarkeit und schafft neue Business-Modelle:

DIE App für Werkzeugmaschinen

Siemens bietet mit dem „Fleet Manager 
for Machine Tools“ eine neue App für die 
industrielle IoT-Plattform MindSphere. 
Mit der cloudbasierten Applikation 
(MindApp) lassen sich weltweit 
Werkzeugmaschinen in kleinen oder 
großen Produktionsstätten überwachen 
und so deren Verfügbarkeit und 
Produktivität erhöhen.

Siemens bietet mit dem „Fleet Manager for Machine Tools“ eine neue App für seine industrielle IoT-Plattform 
MindSphere. Mit der cloudbasierten Applikation (MindApp) lässt sich nicht nur die Verfügbarkeit weltweit 
verteilter Werkzeugmaschinenflotten erhöhen – die App bietet über ihre Cloud-Anbindung eine Vielzahl an 
Überwachungsmöglichkeiten und darüber hinaus die Basis für die Kreierung neuer Geschäftsfelder zum Nutzen von 
OEMs und Produzenten. Im Gespräch mit Klaus Ponweiser, Leiter des Geschäftssegments Machine Tool Systems bei 
Siemens Österreich, und Peter Lager, Head of Industry Services – Digital Factory bei Siemens Österreich, erörtert 
x-technik den vielseitigen Nutzen der App für Werkzeugmaschinen sowie die dafür nötigen Voraussetzungen um 
Produktions- und Geschäftsprozesse über die Siemens-Cloud MindSphere sicher abwickeln zu können.

Das Interview führte Luzia Haunschmidt / x-technik
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APPLÖSUNGEN

auch unter dem Aspekt einer vernetzten 
Fabrik eine einfachere und effi ziente 
Integration ihrer Produktion in die IT-
Welt.

Die Aufnahme und Speicherung von 
Maschinendaten im Prozess ist eine 
Sache. Wie sieht es hingegen mit der 
Daten-Analyse und -Visualisierung 
aus bietet die MindApp auch 
dahingehend Services an?

Klaus Ponweiser:
Das ist es, was den Unterschied zwi-
schen der Speicherung von Daten in ei-
ner Cloud – in unserem Fall, der Mind-
Sphere – und der App „Fleet Manager 
für Machine Tools“ in der „Siemens 
Cloud for Industrie“ ausmacht. Die App 
erfasst, analysiert und visualisiert Ma-
schineninformationen und die Daten 

der Produktionszustände wie beispiels-
weise Verfahrwege, Betriebszustände, 
Maschinenstatus und dgl. mehr. Man 
kann sich das wie ein MDE- oder BDE-
System (Maschinendaten-, Betriebs-
datenerfassungssystem) vorstellen, 
welches automatisiert auf die weltweit 
verteilten Maschinendaten Zugriff hat 
und damit entsprechende Transparenz 
schafft, um Produktivitätspotentiale ab-
leitbar zu machen.

Für welche weiteren Szenarien 
könnten Werkzeugmaschinenanbieter 
die „Fleet Manager for Machine Tools-
App“ nützen?

Klaus Ponweiser:
Da der Bereich Service nicht länger eine 
bloße Begleiterscheinung zur besseren 
Vermarktung von Maschinen darstellt, 

sondern einen klaren Wettbewerbsvor-
teil für den OEM bei seinen Kunden 
bietet, ließe sich beispielsweise die 
Dienstleistung einer vorausschauenden 
Wartung mit z. B. anschließender In-
standhaltung als weiteres Geschäftsmo-
dell über die Fleet Manager for Machi-
ne Tools-App bereitstellen – das wäre 
auch ein Kundenbindungsprogramm, 
bei dem es stetig etwas zu verdienen 
gibt und die Kunden würden damit auch 
kompetent entlastet. 

Das ganze könnte man durchaus auch 
mit einer eigens entwickelten Ersatzteil-
App, einer Schulungs-App oder einer 
Maschinenerweiterungs-Facility-App 
auf Basis der in MindSphere gelagerten 
Daten komplettieren. Dem Ideenreich-
tum eines OEMs – so denke ich – sind 
hier kaum Grenzen gesetzt. �



92     SONDERAUSGABE���� !���"

 � SMARTE ZERSPANUNG

Herr Lager, in welchen 
Programmiersprachen lassen sich 
diese spezifischen App-Entwicklungen 
über das Siemens Cloud-Angebot 
„MindSphere“ ermöglichen?

Peter Lager:
Sämtliche zu erstellende Apps können 
derzeit in den Programmiersprachen Java 
native und Java Script entwickelt werden. 
Darüber hinaus sollen zukünftig auch 
.NET-Anwendungen unterstützt werden, 
da .NET-Entwickler bei der Kreierung 
neuer MindSphere Apps von ihren be-
stehenden Anwendungen und Expertisen 

durch reduzierten Einarbeitungs- und 
Programmieraufwand und somit einer 
schnelleren Projektumsetzung profitieren 
können.

Die neue App für Werkzeugmaschinen 
bindet die Siemens-Steuerung 
SINUMERIK 840D sl an die MindSphere 
an – welche Steuerungs-Anbindungen 
an die Cloud planen Sie als nächstes? 

Klaus Ponweiser:
Da die 840D sl „DAS“ Steuerungssystem 
für CNC-Maschinen ist, sind mit ihr ein 
Großteil der CNC-Maschinenvarianten 
bestens bedient. Das war auch der Grund, 
warum wir mit der SINUMERIK 840D 
sl-Anbindung an MindSphere gestartet 
haben. Doch natürlich werden auch nach 
und nach MindSphere-Anbindungen für 
ältere SINUMERIK-Generationen, wie der 
828D und auch der SIMATIC folgen.

Darüber hinaus ist auch – gemäß der of-
fenen MindSphere-Connectivity-Strategie 
– die Anknüpfung von Drittanbieter-Steu-
erungen geplant. 

Für welche zerspanende Szenarien 
bietet die Mind-App „Fleet Manager 
for Machine Tools“ Konnektivitäts-
Elemente an?

Klaus Ponweiser:
Die Mind-App „Fleet Manager for Machi-
ne Tools” ist nicht nur auf spezielle zer-
spanende Szenarien beschränkt, sondern 
nimmt sämtliche Maschinendaten über 
die SINUMERIK auf und analysiert und 
visualisiert diese. Daher ist diese App für 
alle Fertigungsprozesse, welche aktuell 
mit einer SINUMERIK ausgerüstet sind, 
anwendbar.

Mit welchen Nutzungskosten haben 
MindApp-Anwender zu rechnen?

Klaus Ponweiser:
Also, MindApp-Anwender haben mit kei-
nen großen Investitionskosten zu rechnen 
– die Nutzung basiert einerseits auf einer 
geringen, fixen monatlichen Gebühr pro 
Maschine und variiert andererseits in Ab-
hängigkeit vom jeweilig genutzten Daten-
volumen.

Der Sicherheitsgedanke von in einer 
Cloud gelagerten Daten beschäftigt 

gerade OEMs wie produzierende 
Unternehmen besonders. Herr Lager, 
wie sieht es dahingehend mit den 
Aktivitäten von Siemens aus?

Peter Lager:
Es ist richtig, dass die zunehmende Ver-
netzung industrieller Infrastrukturen – 
wie Industrial Internet of Things oder In-
dustrie 4.0 – sowie von Produktions- und 
Office-IT adäquate Schutzmaßnahmen 
erfordert. So ist auch in Folge die Sicher-
heitsthematik von in einer Cloud gelager-
ten Daten Siemens schon seit Jahren ein 
immenses Anliegen. Wir bieten gemein-
sam mit ausgewählten Partnern unseren 
Kunden der Fertigungs- und Prozessin-
dustrie umfassende Security-Services 
und -Produkte für die Produktions- und 
Office-IT an. Das Angebot reicht hierbei 
von Analysen der Sicherheitslage über 
die Einrichtung von Schutzmaßnahmen 
wie Firewalls bis hin zur kontinuierlichen 
Überwachung von Anlagen. Mit den Ser-
vices können Industrieunternehmen den 
sich kontinuierlich verändernden Sicher-
heitsbedrohungen begegnen und so ihre 
Produktivität in vier Bereichen sichern: 
Assess Security, Implement Security, Ma-
nage Security sowie Certify Security. 

In der „Assess Security“-Phase führen 
Siemens und Atos Assessments durch, um 
den Ist-Zustand eines Unternehmens zu 
bestimmen. Dies beginnt mit einer Analy-
se des Risikos, indem der Sicherheitssta-
tus einer Industrieanlage evaluiert wird. 
Im „Implement Security“-Stadium geht 
es um die Gestaltung und den Aufbau ei-
ner sicheren Produktion. Im Bereich „Ma-
nage Security“ wird darauffolgend per 
kontinuierlichem Monitoring der Sicher-
heitszustand einer Anlage mit einer Reihe 
von integrierten proaktiven Services den 
sich wandelnden Cyber-Bedrohungen be-
gegnet. Und im Bereich „Certify Security“ 
helfen wir schlussendlich Industrieunter-
nehmen bei ihrer Zertifizierung.

Das sind alles Security-Maßnahmen 
für die Produktionsebene. Und wie 
sieht es mit Ihren Aktivitäten auf der 
Netzwerkseite aus?

Peter Lager:
Keine Frage, das zentrale Element des 
industriellen Security-Konzeptes ist die 
Netzwerksicherheit. Auch hierzu waren 

“Sämtliche zu erstellende 
Apps können derzeit in den 
Programmiersprachen 
Java native und Java Script 
entwickelt werden. Darüber 
hinaus sollen zukünftig auch 
.NET-Anwendungen unterstützt 
werden, da .NET-Entwickler 
bei der Kreierung neuer 
MindSphere Apps von ihren 
bestehenden Anwendungen 
und Expertisen durch 
reduzierten Einarbeitungs- 
und Programmieraufwand 
und somit einer schnelleren 
Projektumsetzung profitieren 
können.

Peter Lager
Head of Industry Services – Digital 
Factory bei Siemens Österreich.
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wir nicht untätig und bieten dazu Schutz-
mechanismen von Automatisierungsnet-
zen vor unbefugten Zugriffen und die 
Kontrolle aller Schnittstellen zu andern 
Netzen wie z. B. Büronetzwerken und den 
Fernwartungszugängen zum Internet. 
Dazu werden die Übergänge zu anderen 
Netzwerken per Firewalls und – wenn 
nötig – sogar mittels Aufbau einer „demi-
litarisierten Zone“ (das ist ein Netzwerk 
mit sicherheitstechnisch kontrollierten 
Zugriffsmöglichkeiten auf die darin vor-
handenen Daten, Geräte, Server 
und Dienste) geschützt. 

Darüber hinaus gilt es aber auch Maßnah-
men zum Schutz der Kommunikation vor 
Abhörungen und Manipulation zu treffen, 
was heißt, die Verschlüsselung von Da-
tenübertragungen und Authentisierungen 
der jeweiligen Kommunikationsteilneh-
mer vorzunehmen. Als Abschirmfunktio-
nen haben sich hierzu speziell bei Fern-
zugriffen VPN-Mechanismen besonders 
bewährt. Somit unterstützen unsere in-
dustriellen Internet- und Mobilfunk-Rou-

ter VPN, um damit Daten gesichert über 
diese Netze übertragen und unbefugte 
Zugriffe unterbinden zu können. Außer-
dem bieten wir mit unserer Management-
plattform SINEMA Remote Connect eine 
Server-Applikation, die für die sichere 
Verwaltung von Tunnelverbindungen 
zwischen der Zentrale, den Servicetechni-
kern und den installierten Anlagen sorgt. 

Gibt es schon MindSphere-Erfahrungen 
Ihrer Kunden? 

Klaus Ponweiser:
Da wir uns in der Einführungsphase be-
finden, gibt es in Österreich noch keine 
MindSphere-Erfahrungen. Wir haben so-
eben Gespräche mit interessierten Kun-
den zur Realisierung von ersten Projek-
ten gestartet. Das bisherige Feedback ist 
äußerst vielversprechend. In Deutschland 
hat das international tätige Unternehmen 
Gämmerler GmbH – es ist auf Maschinen 
im Bereich der Druckweiterverarbeitung 
spezialisiert – bereits seine Maschinen-
prozesse erfolgreich über MindSphere 

optimiert und sich durch datenbetriebene 
Service-Angebote über eigens per MindS-
phere entwickelte Apps von seinen Mitbe-
werbern deutlich differenzieren können. 

Auch der finnische Konzern Stora Enso 
– das weltweit zweitgrößte Forstunter-
nehmen sowie einer der größten Papier- 
und Verpackungsmittelhersteller – bindet 
soeben die Produktion seiner jüngst in 
China platzierten Kartonfabrik an MindS-
phere an, um damit seine hohe Produk-
tionsleistung, -effizienz und -qualität bei 
einer sehr hohen Produktkomplexität si-
cherzustellen und eine bessere Transpa-
renz über die Verfügbarkeit seiner Anlage 
zu erhalten. Auch Stora Enso plant noch 
dieses Jahr über MindSphere eigene App-
Entwicklungen für End-Kunden-Services 
zu generieren. 

Herr Ponweiser und Herr Lager, 
herzlichen Dank für Ihre ausführlichen 
Informationen!

� www.siemens.com

Mehrwert defi nieren wir anders

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

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

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

Fon: +49 (0) 7195 - 1375 - 38
Fax:   +49 (0) 7195 - 1375 - 39
General Information:
e-Mail: sales@mcu-gmbh.de
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LÖSUNG INTELLIGENTE SPANN- UND GREIFTECHNIK

Moderne Konzepte zur automatisierten Beladung 
von Werkzeugmaschinen berücksichtigen drei 
zentrale Faktoren: kürzeste Zykluszeiten, eine 

maximale Anlagenverfügbarkeit sowie die Möglichkeit, fl e-
xibel auf Produktmodifi kationen und Nachfrageänderungen 
reagieren zu können. Seit Jahren forciert Schunk die Mecha-
tronisierung und Digitalisierung der Produktion. Über 300 
mechatronische Greifsystemkomponenten hat das Unterneh-
men bereits im Programm. Zugleich erweitert Schunk auch 
sein pneumatisches Portfolio konsequent um Komponenten, 

die eine intelligente Prozessüberwachung und -steuerung 
ermöglichen. Unabhängig von der Art des Antriebs, so das 
Ziel, sollen die einzelnen Module immer leistungsfähiger, 
kompakter und universeller einsetzbar werden. Das Ziel ist 
es, künftig auch auf zufällige Ereignisse, beispielsweise den 
Ausfall einer Komponente oder das Überfahren der Produk-
tion mit einem höher priorisierten Auftrag, so dynamisch re-
agieren zu können, dass es nur zu minimalen Verzögerungen 
kommt. Feldkomponenten müssen künftig also neben ihrer 
primären Funktion, wie dem Greifen und Spannen, auch 

Vernetztes Frontend
Greifsysteme und Spanntechnik für die Smart Factory:

Seit Jahren ist die industrielle Fertigung im Umbruch. Klassische Automationslösungen haben sich rasant ausgebreitet und 
bewirken seither Verbesserungen der Produktivität. Nun steht der nächste Schritt bevor: Digitale Technologien sollen die 
Automatisierung in den kommenden Jahren auf eine noch höhere Entwicklungsstufe heben. Das Ziel: eine durchgängige 
Echtzeit-Datenbasis unmittelbar am Werkstück, also auf Ebene der Greifsysteme und Spanntechnik, die eine so hohe 
Transparenz erzeugt, dass Fertigungsprozesse mithilfe von Lernalgorithmen autonom optimiert werden können.

Das Video zum 
Co-act Gripper JL1
www.zerspanungstechnik.at/
video/127281
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diverse Sekundärfunktionen bieten. Der Greifer greift also 
nicht nur, sondern er meldet zusätzlich beispielsweise seine 
Greifposition oder -kraft zurück. Diese Daten lassen sich in 
Informationen umwandeln, so etwa, ob ein Teil in Ordnung 
ist oder nicht. Damit steigt zum einen die Funktionalität 
der Komponente, zum anderen werden Rechenvorgänge 
dezentralisiert, sprich die Datenverarbeitung und der Infor-
mationsgewinn fi nden unmittelbar in der Komponente und 
nicht erst in der SPS statt.

Ein Sensor für alles

Ganz neu ist dieser Ansatz der Informationsgewinnung auf 
Komponentenebene nicht, denn schon seit langem liefern 
Schunk-Greifer beispielsweise mithilfe von Einpunkt-Mag-
netschaltern Informationen darüber, ob ein Teil gegriffen ist 
oder nicht. Was sich ändert, ist die Tiefe dieser Informatio-
nen. Ein Blick in das standardisierte Sensorprogramm des 
deutschen Herstellers zeigt, welche Möglichkeiten moder-
ne Sensoren bieten. So hat Schunk nach dem Prinzip „One 
sensor fi ts all“ die Baureihe der universell einsetzbaren C-
Nuten-Sensoren MMS 22-PI konzipiert. Die Allrounder er-
möglichen eine zuverlässige Abfrage von Aktoren in Hand-
habung und Montage. Statt die Schaltpunkte umständlich 
mechanisch einzustellen, lassen sich die Sensoren mit we-
nigen Handgriffen programmieren. Ähnlich komfortabel 
nutzbar ist der analoge Positionssensor MMS-A, der erste 
und kleinste teachbare Analogsensor, der störkonturfrei 
unmittelbar in die C-Nut von Greifmodulen integriert 
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links Über ein komplexes Zusammenspiel unterschiedlicher 
Sensoren detektiert der Co-act Greifer JL1 permanent seine 
Umgebung und passt den Handhabungsprozess automatisch 
darauf an.

rechts Dicht an dicht reihen sich die TANDEM plus Spanner 
auf dieser Schwenkbrücke. Sie werden voll automatisch per 
Roboter beladen. Der jeweilige Spannzustand kann präzise 
detektiert und an die Steuerung übertragen werden.

�

Made in
Switzerland
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werden kann. Mit ihm lässt sich der ge-
samte Hubbereich des Greifers erfassen, 
sodass beispielsweise unterschiedlich gro-
ße Teile präzise detektiert werden können. 
Wofür bisher mehrere Magnetschalter er-
forderlich waren, genügt nun der mit einem 
Durchmesser von 4,0 mm kompakte MMS-
A. Die erforderliche Elektronik ist vollstän-
dig in den Sensor integriert. Die Oberklasse 
im Bereich der Positioniersensoren bilden 
hochaufl ösende, analoge Sensoren wie der 
APS-M1, der während der Handhabung 
eine präzise Teilevermessung mit einer Prä-
zision von bis zu 0,03 mm ermöglicht. Über 
die SPS lassen sich beliebig viele Schalt-
punkte defi nieren und damit beliebig viele 
Teile beziehungsweise Toleranzbereiche 
unterscheiden. Die Kraftmomentensenso-
ren der Baureihe Schunk FT ermöglichen 
hochdynamische Regelungskonzepte, um 
auch komplexe Montage-, Bearbeitungs- 
und Finish-Aufgaben zu automatisieren. 
Noch bevor es zu Ausfällen kommt, erfas-
sen die FT Sensoren feinste Abweichungen 
und schaffen damit die Voraussetzung für 
ein planbares und effektives Eingreifen im 
Rahmen der vorausschauenden Instandhal-
tung.

Spannmittel für voll automatisierte 
Fertigungsprozesse 

Auch auf Seiten der Spannmittel gewähr-
leisten die Module von Schunk eine durch-

gängige Prozessüberwachung. So lässt sich 
bei pneumatisch betätigten Kraftspannblö-
cken der Baureihe TANDEM KSP plus, die 
vor allem für die Fertigung großer Serien 
konzipiert sind, die Position der Spann-
backen über den kompletten Backenhub 
hinweg fl exibel detektieren. Ob Innenspan-
nung oder Außenspannung: Mit wenigen 
Handgriffen können die Positionen „ge-
öffnet“ oder „gespannt“ für jede beliebige 
Grundbackenstellung gewählt werden. Die 
Abfrage erfolgt über induktive Näherungs-
schalter, die in spezielle Aussparungen der 
Grundbacken integriert sind. Für die auto-
matisierte Fertigung kleiner und mittlerer 
Serien wiederum empfi ehlt Schunk das 
Palettiersystem VERO-S NSA plus. Werk-
stücke und Spannvorrichtungen werden 
auf VERO-S Spannpaletten gerüstet, ma-
gaziniert und aus einem Palettenmagazin 
sukzessive auf das Bearbeitungszentrum 
eingewechselt. VERO-S NSA plus erreicht 
dank einem patentierten Eil- und Spannhub 
Einzugskräfte bis 20.000 N und Haltekräfte 
über 100.000 N. Zur zuverlässigen Über-
wachung sämtlicher Prozessschritte nutzt 
Schunk in diesem Fall eine Staudruckab-
frage.

Mit der Technologiestudie des MAGNOS 
Force Measuring Systems hat Schunk 
jüngst eine intelligente Magnetspannlö-
sung präsentiert, die vollautomatisch die 
jeweilige Position und Größe von auf der 

Magnetspannplatte platzierten Werkstü-
cken erfasst, die jeweilige Spannkraft er-
mittelt und die Daten an die Anlagensteu-
erung überträgt. Damit schafft das System 
die Voraussetzung für eine durchgängige 
Prozessüberwachung sowie für eine indi-
viduelle Anpassung der Bearbeitungspara-
meter an die Größe und Beschaffenheit der 
einzelnen Teile. Potenzielle Einsatzgebiete 
sind die Bearbeitung mittlerer und kleiner 
Losgrößen mit automatisiertem Teilehand-
ling sowie Bearbeitungen, bei denen eine 
umfassende Prozessüberwachung erfor-
derlich ist.

Autonome Prozessoptimierung 
auf Komponentenebene

„Unsere Greifer und Spannmittel befi nden 
sich an exponierter Lage im Fertigungs- 
und Handhabungsprozess. Sie sind ‚closest 
to the part‘, haben also unmittelbaren Kon-
takt zum Werkstück oder Bauteil“, erläutert 
Dr. Markus Klaiber, Technischer Geschäfts-
führer/CTO bei Schunk. „Künftig wollen 
wir mithilfe intelligenter Komponenten 
Informationen über das gegriffene Bauteil, 
den Prozess und auch über den Zustand 

Das Video zum MMS-A
www.zerspanungstechnik.at/
video/90447

“Unsere Greifer und Spannmittel befinden sich an exponierter Lage im Fertigungs- und 
Handhabungsprozess. Künftig wollen wir mithilfe intelligenter Komponenten Informationen 
über das gegriffene Bauteil, den Prozess und auch über den Zustand des Greifers oder 
Spannmittels erfassen, diese verarbeiten und eine entsprechende Reaktion ausführen.

Dr. Markus Klaiber, Technischer Geschäftsführer/CTO bei Schunk

1 2



 � SMARTE ZERSPANUNG

97www.zerspanungstechnik.com

des Greifers oder Spannmittels erfassen, diese verarbeiten und 
eine entsprechende Reaktion ausführen.“ In einigen Jahren sollen 
Schunk-Greifer in der Lage sein, ein fehlerhaftes Bauteil zu erken-
nen, es aus dem Prozess auszuschleusen und zeitgleich den Liefe-
ranten des Bauteils über Fehler zu informieren. Auf mittlere Sicht 
werde der Mensch immer weniger operative Fleißarbeiten ausfüh-
ren. „Wir werden erleben, wie sich der Werker in den kommenden 
Jahren immer stärker zum Anlagenmanager und Controller entwi-
ckelt“, unterstreicht Klaiber. Künftig manage er die Wertschöpfung 
und sei in erster Linie für die Qualität der Teile und für die Ausbrin-
gung verantwortlich. „So wie bislang der Schraubenschlüssel und 
der Sechskant sind morgen die neuen, datenbasierten Technologi-
en Werkzeuge der Mitarbeiter“, bringt Markus Klaiber die Vision 
von Schunk auf den Punkt. 

Neuerfindung des Greifens

„Es geht in Zukunft immer häufiger um einen sensitiven Greifpro-
zess, bei dem ständig nachgeregelt wird“, erläutert der Fertigungs-
experte. Hierfür wird Schunk seine Greifer mit der entsprechenden 
Intelligenz ausstatten, die sie in die Lage versetzt, über Sensorik 
Zustände zu erkennen, die gewonnenen Daten zu bewerten und 
angepasst zu reagieren. Der intelligente Greifer kennt das Werk-
stück, er weiß, ob es fest oder nachgiebig ist und definiert anhand 
dieser Informationen individuell, wie es optimal zu greifen ist. So-
wohl bei der Annäherung an das Teil als auch beim Verfahren des 
Werkstücks und beim Andocken an die Ablageposition verhindert 
eine sensorische Aura, dass es zu Kollisionen kommt. Wohin die 
Reise geht, zeigt Schunk mit dem Co-act Greifer JL1, der als Tech-
nologieträger speziell für MRK-Anwendungen konzipiert wurde. 
Mithilfe eigens entwickelter Greifstrategien und Kraftmessbacken 
in den Fingern kann der Greifer sein Verhalten in Echtzeit darauf 
abstimmen, ob das Werkstück oder womöglich eine menschliche 
Hand gegriffen wird – angesichts seiner hohen Greifkraft keine 
unwesentliche Entscheidung. Mechanisch ermöglicht der Greifer 
sowohl einen Parallel- als auch einen Winkelgriff, wodurch er in der 
Lage ist, unterschiedlichste Objekte zuverlässig zu handhaben. Ab-
gestimmt auf die jeweilige Anwendung werden Anlagenplaner und 
Anwender künftig ein komplexes Zusammenspiel unterschiedli-
cher Sensoren und Sicherheitsmechanismen nutzen können. Kraft-
messbacken und eine visuelle Überwachung mittels Kamera zählen 
ebenso dazu wie Häute aus taktilen und kapazitiven Sensoren oder 
eine strombasierte Kraftregelung. Ähnlich wie beim Menschen, der 
in der Regel mehrerer Sinne kombiniert, um eine Situation zu be-

werten, ermöglicht beim Co-act Greifer JL1 eine sensorische Aura 
die redundante Wahrnehmung der Umwelt. Eine spezielle Software 
bündelt die unterschiedlichen Informationen aus den einzelnen 
Sensorquellen und leitet daraus die korrekte Information ab. Via 
OPC UA Schnittstelle ist der Greifer darüber hinaus in der Lage, mit 
dem Roboter sowie mit der übergeordneten Anlagensteuerung zu 
kommunizieren. Damit schafft er die Voraussetzung für eine flexib-
le Prozessgestaltung im Sinne der Industrie 4.0.

Forderung nach Kommunikationsstandards 

Um derartige Automatisierungsszenarien im Sinne der Industrie 
4.0 zu realisieren und mechatronische Komponenten sowohl mit-
einander als auch mit der übergeordneten Anlagensteuerung zu 
einem cyber-physikalischen System zu verbinden, ist nach Ansicht 
von Markus Klaiber eine einheitliche Kommunikation unabdingbar: 
„Es gibt mittlerweile 25 unterschiedliche Bus-Systeme am Markt, 
wodurch ein erheblicher Aufwand bei der Implementierung und 
bei der Pflege der Software entsteht“, sagt Klaiber und plädiert ein-
dringlich für eine Standardisierung. Ansonsten würden viele Pro-
jekte in einer Sprachverwirrung enden. Weltweit versprechen nach 
Ansicht des Experten von Schunk vor allem PROFINET, EtherCAT 
und EtherNet/IP das größte Potenzial.

� www.at.schunk.com

1 Bei kleinen und mittleren Losgrößen erhöht das Palettiersystem 
VERO-S NSA plus die Produktivität und Wirtschaftlichkeit von 
Werkzeugmaschinen. Die Prozessüberwachung erfolgt über eine 
Staudruckabfrage.

2 Der Positionssensor MMS-A wird direkt in die C-Nut von Greifern 
integriert. Er kann unterschiedliche Bauteilgrößen mit hoher 
Genauigkeit detektieren.

3 Das Schunk MAGNOS Force Measuring System erfasst sowohl die 
Position der auf der Magnetspannplatte platzierten Werkstücke als 
auch die jeweilige Spannkraft. 3
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