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Die aktuelle Diskussion über den 12-Stunden-Tag heizt 

die Gemüter in der Gesellschaft massiv an. Flexiblere 

Arbeitstage, 12-Stunden-Tag und bis zu 60 Stunden pro 

Woche … alles eine Win-Win-Situation für Unterneh-

men wie Angestellte? So einfach ist das sicher nicht. 

Mal abgesehen davon, dass es in vielen Betrieben ja 

schon vorzeigbare Lösungen hierfür gibt, ist es meiner 

Meinung nach absolut nicht sinnvoll, sehr viel länger als 

acht bis zehn Stunden konzentriert und somit produk-

tiv zu arbeiten. Die Leistungskurve zeigt bei längerer 

Einsatzzeit (und das wissen wir alle aus eigener Erfah-

rung) deutlich nach unten. Klar, wenn Projekte/Aufträ-

ge unbedingt fertiggestellt werden müssen, dann sollte 

Flexibilität möglich sein, ansonsten gefährden wir mit 

Sicherheit den Industriestandort Österreich. Aber ich 

denke, das passiert doch schon vielerorts, auch ohne 

die „Keule von oben“.

Genau diese Situation zeigt meiner Meinung nach deut-

lich eine große Schwäche in unserem Wirtschaftssys-

tem: Der akute Fachkräftemangel ist eine gefährliche 

Situation. Egal in welcher Region Österreichs bzw. aus 

welcher Branche auch immer wir Unternehmen besu-

chen, überall lautet der gleiche Tenor: „Es ist enorm 

schwierig, gut ausgebildete Fachkräfte zu finden!“

 

All die Firmen, die über eine eigene Lehrlingsausbil-

dung verfügen, profitieren von den gut ausgebildeten 

Nachwuchskräften. Doch auch um Lehrlinge muss be-

reits „gekämpft“ werden. Hier hat man in den letzten 

Jahrzehnten seitens der Politik vieles versäumt. Der 

Stellenwert eines Lehrlings bzw. späteren Facharbeiters 

in der Gesellschaft ist viel zu gering – genau das Gegen-

teil sollte der Fall sein. Denn ohne Facharbeiter werden 

wir die noch hohe Qualität in der metallverarbeiten In-

dustrie mit Sicherheit nicht halten können – Unterneh-

men werden zwangsweise abwandern.

 _Ausbildungskatalog Metalltechnik
Der Fachkräftemangel ist ein beträchtliches Problem, 

speziell für die metallverarbeitende Industrie. Es fehlen 

vor allem junge und engagierte Lehrlinge, die später als 

Facharbeiter das Fundament eines erfolgreichen Un-

ternehmens bilden. Grund genug für den Fachverlag x-

technik, das Interesse der Jugendlichen mit dem neuen 

Ausbildungskatalog Metalltechnik zu steigern. Dieser 

stellt eine fundierte Informations-, Orientierungs- und 

Entscheidungshilfe für Schüler, Eltern, Arbeitgeber, Bil-

dungsbeauftragte etc. dar. Mehr Infos dazu finden Sie in 

der Beilage dieser Ausgabe.

PS: Die nächste Ausgabe der FERTIGUNGSTECHNIK 

widmet sich übrigens zum Großteil der AMB 2018, die 

vom 18. bis 22. September 2018 wieder in Stuttgart 

stattfinden wird. Wir zeigen Ihnen bereits im Vorfeld 

zahlreiche Produkt-Highlights, damit Sie Ihren Messe-

besuch noch effektiver planen können. Unser Sonder-

flug zur AMB am 18. September von Linz nach Stuttgart 

ist übrigens beinahe ausgebucht – Restplätze gibt´s 

noch auf Anfrage.

www.x-technik.at/messefluege

Editorial

DIE BREMSE  
FACHKRÄFTEMANGEL

Ing. Robert Fraunberger  
Chefredakteur FERTIGUNGSTECHNIK 

robert.fraunberger@x-technik.com



Victory VSM490-10 ist ein Schruppfräser mit eingebauter Schlichtfunktion, 
der nahezu keine Übergänge erzeugt, wenn mit dem Werkzeug in mehreren 
Durchgängen eine exakte 90° Schulter gefräst wird.

In vielen Anwendungsfällen, kann nach dem Schruppen auf eine Schlichtoperation verzichtet
und damit die Bearbeitungszeit deutlich reduziert werden. Innovative abhebende Merkmale
der VSM490 Familie punkten mit überzeugendem Kundennutzen.
3 Robuste, doppelseitige Wendeplatte mit 4 Schneiden.
3 Niedrige Schnittkräfte durch hochpositive Schneidgeometrien.
3 Perfekte Oberflächenqualität in der erzeugten Plan- und Schulterfläche.
3 Vielseitig: Stahl, Gusseisen, rostfreie Stähle, Titan und Aluminium
3 Es wird eine echte 90° Schulter gefräst.

Wir sind gerne Ihr Partner – sprechen Sie uns an!

Scheinecker GmbH
Magazinstraße 2

4641 Steinhaus, Austria 

T +43.7242.62 807
office@scheinecker.info

WIDIA™ VSM490 
4schneidiges echtes 90°
Eckmesserprogramm

VSM490 – die „Stepless“ Solution!

NEU

www.scheinecker.info 
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Der Spezialist für Spann- und Greiftechnik erweitert 
aufgrund der sehr erfolgreichen Geschäftstätigkeit 
seine personellen Strukturen. Seit dem 1. Mai 2018 ist 
Bernhard Kraus, B.A. als Verkaufsleiter Spanntechnik 
für den österreichischen Markt verantwortlich. Bern-

hard Kraus ist ein erfahrener Mitarbeiter und seit mehreren 

Jahren im Unternehmen erfolgreich tätig. Bereits vor seinem 

Einstieg bei Schunk sammelte der 30-jährige entsprechende 

Branchenerfahrung. Durch das berufsbegleitende Studium 

„Technisches Vertriebsmanagement“ an der FH des BFI Wien 

konnte sich Herr Kraus zusätzlich für seine neue Aufgabe 

qualifizieren.

„Ich freue mich über das Vertrauen der Geschäftsleitung und 

die vertriebliche Verantwortung“, so Bernhard Kraus. „Als Ver-

triebsleiter möchte ich die Zusammenarbeit mit unseren Part-

nern weiter intensivieren und zusammen mit einem großarti-

gen Team das Unternehmen in Österreich weiter entwickeln.“

www.at.schunk.com

VERKAUFSLEITER 
ÖSTERREICH BEI SCHUNK

Bernhard 
Kraus, neuer 
Verkaufsleiter 
Österreich bei 
Schunk.

Seit über 20 Jahren ist die H.T.B. Werkzeugmaschinen Vertriebs 
GmbH ein beständiger und kompetenter Partner für die zer-
spanende Industrie in Bayern, wobei der Schwerpunkt im Ver-
trieb von 5-Achs-Bearbeitungszentren – unter anderem vom 
Schweizer Traditionsunternehmen Reiden Technik AG – liegt. 
Reiden entwickelt und produziert am Standort in Reiden, Kanton Lu-

zern – Schweiz, modernste Fräs- bzw. kombinierte Fräs-Drehmaschi-

nen für Werkstücke bis 4.000 mm. Neben den bewährten Bettfräsma-

schinen BFR-2 hat sich die RX-Baureihe in den letzten Jahren sehr gut 

im deutschsprachigen Raum etabliert. 

Seit 01. April 2018 betreut nun der gebürtige Oberösterreicher Andre-

as Hochhold hauptverantwortlich den österreichischen Markt (Anm.: 

Vorarlberg wird wie gehabt direkt von Reiden bearbeitet). Nach der 

Lehre zum Werkzeugmaschineur hat seine Vertriebskarriere im Jahr 

2004 in Österreich begonnen. Seit 2016 ist Andreas Hochhold mit dem 

Büro in Thyrnau fester Bestandteil der H.T.B. Werkzeugmaschinen 

Vertriebs GmbH.

www.htb-gmbh.de • www.reiden.com

REIDEN MIT NEUER 
VERTRETUNG IN ÖSTERREICH

Andreas Hochhold betreut 
hauptverantwortlich den 
österreichischen Markt für 
die Reiden Technik AG.

Seit Beginn dieses Jahres hat die Alfleth 
Engineering GmbH den Vertrieb des 
Schweizer Werkzeugmaschinenher-
stellers Fehlmann in Österreich über-
nommen. Die Präzisionsmaschinen 
zum Fräsen und Bohren ergänzen das 
Produktportfolio des Engineering- und 
Handelsunternehmens Alfleth ideal. 
Das Familien-Unternehmen Fehlmann AG ent-

wickelt und produziert Präzisions-Werkzeug-

maschinen fürs Fräsen und Bohren. Seit ihrer 

Gründung im Jahre 1930 wurden über 13.000 

Werkzeugmaschinen weltweit geliefert. Ent-

wicklung, Produktion und Montage erfolgen 

mit über 180 Mitarbeitenden ausschließlich 

im Stammwerk Seon/Schweiz. Bei Fehlmann 

wird nicht nur montiert, auf modernsten 

Produktionsanlagen werden Teile und Bau-

gruppen mit hoher Fertigungstiefe in optimal 

aufeinander abgestimmter Präzision produ-

ziert. Qualität und eine hohe Verfügbarkeit 

sind somit garantiert. „Wir freuen uns sehr, 

dass wir mit Alfleth den erfolgreichen Weg in 

Österreich fortsetzen und die Kunden flächen-

deckend betreuen können“, zeigt sich DI Frank 

Fehlmann sehr zuversichtlich. 

Auch für Thomas Alijew, Inhaber und Ge-

schäftsführer Alfleth, ist die Zusammenarbeit 

in Österreich eine logische Konsequenz: „Wir 

kennen die Fehlmann-Maschinen ja schon 

sehr gut und vertreten diese auch in vielen 

Ländern außerhalb Österreichs. Deshalb freu-

en wir uns sehr, den österreichischen Kunden 

mit Fehlmann hochpräzise Fräs- und Bohrma-

schinen anbieten zu können.“

www.alfleth.com • www.fehlmann.com

ALFLETH VERTRITT FEHLMANN IN ÖSTERREICH
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Optimieren Sie Ihre Zerspanungsprozesse und Entscheidungen mit CoroPlus® 
– unserer neuen Plattform für vernetzte Lösungen für die intelligente Fertigung.

Wir betreten die Zukunft 
der Fertigung. 

Kommen Sie mit?

Mehr Informationen erhalten Sie online auf coroplus.sandvikcoromant

Vibrationen und
Oberfl ächengüte

Dämpfertemperatur

Werkzeug im Schnitt

coroplus_inmachining_ad_a4_all_languages.indd   1 15.05.18   09:05
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HAM vereint seine bisherigen Kataloge zu einem über-
sichtlichen Gesamtkatalog mit Präzisionswerkzeugen 
in Vollhartmetall und Diamant zum Bohren, Senken 
und Reiben sowie Fräsen. Die Hartmetallwerkzeugfabrik 

Andreas Maier GmbH (HAM) hat sein Katalogprogramm 

komplett überarbeitet. Anstelle von zwei Einzelkatalogen ist 

seit dem 1. Mai 2018 nur noch der neue Gesamtkatalog gül-

tig. In der neuen Ausgabe sind Vorteile, Schnittdaten und 

Einsatzempfehlungen aller Werkzeuge übersichtlich abge-

bildet. Ein logisches Farbschema dient dabei der schnel-

len Orientierung. Losgelöst vom Katalog erhalten Kunden 

nun die stets aktuellen Preislisten im Tabellenformat als 

Excel-Datei.

www.ham-tools.com

GESAMTKATALOG 
PRÄZISIONSWERKZEUGE

Der neue Katalog 
von HAM bildet 
das komplette 
Spektrum an Hart-
metallwerkzeugen 
des Spezialisten ab.

Seit der Veröffentlichung des letzten WNT Hauptkatalogs im 
Jahr 2016 wurde das Sortiment mit zahlreichen neuen, inno-
vativen Produkten erweitert und jetzt in einem Sammelband 
zusammengefasst. Mit über 400 Seiten beinhaltet der WNT Er-

gänzungskatalog 2018 alle Produktupgrades und -updates der letz-

ten zwei Jahre und umfasst neue Produkte aus fast allen Segmenten 

– von HSS-, VHM-Bohrern und Wendeschneidplattenbohrer über 

Drehwerkzeuge bis hin zu VHM-Fräsern und Wendeplattenfräs-

werkzeugen. Wie bei den Produkten im Hauptkatalog 2016 sind 

auch diese Artikel zu 99 % auf Lager verfügbar. WNT-Geschäfts-

führer Claude Sun: „Der Katalog enthält Details zu zahlreichen in-

novativen Werkzeugen und Werkzeugaufnahmen und bringt unsere 

Kunden auf den neuesten Stand.“ 

www.wnt.com

WNT ERGÄNZUNGSKATALOG 
VERFÜGBAR

Der WNT Ergänzungskatalog kann als praktisches Nachschlagewerk 
über das Kundenservice Center oder beim Techniker bestellt werden.

Das Nachschleifen von Werkzeugen ist mit einem erhebli-
chen Aufwand verbunden. Oft steht dieser in keinem Verhält-
nis zum erzielten Erlös. Das liegt u. a. am nicht durchgängig 
digitalen Datenfluss zwischen dem Auftraggeber und dem 
Dienstleister. Mit der Nachschliff-Software von c-Com, einem 
eigenständigen Unternehmen innerhalb der Mapal Gruppe, 
kann man hingegen schnell und einfach Zeit einsparen. Um 

das Nachschliff-Handling deutlich einfacher und schneller zu ge-

stalten, hat die c-Com GmbH eine Nachschliff-Software entwickelt. 

Diese hilft in Summe dabei, bis zu 75 % an Zeit beim Wareneingang 

einzusparen. Dazu wird der Lieferschein, beispielsweise mit einem 

Tablet, gescannt. Die Daten werden dabei automatisch erfasst und 

in die Nachschliff-Software übernommen. Auf Knopfdruck können 

anschließend alle relevanten Unterlagen wie Auftragsbestätigung, 

Servicemeldung oder Rechnung erstellt werden.

Bestimmte Werkzeuge, beispielsweise Werkzeuge mit definierter 

Mindestlänge, müssen trotzdem überprüft und vermessen werden. 

Doch auch dieser Schritt läuft dank der Software wesentlich ein-

facher und schneller. Wenn das Werkzeug mit einem QR/DMC-Co-

de bereits personalisiert ist, bietet die Nachschliff-Software da-

rüber hinaus die Möglichkeit, die Historie des Werkzeugs digital 

nachzuvollziehen.

www.mapal.com

Mit der Nach-
schliff-Software 
von c-Com wird 
der administrative 
Aufwand rund um 
den Nachschliff von 
Werkzeugen deut-
lich verringert.

DIGITALES NACHSCHLIFF-HANDLING
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Prozesssichere Bearbeitung von zähen Werkstoffen

VA-ROSTFREIER EDELSTAHL
Kaltschweissungen und Wirrspäne vermeiden

INOX
ZÄHE
WERKSTOFFE

   ÖSTERREICH-VERTRETUNG

 Rabensteiner Präzisionswerkzeuge
 GmbH & Co KG
 Gewerbestraße 10
 A 4522 Sierning, Austria
T +43 (0) 72  59 / 23  47-0
F +43 (0) 72  59 / 31  62
 office@rabensteiner.com
 www.rabensteiner.com

Der Z70-INOX-Gewindebohrer... - GESAMTKATALOG ANFORDERN!

 2 für Sacklöcher bis 3xD

 2 aus HSSE-PM mit oder ohne Innenkühlung

 2 mit DC-“VS“-Verschleiss-Schutzschicht

 2 beste Gleitfähigkeit, excellente Spanabfuhr, reduziertes Drehmoment

 2 in rostfreie Stähle und Vergütungsstähle mit hoher Bruchdehnung

 2 Geometrie zur Klassischen- sowie zur Synchron-Bearbeitung

 2 h6-Schafttoleranz zum Schrumpfen

A4_ins_dc z70 Inox.indd   1 24.02.17   09:24
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Die EV Group (EVG) hat die Erweiterung der Firmenzen-
trale bekanntgegeben. Mit dem Bau der hochmodernen 
Fertigung III wird sich die Fläche zur Endmontage der 
EVG-Anlagen mehr als verdoppeln. „Wir bewegen uns mit 

unseren innovativen Fertigungslösungen für die Hightech-In-

dustrie sowie neuen Anwendungen in der Bio- und Medizin-

technik in sehr dynamischen Märkten mit großen Zukunftsaus-

sichten“, erklärte Dr. Werner Thallner, Executive Operations 

and Financial Director der EV Group. „Angesichts der hohen 

Auslastung in allen Bereichen und der guten Marktaussichten 

haben wir entschieden, die Pläne für die Fertigung III dieses 

Jahr umzusetzen. Damit unterstützen wir unsere langfristigen 

Wachstumsziele am Standort in St. Florian am Inn.“

www.evgroup.com

EVG BAUT FERTIGUNG III

Mit der Fertigung III werden insgesamt ca. 4.800 m² an zusätz-
lichen Flächen geschaffen. Der Neubau soll bis Anfang 2019 
fertiggestellt werden. V.l.n.r.: Ing. Paul Lindner, Mag. Hermann 
Waltl, DI Erich Thallner, Aya Maria Thallner und MMag. Dr. Werner 
Thallner / EV Group Executive Board.

Die InterCAM-Deutschland GmbH ist einer der weltweit 
führenden Distributoren der CAD/CAM-Software Master-
cam. Im April 2018 realisierte das Unternehmen bei der 
Stangl & Co. Präzisionstechnik GmbH die 250.000ste In-
stallation. InterCAM verfügt über ein qualifiziertes Vertriebs-

netz und sieht sich nicht nur als lösungs- und serviceorientierter 

Distributor, sondern auch als vertraulicher Partner, der auf lang-

jährige Partnerschaft setzt. Andreas Stute, Geschäftsführer In-

terCAM-Deutschland, ist stolz, dass die 250.000ste Installation 

bei einem Kunden seiner Vertriebspartner erfolgte.

www.mastercam.de

250.000ER MARKE GEKNACKT

Im April 2018 realisierte InterCAM bei der Stangl & Co. Präzisions-
technik GmbH die 250.000ste Installation von Mastercam.

Yamazaki Mazak hat den Abschluss der ersten Bauphase und 
die Aufnahme der Montagearbeiten in seiner neuen Ferti-
gungsstätte – dem Werk Inabe in der japanischen Stadt Inabe, 
Präfektur Mie – bekanntgegeben. Das neue Werk, in dem vor 

allem große Bearbeitungszentren für die 5-Seiten-Bearbeitung ge-

baut werden, wurde errichtet, um der steigenden Nachfrage nach 

großen Werkzeugmaschinen, insbesondere für Branchen wie Luft- 

und Raumfahrttechnik, Baumaschinensektor und Energiewirtschaft, 

nachzukommen. Das Werk Inabe ist Mazaks sechste Fertigungsstät-

te in Japan, wodurch die Gesamt-Fertigungskapazität in Japan um 

20 % erhöht werden konnte.

www.sukopp.at • www.mazak.de

NEUES MAZAK-WERK  
IN BETRIEB

Die Fertigungsstätte Inabe ist mit einer Deckenhöhe von 19 m 
die höchste aller Mazak-Fertigungsstätten. Das Werksfundament 
aus Stahlbeton ist 1,0 m dick, um Vibrationen bei Einstellung und 
Inspektion zu vermeiden und die Präzisionsmontage großer Werk-
zeugmaschinen zu ermöglichen.
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  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.

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

Innovationen in voller 
Programmbreite
■ ETAtec 45P -  Planfräsen auf die leichte Art 
    mit sieben wirtschaftlichen, positiven Schneiden
■ ZETAtec 90N - Schruppen ohne an Kosten 
    zu denken
■ BETAtec 90P - Eckenfräswerkzeug mit leichtem 
    Schnitt durch Helixgeometrie und exakt 90°
■ Drehklemmhalter - durch gezielte Kühlung an 
    der Schneide bis zu 30 % mehr Standzeit

18. bis 22. 

September 

2018
Halle 1, 

Stand 1J60
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M
ineralguss ist im Vergleich zu Stahl-

guss in der Herstellung sehr energie-

arm und auch bei der Entsorgung 

einfach handhabbar – und erzeugt 

keinen Sondermüll. Alle Silos sind im 

Gebäude untergebracht, was für eine konstante Tempe-

ratur beim Gießen unabhängig von der Außentempera-

tur sorgt. Somit gibt es eine konstante Innentemperatur, 

was zu einem gleichbleibenden Verbrauch und für eine 

optimierte Fließfähigkeit – von Fließ- und Bindemittel 

– sorgt. Dadurch ergibt sich eine kontinuierliche Quali-

tät und eine hohe Energieeinsparung. 

 _Modernes  
Gebäude sichert Nachhaltigkeit
Das Gebäude muss für die Materialanlieferung in die 

Silos nicht geöffnet werden. Hier sind hocheffiziente 

Kompressoren im Einsatz, die für eine energieeffizi-

ente Befüllung der Silos mit dem angelieferten Mate-

rial (Sand, Granulat etc.) der Lkws sorgen. Durch diese 

eigene Mineralgussgießerei von Hermle werden durch 

die gute Infrastruktur Transportwege reduziert bzw. zu-

sätzliche Lieferwege vermieden. Eine Wärmepumpe in 

Kombination mit einer Industrieflächenheizung sorgt 

für die komplette, energiereduzierte Beheizung der Bü-

ros und der gesamten Produktionshalle – und das bei 

bis zu -5° C. Erst bei tieferen Temperaturen muss zu-

geheizt werden.

Aktuell sei man zwar noch in der Optimierungsphase, 

aber trotzdem sei man mit der hohen Qualität der Guss-

betten bereits sehr zufrieden. Der aktuelle Bedarf an 

Mineralgussbetten kann mit dem neuen Standort be-

reits vollständig abgedeckt werden – Kapazitätsreser-

ven sind noch vorhanden.

www.hermle.de

Hermle hat in Zimmern ob Rottweil (D) seine eigene Gießerei errichtet. Der Standort bietet durch 
seine Nähe zu Gosheim (rund 20 Minuten) ein erweitertes Einzugsgebiet für Mitarbeiter sowie eine 
optimale Verkehrsanbindung. Gefertigt werden hier von ca. 25 Mitarbeitern Maschinenbetten aus 
Mineralguss der Modelle C 250, C 400, C 650, C 12, C 22, C 32 und C 42.

HERMLE MIT EIGENER 
MINERALGUSSFERTIGUNG 

Facts zur Gießerei 

 y Bauzeit: Mai 2016 bis Juni 2017
 y Grundstück: 4 Hektar im 

Gewerbegebiet Inkom
 y Höhe gesamt: ca. 23,50 m
 y Länge: ca. 102 m
 y Breite: ca. 32 m + 6 m  

Verwaltungsgebäude
 y Produktionsfläche: ca. 3.200 m²

Hermle am neuen Standort 
Zimmern o.R. (D) – Mineralguss-
gießerei und Firmengelände.

Beim Gieß-
prozess – hier wird 
Mineralguss in die 
Stahlform gegossen 
– ist es wichtig, dass 
für eine konstante 
Innentemperatur 
gesorgt ist. 
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Aktuelles
Sie sind doch nicht so einer, der erst aus Schaden klug werden muss! 

Einer, der die sechsstellige Investition in eine CNC-Maschine aufs Spiel 

 setzt! Nein. Sie entscheiden sich für den sicheren 

 Weg – auch terminlich. Sie wählen vericut.de Safety FirstTermin-
Garantie

Kaufen Sie eine
NC-Simulations-Software,
weil sie günstiger ist 
oder weil sie Ihnen mehr 
Sicherheit gibt?
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D
ie AMB hat in den letzten Jahren sämtliche Kapazitä-

ten des Messegeländes ausgereizt und wird auch 2018 

trotz Flächenzuwachs wieder komplett ausgebucht 

sein. „Mit der neuen Paul Horn Halle (Halle 10) stehen 

15.000 Bruttoquadratmeter mehr zur Verfügung, um 

der Nachfrage auf Seiten der Aussteller gerecht zu werden und die 

Attraktivität für AMB-Besucher durch noch mehr Produkte und Inno-

vationen zu steigern“, erklärt Gunnar Mey, Abteilungsleiter Industrie 

bei der Messe Stuttgart.

 _Neue Hallenaufteilung
Darüber hinaus ermöglicht der Flächenzuwachs eine optimierte Ver-

teilung der bestehenden Ausstellungsbereiche. Die AMB 2018 wird 

thematisch neu gegliedert: In der Halle 1 und Halle 3 finden sich Be-

arbeitungswerkzeuge und Spannzeuge. In der Halle 4 und der Halle 

6 liegt der Schwerpunkt auf Drehmaschinen und -automaten. Halle 

5 zeigt Schleif- und Werkzeugschleifmaschinen und alles, was dazu 

gehört. Die Halle 8 stellt die Neuerungen bei Säge- und Trennschleif-

maschinen, Oberflächentechnik, Markiersysteme, Härte-, Erwär-

mungsmaschinen, Schmierung und Kühlung sowie Sicherheits- und 

Umwelttechnik vor. Die Hallen 7, 9 und die neue Paul Horn Halle 

(Halle 10) runden das Programm mit Fräsmaschinen, abtragenden 

Werkzeugmaschinen, Messtechnik und Qualitätssicherung sowie 

flexiblen Fertigungszellen/-systemen, Bearbeitungszentren und Ver-

zahn- bzw. Bohrmaschinen ab. Die Anbieter für Steuerungs- und An-

triebstechnik und für CAD/CAM/CAE sowie Fertigungssoftware fin-

den sich ab sofort direkt am Eingangsbereich Ost und der Halle 2 am 

Zutritt zum Messegelände.

 _Boomphase setzt sich fort 
Die Absatzmärkte in Teilen von Europa befinden sich aktuell in einer 

Boomphase. Wirtschaftsexperten prognostizieren für 2018 einen Zu-

wachs des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland von 2,2 Prozent und 

für den Euroraum von 2,3 Prozent. „Die Aussteller bestätigen uns, die 

Kapazitäten in der Industrie sind derzeit so stark ausgelastet, wie seit 

2008 nicht mehr. Jetzt wäre der richtige Zeitpunkt, notwendige Inves-

titionen zu tätigen. Die AMB bietet dafür eine einzigartige Plattform, 

denn hier zeigen Aussteller den aktuellen Stand der Technik und was 

in Sachen Digitalisierung in der Produktion Stand heute möglich ist“, 

freut sich Gunnar Mey abschließend bereits auf die AMB 2018.

Die AMB wird vom 18. bis 22. September bereits zum 19. Mal zum Treffpunkt für Experten der spanabhebenden 
Metallbearbeitung. Mehr als 1.500 Aussteller, werden ihre Entwicklungen und Innovationen auf einer Bruttoaus-
stellungsfläche von mehr als 120.000 Quadratmetern präsentieren. Die Zeichen stehen mehr als gut, dass die  
AMB 2018 die größte AMB aller Zeit werden wird. 

DIE GRÖSSTE AMB ALLER ZEITEN

Im September 2018 
wird die AMB auf 
dem Stuttgarter 
Messegelände 
zum Treffpunkt der 
Branche. Hier finden 
Besucher alle Welt-
marktführer der 
Zerspanung vor Ort.

Die AMB 2018 wird voraussichtlich die größte AMB aller 
Zeiten: 1.500 Aussteller, 120.000 Bruttoquadratmeter 
und die neue Sonderschau Digital Way mit Kongress. 

AMB 2018
Termin: 18. – 22. September 
Ort: Stuttgart
Link: www.amb-messe.de
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IT-Anbieter nehmen die im Rahmen der AMB 
in diesem Jahr erstmals integrierte Sonder-
schau Digital Way positiv auf. Insbesondere die 
Ausrichtung auf Industrie 4.0, die Kombination 
aus hochkarätigem Kongress und begleitender 
Ausstellung, aber auch der gewählte Veranstal-
tungsname werden mehrheitlich gelobt. Der Di-
gital Way findet vom 18. bis 19. September 2018 
auf dem Stuttgarter Messegelände statt.„Mit dem 

Digital Way erhält die AMB eine neue Plattform, auf 

der Anwender sich umfassend darüber informieren 

können, wie Industrie 4.0 und die Digitalisierung von 

Prozessen konkret umsetzbar sind“, sagt Gunnar Mey, 

Abteilungsleiter Industrie bei der Messe Stuttgart. 

„Das dahinter stehende Konzept haben wir bereits mit 

zahlreichen ITK-Anbietern diskutiert und sehen uns in 

der Konzeptionierung der Veranstaltung betätigt.“

 
 _Konferenz mit Expertenvorträgen 

Bestandteile des Digital Way sind die Ausstellung, 

interaktive Showcases sowie eine Expertenkonferenz, 

die die Messe Stuttgart in Zusammenarbeit mit dem 

VDMA Software und Digitalisierung entwickelt. Dass 

hier hochkarätige Referenten mit attraktiven Vor-

tragsthemen aufwarten, zeigt beispielshaft die am 

ersten Tag stattfindende Session mit dem Titel „Mo-

del-based digital Engineering“. Diese moderiert Prof. 

Dr.-Ing. Mike Barth, zuständig für mechatronische 

Systementwicklung bei der HS Pforzheim. In seinem 

Einführungsvortrag geht er auf die wachsende Be-

deutung der Simulationstechnik ein. Dabei erläutert 

er den zunehmenden Einfluss von Mikrorechnern auf 

die Automatisierungswelt. Anschließend entwirft Ro-

land Rosen, Siemens AG München, Corporate Tech-

nology, Research and Development for Digitalization 

and Automation – Simulation & Digital Twin, aus der 

Perspektive der Simulation eine technische Vision der 

nächsten Generation der digitalen Zwillinge.

www.amb-messe.de

DIGITAL WAY  
AUF DER AMB

Die AMB Sonderschau Digital Way überzeugt mit der 
Ausrichtung auf die Digitalisierung in der Produktion.

Ob Fertigungsprozesse wie Kleben, Schweißen, Abdichten und Beschich-
ten oder die Funktion des Endprodukts – die Qualität hängt entschei-
dend von der Sauberkeit der Bauteile ab. Welche Sauberkeitsansprüche 
dabei zu erfüllen sind, wird durch die Anforderungen des nachfolgenden 
Prozesses definiert. Es ist absehbar, dass durch globale Trends wie Elektro-

mobilität, autonomes Fahren, Leichtbau, Miniaturisierung und Industrie 4.0 auch 

auf die industrielle Teile- und Oberflächenreinigung neue und höhere Anforde-

rungen zukommen. So wird die nasschemische Fein- und Feinstreinigung an Be-

deutung gewinnen. Wachsen wird auch die Relevanz alternativer Reinigungsver-

fahren wie beispielsweise die CO2-Schneestrahl-, Plasma- und Laserreinigung. 

Zusätzliche Informationen zu Trends und Innovationen in der Reinigungstechnik 

bietet bei der parts2clean 2018 das dreitägige Fachforum.

ZUKUNFTSORIENTIERTE 
BAUTEILREINIGUNG

Neben zukunfts-
orientierter Bauteil-
reinigung werden 
Themen wie weiter 
erhöhte Energie- 
und Ressourcen-
effizienz beim 
Reinigungsprozess 
einen Schwerpunkt 
der parts2clean 
2018 bilden.

parts2clean 2018
Termin: 23. – 25. Oktober 2018
Ort: Stuttgart
Link: www.parts2clean.de

Die CastForge hat einen guten Einstand auf dem Stuttgarter Messege-
lände gegeben. Auf der Fachmesse für Guss- und Schmiedeteile mit Be-
arbeitung präsentierten 153 Aussteller aus 18 Nationen (internationaler 
Ausstelleranteil 61 %) ihr umfassendes Produktportfolio. Die ausstellenden 

Unternehmen freuen sich, dass sie mit der CastForge nun erstmals über eine 

eigene Plattform verfügen, auf der sie die gesamte Wertschöpfungskette vom 

Guss- oder Schmiederohling über die maschinelle Bearbeitung bis hin zum fi-

nalen Bauteil abbilden können. „Hier auf der CastForge haben Besucher die 

Möglichkeit, sich punktgenau zu ihren Produktanforderungen und Themen zu 

informieren“, sagte Gunnar Mey, Abteilungsleiter Industrie der Messe Stuttgart, 

in der Eröffnungspressekonferenz und erläuterte: „Mit dem klaren Bekenntnis 

zur Branche ist es uns gelungen, ein überzeugendes Konzept zu entwickeln und 

eine Lücke in der Messelandschaft zu schließen.“

www.castforge.de

ERFOLGREICHE CASTFORGE

Erfolgreiche 
Premiere der ersten 
CastForge: Die 
Branche zeigte ihr 
gesamtes Leistungs-
spektrum, der Fokus 
lag auf Guss- und 
Schmiedeteile 
sowie deren Be-
arbeitung. (Bild: 
Messe Stuttgart) 
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D
er Veranstalter Reed Exhibitions hat mit der diesjäh-

rigen Intertool den eingeschlagenen Weg sicherlich 

erfolgreich fortgesetzt. „Mit dem Verbund der drei 

Einzelmessen können wir der Industrie eine Innova-

tions-, Informations- und Kommunikationsplattform 

bieten, die umfassend aktuelle und künftige Trends und Entwick-

lungen darstellt“, ist sich Benedikt Binder-Krieglstein, CEO des Ver-

anstalters Reed Exhibitions, sicher. 

Auf der Intertool, in einem Teil der Halle A und der kompletten Halle 

B, präsentierten rund 250 Aussteller ihre neuesten Angebote für die 

industrielle Fertigungstechnik. Zum einen konnte man mit neuen 

Ausstellern wie Emco, Paul Horn, Heller, Arno-Kofler etc. die At-

traktivität der Messe sicherlich steigern, zum anderen kam die Auf-

teilung der Halle B in Produktbereiche den Besuchern entgegen. 

Wenngleich hier anzumerken ist, dass vor allem kleinere Aussteller 

in den Randbereichen davon nur schwer profitieren konnten. Zu be-

merken war definitiv ein hoher Anteil an Fachbesuchern mit konkre-

ten Projekten. Auch die wiederum vielen Schüler wurden diesmal 

nicht einfach nur „auf die Messe losgelassen", sondern zeigten sich 

großteils sehr interessiert. Was seitens der Intertool-Aussteller nach 

wie vor als negativ bewertet wird, ist die Tatsache, dass die SMART 

einen Tag früher endet und der Freitag dadurch ganzheitlich an At-

traktivität verliert. Das Messeende mit 15.00 Uhr wurde hingegen 

großteils gutgeheißen. Was ich persönlich gar nicht nachvollziehen 

konnte, war der Ausstellungsbereich der indischen Industrieanbie-

ter im Foyer vor der Halle B.

 _Ausstellerstimmen bestätigen Messeerfolg
Seitens der vom Fachverlag x-technik durchgeführten Aussteller-

umfrage wurde der Erfolg der Intertool durchwegs bestätigt: „Für 

Trumpf verlief die Intertool in Wien gewohnt gut. Wir hatten mehr 

Besucher, mehr Leads und vor allem mehr Aufträge als 2016. Auch 

hat unser kleiner Showcase zum Thema Vernetzung, sprich Tru-

Connect, großen Anklang gefunden. Natürlich hat uns heuer die 

hervorragende Konjunkturlage ebenfalls unter die Arme gegriffen“, 

resümiert Ing. Gerhard Karner, Direktor Vertrieb und Mitglied der 

Geschäftsleitung der Trumpf Maschinen Austria GmbH.

Gerhard Melcher, Vertriebs- und Marketingleiter der Boehlerit 

GmbH & Co. KG, ist der Meinung, dass sich die Intertool seit der 

vorangegangenen Ausgabe nochmals weiterentwickelt hat: „Wir 

werden auf alle Fälle 2020 in der gleichen Größenordnung auf der 

Messe auftreten. Vor allem die Qualität der Fachbesucher ist gegen-

über der letzten Veranstaltung nochmals gestiegen. Bremsend war 

hingegen die aktuell sehr gute Konjunkturlage. Aufgefallen sind 

mir auch die vielen Schüler, die die Messe besuchten. Da ja der 

Facharbeitermangel akut ist, ist das sicherlich ein positives Signal.“ 

Leopold Zerz, Sales Director, EMCO Group, zeigt sich ebenfalls 

zufrieden: „Nach einer längeren Pause war Emco in diesem Jahr 

wieder auf der Intertool vertreten. Die Erwartungen an die Messe 

haben sich grundsätzlich erfüllt, was sich an der Besucherfrequenz 

ablesen lässt. Die Reaktionen der Kunden (hoher Anteil aus den 

östlichen Bundesländern), auf unsere Präsenz waren durchwegs 

sehr positiv und auch die Qualität der Anfragen war zufriedenstel-

lend. Für ein längerfristiges Engagement wünschen wir uns einen 

Ausbau der Rahmenaktivitäten und der Messe-Kommunikation, 

um z. B. vermehrt Besucher aus den östlichen Nachbarländern zu 

aktivieren.“

Für Schunk war die Intertool 2018 die erfolgreichste Messe seit 

Beginn der Teilnahme in Jahr 2004. „Für die Sicherstellung eines 

nachhaltigen, gemeinsamen Messerfolgs am Standort Wien ist 

allerdings auch die Zufriedenheit der vielen kleineren Aussteller 

Zu den beiden Fachmessen Intertool und SMART Automation (inklusive dem Ausstellungsbereich C4I) 
kamen laut Veranstalter Reed Exhibitions insgesamt 21.861 Fachbesucher (Auslandsantiel 8,7 %), was 
einem Besucherplus von 1,5 % im Vergleich zu 2016 entspricht. Dies spiegelt auch die Meinung zahl-
reicher von uns befragter Aussteller wieder. Von Ing. Robert Fraunberger, x-technik

INTERTOOL DURCHWEGS  
ERFOLGREICH
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essenziell, denn hier waren durchaus kritischere Stimmen zu ver-

zeichnen. Anknüpfungspunkte wären hier sicher die parallele Aus-

richtung der SMART Automation über den gesamten Zeitraum, von 

dem wir an den ersten drei Tagen sehr profitiert haben“, betont 

Christian Binder, Geschäftsleiter von Schunk Österreich.

Aus der Sicht von Ing. Thomas Fietz, Geschäftsführer von Wedco, 

war die Intertool 2018 ertragreicher als die Ausgabe vor zwei Jah-

ren: „Nach meinem Gefühl waren nicht nur mehr Entscheider zu 

Besuch, für uns zählt auch der Inhalt der Leads. Im Rahmen der 

Prozesskette.at konnten wir den Fachbesuchern wieder einen kom-

petenten Überblick über die gesamte Fertigungskette bieten. Alles 

in allem eine sehr erfolgreiche Messe für Wedco, die uns positiv für 

die nächste Intertool stimmt.“

Markus Piber, Bereichsvorstand Vertrieb & Technologie Exzellenz 

der DMG MORI Management AG resümiert folgendermaßen: „Wir 

sind sehr zufrieden. Die diesjährige Intertool stand für uns ganz im 

Zeichen der Digitalisierung. Auf Österreichs einziger Fachmesse 

für Fertigungstechnik konnten wir nicht nur unseren Kunden und 

Interessenten aus Österreich, sondern auch aus den umliegenden 

Ländern wie Tschechien, Ungarn sowie der Balkan-Region unser 

ganzheitliches Digitalisierungskonzept präsentieren.“ 

Auch für den Neuaussteller Arno-Kofler war die Intertool zufrieden-

stellend: „Die Intertool ist für uns grundsätzlich positiv verlaufen. 

Durch das Pfingstwochenende war der Freitag aber leider sehr 

schwach. Schade, hier sollte man bei nächster Terminfindung da-

rauf achten“, so Ing. Michael Kofler, Geschäftsführer Metall Kofler 

GmbH. 

Für die precisa CNC-Werkzeugmaschinen GmbH, die während der 

Messe auch ihr 25-jähriges Bestehen feierte, machte sich die Be-

teiligung auf alle Fälle bezahlt: „Die Entscheidung, an der Intertool 

2018 teilzunehmen, hat sich als die richtige ergeben. Wir konnten 

uns und unsere Marken bestens repräsentieren und haben uns über 

das fast ausschließlich positive Kundenecho gefreut. Natürlich ist zu 

bemerken, dass eine Messe in Wien nicht den Stellenrang deutscher 

Messen hat und deshalb Wien eher der Kommunikation und Kun-

denpflege dient. Trotzdem konnten wir sowohl während der Messe 

Aufträge entgegennehmen als auch anschließend Projekte erfolg-

reich abschließen“, freut sich Geschäftsführer Ing. Anton Köller.

 _x-technik mit Gästen in Feierlaune
Am zweiten Messeabend lud der Fachverlag x-technik zum nun-

mehr bereits obligatorischen Standfest ein. Gut 300 Besucher, Aus-

steller und Kunden folgten unserem Ruf in die Halle B und feierten 

gemeinsam mit dem x-technik-Team ausgelassen bei Speis, Trank 

und Live-Musik. Apropos Trank: An dieser Stelle sei ein großes Dan-

keschön an die Firmen Boehlerit, precisa und B&R ausgesprochen, 

die uns bei der Bewirtung unserer überaus durstigen Gäste behilf-

lich waren und unser Wein-Depot kräftig mit Nachschub versorgten.

www.zerspanungstechnik.com
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D
ie im Jahr 2013 lancierte IQ-Kampagne, die die intelligen-

te Zerspanung im Fokus hatte, findet bei Iscar nun mit der 

LOGIQ Chess Line ihre logische Fortsetzung. „Wir führen 

zukunftsweisende Produkte am Markt ein, darunter auch 

Weltneuheiten. Dies betrifft alle Anwendungen für Dre-

hen, Stechen, Bohren und Fräsen“, betont Jacob Harpaz, Präsident der 

IMC Group und CEO von Iscar. Die zunehmende Vernetzung im Sinne 

von Industrie 4.0 werde die Produktion und damit auch die Welt der 

Präzisionswerkzeuge verändern. Eine wichtige Rolle spiele dabei die 

Prozesskontrolle. „Vielerorts wird hoch automatisiert und rund um die 

Uhr gefertigt. Da gibt es keine Zeit für Stillstand“, ist Harpaz überzeugt. 

Gefordert seien deswegen Zerspanungswerkzeuge, die schnell und pro-

zesssicher arbeiten, Nebenzeiten minimieren, hohe Oberflächenqualitä-

ten erzeugen und energieeffizient sind. 

Unter der Bezeichnung LOGIQ Chess Line startet der Werkzeughersteller Iscar eine weltweite Produkt-
kampagne und stellt dabei eine Vielzahl hochproduktiver und smarter Werkzeuge vor. Der Schwerpunkt 
liegt darauf, den Kunden leistungsstarke Präzisionswerkzeuge zu bieten, die die steigenden Anforderungen 
nach wirtschaftlicher und produktiver Zerspanung in Zeiten einer digitalen Fertigung erfüllen. Themen wie 
Hochvorschub, Anti-Vibration, effektive Kühlung, stabile Klemmung, Reduktion von Nebenzeiten sowie 
höchste Prozesssicherheit spielen dabei eine wesentliche Rolle. Von Ing. Robert Fraunberger, x-technik

LOGIQ ADS AUSTRIA 210X203.indd   1 17/04/2018   16:00:14

HÖCHSTLEISTUNG ALS 
LOGISCHE KONSEQUENZ

LOGIQ-Serie von Iscar 
umfasst innovative 
Präzisionswerkzeuge 
für alle Zerspanungs-
anwendungen.

LOGIQ ADS AUSTRIA 210X203.indd   117/04/2018   16:00:14
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 _Werkzeuge für die  
Zerspanung der Zukunft
Iscar habe in der Vergangenheit viel Engagement in die 

Themen Smart Factory, Automatisierung, Datenaustausch 

und Fertigungstechnologie investiert. Gut fünf Prozent 

des Umsatzes gehen deshalb in die Forschung und Ent-

wicklung. „Unsere Kunden profitieren von internationalen 

Entwicklungen – die Werkzeuge sind High-End-Lösungen, 

die die Anforderungen der Ära Industrie 4.0 erfüllen“, weißt 

Harpaz darauf hin, dass alle Iscar-Produktionsstätten welt-

weit vernetzt sind. 

Im Folgenden stellen wir die Produkthighlights der neu-

en LOGIQ-Kampagne vor:

 _Abstechen in nur 7,5 sec
Im Bereich der Stechbearbeitung, sicherlich eine Domäne 

von Iscar, sticht der neue TANG GRIP HF Spanformer her-

vor. Dieser neu entwickelte Hochvorschub Spanbrecher mit 

extra stabilen Schneidkanten in Verbindung mit den bereits 

bekannten 35 mm TANG-GRIP IQ Schneidenträgern ver-

spricht neue Höchstleistungen bei Abstechoperationen an 

sämtlichen Maschinentypen. 

Entscheidendes Detail für das Hochvorschub-Abstechen 

sind dabei die dafür speziell entwickelten Wendeplatten 

mit 3,0 bzw. 4,0 mm Breite. Das optimierte Schneidkan-

ten-Design und die verbesserte Spanmulde ermöglichen 

höhere Vorschübe und trotzdem eine hervorragende Ober-

flächenqualität sowie höchste Stabilität ohne Vibrationen. 

Jacob Harpaz belegt das auch mit gemessenen Prozesszei-

ten: Demnach dauert das Abstechen von Stahl mit 100 mm 

Durchmesser nur noch 7,5 Sekunden – rund 3x so schnell 

wie die bis dato verwendeten TANG GRIP-Spanformer. 

„Neben der hohen Geschwindigkeit ist auch die erzielte 

Oberflächenqualität aufgrund der hohen Stabilität hervor-

ragend. Entscheidend dabei ist die äußerst geringe Auslen-

kung der Scheidenträger von nur 0,05 mm“, konkretisiert 

der Iscar-CEO.

 _Schwingungsgedämpft Einstechen
Die für Einstechanwendungen entwickelten WHISPER LI-

NE-Werkzeuge werden auch als schwingungsgedämpfte 

Werkzeuge bezeichnet und vermeiden Vibrationen wir-

kungsvoll. „Das System steigert die Produktivität und erzielt 

beträchtliche Einsparungen bei Einstechanwendungen“, ist 

Harpaz überzeugt. Durch diese neuen Werkzeuge 

LOGIQ ADS AUSTRIA 210X203.indd   1 17/04/2018   16:00:14

Mit den neuesten Entwicklungen der LOGIQ-Kampagne 
können wir unseren Kunden leistungsstarke Präzisions-
werkzeuge bieten, die die steigenden Anforderungen nach 
wirtschaftlicher und produktiver Zerspanung in Zeiten einer 
digitalen Fertigung definitiv erfüllen. Dies betrifft alle 
Anwendungen für Drehen, Stechen, Bohren und Fräsen.

Jacob Harpaz, Präsident der IMC Group und CEO von Iscar

Der neue 
Hochvorschub-
Spanformer TANG 
GRIP HF mit extra 
stabilen Schneid-
kanten in Ver-
bindung mit den 
bereits bekannten 
35 mm TANG-GRIP 
IQ Schneiden-
trägern verspricht 
neue Höchst-
leistungen bei Ab-
stechoperationen 
an sämtlichen 
Maschinentypen.

>>
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profitieren die Anwender von verbesserten Oberflächengüten und deut-

lich längeren Standzeiten. Der Dämpfungsmechanismus besteht aus 

zwei Schwingungskörpern, die mit einer Schraube verbunden sind und 

über einen O-Ring in dem Schneidenträger befestigt werden.

Das neue MODUGRIP-System ist ein hochflexibles Adaptersystem, das 

für höchste Kundenanforderungen entwickelt wurde. Eine Vielzahl ver-

schiedener Stechsysteme finden auf unterschiedlichen Schäften Platz. 

Das System in extra kompakter Ausführung findet bei Ein- und Abstech-

operationen seine Anwendung und bietet hohe Wiederholgenauigkeit 

und Stabilität.

Für die Bearbeitung kleiner Bauteile erweitert der Werkzeugspezialist 

zudem seine PENTACUT-Produktlinie zu den bisher bestehenden Grö-

ßen 34 und 24 um einen neuen Schneideinsatz mit 17 mm. Der neue 

Schneideinsatz mit fünf effektiven Schneidkanten ist zum wirtschaftli-

chen Ein- und Abstechen von Miniaturteilen an der Schulter ausgelegt.

Die speziell für Langdrehautomaten designten SWISSCUT-Schneidein-

sätze werden bis zu einer Stechtiefe von 10 mm erweitert und können 

jetzt mit zwei Klemmschrauben stabil auf einen Schafthalter beidseitig 

montiert werden. Die extra langen Schneideinsätze können Rundmate-

rial bis 20 mm Durchmesser abstechen, aber auch vorwärts und rück-

wärts drehen, stechdrehen und gewindedrehen. 

 _Miniplatten sparen Materialkosten
Unter dem Dachnamen LOGIQ 5 GRIP stellt Iscar neue, extrem schmale 

Wendeplatten der SLIMGRIP-Serie vor. Der Schneidenträger bietet da-

bei Platz für fünf Schneideinsätzen die mit einer Breite von 0,6 bis 1,6 

mm geliefert werden. „Mit der kleinsten WSP kann man bei einer drei 

Meter Stange (bis Ø 22 mm) statt zuvor 250 nun 283 Scheiben abste-

chen“, zeigt Harpaz die wirtschaftlichen Vorteile der Innovation auf.

 _Auf den Punkt gebracht
„Um bei Drehanwendungen die Wirtschaftlichkeit weiter zu erhöhen, 

ist eine optimale Kühlung der Schneide ein wesentlicher Faktor“, ver-

anschaulicht Jacob Harpaz. Mit JET R TURN erweitert Iscar deshalb 

die JET CUT-Linie um neue Werkzeughalter mit zielgerichteter Kühl-

mittelzufuhr durch die Spannpratze. „Die punktgenaue Kühlung direkt 

in der Schneidzone – sowohl Spann- als auch Freifläche – verbessert 

links Mit LOGIQ 5 GRIP bietet Iscar 
einen wirtschaftlichen Adapter mit fünf 
Plattensitzen (0,8 bis 1,6 mm bzw. 2 bis  
3 mm) zum Ab- und Einstechen. 

oben Bis zu einem Bauteildurchmesser 
von 45 mm stehen TANG GRIP-Schneid-
einsätze in den Breiten 2,0 bis 3,0 mm zur 
Verfügung.

links WHISPER 
LINE: Iscar bietet 
schwingungs-
dämpfende Klingen 
der Reihe CUT 
GRIP für Außen-
anwendungen an.

rechts Die neuen 
Werkzeughalter JET 
R TURN von ISCAR 
ermöglichen eine 
innere Kühlmittel-
zufuhr durch die 
Spannpratze.
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die Standzeit und optimiert die Spankontrolle, was für deutlich mehr 

Produktivität sorgt“, so Harpaz weiter. Durch die stabile Klemmung der 

Wendeschneidplatten erzielen Anwender sehr gute Zerspanungsleistun-

gen auch unter schwierigen Verhältnissen und unterbrochenem Schnitt. 

Mit dem praktischen Klemm-Mechanismus können die Platten schnell 

und mit hoher Wiederholgenauigkeit gewechselt werden. Dies reduziert 

zudem die Nebenzeiten.

 _Top-Performance in Aluminium
Iscar hat seine neue ALU P TURN-Reihe insbesondere für die Bearbei-

tung von Aluminium aber auch anderen Nichteisen-Metallen entwickelt. 

Die doppelseitigen positiven Schneideinsätze sind in verschiedenen Ver-

sionen erhältlich und versprechen lange Standzeiten, stabile Bearbei-

tungen und hohe Oberflächengüten. Die vierschneidigen Platten gibt 

es in den weiterentwickelten Ausführungen VNGU (Schruppen), CNGG 

(Schlichten) und CNGX (mittlere Bedingungen). „Sehr scharfe Schneid-

kanten sorgen für eine präzise Bearbeitung in guter Oberflächenqualität. 

Darüber hinaus profitieren unsere Kunden von geringeren Kosten durch 

lange Einsatzzeiten und zwei zusätzlichen Schneiden“, hebt Harpaz her-

vor. Der stark positive Spanwinkel in Kombination mit polierten Spanflä-

chen minimiert die Gefahr einer Aufbauschneidenbildung. 

Neu im Programm hat Iscar jetzt auch schwingungsgedämpfte Bohr-

stangen mit innerer Kühlmittelzufuhr für eine präzise Innenbearbeitung. 

Das Programm deckt den Durchmesserbereich 16 bis 60 mm ab und bie-

tet Längen bis 813 mm. Die unterschiedlichen, auswechselbaren Dreh-

köpfe ermöglichen das Innendrehen, -gewinden und -nuten. 

 _Doppelseitige, positive 80°- 
Wendeschneidplatte
Das Highlight im Drehbereich bildet laut Jacob Harpaz die neue Produkt-

linie LOGIQ 4 TURN. Iscar verdoppelt damit die Schneiden an den positi-

ven, doppelseitigen Wendeplatten für ein breites Anwendungsgebiet. Es 

stehen Geometrien für die allgemeine Stahlbearbeitung sowie für rost-

freie und schwerzerspanbare Materialen zur Verfügung. 

Die neue CXMG-Wendeplatte überzeugt mit 80°-Schneidenwinkel und 

einem hochstabilen, schwalbenschwanzförmigen Plattensitz. Die Halter 

können wahlweise mit und ohne innere Kühlmittelzufuhr ausgerüstet 

werden. Die neue Geometrie ersetzt somit die CCMT- sowie in manchen 

Anwendungsgebieten auch die CNMG-Platten.

 _Zahlreiche Innovationen im Fräsen
Auch im Bereich der Fräsbearbeitung kann Iscar mit einer Reihe an 

Innovationen punkten. So hat man beispielsweise das Wechselkopffräs-

system MULTIMASTER erweitert. Ab sofort sind Schneidenlängen von 

1,5xD im Durchmesserbereich 8,0 bis 25 mm verfügbar. Zudem ist ein 

verstärkter Schaft mit Weldon-Fläche bzw. der neuen Auszugsicherung 

SURELOCK (Anm.: Safelock by Haimer) verfügbar.

Speziell für die Bearbeitung kleiner Teile bietet Iscar mit dem T-FACE 

einen Wechselfräskopf aus Vollhartmetall zum Planfräsen an. Der Durch-

messerbereich wurde mit 32 bis 50 mm erweitert. Die acht Schnei-

den bieten laut Harpaz eine bis zu 2,5-fache Leistung vergleichbarer 

Wendeplattensysteme. 

links Iscar hat seine 
neue ALU P TURN-
Reihe insbesondere 
für die Bearbeitung 
von Aluminium 
aber auch anderen 
Nichteisen-Metallen 
entwickelt. 

rechts Iscar hat 
den neuen Multi-
funktionsfräser 
TOR 6 MILL für 
ein großes An-
wendungsgebiet 
auf den Markt ge-
bracht.

Das Highlight 
im Drehbereich 
bildet die neue 
Produktlinie LOGIQ 
4 TURN. Iscar 
verdoppelt damit 
die Schneiden 
an den positiven, 
doppelseitigen 
Wendeplatten 
für ein breites 
Anwendungs-
gebiet. Die neue 
CXMG-Wendeplatte 
überzeugt mit 
80°-Schneiden-
winkel und einem 
hochstabilen, 
schwalbenschwanz-
förmigen Platten-
sitz. 

>>
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 _Flexibilität im Fokus 
Für einen großen Anwendungsbereich hat Iscar den neuen Multifunk-

tionsfräser TOR 6 MILL entwickelt. Er eignet sich besonders für den Ein-

satz im Maschinen-, Werkzeug- und Formenbau sowie zur Bearbeitung 

von Turbinenschaufeln. Für den Fräser stehen Wendeschneidplatten in 

vier verschiedenen Typen zur Verfügung.

Iscar bietet das Werkzeug in den Varianten TR6 ER als Schaftfräser mit 

Durchmessern von 16 bis 32 Millimetern, in TR6 ER-M als Schaftfrä-

ser mit FLEXFIT-Schnittstelle und Durchmessern 20 bis 32 Millimetern 

sowie in TR6 FR als Planfräser im Durchmesserbereich 40 bis 80 Milli-

metern an. „Der TOR 6 MILL spielt seine Stärken insbesondere beim 

Taschen-, Plan- und Konturfräsen, Abzeilen sowie im Dreh- und Eckfrä-

sen aus. Normale und tiefe Kavitäten entstehen damit in hoher Oberflä-

chenqualität“, so Harpaz. Die Fräser besitzen zudem eine zielgerichtete 

Kühlmittelzufuhr zu jeder einzelnen Schneidkante. 

 _Stark in Stahl und Guss
Mit LOGIQ 8 TANG hat Iscar einen neuen tangentialen Planeckfräser 

entwickelt. Er eignet sich für die wirtschaftliche Bearbeitung von Stahl 

und Guss und verspricht lange Standzeiten bei sehr hohen Oberflächen-

güten. Der neue Planeckfräser deckt den Durchmesserbereich von 32 

bis 125 mm ab. „Für hohe Wirtschaftlichkeit sorgen acht Schneiden. 

Durch eine schwalbenschwanzähnliche, tangentiale Klemmung sitzen 

die Wendeschneidplatten sehr stabil und sorgen für einen ruhigen Lauf 

sowie eine prozesssichere Bearbeitung. Durch den positiven Span-

winkel in Einbaulage im Fräser sind weiche Schnitte möglich“, hebt 

Jacob Harpaz die wesentlichen Vorteile hervor. Die massiven Wende-

schneidplatten besitzen zudem einen hohen Hartmetallanteil und führen 

die Temperatur im Prozess gut ab. In Stahl sind laut Iscar Schnittge-

schwindigkeiten bis 180, in Guss bis 250 Meter pro Minute möglich. 

Die Wendeschneidplatten erlauben eine Schnitttiefe von maximal 9,5 

Millimetern.

„Anwender erzielen mit dem neuen LOGIQ 8 TANG Prozessvorteile 

beim Eck-, Planeck-, Schulter- und Nutenfräsen von legierten und nied-

riglegierten, ferritischen und martensitischen rostbeständigen Stählen 

sowie von Grau- und Kugelgrafitguss“, verspricht Harpaz. Der Fräser 

besitzt ebenso eine innere Kühlmittelzufuhr zu jeder Schneide.

 _Leistungsstarkes Hochvorschubfräsen
Mit dem neuen Hochvorschubfräser TANG 4 FEED hat Iscar ein leis-

tungsstarkes und vielseitiges Werkzeug für ein breites Anwendungsge-

biet entwickelt. Stabil geklemmte Wendeschneidplatten sorgen für eine 

hohe Prozesssicherheit beim Taschen-, Plan-, Kontur- und Drehfräsen. 

TANG 4 FEED ist prädestiniert für den Einsatz im Werkzeug- und For-

menbau, der Luft- und Raumfahrt sowie im Maschinenbau. Die Werk-

zeuge stehen als Aufsteckfräser in Durchmessern zwischen 40 und 100 

Millimeter mit Wendeschneidplatten in der Größe 07 zur Verfügung. Die 

Platten sind mit einem Anstellwinkel von 16°, schwalbenschwanzähn-

lich und tangential eingebettet. Dadurch sind auch das schräge Eintau-

chen, Bohrzirkular- und Tauchfräsen bei langen Standzeiten zuverlässig 

möglich.

 

Der neue Hochvorschubfräser besitzt doppelseitige Wendeplatten mit 

vier Schneidkanten und erlauben einen Vorschub von bis zu 1,5 Millime-

tern pro Zahn. Die Bearbeitungskräfte wirken auf das Werkzeug über-

wiegend in axialer Richtung. „Dadurch lassen sich auch tiefe Kavitäten 

Die neuen Hoch-
vorschubfräser 
der Serie LOGIQ 
4 FEED von Iscar 
bearbeiten nahe-
zu alle gängigen 
Materialien 
wirtschaftlich. Die 
Wendeschneid-
platten sind in den 
neuesten Schneid-
stoffsorten mit 
hoch widerstands-
fähigen SUMOTEC-
Beschichtungen 
erhältlich.

links Der neue 
tangentiale 
Planeckfräser LOGIQ 
8 TANG eignet sich be-
sonders für die wirtschaft-
liche Bearbeitung von 
Stahl und Guss.

rechts Der neue Hoch-
vorschubfräser TANG 
4 FEED bearbeitet alle 
Werkstoffe zuverlässig 
und wirtschaftlich. 
Die doppelseitigen 
Wendeplatten mit vier 
Schneidkanten werden 
tangential geklemmt und 
sorgen so für eine hohe 
Bearbeitungssicherheit.
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schwingungsarm und zuverlässig herstellen. Der große Eckenradius der 

Wendeschneidplatte erzeugt an Schultern hohe Oberflächengüten“, be-

tont Harpaz. 

 _Kleine Durchmesser für starke Leistung
Ebenfalls für das Hochvorschubfräsen hat Iscar die LOGIQ 4 FEED-Serie 

mit kleineren Durchmessern entwickelt und deckt damit einen großen 

Anwendungsbereich ab. „Die Fräser überzeugen durch ihre hohe Ab-

tragsleistung speziell im Werkzeug- und Formenbau, zur Herstellung 

enger Kavitäten, im allgemeinen Maschinenbau und in der Luftfahrt-

industrie bei fast allen Materialien“, erklärt der IMC-Präsident.

Iscar bietet die Werkzeuge in vier Ausführungen an. Die Version FFX4 

ED gibt es in den Durchmessern 12 bis 32 Millimeter mit zylindrischem 

und Weldon-Schaft. FFX4 ED-MM steht in 16 Millimeter Durchmes-

ser als austauschbarer Fräskopf mit MULTI-MASTER-Schnittstelle und 

FFX4 ED-M als Wechselkopf mit variabler FLEXFIT-Schnittstelle in 20 

bis 35 Millimeter Durchmesser zur Verfügung. Aufsteckfräser sind als 

Variante FFX4 FD in den Durchmessern 32 und 40 Millimeter erhältlich.

Die doppelseitigen Wendeschneidplatten mit vier Schneidkanten sind 

besonders fest gespannt und ermöglichen dadurch eine stabile Bearbei-

tung mit ruhigem Lauf. Das Werkzeug verfügt über eine innere Kühl-

mittelzufuhr an jeder Schneide. Die Schneidplatten besitzen einen hoch-

positiven Spanwinkel für einen weichen Schnitt bis zu einer maximalen 

Tiefe von 0,8 Millimeter. Der Werkzeug-Grundkörper ist beschichtet und 

poliert.

Ein weiteres Highlight im Bereich der Fräsbearbeitung ist sicherlich 

der neue SLIMSLIT Schlitzfräser. Mit Schneideinsätzen von 0,8 bis 1,2 

mm ist das System mit auswechselbaren Schneideinsätzen der aktuell 

schmalste Schlitzfräser für die Bearbeitung weicher Werkstückstoffe auf 

dem Markt. 

 _Höchste Bohrperformance
Im Bohren bleibt Iscar seiner Linie treu und setzt weiterhin auf seine 

Wechselkopfbohrkonzepte. Mit dem LOGIQ 3 CHAM erweitert man nun 

die CHAMDRILL-Serie um eine dritte Schneide für die wirtschaftliche 

Bearbeitung von Stahl- und Gusseisenwerkstoffe. Mit drei effektiven 

Schneiden deckt das neue Bohrwerkzeug nun einen Durchmesserbe-

reich von 12 bis 25,9 mm bei 3xD bzw. 5xD ab. „Das einzigartige Bohr-

kopf-Klemmsystem ermöglicht eine einfache und sichere Handhabung 

und garantiert höchste Wiederholgenauigkeit“, ist Harpaz überzeugt. 

Die selbstzentrierende Geometrie verspricht zudem im Zusammenspiel 

mit großen Anschlagflächen eine hohe Prozesssicherheit bei unregel-

mäßigen Schnittkräften, die z. B. bei Anbohrprozessen auf schrägen Flä-

chen entstehen. „Da sich die Schnittkräfte entlang der Schneidkanten 

teilen, sind mit dem LOGIQ 3 CHAM Produktivitätssteigerungen bis zu 

50 % gegenüber 2-schneidigen Systemen möglich“, verspricht Jacob 

Harpaz.

Für den Durchmesserbereich 33 bis 40 mm und Bohrtiefen bis 12xD 

bietet der Werkzeugspezialist ein neues Modulsystem mit dem Namen 

MODUDRILL. Eine einfach zu handhabende Schnittstelle sorgt für maxi-

male Drehmomentübertragung, ermöglicht einen raschen Kronenwech-

sel und reduziert so die Nebenzeiten. Aktuell sind drei unterschiedliche 

Bohrkronen mit innerer Kühlmittelzufuhr verfügbar.

 _Kleinster Wechselkopfbohrer der Welt
Zudem und quasi als abschließendes Highlight hat Iscar den SUMO-

CHAM um die weltweit momentan kleinste verfügbare Wechselkopf-

bohrvariante erweitert. Der bewährte 2-schneidige Bohrkopf ist nun 

auch für den Durchmesserbereich von 4,0 bis 5,9 mm verfügbar und 

deckt Bohrtiefen von 3xD und 5xD ab. Dank eines Innovativen ergono-

mischen Schlüssels können die extrem kleinen Wendeplatten trotzdem 

einfach gewechselt werden. Auch bei dieser kleinsten Variante ist der 

Bohrkörper mit Innenkühlung sowie großen polierten Spankammern 

ausgestattet und erzielt daher einen sicheren Spanfluss.

„Mit all diesen Entwicklungen können wir unserer Kunden leistungsstar-

ke Präzisionswerkzeuge bieten, die die steigenden Anforderungen nach 

wirtschaftlicher und produktiver Zerspanung in Zeiten einer digitalen 

Fertigung definitiv erfüllen. Zur AMB in Stuttgart können diese Neuhei-

ten natürlich auch intensiv begutachtet werden“, freut sich Jacob Harpaz 

abschließend auf interessante Fachgespräche und Anregungen seitens 

der Kunden.

www.iscar.at

Mit Schneideinsätzen von 0,8 bis 1,2 mm ist der SLIMSLIT mit aus-
wechselbaren Schneideinsätzen der aktuell schmalste Schlitzfräser 
für die Bearbeitung weicher Werkstückstoffe auf dem Markt. 

Mit drei effektiven Schneidkanten kann der LOGIQ 3 CHAM die 
Produktivität bei der Bohrungsbearbeitung in Stahl- und Gusseisen-
werkstoffen um bis zu 50 % steigern. Das neue Wechselkopf- 
bohrkonzept LOGIQ 3 CHAM deckt einen Durchmesserbereich von  
12 bis 25,9 mm bei 3xD bzw. 5xD ab. 
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B
ei Wedco steht stets der Kunde im Mittel-

punkt und dessen Erfolg hat oberste Priori-

tät. Um den wachsenden Anforderungen des 

Marktes in Bezug auf Produktivität und Pro-

zesssicherheit gerecht zu werden und auch 

bei herausfordernden Zerspanungsaufgaben das passen-

de Werkzeug anbieten zu können, betreibt Wedco inten-

sive Forschungs- und Entwicklungsarbeit. „Wir haben in 

den letzten Jahren umfangreich in den Bereich Forschung 

und Entwicklung investiert. Um bei der Werkzeugent-

wicklung die besten Ergebnisse erzielen zu können, tes-

ten wir unsere Produkte in unserem Applikationscenter in 

Wien auf einer Yasda YBM Vi40 unter strengsten Quali-

tätskriterien“, erklärt Ing. Daniel Koitz, Produktmanager 

VHM-Werkzeuge bei Wedco.

Für ihre VHM-Werkzeuge verwenden die Wiener aus-

schließlich Hartmetallsorten im Ultrafeinkornbereich. „Je 

nach Anforderung in Bezug auf Werkstoff oder Einsatzbe-

dingung – sei es Schruppen, Feinschlichten, trochoidale 

Bearbeitung etc. – optimieren wir bestehende Lösungen 

hinsichtlich Substrat, Geometrie und Beschichtung“, so 

Koitz weiter.

 _Stahlbearbeitung bis 52 HRC
Nachdem man sich im letzten Jahren auf die wirtschaft-

liche Bearbeitung von schwer zerspanbaren Werkstoffen 

wie Titan oder Superlegierungen sowie auf die produkti-

ve Hartbearbeitung bis 70 HRC bzw. das Trochoidal- und 

Parabelfräsen fokussiert hat, präsentiert man nun mit dem 

neuen, sehr auffälligen VHM-Fräser einen absoluten Spe-

zialisten für die Stahlbearbeitung.

Der neue „Flamingo“-Fräser, der seinen Namen aufgrund 

der eindeutigen Farbgebung erhalten hat, eignet sich 

für die Stahlbearbeitung bis 52 HRC, und das sowohl im 

Stahl ist der im Bereich der Metallbearbeitung wohl am häufigsten verwendete Werkstoff. Die Zerspanbarkeit 
hängt vor allem vom Gefüge ab, das seinerseits vom genauen Kohlenstoffgehalt und vom Wärmebehandlungs-
zustand abhängt. Um bei der allgemeinen Stahlbearbeitung eine möglichst hohe Wirtschaftlichkeit zu erreichen, 
hat Wedco den neuen VHM-Fräser Flamingo mit entscheidenden Qualitätsmerkmalen ausgestattet.

TURBO FÜR DIE  
STAHLBEARBEITUNG 

Der Flamingo Fräser eignet sich für die Stahl-
bearbeitung bis 52 HRC – und das sowohl im Bereich 
der Trocken- als auch Nassbearbeitung.

Einsatzbeispiel 

 y Werkstück: 42CrMo4
 y Werkzeug: FLWS060 06004, 

VHM-Schaftfräser Ø 6,0 mm
 y Vc: 350 m/min
 y fz: 0,07 mm
 y ae: 2,4 mm
 y ap: 10 mm



27www.zerspanungstechnik.com

Zerspanungswerkzeuge

Bereich der Trocken- wie auch Nassbearbeitung. „Wie 

bereits erwähnt, kommt beim Flamingo-Fräser eine Hart-

metallsorte der neuesten Generation zum Einsatz, die 

aufgrund einer speziell abgestimmten Binderzusammen-

setzung die Grundlage für das optimale Werkzeug zur 

Stahlbearbeitung bietet“, ist Koitz überzeugt. Die ein-

gesetzte Ultrafeinkornsorte und die angepasste Binder-

zusammensetzung stellen eine nochmals verbesserte 

Zähigkeit und gesteigerte Warmfestigkeit sicher und ga-

rantieren somit eine sehr hohe Prozesssicherheit.

 _Modernste  
Beschichtungstechnologie
Zudem wird seitens Wedco die neueste Beschichtungs-

technologie verwendet, durch die, im Vergleich zu her-

kömmlichen Multilayerschichtsystemen, höhere Dichten, 

feinere Strukturen und glattere Oberflächen erzielt wer-

den können. „Für die Anwender bedeutet das vor allem 

auch bei großen thermischen Belastungen eine sehr hohe 

Verschleißfestigkeit und eine geringere Neigung zu Auf-

bauschneiden“, betont der Produktmanager. Zudem ent-

stehen durch höchste Präzision in der Schichtdicke exakte 

Schneidkanten am Werkzeug. Wie alle Werkzeuge der 

neuesten Generation von Wedco sind auch die Flamin-

go-Fräser einer speziellen Verschleißoptimierung unter-

zogen. Möglichst homogene Schneidkanten sorgen dabei 

für die Erhöhung der Schneidkantenstabilität. In weiterer 

Folge werden dadurch Kanten- und Mikroausbrüche so-

wie der Reibwert in der Schnittzone minimiert.

 _Deutliche Produktivitäts-
steigerungen möglich
Intensive Entwicklungsarbeiten bei Wedco haben zu einer 

deutlichen Weiterentwicklung dieses neuen VHM-Fräsers 

geführt und sichern so eine Top-Performance im Bereich 

der Stahlbearbeitung: „Sowohl die Tests bei uns im Haus 

als auch in eingefahrenen Fertigungsprozessen bei unse-

ren Kunden versprechen deutliche Produktivitätssteige-

rungen“, freut sich Daniel Koitz abschließend.

www.wedco.at

Beim Flamingo-Fräser kommt eine Hartmetallsorte der 
neuesten Generation zum Einsatz, die aufgrund einer speziell 
abgestimmten Binderzusammensetzung die Grundlage für das 
optimale Werkzeug zur Stahlbearbeitung bietet.

Ing. Daniel Koitz, Produktmanager VHM-Werkzeuge bei Wedco

Der neue Flamingo-
Fräser, der seinen 
Namen aufgrund 
der eindeutigen 
Farbgebung 
erhalten hat, 
bietet aufgrund 
einer Ultrafein-
kornsorte, einem 
Multilayerschicht-
system sowie 
einer Verschleiß-
optimierung 
höchste Produktivi-
tät in der Stahl-
bearbeitung.

Für einen großen Schritt vorwärts
muss man manchmal die Seiten wechseln.
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D
urch ihre großen Aufspannflächen bieten 

die Einfachschieber-Plandrehköpfe PKE 

eine stabile Werkzeugbefestigung und 

erlauben schwere Schnitte im niederen 

Drehzahlbereich. Um langfristig hohe 

Genauigkeit zu gewährleisten, müssen diese Plandreh-

köpfe sehr präzise gefertigt werden. Dies geschieht am 

Hauptsitz der Komet Group in Besigheim. Dort werden 

alle Baugrößen – von 80 bis 250 mm und Sonderaus-

führungen bis 500 mm Durchmesser – produziert. Um 

die Herstellung mit Blick auf die Kosten zu optimieren, 

nahm sich Projektingenieur Christoph Seybold gemein-

sam mit den zuständigen Fachleuten die Weichzerspa-

nung von Gehäuse und Schieber vor: „Wir hatten in 

Komet Quatron hi.feed WSP-Fräser bewährt sich beim Tauchfräsen: Ob auf Transferstraßen oder in Sonder- und 
Rundtaktmaschinen, die mechanischen Aussteuerwerkzeuge KomDrive von Komet sind überall dort gefragt, wo 
große Serien hergestellt werden und hohe Produktivität gefordert ist. Zu diesen Werkzeugen zählen unter anderem 
die Einfachschieber-Plandrehköpfe PKE. Für die Schruppbearbeitung des PKE-Gehäuses setzt Komet seit Kurzem 
das sogenannte Plunge-Milling-Verfahren und den eigenen Quatron hi.feed Wendeschneidplatten-Fräser ein.

SCHNELLER ZUR NUT

Shortcut

Aufgabenstellung: Schruppbearbeitung 
eines PKE-Gehäuses (Plandrehkopf mit 
Einfachschieber) aus Nitrierstahl.

Lösung: Quatron hi.feed Wendeschneid-
platten-Fräser von Komet.

Vorteil: Bearbeitungszeit um rund 60 Pro-
zent verkürzt. Standzeit deutlich erhöht.

Schrupp- 
bearbeitung der 
Schieberkammer 
im PKE-Gehäuse: 
Durch das Plunge-
Milling-Verfahren 
und den Komet 
Quatron hi.feed 
Wendeschneid-
plattenfräser 
konnte Komet die 
Bearbeitungszeit 
um rund 60 Prozent 
senken.

Das Gehäuse der PKE 
Plandrehköpfe ist aus 
einem Nitrierstahl, der 
zäh und abrasiv ist. Das 
wirkt sich insbesondere 
beim großvolumigen 
Zerspanen negativ auf 
die Standzeiten der 
eingesetzten Fräswerk-
zeuge aus.
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erster Linie die Werkzeuge und Bearbeitungsverfahren im Fokus, 

die zur Zerspanung der Schieberkammer und des Schiebers einge-

setzt werden.“ Denn für das spätere, prozesssichere Funktionieren 

des Plandrehkopfes kommt diesen Details besondere Bedeutung zu.

 _Lohnende Bemühungen
Für die Versuche wurde die in der derzeit größten Stückzahl pro-

duzierte Baureihe PKE 125 ausgewählt. Bei dieser Variante ist 

die Schieberkammer im Gehäuse eine Nut mit 62 mm Breite, 140 

mm Länge und einer Tiefe von 30 mm. Damit sich der Schieber 

spielfrei in dieser Nut bewegen kann, müssen beide Komponen-

ten nach dem Härten passgenau geschliffen werden. Doch bereits 

die Weichbearbeitung ist sehr anspruchsvoll, wie Programmie-

rer Markus Kühnl erklärt: „Wir verwenden für diese Teile einen 

Nitrierstahl, der ausgesprochen zäh und extrem abrasiv ist. Das 

bewirkt insbesondere beim großvolumigen Zerspanen, dass die 

Standzeiten der Fräswerkzeuge sehr kurz ausfallen.“

Ursprünglich wurden die Schieberkammern mit Walzenstirn-

fräsern aus HSS gefertigt. Danach wurde mit verschiedenen 

Beschichtungen, sowie mit verschiedenen Wendeplatten- und 

Vollhartmetallwerkzeugen – teilweise auch vom Wettbewerb – 

experimentiert. Als Alternative testeten die Zerspanungsspezia- 

listen ein anderes Schruppbearbeitungsverfahren, das Tauch-

fräsen oder auch Plunge-Milling oder Plunging genannt. Doch 

auch hier waren die ersten Ergebnisse nicht befriedigend. Die 

Wendeschneidplatten des zunächst eingesetzten Tauchfräsers 

hielten nicht einmal für ein einziges Bauteil.

Das verantwortliche Team ließ mit seinen Bemühungen um 

einen optimierten Schruppvorgang nicht locker: „Komet hat 

inzwischen ein eigenes umfangreiches Fräser-Programm mit 

Wendeschneidplatten entwickelt, in dem viel Erfahrung aus 

der Bohrbearbeitung steckt. Dazu gehört auch der Einschraub-

fräser Komet Quatron hi.feed, der aus unserem Vollbohrer-

programm KUB Quatron hervorgegangen ist. Er eignet sich 

ebenfalls für die Bearbeitung mittels Tauchfräsen, weshalb 

wir damit erneut Versuche gefahren haben.“ Für die Gehäusenut 

wählten die Verantwortlichen die 42 mm-Ausführung des Fräswerk-

zeugs. Seine fünf Plattensitze wurden mit den beim Bohren erfolg-

reichen Quatron-Wendeschneidplatten W8332 bestückt, da das 

Plunge-Verfahren ähnliche Anforderungen stellt.

Der Quatron 
hi.feed ist ein 
leistungsstarkes 
Schruppwerkzeug 
für das schnelle 
Abtragen großer 
Spanvolumen. Er 
eignet sich ideal 
zum Tauchfräsen.
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 _Bearbeitungszeit verkürzt
„Es kam uns entgegen, dass Komet seit Kurzem Wende-

schneidplatten mit Spezialbeschichtung für Nitrierstähle 

anbietet“, erklärt Walter Sibla. Der erfahrene Program-

mierer ist unter anderem für das DMG MORI Dreh-/

Fräszentrum NT 4250 SZ zuständig, das der Gehäusebe-

arbeitung dient. Schon die ersten Versuche waren erfolg-

reicher, als jede andere Bearbeitung zuvor. Heute nutzt 

Walter Sibla den Quatron hi.feed für die Serienbearbei-

tung der Gehäuse. „Mit diesem Fräser plungen wir mit 

62 m/min Schnittgeschwindigkeit und einem Vorschub 

von 0,5 mm/Umdrehung. Dabei erzielen wir eine Stand-

zeit von rund 2,5 m pro Schneide. Das klingt nicht nach 

besonders viel, ist jedoch mit Abstand das Beste, was in 

diesem schwierigen Material möglich ist.“

Auch Projektingenieur Christoph Seybold ist zufrieden: 

„Wir konnten im Vergleich zur früheren Schruppme-

thode die Bearbeitungszeit um rund 60 Prozent verkür-

zen.“ Für ihn ist dafür in besonderer Weise der neue 

WSP-Fräser Quatron hi.feed verantwortlich: „Wenn wir 

Komet-eigene Werkzeuge einsetzen können, tun wir 

das. Denn wir wissen um die Qualität unserer eigenen 

Produkte. Auch der Quatron hi.feed hat bewiesen, dass 

er ähnlichen Fräsern anderer Anbieter überlegen ist. 

Er spart uns jedenfalls in diesem Einsatzfall Zeit und 

Geld.“

Zur anschließenden Schlichtbearbeitung steht mit dem 

Komet F.line HPC-Fräser ein Vollhartmetallfräser zur 

Verfügung, der mit seiner Schnittleistung (beim er-

wähnten Nitrierstahl vc = 96 m/min, vf = 0,3mm/U) zu 

optimierter Wirtschaftlichkeit beiträgt. Und was für die 

Gehäusebearbeitung gut ist, hat sich mittlerweile auch 

für die Herstellung des PKE 125 Arbeitsschiebers be-

währt. Für seine Zerspanung gelten der Komet Quatron 

hi.feed WSP-Fräser und Komet F.line HPC-Fräser als 

gesetzt.

www.kometgroup.com

V.l.n.r.: Projekt-
ingenieur Christoph 
Seybold diskutiert mit 
den Programmierern 
Walter Sibla und 
Markus Kühnl die 
Verbesserungen bei 
der Bearbeitung des 
Planschieberwerk-
zeugs PKE.

links Auch der 
Werkzeugschieber 
wird mittlerweile mit 
den Komet-eigenen 
Fräswerkzeugen 
Quatron hi.feed und 
F.line HPC bearbeitet.

rechts Mit Komet 
PKE Plan-
schieber-Werk-
zeugen werden zum 
Beispiel Brems-
sättel in Stück-
zahlen von bis zu 
einer Million pro 
Sondermaschine 
pro Jahr hergestellt.
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eines Vollhartmetallbohrers.

KenTIP™ FS

Punktgenau.
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An die Bohrerspitze, und an die Spanfläche.

Kennametal GmbH, Zweigniederlassung Österreich
Liebermannstraße A01 4 03, A-2345 Brunn am Gebirge
Tel: +43 2236 3798980

Weitere Informationen über KenTIP™ FS unter 
kennametal.com/KENTIPFS
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S
peziell für die Bearbeitung von Struktur-

bauteilen in der Luftfahrtindustrie hat die F. 

Zimmermann GmbH ihr erstes Horizontal-Be-

arbeitungszentrum entwickelt. Die Struk-

turbauteile aus Aluminium, beispielsweise 

Flügelteile und Spante, werden meist aus dem Vollen ge-

fräst – mit bis zu 95 Prozent Materialabtrag. Hierbei ist 

die fehlerfreie Bearbeitung in Bezug auf Maßhaltigkeit 

und Oberflächenbeschaffenheit entscheidend. Zusätzlich 

stellt die Bauteilstruktur, die mit zunehmendem Mate-

rialabtrag immer empfindlicher wird, eine Herausforde-

rung dar. Um den Fräsprozess auch in diesen Bereichen 

Durch die optimale Kombination von Bearbeitungsmaschine mit Zerspanungswerkzeug werden wirtschaft-
liche Fertigungsprozesse mit überzeugenden Bearbeitungsergebnissen möglich. Ein Beispiel dafür ist die 
Kooperation zwischen dem Maschinenhersteller Zimmermann und dem Hersteller von Präzisionswerk-
zeugen Mapal. Für Vorführungen und Maschinenabnahmen stattet Zimmermann sein neues Horizontal-Be-
arbeitungszentrum mit Fräsern von Mapal aus.

EFFEKTIVE BEARBEITUNG 
VON STRUKTURBAUTEILEN

Das Horizontal-Bearbeitungszentrum, der 3-Achs-Fräskopf und der ISO-Eckfräser SPM-Rough 
erreichen im Zusammenspiel überzeugende Ergebnisse.

Mapal-Werkzeuge 
im Eisatz: Eckfräser 
SPM-Rough mit 
Wendeschneid-
platten, VHM-Fräser 
SPM-Rough mit 
Wellenprofil, VHM-
Fräser OptiMill-SPM 
und VHM-Fräser 
SPM-Finish.
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hocheffizient zu gestalten, bietet das neue Bearbeitungs-

zentrum FZH maximale Steifigkeit. 

Die Kerntechnologie des neuen 5- bzw. 6-Achs-Horizon-

tal-Bearbeitungszentrums ist ein robuster, wassergekühlter 

Fahrständer. Wo gängige Maschinenkonzepte an hebel-

bedingten Abweichungen bei zunehmend ausgefahrenem 

Schlitten leiden, nimmt bei der neuen Zimmermann-Ma-

schine der Führungswagenabstand bei zunehmender Ein-

tauchtiefe in das Material zu. Dadurch wird die Steifigkeit 

sogar noch erhöht. Um maximale Effizienz zu erreichen, 

setzt Zimmermann den eigenen patentierten 3-Achs-Fräs-

kopf M3ABC ein. Insbesondere in den Taschenecken ei-

nes Werkstücks muss dieser Fräskopf nur geringe 

Eckdaten der eingesetzten Werkzeuge

ISO-Eckfräser SPM-Rough mit  
Wendeschneidplatten (Schruppbearbeitung)

 y Durchmesser 40 mm – Vorschubgeschwindigkeit 
21 m/min – Zeitspanvolumen 6,9 l/min.

 y Zehn Prozent weniger Schnittkraft bei bester 
Oberflächengüte im Vergleich zu zuvor ein-
gesetzten Fräsern von Mitbewerbern.

VHM-Fräser SPM-Rough mit Wellenprofil 
(Schruppbearbeitung)

 y Durchmesser 25 mm – Vorschubgeschwindigkeit 
13 m/min – Zeitspanvolumen 7,3 l/min – Schnitt-
tiefe ap 37,5 mm, Schnittbreite ae 15 mm.

 y Hoher Materialabtrag bei schnellen Arbeits-
werten. 

VHM-Fräser OptiMill-SPM (Stufenweises 
Semi-Schlichten dünnwandiger Strukturen)

 y Durchmesser 16 mm – Vorschubgeschwindigkeit 
12 m/min – Auskragung 66 mm – durch konische 
Form stabil.

 y In Verbindung mit dem 3-Achsfräskopf Zeitein-
sparungen von über 40 Prozent möglich.

VHM-Fräser SPM-Finish (Schlichten tiefer Taschen 
und filigraner Strukturen in einem Zug)

 y Durchmesser 12 mm – Vorschubgeschwindigkeit 
3,0 m/min – gute Oberflächengüte – Schnitttiefe 
ap 40 mm – spezielle Finishing-Geometrie – keine 
Vibrationen.

 y Auch bei großen Bearbeitungstiefen und nahezu 
voller Umschlingung überzeugende Ergebnisse.

Shortcut

Aufgabenstellung: Auswahl der optimalen 
Werkzeuge aus dem Mapal Portfolio für die 
Bearbeitung von Strukturbauteilen am neuen 
Bearbeitungszentrum FZH.

Lösung: Eckfräser SPM-Rough mit Wende-
schneidplatten, VHM-Fräser SPM-Rough mit 
Wellenprofil, VHM-Fräser OptiMill-SPM und 
VHM-Fräser SPM-Finish von Mapal.

Vorteil: Bearbeitungszeiten deutlich verkürzt.
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Schwenkbewegungen ausführen – dadurch kann der Vorschub wei-

testgehend konstant gehalten und somit die Bearbeitungszeit ver-

kürzt werden. 

 _Optimale Werkzeugauslegung
Bei einem Open-House im Juni 2017 präsentierte Zimmermann den 

Besuchern das neue Bearbeitungszentrum. Doch die eingesetzten 

Werkzeuge blieben hinter der Erwartungshaltung zurück und konn-

ten die Leistung der Maschine nicht ausreizen. „Warum nicht die 

Mapal Werkzeuge auf ihre Leistungsfähigkeit testen?“, dachten sich 

bei dieser Gelegenheit die Verantwortlichen bei Zimmermann, denn 

Mapal stellte seine Fräser für die Hochvolumenzerspanung bei der 

Veranstaltung vor. Gesagt, getan. Kurze Zeit später realisierten die 

Vertreter beider Unternehmen gemeinsam umfängliche Fräsversu-

che mit verschiedenen Werkzeugen. 

„Unser Ziel war es, die optimalen Werkzeuge aus unserem Portfolio 

für die Bearbeitungen auf der Zimmermann-Maschine auszuwählen“, 

erklärt Dietmar Maichel, Project Manager 3D-Milling bei Mapal. Das 

Portfolio des Werkzeugherstellers umfasst verschiedene Fräser für 

die unterschiedlichen Aufgaben bei der Hochvolumenbearbeitung 

von Strukturbauteilen aus Aluminium. Die Werkzeuge sind genau für 

den Einsatz auf Hochleistungsmaschinen konzipiert. Die SPM-Fräser 

sind als VHM-Ausführung sowie mit PKD- und ISO-Schneiden ver-

fügbar. Insgesamt vier Werkzeuge kommen heute für Schrupp- und 

Schlichtbearbeitungen mit unterschiedlichen Anforderungen bei 

Zimmermann zum Einsatz.

 _Das Zusammenspiel
„Die perfekte Kombination – die Maschine, der 3-Achs-Fräskopf und 

die Werkzeuge von Mapal sorgen für einen echten Performance-

boost für den Nutzer“, freut sich Steffen Nüssle, Verkaufsleiter Ex-

port sowie Leiter Anwendungstechnik bei Zimmermann, direkt nach 

den ersten Tests. „Mit dem ISO-Eckfräser SPM Rough haben wir die 

besten Ergebnisse erreicht, die wir je mit einem Werkzeug mit Wen-

deschneidplatten erzielt haben.“ Die ISO-Werkzeuge mit polierten 

Wendeschneidplatten sind die neusten Produkte in der SPM-Reihe 

von Mapal. Auch der SPM-Rough mit Wellenprofil übertraf die An-

forderungen an den Materialabtrag bei exzellenter Laufruhe. „Die 

Komplettbearbeitung einer Tasche 190 x 190 x 40 mm ist nun um-

gerechnet in unter einer Minute möglich“, freut sich Nüssle. Die 

Praktiker bei der F. Zimmermann GmbH sind von den Mapal Werk-

zeugen überzeugt. „Der Einsatz der SPM-Fräser hat uns bei der Alu-

miniumbearbeitung einen Quantensprung beschert und uns gezeigt, 

was die perfekte Kombination aus Werkzeug und Maschine hinsicht-

lich der Leistungsfähigkeit bedeutet“, sagt Nüssle. Inzwischen sind 

Mapal-Werkzeuge das Mittel der Wahl, wenn es für Zimmermann an 

Maschinenabnahmen oder Vorführungen bei Kunden aus der Luft-

fahrtindustrie geht. 

 _Composite-Materialen effektiv bearbeiten
Die Maschinen von Zimmermann eignen sich nicht nur für die Be-

arbeitung von Metallen. „Viele unserer Kunden fertigen Bauteile aus 

Composite-Materialen“, weiß Steffen Nüssle. Und auch in diesem Be-

reich möchte Zimmermann Versuchsbauteile mit Mapal Werkzeugen 

fräsen. „Wir sind optimistisch, dass wir mit den Mapal-Fräsern zur 

Composite-Bearbeitung genau wie im Aluminiumbereich eine neue 

Geheimwaffe finden, um die Leistungsfähigkeit unserer Maschinen 

noch besser ausschöpfen zu können.“ Die entsprechenden Planun-

gen sind im vollen Gange.

www.mapal.com

Anwender

Die F. Zimmermann GmbH aus Neuhausen auf den Fildern 
ist ein weltweit führender Hightech-Anbieter für Fräs-
maschinen und -lösungen, die in der Automobil- und der 
Luftfahrtindustrie sowie bei Sonderanwendungen zum 
Einsatz kommen. Das 1933 von Friedrich Zimmermann 
gegründete Unternehmen beschäftigt 200 Mitarbeiter und 
hat Niederlassungen in Deutschland, China und den USA.

F. Zimmermann GmbH
Bernhäuser Straße 35, D-73765 Neuhausen a.d.F.
Tel. +49 715-8948955-0 
www.f-zimmermann.com

links Gemeinsam zum Erfolg 
(v.l.n.r.): Steffen Nüssle, Bernd 
Scheurenbrand, Anwendungs-
techniker bei Zimmermann, 
Norbert Meier, Mapal Außendienst, 
und Dietmar Maichel, Project 
Manager 3D-Milling bei Mapal.

rechts Analyse der Bearbeitung 
direkt im Horizontal-Bearbeitungs-
zentrum.
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Mit acht nutzbaren Schneidkanten 
pro Wendeplatte, einem präzisen 
90°-Profil am Werkstück und einem 
langlebigen, vernickelten Grund-
körper ist das System MaxiMill 491 
eine geeignete Wahl für alle Anwen-
dungen im Bereich Eckfräsen und 
Vollnutfräsen. Entwickelt wurde 
das System von Cutting Solutions 
by Ceratizit. Mit der Systemgrößen-
erweiterung von 9,0 mm wurde das 
Programm nun sinnvoll ergänzt. 

Das achtschneidige 90°-Eckfrässystem 

zeichnet sich durch ein einfaches Hand-

ling aus und ermöglicht einen schnellen 

Plattenwechsel direkt in der Maschine. 

Das verkürzt Maschinenstillstände, aber 

auch sonst bietet das System einige Vor-

teile: So sind die präzisionsgeschliffenen 

Wendeschneidplatten dank Dragonskin 

Beschichtungstechnologie stabil, schnit-

tig und für höchste Ansprüche ausge-

richtet. Durch die weichschneidenden 

Eigenschaften der positiven Wende-

schneidplattengeometrien werden so-

wohl hohe Oberflächengüten als auch 

längere Standzeiten ermöglicht. Darüber 

hinaus punktet MaxiMill 491 dank sei-

ner acht nutzbaren Schneidkanten mit 

einem attraktiven Schneidkantenpreis.

 
 _Erweiterung  

der Systemgröße
Eingeführt wurde MaxiMill 491 in der 

Baugröße 12 mm, dem Nenndurchmes-

serbereich 32 bis 160 mm sowie dem 

Eckenradius 0,8 mm und wurde bereits 

um die Eckenradien 1,2 mm, 1,6 mm 

und 2,0 mm erweitert. Mit Wenden-

schneidplatten der Baugröße 9,0 mm er-

folgte nun eine Erweiterung in der Sys-

temgröße und bringt mehr Flexibilität 

bei den Anwendungen. Mit der kleinen 

Größe werden mehr Wendeplatten auf 

die Trägerwerkzeuge gebracht, die dann 

noch längere Standzeiten und ein höhe-

res Zeitspanvolumen erreichen. Auch 

die Leistungsaufnahme reduziert sich 

bei gleichem Werkzeug, wodurch die 

neue Systemgröße für leistungsschwä-

chere Maschinen gut geeignet ist. 

www.ceratizit.com

NEUE SYSTEMGRÖSSE  
ZUM 90°-ECKFRÄSEN

Die MaxiMill 491 Familie 
hat mit Wendeschneid-
platten der Baugröße 
9,0 mm Zuwachs be-
kommen. 

Mit dem 
doppelseitigen 
90°-Eckfrässystem 
MaxiMill 491 
von Ceratizit 
ist eine exakte 
90°-Wandung 
möglich.
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Warum HURCO? 
Die Bearbeitungszentren laufen 
reibungslos. HURCO-Techniker 
unterstützen uns schnell, 
kompetent und partnerschaft lich. 
Wir vertrauen HURC0. 

„

“Michael Nosov, 
Anwendungstechniker
Back Maschinenbau & Vertrieb GmbH

www.hurco.de
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Greenleaf Europe BV, De Steeg 2, 6333 AP, Schimmert, The Netherlands | +31 45 404 1774  | eurooffice@greenleafcorporation.com
Greenleaf Corporation, 18695 Greenleaf Drive, PO Box 1040, Saegertown, PA 16433-1040, United States | +1 814 763 2915 | sales@greenleafcorporation.com

Für weitere Informationen, besuchen Sie bitte unsere Seite: www.greenleafcorporation.com/xsytin-1 Greenleaf Corporation
is ISO 9001 Certified.

Bringen Sie die spanende Bearbeitung Ihrer Luft- und Raumfahrtkomponenten auf neues Niveau.

Erhöhen Sie Ihre Produktivität und Erfahrung, hervorragende Prozessstabilität 
mit XSYTIN®-1, eine revolutionäre phasengehärtete Schneidkeramiksorte.

D
ie iMX-Serie von Mitsubishi Materials wurde um 

zwei neue Kugelköpfe und zwei neue Hartmetall-

sorten, EP8110 und EP8120, erweitert. Diese neuen 

Sorten wurden eigens für die Bearbeitung von ge-

härteten Stählen entwickelt und verfügen über Mitsu-

bishis neue VFR-Mehrlagenbeschichtung. Neben einer Steigerung 

der Adhäsion an das Trägermaterial sorgt die Serie für eine höhere 

Verschleißfestigkeit, die zur Bearbeitung härterer Stähle erforderlich 

ist. Die beiden neuen Schneidkopfgeometrien iMX-B3FV und iMX-

B2S sind Ausführungen mit drei- bzw. zweischneidigen Kugelköpfen. 

Die dreischneidige Ausführung verfügt über eine variable und stabi-

le Schneidengeometrie sowie einer Verjüngung im radialen Bereich. 

Ideales Einsatzgebiet ist das effiziente und prozesssichere Bearbeiten 

tiefer Kavitäten. Die zweischneidige Variante mit flachem Drallwinkel 

iMX ist ein Wechselkopfsystem, das die Vorteile von Hartmetall- und Wendeplattenschaftfräsern vereint. Die hohen 
Kosten für besonders lange Schaftfräser aus Hartmetall werden durch die Verwendung austauschbarer Schneid-
köpfe verringert. Genau diese Austauschbarkeit sorgt für geringere Werkzeugwechselzeiten, da der Schneidkopf 
einfach ausgeschraubt werden kann.

ERWEITERUNG DER IMX-SERIE

Eines der Hauptmerkmale des iMX ist der doppelte 
Flächenkontakt zwischen Hartmetallkopf und -halter.
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Greenleaf Europe BV, De Steeg 2, 6333 AP, Schimmert, The Netherlands | +31 45 404 1774  | eurooffice@greenleafcorporation.com
Greenleaf Corporation, 18695 Greenleaf Drive, PO Box 1040, Saegertown, PA 16433-1040, United States | +1 814 763 2915 | sales@greenleafcorporation.com

Für weitere Informationen, besuchen Sie bitte unsere Seite: www.greenleafcorporation.com/xsytin-1 Greenleaf Corporation
is ISO 9001 Certified.

Bringen Sie die spanende Bearbeitung Ihrer Luft- und Raumfahrtkomponenten auf neues Niveau.

Erhöhen Sie Ihre Produktivität und Erfahrung, hervorragende Prozessstabilität 
mit XSYTIN®-1, eine revolutionäre phasengehärtete Schneidkeramiksorte.

und neuester Beschichtung eignet sich für die Endbearbeitung von ge-

härteten Stählen bis 65 HRC.

 _Doppelter Flächenkontakt
Durch den doppelten Flächenkontakt zwischen Hartmetallkopf und 

-halter, stirnseitig und konisch, sowie durch die Verwendung einer 

speziellen Stahlverschraubung wird eine Stabilität und Steifheit er-

möglicht, die der von VHM-Schaftfräsern kaum nachsteht. Die Vorteile 

dieses Spannsystems im Vergleich zu herkömmlichen Stahl-/Hart-

metallsystemen sind die größere Effizienz durch verbesserte Schnitt-

parameter, die höhere Genauigkeit und der entscheidende Aspekt 

der Zuverlässigkeit. Das Wechselkopfsystem bietet Vorteile in puncto 

Lagerhaltungskosten und Werkzeugwechselzeiten. Zudem bietet die 

Serie Höchstleistung bei einer Vielzahl von Anwendungen. Anwen-

dungsgebiete sind sowohl das Fräsen von Titan und hitzebeständigen 

Legierungen, wie z. B. Inconel, als auch das Hochleistungsfräsen von 

Kohlenstoffstahl sowie rostfreien, legierten und gehärteten Stählen.

 _Smart Miracle-Beschichtung 
Diese große Bandbreite an Anwendungen wird nicht nur durch das 

zuverlässige Spannsystem, sondern auch durch die beschichtete Hart-

metallsorte EP7020 ermöglicht. Das feine und gleichzeitig prozess-

sichere Hartmetall hat eine (Al, CR)N-Smart Miracle-Beschichtung, 

die eine bessere Verschleißfestigkeit als herkömmliche Beschich-

tungen aufweist. Die Oberfläche der Beschichtung ist einer Glättung 

unterzogen worden, was zu besseren Oberflächengüten, verringertem 

Schnittwiderstand und verbesserter Spanabfuhr führt. Diese neue Ge-

neration der Smart Miracle-Beschichtung zeigt insbesondere bei der 

Bearbeitung von rostfreien Stählen oder anderen schwer zerspanbaren 

Materialien eine hervorragende Leistung und Werkzeugstandzeit.

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

Das Wechselkopfsystem iMX wurde kürzlich um zwei neue Kugel-
köpfe und zwei neue Hartmetallsorten erweitert. 
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W
idia ist mit der VSM490 Se-

rie einer neuer Meilenstein im 

90°-Eckfräsen gelungen, wenn 

es darum geht, Bearbeitungs-

zeiten und Kosten pro Bauteil 

zu reduzieren“, meint Josef Fellner, Portfolio Manager 

Widia Indexable Milling. „Innovatives Wendeplatten-

design auf Basis einer doppelseitigen Grundform mit 

vier effektiven Schneidkanten ermöglicht eine große 

Bandbreite an Anwendungen von der Schlicht- bis zur 

Schruppbearbeitung. Bei der Erstellung des Pflichten-

heftes für die Entwicklung wurde maßgeblich Kunden-

feedback validiert und das VSM490-Konzept punktet 

mit abhebenden Produktmerkmalen und zusätzlichem 

Kundennutzen. Somit ist VSM490 eine erste Wahl für 

alle Fertigungsbetriebe, die auf Verbesserung der Pro-

duktivität und Kosteneinsparung Wert legen.“

 _Eckfräsen in allen Werkstoffen
Der VSM490-10 wird mit axialer Schnitttiefe bis ap 

max = 10 mm und der VSM490-15 bis zu ap max = 

15 mm eingesetzt. Vier effektive Schneidkanten pro 

Wendeplatte bieten eine wirtschaftliche Kosten-Nut-

zen-Bilanz. Für das Eckfräsen in allen Werkstoffen gibt 

es vier Wendeschneidplattengeometrien: ALP für Alu-

minium und Nichteisenlegierungen, ML für Schlicht-

fräsen und Bearbeitung von rostfreien Stählen, MM 

für allgemeine Schrupp-Anwendungen und MH für 

HPC-Schruppen, im besonderen von Gußwerkstoffen. 

Die positiven Wendeplattengeometrien überzeugen mit 

niedrigen Zerspanungskräften und weichem Schnitt. 

Damit kann spindelschonend gefräst werden und dies 

wirkt sich auch positiv auf die Energiebilanz aus. Ein 

verbesserter Plan- und Rundlauf des Fräsers garantiert 

einwandfreie Boden- und 90°-Schulterflächen, ohne zu-

sätzlichen Einstellaufwand am Fräswerkzeug. „Zudem 

erzielt der VSM490 sehr gute 90°-Schulterflächen mit 

nahezu keinen Absätzen, wenn in mehreren Umläufen 

der Fräser axial tiefer gesetzt wird. In vielen Fällen kann 

auf ein weiteres Fräswerkzeug zur Schlichtbearbeitung 

verzichtet werden, was sich mit einer kürzeren Bearbei-

tungszeit und geringeren Werkzeugkosten positiv zu 

Buche schlägt“, ergänzt Fellner.

 _Modulare Schafträser
Zur Verfügung steht ein komplettes Standardprogramm 

an Schafträsern in modularer Ausführung, mit regulä-

ren und reduzierten Schaftdurchmessern und in langer 

Ausführung. Nahezu alle Werkstattbelange können mit 

Standardwerkzeugen ab Lager abgedeckt werden. Eine 

neue Auslegung der Fräsergrundkörper verbesset die 

Stabilität und Laufruhe. Interne Kühlmittelkanäle füh-

ren das Kühlmedium exakt zur Schnittzone. Aufsteck-

fräser mit weiter, mittlerer und enger Zahnteilung ste-

hen zur Verfügung und können Schlichtbearbeitung bis 

HPC-Schruppen abdecken.

www.widia.de • www.scheinecker.info

Das Kundenfeedback bei der Markteinführung der VSM490-15 Eckfräser war äußerst positiv und somit für Widia, 
in Österreich vertreten durch Scheinecker, ausschlaggebend das Programm mit der VSM490-10 Baureihe zu 
komplettieren. Die VSM490 Serie wurde speziell für das 90°-Schruppfräsen mit eingebauter Schlichtfunktion 
entwickelt. Dabei wird eine exakte 90°-Schulter erzeugt, die besonders beim axialen Nachsetzen in mehreren 
Schritten den Unterschied ausmacht, da nahezu keine Absätze an den Übergängen zurückbleiben.

ZEILENFÖRMIGES FRÄSEN 
VON HOHEN SCHULTERN

Das Wendeplattendesign auf Basis einer doppelseitigen 
Grundform mit vier effektiven Schneidkanten ermög-
licht eine große Bandbreite an Anwendungen von der 
Schlicht- bis zur Schruppbearbeitung.

Die VSM490 Serie 
wurde speziell für 
90°-Schruppfräsen 
mit eingebauter 
Schlichtfunktion 
entwickelt. Vier 
effektive Schneid-
kanten pro Wende-
platte garantieren 
eine wirtschaftliche 
Kosten-Nutzen-
Bilanz.
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Das Einbringen von Bohrungen, Stechen von Nuten, Dre-
hen und Fräsen von Passungen und Konturen in gesinter-
tes Hartmetall – ohne Vor- oder Nachbehandlung – ist mit 
den marktüblichen Werkzeugkonzepten nicht möglich. 
Für solche Anwendungen er-
möglichen CVD-D-bestückte 
Werkzeuge bemerkenswerte 
Vorteile – die Paul Horn GmbH 
bietet diese in einem speziel-
len Werkzeugprogramm an. 

Ihre geometrisch bestimmten 

Schneiden werden den jeweili-

gen Zerspanungsaufgaben an-

gepasst – von extrem scharf 

über verrundet bis zu positiven 

und negativen Fasen. Dank der 

schartenfreien und geometrisch 

optimierten Schneiden ist der 

CVD-D-Diamant vom Schruppen 

bis zum Feinschlichten einsetz-

bar. Da die Werkzeuge ein kon-

turtreues Bearbeiten im µm-Be-

reich ermöglichen, ergeben sich 

beispielsweise gegenüber dem 

Schleifen und Erodieren deut-

liche Kostenvorteile bei höherer 

Fertigungsflexibilität. Auch die 

Oberflächenstruktur ist hinsicht-

lich Rauheit, Polierbarkeit und 

Korrosionsverhalten diesen bei-

den Verfahren überlegen oder 

zumindest gleichwertig.

Die Anwendungsvorteile der syn-

thetischen CVD-Dickschicht-Dia-

manten nutzt die Paul Horn 

GmbH, in Österreich vertreten 

durch Wedco, seit einigen Jahren 

in einem speziellen Werkzeug-

programm zum Bearbeiten von 

CFK- und GFK-Verbundstoffen 

– darüber hinaus von Hartmetall- 

und Keramikgrünlingen, fertig 

gesintertem Hartmetall sowie 

von Aluminium-Knetlegierungen.

www.phorn.de • www.wedco.at

ZERSPANEN VON 
FERTIG GESINTERTEM 
HARTMETALL

Durch die CVD-D-
Schneiden bietet 
das Werkzeug neue 
Möglichkeiten in 
der Hartmetall-
bearbeitung.
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DURO-TA XT
Das � exible Leichtgewicht 
für große und kleine Werkstücke

Ausgestattet mit verlängerten und einfach demontierbaren Führungs-
bahnen überzeugt das neue Leichtgewicht DURO-TA XT mit einem � exi-
blen Spannbereich beim Umrüsten von große auf kleine Werkstücke. Die 
Gewichtsreduzierung um bis zu 75 % ermöglicht die maximale Ausnut-
zung Ihres Maschinenpotentials. 

  Gewichtsreduzierung um bis zu 75 %
  Maximale Flexibilität durch schnelles Umrüsten 
und optimale Maschinenausnutzung

  Minimale Störkontur durch reduzierte Bauhöhe

RÖHM GmbH   |   www.roehm.biz   |   info@roehm.biz   |   Info-Hotline +49 7325 16 0

Produktvideo 
DURO-T auf 
Youtube
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M
itunter kann es sehr schwierig sein, 

tief ins Werkstückinnere vorzudrin-

gen und hier Bohrungen vorzuneh-

men. Um dieser Herausforderung 

erfolgreich zu begegnen, hat Ken-

nametal eine spezielle Hydrodehnspannfutter-Verlän-

gerung entwickelt. „Umfangreiches Know-how sowie 

langjährige Erfahrung sind in das neue Werkzeug mit 

eingeflossen“, erklärt Michael Schuffenhauer, verant-

wortlich für den Bereich Werkzeugsysteme bei Kenna-

metal. Interessant waren zum Beispiel folgende Aspek-

te: Wie fertigen Kunden schwer zugängliche Bohrungen 

vorbei an Vorrichtungen und Werkstückkonturen? Er-

geben sich besondere Probleme, wenn die Bearbeitung 

durch Spannmittel und Vorrichtungen behindert wird? 

„Wir wollten wissen, wie die Kunden bisher mit diesen 

Problemen umgegangen sind und ob sich mit den her-

kömmlichen Lösungen zufriedenstellende Ergebnisse 

erzielen ließen. Auf der Grundlage dieser Aussagen 

nahmen wir dann die Entwicklung einer neuen Lösung 

in Angriff“, schildert Schuffenhauer. 

 
 _Überzeugende Argumente

Die neuen Hydrodehnspannfutter-Verlängerungen 

überzeugen durch eine Rundlaufgenauigkeit von 3 μm 

bei 2,5xD Werkzeugauskragung. Dadurch sind eine lan-

ge Standzeit und eine hohe Bohrungsqualität gegeben. 

Da das Hydrodehnspannfutter G2,5 /25.000 min-1 ge-

wuchtet ist, werden die Vibrationen bei höheren Spin-

deldrehzahlen reduziert und durch die hydraulische 

Spannung zudem gedämpft. Interne Kanäle ermögli-

chen eine einfache Zuführung des Kühlmittels. Zusätz-

liche Adapter werden nicht benötigt. Durch die ultra-

schlanke Ausführung kann beispielsweise ein 12 mm 

Bohrer in einem 20 mm Spannfutter eingesetzt werden. 

Durch die große Auswahl an Reduzierhülsen ist eine 

hohe Flexibilität gegeben. Die Hydrodehnspannfut-

ter-Verlängerung ist für Bohrer und Reibahlen von bis 

zu 3,0 mm Durchmesser sowie für rotierende und sta-

tionäre Anwendungen geeignet.

Durch die einfache Bedienung der Hydrodehnspann-

futter kann auf zusätzliche Vorrichtungen, wie z. B das 

für Schrumpffutter notwendige Schrumpfgerät, verzich-

tet werden. Die axiale Einstellbarkeit des Bohrers im 

Spannfutter beträgt 10 mm. Eine speziell geschliffene 

Führungsfase am Bohrerschaft erleichtert das Einsetzen 

des Bohrers in das Hydrodehnspannfutter. Das Spannen 

des Dehnspannfutters erfolgt von Hand bis auf Anschlag 

der Spannschraube, ein Drehmomentschlüssel ist nicht 

notwendig. Durch die spezielle Klemmung wird gewähr-

leistet, dass das Werkzeug unabhängig vom jeweiligen 

Bediener immer mit derselben Kraft eingespannt wird. 

„Das ist ein ganz wesentlicher Punkt“, betont Michael 

Schuffenhauer. „Bei den herkömmlichen Spannzangen, 

die mit Spannmuttern angezogen werden, kann das 

Drehmoment mit jedem Werkzeugwechsel schwanken. 

Dadurch kommt es vermehrt zu Rundlaufabweichungen 

oder Werkzeugauszug. Mit unserer Lösung hingegen ist 

eine ungenaue Spannung ausgeschlossen.“

 
 _Ein Blick ins Innere

Trotz der guten Leistungswerte ist das Funktionsprin-

zip einfach. In die Hydrodehnspannfutter-Verlängerung 

Vor allem wenn tiefe Kavitäten hergestellt bzw. hohe Schultern bearbeitet werden müssen oder die Bearbeitung durch 
große Vorrichtungen behindert wird, leidet vor allem die Werkzeugstabilität und somit die Prozesssicherheit. Für dieses 
Problem bietet Kennametal mit einer speziellen Hydrodehnspannfutter-Verlängerung eine mögliche Lösung.

WERKZEUGVERLÄNGERUNG 
SORGT FÜR PRÄZISION

Kennametal hat eine 
Hydrodehnspannfutter-
Verlängerung entwickelt, um den 
Herausforderungen bei Bohr- und 
Reiboperationen in engen und tiefen 
Kavitäten erfolgreich zu begegnen. 



41

Zerspanungswerkzeuge

wird ein beliebiger Zylinderschaft 

mit einer h6-Toleranz eingesetzt. 

Dann muss nur noch die Spann-

schraube angezogen werden. 

Durch diesen Vorgang wird der 

Kolben in die Kolbenbohrung ge-

schoben, die Dehnbüchse wird 

zusammengedrückt und das 

Werkzeug ist sicher geklemmt. 

Auch hier wird eine Rundlaufun-

genauigkeit von 3 μm bei 2,5xD 

Werkzeugauskragung nicht über-

schritten. Dank der hohen Wucht-

güte können die Hydrodehn-

spannfutter-Verlängerungen auch 

bei hohen Spindeldrehzahlen ein-

gesetzt werden. 

 

Die Kunden, so Michael Schuffen-

hauer, wollen für ihre Teile siche-

re und wirtschaftliche Verfahren 

mit einer hohen Wiederholgenau-

igkeit. Außerdem sollten die Ma-

schinen und die Werkzeuge nach 

Möglichkeit einfach zu bedienen 

sein. „Streng genommen ist die 

Hydrodehnspannfutter-Verlänge-

rung so flexibel wie ein Spann-

zangensystem und so präzise wie 

ein Schrumpfspannfutter-System, 

aber viel einfacher zu handhaben. 

Der Kunde bekommt somit nur 

das Beste vom Besten“, unter-

streicht Schuffenhauer. „Und auf-

grund der hohen Genauigkeit und 

Wuchtgüte des Hydrodehnspann-

futters sind die kurzen Standzei-

ten und die geringe Leistungsfä-

higkeit, die bei rein mechanischen 

Spannsystemen zu beklagen sind, 

nun kein Thema mehr.“

www.kennametal.com

Die Hydrodehnspannfutter-
Verlängerungen von Kennametal 
sind mit integrierten Kühlkanälen 
ausgestattet. Dies führt zu einer 
Verlängerung der Standzeit und 
einer Verbesserung der Bohrungs-
qualität beim Bohren und Reiben. 

Wird die Hydrodehnspannfutter-
Verlängerung in Verbindung 
mit einem Adapter des 
KM-Schnellwechselsystems 
eingesetzt, verkürzt sich die 
Rüstzeit und die Bohrungsquali-
tät ist gleichbleibend hoch.

WirSie Präzise
bis aufs µ

liefern die Werkzeug-
lösung, die Ihre Anforder-

ungen perfekt erfüllt.

machen in der Feinbearbeitung 
keine Kompromisse.

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

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

es schon seit geraumer Zeit. Die ersten 

Werkzeuge dieser Art kamen vor rund 50 

Jahren auf den Markt. Bei der Bearbei-

tung von Grauguss werden sie inzwi-

schen auch prozesssicher eingesetzt. Der Vorteil: Mehr 

Vorschub durch die dritte Schneide. Für langspanende 

Materialien waren Dreischneider bisher jedoch kaum 

geeignet, weil sie das durch die dritte Schneide erhöhte 

Zerspanvolumen durch die konstruktionsbedingt klei-

neren Spanräume nicht abführen können. „Die Verbrei-

tung dreischneidiger Bohrer ist deshalb bisher gering 

und die Idee über Jahrzehnte quasi in der Mottenkiste 

verschwunden“, ergänzt Steffen Hedrich, Director Dril-

ling bei der Hoffmann Group.

 _Saubere Wirkzone
Die Hoffmann Group hat im vergangenen Jahr nun 

den neuen dreischneidigen Garant MasterSteel Feed 

Vollhartmetallbohrer vorgestellt, der auch in langspa-

nenden Stählen und Inox-Materialien 50 Prozent mehr 

Vorschub pro Umdrehung schaffen soll und dazu eine 

hohe Langlebigkeit biete. „Dazu wurden insbesondere 

die Gestalt der Ausspitzung, die Fähigkeit zu gezieltem 

Spanbruch und die Spanabfuhr optimiert. Die Konst-

ruktion der Ausspitzung ist ausschlaggebend dafür ob 

es gelingt, die Späne aus der Wirkzone schnell und zu-

verlässig abzutransportieren“, erläutert Hedrich. Die 

Hoffmann Group hat dieses Ziel mit einer neuen, zum 

Patent angemeldeten Ausspitzung erreicht. Dadurch 

werden die Späne im Bereich der Ausspitzung ausrei-

chend gestaucht und selbst bei der Bearbeitung dukti-

ler Werkstoffe gebrochen. 

Um die von den drei Schneiden abfließenden Späne 

prozesssicher abzuführen, bedarf es besonders großer 

Spannuten. Der Garant MasterSteel Feed Bohrer wur-

de deshalb einer Kernverjüngung unterzogen. Diese 

Die Idee, durch Hinzufügen einer dritten Schneide Bohrer für höhere Vorschübe zu konstruieren, ist nicht 
neu. Aufgrund der schwierigen Spanabfuhr eigneten sich solche Werkzeuge bisher jedoch nur für wenige 
Anwendungen wie die Gussbearbeitung. Mit einem neuen Konzept ist es der Hoffmann Group nun ge-
lungen, die Vorteile des Dreischneiders auch für langspanende Stähle und Inox-Materialien zu nutzen.

DREISCHNEIDIGE BOHRER 
FÜR LANGSPANENDE 
MATERIALIEN

Moderne drei-
schneidige Bohrer 
erzielen auch in 
langspanenden 
Stählen und Inox-
Materialien bis zu 
50 Prozent mehr 
Vorschub pro  
Umdrehung.



43www.zerspanungstechnik.com

Zerspanungswerkzeuge

erlaubt zum Ende der Spiralisierung hin größer wer-

dende Spannuten bei gleichzeitig ausreichender Stabi-

lität des Kerns. Wie wichtig außerdem die Gestaltung 

der Spiralisierung ist, zeigte sich bei der Konstruktion 

der längeren Bohrer mit 8xD und 12xD. Die Entwick-

lung dieser Werkzeuge nahm besonders viel Zeit in 

Anspruch. Hier musste die Spiralsteigung mehrfach 

optimiert und verändert werden, bis die notwendige 

Prozesssicherheit erreicht war. „Die neuen dreischnei-

digen Bohrer mit dem weltweit größten L/D-Verhältnis 

kamen deshalb ein Jahr nach der Markteinführung der 

ersten Garant MasterSteel Feed VHM-Bohrer auf den 

Markt. 

Die Spanabfuhr ist jetzt so effizient, dass sie in unter-

schiedlichsten Materialien prozesssicher funktioniert“, 

betont Hedrich. Das konnte in internen Tests mit 

Werkstoffen wie zum Beispiel St37, C45, 42CrMo4, 

X155CrVMo12.1, X5CrNi18-10 bewiesen werden.

 _Längere Standzeit  
mit konvexer Schneide 
Zur Erhöhung der Standzeiten hat die Hoffmann Group 

außerdem erstmals die von klassischen Zweischnei-

dern als „S-Schneide“ bekannte konvexe Schneiden-

ausführung auf ein dreischneidiges Werkzeug übertra-

gen. Bei der konvexen Schneide wirkt die Schnittkraft 

F_c im Bereich der Schneidenecke in Richtung des 

Werkzeugs – das stabilisiert die Schneidenecken. Bei 

einer konkaven Schneidenausführung ist das Gegenteil 

der Fall und die Schneidenecken sind deshalb anfälli-

ger für Ausbrüche. Das haben Praxistests mit dem neu-

en Vollhartmetallbohrer Garant MasterSteel Feed und 

herkömmlichen Dreischneidern gezeigt, darunter Tests 

mit legiertem Vergütungsstahl 42CrMo4.

Im Test traten Bohrer mit Durchmesser 8,50 mm und 

Baulänge 6xD gegeneinander an. Gespannt wurde in 

Hydrodehnspannfuttern und gebohrt mit Vorschub 

0,44 mm/U und Schnittgeschwindigkeit 140 m/min. 

Das Ergebnis: Werkzeugbruch beim Anbohren und 

zu kurze Standwege bei herkömmlichen Dreischnei-

dern; längere Standwege bei Bohrern mit angepass-

ter Ausspitzung und konkaver Schneidenform; 2.702 

Bohrungen und ein Standweg von 102 Metern mit dem 

neuen Bohrerkonzept. Damit ging der neue Bohrer 

ganz klar als Sieger aus diesem Test hervor. 

 _Bis zu 50 Prozent mehr Vorschub 
Neben der sicheren Spanabfuhr ist bei dreischneidi-

gen Bohrern die Kraft- und Drehmomententwicklung 

zu beachten. Denn konzeptbedingt ergeben sich höhe-

re Vorschubkräfte. Die Testreihen haben gezeigt: Bei 

gleichen Schnittdaten stellen sich abhängig von der 

konstruktiven Ausführung als Zwei- oder Dreischnei-

der verschiedene Vorschubkräfte ein. Der Unterschied 

lag je nach Werkzeug zwischen 46 % und 59 %. Dies 

lässt sich hauptsächlich damit begründen, dass drei 

statt zwei Schneiden gleichzeitig ins Material getrie-

ben werden müssen. „Der Eingriff einer dritten Schnei-

de ermöglicht einen um 50 % höheren Vorschub pro 

Umdrehung. Dadurch wird aber nach gängiger Lehre 

eine nochmals höhere Vorschubkraft erzeugt“, erklärt 

Hedrich. Addiert man nun die beiden oben beschrie-

benen Effekte auf die Vorschubkraft, lassen sich dar-

aus für das Einsatzgebiet von dreischneidigen Bohrern 

folgende Schlussfolgerungen ableiten: Die Werkstücke 

und Aufspannungen sollten stabil sein; bei Werkzeu-

gen ab 12 mm Durchmesser sollten die Maschinenspin-

deln hohe Drehmomente bei niedrigen und mittleren 

Drehzahlen bereitstellen können. Aufgrund der dritten 

Hauptschneide eröffnen dreischneidige Bohrer außer-

dem erhebliche Vorteile beim Anbohren.

www.hoffmann-group.com

Durch mehrfache 
Veränderungen an 
der Spiralsteigung 
ist es der Hoffmann 
Group gelungen, 
den dreischneidigen 
Hochleistungs-
bohrer Garant 
MasterSteel Feed 
zu konstruieren 
(12xD), ohne Ab-
striche bei der 
Prozesssicherheit 
machen zu müssen.

links Punkt-
förmige Quer-
schneide des 
neuen Drei-
schneiders.

rechts Spitze 
eines Bohrers mit 
drei Schneiden.
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D
en Traum von der Selbständigkeit hatte 

Bernhard Wildbacher schon beim Bundes-

heer. Trotzdem dauerte es letztendlich bis 

2007, bis der gelernte Landmaschinenme-

chaniker und Zerspanungstechniker dann 

wirklich Ernst machte. Im März 2008 wurde die Produk-

tion gestartet – mit zwei Kurzdrehmaschinen und zwei 

CNC-Fräsmaschinen. Kurz darauf kam die Krise. Eine 

herausfordernde Situation, die das Unternehmen mit dem 

Einstieg in die Automobilindustrie perfekt meistern konn-

te. Heute sorgen 56 engagierte Mitarbeiter für einen Out-

put von bis zu 30 Millionen Teilen pro Jahr. Vornehmlich 

sind es Präzisionsteile für den Motoren- und Getriebebau, 

die von den Steirern in Serie gefertigt werden. Dazu wur-

de der Maschinenpark im Vorjahr auf insgesamt 46 Be-

arbeitungsanlagen aufgestockt. „Wir haben in den letzten 

Jahren 6,5 Millionen Euro u. a. in 18 neue Langdreher 

investiert. Trotzdem sind wir schon wieder zu 99,99 % 

ausgelastet. Demnach war es die richtige Entscheidung, 

dass wir uns auf die Langdreher-Thematik spezialisiert 

haben“, freut sich der Firmengründer, dass es bei WIK 

dermaßen gut läuft. „Was uns mit Sicherheit auszeichnet, 

ist ein hohes Qualitätsbewusstsein und absolute Liefer-

treue. Außerdem besitzen wir als kleineres Unternehmen 

In den letzten beiden Jahren ging es beim Schwanberger (Stmk.) Automobilzulieferer WIK so richtig rund: Es 
wurde ausgebaut, aufgestockt und umgerüstet. Walter Austria war zur richtigen Zeit am richtigen Ort, um bei 
diesen Expansionsaktivitäten tatkräftigst zu unterstützen. Mit vereinten Kräften wurden knifflige Zerspanungsauf-
gaben gelöst, ohnehin bereits sehr sportliche Taktzeiten weiter verringert und unterschiedlichste Werkzeuge auf 
Herz und Nieren getestet. Walter holte dabei viele Punkte – vor allem beim Stechen. 
Von Sandra Winter, x-technik

BEIM STECHEN GEWONNEN

Die GX-Reihe 
von Walter: 
Spezialisten für 
die universelle 
Stechbearbeitung 
in ISO-P- sowie 
rostfreien- und 
schwer-zerspan-
baren Materialien.

Beim Abstechen konnte Walter bei WIK vor allem 
auch mit Tiger∙tec® Silver punkten, einer PVD-
Aluminiumoxid-Beschichtung, die eine optimale 
Kombination aus Hitzebeständigkeit und Zähigkeit 
bietet und somit für hohe Wirtschaftlichkeit sorgt.
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die notwendige Flexibilität, um auch kurzfristig Musterteile für 

nachfolgende Serienprojekte liefern zu können“, fügt Bern-

hard Wildbacher ergänzend hinzu. Was dem WIK-Geschäfts-

führer demzufolge extrem wichtig ist: Eine enge Zusammen-

arbeit mit zuverlässigen Technologie- und Lösungslieferanten, 

die ihn und seine Mitarbeiter bestmöglich unterstützen.

 _Perfektes Timing ist alles
Das erste Zusammentreffen zwischen Markus Reiter, Außen-

dienstmitarbeiter bei der Firma Walter Austria, und Karl Al-

drian, Betriebsleiter bei WIK, erfolgte genau zum richtigen 

Zeitpunkt, denn es gab damals ein bestimmtes Bauteil, das 

der Geschäftsführung und den Produktionsverantwortlichen 

einiges Kopfzerbrechen bereitete, weil es so schwierig her-

stellbar war. „Bei diesem Gehäuse war alles ein Problem“, 

streicht der Außendienstmitarbeiter des Präzisions- 

Shortcut

Aufgabenstellung: Prozessoptimierungen in der 
Serienbearbeitung.

Lösung: verschiedene Hartmetallwerkzeuge 
von Walter, darunter u. a. auch Tiger·tec® Silver 
Stechplatten. Werkzeugausgabe-Automat ent-
sprechender Software von Walter.

Vorteil: Längere Standzeiten der Werkzeuge, 
kürzere Bearbeitungszeiten, vollautomatisches 
Bestellwesen.
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>>

 SPAN TEILER

www.emuge-franken.at

Die spezielle Auslegung auf trochoidale 
Zerspanung zeigt sich durch vibrations
dämpfende Merkmale wie ungleiche Teilung, 
ungleicher Drallwinkel oder der besonderen 
Mikrogeometrie. Spanteiler mindern die  
axiale Auszugskraft und reduzieren das  
Risiko eines Spänestaus.

TrochoidalFräswerkzeuge
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werkzeugherstellers Walter hervor, dass es in diesem Fall 

alles andere als eine leichte Übung war, mit einer zufrie-

denstellenden Lösung aufwarten zu können. „Wir haben 

es hier mit 1.1012 (RFe 120) zu tun – einem weichmag-

netischen Werkstoff, der sich sehr eigentümlich verhält: 

Er weißt typische weiche Eigenschaften auf, ist aber 

trotzdem schwer zerspanbar. Außerdem ist das Material 

hochgradig magnetisch“, beschreibt Bernhard Wildba-

cher. Eine besondere Herausforderung stellte bei diesem 

„als Aufnahmetest“ gedachten Einstiegsprojekt demnach 

der Spanbruch speziell beim Abstechen dar. Gelöst hat 

Walter dies mit einem Stechwerkzeug aus der GX-Serie. 

„Aufgrund der speziell beschichteten Stechplatten von 

Walter konnten wir die Standzeiten deutlich erhöhen und 

die Prozesssicherheit gewährleisten“, beschreibt der Ge-

schäftsführer den Startschuss einer nun sehr intensiven 

Zusammenarbeit.

 
 _Stechen mit Tigerpower

Mittlerweile macht Markus Reiter regelmäßig Halt bei 

der Firma WIK. Er gehört fast schon „zur Familie“ und 

ist mit allen Mitarbeitern des Schwanberger Automobil-

zulieferers auf Du und Du. „Für uns ist es extrem wichtig, 

dass wir einen Partner haben, der breit aufgestellt ist und 

Walter Austria ist ein Unternehmen, das sich wirklich 
Zeit nimmt für seine Kunden; das mit zwei Technikern 
aufmarschiert und direkt an den Maschinen solange testet 
und feinjustiert bis alle rundum zufrieden sind.

Bernhard Wildbacher, Geschäftsführer WIK GmbH

Zum Einstieg 
mussten die 
Walter-Werkzeuge 
ihre Fähigkeiten bei 
der Bearbeitung 
von 1.1012 unter 
Beweis stellen – 
einem hochgradig 
magnetischen 
Material, das laut 
Harald Koch weiche 
Eigenschaften 
aufweist, aber 
trotzdem schwer 
zerspanbar ist. 
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auf den wir uns absolut verlassen können. Und Walter Aust-

ria ist ein Unternehmen, das sich wirklich Zeit nimmt für seine 

Kunden; das mit zwei Technikern aufmarschiert und direkt an 

den Maschinen solange testet und feinjustiert, bis alle rundum 

zufrieden sind“, lobt Bernhard Wildbacher. 

Aktuell befinden sich bei WIK zahlreiche Hartmetallwerkzeu-

ge für die verschiedensten Operationen von Walter im Einsatz, 

wobei Stechwerkzeuge sicherlich den Hauptanteil bilden. „Ge-

rade im Bereich Stechen wachsen wir seit Jahren überdurch-

schnittlich, zumal wir mit Tiger∙tec® Silver eine PVD-Aluminiu-

moxid-Beschichtung auf den Markt gebracht haben, die vor 

allem bei der Bearbeitung von rostfreien Stählen, Stahlwerk-

stoffen und schwer zerspanbaren Materialien kaum zu toppen 

ist. Unsere Stechplatten sind verschleißfest und punkten mit 

einer guten Spankontrolle“, zählt Markus Reiter einige Vorzü-

ge auf, mit denen er beim Steirer Unternehmen das Rennen 

machen konnte. 

Der Kunde selbst profitierte von verbesserten Stand- und kür-

zeren Laufzeiten. „Die Intervalle bis zum nächsten Werkzeug-

wechsel konnten um ein Drittel verlängert werden und bei der 

Bearbeitungszeit waren sogar noch zwei bis drei Sekunden 

drin“, bestätigt Harald Koch, der bei WIK die technische Lei-

tung innehat. „Außerdem gehen sich nun sogar mehr Teile aus 

der drei Meter langen Stange aus, da die Stechbreite mit 2,0 

mm geringer geworden ist“, ergänzt er. Einen weiteren 

Kurze Durchlauf-
zeiten sind bei uns als 
Serienfertiger enorm 
wichtig – es zählt jede 
Zehntelsekunde. Mit 
Walter-Werkzeugen sind 
wir nicht nur schneller, 

sondern wir können jetzt auch mehr Teile mit 
einer Schneide prozesssicher produzieren.

Karl Aldrian, Betriebsleiter WIK GmbH

>>

Manuell oder CNC – Sie entscheiden per Knopfdruck. 

Diese FEHLMANN Fräsmaschine ermöglicht beides im 
 Handumdrehen – einfach, schnell, wirtschaftlich.

■  Die TOP-Funktion (Touch Or ProgramTM) ermöglicht bequeme manuelle 
Einzelfertigung oder Nachbearbeitung ohne Programmieraufwand

■  Serienteile, komplexe Werkstücke und 3D-Formen werden über 
die Steuerung vollumfänglich CNC bearbeitet

Neu auch mit einem auf 800 mm verlängerten X-Verfahrweg. 

■  Überlange Werkstücke ohne Umspannen in einem Schritt bearbeiten

■  Bis zu vier Spannmittel lassen sich gleichzeitig auf die 1400 × 480 mm 
grosse  Aufspannfläche montieren

■  Mit dem Teilapparat noch längere Werkstücke 4-achsig bearbeiten

YOUR PRECISION ADVANTAGE.®

NEU: mit verlängerten X-Verfahrweg

PICOMAX® 56L TOP

Fehlmann AG Maschinenfabrik – Birren 1 – 5703 Seon / Switzerland
Tel. +41 62 769 11 11 – mail@fehlmann.com – www.fehlmann.com

Vertretung Österreich: ALFLETH Engineering GmbH
Am Moos 4 – 4580 Windischgarsten / Austria 

Tel. +43 676 847 004 100 – mail@alfleth.at – www.alfleth.com/at

Made in 
Switzerland

Ein Blick auf den 
Maschinenpark der 
WIK GmbH macht 
sofort auf die be-
sondere Spezialität 
des Hauses aufmerk-
sam: Langdrehen. 
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Anwender

Die 2007 gegründete WIK GmbH bietet ein perfektes Ser-
vice rund um die Zerspanungstechnik. Von der individuellen 
Beratung über CAD-Datenaustausch und 3D-Programmierung 
bis zur Einzel- oder Serienfertigung steht den Kunden ein 
dynamisches, mittlerweile 56 Mitarbeiter starkes Team zur 
Verfügung. Die besondere Spezialität des Hauses ist das Lang-
drehen. Alleine dafür stehen 33 Maschinen bereit.

WIK GmbH, Wieserstraße 88,, A-8541 Schwanberg
Tel. +43 3467-22189, www.wik-technik.at

V.l.n.r.: Bernhard 
Wildbacher, 
Markus Reiter, Karl 
Aldrian und Harald 
Koch vor dem Werk-
zeugausgabe-Auto-
maten, der bei WIK 
nach einer sechs-
wöchigen Testphase 
nach einstimmigem 
Beschluss dauerhaft 
Einzug hielt.

Optimierungssprung stellt Markus Reiter mit einem neu-

en Abstechsystem in Aussicht, das schon bald für erste 

Feldtests zur Verfügung stehen soll. 

 _Proaktive Beratung
Markus Reiter ist ein Kundenberater, der am liebsten ob-

jektiv überprüfbare Zahlen, Daten und Fakten für die von 

ihm präsentierten Lösungen sprechen lässt. Demzufolge 

legte er bei jedem zu optimierenden Bauteil eine ent-

sprechende Wirtschaftlichkeitsberechnung vor. In dieser 

wurde genau aufgeschlüsselt, welche Standzeiten bzw. 

Werkzeugkosten bei einer zu produzierenden Jahres-

stückzahl von XY unter Verwendung bestimmter Wende-

schneidplatten zu erwarten sind.

Von sich aus aktiv wurde der Außendienstmitarbeiter 

auch als er der Firma WIK den Einsatz eines Werkzeug-

ausgabe-Automaten empfahl. In den sechs Wochen, in 

denen dieser testweise zur Verfügung stand, entwickelte 

sich dieser vor allem für Harald Koch zu einem absoluten 

„Must-have“. „Für mich ist es super, dass ich jetzt alles 

– und zwar nicht nur Werkzeuge, sondern beispielsweise 

auch Schrauben – mit einem System verwalten kann. Das 

heißt: Ich weiß jetzt immer um den genauen Lagerstand 

Bescheid und kann mich darüber hinausgehend sogar 

darauf verlassen, dass automatisch nachbestellt wird, 

wenn eine definierte Mindestmenge erreicht oder unter-

schritten wird“, erklärt der technische Leiter. Denn eines 

wäre für einen Serienfertiger wie die Firma WIK, der 

noch dazu größtenteils für die Automobilindustrie – be-

kanntermaßen eine äußerst anspruchsvolle Klientel – tä-

tig ist, keineswegs tragbar: Dass plötzlich eine Maschine 

stillsteht, weil ein bestimmtes Werkzeug ausgegangen 

ist. Ein Werkzeugausgabe-Automat kümmert sich aber 

nicht nur zeitgerecht und ohne menschliches Zutun 

um entsprechenden Nachschub, er fördert auch etwai-

ge Schwächen im Produktionsprozess zutage. „Dieses 

System dient als wertvoller Schlüssel für Optimierungs-

maßnahmen. Wir können nun gezielt herausfiltern, bei 

welchen Maschinen, Produkten, Materialien oder auch 

Mitarbeitern ungewöhnlich hohe Verbräuche auftreten 

und entsprechend gegensteuern“, erwähnt Bernhard 

Wildbacher abschließend ein weiteres Feature, das er in-

nerhalb kürzester Zeit zu schätzen lernte. Zumal es ihm 

den Weg zu weiteren Produktivitätssteigerungen ebnet. 

www.walter-tools.com

Bei unserem Hauptansprechpartner Markus Reiter 
fühlen wir uns sehr gut aufgehoben. Er ist extrem 
flexibel und nahezu immer erreichbar. Einmal haben wir 
ihn sogar im Urlaub erwischt mit einer Frage und selbst 
das war kein Problem für ihn.

Harald Koch, Technischer Leiter WIK GmbH
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In der Perform-Linie verbindet Walter gehobene Qua-
litätsansprüche mit hoher Wirtschaftlichkeit. Dies 
gilt auch für die jetzt eingeführte Perform-Linie im 
ISO-Drehen. Die negativen Wendeschneidplatten mit 
vier bis acht Schneidkanten stehen in drei Geometrien 
zur Verfügung: FV5 (Schlichten), MV5 (mittlere Bear-
beitung) und RV5 (Schruppen). 

Bei den Sorten WPV10 (für: ISO P10/M10/K20) und WPV20 

(für: ISO P20/M20/K30) handelt es sich um CVD-beschich-

tete Universalsorten mit hoher Freiflächenverschleißfes-

tigkeit. Die Platten nach DIN ISO 1832 passen in jeden 

Standard-ISO-Drehhalter und sind damit, so Walter, nicht 

nur wirtschaftlich, sondern auch vielseitig einsetzbar. Für 

Anwender einfach zu erkennen: am V für versatile in der 

Bezeichnung.

 _Wirtschaftlichstes  
Preis-Leistungs-Verhältnis
Durch die spezifische Zusammensetzung der Beschichtung 

sind hohe Standzeiten bei moderaten Schnittgeschwindig-

keiten (bis 250 m/min) realisierbar. Begrenzt werden die 

Schnittparameter bei Drehoperationen beispielsweise durch 

Maschinen im mittleren Leistungsbereich oder durch eine 

entsprechende Bauteilgestaltung (z. B. Unwucht, Größe 

etc.). Das Ziel ist es, laut Walter, für jede Anwendung das 

wirtschaftlichste Preis-Leistungs-Verhältnis anzubieten. 

Neben hoher Wirtschaftlichkeit sollen die Anwender im All-

gemeinen Maschinenbau und in anderen Industrien – also 

überall dort, wo kleine und mittlere Losgrößen und/oder un-

terschiedliche Werkstoffe zu bearbeiten sind – mit der Per-

form-Linie zudem von hoher Zuverlässigkeit, Vielseitigkeit, 

einfachem Handling und Prozesssicherheit profitieren. 

www.walter-tools.com

WIRTSCHAFTLICHE  
ALLROUNDER  
IM DREHEN

Die Wendeschneidplatten der Walter 
Perform-Linie sind vielseitig einsetzbar: 
zum Schruppen und Schlichten sowie für 
mittlere Bearbeitungen – in den Werkstoff-
gruppen ISO P, M und K.
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Das Herz der Metall-
bearbeitung schlägt 
in Stuttgart!

amb-messe.de

AMB Sonderschau und Kongress
„Digitale Wege in der Produktion“

NEU:

Deutsche Handelskammer 
in Österreich 
Tel.: +43 1 545 14 17 37 
ulrich.schlick@dhk.at
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A
uf konventionellen Drehmaschinen ist die Vorschub-

bewegung in der XZ-Ebene begrenzt. Beim Abstechen 

verschiebt sich der resultierende Schnittkraftvektor 

zwangsläufig über den Werkzeugquerschnitt auf den 

schwächsten Bereich des Einsatzes und bewirkt eine 

hohe Schnittkraft und Deformationsbelastung. Der klassische Abstech-

einsatz kompensiert dies durch eine große Höhe im Vergleich zur Breite.

 _Um 90 Grad gedreht
Sandvik Coromant hat eine Lösung entwickelt, bei der die Möglichkeiten 

moderner Maschinen genutzt werden, Werkzeugvorschub in Y-Rich-

tung zu erzeugen. Bei diesem neuen Verfahren wird somit die Oberseite 

der Wendeschneidplatte parallel zum Ende des Einsatzes ausgerichtet, 

wie wenn sich der Wendeschneidplattensitz um 90 Grad gegen den 

Uhrzeigersinn drehen würde. Der neue Stecheinsatz schneidet im We-

sentlichen mit seiner Frontpartie in das Werkstück. Dadurch wird der 

resultierende Schnittkraftvektor auf die Längsachse des Einsatzes ausge-

richtet. Eine FEM-Analyse zeigt, dass dies kritische Belastungsspitzen, 

die üblicherweise bei herkömmlichen Einsätzen auftreten, eliminiert und 

die Stabilität des Einsatzes um das Sechsfache erhöht. Anders ausge-

drückt: Das Ausmaß der Deformationsbelastung reduzierte sich im Ver-

gleich zu Standardeinsätzen auf ein Sechstel. Im Anwendungsbereich 

gestaltet sich die neue Abstechmethode über die Y-Achse erstaunlich 

einfach. Wie bei herkömmlichen Einsätzen, wird die Schneidkante so 

nah wie möglich an die Mittellinie des Werkstücks positioniert. Dies er-

folgt automatisch als Nebeneffekt aus der Werkzeuglängenmessung, die 

für das Werkzeug bei jeder Einrichtung ausgeführt werden muss. Ferner 

wird auch die korrekte Mittenhöhe überprüft. 

Konventionelle Einsätze zum Abstechen sind oft hohen Schnittkraftbelastungen und Vibrationen ausgesetzt, 
die an ihrer schwächsten Stelle auftreten. Das zur EMO 2017 vorgestellte Werkzeugdesign des CoroCut® QD von 
Sandvik Coromant zum Abstechen mithilfe der Y-Achse verschiebt die entstehende Belastung an die stärkste 
Stelle und reduziert damit die Belastung und den Geräuschpegel.

ABSTECHEN  
IN EINE NEUE RICHTUNG

CoroCut® QD zum 
Abstechen mithilfe 
der Y-Achse ver-
eint alle wesent-
lichen Merkmale 
von CoroCut® 
QD, jedoch mit 
einer wichtigen 
Änderung: Der 
Plattensitz ist um 
90 Grad gedreht 
eingebracht.
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 _Einsatz auf Multitask- 
Maschinen und Drehzentren
Drehzentren werden hauptsächlich in der Massenpro-

duktion mit einem Stangendurchmesser bis zu 65 mm 

eingesetzt. Die größten Vorteile beim Abstechen über die 

Y-Achse zeigen sich dabei in einer erhöhten Produktivität 

und einer verbesserten Oberflächengüte. Das Abstechen 

wird üblicherweise als letzter Schritt bei der Bearbeitung 

eines Bauteils ausgeführt. Damit sind alle nachfolgenden 

Bearbeitungsschritte nach dem Abstechen eliminiert. Dar-

über hinaus lässt sich die Produktionseffizienz durch Redu-

zierung der Abstechbreite optimieren. Auf Multitask-Ma-

schinen bieten die Einsätze zum Abstechen mithilfe der 

Y-Achse eine verbesserte Zugänglichkeit und ermöglichen 

eine Bearbeitung von Bauteilen mit größerem Durchmes-

ser. Feldtests ergaben, dass sich beim Abstechen einer 

herkömmlichen 120-Millimeter-Stange mit maximalem 

Vorschub der Wendeschneidplatte der Überhang um 50 % 

vergrößern lässt. Dabei konnte die Produktivität ohne Ein-

bußen bei der Prozesssicherheit um bemerkenswerte 300 

Prozent gesteigert werden. Bei einer weiteren Testbear-

beitung auf Kundenseite konnte das bisher eingesetzte 

Bandsägen einer Inconel-Stange mit 180 mm Durchmes-

ser erfolgreich durch die neue Abstechmethode über die 

Y-Achse ersetzt werden. Dabei wurde durch deutlich kür-

zere Bearbeitungszeiten eine Produktivitätsverbesserung 

erzielt. Das Y-Achsen-Abstechen erfordert nur minimale 

Änderungen. Der größere maximale Durchmesser von 

180 mm kann sich auf die Maschinenrüstung auswirken. 

Die CoroCut® QD Einsätze stehen in Standardbreiten von 

3,0 und 4,0 Millimetern zur Verfügung, passen in übliche 

Aufnahmen und Revolver und verwenden Standardwende-

schneidplatten. Die Änderungen betreffen hauptsächlich 

die Voreinstellung und die Programmierung. 

www.sandvik.coromant.com/at

links Das neue 
Konzept ist mit 
einem senkrecht zum 
Einsatz gefertigten 
Plattensitz aus-
geführt. Dadurch 
wird die resultierende 
Belastung auf den 
stärksten Bereich des 
Einsatzes übertragen 
und Auslenkung 
und Geräuschpegel 
werden reduziert.

rechts Im An-
wendungsbereich 
gestaltet sich die neue 
Abstechmethode 
über die Y-Achse er-
staunlich einfach. Wie 
bei herkömmlichen 
Einsätzen, wird die 
Schneidkante so nah 
wie möglich an die 
Mittellinie des Werk-
stücks positioniert.

A-6500 Landeck
Bruggfeldstraße 9
Tel.: +43 5442-63853
office@profitool.at
www.profitool.at

Wir fertigen nach Kundenwunsch SONDERWERKZEUGE für die Bohr-, Fräs- und Drehbearbeitung. Moderne 
Anlagen und innovative Produktionstechniken ermöglichen höchste Qualität bei kurzen Lieferzeiten. Abdeckung 
des gesamten Spektrums aus einer Hand: VHM / HSS / CBN / PKD / CVD – Bohr-/Fräs-/Sonderwerkzeuge und 
Wendeplatten. Trägerkörper mit Kassetten etc.

30 Jahre Erfahrung in der Herstellung von Präzisionswerkzeuge



52 FERTIGUNGSTECHNIK 3/Juni 2018

Spannsysteme

U
m den Spanndorn Mando G211 aus-

giebig unter Realbedingungen testen 

zu können, suchte Hainbuch einen 

zuverlässigen Partner, der zudem auf-

geschlossen für Neues ist, sehr viel 

Wert auf Präzision legt und eine hohe Fertigungstiefe 

besitzt. Bei der Zahnradfabrik Hänel GmbH & Co. KG 

aus Bad Friedrichshall stieß man auf hellhörige Ohren. 

„Wir haben bereits positive Erfahrungen mit Hainbuch 

Spannmitteln gemacht. Für uns hat sich das Ganze 

von Anfang an vielversprechend angehört. Wir haben 

Potenzial für Verbesserungen in unserer Fertigung 

und unseren Prozessen gesehen. Also haben wir zuge-

sagt“, schildert Jürgen Renner, damals verantwortlich 

für den Werkzeugbau und die Fertigungsoptimierung, 

mittlerweile Fertigungsleiter.

 _Reif für die Serie
Hänel hatte zunächst zwei Prototypen vom Mando 

G211 Dorn in der Größe null und zwei erhalten.

Die intensive Zusammenarbeit zwischen der Zahnradfabrik Hänel und dem Spannmittelhersteller Hain-
buch haben sich ausbezahlt. Der neue Spanndorn Mando G211 für Verzahnungshersteller, geeignet zum 
Abwälzfräsen, Verzahnungsstoßen und Verzahnungsschleifen, ist nun als Standard Spanndorn ab Lager 
verfügbar und optimal für den Einsatz auf Verzahnungsmaschinen abgestimmt.

SPANNDORN  
ZUM VERZAHNEN

Der Mando G211 Spanndorn auf der Gleason Pfauter ist fürs Abwälzfräsen optimal geeignet.
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Die Dorne wurden auf der Ver-

zahnungsmaschine Richardon R 

400 mit Handbeladung und auf 

der Abwälzfräsmaschine Glea-

son-Pfauter GP 200 mit automati-

scher Beladung auf Kompatibilität 

und Funktionalität getestet. „Für 

unsere Mitarbeiter war dieses 

neue Spannsystem sehr befremd-

lich. Denn 20 Jahre lang haben sie 

mit einem Aufspannsystem vom 

Maschinenhersteller ohne radiale 

Spannung gearbeitet, das ja funkti-

onierte“, erläutert Renner. „Für die 

ersten Versuche mussten wir eini-

ge Einstellungen an der Maschine 

vornehmen. Hinzu kam, dass wir 

bei der Gleasen-Pfauter Maschine 

nicht auf unsere Nulllinie kamen, 

da der Dorn zu hoch war. Aufgrund 

dessen waren Anpassungen an der 

Maschine und am Beladesystem 

erforderlich. Ebenso stellte sich 

heraus, dass der Dorn auch tech-

nisch noch einmal optimiert wer-

den musste. Was folgte, waren ei-

nige Gespräche und Telefonate mit 

Thomas Steiger, Produktmanager 

bei Hainbuch, und Hannes Ludwig, 

verantwortlicher Konstrukteur bei 

Hainbuch. Wir haben fleißig getes-

tet und alle Informationen weiter-

gegeben, um den Dorn weiter zu 

optimieren.“ 

Die nötigen Konstruktionsände-

rungen wurden von Hainbuch um-

gesetzt. Anschließend wurden die 

überarbeiteten zweiten Prototypen 

zur Verfügung gestellt. Nach einem 

längeren Feldversuch und ein paar 

kleineren Anpassungen an der Ma-

schine konnte der steife und >>

Das automatische 
Beladesystem mit 
den Zahnrädern auf 
der Gleason Pfauter 
Maschine.

Shortcut

Aufgabenstellung: 
Entwicklung eines 
neuen Spanndorns zum 
Verzahnen.

Lösung: Spanndorn Mando 
G211 von Hainbuch.

Vorteil: Nacharbeit ein-
gespart, Fertigungsprozesse 
optimiert, Rüstzeit gesenkt 
und Verzahnungsqualität 
verbessert. 
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Auch in der Werkzeugwelt gilt: Perfektion setzt sich durch. GARANT steht als Premium-Werkzeugmarke 
für die konzentrierte Herstellerkompetenz der Hoff mann Group. Über 30.000 leistungsstarke Top-Werkzeuge 
für alle Anwendungsbereiche bieten höchste Innovationssicherheit, konstante Premium-Qualität und ein 
optimales Nutzen-Preis-Verhältnis. Überzeugen Sie sich:

www.garant-tools.com
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IN DER NATUR GIBT ES DIE 
GROSSARTIGSTEN SPANNKONZEPTE.
DAS BIETEN WIR NUN AUCH FÜR 
IHRE FERTIGUNG.

Auch in der Werkzeugwelt gilt: Perfektion setzt sich durch. GARANT steht als Premium-Werkzeugmarke 
für die konzentrierte Herstellerkompetenz der Hoff mann Group. Über 30.000 leistungsstarke Top-Werkzeuge 

06625-de.indd   1 13.06.2018   08:09:35



54 FERTIGUNGSTECHNIK 3/Juni 2018

Spannsysteme

V.l.n.r.: Andreas 
Hoffmann von 
Hänel und Thomas 
Steiger von Hain-
buch haben den 
Mando G211 Dorn 
gemeinsam 
vom Prototypen 
bis zur Serie 
perfektioniert.

schlanke Spanndorn, dank des Einsatzes von Hänel, in 

Serie gehen und auf Lager produziert werden.

 _Wunsch geht in Erfüllung
Bei Hänel liegen die Losgrößen zwischen 30 und 1.000 

Stück. Die Kunden kaufen die Zahnräder wegen der 

Präzision. In der Regel sind dies gehärtete und geschlif-

fene Zahnräder in einer hohen Qualität. Aus dem Grund 

war für Renner die wichtigste Anforderung an diesen 

neuen Dorn, einen Arbeitsgang einzusparen – und zwar 

die Nacharbeit. „Mit dem aktuellen Spannsystem haben 

wir den Verzahnungsrundlauf nicht so gut hinbekom-

men. Wir wollten die Qualität beim Verzahnen verbes-

sern. Das Werkstück wurde axial nach unten gedrückt 

und nun wird es mit dem Dorn von innen gespannt, also 

radial nach außen. Somit haben wir eine höhere Stabili-

tät in der Spannung. Dadurch fällt die Nacharbeit bei 

bestimmten Bauteilen weg. Für einen Teil unserer Auf-

träge war das alte Spannsystem zwar gut, da der Rund-

lauf nicht so eine hohe Bedeutung hatte. Grundsätz-

lich sage ich aber: umso besser die Rundläufe, umso 

leichter arbeitet es sich später. Bei einem normalen 

gehärteten Zahnrad muss die Bohrung zwar weiterhin 

nachbearbeitet werden, aber bei allen Werkstücken, die 

fertig verzahnt sind, kann nun ein Arbeitsgang einge-

spart werden“, resümiert Renner.

Zusätzlich hat sich Hänel durch den Einsatz des neu-

en Dorns eine schnellere Rüstzeit versprochen. Hänel 

kann nun kleinere Aufträge, wenn die Bauteile ähnlich 

sind, zusammenfassen. Denn beim Mando G211 Dorn 

muss nur die Segmentspannbüchse, und nicht wie 

früher das komplette Spannsystem, gewechselt wer-

den. Außerdem entfällt das Ausrichten – und das spart 

natürlich Zeit. Selbst wenn der Dorn samt Segment-

spannbüchse auf eine andere Größe gewechselt wer-

den muss, geht das schneller: Es sind nur drei Schrau-

ben am Dorn für die Auflage und eine Schraube an der 

Segmentspannbüchse. „Wenn alles optimal vorberei-

tet, die Teilefamilie am Lager ist und nacheinander ab-

gearbeitet werden kann, sparen wir sicher 50 Prozent 

der Rüstzeit. Nicht nur das Rüsten geht schneller, auch 

der Prozess ist stabiler und sicherer“, schätzt Renner. 

„Wir können durch die bessere Stabilität teilweise hö-

here Vorschübe fahren. Auch der Werkzeugverschleiß 

ist nicht mehr so hoch, weil wir weniger Vibrationen 

Alle neuen Bauteile werden bei uns nun mit dem Mando 
G211 Dorn gefertigt. Selbst bei älteren Bauteilen versuchen  
wir, auf die Dornspannung umzustellen, denn die Segment-
spannbüchsen von Hainbuch sind innerhalb von einem Tag 
lieferbar. Das ist für uns ein erheblicher Vorteil.

Andreas Hoffmann, Meister im Werkzeugbau bei Hänel 
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haben“, sieht Andreas Hoffmann, Meister im Werkzeug-

bau, sogar noch weitere Vorteile. 

 _Umstellung auf Dornspannung
Hänel hat mittlerweile sechs Mando G211 Dorne, die 

beiden Prototypen und vier Seriendorne, in allen Bau-

größen von null bis vier. „Alle neuen Bauteile werden 

bei uns nun mit dem Mando G211 Dorn gefertigt. Selbst 

bei älteren Bauteilen versuchen wir, auf die Dornspan-

nung umzustellen, denn die Segmentspannbüchsen von 

Hainbuch sind innerhalb von einem Tag lieferbar. Das ist 

für uns ein erheblicher Vorteil“, unterstreicht Hoffmann 

abschließend.

www.hainbuch.at

Anwender

Die Hänel GmbH & Co. KG wurde 1967 gegründet 
und gehört zur Hänel Gruppe – einem weltweit 
führenden Hersteller von Lager- und Organisations-
systemen. Heute beschäftigt die Hänel Zahnrad-
fabrik am Standort in Bad Friedrichshall rund 90 
Mitarbeiter und fertigt qualitativ hochwertige Ver-
zahnungsteile. Hänel bietet ein breites Spektrum 
an Fertigungstechniken wie Verzahnen, Innen-
räumen, Zahnflankenschleifen, Laserbeschriften 
sowie das Innen- und Außenrundschleifen. Hänel 
beliefert Pumpen- und Druckmaschinenhersteller, 
den Großfahrzeugbau und Schiffsmotorenbau.

Hänel GmbH & Co. KG
Kocherwaldstr. 25, D-74177 Bad Friedrichshall
Tel. +49 7136-277-0
www.hanel.de

Der Mando G211 Dorn auf der Richardon ist auch hier 
optimal zum Abwälzfräsen ausgelegt.
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Industrie 4.0
Unsere Hard- und Software Produkte 
helfen Ihre Produktion transparenter, 
effektiver und sicherer zu machen. 
Wir leben Smart Factory.

Intelligent 
vernetzt

EROWA System Technologien GmbH  
D-90556 Cadolzburg
Tel. +49 9103 7900-0 · Fax. +49 09103 7900-10
info@erowa.de · www.erowa.de

CERTA Systems GmbH
D-90556 Cadolzburg
Tel. +49 9103 71550-0 · Fax. +49 9103 71550-99
info@certa-systems.com · www.certa-systems.com
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Spanntechniklösungen für die Railway-Industrie: Im 
Bereich der Schienenindustrie nimmt der Bedarf an Be-
arbeitungslösungen durch die steigenden Transport-
bedürfnisse des Personen- und Güterverkehrs zu und 
floriert regelrecht. Der Spann- und Greiftechnikspezialist 
Röhm hat dafür eine Vielzahl von Hightech-Lösungen im 
Angebot. 

Eine Herausforderung sind die verschiedenen Werkstückgrö-

ßen. Flexible Aufspannungen für individuell wechselnde Werk-

stückdurchmesser können bei Spanndurchmessern von bis zu 

1.350 mm realisiert werden. Für noch mehr Möglichkeiten sorgt 

die automatisierte Backenverstellung zur Innen- und Außenbe-

arbeitung – und ganz Röhm-typisch ist der Anbau horizontal 

und vertikal möglich.

Die Röhm-Lösungen bieten zahlreiche weitere Vorteile: Zeit-

sparend und komfortabel können beispielsweise beidseitige 

Bearbeitungen durchgeführt werden. Möglich machen das 

ausgefeilte, automatisierte Umrüstungsprozesse. Zusätzlich 

kann der Spannbereich jederzeit, schnell und automatisch auf 

wechselnde Werkstückgrößen angepasst werden. Besondere 

Herausforderung: Die Kombination von Genauigkeit und gro-

ßen Dimensionen.

 _Automatische Backenverstellung
Die Raddurchmesser reichen z. B. von ca. 620 mm bis 1.350 mm. 

Um auch diese Größenunterschiede ohne manuelles Wechseln 

der Spannbacken erfassen zu können, wird die automatische 

Backenverstellung aktiviert. Mit ihr kann innerhalb des vor-

gegebenen Verstellbereiches per „Knopfdruck“ jeder Spann-

durchmesser, bei dem dann wieder der normale Grundba-

cken-Arbeitshub genügt, erfasst werden. Geeignete Elemente 

erkennen dabei die jeweilige „Stellung“ der Verstellbacke, die 

Normal-Arbeitshubposition der Grundbacken und die Spann-

kraft via Druck im Betätigungszylinder. Die Werkstück-Anlage-

kontrolle erfolgt pneumatisch.

www.roehm.biz

FEST IN DER SPUR 
RICHTUNG ZUKUNFT

Der Spann- und Greiftechnikspezialist Röhm hat eine Vielzahl 
von Hightech-Lösungen für die Railway-Industrie im Angebot.

Das Leichtbau-Drehfutter Schunk Rota NCE sorgt für hohe Dyna-
mik beim Drehen: Erstmals ist es dem Spanntechnik-Spezialisten 
gelungen, die Aspekte Leichtbau, höchste Belastbarkeit und eine 
große Futterbohrung in einem einzigen Drehfutter zu kombinie-
ren. Das Keilhaken-Kraftspannfutter überzeugt mit einer hohen 
Belastbarkeit und einem Minimum an Gewicht. 

Im Praxisvergleich mit herkömmlichen Drehfuttern gleicher Baugröße 

zeigt sich, dass das Rota NCE aufgrund seines reduzierten Gewichts rund 

20 % schneller auf die Maximaldrehzahl beschleunigt und wieder ab-

gebremst werden kann – die Massenträgheit ist je nach Baugröße um bis 

zu 40 % reduziert. Damit bietet das Schunk Rota NCE ideale Vorausset-

zungen für eine hohe Prozessdynamik und Produktivität bei minimalem 

Energieverbrauch. Vor allem in der Serienfertigung verspricht das ener-

gie- und taktzeiteffiziente Drehfutter deutliche Einsparungen. 

 _Wirtschaftlich und nachhaltig zugleich
Rund 700 Stunden Rechenzeit für die Finite-Elemente-Methode haben 

die Spezialisten im Schunk Kompetenzzentrum für Drehtechnik und sta-

tionäre Spannsysteme investiert, um die Geometrie des Drehfutters so 

an den Kraftfluss anzupassen, dass trotz der Leichtbaugeometrie eine 

maximale Steifigkeit, Rund- und Planlaufgenauigkeit gewährleistet ist. 

Eine Gewölbestruktur unterhalb der Backenführung, kreisförmige Aus-

sparungen zwischen den Führungsbahnen sowie eine konische Futter-

kontur ermöglichen deutliche Gewichtseinsparungen, ohne dass sich die 

Steifigkeit merklich verringert. Stattdessen werden die Kräfte direkt in die 

Spindelaufnahme umgeleitet.

Schunk Rota NCE ist für CNC-Drehmaschinen mit Kurzhubzylinder 

konzipiert und voll kompatibel mit konventionellen Drehfuttern asiati-

scher Hersteller. Das Leichtbau-Drehfutter gibt es in fünf Baugrößen mit 

Durchmessern von 130, 165, 210, 260 und 315 mm sowie Spannkräften 

von 45, 65, 100, 130 und 155 kN. Mit einem Bohrungsdurchmesser von 

38 bis 106 mm und einem Backenhub von 3,2 bis 5,8 mm eignet es sich 

zur Bearbeitung aller gängigen Stangenmaterialdurchmesser. Ein modu-

lares Schutzbüchsensystem ermöglicht unterschiedlichste Einsatzszena-

rien. Die maximale Drehzahl liegt je nach Größe bei 3.500 bis 8.000 min-1.

www.at.schunk.com

FÜR MINIMALE 
BESCHLEUNIGUNGS-  
UND BREMSZEITEN

Das gewichts-
optimierte Design 
führt beim Schunk 
Rota NCE zu einer 
um bis zu 40 % 
reduzierten Massen-
trägheit. Vor allem in 
der Serienfertigung 
überzeugt das 
Drehfutter mit einer 
hohen Dynamik, 
Wirtschaftlich-
keit und Energie-
effizienz.



www.elesa-ganter.at

Eine Welt der Normteile

Ein Gemeinschaftsunternehmen der beiden Weltmarktführer 
für Normelemente. Das Angebot umfasst ein breit gefächertes 
Normelemente-Programm mit charakteristischem Design, ergänzt durch 
perfekten Service und der Fähigkeit, in kürzester Zeit kundenspezifische 
Lösungen zu realisieren.

ELESA+GANTER Austria GmbH

180 Grad-Mehrgelenkscharniere
Unsichtbar und höchst beweglich Design, Funktionalität und mehr Spielraum

• innenliegend verbaut
• platzsparend
• Gehäuse Außenseite frei von Anbauteilen
• vandalismussicher
• 180 Grad-Öffnunswinkel
• in drei Ebenen justierbar 
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Kühlschmierstoff-Umstellung ermöglicht deutliche Prozessverbesserungen: Trotz eines breiten Spektrums 
an Bearbeitungsarten und Werkstoffen nutzt die H-Tec Präzisionstechnik GmbH durchgängig einen einheitlichen 
Kühlschmierstoff. Der Umstieg auf Bonderite L-MR von Henkel, in Österreich vertreten durch Zahradnik, beendete 
nicht nur Geruchsbildung und Verschmutzung nach der Gussteilebearbeitung. Er führte auch zu einer nach-
haltigen Verbesserung einiger Prozesse im Unternehmen, das so seine Gesamtproduktivität steigern konnte. 
Von Ing. Peter Kemptner, x-technik

FLÜSSIGES WERKZEUG FÜR 
DIE PRÄZISIONSBEARBEITUNG

In einem mehrmonatigen Test be-
währte sich der von Zahradnik gelieferte 
Einkomponenten-Kühlschmierstoff 
Bonderite L-MR von Henkel bei der H-Tec 
Präzisionstechnik GmbH. (Foto: Henkel)
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W
ir kommen aus der Medizintechnik, 

genauer aus der Hüftprothetik“, er-

klärt Ing. Markus Kaupe, geschäfts-

führender Gesellschafter der H-Tec 

Präzisionstechnik GmbH. „Unsere 

Spezialität ist die zerspanende Fertigung von Präzisions-

teilen mit teils offensichtlichen und teils versteckten 

Schwierigkeitsgraden.“ Heute beschränkt sich das 2006 

gegründete Unternehmen mit Sitz in Grambach bei Graz 

längst nicht mehr nur auf die Medizintechnik, sondern gilt 

als anerkannter Partner führender Unternehmen aus dem 

Automobilrennsport, der Luft- und Raumfahrtindustrie so-

wie dem Präzisionsmaschinenbau.

Auf einem modernen Maschinenpark mit 5-Achs-Be-

arbeitungszentren und Dreh-Fräszentren mit bis zu zehn 

Achsen sowie Schleifmaschinen zerspant H-Tec Präzi-

sionstechnik Teile aus verschiedensten Materialien, von 

Polyethylen über Stahlguss und Titan bis hin zu Super-

legierungen wie Inconel und Speziallegierungen aller Art. 

Sehr unterschiedlich sind die Abmessungen der Teile. 

Allen Teilen gemeinsam sind jedoch die hohen Anforde-

rungen an Genauigkeit und Qualität, die bei mittleren und 

kleinen Serien mit geringen Losgrößen bis zum Einzel-

stück realisiert werden.

„Die gesamte Prozesskette, vom Wareneingang über die 

Fertigungsmittel bis zur Qualitätssicherung, sind konse-

quent auf maximale Präzisionsergebnisse optimiert“, be-

tont der Geschäftsführer. „Die Einhaltung der Präzisions-

ziele gewährleisten wir durch Fertigung in gleichmäßig 

klimatisierten Hallen, die Maßhaltigkeit überprüfen und 

dokumentieren wir nach jeder einzelnen Bearbeitungsstu-

fe mit modernsten Koordinatenmessmaschinen.“

 _Kühlschmierstoffe  
als wichtiger Faktor
Durch ihre Auswirkungen auf die möglichen Bearbeitungs-

parameter haben Kühlschmierstoffe einen entscheidenden 

Einfluss auf Ergebnis und Wirtschaftlichkeit von Zerspa-

nungsprozessen. „Wir betrachten Kühlschmierstoffe als 

flüssige Werkzeuge, die ebenso sorgfältig ausgewählt und 

gewartet werden sollten wie die Zerspanungswerkzeuge 

selbst“, bringt sich Ing. Dieter Kainz, technischer Vertrieb 

Österreich beim Schmierstoffgroßhändler Zahradnik, ein. 

Er berät H-Tec Präzisionstechnik in solchen Fragen bereits 

seit deren Gründung im Jahr 2006. „Als wesentlichste Fak-

toren berücksichtigen wir in der Beratung für das Gesamt-

paket das Material und die Wasserqualität beim Kunden 

sowie die Zerspanungsmethode.“

„Bereits seit vielen Jahren verwendeten wir trotz der er-

heblichen Unterschiede bei Maschinen, Werkzeugen 

und Werkstoffen  im gesamten Unternehmen durchgän-

gig einen einheitlichen Kühl-/Schmierstoff“, berichtet 

Markus Kaupe. „Das früher eingesetzte Produkt eines 

anderen Herstellers hat unsere komplexen Anforderun-

gen zwar erfüllt. Allerdings kam es in einem Mitsui Seiki 

Bearbeitungszentrum bei der Zerspanung großer Grau-

gussteile zu hartnäckigen Verschmutzungen und zur 

Geruchsbildung.“

 _Erfolgreicher Testbetrieb
Im Jahr 2016 übernahm Zahradnik den Vertrieb der Kühl-

schmierstoffe der Produktfamilie Bonderite L-MR 

H-Tec verwendet den Einkomponenten-Kühlschmierstoff Bonderite L-MR nun vom 
Sägen weg durchgängig im gesamten Unternehmen. Verschmutzungen und Geruchs-
bildung nach der Gussteilebearbeitung im Mitsui Seiki Bearbeitungszentrum gehören 
seit der Kühlschmierstoff-Umstellung der Vergangenheit an. (Alle Bilder: x-technik)

Ein Blick in den Maschinenraum 
mit offener Nase genügt, um sich 
von der nachhaltigen Verbesserung 
durch die Umstellung auf Bonderite 
L-MR zu überzeugen.

Ing. Markus Kaupe, Geschäftsführender 
Gesellschafter, H-Tec Präzisionstechnik GmbH

>>
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von Henkel. Das Charakteristikum dieser wassermischba-

ren Einkomponenten-Kühlschmierstoffe ist eine hochef-

fiziente Emulgatorkombination. „Dadurch gewährleisten 

sie eine saubere Oberfläche von Werkstücken, Werkzeu-

gen und Maschinen sowie einen überdurchschnittlichen 

Korrosionsschutz. Das gute Ablaufverhalten sorgt für eine 

geringe Ausschlepprate und lange Badstandzeiten. Die 

Produktreihe enthält keine Formaldehydabspalter oder 

Bakterizide und ist geruchsneutral“, geht Dieter Kainz 

ins Detail. All diese Vorteile, kombiniert mit sehr vielver-

sprechenden Erfahrungsberichten anderer Anwender, 

die Bonderite L-MR in Zusammenhang mit der Grau-

gussbearbeitung einsetzen, legten eine versuchsweise 

Verwendung des Kühlschmierstoffs in dem Mitsui Seiki 

Bearbeitungszentrum nahe. „Nach einem viermonatigen 

Probebetrieb stand fest, dass die Herstellerangaben kei-

neswegs übertrieben sind“, bestätigt der H-Tec Geschäfts-

führer. „Ein Blick in den Maschinenraum mit offener Nase 

genügt, um sich von der nachhaltigen Verbesserung durch 

die Umstellung auf Bonderite L-MR zu überzeugen.“

 _Umstellung erhöht Nachhaltigkeit
Ein Jahr nach Beginn des Testbetriebes ist der Vollumstieg 

bei H-Tec auf Bonderite L-MR als Kühlschmierstoff für alle 

Maschinen und Werkstoffe abgeschlossen. Das Produkt 

kommt von der Säge bis zur Schleifmaschine durchgängig 

zum Einsatz.

H-Tec Präzisionstechnik profitiert dabei nicht nur von 

der geringeren Verschmutzung der Maschinen und 

dem dadurch reduzierten Reinigungsaufwand sowie 

von der verbesserten Arbeitsplatzqualität durch den 

Wegfall der üblen Gerüche. „Die feinstdisperse Emul-

sion lässt sich ganz ohne Mischer durch bloße Zugabe 

von Wasser verdünnen oder durch Nachdosieren des 

Konzentrates auffetten“, erläutert Dieter Kainz. „Das 

senkt deutlich den Zeitbedarf für die Badpflege und 

den Schulungsbedarf für die Maschinenführer.“ Zu-

dem trägt es erheblich zu einer Verlängerung der Bad- 

standzeit bei. Noch liegen keine repräsentativen Erfah-

rungswerte vor. Titrationsmessungen im Henkel-Labor la-

sen jedoch eine etwa doppelt so lange Standzeit als beim 

zuvor verwendeten Kühlschmierstoff erwarten.

Darüber hinaus kann die Emulsion nicht brechen. Dadurch 

entfällt z. B. die nach einem längeren Maschinenstillstand 

nötige Vorbereitungszeit für das Umwälzen. „Einen weite-

ren Beitrag von Bonderite L-MR zur Nachhaltigkeit leistet 

Anwender

Die 2006 gegründete H-Tec Präzisionstechnik 
GmbH mit Sitz in Grambach bei Graz ist auf 
die Herstellung komplexer und hochgenauer 
Komponenten für Medizintechnik, Rennsport, 
Luft- und Raumfahrttechnik sowie Turbinen-
bau und Werkzeugmaschinen spezialisiert. 
Sie beschränkt sich nicht auf deren Zer-
spanung aus verschiedensten Materialien, 
sondern entwickelt und produziert auch die 
für die Bearbeitung erforderlichen fertigungs-
technischen Spezialvorrichtungen bzw. 
Aufnahmen.

H-Tec Präzisionstechnik Gmbh
Teslastraße 6, A-8074 Grambach
Tel. +43 316-4100-21
www.h-tec.at

Höchste Präzision 
ist das gemeinsame 
Kennzeichen 
der von H-Tec 
Präzisionstechnik 
aus verschiedensten 
Werkstoffen ge-
fertigten Teile für 
Medizintechnik, 
Rennsport, Luft- und 
Raumfahrtindustrie 
sowie Präzisions-
maschinenbau.

H-Tec Präzisionstechnik fertigt nicht nur kleine Teile. Speziell die 
Graugussteilebearbeitung im Mitsui Seiki Bearbeitungszentrum 
führte immer wieder zu Verschmutzungen und Geruchsbildung.
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Schmierung/Kühlung

Die geringere 
Verunreinigung  
der Teile mit Kühl-
schmierstoff senkt den 
Zeit- und Energieauf-
wand für die Teile-
reinigung enorm.

Ing. Dieter Kainz, Technischer Vertrieb Österreich, 
Zahradnik GmbH

Mit dem Ergebnis sehr zufrieden zeigen sich Dieter Kainz 
und Markus Kaupe (von links): „Der Einkomponenten-Kühl-
schmierstoff Bonderite L-MR von Henkel liefert bessere 
Ergebnisse als das zuvor verwendete Produkt und senkt 
deutlich den Wartungsaufwand, und das bei rund  
10 % niedrigerem Einstandspreis.“

die feinstdisperse Emulsion durch eine geringere Verunreini-

gung der Teile mit Kühlschmierstoff“, weiß Kainz. „Das senkt 

den Zeit- und Energieaufwand für die Teilereinigung nach 

Zerspanungsprozessen und verlängert zudem die Badstand-

zeiten in den Reinigungsanlagen.“

 _Produktivität gesteigert
„Bonderite L-MR liefert bessere Ergebnisse als das zuvor 

verwendete Produkt und senkt deutlich den Wartungsauf-

wand, und das bei rund 10 % niedrigerem Einstandspreis“, 

freut sich Dieter Kainz und Markus Kaupe resümiert ab-

schließend: „So liefert der Einkomponenten-Kühlschmier-

stoff von Henkel einen erheblichen Beitrag zur Hebung unse-

rer Gesamtproduktivität.“

www.zahradnik.com/austria • www.henkel.at
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TopSolid ist eine der modernsten integrierten CAD/CAM- oder 
Standalone-CAM-Lösungen am Markt. Ob Drehen, Fräsen,  
MillTurn oder Drahtschneiden – TopSolid unterstützt Sie bei 
der CAM-Programmierung schnell, einfach und sicher.

w w w . e v o l - t e c . a t

• CAD/CAM für die optimale  
Prozesskette

•  neuentwickeltes intuitives  
User-Interface

•  durchgehendes Rohmaterial- 
management

•  automatische Feature- 
Erkennung sowie Analyse der 
Fräsformen

•  integriertes Produktions-Daten- 
Management-System (PDM)

•  integrierte Simulation der  
Maschinenumgebung

•  automatische Werkstück- 
dokumentationen

•  Aufbereitung/Modifikation von 
2D/3D-CAD-Daten beliebiger 
Systeme

wachsende 
Technologien 
für wachsende 
Ansprüche

e v o l v i n g  t e c h n o l o g i e s  G m b H
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Das neue „SaaS-Konzept“ (Software as a Service) ist 
ein kundenorientiertes Prinzip. Die Software liegt bei 
einem externen Dienstleister und der Kunde bezieht 
lediglich den Service der Dienstleistung, ohne sich um 
Hardware Gedanken machen zu müssen. Wird SaaS 
noch mit einem Pay-per-Use Abrechnungsverfahren 
verbunden, bezahlt der Kunde auch nur die tatsächli-
che Benutzung der Software. Eine auf den ersten Blick 
geniale Lösung. Aber müssen oder sollen alle Daten so 
verwaltet werden? 

Das Proxia MES vereint durch die DDA-Technologie (Distri-

buted Data Architecture) die Vorteile der zentralen Daten-

haltung mit den Vorzügen der cloudbasierten Speicherung 

von Daten. So kann der Anwender für jede Art von Daten 

selbst entscheiden, ob diese lokal innerhalb der eigenen 

IT-Infrastruktur oder in einer externen Cloud, wie z. B. 

Microsoft Azure, abgelegt werden. Beispielsweise können 

so produktbeschreibende, sensible oder zeitkritische und 

Know-how-relevante Daten (z. B. Bewegungsdaten von 

Fertigungsaufträgen) innerhalb der „Mauern des Unterneh-

mens“ verbleiben. 

Gleichzeitig können aber bestimmte Telemetriedaten von 

Anlagen in der Cloud abgelegt werden, um sie z. B. exter-

nen Servicedienstleistern zur Verfügung stellen zu können. 

Auch unkritische und/oder kontextlose Daten oder ge-

sicherte Archivdaten, auf die nur noch selten zugegriffen 

werden müssen, können auf einen externen Cloud-Spei-

cher „outgesourct“ werden. Durch die Verwendung eines 

MQTT-Gateways (Message Queuing Telemetry Transport) 

können die Daten bei Bedarf sogar auch direkt in die Cloud 

geschrieben werden. 

www.proxia.com

DIE RICHTIGEN  
DATEN IN DIE CLOUD 

Das Proxia MES vereint die Vorteile der zentralen Datenhaltung 
mit den Vorzügen der cloudbasierten Speicherung von Daten.

NUM hat eine neue Version seiner Werkzeugschleifsoftware 
NUMROTO auf den Markt gebracht. Die Version 4.0 der Soft-
ware bietet zahlreiche neue Funktionen und Erweiterungen, 
die zur Steigerung der Produktivität von Präzisions-Werk-
zeugschleifmaschinen beitragen. 

Für Kugel- und Eckradius-Werkzeuge kann in NUMROTO nun ein 

Drallsprung zwischen dem Ende des Radius und dem Mantelan-

fang programmiert werden. Hierdurch lässt sich der Stirnspanraum 

immer bis zum Mantelanfang schleifen, wodurch ein verzerrungs-

freier Radius entsteht. NUMROTO Draw, das Zeichnungs- und 

Dokumentationstool der Software, erstellt aus den für das Schleif-

werkzeug verwendeten Geometriedaten automatisch eine einfache 

Zeichnung. Viele NUMROTO-Benutzer liefern ihren Kunden diese 

Zeichnung zusammen mit dem fertig geschliffenen Werkzeug aus. 

Dieses Add-On wurde in der neusten Version bedeutend erweitert: 

Nun wird die Geometrie der Schleifscheiben und Schleifscheiben-

pakete, die zum Fertigen des Werkzeugs erforderlich sind, in der 

Zeichnung angezeigt und automatisch vermaßt. Diese Zeichnung 

kann direkt zum Zusammensetzen der Scheibenpakete genutzt wer-

den. Dieses Konzept sorgt für Zeitersparnisse, da die Scheibenpa-

ket-Zeichnungen nicht mehr in der Konstruktionsabteilung erstellt 

werden müssen. Dies ist insbesondere für Unternehmen mit zahl-

reichen kleineren Fertigungsserien von Vorteil.

 _3D-Simulationsfunktionen verbessert
Kühlmittelkanäle im 3D-Rohteil werden automatisch angezeigt und 

Benutzer können nun DXF-Vergleichsprofile erstellen. Es gibt ei-

nen neuen Messmodus mit Rasterfunktionen. Darüber hinaus kann 

die programmierte Vorschubgeschwindigkeit in der 3D-Simulation 

dargestellt werden. Zudem dürfte die Unterstützung für adaptives 

Schleifen für Benutzer von hochwertigen Werkzeugschleifmaschi-

nen attraktiv sein. Durch eine kontinuierliche Überwachung der 

Schleifspindelleistung ermöglicht die Software eine automatische 

Optimierung der Vorschubgeschwindigkeit, ohne dass zusätzliche 

Hardware montiert werden muss. Dadurch lässt sich die Produktivi-

tät bestimmter Schleifprozesse kostengünstig steigern.

www.num.com

WERKZEUGSCHLEIFEN  
MIT NUMROTO 

Für die Kugel- und Eckradius-
Werkzeuge in NUMROTO 
Version 4.0 kann nun ein 
Drallsprung am Mantelanfang 
programmiert werden.
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M
it dem Namen Pankl verbindet man in der 

Industrie vor allem eines: Hochleistung. Sei 

es unter Pankl Racing Systems, bei der vor 

allem Kolben, Pleuel und andere Kompo-

nenten für den Motor und Antriebsstrang 

für Hochleistungsfahrzeuge entstehen oder aber die Pankl 

Aerospace Systems, die sich ursprünglich mit der Herstellung 

von Heckrotorwellen für Hubschrauber einen Namen gemacht 

hat, das Leistungsspektrum für die Luftfahrt aber kontinuierlich 

ausweitet.

Begonnen hat diese Erfolgsgeschichte im Jahr 1985, als Ge-

rold Pankl im steirischen Kapfenberg ein Unternehmen für die 

Pleuelherstellung gegründet hat. Das Fertigungsspektrum hat 

sich seitdem enorm erweitert, drängt sich aber immer um das 

Thema Antriebskomponenten. 1994 begann mit dem Beginn 

der Herstellung von Heckrotorwellen für Hubschrauber der Ein-

stieg in den Aerospace-Bereich. Zwar bildet die Sparte Heckro-

torwellen immer noch einen großen Teil dieses Geschäftsfeldes, 

jedoch haben sich die Steirer mittlerweile auch im Bereich der 

Turbinenteile sowie Fahrwerkskomponenten etabliert. Heute 

vertraut eine Vielzahl der renommierten Fluggerätehersteller auf 

die Kompetenz von Pankl. „Wir sind schon stolz darauf, dass wir 

in einem derart anspruchsvollen Markt wie dem Aerospace-Be-

reich eine so gute Marktposition erreicht haben. Wir haben es 

einerseits mit der Fertigung sehr anspruchsvoller Teile zu tun, 

andererseits steht dem ein hoher administrativer Anteil in Form 

von Regelwerken und Dokumentation gegenüber, der ebenso zu 

bewältigen ist“, erklärt Reinhard Lackner, Leiter Prozesstech-

nik bei Pankl Aerospace. „Dabei verarbeiten wir im Aerospace 

Mit TopSolid vom CAD zum CAM sowie zur Dokumentation: Als eines der führenden Unternehmen im Be-
reich der Herstellung flugkritischer Antriebskomponenten für Hubschrauber und Flugzeuge setzt die Pankl Aero-
space GmbH für die Erstellung von CNC-Bearbeitungsprogrammen auf die CAM-Lösung TopSolid. Betreut von der 
Evolving Technologies GmbH führt man die Software bis an ihre Grenzen und nutzt die Lösung darüber hinaus 
auch für die luftfahrtkonforme Dokumentation der Fertigung. Von Georg Schöpf, x-technik

PARADEBEISPIEL  
FÜR DURCHGÄNGIGKEIT

Der Schwerpunkt bei Pankl Aerospace liegt auf der Herstellung flugkritischer, rotationssymmetrischer Antriebskomponenten.
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alles an Werkstoffen, was man sich so vor-

stellen kann. Speziell auch solche, die im 

Allgemeinen als schwierig zu zerspanen 

gelten. Von hochlegierten Stählen bis zu 

Superlegierungen auf Chrom-Nickel-Ba-

sis ist alles dabei. Titanwerkstoffe zählen 

noch zu den einfacheren Aufgaben“, er-

gänzt Christian Zipper, Teamleiter Fräsen 

bei Pankl. Zusätzlich bieten die Steirer die 

Montage, das Verkleben sowie hochpräzi-

ses Wuchten rotationssymmetrischer Teile 

nach internationalen Luftfahrtstandards 

an.

 _Hoher Dokumentations- 
aufwand
Der Schwerpunkt lag bei Pankl Aerospace 

schon immer auf komplexen rotations- 

symmetrischen Bauteilen. „Alle von uns 

gefertigten Teile unterliegen einem sehr 

hohen Anforderungsprofil betreffend Qua-

lität und Dokumentation, da diese zumeist 

flugsicherheitsrelevante Antriebskompo-

nenten sind. Das heißt, dass ein Versagen 

eines solchen Teils die Flugfähigkeit des 

Fluggerätes entweder erheblich beein-

trächtigt oder gänzlich unmöglich macht. 

Darum folgt der Qualitätssicherungspro-

zess und die damit verbundene Doku-

mentation für die Abnahme eines solchen 

Teils einem ganz strikten Regelwerk. So 

müssen beispielsweise sämtliche Arbeits-

folgen und Prozessschritte erfasst und mit 

dem jeweiligen Bauteilzustand, der nach 

einem spezifischen Fertigungsschritt er-

reicht wird, dokumentiert werden. 

Die gesamte Fertigungsabwicklung wird zuvor in TopSolid programmiert und simuliert.

65

Shortcut

Aufgabenstellung: Erstellung von CNC-Bearbeitungsprogrammen inkl. 
luftfahrtkonformer Dokumentation.

Lösung: CAM-Lösung TopSolid von Missler Software.

Vorteil: Vollwertiges CAD-System integriert, konkrete Angaben zur 
Bearbeitungs- und Lieferzeit, unmittelbare Abschätzung von Änderungs-
kosten, Rohteilmanagement.

TopSolid gibt uns die Möglichkeit, 
schon in der Angebotsphase ganz 
konkrete Angaben zur Bearbeitungszeit 
zu machen und damit auch klare Aus-
sagen hinsichtlich Lieferzeit zu treffen.

Christian Zipper, Teamleiter Fräsen  
bei Pankl Aerospace

>>

SCT Werkzeuge
ab sofort unter

www.rewotec.at

Messe Wien
15.-18. Mai 2018
Halle B Stand 1013
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Die dazugehörige Stagedrawing wird dann gewis-

sermaßen eingefroren. Damit ist sichergestellt, wel-

cher Arbeitsschritt mit welchen Mitteln und Werk-

zeugen zu einem definierten Ergebnis führt. Das 

geht so weit, dass ganz bestimmte Werkzeuge mit 

Maximalverschleißwerten laut Kundenvorgaben an 

bestimmte Bearbeitungszonen gebunden sind. Am 

Ende gibt der Kunde das Teil mit der gesamten Do-

kumentation frei. Die Fertigung muss dann in Folge 

exakt so ablaufen, wie sie auch dokumentiert wur-

de“, geht Zipper ins Detail. 

 _Anspruchsvolle 
Programmierung 
Dass die zu fertigenden Teile bis vor sieben Jahren 

lediglich anhand von Zeichnungen direkt an der 

Maschine programmiert wurden, mutet in solch 

einem Zusammenhang schon fast antiquiert an. 

„Das machte aber durchaus Sinn. Bis zu diesem 

Zeitpunkt haben wir auf dem Markt noch kein CAD/

CAM-System gefunden, das es uns erlaubt hätte, 

in der geforderten Tiefe zu dokumentieren. Natür-

lich hätte man mit einer Vielzahl von Programmen 

sämtliche Anforderungen abdecken können, was 

aber auf der Freigabeseite enorme Probleme aufge-

worfen hätte. Da war es wirklich einfacher, die Pro-

gramme direkt an der Maschine zu erstellen und 

zusammen mit der Dokumentation zu speichern“, 

erinnert sich Lackner und er ergänzt: „Der große 

Nachteil der Programmerstellung an der Maschine 

liegt aber definitiv in der Kalkulation von Anfragen 

für Neuteile. Eine vorherige Simulation, wie es mo-

derne CAM-Systeme bieten, war nicht möglich, wo-

durch die Kalkulationsbandbreite relativ hoch war“.

Vor etwa sieben Jahren setzte man sich dann zum 

Ziel, die Angebotskalkulation zu vereinfachen und 

vor allem auch bessere Aussagen hinsichtlich der 

zu erwartenden Bearbeitungszeiten und damit der 

Verfügbarkeit treffen zu können. Die Bearbeitungs-

strategien bei Pankl Aerospace reichen vom Drehen 

über Dreh-/Fräsbearbeitung bis zum 5-Achs-Simul-

tanfräsen. Es wurde schnell klar, dass dies ohne ein 

geeignetes CAM-System kaum zu bewerkstelligen 

war. Auf der Pariser Luftfahrtmesse hat man sich 

deshalb über die Möglichkeiten der jeweiligen 

CAM-Systeme informiert. 

 _Konstruktionsmöglichkeit  
erforderlich
„Da wir von unseren Kunden oft einfach nur Tei-

lezeichnungen bekommen, war es für uns wichtig, 

dass wir mit der neuen Softwarelösung auch kons-

truieren können, um entsprechende 3D-Modell 

zu erhalten, die wir danach im CAM-System wei-

terverarbeiten“, nennt Lackner ein wesentliches 

Auswahlkriterium.

Der gesamte Fertigungsverlauf, vom ersten Span bis zum fertigen Teil, muss 
seitens Pankl akribisch dokumentiert werden. Die TopSolid-Features Rohteil-
management und Kollisionsprüfung leisten dabei wertvolle Dienste.
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„Da wir bei der Zerspanung großteils auch Sonderwerkzeuge 

einsetzen, war es außerdem entscheidend für uns, dass wir 

auch neue Werkzeuge im CAM-System sehr einfach definie-

ren können“, ergänzt Zipper. Die Wahl fiel schließlich auf die 

Fertigungslösung TopSolid von Missler Software. Der franzö-

sische Software-Anbieter hat sich im Luftfahrtbereich bereits 

bewährt und bringt auch Features mit, die im Tagesgeschäft 

bei Pankl sehr hilfreich sind. „Da bei TopSolid ein vollwertiges 

CAD-System integriert ist, bietet es die Möglichkeit, auf Ände-

rungen sehr kurzfristig zu reagieren und diese sofort einzu-

pflegen. Diese werden dann unmittelbar in die CAM-Program-

me nachgezogen. Das vereinfacht das Arbeiten enorm und 

ermöglicht eine unmittelbare Abschätzung von Änderungs-

kosten. Außerdem besteht dadurch die Möglichkeit, auch Vor-

richtungen und Betriebsmittel einfach dazu zu konstruieren“, 

schildert Mario Malits, Geschäftsführer der Evolving Techno-

logies GmbH (EvolTec), die Pankl im CAM-Umfeld seit 2012 

betreut, die Vorteile von TopSolid. Ein weiterer Vorteil ist das 

Rohteilmanagement in TopSolid. Das System erzeugt nach 

jedem Arbeitsschritt aus dem Restmaterial ein neues Rohteil. 

„Das klingt zunächst simpel, ist aber sehr hilfreich, wenn für 

jeden Arbeitsschritt eine gesamte Teiledokumentation mit-

geführt werden muss. So weiß der Anwender zu jedem Zeit-

punkt, wieviel Material an welcher Stelle zur Verfügung steht 

oder eben noch abgetragen werden muss. Dadurch kann das 

Teil auch bei einem Maschinenwechsel klar definiert weiter-

bearbeitet werden, ohne dass Leerwege in Kauf genommen 

werden müssen“, so der Geschäftsführer weiter. „Außerdem 

kann der Bearbeitungszustand nach jedem Fertigungsschritt 

eingefroren werden, was hinsichtlich der erforderlichen Doku-

mentation ein enormer Vorteil ist“, ergänzt Zipper. 

 _Simulation über  
den ganzen Arbeitsraum
Alle Bearbeitungsschritte werden in TopSolid simuliert, wo-

bei eine integrierte Kollisionsprüfung auch den Arbeitsraum 

der Maschine mitberücksichtigt. Die Geometriedaten für die 

Werkzeugmaschine kommen meist direkt von den Maschi-

nenherstellern und werden zusammen mit dem Postprozessor 

ausgeliefert. Da TopSolid auch über eine CAD-Funktionalität 

verfügt, können beispielsweise Störgeometrien im Bauraum 

einfach ergänzt werden. TopSolid ermöglicht zudem das 

einfache Übertragen vordefinierter Bearbeitungsstrategien 

auf ein neues, ähnliches Bauteil. Auch können einzelne Be-

arbeitungsprogramme zusammengeführt werden, was 

Ein lastoptimertes Trägerteil, das komplett in 
TopSolid vorbereitet und anschließend auf einem 
Fräsbearbeitungszentrum gefertigt wurde.
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www.beckhoff.at/CX51xx
Mit der Embedded-PC-Serie CX5100 etabliert Beckhoff eine neue 
kostengünstige Steuerungskategorie für den universellen Einsatz in der 
Automatisierung. Die drei lüfterlosen, hutschienenmontierbaren CPU-
Versionen bieten dem Anwender die hohe Rechen- und Grafi kleistung der 
Intel®-Atom™-Mehrkern-Generation bei niedrigem Leistungsverbrauch. 
Die Grundausstattung enthält eine I/O-Schnittstelle für Busklemmen oder 
EtherCAT-Klemmen, zwei 1.000-MBit/s-Ethernet-Schnittstellen, eine DVI-I-
Schnittstelle, vier USB-2.0-Ports sowie eine Multioptionsschnittstelle, 
die mit verschiedensten Feldbussen bestückbar ist.

Die neue Preis-/
Leistungsklasse für 
PLC & Motion Control.
Embedded-PC-Serie CX5100: 
Kompakt-Steuerungen mit Intel®-Atom™-
Mehrkern-Prozessoren.

CX5120:
Intel®-Atom™-CPU,
1,46 GHz, single-core

CX5130:
Intel®-Atom™-CPU,
1,75 GHz, dual-core

CX5140:
Intel®-Atom™-CPU,
1,91 GHz, quad-core
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Anwender

Die 1985 in steirischen Kapfenberg gegründete Pankl Racing 
Systems AG stellt seit 1995 unter der Firmierung Pankl Aero-
space GmbH flugkritische Komponenten für Hubschrauber 
und Flugzeuge in Losgrößen von ein bis 50 Teilen her. Dazu 
arbeiten etwa 80 Mitarbeiter am Standort in Kapfenberg auf 
etwa 3.000 m² Betriebsfläche an Drehmaschinen, Dreh-/Fräs-
zentren und 5-Achs-Simultanfräsmaschinen. Ein zusätzlicher 
Standort in den USA versorgt mit weiteren 70 Mitarbeitern 
vorrangig den amerikanischen Markt.

Pankl Aerospace Systems Europe GmbH
Industriestraße West 4, A-8605 Kapfenberg
Tel. +43 3862-33999-0
www.pankl.com/de/aerospace

beispielsweise bei einer Turmaufspannung in Bearbei-

tungszentren eine wesentliche Vereinfachung bedeu-

tet. Zudem können Sonderzyklen, die zum Beispiel bei 

den WFL Millturn-Maschinen komplexe Aufgaben an 

der Maschine übernehmen, mit in die Programmierung 

übernommen werden. Über das integrierte PDM-Sys-

tem ist es zudem möglich, durch das Ein- und Aus-

checken der Teile sämtliche Versionsstände sauber zu 

verwalten und zu dokumentieren. Ebenso sind Ände-

rungen jederzeit nachverfolgbar.

 _Starke Partnerschaft
„Die Zusammenarbeit mit EvolTec funktioniert rei-

bungslos. Ein Großteil der anfallenden Supportanfragen 

kann schon am Telefon gelöst werden. Das erleichtert 

uns das Arbeiten ungemein. Meist geht es darum, wie 

ein Bearbeitungsschritt am besten zu bewerkstelligen 

ist und gar nicht um irgendwelche Probleme mit der 

Software. Da ist ein kompetenter Partner, der auch un-

kompliziert hilft, ein großer Vorteil“, lobt Zipper. „Um-

gekehrt ist es für uns sehr spannend, mit einem Unter-

nehmen wie Pankl zusammenzuarbeiten. Hier wird die 

Software wirklich gefordert und man bewegt sich im 

High-End-Bereich der Anwendung. Dass wir mit den 

Möglichkeiten von TopSolid auch bei der luftfahrtge-

rechten Dokumentation unterstützen können, freut uns 

natürlich besonders. Die Mitarbeiter bei Pankl haben 

die Möglichkeiten von TopSolid sehr schnell erkannt 

und nutzen nahezu jegliches Feature der Software. 

Das ist selten, zeigt aber, dass gute CNC-Techniker 

von einer hohen Leistungsfähigkeit unsere Werkzeuge 

profitieren können und diese auch nutzen“, fasst Mal-

its die Zusammenarbeit mit den Kollegen von Pankl 

zusammen. 

Und Reinhard Lackner bestätigt abschließend die 

hohe Qualität von TopSolid: „Es war absolut der rich-

tige Schritt auf eine CAM-Lösung mit integrierter 

CAD-Funktionalität sowie systemeigenem, transparen-

tem PDM-System zu setzten. Dass wir seitens EvolTec 

darüber hinaus eine kompetente und sehr zuverlässige 

Betreuung erhalten, ist natürlich sehr erfreulich.“

www.evol-tec.at • www.topsolid.com

Die Firma Pankl ist ein Paradebeispiel für Durchgängigkeit 
von der Anfrage des Kunden bis zur kompletten Dokumentation. 
TopSolid bringt einen großen Teil der erforderlichen Funktionalität 
bereits standardmäßig mit. Pankl fordert die Software und bewegt 
sich im High-End-Bereich der Anwendung.

Mario Malits, Geschäftsführer der Evolving Technologies GmbH

Starke Partnerschaft 
(v.l.n.r.): Christian Zipper, 
Teamleiter Fräsen bei 
Pankl Aerospace, Mario 
Malits, Geschäftsführer 
EvolTec, sowie Reinhard 
Lackner, Leiter Prozess-
technik bei Pankl  
Aerospace.
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WFL YouTube Channel

Das führende Maschinenkonzept
für die Fertigung komplexer und
präziser Werkstücke.

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

EINMAL SPANNEN – KOMPLETT BEARBEITEN

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

„M50 MILLTURN LIVE“
Halle 6, A11

NEU



70 FERTIGUNGSTECHNIK 3/Juni 2018

Werkzeugmaschinen

A
ls Vertriebsmitarbeiter des Anlagen-

herstellers Humston Companies erlebte 

Gerald Roch, dass Hersteller von Einzel- 

und Kleinserien in der Metallbearbeitung 

durch das manuelle Einrichten und die 

Fertigungskontrolle kaum wirtschaftlich arbeiten konnten. 

Der Ingenieur kam auf die Idee, Metallbiegemaschinen mit 

einer automatisierten Steuerung auszustatten. Was heute 

selbstverständlich erscheint, war damals absolut neu. Com-

puter waren in ihren Anfangsjahren ausschließlich in öf-

fentlichen Institutionen zu finden und zudem sehr groß und 

teuer. Doch Gerald Roch und sein kaufmännischer Partner 

Edward Humston glaubten an diese Vision und gründeten 

1968 gemeinsam die Hurco Companies Inc. (HU für Hums-

ton, R für Roch und CO für Company). 

Die weltweit erste automatisierte Steuerung für Metallbie-

gemaschinen hieß Autobend. Schon 1969 begann Hurco 

mit dem Verkauf der Steuereinheit, 21 private Anteilseigner 

sorgten für das notwendige Startkapital. Doch erst 1979 

erfuhr der innovative Anlagenbaustein seinen wirtschaft-

lichen Durchbruch. Gerald Roch hatte kontinuierlich an 

der Verbesserung von Autobend gearbeitet. Jetzt ermög-

lichte es ein CNC-2-Achsen-Controller, den gewünschten 

Biegewinkel und zugleich die Länge des Werkstücks in der 

Programmierung festzulegen. Gleichzeitig erhielt Autobend 

eine Installationshilfe, welche den Nutzern erlaubte, das 

Programm selbst zu installieren. Dadurch bekam der Be-

diener an der Maschine die Kontrolle über den Fertigungs-

prozess zurück.

 _1974 erste CNC-Fräsmaschine
Der Gründungsidee von Gerald Roch hat Hurco konsequent 

weiter verfolgt: Die Steigerung der Rentabilität bei der 

Werkstattfertigung – insbesondere von Einzel- und Klein-

serien – durch Verringerung von Rüst- und Programmier-

zeiten. Im Jahr 1974 bringt man die erste CNC-gesteuer-

te Fräsmaschine auf den Markt. Sie entwickelt sich zum 

Herzstück des Unternehmensportfolios. Zwei Jahre später 

präsentiert Hurco die erste Version einer Dialog-Program-

mierung. „Das conversational programming wird weltweit 

als ein entscheidender Schritt für die weitere Technologie-

entwicklung angesehen“, unterstreicht Michael Auer, Ge-

schäftsführer Hurco Deutschland. 

Im Jahr 1979 macht das Unternehmen bereits mehr als 

30 Prozent seines Umsatzes außerhalb der USA. Zur Pro-

duktion von Steuerungselementen kommen mehr und 

mehr eigene Maschinen hinzu. 1986 präsentiert Hurco 

die erste CNC-3-Achs-Maschine und 2003 sein erstes 

Mit einer innovativen, rechnergestützten Steuerung startete 1968 im amerikanischen Bundes-
staat Indiana die Erfolgsgeschichte von Hurco. Anlässlich des 50-jährigen Firmenjubiläums lädt 
Hurco Deutschland im Juni und Juli Kunden und Interessenten zu Hausmessen im Firmensitz 
Pliening bei München und in sein Vorführ- und Schulungszentrum in Verl bei Bielefeld ein. 

50 JAHRE HURCO

Hurco wurde 1968 
gegründet. Das auf 
Industrietechno-
logie spezialisierte 
Unternehmen 
entwickelt und 
fertigt inter-
aktive Computer-
steuerungen, 
Software sowie 
computergestützte 
Werkzeug-
maschinen und 
-komponenten. 
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5-Achs-Bearbeitungsportal. Durch Unternehmenskäufe 

und -kooperationen wächst die Marktpräsenz von Hurco 

auch in Europa. Deutschland als Industrienation erhält eine 

Schlüsselfunktion: Von 1988 an steuert die Hurco GmbH 

Deutschland in Pliening bei München Vertrieb und Kun-

denbetreuung in ganz Europa. 

Von Anfang an investiert Hurco kontinuierlich nicht nur in 

neue Produkte, sondern vor allem in die Weiterentwicklung 

der bestehenden. Das Unternehmen beschäftigt einen gro-

ßen Stab eigener Ingenieure, Mechaniker und IT-Spezia-

listen. 1984 sorgt der Doppel-Bildschirm Ultimax für eine 

weitere Vereinfachung der Programmierungsschritte, 1997 

kommen das Steuerungssystem VMax, im Jahr 2000 der 

WinMax Desktop und dann 2006 die Software WinMax auf 

den Markt. „Die von Hurco angebotenen CNC-Maschinen 

werden immer wieder der veränderten Bedarfsentwicklung 

auf Kundenseite angepasst. Die Werkstücke werden kom-

plexer und anspruchsvoller. Neue Anforderungen kombi-

nieren wir mit der Leistungsfähigkeit unserer CNC-Steue-

rung“, erklärt Auer und fährt fort: „Bei Hurco haben wir 

schlanke Prozesse. Das ermöglicht uns eine schnelle 

Umsetzung.“ 

 _Partnerschaftliches Miteinander
Auf die Frage „Was gefällt Ihnen bei Hurco?“ nennen 65 

Prozent der Befragten die Leistungsfähigkeit der Steuerung 

an erster Stelle. „Auch Mitarbeiter ohne spezifische Pro-

grammierkenntnisse können schnell eingearbeitet werden. 

Spätestens nach zwei Tagen sind neue Bediener an einer 

Hurco geschult“, veranschaulicht Michael Auer. Auch das 

ist ein Teil des Erfolgskonzeptes von Hurco: Ein umfang-

reiches Trainingsangebot und Serviceprogramm sorgt für 

ein partnerschaftliches Miteinander.

www.hurco.de

Die von Hurco angebotenen CNC-Maschinen werden 
immer wieder der veränderten Bedarfsentwicklung auf 
Kundenseite angepasst. Die Werkstücke werden komplexer 
und anspruchsvoller. Neue Anforderungen kombinieren wir 
mit der Leistungsfähigkeit unserer CNC-Steuerung.

Michael Auer, Geschäftsführer Hurco Deutschland

Hurco Zukunftstage
Termin: 21. – 22. Juni 2018 
Ort: Hurco Vorführ- und Schulungszentrum, Verl (DE)
Termin: 5. – 6. Juli 2018
Ort: Hurco GmbH, Pliening (DE)
Link: www.hurco.de/news-media/veranstaltungen

Seit der Gründung im Jahr 1968 an war es das Ziel von Hurco, Metallbearbeitungs-
maschinen mit einer automatisierten Steuerung auszurüsten, um die Be-
arbeitungen deutlich wirtschaftlicher gestalten zu können.

Das Schleiföl, das Ihre Produktivität, Wirtschaftlichkeit und Bearbeitungsqualität optimiert.

Blaser Swisslube AG   CH-3415 Hasle-Rüegsau   Tel. +41 34 460 01 01   contact@blaser.com    www.blaser.com

Wenn der Kühlschmierstoff zum flüssigen Werkzeug wird.



72 FERTIGUNGSTECHNIK 3/Juni 2018

Werkzeugmaschinen

S
eit 80 Jahren ist Ranshofen eng mit der Er-

zeugung und Verarbeitung von Aluminium 

verbunden. Heute entwickelt und produziert 

in Ranshofen die Alu Menziken Euromotive 

GmbH Komponenten und Systeme für Flug-

zeuge. Neben anspruchsvollen Teilen und Baugrup-

pen für die Automobilindustrie erzeugt das seit 2014 

zur Montana Tech Components AG gehörende Unter-

nehmen Komponenten für die Gepäckablagen und für 

Jet-Triebwerke sowie Flugzeugsitzstrukturen. Für 

diese hat der Hauptkunde Recaro Aircraft Seating die 

österreichische Firma 2016 als „Supplier of the Year“ 

ausgezeichnet.

 _Mehrstufiges  
Verformen und Zerspanen
Ausgangsprodukt der tragenden Bügelkonstruktion für 

die Rückenlehnen der Flugzeugsitze ist ein im schwei-

zer Mutterwerk Alu Menziken Extrusion AG hergestell-

tes und vorbearbeitetes Stranggussprofil. Zwischen 

dem formgebenden Biegevorgang und der Beschich-

tung und Montage erfolgt die spanabhebende Bearbei-

tung. Dabei erhalten die Teile nicht nur gefräste Kanten, 

sondern auch bis zu 120 Bohrungen.

Um die Kapazität nicht einzuschränken, erfolgt das Ent-

graten der gefrästen Kanten und der Bohrungen haupt-

zeitparallel außerhalb des Bearbeitungszentrums, aus 

Qualitätsgründen per Senker. In der Vergangenheit er-

ledigte das ein Mitarbeiter mit einem Akkuschrauber. 

Automatisierung ermöglicht Stückzahlsteigerung und Ergonomieverbesserung: Bereits seit vielen Jahren 
verarbeitet die Alu Menziken Euromotive GmbH in Ranshofen unter anderem Aluminium-Stranggussprofile 
zu Flugzeugsitzstrukturen. Nach einer wesentlichen Steigerung der Stückzahlen war das manuelle Ent-
graten nach dem Fräs- und Bohrprozess nicht mehr zielführend. Der Aluminiumverarbeiter entschied sich 
daher zur Anschaffung einer kundenspezifischen Entgratungszelle von Weldstone. In dieser Zelle entgratet 
ein Fanuc-Roboter vom Typ M-20iB/25. Dank seiner stabilen Konstruktion schafft es das schlanke Gerät, die 
Anstellbewegung mit ausreichender Genauigkeit durchzuführen, ohne angetriebene Werkzeugaufnahme.  
Von Ing. Peter Kemptner, x-technik

GRATENTFERNUNG  
PER ROBOTER

Shortcut

Aufgabenstellung: Entgraten von Bohrungen 
in gebogenen Aluminiumprofilen.

Lösung: Roboterzelle von Weldstone mit 
Fanuc-Roboter.

Vorteil: Hauptzeitparalleles, präzises Entgraten 
im Takt der Bohr- und Fräsbearbeitung.

Unter Verwendung von in der Konzernmutter hergestellten Aluminium-Strang-
gussprofilen produziert die Alu Menziken Euromotive GmbH unter anderem 
Strukturen für Passagiersitze in Flugzeugen. Deren bis zu 120 Bohrungen werden 
in einer Roboterzelle von Weldstone entgratet.
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„Durch Umstellung auf ein Horizontalbearbeitungszen-

trum DMC 80 H linear von DMG Mori verkürzte sich 

die Bearbeitungszeit pro Teil wesentlich, sagt Prozess-

techniker Patrick Heitzinger. „Angesichts des gestiege-

nen Ausstoßes war das manuelle Entgraten nicht mehr 

zielführend.“

 _Entgraten per Roboter
„Gleich von Beginn an fassten wir für die Automatisie-

rung der Entgratung eine Roboterlösung ins Auge“, er-

innert sich Christian Himmelbauer, Projekteinkäufer bei 

Alu Menziken Euromotive. „Wir hatten bereits sehr gute 

Erfahrungen mit Fanuc-Robotern in Schweißzellen von 

Weldstone gemacht, deshalb wendeten wir uns zuerst 

an diese Unternehmen.“ Für Fanuc sprach die Stellung 

als Weltmarktführer und das große Produktspektrum 

sowie die unkomplizierte, einheitliche Robotersteue-

rung für alle Modelle.

Weldstone punktete mit einer in Schweißanlagen be-

wiesenen Kompetenz und der Betreuungsqualität 

durch den nahegelegenen österreichischen Standort 

in Attnang-Puchheim (OÖ). In seiner Sparte Advanced 

Automation entwickelt, simuliert, projektiert und pro-

grammiert das deutsche Unternehmen roboterbasier-

te Automatisierungssysteme. „Allerdings hatten wir 

bis dahin einen sehr ausgeprägten Schwerpunkt auf 

Schweiß- und Schneideanwendungen“, sagt Anton Leit-

henmair, der die Österreich-Niederlassung leitet. „Wir 

freuten uns über den Vertrauensvorschuss und nahmen 

die Herausforderung gerne an.“

 _Harte Zeit- und Präzisionsvorgaben
Die Entgratung von je zwei Sitzgestellen muss parallel 

zum Fräs- und Bohrprozess erfolgen. „Um keine aktive 

Zeit zu verlieren, spezifizierten wir einen Rundtakttisch 

mit 3 x 2 Trägerpositionen, der das hauptzeitparallele Be- 

und Entladen ermöglicht“, berichtet Patrick Heitzinger. 

„Zudem sollte die Zelle auf einem soliden Grundrahmen 

aufgebaut sein, sodass wir sie wie eine Werkzeugmaschi-

ne bei Bedarf auch verlegen können.“

Auch bezüglich des Materialabtrags hatte Alu Menziken 

Euromotive exakte Vorstellungen. Der Senker sollte ma-

ximal 3/10 mm tief in das Material eintauchen, und das 

möglichst symmetrisch um die Bohrungsmitte. 

links Zentrales 
Element der 
Roboterzelle ist ein 
Fanuc M-20iB/25. 
Der voll ge-
kapselte Roboter 
bietet durch sein 
kompaktes Hand-
gelenk eine sehr 
gute Zugänglichkeit 
und weist die aus-
reichende Steifig-
keit auf, um diese 
Bearbeitungsauf-
gabe mit hoher 
Präzision auszu-
führen.

rechts Für das 
hauptzeitparallele 
Be- und Entladen ist 
die Entgratungszelle 
mit einem Rund-
takttisch mit 3 x 2 
Trägerpositionen 
ausgestattet.

Die vollautomatische Ent-
gratungsanlage hat sich seit ihrer 
Inbetriebnahme bestens bewährt; 
wir können uns heute kaum mehr 
vorstellen, dass wir je anders 
gearbeitet haben.

Patrick Heitzinger, Prozesstechniker bei der Alu Menziken Euromotive GmbH

>>

Der Fanuc M-20iB/25 weist eine hohe Steifigkeit auf und 
kann diese Bearbeitungsaufgabe mit hoher Präzision aus-
führen. Dass ausschließlich der Roboter die Zustellbewegung 
durchführt, ermöglichte eine Konstruktion mit einer starren 
Werkzeugaufnahme.

Manuel Ebner, Regional Sales Manager, Fanuc Österreich GmbH
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Die Kombination aus Geschwindigkeit und Exaktheit 

stellte die größte Herausforderung für die Zellenbauer 

dar, die jedoch rasch eine passende Lösung fanden. An-

ton Leithenmair: „Um die Zeitvorgabe einzuhalten, kons-

truierten wir analog zu einer Schweißzange eine doppel-

te Werkzeugaufnahme mit pneumatischem Antrieb.“

 _Agiler, schlanker Roboter
Nachdem Gewicht und Geometrie des Bearbeitungskop-

fes festgelegt waren, konnte in Abstimmung mit Fanuc 

Österreich die Auswahl des Roboters erfolgen. „Die Wahl 

fiel auf einen M-20iB/25“, sagt DI Manuel Ebner, Regio-

nal Sales Manager bei Fanuc. Er bietet nicht nur durch 

sein kompaktes Handgelenk eine sehr gute Zugänglich-

keit, er weist auch eine ausreichende Steifigkeit auf, um 

diese Bearbeitungsaufgabe mit hoher Präzision auszu-

führen. „Dass ausschließlich der Roboter die Zustellbe-

wegung durchführt, ermöglichte eine Konstruktion mit 

einer starren Werkzeugaufnahme.“ Der Fanuc-Roboter 

kombiniert die Gewichtsvorzüge eines kompakten Hand-

gelenks mit moderner Servotechnik. Das ermöglicht 

die geforderten kurzen Bearbeitungszeiten.  Er ist nach 

Schutzart IP67 gekapselt.

 _Bewährte Vollautomatisierung 
Weldstone lieferte die Roboterzelle in Form einer kun-

denspezifischen Kompletteinheit mit Rundtakttisch und 

Werkstückaufnahmen. Ebenfalls Teil der Anlage ist de-

ren Automatisierung durch eine übergeordnete SPS mit 

Touchpanel sowie die vollständig im Teach-Panel inte-

grierte, benutzerfreundliche Fanuc-Robotersteuerung. 

Teil der von Weldstone realisierten Anlagensoftware ist 

eine einfache Möglichkeit für das Bedienpersonal, an-

gesichts eines Spektrums von ca. 20 ähnlichen Teilen 

das richtige Programm auszuwählen.

Seit Mitte 2017 ist die Entgratungszelle bei Alu Menzi-

ken Euromotive im produktiven Einsatz. „Die Flexibili-

tät von Weldstone und Fanuc zeigte sich in der End-

phase, als wir gemeinsam nach Auftragserteilung noch 

ein paar Optimierungen einfließen ließen“, sagt Patrick 

Heitzinger. „Die vollautomatische Entgratungsanlage 

hat sich seit ihrer Inbetriebnahme bestens bewährt und 

wir können uns heute kaum mehr vorstellen, dass wir je 

anders gearbeitet haben.“

www.fanuc.at

Anwender

Die rund 130 Mitarbeiter der Alu Menziken Euromotive 
GmbH entwickeln, konstruieren, produzieren und testen 
Aluminium-Leichtbaukomponenten, Subsysteme und Sys-
teme für hochanspruchsvolle Nischen in der Automobil- und 
Luftfahrtindustrie. Mit Crash-Management-Systemen, Sitz-
strukturen, Überrollschutzsystemen und Batterieboxen für die 
Automobilindustrie sowie Flugzeugsitzstrukturen, Komponen-
ten für die Gepäckablagen sowie Komponenten für Jet-Trieb-
werke im Bereich Aerospace erwirtschaftet das Unternehmen 
in Ranshofen (OÖ) rund 25 Mio. Euro Jahresumsatz. Es ist seit 
Ende 2014 eine 100 % Tochter der zur Montana Tech Compo-
nents AG Industriegruppe gehörenden Alu Menziken Extrusion 
AG, einem weltweit führenden Hersteller von Aluminium-
profilen und komplexen Strangpressprodukten mit Sitz in Rei-
nach (Schweiz). 

Alu Menziken Euromotive GmbH
Schlossstrasse 26, A-5282 Ranshofen, Tel. +43 7722-887-0
www.ame-euromotive.com

links Die benutzer-
freundliche Fanuc-
Robotersteuerung 
ist vollständig 
im Teach-Panel 
integriert.

rechts Die Auto-
matisierung durch 
eine übergeordnete 
SPS mit Touchpanel 
ermöglicht dem 
Bedienpersonal, 
angesichts eines 
Spektrums von 
ca. 20 ähnlichen 
Teilen rasch und 
einfach das richtige 
Programm auszu-
wählen.
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Mit mehr als 50 Jahren Erfahrung und 
über 8.000 weltweit installierten Maschi-
nen ist Okuma Weltmarktführer im Bereich 
Portalfräszentren. Die MCR-A5CII erlaubt 
echte 5-Seiten Hochgeschwindigkeits-
bearbeitung für beispiellose Produktivität. 
Die gusseiserne Doppelständerkonstruk- 
tion garantiert maximale Stabilität.  
Das Ergebnis: Exzellente Präzision und 
Maßhaltigkeit bei der Fertigung unter-
schiedlichster Werkstücke.

 

precisa CNC-Werkzeugmaschinen GmbH
Slamastraße 29 | 1230 Wien | Austria
T +43 1 617 47 77 0 | F +43 1 617 47 77 27
office@precisa.at | www.precisa.at

Ihr exklusiver Ansprechpartner in Österreich:

Jetzt im Technical 
Centre Parndorf!
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M
it der Index B400 ergänzt Index das 

Angebotsspektrum um eine Universal-

drehmaschine, die auf die Herstellung 

von Flansch- und Wellenteilen in Klein-

serien ab Stückzahl 1 ausgerichtet ist. 

Die Einstiegsversion mit riemengetriebener Hauptspindel, 

einem Sternrevolver mit linearer Y-Achse sowie einem 

NC-Reitstock überzeugt durch ihren klar strukturierten 

Maschinenaufbau und vielfältige Einsatzmöglichkeiten. 

Wer besondere Bearbeitungswünsche hat, kann die B400 

entsprechend aufrüsten. Kubisch klar strukturiert, orien-

tiert sich die neu designte Verkleidung der Index B400 an 

den technischen Anforderungen. Ihre glatte Form geht mit 

Vorteilen hinsichtlich Dichtigkeit einher.

 _Glatter Arbeitsraum  
für optimalen Spänefluß
Im Inneren legt ein um 45 Grad geneigtes Schrägbett aus 

Mineralguss mit schwingungsdämpfenden Eigenschaf-

ten die Basis für eine hochpräzise Bearbeitung. Es ist als 

Monoblock ausgeführt, an dem sämtliche, durchgängig 

groß dimensionierten Führungen und Komponenten an-

gebracht sind. Der schlanke Gesamtquerschnitt erlaubt es 

dem Bediener, alle Rüstarbeiten in bequemer Nähe aus-

zuführen. Wie das Außenkleid fällt auch der Innenraum 

durch seine glatte Erscheinung auf – ohne Taschen und 

Ecken, in denen sich Späne verfangen und die Prozess-

sicherheit gefährden könnten. Eine durchgehende Abde-

ckung von Führungen und Energieversorgung aus eintei-

ligen Blechen unterstützt diesen Eindruck.

Für die Hauptspindel wählten die Entwickler einen Rie-

menantrieb, der schon bei verhältnismäßig moderater 

Leistung hohe Drehmomente generieren kann. Der Rie-

menzug wurde bewusst in die Y-Richtung gelegt, um 

die qualitätsentscheidende, weil durchmessergebende 

X-Achse von Störgrößen frei zu halten. Der Drehgeber 

sitzt direkt auf der Spindel, sodass die C-Achsen-Qualität 

gewährleistet ist. Die Werkstückspannung ist als Teilhohl-

spannung ausgeführt. Dadurch lassen sich Werkstücke bis 

zu einem Durchmesser von 80 mm und einer Länge von 

500 mm ins Spannfutter einführen.

 _Rüstfreundliche W-Verzahnung
Bei der Index B400 kommt als Werkzeugträger ein 

Sternrevolver mit VDI 30-Aufnahme nach DIN 69880, 

mit W-Verzahnung zum Einsatz. Letztere trägt zu einem 

effektiven Rüsten der zwölf Werkzeuge bei. Denn durch 

das W-förmige Profil lassen sich die Grundhalter auf 

dem Werkzeugrevolver prozesssicher und schnell aus-

richten. Die Wiederholgenauigkeiten erreichen Werte im 

µ-Bereich.

Der auf großzügig dimensionierten Wälzführungen sitzen-

de Reitstock ist bei der neuen Universaldrehmaschine eine 

rein elektrische Baugruppe, die sich frei aus dem NC-Pro-

gramm heraus positionieren lässt. Der Antrieb wird auch 

genutzt, um die Anpresskraft zu erzeugen. Hierdurch wird 

eine Hydraulikpinole überflüssig. In der Standardausfüh-

rung ist der Reitstock mit einer Morse-Kegelspitze MK 5 

ausgestattet. Sie besitzt eine neutrale Schnittstelle, in die 

der Anwender unterschiedliche, am Markt verfügbare 

Spitzen und Elemente bis hin zum Bohrwerkzeug einset-

zen kann. Alternativ kann man sich für eine Steil-Kegel-

spitze SK 30 entscheiden.

 _KSS-Versorgung aus dem Baukasten
Für ein flexibles Späne- und Kühlschmierstoff-Manage-

ment haben die Index-Werke maschinenübergreifend 

einen Baukasten entwickelt, aus dem sich Lösungen bis 

Mit der B400 stellen die Index-Werke eine neuentwickelte CNC-Universaldrehmaschine vor, die sich sich durch 
ihre Rüstfreundlichkeit und vorteilhafte Ergonomie auszeichnet. Unterstützt wird dies durch zahlreiche Details, 
die sich schon im Standard wie ein roter Faden durch die gesamte Maschinenkonstruktion ziehen. 

DURCHDACHTE  
UNIVERSALDREHMASCHINE

Die Index B400 
wartet mit einer 
24 kW-Spindel 
(Stangendurchlass 
82 mm; Drehzahl 
4.000 min-1; Dreh-
moment 520 Nm) 
auf. Eine leistungs-
stärkere Variante 
wird folgen, zudem 
ist eine Variante mit 
Gegenspindel vor-
gesehen. 
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zur High-End-Version generieren lassen. Für die Index B400 

ist im Standard ein Späneförderer mit Hebepumpe und ein 

300 l Kühlschmierstoff fassender Behälter mit Siebkorb, zur 

einfachen Filtration, vorgesehen. Sie kann mit den zwei Pum-

pendrücken 8 und 20 bar betrieben werden. Optional stehen 

dem Kunden verschiedene Lösungen bis hin zum Index ECOf-

luid-Konzept offen, das einen großvolumigen Behälter, ein re-

gelbares Kühlsystem und frequenzgeregelte Pumpen bis zu 80 

bar Hochdruck vorsieht.

Ausgestattet mit der neuesten Steuerungsgeneration Sie-

mens Sinumerik 840D sl, lässt sich die B400 über einen 

18,5"-Touch-Monitor intuitiv bedienen. Für besonderen Kom-

fort sorgt das iXpanel Bedienkonzept, das den Zugang zu einer 

vernetzten Produktion öffnet. Mit iXpanel stehen dem Mit-

arbeiter jederzeit alle relevanten Informationen für eine wirt-

schaftliche Fertigung direkt an der Maschine zur Verfügung.

www.index-werke.de

oben Der Maschinenbediener profitiert von der guten 
Zugänglichkeit in den Arbeitsraum und der gelungenen 
Bedienergonomie.

unten Ein klar strukturiertes Arbeitsraumkonzept  
erlaubt vielfältige Einsatzmöglichkeiten und sorgt für  
einen optimalen Spänefall.

Your Precision Advantage.®

Powerpaket für die hochdynamische  
5-Achsen Präzisionsteilefertigung

Für die hochdynamische 5-Achs-Simultanbearbei-
tung wie auch zum hochpräzisen 5-Achs-Fräsen. 
Linearmotoren erlauben hohe Beschleunigung 
und Dynamik bei gleichzeitig höchster Präzision – 
schnell, präzise, dynamisch und zuverlässig.

■■  Perfekte Bedienbarkeit und Zugänglichkeit  
mit optimaler Einsicht in den Arbeitsraum –  
auch mit der seitlich angebauten Automation

■■  Standardisierte oder auch kundenspezifische  
Automation mit Roboter jederzeit nachrüstbar

■■ Werkzeugmagazine für bis zu 225 Plätze 

Erfahren Sie mehr auf www.fehlmann.com

Fehlmann AG Maschinenfabrik

Birren 1 – 5703 Seon / Switzerland
Tel. +41 62 769 11 11
mail@fehlmann.com – www.fehlmann.com

Vertretung in Österreich: 
ALFLETH Engineering GmbH 
Am Moos 4 – 4580 Windischgarsten / Austria 
Tel. +43 676 847 004 100 
mail@alfleth.at – www.alfleth.com/at 
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D
as Ziel von den Firmengründern Martin 

und Leonhard Wintersteller war es von An-

fang an, im Bereich der Metallbe- und Ver-

arbeitung von Einzelteilen und Kleinserien 

als kompetenter und flexibler Partner mit 

höchster Fertigungstiefe aufzutreten. Hauptaugenmerk 

legten die Unternehmer auf die Zerspanung von zumeist 

komplexen Teilen, in der Know-how und entsprechende 

Fertigungsmittel gefragt sind. „Wir orientieren uns an 

unseren Kunden und deren Produktspektren. Mit hoher 

Fertigungstiefe können wir höchste Flexibilität und ent-

sprechende Liefertreue garantieren“, sind die Geschäfts-

führer und Eigentümer von der Firmenphilosophie über-

zeugt. Treue Kunden aus den Bereichen Maschinenbau, 

Energietechnik, Wasserkraft sowie Transport zeugen von 

der hohen Qualität der Salzburger.

Nach nun 28 Jahren beschäftigt das Unternehmen an 

vier Standorten (Annaberg, Abtenau, Kuchl und St. Pan-

taleon) rund 360 Mitarbeiter. Aufgeteilt in die Bereiche 

GMT steigt erfolgreich in die Großteilebearbeitung ein: Rasantes Wachstum und große Flexibilität zeichnen 
das Salzburger Unternehmen GMT Wintersteller aus. Seit der Gründung im Jahr 1990 hat man sich durch eine 
absolut kundenorientierte Einstellung sowie durch konsequente Investitionen in einen modernen Maschinen-
park zu einem angesehenen Lohnfertiger entwickelt. Vor allem die Spezialisierung auf die komplexe Komplett-
bearbeitung von zumeist Einzelteilen bzw. Kleinserien hat sich bezahlt gemacht. Mit einem Dreh-Fräszentrum 
Hyperturn 200 Powermill des österreichischen Werkzeugmaschinenherstellers Emco konnten man ein weiteres 
Kapitel der Erfolgsgeschichte aufschlagen. Von Ing. Robert Fraunberger, x-technik

KOMPLETTBEARBEITUNG  
IM XL-BEREICH

Beeindruckende 
Größe: Die 
Hyperturn 200 
Powermill von 
Emco ist die größte 
Werkzeugmaschine 
bei GMT Winter-
steller und fertigt 
seit 2016 komplexe 
Großteile in einer 
Aufspannung. (Alle 
Bilder: x-technik)
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Lohnfertigung (rund 80 %), Stahlwasserbau, Schlosse-

rei sowie die Herstellung von Lärmschutzwänden verfügt 

man über einen Maschinenpark, der von der Zerspanung 

über die Blechbearbeitung bis hin zu unterschiedlichen 

Schweißarbeiten eine sehr breite Fertigungsbandbreite 

abdeckt.

 _Präzision durch Maschinenpark
Aktuell sind bei GMT 105 Fachkräfte in der mechani-

schen Fertigung an zwei Standorten in Abtenau be-

schäftigt. Die insgesamt 44 CNC-Maschinen, zum 

Großteil Dreh-Fräszentren, Mehrspindel-Drehmaschi-

nen und 5-Achs-Bearbeitungszentren, werden im 3,5 

Schicht-Modell betrieben. „Aktuell sind wir sehr gut aus-

gelastet und produzieren rund um die Uhr“, freut sich 

Leo Wintersteller. Die schon seit Längerem sehr gute 

Auftragssituation hat GMT auch zu einem Neubau der 

mechanischen Fertigung, ebenfalls in Abtenau, bewo-

gen. Die moderne Fertigungsstätte mit rund 13.000 m² 

wird voraussichtlich im Sommer 2019 bezogen. „Dort 

werden unsere aktuell noch räumlich getrennten Ferti-

gungsbereiche zusammengelegt. Zusätzlich werden wir 

noch über genügend Reserven für weiteres Wachstum 

verfügen“, blickt der Geschäftsführer bereits in die nahe 

Zukunft.

Grundlage für den Erfolg von GMT ist für Leo Winter-

steller die konsequente Investition in einen modernen 

und hochflexiblen Maschinenpark. „Wir setzen vor allem 

auf Werkzeugmaschinenhersteller aus Österreich und 

Deutschland. Speziell die Komplettbearbeitung mit mög-

lichst wenigen Aufspannungen ist hoch produktiv 

Ausgestattet mit 
Gegenspindel, Reit-
stockfunktion und 
Lynettenschlitten, 
können auf der 
Hyperturn 200 
Werkstücke bis zu 
einem Drehdurch-
messer von 1.000 
mm, einer Be-
arbeitungslänge bis 
zu 4.000 mm und 
einem maximalen 
Gewicht von 6.000 
kg prozesssicher  
bearbeitet werden.

Die leistungsstarke 
Hauptspindel und 
die baugleiche 
Gegenspindel sind 
für die Schwerzer-
spanung mit einem 
max. Drehmoment 
von 6.410 Nm und 
beachtlichen 84 kW 
Leistung ausgelegt.

>>
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und auch durch einen geringeren Logistikaufwand für 

uns als Lohnfertiger sehr flexibel.“

 _Einstieg in Großteilebearbeitung
In den letzten Jahren häuften sich auch die Kundenan-

fragen in einem noch größeren Teilebereich als den, den 

GMT bisher abdecken konnte. „Für uns war es klar, dass 

wir diesen Teilebereich nur mit einem Dreh-Fräszentrum 

wirtschaftlich abdecken können“, bringt sich Josef Pendl, 

Produktionsleiter bei GMT in Abtenau, ein. „Zwar ist eine 

Investition in eine derart große und natürlich auch kos-

tenintensive Maschine auch mit einem gewissen Risiko 

verbunden, doch für uns ist es eben ein wichtiger Faktor, 

die nötigen Voraussetzungen zu schaffen, um Aufträge 

möglichst wirtschaftlich für unsere Kunden abwickeln 

zu können.“ Aber natürlich versuche man das Risiko als 

Mit GMT Wintersteller verbindet uns 
eine langjährige Partnerschaft auf Augen-
höhe. Wir sind stolz, ein derart erfolgreiches 
Unternehmen begleiten und unterstützen zu 
dürfen.

Rupert Lehenauer, Gebietsverkaufsleiter Emco GmbH

Ausgestattet mit der 
Steuerung 840D sl 
von Siemens, 
programmiert 
mit der CAM-Soft-
ware Esprit von 
DP Technology 
sowie simuliert mit 
CPS-Pilot – eine 
durchgängige 
Prozesskette die für 
höchste Prozess-
sicherheit sorgt, 
Stillstandszeiten 
reduziert und 
Kollisionen aus-
schließt.
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Unternehmer so weit wie möglich zu minimieren. Daher 

schaute GMT sich auch bei den im Haus bekannten Liefe-

ranten genauer um und anlässlich einer Hausmesse beim 

österreichischen Werkzeugmaschinenhersteller Emco in 

Hallein wurde man schließlich auch fündig. „Auf der Haus-

messe im Herbst 2015 stellten wir erstmals unser neuestes 

Flaggschiff – die Hyperturn 200 Powermill – vor und Herr 

Wintersteller zeigte sich sehr interessiert“, erinnert sich 

Rupert Lehenauer, Gebietsverkaufsleiter bei Emco, an die 

ersten Gespräche über die Großmaschine.

 _Gute Erfahrungen als Pluspunkt
Bereits seit 1990 setzt GMT verschiedenste Werkzeugma-

schinen von Emco ein. Daher entstand natürlich auch eine 

sehr enge und gute Partnerschaft: „Wir haben in Summe 

sehr gute Erfahrungen mit Emco gemacht – sei es auf 

technischer oder menschlicher Ebene. Zudem war und 

ist der Service stets zuverlässig. Alles Punkte, die für uns 

als Lohnfertiger sehr entscheidend sind“, hebt Leo Win-

tersteller hervor. Natürlich schaute man sich auch bei an-

deren Herstellern derart großer Dreh-Fräsmaschinen um, 

doch die technischen Merkmale der Hyperturn 200 sowie 

das Vertrauen, dass man in den Halleiner Partner setzt, 

gaben schließlich den Ausschlag für Emco.

GMT orderte die erste Hyperturn 200 Powermill welt-

weit mit Gegenspindel, Reitstockfunktion und Lynetten- 

schlitten, auf der Werkstücke bis zu einem Drehdurch-

messer von 1.000 mm, einer Bearbeitungslänge bis zu 

4.000 mm und einem maximalen Gewicht von 6.000 kg 

in einer Aufspannung bearbeitet werden können. Die 

leistungsstarke Hauptspindel und die baugleiche Gegen-

spindel sind für die Schwerzerspanung mit einem max. 

Drehmoment von 6.410 Nm und beachtlichen 84 kW Leis-

tung ausgelegt – die Frässpindel bietet 630 Nm, eine max. 

Drehzahl von 6.500 min-1 sowie 80 kW Antriebsleistung. 

Doch laut Lehenauer überzeugt das größte Dreh-Fräszen-

trum von Emco auch durch einen konsequenten Maschi-

nenbau: „Der imposante Fahrständer der Hyperturn 200 

ist in einer ‚Box-in-Box‘ Ram-Konstruktion, wie bei allen 

Fräsmaschinen von Emco Mecof, aufgebaut. Damit sind 

optimale Steifigkeit und Stabilität gewährleistet und eine 

hohe Genauigkeit bei der Bearbeitung umsetzbar.“ Spe-

ziell diese Bauart ist für Leonhard Wintersteller die Basis 

für die hohe Flexibilität und Genauigkeit der Hyperturn 

200: „Durch das Fahrständers-Prinzip, das auch bei Bear-

beitungszentren eingesetzt wird, ist man sehr flexibel und 

in den Fertigungsmöglichkeiten uneingeschränkt. Auch 

die Verfahrwege, sowohl in X- als auch Y-Richtung, sind 

dadurch sehr großzügig ausgelegt.“ Nachgefragt zu den 

erwähnten Genauigkeiten stellt Josef Pendl fest: „Die Prä-

zision der Hyperturn 200 bei solch hohen bewegten Mas-

sen ist schon beeindruckend. Wenn die Maschine warm-

gelaufen ist, sind Genauigkeiten der Toleranzklasse 

Mit der Investition in die Hyperturn 200 von Emco haben 
wir für die Komplettbearbeitung großer Dreh-Frästeile die 
absolut richtige Entscheidung getroffen. Das ausgezeichnete 
Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugt ebenso wie die hohe 
Stabilität, Flexibilität und Genauigkeit in Kombination mit  
der virtuellen Simulationsmöglichkeit.

Josef Pendl, Leiter Produktion bei GMT Wintersteller

Für höchste Zer-
spanungsleistung 
ausgelegt: die 
Frässpindel bietet 
630 Nm, eine max. 
Drehzahl von 6.500 
min-1 sowie 80 kW 
Antriebsleistung.

>>
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IT6 prozesssicher erreichbar.“ Die B-Achse ist mit einem 

Torque-Motor ausgestattet und in das Ram-Design integ-

riert. Der Querschlitten besteht aus einer Stahl-Schweiß-

konstruktion mit hoher Torsions- und Biegesteifigkeit: 

„Ein Umstand, der bei der Dreh- und Fräsbearbeitung 

sehr entscheidend für die Qualität ist“, betont Lehenauer. 

Das Werkzeugmagazin fasst in der Standardversion 50, 

optional stehen 100 (GMT) bzw. 200 Plätze zur Verfügung. 

Speziell für Bohrstangen bis Ø 100 x 1.000 mm steht ein 

Zusatzmagazin als Pick-up-Station für drei Plätze bereit.

 _Vom Start weg produktiv
Geliefert wurde die Hyperturn 200 Powermill schließlich 

Ende 2016 und nach einer entsprechenden Einschulungs- 

und Inbetriebnahmephase konnte GMT Wintersteller 

ab Februar 2017 die ersten Aufträge produktiv und wirt-

schaftlich bearbeiten. Gefertigt werden aktuell Flanschtei-

le, Zylindergehäuse und Wellenteile in typischen Losgrö-

ßen von 1 bis 10 hauptsächlich aus verschiedenen Stählen 

sowie Gussmaterialien.

Das gut ausgebildete Fachpersonal bei GMT – die Salz-

burger bilden jährlich drei bis vier Lehrlinge als Zer-

spanungstechniker aus – macht sich natürlich auch bei 

derart hochwertigen Werkzeugmaschinen bezahlt: „Ge-

rade in der Komplettbearbeitung mit vielen Achsen sind 

Top-Facharbeiter Voraussetzung für den Erfolg. Sowohl 

in der Programmierung als auch bei der eigentlichen 

Zerspanung ist Know-how gefragt“, verdeutlicht der 

GMT-Produktionsleiter. 

 _Simulation als wichtiges Tool
Die Hyperturn 200 ist mit einer Siemens 840D sl inklusive 

Shop-Turn-Funktion ausgestattet, die auch bei den ande-

ren Modellen der Hyperturn-Serie bei GMT erfolgreich 

zum Einsatz kommt. Zu einer wirtschaftlichen Fertigung 

derart großer Teile gehört auch ein entsprechendes Pro-

grammiersystem, das man mit Esprit – betreut über die 

Pimpel GmbH – auch zur Verfügung hat: „Die CAM-Soft-

ware deckt unsere gesamte Fertigungsbandbreite ab“, 

bestätigt Pendl. Als ideale Ergänzung greift GMT in allen 

Produktionsphasen, vom Beginn bis zum fertigen Produkt, 

auf das Emco CPS Pilot-System als virtuelle Maschine zu-

rück. „In Kombination mit den Simulationsmöglichkeiten 

von CPS Pilot können wir komplexe Bearbeitungen im 

Vorfeld der eigentlichen Fertigung simulieren, optimieren 

und so für Prozesssicherheit sorgen bzw. Stillstandszeiten 

vermeiden. Kollisionen mit hohen Folgekosten lassen sich 

vollständig ausschließen“, weiß der Produktionsleiter aus 

langjähriger Erfahrung, denn das Echtzeit-Simulationstool 

ist auch bei den anderen Hyperturn-Modellen bei GMT im 

Einsatz.

 _Partnerschaft als Erfolgsmodell
Dass die langjährige Partnerschaft zwischen GMT und 

Emco zum Erfolgsmodell wurde, ist letztendlich auch 

der stets offenen und guten Zusammenarbeit geschuldet. 

„Emco hat uns seit Firmengründung nie im Stich gelas-

sen und stand bei Problemen stets zur Seite. Die Beratung 

und der Service sind absolut top und zuverlässig, für uns 

als Lohnfertiger wesentliche Faktoren“, ist Leonhard Win-

tersteller abschließend nochmals voll des Lobes. Für den 

neuen Standort ist bereits die Investition in eine weite-

re Hyperturn angedacht – das ist aber eine andere Ge-

schichte …

www.emco-world.com

Anwender

Als Komplettanbieter in der Einzel- und Serienfertigung ist GMT 
Wintersteller in den Bereichen Lohnfertigung, Schlosserei/Stahl-
bau, Stahlwasserbau sowie dem Anlagenbau tätig. Mit aktuell rund 
360 Mitarbeitern an vier Standorten in Salzburg und Oberösterreich 
bietet man auf aktuell 15.000 m² Produktionsfläche einer sehr breites 
Fertigungsspektrum an.

GMT Wintersteller GmbH
Pichl 55, A-5441 Abtenau, Tel. +43 6243-3838-0
www.gmt-metalltechnik.at

Partnerschaft als 
Erfolgsmodell 
(v.l.n.r.): Josef Pendl, 
Leonhard Winter-
steller und Rupert 
Lehenauer freuen 
sich über die gute 
Zusammenarbeit.
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Nicolás Correa, in Österreich vertreten durch 
Sukopp, hat den iF Design Award 2018 erhalten. 
Seit 1953 gilt diese Auszeichnung als ein Siegel 
für Design-Exzellenz bei Herstellern auf der 
ganzen Welt – und in diesem Jahr, zum 65-jäh-
rigen Bestehen, wählten bekannte Persönlich-
keiten und Experten unter mehr als 6.000 In-
novationen aus 54 Ländern die Gewinner. 

Bei der Preisverleihung in der BMW Welt in München 

erhielt die Nicolás Correa Gruppe diese Auszeich-

nung in der Kategorie „Produkt/

Industrie“ für das Design des neu-

en UDX-Fräskopfes, einem mecha-

nisch angetriebenen Fräskopf. Der 

UDX-Fräskopf erhielt diesen Award 

für eine Reihe von Spezifikationen, 

die ihn zu einem der innovativ- 

sten auf dem Markt machen.

 _Fräskopf für 
Schrupp- und 
Schlichtbearbeitung
Neben der international paten-

tierten Lösung zur Positionierung 

der beiden Schwenkachsen mit 

jeweils 0,02° über eine doppel-

te Hirth-Verzahnung bietet der 

Fräskopf eine kontinuierliche 

Drehzahl von 10.000 U/min im 

Dauerbetrieb, ohne zeitliche Li-

mitierung. Der UDX bietet Flexi-

bilität und Robustheit und ermög-

licht die komplette Bearbeitung 

von großen, hochwertigen und 

komplexen Teilen mit nur einem 

Kopf auf einer Maschine. So ist z. 

B. ein Wechsel des Fräskopfes für 

Schrupp- und Schlichtbearbei-

tung nicht mehr erforderlich.

Neben seinen technischen Eigen-

schaften und seiner Technologie 

bewerteten die Jurymitglieder den 

hohen Grad an Funktionalität und 

Ästhetik sowie die Einhaltung von 

Standards zur Effizienz und so-

zialen Verantwortung ebenso wie 

den Differenzierungsgrad in der 

Werkzeugmaschinenindustrie.

www.correanayak.eu
www.sukopp.at

DESIGN AWARD  
FÜR UDX-FRÄSKOPF

Die Nicolás Correa 
Gruppe erhält den 
iF Design Award 
2018 für ihren UDX-
Fräskopf.
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PAMA

• 2 Baureihen: Verfahrbares Portal (GT) oder 

verfahrbarer Tisch (TT)

• Durchgangsbreite zw. den Ständern: 2100-10100 mm

• Integrierter Karussell-Drehtisch möglich

VERTIKAL-BEARBEITUNGSZENTREN

Lösungsanbieter
Ihr kompetenter

PAMA GMBH
KURT-SCHUMACHER-STR. 41B 
D-55124 MAINZ
TEL.: (+49) 6131 6007261

vertrieb@pama.de
www.pama.de

20335_Pama_adv_speedmat-vertiram_09-2017.indd   1 26/09/17   10:15
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M
it mehr als 50 Jahren Erfahrung, 

8.000 installierten Maschinen und 

einer Produktionskapazität von 40 

Einheiten pro Monat ist Okuma der 

weltgrößte Hersteller von Portalfräs-

maschinen. Mit der MCR-A5CII bringt der Werkzeug-

maschinenhersteller seine Expertise in der Fertigung 

großer Werkstücke nun in das OTC East im österreichi-

schen Parndorf. Dort ermöglicht man Interessenten aus 

den verschiedensten Industrien die neueste Maschinen 

und Technologien zu testen und ihre spezifischen Ferti-

gungsanforderungen mit den Okuma Experten vor Ort 

zu besprechen.

 _5-Seiten-Bearbeitung  
in einer Aufspannung
Die kompakte MCR-A5CII verfügt über einen AAC (Au-

tomatic Attachment Changer), der verschiedene Spin-

deleinheiten innerhalb von 30 Sekunden austauscht. 

Standardmäßig konfiguriert mit einem Magazin für 

zwei Spindeleinheiten, macht die Maschine echte 5-Sei-

ten-Bearbeitung in nur einer Aufspannung möglich. Auf 

diese Weise reduziert das Bearbeitungszentrum Still-

stand- und Rüstzeiten und minimiert gleichzeitig das 

Risiko kostspieliger Fehler. Mit einem Bearbeitungs-

tisch von 2.000 x 4.800 mm, Spindelgeschwindigkeiten 

von 6.000 min-1 und einer maximalen Spindelleistung 

Neuzugang im Okuma Technical Centre East: Okuma, in Österreich vertreten durch precisa, ergänzt den 
Showroom des Technical Centre East um das Portalfräszentrum MCR-A5CII. Die Maschine ermöglicht Hoch-
geschwindigkeitsbearbeitungen in 5-seitigen Anwendungen. Besucher können sich unterschiedlichste Be-
arbeitungsdemonstrationen ansehen und selbst Testanwendungen an der Maschine durchführen – von der all-
gemeinen Teilefertigung bis hin zu Komponenten für den Werkzeug- und Formenbau.

PORTALFRÄSZENTRUM  
ZUR KOMPLEXEN 
5-SEITEN-BEARBEITUNG

Das 
Portalfräszentrum 
MCR-A5CII von 
Okuma erlaubt 
Hochgeschwindig-
keitsbearbeitungen 
in 5-seitigen An-
wendungen. Die 
gusseiserne Doppel-
ständerkonstruktion 
gewährleistet 
hohe Stabilität 
und Schwingungs-
dämpfungen.
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von 26/22 kW (30min/cont) erlaubt die MCR-A5CII die 

leistungsstarke Fertigung großer Werkstücke. Das 80er 

Werkzeugmagazin mit flexiblem Werkzeugwechsler er-

möglicht den Austausch der Werkzeuge sowohl für die 

horizontalen als auch vertikalen Spindeleinheiten und 

erhöht die Produktivität zusätzlich. Durch die relativ 

geringe Aufstellfläche von 6.830 x 12.550 mm nimmt 

die Maschine für ein Portalfräszentrum nur wenig 

Raum in Anspruch. Die gusseiserne Doppelständer-

konstruktion gewährleistet hohe Stabilität und Schwin-

gungsdämpfungen. Ein Renishaw Messtaster erlaubt 

Messungen komplexer Formen an der Maschine ohne 

Anwendungsunterbrechungen.

 _Zahlreiche Konfigurationen
Die Intelligent Technology Applikation SERVONAVI 

erhöht die Produktivität, indem sie Schnitt- und Vor-

schubgeschwindigkeiten optimiert. Die benutzer-

freundliche Steuerung OSP-P300M sorgt für eine einfa-

che Bedienbarkeit. Für hohe Werkstückgenauigkeit und 

gesteigerte Effizienz ist die MCR-A5CII mit dem Okuma 

Thermo-Friendly Concept ausgestattet, das thermische 

Verformungen stabilisiert, Warmlaufzeiten reduziert 

und verhindert, dass im laufenden Prozess Maßkorrek-

turen vorgenommen werden müssen. Die MCR-A5CII 

kann mit unterschiedlichen Spindeln, einer großen 

Bandbreite von Wechselköpfen und Werkzeugwechs-

lern ausgestattet werden. Die Tischgröße variiert von 

1.500 bis 3.000 mm Breite und 3.000 bis 12.000 mm 

Länge. Zahlreiche weitere Konfigurationen sind erhält-

lich. Besucher des Technical Centre in Parndorf können 

passende Optionen mit den Okuma Ingenieuren sowie 

dem Vertriebs- und Servicepersonal von precisa vor Ort 

erörtern. Zusätzlich lädt Okuma am 28. und 29. Mai 2018 

zu einer Kundenveranstaltung im OTC ein, die das neue 

Portalfräszentrum in den Fokus rückt.

www.okuma.eu • www.precisa.at

LUNCH & LEARN

Okumas Portalzentren (Doppelständer-Maschinen) 
bieten die nötige Stabilität und Performance, die in 
der Luft- und Raumfahrt, Elektronik- und Fahrzeug-
industrie erforderlich sind. Okuma ist der größte 
Hersteller von Portalfräszentren weltweit und bringt 
daher entsprechendes Know-how für eine wirtschaft-
liche Großteilebearbeitung mit:

Workshop Themen:
 y Highspeed 5-Seiten-Bearbeitung
 y Effiziente Bearbeitung von Werkzeug-  

und Formenbauteilen
 y Maschinensimulation, integriertes Messen,  

Kalibrierung & Fehlerkompensation sowie Prozess-
optimierung mithilfe von Okuma Connect Plan

 y Zukünftige Entwicklungen von Okuma

Termin: 28. – 29. Juni 2018
Ort: Okuma Technical Centre East, Parndorf
Link: www.precisa.at

Okuma kann bis zu 
40 Portalfräszentren 
pro Monat fertigen.
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E
igentlich ging die Firma Tool-Tec im Jahre 1993 als 

Werkzeugbauer an den Start. Aber der Markt gab den 

Steirern eine andere Richtung vor. Mittlerweile gelten 

die Pischelsdorfer als „heißer“ Tipp, wenn große Teile 

zu drehen, zu fräsen und/oder zu schweißen sind. „Wir 

bieten unseren Kunden maßgeschneiderte Komplettlösungen aus 

einer Hand, wobei wir uns vor einigen Jahren auf die Bearbeitung 

von Großteilen spezialisiert haben“, verrät Harald Wolf, Gründer 

und Geschäftsführer der Tool-Tec Werkzeugbau GmbH. Unter den 

Stammkunden der Steirer finden sich viele namhafte Maschinen-

bauer und Industrieunternehmen. Typische Produkte, die bei Harald 

Wolf und seinem mittlerweile 85 Mitarbeiter starken Team in Auftrag 

gegeben werden, sind beispielsweise Maschinengrundrahmen in-

klusive Lackierung. Eine durchschnittliche Jahresstückzahl von 400 

bedeutet, dass nahezu täglich zwei solcher Maschinenbauteile ge-

fertigt werden. „Wir können Teile mit einem Stückgewicht von bis zu  

15 Tonnen schweißen, bearbeiten und vermessen“, betont der Tool-

Tec-Chef. „Beim Schweißen erfüllen wir die Anforderungen der DIN 

EN 15085 CL1/CL4-2, der DIN EN ISO 3834-2 und der EN 1090“, fügt 

er ergänzend hinzu. Die Zulassung für das Schweißen von Schienen-

fahrzeugen und -fahrzeugteilen ist bei den Pischelsdorfern demnach 

ebenfalls gegeben. 

Was früher die Kür war, ist in den letzten fünf, sechs Jahren zunehmend Pflicht geworden: Die Vermessung von 
zuvor gefertigten Teilen. Der Trend geht eindeutig in Richtung 100 %-Kontrolle. Die Firma Tool-Tec aus Pischelsdorf 
zeigt sich für diese „gehobenen Kundenansprüche“ bestens gerüstet. Das Unternehmen investierte vor Kurzem 
in ein weiteres Koordinatenmessgerät in Gantry-Bauweise. Geordert wurde die Wenzel LH 2015 bei GGW Gruber, 
Tool-Tecs Ansprechpartner des Vertrauens für hochpräzises, qualitätssicherndes Prüfen. 
Von Sandra Winter, x-technik

µ-GENAUE VERMESSUNG 
GROSSER TEILE
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 _Qualitätssicherung ist Trumpf
Der Maschinenpark der Firma Tool-Tec kann sich sehen 

lassen. Insgesamt 20 CNC-Fräsbearbeitungszentren, drei 

Drehmaschinen, zwei Schleifmaschinen, fünf Schweißge-

räte, eine Lackierkabine und zwei Messmaschinen verteilt 

auf zwei Standorte stehen für die vornehmlich Serienfer-

tigung zur Verfügung. Üblicherweise bewegen sich die 

georderten Losgrößen zwischen 5 und 50 Stück. „Wir 

streben dauerhafte Kundenbeziehungen und einwandfreie 

Referenzen an. Dazu verfolgen wir eine Null-Fehler-Politik 

mit einer Qualitätssicherung nach ISO 9001 bzw. nach ISO 

14001“, erklärt Harald Wolf.

Die Ansprüche der Kunden steigen permanent. Eine Tat-

sache, die sich laut dem Tool-Tec-Geschäftsführer u. a. 

daran erkennen lässt, dass immer öfter just in time und 

mit Prüfprotokoll geliefert werden muss. „Was früher die 

Kür war, steht heute nahezu bei jeder Bestellung expli-

zit dabei: Die meisten Kunden wollen schwarz auf weiß 

dokumentiert und mit einem entsprechenden Nachweis 

belegt haben, dass die Qualität der gefertigten Teile zu 100 

% passt“, bestätigt Harald Wolf. Das war mit ein Grund, 

warum er vor Kurzem in eine weitere Wenzel LH Gant-

ry investierte. Die bereits seit Längerem vorhandene LH 

1210 verrichtet ja bereits seit mehreren Jahren zuverlässi-

ge, „Mess-Dienste“ bei den Pischelsdorfern. „Dieses Ko-

ordinatenmessgerät hat uns bereits mehrmals auf Fehler 

hingewiesen. Sie dient nicht nur als qualitätssicherndes 

sondern auch als qualitätssteigerndes, Instrument, weil 

wir jetzt viel gezielter optimieren können“, sagt einer, der 

bevorzugt proaktiv agiert. Schließlich müsse man 

Shortcut

Aufgabenstellung: Qualitätssicherung  
in der Großteilebearbeitung.

Lösung: Ein LH Gantry 2015 CNC-Koordinaten-
messgerät von Wenzel, Service von GGW Gruber.

Vorteil: Langzeit- und temperaturstabile Lösung 
mit einer sehr hohen Grundgenauigkeit. Ein scan-
nender Dreh-/Schwenktaster für alle Positionen.

links Strenge Qualitätskontrollen sind 
bei Tool-Tec „Gesetz“: Mit der LH 2015 
von Wenzel lassen sich bis zu 2 m breite, 
4 m lange und 1,5 m hohe Teile µ-genau 
vermessen.

oben Ein Taster für alle Positionen 
– das bedeutet Flexibilität. Inner-
halb kürzester Zeit werden von einem 
scannenden Dreh-/Schwenktaster zig 
Messpunkte aufgenommen und erfasst.

>>

Die LH Gantry dient nicht nur als qualitätssicherndes, 
sondern auch als qualitätssteigerndes Instrument, weil 
wir damit viel gezielter optimieren können.

Harald Wolf, Geschäftsführer Tool-Tec Werkzeugbau GmbH
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als zukunftsorientiertes, an langfristigen Erfolgen interes-

siertes Unternehmen permanent am Ball bleiben, um im 

zunehmend globalen Wettbewerb auf Dauer reüssieren zu 

können.

 _LH 2015 als Alleinstellungsmerkmal
Sie hielt erst im Februar 2018 Einzug bei der Firma Tool-

Tec, trotzdem wussten innerhalb kürzester Zeit viele 

potenzielle Kunden darüber Bescheid: „Solche Dinge 

sprechen sich schnell herum“, schmunzelt Harald Wolf. 

Er erinnert sich gleich an mehrere Telefonate, die in den 

letzten Monaten mit den Worten „Ich hab gehört ihr 

habt eine neue Messmaschine…“ starteten. Kein Wun-

der eigentlich, denn so ein 3D-Koordinatenmessgerät in 

Gantry-Bauweise, mit dem man bis zu 2 m breite, 4 m 

lange und 1,5 m hohe Teile µ-genau vermessen kann, 

ist schon ein gewisses Alleinstellungsmerkmal. Das hat 

nicht jeder.

Die LH Gantry ist ein CNC-Koordinatenmessgerät mit 

Luftlagerung in allen Achsen. Sie bietet alle Vorteile 

sowie Einsatzmöglichkeiten der LH Baureihe und wur-

de speziell für die Inspektion von großvolumigen und 

schweren Werkstücken konzipiert. „Dank Granitbauwei-

se punktet die LH Gantry mit einer sehr hohen Grundge-

nauigkeit. Sie ist extrem langzeit- und temperaturstabil. 

Thermische Umgebungseinflüsse, die auf das Werkstück 

und das KMG wirken, werden mittels automatischer 

Temperaturkompensation korrigiert. Eine weitere an 

sich optional erhältliche Besonderheit, die bei der Tool-

Tec-Lösung tatsächlich integriert wurde, ist die aktive 

pneumatische Schwingungsdämpfung, die optimal vor 

Vibrationen schützt“, beschreibt Ing. Roland Widrich, 

Vertriebsleiter Österreich bei GGW Gruber.

 _Scannender Dreh-/Schwenktaster
Dass die neue Messmaschine wieder „eine Wenzel“ 

wird, war für Harald Wolf eigentlich von Anfang klar: 

„Einerseits funktioniert die bereits seit Längerem vor-

handene LH 1210 seit Jahren einwandfrei und anderer-

seits erhielten wir durchwegs positives Feedback, wenn 

wir andere Anwender zu ihren Erfahrungen mit diesem 

KMG befragten. Last but not least stimmt auch die Be-

treuung seitens GGW Gruber: Wann immer es ein Ver-

messungs-Problem gibt, wird dieses innerhalb kürzester 

Zeit fachmännisch gelöst“, lobt er.

 

„Oftmals sind es Detailfragen zur Programmierung, mit 

denen ich mich an Herrn Widrich und seine Kollegen 

wende“, erzählt Walter Artinger, der Werkstättenleiter 

bei der Firma Tool-Tec. Der Steirer freut sich ungemein, 

dass mittlerweile auch die Qualitätssicherung und somit 

u. a. die LH 2015 in seinen Verantwortungsbereich fällt: 

„Ich komme eigentlich vom Fräsen und der Umgang mit 

diesem CNC-Koordinatenmessgerät stellt eine neue He-

rausforderung für mich dar. Das ist wie ein kleiner Mer-

cedes“, vergleicht er. „Ich habe noch keine Schwächen 

gefunden bei dieser Maschine und der Service von GGW 

Gruber passt auch perfekt“, fügt er hinzu. Dem ambitio-

nierten Vollbluttechniker macht es sichtlich Spaß, sich 

damit zu beschäftigen, wie die zu vermessenden Werk-

stücke in der LH Gantry platziert werden müssen, damit 

der scannende Messtaster an die gewünschten Stellen 

kommt. Denn eines ist bei Tool-Tec „Gesetz“: Es ver-

lässt kein Produkt das Haus, das nicht zuvor in einer LH 

Gantry genauestens unter die Lupe genommen wurde. 

Die LH 2015 ist wie ein kleiner 
Mercedes. Ich habe noch keine Schwächen 
gefunden bei dieser Maschine und der 
Service von GGW Gruber passt auch perfekt.

Walter Artinger, Werkstättenleiter bei der Firma Tool-Tec

Oben ist Platz für 
den Deckenlauf-
kran: Ohne Kran 
geht bei den bis zu 
15 Tonnen schweren 
Teilen, die in dieser 
Wenzel-Anlage  
vermessen werden,  
gar nichts.
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Bei diesen Qualitäts-Checks werden nicht 

nur unterschiedlichste Maße, Abstän-

de und Toleranzen kontrolliert, sondern 

auch Passungen, Lagepositionen und 

einiges andere mehr. Ein durchschnitt-

liches Messprotokoll weist zwischen 50 

und 100 Positionen auf, die komplette 

Geometrie jedes einzelnen Bauteils wird 

auf 2 µ genau vermessen. Ein scannen-

der Dreh-/Schwenktaster, der von 0 bis 

360° und von 0 bis 105° in 720 Positio-

nen geschwenkt werden kann, macht es 

möglich. „Ein Taster für alle Positionen – 

das bedeutet Flexibilität. Durch das Scan-

nen arbeitet dieser nicht nur sehr genau, 

sondern auch sehr schnell. Innerhalb kür-

zester Zeit werden zig Messpunkte auf-

genommen und erfasst“, streicht Roland 

Widrich abschließend die Leistungsfähig-

keit der bei Tool-Tec eingesetzten Wenzel 

3D-Portalmessgerätlösung hervor.

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

Anwender

1993 gegründet, entwickelte sich die Tool-Tec Werkzeugbau GmbH im Laufe 
der Jahre von einem Zwei-Mann-Betrieb zu einem 85 Mitarbeiter starken 
Unternehmen. Wobei sich die Pischelsdorfer letztendlich auf die Bearbeitung 
von Großteilen spezialisiert haben. Unter den Stammkunden der Steirer 
finden sich viele namhafte Maschinenbauer und Industrieunternehmen. Der 
Maschinenpark der Firma Tool-Tec umfasst 20 CNC-Fräsbearbeitungszentren, 
drei Drehmaschinen, zwei Schleifmaschinen, fünf Schweißgeräte, eine Lackier-
kabine und zwei Messmaschinen. Beim Schweißen erfüllt das Unternehmen 
die Anforderungen der DIN EN 15085 CL1/CL4-2, der DIN EN ISO 3834-2 und 
der EN 1090.

Tool-Tec Werkzeugbau GmbH
Industriezone 411, A-8212 Pischelsdorf, Tel. +43 3113-3488
www.tool-tec.at

Perfektes Teamwork: Walter Artinger (re.), Werkstättenleiter bei der Firma Tool-Tec, 
weiß, dass er sich bei Problemen oder Fragen jederzeit an Roland Widrich (li.) und 
seine Kollegen bei GGW Gruber wenden kann.

Dank Granitbauweise punktet 
die LH Gantry von Wenzel mit einer 
sehr hohen Grundgenauigkeit. Sie 
ist extrem langzeit- und 
temperaturstabil.

Ing. Roland Widrich,  
Vertriebsleiter Österreich bei GGW Gruber

89
www.ingersoll-imc.de
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A
uch wenn die zu fertigenden 

Flugzeugteile deutlich leichter 

sind, so müssen die Tische des 

Teilgeräte-Herstellers Peiseler 

ein hohes Gewicht bewältigen. 

Denn für die Fertigung der später am Flügel-

holm anzubringenden Fahrwerksaufhängun-

gen, um die es in diesem Bereich der Produkti-

on geht, werden die Komponenten zunächst auf 

einen großen Spannkubus aus Stahl und einer 

darauf befestigten Vorrichtung montiert. Die-

ser gewährt eine hohe Stabilität bei dem dann 

folgenden Fräsen der Endkontur. „Der gesamte 

Aufbau der Palette mit dem Spannkubus und 

den zu fertigenden Teilen kann bis zu 28 Ton-

nen wiegen und muss mit einer Genauigkeit 

von fünf Hundertstel in die erforderliche Be-

arbeitungsposition gebracht werden“, erklärt 

Christian Mäusle, Werkzeugtechnologe in der 

Großteilebearbeitung bei Premium Aerotec.

 _Komplexe Anforderungen
Da sein Unternehmen die Aufhängungen für 

das Hauptfahrwerk seit einigen Jahren aus 

Titan fertigt, seien beim Fräsen erhebliche 

Kräfte erforderlich. „Werkzeugmaschinen für 

solche Belastungen kann nicht jeder Hersteller 

konstruieren“, betont Mäusle. „Die Anforde-

rungen waren entsprechend komplex“, berich-

tet Roberto Rebecchi, Serviceleiter bei MCM 

Das zur Airbus Group zählende Unternehmen Premium Aerotec setzt bei der Herstellung von 
Strukturkomponenten für verschiedene Flugzeugprogramme auf Werkzeugmaschinen von MCM 
ausgerüstet mit Peiseler-Tischen vom Typ ATU 2000, denn diese sind in der Lage, Transportlasten bis 
zu 50 Tonnen Gewicht in Sekundenschnelle hochgenau zu bewegen.

HOCHPRÄZISE 
POSITIONIERUNG VON 
STRUKTURKOMPONENTEN

 Shortcut

Aufgabenstellung: Höchste  
Präzision bei der Positionierung  
von Strukturkomponenten.

Lösung: Drehtisch ATU 2000  
von Peiseler.

Vorteil: Transportlasten bis zu  
50 Tonnen Gewicht in Sekunden-
schnelle hochgenau bewegen.

Der Peiseler-Drehtisch ATU 2000 ist eine zentrale 
Komponente in der MCM-Werkzeugmaschine von 
Premium Aerotec in Augsburg. (Bild: MCM)



91www.zerspanungstechnik.com

Grossteilebearbeitung

Deutschland. „So galt es, eine sehr hohe Tragfähigkeit, 

höchste Präzision, ein hohes Drehmoment sowie ein 

sehr fortschrittliches Klemmungssystem zu realisieren.“ 

Der langjährige Partner Peiseler sei schon bei der Kons-

truktion der Maschine involviert gewesen und habe sich 

mit großer Flexibilität und außerordentlichem Know-

how eingebracht. „Für uns gab es aufgrund der aus-

gezeichneten Eigenschaften keine Alternative zu deren 

Drehtisch “, hebt Rebecchi hervor. „Für die Bearbeitung 

der hochkomplexen Titanbauteile in den Airbus-Pro-

grammen A350 sowie A380 eignen sich die Peise-

ler-Drehtische als wichtige Komponente der MCM-Ma-

schinen hervorragend“, ergänzt Natascha Gürtner, 

Projektleiterin Maschinen- und Anlageninvestition bei 

Premium Aerotec.

Solche Kundenbestätigungen sind für Dr. Benedict Ko-

rischem, Geschäftsführer von Peiseler, die Bestätigung, 

dass technologischer Vorsprung zu Marktvorteilen führt: 

„Wir haben Teilgeräte entwickelt, die doppelt so schnell 

laufen und ein 30 bis 40 Prozent höheres Gewicht ver-

arbeiten können als die unseres Wettbewerbs. Insbeson-

dere haben wir durch konsequente Weiterentwicklung 

zudem eine Präzision erreicht, die ihresgleichen sucht.“ 

Um dieses Level zu erreichen, hat das Unternehmen mit 

Stammsitz in Remscheid seinen kompletten Produk-

tionsprozess optimiert.

 _Qualitätsniveau sichern
Gerade die EDV-Landschaft und das CAM-System spie-

len eine entscheidende Grundlage dabei. Peiseler arbei-

tet mit neuesten Programmen in der Konstruktion, Ma-

schinenplanung sowie Fertigungssteuerung und führt 

FEM-Berechnungen und -Simulationen durch. Mit der 

Finite-Elemente-Methode prüft das Unternehmen den 

Aufbau der Konstruktionen, um zu gewährleisten, dass 

die Maschinen auch funktionieren, wenn sich Einzelteile 

durch extreme Belastungen und Bewegungswärme deh-

nen und verändern. Zudem geht es um Idealbedingun-

gen in der Produktion. So ist ein Teil des CNC-Maschi-

nenparks in klimatisierten Räumen untergebracht und 

die Mitarbeiter führen eine ständige Kontrolle von Ein-

zelteilen bereits an der Maschine durch. Es folgen eine 

detaillierte Messung der fertig produzierten Teilgeräte 

und Testläufe unter einhundertprozentiger Auslastung. 

Auch Lieferantenaudits und 8D-Reports sind Teil des 

Qualitätsprozesses. Grundsätzlich verwendet Peiseler 

darüber hinaus nur höchstwertige Stähle und Mate-

rialien, um eine optimale Basis für die Herstellung von 

leistungsstarken Teilgeräten mit höchster Präzision zu 

gewährleisten. „Diese umfangreichen Maßnahmen er-

möglichen eine Performance, die bei unseren Kunden 

ankommt und unser Qualitätsniveau auf lange Perspekti-

ve sichert“, unterstreicht Korischem abschließend.

www.peiseler.de

Anwender

Premium Aerotec zählt zu den weltweit führenden Zulieferern 
(Tier-1-Lieferant) für zivile und militärische Flugzeugstrukturen und ist 
Partner in den großen europäischen und internationalen Luftfahrt-
programmen. Kerngeschäft ist die Entwicklung und Fertigung von 
großflächigen sowie komplexen Flugzeugkomponenten aus Alumi-
nium, Glare, Titan und Kohlenstofffaserverbundwerkstoffen (CFK). Mit 
über 10.000 Beschäftigten an verschiedenen Standorten in Deutsch-
land und Rumänien und einem jährlichen Umsatz von zwei Milliarden 
Euro ist Premium Aerotec Europas Nummer 1 in diesem Segment.

Premium Aerotec GmbH
Haunstetter Str. 225, D-86179 Augsburg, Tel. +49 821-801-0
www.premium-aerotec.com

oben Beim Fräsen der Strukturkomponenten für verschiedene 
Flugzeuge gilt es, die Titan-Werkstücke in Sekundenschnelle hoch-
präzise in Position zu bringen. (Bild: Premium Aerotec)

unten Auf diesem Spannkubus aus Stahl sind die zu bearbeitenden 
Teile montiert. Bis zu 28 Tonnen wiegt der gesamte Aufbau, den der 
Peiseler-Drehtisch prozesssicher bewegt. (Bild: Premium Aerotec)
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I
n den fast 16 Jahren Laufzeit der ersten bei uns in-

stallierten Pama-Maschine haben wir nicht nur die 

Qualität der Maschine schätzen gelernt, auch die per-

sönlichen Kontakte zu den Pama-Mitarbeitern haben 

sich in dieser Zeit bestens entwickelt“, hebt Ferti-

gungsleiter Bodo Struck hervor. „Wir wussten, dass Pama 

mit seinen Fachleuten aus der Konstruktion, der Fertigung 

und Montage in der Lage ist, unsere technischen und ter-

minlichen Wünsche zu erfüllen.“ Dazu gehörte zunächst die 

Untersuchung, ob die neue Maschine, wie gewünscht, auf 

das Fundament der alten Maschine aufgesetzt werden kann. 

Mit dem Ergebnis, dass alle Belastungen der neuen Maschi-

ne vom Fundament aufgenommen werden können und es 

auch geometrisch für die neue Maschine geeignet ist.

Für Pama bestand die Aufgabe, ein modifiziertes Maschi-

nenbett für die neue Maschine anzufertigen, das exakt zu 

den Fixatoren und Bohrungen des vorhandenen Funda-

ments passt. „Darüber hinaus haben wir das 3,0 x 5,0 m 

große Plattenfeld von der alten Maschine übernommen. 

Deshalb war im Gegensatz zur üblichen Montage die neue 

Maschine nach dem vorhandenen Plattenfeld auszurich-

ten“, erläutert Thomas Ulrich, Niederlassungsleiter der 

Pama GmbH in Mainz. 

 _Ausführung nach Kundenwunsch
Grundlage der Bestellung und der Konfiguration der SPEE-

DRAM 2000 war die Geometrie und die Werkstoffeigen-

schaften der aktuell zu bearbeitenden Baugruppen sowie 

Stabiles Platten-Bohr- und Fräswerk für die Fertigung von Walzenpressen: Vor 17 Jahren errichtete die Köppern-
Gruppe ein neues Werk mit entsprechend modernen Maschinen zur effizienten und verlässlichen Qualitätsfertigung 
sowie der Montage der eigenen Produkte. Eine dieser Maschinen war ein Fahrständer-Bohrwerk von Pama, in Öster-
reich vertreten durch Metzler. Im Jahr 2014 war zunächst geplant, dieses im Retrofit neu überarbeiten zu lassen. 
Doch schnell stellte sich heraus, dass sich der Aufwand, gemessen an den technologischen Vorzügen einer gänzlich 
neuen Maschine, nicht lohnt und so entschloss man sich zum Kauf einer neuen SPEEDRAM 2000.

ANSPRUCHSVOLLE GROSSTEILE 
PRÄSZISE BEARBEITEN

Das Bohr- und Fräswerk SPEEDRAM 
2000 mit Drehtisch und Plattenfeld 
bei der Maschinenfabrik Köppern.
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die Prognose zukünftiger Fertigungsaufgaben. „Der-

zeit fertigen wir auf der SPEEDRAM 2000 Hauptkom-

ponenten für unsere Maschinen, wie zum Beispiel La-

gergehäuse, Rahmengurte, Motorkonsolen und große 

Bandagen, die auf Walzenkerne aufgezogen werden, 

um die verschleißbeständigen Zerkleinerungswalzen zu 

bilden. Bei den zu zerspanenden Werkstoffen handelt es 

sich sehr häufig um anspruchsvolle Stähle, die warm-

fest, hochfest oder zäh sind. Deshalb haben wir eine 

Maschine gekauft, die sich durch eine hohe Stabilität 

auszeichnet und schwingungsgedämpft arbeitet“, er-

läutert Struck. Zum Aufspannen der Werkstücke stehen 

das vorher bereits vorhandene Plattenfeld und ein Dreh-

tisch mit einer hydrostatisch geführten V-Achse von 

1.500 mm, Modell TH 50, zur Verfügung. Er bietet eine 

Aufspannfläche von 2.500 x 2.500 mm und ist mit 60 t 

belastbar. So lassen sich auch größere Werkstücke auf-

spannen. Der Maschinenständer bewegt sich auf einer 

9.000 mm langen X-Achse. Damit erreicht er den Dreh-

tisch, das Plattenfeld und die rechts davon installierte 

Pick-up-Station. Die Spindel arbeitet bis in eine Höhe 

von 4.000 mm. Um tief ins Werkstück hineinfahren zu 

können, lässt sich die Traghülse um 1.200 mm und die 

Bohrspindel nochmals um 1.000 mm ausfahren. 

Shortcut

Aufgabenstellung: Wirtschaftliche Großteile-
bearbeitung zukünftiger Fertigungsaufgaben.

Lösung: Bohr- und Fräswerk SPEEDRAM 2000 
von Pama.

Vorteil: Präzisionsfertigung, hohe Stabilität 
der Maschine sowie schwingungsgedämpftes 
Arbeiten.

Für Spezialbohr-
arbeiten bietet die 
Maschine einen 
Ejektor-Anschluss 
am Spindelkasten. 
So lassen sich von 
außen zusätzlich 
bis zu 50 l/min 
Kühlmittel an den 
Bohrer bringen.

Derzeit fertigen wir auf der SPEEDRAM 2000 Haupt-
komponenten für unsere Maschinen. Bei den zu zerspanenden 
Werkstoffen handelt es sich sehr häufig um anspruchsvolle Stähle, 
deshalb haben wir eine Maschine gekauft, die sich durch eine hohe 
Stabilität auszeichnet und schwingungsgedämpft arbeitet. 

Bodo Struck, Fertigungsleiter bei Köppern

>>
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Um eine hohe Produktivität zu erreichen, ist die SPEEDRAM 2000 mit 

einem 93 kW Motor ausgerüstet, der die 150 mm Spindel über ein 

3-Stufen-Getriebe antreibt. Außerdem bietet die Maschine Vorschub-

geschwindigkeiten bis zu 20 m/min an allen Linearachsen. Die hohe 

Zerspanleistung von harten Sonderstählen bedingt einen ausreichen-

den Schutz vor Späneflug oder Werkzeugbruch. Pama installierte eine 

extra hohe Einhausung, die sich entsprechend des Kundenwunsches 

wahlweise zur Maschinenwartung oder für Spannprozesse beliebig 

öffnen lässt. Zur bedienerfreundlichen Konstruktion der Maschine 

gehört auf Kundenwunsch auch eine große Bedienerkabine. „Wir be-

arbeiten wertvolle Bauteile“, hebt Bodo Struck hervor. „Da ist trotz der 

automatischen Fahrweise eine gute Überwachung des Zerspanprozes-

ses angebracht. Die Bedienbühne kann unabhängig von der Spindel-

bewegung nach oben und unten, aber auch in Richtung der Spindel 

nach vorn verfahren werden.“ 

 _Erreichbarkeit der Bearbeitungsflächen
Neben den Maschinenachsen ermöglichen zusätzliche, automa-

tisch einwechselbare Fräsköpfe die Bearbeitung von innenliegenden 

und seitlichen Flächen bei minimalen Spannzeiten. So sind in der 

Pick-up-Station ein automatisch arbeitender Winkelfräskopf Modell 

TS 35 360, ein automatisch in zwei Achsen stufenlos positionierbarer 

Universalfräskopf Modell TU 25 C, ein kleiner Winkelfräskopf TS 20 

144 sowie die Abdeckplatte gelagert. Diese Winkelfräsköpfe ermög-

lichen eine 5-Seiten-Bearbeitung in einer Aufspannung. „Vorteilhaft-

erweise entwickelt und fertigt Pama die Winkelfräsköpfe selbst. So 

passen sie präzise zu den jeweils gelieferten Maschinen“, bekundet 

Struck. Gemäß der Maschinenprogrammierung legt die Spindel den 

zuletzt verwendeten Kopf automatisch in der Pick-up-Station ab und 

holt sich dann den jeweils anschließend benötigten Fräskopf und das 

Folgewerkzeug selbsttätig aus der Pick-up-Station. 

Das Einwechseln der Werkzeuge aus dem mitfahrenden Kettenma-

gazin erfolgt mit einem automatisch arbeitenden Werkzeugwechs-

ler. Durch eine Schwenkachse im Wechsler können die Werkzeu-

ge sowohl in die Spindel als auch vertikal in die Köpfe gewechselt 

werden. Sämtliche für einen Auftrag notwendigen Werkzeuge be-

finden sich im Kettenmagazin, das insgesamt 120 Plätze bietet. Für 

lange ISO 50 Werkzeuge bis zu einer Länge von 1.200 mm bietet 

die Pick-up-Station sechs außenseitige Ablageplätze. „Die jeweils 

für einen Auftrag benötigten Werkzeuge“, erläutert Bodo Struck, 

„werden an der Einwechselstation des Kettenmagazins in den Ferti-

gungsprozess eingebracht. Über das Eingabepanel erhält die Steue-

rung die aktuellen Daten der Bestückung des Werkzeugmagazins. 

Die manuelle Dateneingabe ist bei uns notwendig um Verwechslun-

gen auszuschließen. Die Werkzeuge werden bei uns in unterschied-

lichen Maschinen eingesetzt.“

 _Realisierung der  
Bearbeitungsgenauigkeit
„Die Werkstücke werden im Genauigkeitsbereich bis zu einer H6-To-

leranz bearbeitet. Das bedarf nicht nur einer stabilen Maschinenkons-

truktion aller tragenden Bauteile, sondern auch der Realisierung prä-

ziser Bewegungen in allen Achsen. Dazu gehört ebenso eine präzise 

Zur bedienerfreund-
lichen Konstruktion 
der Maschine 
gehört auch eine 
große Bediener-
kabine. Diese kann 
unabhängig von der 
Spindelbewegung 
nach oben und 
unten, aber auch 
in Richtung der 
Spindel nach vorne 
verfahren werden.

Für uns bestand die Aufgabe, ein modifiziertes Maschinenbett für die 
neue Maschine anzufertigen, das exakt zu den Fixatoren und Bohrungen des 
vorhandenen Fundaments passt. Die gute Zusammenarbeit bewährte sich 
geradezu plakativ während der Montage und Inbetriebnahme. Somit konnte 
die Maschine schnell in den Produktionsablauf eingegliedert werden.

Thomas Ulrich, Niederlassungsleiter der Pama GmbH in Mainz
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Fertigungsvorbereitung“, erläutert Maschinenbediener 

Wolfgang Schweinert und Jörg Ehrkamp, Prokurist und 

Leitung Produktion sowie IT bei Köppern, ergänzt: „Wir 

fertigen nach Auftragserteilung. Durch die Größe unserer 

Maschinen und durch die Kundenwünsche haben wir es 

in der Fertigung meist mit Losgrößen 1 bis 2 zu tun. Die 

3D-Zeichnungen aus unserer Konstruktion werden an die 

Technologen gesandt, die daraus die Programme für die 

Bearbeitung erstellen.“ Sind die Bearbeitungsprogramme 

an die Maschinensteuerung geschickt, kann der Bedie-

ner über das Panel der Sinumerik Steuerung 840 D noch 

immer notwendige Optimierungen einbringen. Aus me-

chanischer Sicht beruht die Präzisionsfertigung auf zwei 

Säulen: Zum einen ist das Werkstück schwingungsarm 

zu spannen und zum anderen ist die SPEEDRAM 2000 

so ausgelegt, dass sie wenig Schwingungen während der 

Bearbeitung auf das Werkstück bringt. „Dazu sind unsere 

Maschinenrahmen ausschließlich aus Gusskomponenten 

gefertigt und sämtliche Achsen hydrostatisch geführt“, 

erläutert Thomas Ulrich. Das gilt nicht nur für alle Linear-

achsen, sondern auch für die Tischdrehachse. Auch die 

Traghülse wird an allen vier Seiten im Spindelkasten hy-

drostatisch geführt. Außerdem arbeitet die Bohrspindel 

mit hydrostatischer Unterstützung. Eine Kompensation 

der Traghülsen-Neigung erfolgt durch hydraulische Zug-

bolzen. Zudem hat die Maschine eine Wärmeausdeh-

nungskompensation für Traghülse und Bohrspindel. Zur 

Thermostabilisierung des Spindelkasten- und Hydrostati-

köls besitzt die SPEEDRAM 2000 ein Kälteaggregat. Zum 

Schutz der Werkzeugschneiden und zum Ausspülen der 

Späne dient die innere Kühlmittelzuführung. Für Spezial-

bohrarbeiten bietet die Maschine einen Ejektor-Anschluss 

am Spindelkasten. So lassen sich von außen zusätzlich bis 

zu 50 l/min Kühlmittel an den Bohrer bringen. Diese Wär-

meabfuhr schützt nicht nur den Bohrer, sondern auch die 

Spindel. 

Erwähnenswert ist auch das von Pama entwickelte Soft-

warepaket Pama Maintenance Program (PMP). Es dient 

der Überwachung aller Fräsköpfe und aller Maschine-

aggregate hinsichtlich ihrer Einsatzdauer und ihrer War-

tungsintervalle. „Der Nutzer hat somit die Möglichkeit, auf 

einen Blick den Wartungszustand der Maschine überprü-

fen zu können", betont Thomas Ulrich abschließend.

www.pama.it • www.metzler.at

Anwender

Die Maschinenfabrik Köppern GmbH und Co. KG fertigt moderne High-
tech-Produkte in Form von Maschinen und Anlagen unter anderem für 
unterschiedliche Aufbereitungsprozesse. So sind Köppern Walzenpressen 
in vielen Bereichen weit verbreitet, beispielsweise bei der Zerkleinerung von 
Klinker und Schlacke für die Produktion von Zement sowie einer Vielzahl 
von Erzen und Mineralien. Insgesamt hat Köppern bereits mehrere hundert 
Walzenpressen in über 60 Ländern zur Brikettierung, Kompaktierung und 
Zerkleinerung verkauft. In betriebseigenen Pilotanlagen wurde die Auf-
bereitung von mehr als 2.000 unterschiedlichen Materialien getestet.
 
www.koeppern-international.com

links Für lange 
Werkzeuge bietet 
die Pick-up-Station 
sechs außenseitige 
Ablageplätze.

rechts Die von 
Pama installierte 
extra hohe Ein-
hausung lässt sich 
wahlweise zur 
Maschinenwartung 
oder für Spann-
prozesse beliebig 
öffnen.
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D
er Auslöser die Reduktion der Rüstzeiten unter die Lupe 

zu nehmen, war die Entwicklung einer vertikalen Fräs-

maschine für die Aerospace-Industrie, von der Größe 

vergleichbar mit einer XL-Maschine aus dem Hause der 

Schiess GmbH. Im Rahmen von Gesprächen mit Maschi-

nenanwendern und Komponentenzulieferern sowie einer intensiven 

Marktanalyse standen die technischen Zielparameter der Maschine 

fest. Eine Thematik fiel jedoch massiv auf: Aufgrund der „bewährten“ 

Spannung des Bauteils mit Spannpratzen war ein häufiges Umspan-

nen, Messen und Nachbearbeiten der Werkstücke notwendig. Beim 

Ausspannen führten die Eigenspannungen des Werkstücks dazu, dass 

sich eine Verformung einstellte, die sich trotz ausgiebiger FEM-Ana-

lyse vorab nicht zu 100 % voraussagen lies. 

 _Eigene Spannlösung entwickelt
Im Rahmen einer Projektgruppe im Machining Innovations Network 

wurden daher einige Lösungsansätze diskutiert und erarbeitet. Im Er-

gebnis wurde seitens Schunk eine adaptive Spannlösung VERO-S Avia-

tion entwickelt und auf der EMO 2017 sowie auf den Technologietagen 

bei Schiess vorgestellt. Diese ermöglicht es im Zusammenspiel mit der 

Maschine (in-Prozess Vermessung des Werkstücks sowie Rückgabe 

der Parameter an die Steuerung) während des Prozesses die Spann-

kräfte anzupassen und somit die Verformung durch die Änderung der 

Eigenspannung zu minimieren. Hierdurch konnte z. B. die Anzahl der 

Umspannungen bei einem Referenzwerkstück von fünf auf drei redu-

ziert werden. Darüber hinaus wurde auch der Prozess optimiert (Werk-

zeuge, Bearbeitungsstrategie etc.), um eine ganzheitliche Lösung zu 

Bei XL- und XXL-Maschinen war die Stellschraube zur Erhöhung der Produktivität in den letzten Jahren oftmals 
durch den Bearbeitungsprozess getrieben. Die Reduktion der Rüstzeiten ist hierbei, im Vergleich zu kleinen 
Maschinen, nur selten genauer betrachtet worden. Gemeinsam mit Schunk hat sich die Schiess GmbH dieser 
Thematik angenommen und zeigt interessante Potenziale auf.

REDUZIERUNG DER  
RÜSTZEITEN IM XXL-BEREICH 

Durch eine Reduzierung 
der Rüstzeiten liegt gerade 
in der XXL-Bearbeitung 
noch großes Potenzial.
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präsentieren. In weiteren Versuchen wurde das gesamte Kon-

zept weiter verbessert.

Geht man nun in den Maschinenabmessungen eine Nummer 

größer in den XXL-Bereich, so findet man fast ausschließlich 

eine Spannung der Werkstücke mit Spannpratzen, Klauenkäs-

ten etc. – also eine konventionelle Lösungen. Diese Lösung hat 

aber zwei entscheidende Nachteile: Sie dauert sehr lange und 

erfordert Know-how und Prozessverständnis. Dadurch kostet 

sie nicht nur Zeit, sondern bei Maschinenstundensätzen von 

über 400,00 Euro auch entsprechend Geld. 

Jedoch ist die Herausforderung „Reduzierung der Rüstzeiten“ 

in den letzten Jahren in der XXL-Bearbeitung kein vorherr-

schendes Thema gewesen. Vielmehr wurde viel Zeit in die 

Optimierung der Bearbeitungsstrategien gesteckt. Angefan-

gen über die Werkzeugauswahl, die Optimierung des NC-Pro-

gramms, der Anordnung der Werkzeuge im Magazin bis hin 

zur Reduzierung der Span-zu-Span-Zeit. Ein Punkt stand je-

doch so gut wie nie zur Diskussion: die Spannung der Werk-

stücke. Auch in der Forschung war das bei Maschinen dieser 

Größe kein großes Thema. Doch woran liegt das? 

Ein wesentlicher Punkt hierfür ist, dass die Einspannung im-

mer die Schnittstelle zwischen Maschinenhersteller und Ma-

schinenbetreiber ist und somit ein Bereich, der häufig 

97

Auf der EMO 2017 sowie auf den Technologietagen bei 
Schiess wurde von Schunk eine adaptive Spannlösung 
VERO-S Aviation vorgestellt. Diese ermöglicht es im Zu-
sammenspiel mit der Maschine während des Prozesses 
die Spannkräfte anzupassen. 

>>

 Werkstück-
handling  
in guten Händen

Positiver Payback in weniger als 2 Jahren  
möglich – mit den profitablen Automations- 
lösungen von Fastems.

Besuchen Sie uns  
auf der AMB, Stuttgart!  

Halle 6, Stand: C51

Fastems ist nicht nur Ihr starker Partner für das Paletten-
handling, sondern hat auch in Sachen Werkstückhandling 
viel zu bieten: Intelligente Automationslösungen wie Roboter- 
zellen und Portallader tragen dazu bei, Ihre Herstellungs-
kosten zu senken sowie Produktivität und Prozesssicherheit 
effizient zu steigern. 

Und das Beste daran: Mit dem Werkstückhandling von  
Fastems können Sie bereits innerhalb von 2 Jahren den  
positiven Payback erreichen!

Mehr über profitable Automationslösungen: www.fastems.de

72801300_Fastems_Ad_Parthandling_DACH_hoch_mStoerer_09_RZ.indd   1 23.03.18   15:56
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zu Diskussionen führt – insbesondere in der Sicherheits-

technik. In der Praxis hat der Maschinenbetreiber auch be-

währte Konzepte, von denen er nicht abweichen möchte, 

da die Mitarbeiter diese kennen, alles funktioniert und die 

Werkstücke die gewünschte Genauigkeit erzielen. 

 _Potenzial, das es zu Nutzen gilt
„Es bestehen jedoch aus unserer Sicht enorme Potenziale 

im Bereich der Spannung großer Werkstücke. Mit innova-

tiven Lösungen kann hier enorm viel Zeit und Geld einge-

spart werden“, betont Alain Reynvoet, Chief Sales Officer 

der Schiess GmbH. „Insbesondere das Ausrichten bzw. 

Nachrichten der Teile kostet viel Zeit. Wenn dann noch 

ein Teil von der Maschine in die Vermessung muss, da das 

Equipment zur Vermessung auf der Maschine nicht vorhan-

den ist, dann erhöhen sich die Aufwände um ein Vielfaches. 

Einige Kunden haben auch Interesse an Automatisierungs-

lösungen, doch  bei der Umsetzung solcher Lösungen fehlt 

es einfach oft an Platz (oder das Geld). Trotz allem hat uns 

dieses Thema einfach nicht losgelassen, da auch wir eine 

XXL-Maschine VertiMaster VMG 6 sowie weitere XL-Ma-

schinen in der eigenen Fertigung einsetzen und immer 

wieder viel Zeit und Muße aufwenden müssen, um große 

Werkstücke sauber zu spannen.“ 

 _Magnetspanntechnik  
spart enorm Zeit
Gemeinsam mit Schunk wurden im Rahmen der diesjäh-

rigen Technologietage bei Schiess einige weitere Lösun-

gen präsentiert. Ein Ring (Außendurchmesser 4.850 mm, 

Innendurchmesser 4.000 mm, Höhe 210 mm) war in kon-

ventioneller Aufspannung auf der VertiMaster VMG 6 PS 

gespannt. Der gesamte Vorgang von der bloßen Planschei-

be bis zur fertigen Aufspannung dauert ca. eine Schicht 

für ein bis zwei Personen, da einige Arbeiten nur zu zweit 

durchgeführt werden können. Setzt man jedoch das mag-

netische Spannfutter MAGNOS ein, so reduziert sich der 

Aufwand um ca. 0,5 bis 1 h, da unter anderem das händi-

sche Spannen entfällt. 

Live vorgeführt wurde zudem die Magnetspanntechnik bei 

der Bearbeitung eines RAM-Gehäuses der VertiMaster T. 

Dieses wurde mit zwei MAGNOS Magnetspannplatten (500 

x 1.000 mm sowie 500 x 800 mm) inklusive Nullpunkt-

spannsystem ebenfalls auf der XXL-Maschine gespannt. 

Bei diesem Werkstück ist die Zeitersparnis noch höher (ca. 

50 %). Darüber hinaus ist das Spannen deformationsarm 

und prozesssicher bzw. unabhängig vom Maschinenbedie-

ner. Eine direkte wirtschaftliche Folge sind die gesunkenen 

Fertigungskosten. Da die Magnetspannplatten in verschie-

denen Größen vorhanden sind, eigenen sie sich für den Ein-

satz an Maschinen verschiedenster Größe. 

Die vorgestellten Lösungen sind kleine Bausteine, um die 

XXL- und XL-Maschinen produktiver zu gestalten und v. a. 

die Rüstzeiten zu minimieren. Im Bereich der Automati-

sierung werden momentan einige Konzepte bewertet, die 

dann in die Umsetzungsphase gehen sollen.

www.schiessgmbh.de • www.at.schunk.com

Beim Rüsten der Maschine besteht noch enormes Potenzial, 
sowohl bei Serien- als auch bei Einzelteilen. Dieses zu finden und zu 
heben ist einfacher und kostengünstiger als man denkt. Allerdings 
sollte dieses immer im Gesamtsystem Werkzeugmaschine in 
Absprache mit dem Maschinenhersteller stattfinden. Denn nur die 
richtige Konfiguration aller Parameter bringt den gewünschten Vorteil.

Alain Reynvoet, Chief Sales Officer der Schiess GmbH

Die Schiess GmbH 
sieht enorme 
Potentiale im 
Bereich der Ein-
spannung der 
Werkstücke auf XL- 
und XXL-Maschinen. 
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TOOLS · TECHNIK · SERVICE

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

www.tooltechnik.com

Der Fräskopf,  
auf den es wirklich ankommt:

360.000 Positionen in beiden Ebenen, als kontinuierliche Achse einsetzbar,  
2 Antriebsmotore je Ebene

Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen, oder eine Präsentation. 
Wir beraten Sie gerne!

30° HEAD
MAXIMUM  VERSATILITY  

IN ACTION
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Mit einer LASERTEC 75 Shape hat 
TFM 2017 sein Leistungsspektrum 
um das Lasertexturieren erweitert.

Einen Schritt in die fertigungstechnische Zukunft hat die TFM Technologie für Metallbearbeitung GmbH mit 
der LASERTEC 75 Shape von DMG MORI gemacht. Der jüngste Neuzugang im Maschinenpark ermöglicht das 
individuelle Lasertexturieren von 3D-Freiformflächen und bietet somit nahezu grenzenlose Designfreiheiten 
bei der Gestaltung von Werkzeugen und Formen.

LASERTEXTURIEREN ALS  
INVESTITION IN DIE ZUKUNFT
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S
teigende Qualitätsanforderun-

gen und kurze Lieferzeiten 

bestimmen das Tagesgeschäft 

im Werkzeug- und Formen-

bau. „Darauf reagieren wir mit 

ständiger Prozessoptimierung“, erklärt 

Corinna Lindinger, Geschäftsführerin von 

TFM und Tochter des Firmengründers 

Günther Lindinger. So stelle man die vor-

handenen Technologien stetig auf den 

Prüfstand und halte Ausschau nach neu-

en Bearbeitungsmethoden. „So war es im 

Fall der LASERTEC 75 Shape“, erinnert 

sich Michael Reitberger, zuständig für 

den Vertrieb und die technische Betriebs-

leitung bei TFM.

 _Prozessoptimierung  
durch Lasertexturieren
Das Lasertexturieren war für TFM ein wich-

tiger Schritt, die eigenen Prozesse zu op-

timieren und das Leistungsspektrum aus-

zubauen. „Wir haben diese Technologie 

als erstes österreichisches Unternehmen 

im Portfolio und sehen großes Potenzial 

für die Zukunft“, zeigt sich Corinna Lin-

dinger optimistisch. Verglichen mit kon-

ventionellen Abläufen sei das Lasertextu-

rieren in vielen Fällen deutlich überlegen. 

Konventionelle Abläufe beinhalten unter 

anderem die herkömmliche Zerspanung, 

die Elektrodenfertigung, das Erodieren 

sowie das aufwendige und umweltschäd-

liche Ätzen. „Die Elektrodenfertigung 

und das Erodieren sind Prozessschritte, 

die wir durch die LASERTEC 75 Sha-

pe nun einsparen können, was unsere 

Durchlaufzeiten erheblich reduziert“, er-

klärt Michael Reitberger. Das steigere die 

Flexibilität in der Produktion und erlaube 

eine schnellere Lieferung. „Ein weiteres 

Argument für die DMG MORI-Maschine 

ist der große Arbeitsraum.“ Mit Verfahr-

wegen von (X/Y/Z) 750 x 650 x 560 mm 

und einer Tischbeladung von bis 

Shortcut

Aufgabenstellung: Höchste Oberflächenqualitäten  
im Werkzeug- und Formenbau.

Lösung: LASERTEC 75 Shape von DMG MORI.

Vorteil: Effizientere Prozesse, höchste Wiederholgenauigkeit und  
neue Gestaltungsmöglichkeiten durch große Designfreiheiten.

Verglichen mit konventionellen Abläufen ist das Lasertexturieren in vielen Fällen deut-
lich überlegen, da Prozessschritte wie Erodieren und Ätzen wegfallen.

101
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Wir haben diese Technologie als erstes öster-
reichisches Unternehmen im Portfolio und sehen  
großes Potenzial für die Zukunft, da das Lasertexturieren  
verglichen mit konventionellen Abläufen in vielen Fällen 
deutlich überlegen ist.

Corinna Lindinger, Geschäftsführerin von TFM GmbH

Das Lasertexturieren 
ermöglicht individuelle 
und reproduzierbare 
Texturen auch in 
dreidimensionalen 
Freiformflächen.

Eckdaten LASERTEC 75 Shape

Individuelle, anspruchsvolle 3D-Texturen  
in Freiformflächen von Spritzgussformen:

 y Hohe Wiederholgenauigkeit und  
Reproduzierbarkeit.

 y Verschiedene Faserlaser für  
unterschiedlichste Anwendungen.

 y Exzellente Konturschärfe bei der  
Laserbearbeitung.

 y Oberflächenstrukturen ohne  
umweltschädliches Ätzen

Laserabtragen und Oberflächentexturieren  
mit bewährtem monoBLOCK Konzept:

 y Hohe Texturier-Performance dank moderns-
ter Strahlquellen, Bearbeitungsoptik und 
Software für Scangeschwindigkeiten bis  
zu 4 m/s.

 y Integrierter NC-Schwenkrundtisch  
(Werkstücke bis zu ø 840 mm & 520 mm  
bei 1.000 kg).

 y Hohe Stabilität und Dauergenauigkeit,  
gekühlte Antriebsmotoren sowie direkte 
Wegmesssysteme in allen Achsen.
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zu 1.000 kg ist TFM in der Lage, auch große Werkstücke effizient zu 

texturieren. 

 _Individuelle Designs  
und absolute Reproduzierbarkeit
Die Oberflächentexturen in den Formen verleihen den fertigen Produk-

ten ihr einzigartiges Aussehen und eine eigene Haptik. Hier punktet 

das Lasertexturieren gegenüber konventionellem Ätzen gleich doppelt: 

Zum einen haben Konstrukteure große Designfreiheiten und können 

individuelle Texturen bereits am PC erstellen, zum anderen sind diese 

Texturen jederzeit reproduzierbar bei absoluter Wiederholgenauigkeit. 

„Dem ganzen liegt eine durchgängige, digitale Prozesskette zugrunde 

– von der Idee bis zum fertigen Kunststoffteil“, ergänzt Michael Reit-

berger. Zudem profitiere man von der hohen Konturschärfe bei der La-

serbearbeitung. Die Texturen lassen sich sowohl in CAD-Programmen 

als auch mit Grafikprogrammen erstellen. Der Scan eines 3D-Objektes 

ist ebenfalls möglich. Basis ist am Ende immer eine Bitmap-Datei, in 

der die Textur über Graustufen dargestellt wird. „Die definierte Textur 

kommt so zustande, dass der Laser die dunklen Flächen stärker abträgt 

als helle Flächen – und zwar 5-achsig auch in dreidimensionalen Frei-

formflächen“, beschreibt Christian Redtenbacher die Funktionsweise. 

Nach 15 Jahren im Fräsen habe er es hier mit einer gänzlich neuen 

Herangehensweise zu tun. „Die Schulung bei DMG MORI hat alle er-

forderlichen Grundlagen vermittelt. In der Praxis lernen wir seitdem 

das Potenzial der LASERTEC 75 Shape kennen.“

 _Wettbewerbsfähigkeit sichern
In weiterbildenden Schulungen wie im Fall des Lasertexturierens, aber 

auch in der Ausbildung von Nachwuchskräften, sieht Corinna Lin-

dinger einen wesentlichen Beitrag zur Stärkung des Unternehmens: 

„Es erfordert einerseits viel Know-how, das Potenzial moderner Fer-

tigungstechnologien voll auszuschöpfen, andererseits wird es immer 

schwieriger gute Fachkräfte zu finden.“ Deshalb lägen Investitionen 

in das Personal ebenso im Interesse von TFM wie der Ausbau des 

Maschinenparks.

Schon in den ersten Monaten hat die LASERTEC 75 Shape gezeigt, 

wo sie ihre Stärken ausspielt. Darauf werde TFM aufbauen, so Michael 

Reitberger: „Von den effizienteren Prozessen und den ganz neuen Ge-

staltungsmöglichkeiten werden bestehende wie auch neue Kunden 

profitieren – vor allem in Österreich, wo der Markt noch jung ist, aber 

auch über die Grenzen hinaus.“

www.dmgmori.com

Corinna Lindinger, Geschäftsführerin von TFM, und Michael Reit-
berger, zuständig für den Vertrieb und die technische Betriebsleitung, 
freuen sich über die neuen Möglichkeiten in der Oberflächen- 
bearbeitung.

Anwender

Fachkundiges Personal und innovative Fertigungstechno-
logien sind bei der TFM Technologie für Metallbearbeitung 
GmbH seit ihrer Gründung 1996 Stützpfeiler des geschäft-
lichen Erfolgs. Der Dienstleister in der Metallbearbeitung 
beschäftigt am Hauptsitz in Traun 30 Mitarbeiter und seit 
2009 40 weitere beim Tochterunternehmen T.F.M. Slovakia 
s.r.o. Mit einen ganzheitlichen Leistungsspektrum von der 
Konstruktion bis zur finalen Abnahme der anspruchsvollen 
Werkzeuge und Formen steht TFM seinen Kunden zur 
Seite. Diese kommen aus unterschiedlichsten Branchen 
von der Spielzeugindustrie über Konsumelektronik und die 
Verpackungsindustrie bis hin zum Automobilbau.

TFM - Technologie für Metallbearbeitung GmbH
Ganglgutstraße 87B, A-4050 Traun, Tel. +43 7229-71829-0
www.tfm.at
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D
as Thermokontrollsystem kompensiert 

Temperaturschwankungen durch den 

Einsatz temperaturstabiler Dielektrika zur 

Kühlung der X-, Y- und Z-Linearmaßstä-

be und des Kugelgewindes der Z-Achse. 

Im Aufbau ist das Maschinengehäuse thermisch von der 

Hochgeschwindigkeits-Z-Achse isoliert, die mit einer di-

elektrischen Flüssigkeit gekühlt wird. Die beweglichen 

Teile sind vollständig vom Rüst- und Bearbeitungsbe-

reich getrennt, um zu gewährleisten, dass sie sowohl 

von Temperaturschwankungen im Erosionsbereich als 

auch von der extremen Gewichtsbandbreite der Werk-

stücke, die in der AgieCharmilles FORM X Serie unter-

gebracht werden können, unbeeinflusst bleiben.

 _Konstante  
Positionierungsgenauigkeit
Darüber hinaus wurde die Struktur der AgieCharmilles 

FORM X Serie speziell mit einem Polymerrahmen konzi-

piert, der eine konstante Positionierungsgenauigkeit ge-

währleistet. Die Maschine kann alle mechanischen Kräf-

te aufnehmen, sodass der Spalt zwischen Werkstück und 

Elektrode unverändert bleibt. Die X-, Y- und Z-Achsen 

aus sphäroidischem Gusseisen befinden sich im oberen 

Maschinenteil. Sie gingen aus hochexakten Berechnun-

gen hervor, um deren Masse zu reduzieren und gleich-

zeitig die Anforderungen bezüglich Steifigkeit, Präzision 

und Dynamik zu erfüllen. Wie alle Senkerodiermaschi-

nen von GF Machining Solutions ist auch die FORM X 

Bei der Entwicklung der AgieCharmilles FORM X 400 und FORM X 600 berücksichtigte GF Machining Solutions 
speziell die Auswirkungen von Temperaturschwankungen auf die Präzision. Das neue Thermokontrollsystem der 
Maschinenreihe garantiert eine hohe Genauigkeit – selbst unter widrigsten Werkstattbedingungen.

PRÄZISES SENKERODIEREN 
OHNE TEMPERATUR-
SCHWANKUNGEN 

Dank der Minimierung von 
Temperaturschwankungen 
zur Optimierung der Stabilität 
und Präzision sind die neuen 
AgieCharmilles FORM X 400 und 
FORM X 600 von GF Machining 
Solutions optimal für die hoch-
präzise Senkerosion ausgelegt.
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Serie mit dem Intelligent Speed Power Generator (ISPG) 

ausgestattet. Dank des neuen Entladekreises für die Leis-

tungsmodulation der Funkenerosion und der Flexibilität 

zur Maximierung des Materialabtrags können Benutzer 

ein hohes Qualitäts- und Effizienzniveau erreichen. Das 

bedeutet beispielsweise, dass die kundenseitigen Mikro-

bearbeitungsprozesse so optimiert werden können, dass 

weniger Elektroden verbraucht werden und ein hohes 

Niveau bei klaren Innenkanten erreicht wird.

 _Nur einen Tastendruck entfernt
Des Weiteren sind die FORM X 400 und FORM X 600 

mit der aktuellsten Version der ergonomischen AC 

FORM Mensch-Maschine-Schnittstelle (HMI) von GF 

Machining Solutions ausgestattet – für mehr Logik, Ge-

schwindigkeit und Sicherheit. Die AC FORM HMI baut 

auf einer Menüebene auf, in der alle Symbole logisch 

und in chronologischer Folge der Verwendung angeord-

net sind. Die integrierte Intelligenz von TECFORM stellt 

sicher, dass der EDM-Prozess bei jedem Impuls kontinu-

ierlich optimiert wird, um den Elektrodenverschleiß zu 

reduzieren, feinere Oberflächengüten zu erzielen sowie 

schnell und sicher Höchstleistungen zu erreichen. Dank 

der spezifischen Technologie muss der Benutzer die Ge-

neratorparameter nicht mehr anpassen.

Die Maschinensoftware wickelt die Auftragsvorberei-

tung und das Rüsten ab und bietet eine große Palette an 

Bearbeitungsstrategien. Die Prozessregelung erfolgt in 

Sekundenbruchteilen und erzeugt dadurch gleichmäßi-

ge Oberflächengüten. Kombiniert führen diese Merkma-

le zu einer größeren Zuverlässigkeit, einer verbesserten 

Bearbeitungseffizienz und weniger Leerlaufzeiten.

 _Autonomie erhöhen 
Mit nur einer Maschinensteuerung erfüllt die FORM X die 

Forderung des Marktes nach einer einfach zu steuern-

den, automatisierten Produktionsumgebung. Jede Auto-

mationsoption ist dank des modularen, platzsparenden 

Designs der Maschine gut untergebracht. Daher können 

Werkzeugwechsler mit 20 bis 140 Standardelektroden 

integriert werden.

Zudem kann die Wirtschaftlichkeit durch den kompak-

ten Teile- und Elektroden-Wechselroboter System 3R 

WPT1+ gesteigert werden. Dank des symmetrischen 

Maschinenaufbaus der FORM X Serie kann die Automa-

tisierung entweder rechts oder links von der Maschine 

aufgestellt werden und ein oder zwei Maschinen bedie-

nen. Die Optionen für ein, zwei oder drei Magazine bie-

tet darüber hinaus hohe Flexibilität. Die pneumatische 

Steuerung der Greifgeräte und Spannfutter auf den 

Tischen ist ebenfalls im System 3R WPT1+ integriert, 

der nur eine minimale Aufstellfläche benötigt. Mit dem 

neuen Autoscan der Serie ist eine automatische Identi-

fizierung von Elektroden und Werkstücken möglich.

 _Services als wichtiger Bestandteil
Customer Services bietet über seinen Operations-Sup-

port-Bereich eine umfassende Palette an Verbrauchs-

stoffen, einschließlich Filter und Elektroden zur 

Verbesserung der Maschinenleistung. Alle Anwen-

dungsanforderungen werden durch die vollständige 

Palette an Kupfer-, Kupfer-Wolfram- und Graphitelek-

troden abgedeckt. Customer Services bietet nun fünf 

unterschiedliche Graphitgrade an – von einer Korn-

größe von 2,0 bis 10 µm –, um Anwendungen von der 

Grob- bis zur Feinbearbeitung zu unterstützen. Zusätz-

lich führt rConnect das Smart Manufacturing in der 

Werkstatt ein. Durch innovative Anwendungen wird die 

Maschinenintelligenz jederzeit zur Verfügung gestellt, 

um zu gewährleisten, dass die Werkstatt des Anwen-

ders ihr Potenzial voll ausschöpfen kann. Mit der rCon-

nect Live Remote Assistance können Kunden zudem 

auf erfahrene Ingenieure bei GF Machining Solutions 

zurückgreifen. 

www.gfms.com/ch

Die neue AgieCharmilles Serie FORM X von 
GF Machining Solutions ermöglicht höchste 
Präzision bei der Senkerosionsbearbeitung 
durch die Beherrschung von Temperatur-
schwankungen. Das Ergebnis ist eine außer-
ordentlich präzise Bearbeitung in komplexen 
Anwendungen, die keine Fehler tolerieren.
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M
it dem Senkerodieren bzw. einer 

entsprechenden Maschine hatte 

man sich schon vor Jahren aus-

einandergesetzt. Investiert wurde 

aber zunächst überwiegend in 

Bearbeitungszentren zum Fräsen, denn bei der Ge-

org Utz AG war der Werkzeugbau lange Zeit Mittel 

zum Zweck. Probleme bei der externen Vergabe von 

Aufträgen sowie ein Umdenken hinsichtlich komplet-

ter Prozesse haben dann aber dazu geführt, sich wie-

der intensiv mit dem Senkerodieren zu beschäftigen. 

Markus Spengler, verantwortlich für die Werkzeug-

beschaffung, sieht diese Notwendigkeit vor allem bei 

größeren Bauteilen: „Das Angebot bei der Dienstleis-

tung Drahterodieren ist in der Schweiz wesentlich 

höher als beim Senkerodieren. Das gilt zumindest 

für die größeren Dimensionen. So kann es bei einer 

Auftragsabgabe durchaus sein, dass man auf einer 

Warteliste landet. Andererseits wissen wir, dass eini-

ge unserer Mitbewerber über entsprechende Draht- 

und Senkerodieranlagen verfügen. Deshalb mussten 

wir reagieren und haben nach einem Partner für das 

Senkerodieren gesucht.“ So wurden mit zwei Her-

stellern intensive Tests durchgeführt. Entschieden 

hat man sich danach aus unterschiedlichen Gründen 

für die Gantry Eagle 1200 von OPS-Ingersoll.

Demnach waren es zunächst die erforderlichen Di-

mensionen. Während die Maschinen bei der Größe 

des Dielektrikum-Bades nahezu identisch waren, 

konnte die Gantry Eagle 1200 mit den größeren 

Verfahrwegen punkten. Obwohl diese Dimension 

Die möglichen Dimensionen und das Konzept mit der Gantry-Portalbauweise waren zunächst die entscheidenden 
Faktoren, die bei Utz in Bremgarten (CH) zur Investition in die Senkerodiermaschine Gantry Eagle 1200 von OPS-
Ingersoll, in Österreich vertreten durch SHR, führten. Mittlerweile sind es aber auch die enorm hohen Verfahr-
geschwindigkeiten, der niedrige Elektrodenverschleiß und die Präzision, die in Bremgarten für Begeisterung sorgen.

SENKERODIEREN IN 
GROSSEN DIMENSIONEN

Shortcut

Aufgabenstellung: Mit der Investition in 
eine Senkerodiermaschine unabhängig von 
Erodier-Lohnfertigern zu sein.

Lösung: Senkerodiermaschine Gantry Eagle 
1200 von OPS-Ingersoll.

Nutzen: Flexibles, präzises und 
schnelles Erodieren mit niedrigem 
Elektrodenverschleiß. 

Überzeugt hat bei der Gantry Eagle 1200 
vor allem das Maschinenkonzept, denn 
die erforderliche Präzision sah man nur 
mit einem Portal realisierbar.
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grundlegend entscheidend war, überzeugte aber vor 

allem das Maschinenkonzept, denn die erforderliche 

Präzision sah man nur mit einem Portal realisierbar. 

Eine Tatsache, die sich heute, zwei Monate nach der In-

betriebnahme, in Bremgarten nahezu täglich bestätigt, 

denn im Logistik- und Transportwesen muss man extrem 

flexibel auf spezifische Kundenprojekte reagieren kön-

nen. Das gilt sowohl hinsichtlich der Materialien als auch 

für große Elektroden. Deshalb erodiert man in Bremgar-

ten auch mit ausgesprochen komplexen Elektroden und 

kann so die Pinole mit deutlich mehr Gewicht belasten. 

Konkret heißt das: es sind meist Elektroden mit vielen 

Rippen, bei denen alle Radien angebunden sind, um das 

nachträgliche Polieren von Hand so weit wie möglich zu 

reduzieren.

 _Enorm schnell bei  
geringem Elektrodenverschleiß
Wie der Einsatz der Senkerodiermaschine in Bremgarten 

zeigt, sind es häufig die Erfahrungen nach einer Investi-

tion, die Verantwortliche in ihrer Entscheidung bestäti-

gen. So sieht das auch Markus Spengler: „Es sind ja die 

Mitarbeiter, die an der Maschine arbeiten. Deshalb war 

es uns wichtig, dass auch sie hinter der Entscheidung 

stehen. Und das tun sie, denn wir waren in Burbach, ha-

ben uns von der Leistung des Generators in Kupfer und 

Grafit überzeugt und uns zeigen lassen, wie man ein-

fach und schnell zu guten Ergebnissen kommt. Was mir 

aber bei OPS-Ingersoll besonders gefallen hat, war die 

Durchgängigkeit vom Fräsen über das Erodieren bis hin 

zur Automation. In dieser Form habe ich das bisher noch 

bei keinem Anbieter gesehen. Heute lässt sich festhal-

ten: die Maschine ist durch den Generator extrem 

Die Maschine eines 
Mitbewerbers war 
bei der Größe des 
Dielektrikum-Bades 
identisch, die Gantry 
Eagle 1200 konnte 
allerdings mit 
größeren Verfahr-
wegen punkten.

>>

Die Gantry-Portalbauweise 
sichert höchste Präzision selbst bei 
hohen Kopfbeladungen – und mit der 
Powertec-Technologie lässt sich 
ohnehin auf höchstem Niveau 
erodieren.

Michel Minikus, Geschäftsführer, Mikutec GmbH

Software für die Fertigung
www.coscom.euCOSCOM - Leading in Virtual Machining - Mehr Profit vor dem Span!

Direkt zum Anwenderbericht:
Einfach QR-Code scannen!

„Das COSCOM Datenmanagement FactoryDIRECTOR VM hat die  
Digitalisierung und Vernetzung unserer Fertigung ermöglicht. Die zentrale 
Bereitstellung aller Fertigungsinformationen, die Datendurchgängigkeit 
vom ERP bis an die Maschine sowie die sichere Datenübertragung 
sorgten für durchgängige, sichere, stabile und reproduzierbare Prozesse. 
Dadurch konnten wir unsere Rüstzeiten um 30% beschleunigen.“  

Michael Baumann, Geschäftsführer Schneto AG

Mit Lean Production 30% schneller in die Fertigung

2017-10-COSCOM-Anzeige-x-technik-210x74-Schneto.indd   1 09.02.2018   15:10:29
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schnell und ein super Nebeneffekt ist der absolut geringe 

Elektrodenverschleiß.“ 

Dieser Mehrwert macht die Bearbeitung eines besonde-

ren Werkstücks deutlich. Vor Kurzem wurde eine Plat-

te über zwei Wochen mit insgesamt fünfzig Elektroden 

erodiert. Diese Bearbeitung erfolgte problemlos und 

ohne Fehler, obwohl sich die Maschinenbediener noch 

in der Übungsphase befanden. Nun nutzt man bei der 

Gantry Eagle 1200 derzeit zwar noch hauptsächlich die 

Geschwindigkeit, das Ziel ist es aber auch, in Sachen 

Qualität einen entscheidenden Schritt nach vorne zu 

machen. Im Detail geht es dabei darum, die Werkstücke 

vom Fräsen und Erodieren direkt der Tribo-Finish-Anla-

ge zuzuführen.

Für Michel Minikus, Geschäftsführer der Mikutec GmbH 

(Vertriebspartner von OPS-Ingersoll in der Schweiz) 

scheint das schon in naher Zukunft realisierbar: „Im 

Logistik- und Transportwesen sind matte Oberflächen 

Grundvoraussetzung. Das gilt natürlich auch hier. Ich 

sehe da allerdings kein Problem, denn die Gantry-Por-

talbauweise sichert höchste Präzision selbst bei hohen 

Kopfbeladungen. Andererseits lässt sich mit der Power-

tec-Technologie ohnehin auf höchstem Niveau erodieren. 

Außerdem wurde von der Georg Utz AG zusätzlich die 

Option des Feinschlichtmodus gezogen.“ Die Georg Utz 

AG vergibt aufgrund der Vielzahl an Werkzeugen nach 

wie vor noch Aufträge an externe Formenbaubetriebe 

– und hier hat man sich natürlich auch vor der Investi-

tion informiert. Aufgefallen ist dabei, dass zahlreiche 

Senkerodiermaschinen mit Portal bzw. von OPS-Inger-

soll in der Schweiz in Betrieb sind und in der Ranglis-

te ganz oben stehen. Das hat wohl auch damit zu tun, 

dass Markus Spengler sowohl bei den Tests wie bei Ge-

sprächen immer das Gefühl hatte, jeder Mitarbeiter von 

OPS-Ingersoll identifiziert sich mit dem Unternehmen 

und den Produkten.

www.ops-ingersoll.de • www.shr.at

Anwender

Die Georg Utz AG mit Niederlassungen in 
der Schweiz, in Deutschland, in Frankreich, 
England, Polen, USA und in China hat ca. 1.040 
Mitarbeiter und ist Hersteller von Lager- und 
Transportbehältern, Paletten, Werkstückträgern 
und technischen Teilen aus wiederverwert-
barem Kunststoff.
 
www.utzgroup.ch

Diese Platte wurde 
über zwei Wochen 
mit insgesamt 
fünfzig Elektroden 
erodiert. Die Be-
arbeitung erfolgte 
problemlos und 
ohne Fehler, obwohl 
sich die Maschinen-
bediener noch in 
der Übungsphase 
befanden.

Beeindruckt hat mich die Tat-
sache, dass über die gesamte Dauer 
der Zusammenarbeit mit OPS-
Ingersoll kein einziges Mal die 
Aussage ‚das geht nicht‘ gefallen ist.

Markus Spengler, Verantwortlicher für  
die Werkzeugbeschaffung, Georg Utz AG

Besonders gefallen 
hat den Verantwort-
lichen die Durch-
gängigkeit bei 
OPS-Ingersoll: vom 
Fräsen über das 
Erodieren bis hin 
zur Automation. In 
dieser Form hatte 
man das bisher 
noch bei keinem 
Anbieter gesehen.
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Zur Zerspanung von hochlegiertem und gehärtetem Stahl bis 67 
HRC bietet Zecha, in Österreich vertreten durch Wedco, die Fräser 
der PEACOCK-Familie an. Mit diesen können Präzision, Stabilität 
und glatte Oberflächen in verschiedenen Anwendungsberei-
chen, insbesondere im Formenbau, erreicht werden. Die Frä-
ser-Familie wurde nun um die neue Serie 599 erweitert. 

Die neue Fräser-Serie bietet gute Zerspanungsvoraussetzungen für ver-

schiedenste Materialien, Werkstoffhärten und Legierungsbestandteile 

wie bspw. pulvermetallurgische Stähle, Wolframkupfer, Ni-Cr-Legierun-

gen und Cobalt-Chrom. Mit seinen speziellen Werkzeugeigenschaften 

eignet sich das neue Familienmit-

glied sowohl zur Schlicht- als auch 

zur Schruppbearbeitung und kann 

flexibel und vielseitig im Formen- 

und Werkzeugbau, in der Auto-

motive- und Luftfahrtindustrie, im 

Maschinenbau sowie auch in der 

Medizintechnik eingesetzt werden. 

 _Robustes Werkzeug 
trotz hoher Belastung
Die PEACOCK-Erweiterung be-

inhaltet Kugel- und Torusfräser mit 

zwei oder vier Schneiden und löst 

die Linien 581H und 583H zur Hart-

bearbeitung nach und nach ab. Die 

Anpassungen in der Mikrogeometrie 

sowie ein neues Geometriedesign 

sorgen für überzeugende Ergebnis-

se. Die spezielle Nutgeometrie der 

Fräser führt zur Reduzierung der 

Kräfte und der Reibung. Dank der 

Schaftgeometrie – keine scharfen 

Kanten und Ecken – erhöht sich die 

Stabilität und größere Frästiefen sind 

möglich. Die Belastungen infolge 

hoher Temperaturen beim Zerspan-

vorgang lassen sich bei den robusten 

Fräsern durch die leichtschneidende 

Bauart und die High-End-Beschich-

tungstechnologie nahezu komplett 

vermeiden. Die Späne werden mithil-

fe der glatt polierten Spankammern 

schnell vom Werkzeug abgeführt, 

sodass sich die Prozesstemperatur 

gut kontrollieren lässt. Die Fräser der 

Serie 599 sind auch bei der Zerspa-

nung von chromhaltigen, hochver-

schleißfesten Superlegierungen mit-

hilfe von KSS-Emulsionen einsetzbar, 

da sie sowohl zur Trocken- als auch 

zur Nassbearbeitung geeignet sind.

www.zecha.de • www.wedco.at

OPTIMIERT FÜR DIE  
HSC-BEARBEITUNG

Die Serie 599 ist als Kugel- und Torusfräser 
mit zwei oder vier Schneiden erhältlich.

Die Null steht – bei den 
Stillstandzeiten.

Maschinenfabrik Berthold Hermle AG, info@hermle.de

Im Industriealltag dürfen Spitzenleistungen nicht von der 
Tagesform abhängen. Sie müssen dauerhaft erbracht werden. 
Gut zu wissen, dass Bearbeitungszentren von Hermle bis zum 
letzten Bauteil maximale Prozesssicherheit bei minimalen 
Toleranzen garantieren.

Mehr zur Zuverlässigkeit unserer Bearbeitungszentren unter: 
hermle2.de

Bearbeitungszentren mit höchster Zuverlässigkeit.
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D
ie Karl Walter Formen- und Kokillenbau 

(Karl Walter) konzentriert sich auf den 

Bereich Automotive und hier speziell 

auf die Konstruktion und Fertigung von 

Formen zur Herstellung von Aluminium-

rädern sowie in kleinerem Rahmen von Gehäusen und 

anderen Aluminiumteilen mit größeren Wanddicken, 

die ebenfalls im Niederdruck- und Schwerkraftguss her-

gestellt werden. „Wir spielen in unserem Marktsegment 

in der ersten Liga, und diese Position wollen wir weiter 

ausbauen”, betont Dr. Jens Buchert, Geschäftsführer 

Karl Walter. Deshalb habe er sich auch entschieden, 

in den drei wichtigen Disziplinen Maschine, CAM und 

Zerspanwerkzeug verstärkt mit den jeweiligen Premi-

umherstellern zusammenzuarbeiten. Gemeint sind Rö-

ders, Tebis und MMC Hitachi Tool. 

 _Ziel: Perfekte Oberflächen
Im Gegensatz zu komplexen Druckgusswerkzeugen 

sind Niederdruckwerkzeuge – auch Kokillen genannt – 

einfacher aufgebaut. Doch ein Punkt ist beim Gießen 

von Autorädern ein absolutes Muss: alle Sichtbereiche 

müssen eine makellose Oberfläche aufweisen. „Denn 

Aluräder sind heute ausnahmslos lackiert, da ist schon 

der kleinste Kratzer ein absolutes No-Go”, so der Fir-

menchef. Ein Rad muss also so aus dem Werkzeug 

Ein Punkt ist beim Gießen von Autorädern ein absolutes Muss: alle  
Sichtbereiche müssen eine makellose Oberfläche aufweisen. (Bild: BBS)

Beim Gießen von – heute meist lackierten – Autorädern sind makellose Oberflächen ein absolutes Muss. Karl Walter 
Formen- und Kokillenbau hat deshalb auf Fräswerkzeuge von MMC Hitachi Tool umgestellt und erzielt damit nun 
so gute Oberflächen, dass sich der Aufwand für das manuelle Einschleifen signifikant reduziert hat. Eine wichtige 
Rolle spielte bei der Prozessneuentwicklung das Analyse- und Optimierungskonzept „Production 50“.

OPTIMIERUNGSKONZEPT FÜR 
MAKELLOSE OBERFLÄCHEN
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herauskommen, dass es geometrisch und von der Ober-

fläche her perfekt ist. Denn nach der Entnahme aus dem 

Werkzeug wird nur noch entgratet und die Löcher für 

die Schrauben gebohrt. Deshalb schließt sich nach dem 

Fräsen zumeist noch eine zeitaufwendige Phase der 

Handarbeit an.

Für das manuelle Einschleifen der Oberflächen be-

nötigte ein erfahrener Mitarbeiter pro Kokille bisher 

durchschnittlich 20 Arbeitsstunden. „Bei 150 Komplett-

werkzeugen, die wir zurzeit pro Jahr ausliefern, sind 

dies dreitausend Stunden”, rechnet Jens Buchert vor. 

„Also zwei Mitarbeiter, die tagtäglich nur die Werkzeu-

ge verschleifen.“ Ein für Karl Walter sensibler Bereich, 

denn gute, erfahrene Mitarbeiter seien hierfür äußerst 

schwer zu bekommen.

Primäre Aufgabe sei darum gewesen, einen Pro-

zess zu entwickeln, der beim Fräsen deutlich bessere 

Oberflächen erzeugt. Die Bearbeitungsstrategien des 

CAM-Systems spielen beim 3D-Fräsergebnis eine äu-

ßerst wichtige Rolle, weshalb bei Karl Walter auf Tebis 

umgestellt wurde. Ebenso die HSC-Maschine – hier 

hatte sich Jens Buchert bewusst für ein sehr steifes, 

hochgenaues 3-Achsen-Konzept entschieden, wie es 

die Röders RXU 1001 bietet, die seit Mitte 2017 den 

Maschinenpark ergänzt.

 _MMC Hitachi Tool wurde empfohlen
Die dritte Stellschraube betraf die Zerspanwerkzeuge, 

die bisher in Göppingen überwiegend bei den bekann-

ten Händlern aus dem Katalog bezogen wurden. „Ich 

hatte über unser Oberflächenproblem mit einem ehe-

maligen Kollegen aus meiner früheren Tätigkeit gespro-

chen, der tief im Thema Fräsen drin ist, und bei ihm fiel 

sofort der Name MMC Hitachi Tool.“ So kam schnell der 

Kontakt zu Benjamin Kauffmann zustande, der ein paar 

Tage später bei Jens Buchert im Büro saß. 

Der Anwendungstechniker des japanischen Werkzeug-

herstellers präsentierte zunächst das von MMC Hitachi 

Tool für den Fräsbereich entwickelte Optimierungskon-

zept „Production 50“. Dabei handelt es sich um eine 

neun Punkte umfassende Vorgehensweise, bei der es 

im Wesentlichen darum geht, nach genauer Analyse 

des Ist-Zustandes unter Austausch mit allen Beteilig-

ten einen alternativen Fertigungsprozess zu erarbeiten 

– der auch eine Wirtschaftlichkeitsberechnung umfasst 

– und diesen in die Praxis umzusetzen. „Das ist eine 

Herangehensweise, die ich sehr schätze und die ich 

auch aus anderen Branchen her kenne. Ich habe einen 

Ist-Zustand und generiere darauf die Zahlen”, berichtet 

Jens Buchert. So hätte er sich recht schnell für 

Shortcut

Aufgabenstellung: Bereits beim Fräsen  
deutlich bessere Oberflächen erzeugen.

Lösung: Analyse- und Optimierungskonzept 
„Production 50“ von MMC Hitachi Tool.

Nutzen: Gesunkene Gesamtbearbeitungszeit, 
signifikant bessere Oberfläche.

1 Keinerlei Verschleiß: Bei dem finalen Test wurde mit dem kleinsten benötigten 
konischen Kugelfräser EPBPN mit Durchmesser 4 mm vom ersten bis zum 
letzten Span in 20 Stunden eine homogene und hochwertige Oberfläche er-
zeugt. (Bilder: MMC Hitachi Tool)

2 Für das Vorschlichten mit den beiden konischen EPBPN-Kugelfräsern 
(Durchmesser 4 und 8 mm) wurde bei Abschluss der Versuche 6,4 Stunden  
benötigt (früher 8,8 Stunden). 

3 Zum Ende der Testreihen war nach nur 6,2 Stunden das Werkstück fertig 
geschruppt. Zum Einsatz kamen nur zwei Wendeplattenfräser der ASMM-Reihe 
mit 12 mm Durchmesser sowie der ASRM-Reihe mit 20 mm Durchmesser. 

1

2

3

>>
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ein Ja entschieden und gesagt: „Wir testen das diesmal 

anhand dieses Projektbauteils aus, das ich Herrn Kauff-

mann dann gezeigt habe.“

 _Werkstoff als Herausforderung
Der Projektbauteil ist ein Werkzeug für ein 21-Zoll-Alu-

miniumrad eines namhaften Radherstellers mit einem 

Durchmesser von 628 mm. „Die Herausforderung ist 

hier der Werkstoff, ein Warmarbeitsstahl, der nicht ein-

fach zu zerspanen ist.“ Dabei handelt es sich um 1.2367 

(X38CrMoV5-3), der bei Karl Walter für die Kokillen 

fast ausschließlich zum Einsatz kommt. Mit 38 HRC ist 

dieser Edelstahl zwar nicht besonders hart, aber wegen 

seiner Zähigkeit nur sehr schwer zu zerspanen. Dieser 

Werkstoff wird deshalb gerne verwendet, weil sich 

diese verzugsarme Legierung bei Wärme äußerst ver-

schleißfest zeigt. Denn das Werkzeug ist bei der Räder-

produktion einer hohen thermischen Belastung ausge-

setzt. Vorgeheizt wird die Kokille um die 350° bis 400° 

C, dann fließt 750° C heißes Aluminium hinein. „Man 

kühlt, und dann heizt man wieder. Deshalb ist der Werk-

stoff sehr hoch legiert.“ Ein weiteres Merkmal ist, dass 

die Werkzeuge teilweise sehr tiefe Speichen abbilden 

müssen, gepaart mit kleinen Radien.

 _Keine leichte Aufgabe
Die Herausforderung für Benjamin Kauffmann war 

also nicht trivial. Denn seine Aufgabe lautete ja, einen 

Die Sichtbereiche 
erfordern perfekte 
Oberflächen: 
Jens Buchert und 
Joachim Gauch, 
einer der drei Ober-
flächenspezialisten, 
die bei Karl Walter 
Formen- und 
Kokillenbau für 
das händische Ein-
schleifen zuständig 
sind. 

oben Aluräder sind heutzutage 
lackiert, da ist schon der kleinste 
Kratzer ein No-Go. (Bild: BBS) 

rechts Heute werden auf der sehr 
stabil gebauten 3-achsigen Röders RXU 
1001 zusammen mit den Kugelfräsern 
der EPBPN-Reihe von MMC Hitachi 
Tool perfekte Oberflächen gefräst.
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Zerspanprozess für dieses Werkzeug zu entwickeln, 

mit dem sich die Oberflächenqualität, trotz der be-

schriebenen Widrigkeiten, stark verbessert. Zum einen 

sollte sich der manuelle Polieraufwand und zum ande-

ren möglichst auch die Fräsbearbeitungszeit messbar 

reduzieren. Die Vorschläge, die er wenige Tage spä-

ter präsentierte, überzeugten sowohl Jens Buchert als 

auch die Kollegen der CAM-Abteilung und die an den 

Fräsmaschinen. 

Die praktische Umsetzung in Form von diversen Test-

reihen fand dann auf der 5-achsigen Posmill H800U in 

Gantrybauweise und HSK 63-Schnittstelle statt, denn 

die neue Röders war, als die Versuche gefahren wurden, 

noch nicht installiert. „Wir haben dann zum Ende der 

Testreihen das gesamte Material des Werkstücks mit 

jeweils einem 3-schneidigen Wendeplattenfräser mit 12 

und 20 mm Durchmesser geschruppt“, erklärt Benja-

min Kauffmann. Das Vorschlichten und Fertigschlichten 

übernahmen anschließend, wie bisher schon, Kugel-

fräser, die nun aber von MMC Hitachi Tool stammten: 

beim Vorschlichten zwei konische EPBPN-Kugelfräser 

mit den Durchmessern 4,0 und 8,0 mm – fertig ge-

schlichtet wurde dann mit einem einzigen Kugelfräser 

mit Durchmesser 4,0 mm, ebenfalls vom Typ EPBPN.

 _Feinschlichten mit einem Werkzeug
Bisher wurde beim Schruppen mit Wendeplatten und 

mit Vollhartmetall gearbeitet. Der Schruppprozess war 

dabei relativ langsam, wohingegen die Schlichtbearbei-

tungszeit durch große Tiefenzustellungen und den Ein-

satz mehrerer Werkzeuge kompensiert werden sollte. 

„Wir haben uns auf das zentrale Kundenbedürfnis der 

verbesserten Oberflächengüte fokussiert und den ge-

samten Bearbeitungsprozess darauf ausgelegt“, erklärt 

der Anwendungstechniker die neu entwickelte Vorge-

hensweise. „Der Schruppprozess wurde dabei deutlich 

verkürzt und der Werkzeugeinsatz fast ausschließlich 

auf Wendeplattenwerkzeuge begrenzt.“

Früher hatte Karl Walter für die Schlichtbearbeitung vie-

le verschiedene Werkzeuge mit zahlreichen Durchmes-

sern eingesetzt. Das führte dann auch immer wieder zu 

Übergängen, was man auf der Oberfläche gesehen hat. 

„Das hätte sich mit der besten Maschine nicht vermei-

den lassen”, stellt Benjamin Kauffmann fest. Um eine 

wesentlich bessere Oberfläche zu erzielen, hatte sich 

bei den Tests bald herausgestellt, dass es besser ist, für 

die komplette Radgeometrie nur ein einziges Werkzeug 

zu verwenden, und zwar das mit dem kleinsten Durch-

messer. „Bei unserem finalen Test haben wir dann vom 

ersten bis zum letzten Span mit einem EPBPN-Kugelfrä-

ser Durchmesser 4 mm eine durchwegs homogene und 

hochwertige Oberfläche erzeugt”, unterstreicht Benja-

min Kauffmann nicht ganz ohne Stolz. „Das Werkzeug 

benötigte dafür rund 20 Stunden – und zeigte danach 

keinerlei Verschleiß.“

 _Alle Ziele komplett erreicht
Wurden nun alle vorgegebenen Ziele durch die Um-

stellung auf MMC Hitachi erreicht? „Dies lässt sich mit 

einem klaren Ja beantworten”, sagt Firmenchef Jens 

Buchert. Gegenüber früher hätte sich die Anzahl der 

benötigten Fräswerkzeuge stark reduziert, was zwar 

nicht im Forderungskatalog stand, sich aber ebenso an-

genehm bei den Fertigungskosten bemerkbar machen 

dürfte wie die gestiegenen Standzeiten. Zwar hätte sich 

der gesamte Fräsprozess durch die längere Zeit, die 

man nun zum Feinschlichten benötige, um 2,6 Stunden 

auf insgesamt 37,6 Stunden verlängert. Dem würde 

aber eine gut dreimal höhere Oberflächengüte gegen-

überstehen. Wurde bisher ein Mittenrauwert von Ra 

3,25 μm erreicht, fräst man jetzt Ra 1,0 μm und damit 

eine so hervorragende Oberflächengüte, bei der Riefen 

mit bloßem Auge nicht mehr erkennbar sind. 

Die Oberflächenqualität, die nach dem anschließenden 

manuellen Einschleifen erzielt wird, habe gegenüber 

früher nochmals zugelegt, obwohl man dafür jetzt nur 

noch etwa 15 Stunden und damit rund 25 % weniger 

Zeit benötigen würde, ergänzt Buchert. So ließe sich 

die wertvolle Mitarbeiterkapazität für andere Aufgaben 

nutzen. „Bei leicht gesunkener Gesamtbearbeitungszeit 

erreichen wir heute eine signifikant bessere Oberfläche 

– und das war das Ziel”, fasst Jens Buchert das Projekt-

ergebnis zusammen. „So können wir unseren Kunden 

sagen, sie bekommen für den gleichen Preis ein Werk-

zeug in noch höherer Qualität.“

www.mmc-hitachitool-eu.com

Anwender

Karl Walter Formen- und Kokillenbau in Göp-
pingen (D) zählt zu den führenden Herstellern 
im Bereich Automotive – und hier speziell in 
der Konstruktion und Fertigung von Formen 
zur Herstellung von Aluminiumrädern. 

www.walter-formenbau.com

Dr. Jens Buchert, 
Geschäftsführer 
von Karl Walter 
Formen- und 
Kokillenbau (rechts) 
sowie Benjamin 
Kauffmann, An-
wendungstechniker 
bei MMC Hitachi 
Tool. 
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D
ie inhabergeführte Schweiger GmbH & Co. 

KG im oberbayerischen Uffing am Staffel-

see ist konsequent auf eine der anspruchs-

vollsten Branchen ausgerichtet: die Auto-

mobilindustrie. Für Geschäftsführer Anton 

Schweiger und seine rund 75 Mitarbeiter bedeutet das, 

mit jedem produzierten Spritzgießwerkzeug höchste An-

sprüche an Präzision und Qualität erfüllen zu müssen. 

Dazu gilt es, sich einem globalen Wettbewerb zu stellen, 

der unter anderem enormem Kostendruck ausgesetzt ist. 

Doch der gelernte Werkzeugmacher und sein Team haben 

sich darauf ein- und entsprechend aufgestellt. Sie setzen 

auf eine automatisierte und zuverlässige Prozesskette, an 

Großformenbauer setzt auf Haimer-Technologie: Automatisierung ist für Schweiger Formenbau das 
Mittel der Wahl, um am Standort Deutschland hochpräzise Spritzgussformen zu marktfähigen Kosten zu 
produzieren. Damit man die erforderliche, hohe Prozesssicherheit erreicht, geht der Großformenbauer keinerlei 
Kompromisse ein und verlässt sich bei der Werkzeugspannung auf Werkzeugaufnahmen, Schrumpf-, Wucht- 
und Werkzeugvoreinstelltechnik des Systemanbieters Haimer. 

SCHNITTSTELLE FÜR PROZESS-
SICHERES ZERSPANEN

Shortcut

Aufgabenstellung: Hohe Prozesssicherheit in 
der Herstellung hochpräziser Formen.

Lösung: Werkzeugaufnahmen, Schrumpf-, 
Wucht- und Werkzeugvoreinstelltechnik  
von Haimer. 

Vorteil: Schonung von Spindel und Werk-
zeugen, hohe Standzeiten, prozesssicheres 
Arbeiten, hohe Qualität und bessere 
Rundlaufgenauigkeit.

Schweiger Werkzeug- und Formenbau ist 
auf die Bearbeitung großer Werkstücke 
und tiefer Kavitäten spezialisiert. Für deren 
Bearbeitung nutzen die Frässpezialisten 
Haimer-Schrumpfaufnahmen, zum einen 
Teil aus dem großen Standardprogramm 
und zum anderen Sonderentwicklungen.
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deren Ende Spritzgießwerkzeuge stehen, die allen Anforde-

rungen gerecht werden. So baute das Unternehmen 2016 

eine neue Produktionshalle und investierte unter anderem 

in zwei 5-Achs-Bearbeitungszentren DMC 210U und 270U 

von DMG MORI, die in der Lage sind, selbst XXL-Bautei-

le in einer Aufspannung komplett zu bearbeiten. Mit einer 

entsprechenden Palettenautomatisierung ausgestattet, lau-

fen die Maschinen an sieben Tagen pro Woche rund um 

die Uhr – und das bei einem personellen Einschichtbetrieb. 

An den Wochenenden ist komplett bedienerlose Zeit. Da-

für bedarf es hoher Prozesssicherheit über alle relevanten 

Komponenten und Funktionen hinweg.

Insofern hat Anton Schweiger seinen Fokus unter anderem 

auch auf die Werkzeugspanntechnik gelegt, die oft unter-

schätzte Schnittstelle zwischen Spindel und Werkzeug. Sie 

trägt große Verantwortung für die Qualität der Zerspanung, 

die Lebensdauer der Spindel und Standzeit der Werkzeuge. 

Die Frässpezialisten bei Schweiger schwören diesbezüglich 

auf die Zusammenarbeit mit Haimer. 

 _Qualität macht den Unterschied
Hauptargument für die intensive Zusammenarbeit ist für 

Schweiger-Fertigungsleiter Andreas Orterer die geliefer-

te Qualität: „Bei Haimer-Produkten können wir uns sicher 

sein, stets die Qualität zu bekommen, die unseren hohen 

Anforderungen entspricht.“ So verwendet Schweiger mitt-

lerweile eine vierstellige Zahl von Haimer-Werkzeugaufnah-

men mit Schrumpftechnik. Außerdem stehen zwei Power 

Clamp-Schrumpfgeräte und ein Tool Dynamic-Wuchtgerät 

in der Fertigung. „Von Haimer bekommen wir alles rund 

um die Werkzeugspannung aus einer Hand, was uns sehr 

entgegen kommt. Zudem merkt man den Schrumpf- und 

Wuchtgeräten an, dass sie von Praktikern entwickelt wur-

den. Sie lassen sich völlig unkompliziert bedienen und 

führen zu schnellen Ergebnissen“, ergänzt Orterer. Das 

gilt ebenfalls für das Microset Werkzeugvoreinstellgerät 

UNO autofocus 20|70, das bei Schweiger zwischen den 

Schrumpf- und Wuchtgeräten steht. „Mit der Übernahme 

der Microset Werkzeugvoreinstelltechnik sind wir zum 

Systemanbieter für das Werkzeugmanagement geworden. 

Microset komplementiert unser bestehendes Portfolio aus 

hochpräziser Werkzeug-, Spann-, Schrumpf- und Aus-

wuchttechnik perfekt, sodass wir unsere Kunden 

Schlank, lauf-
ruhig und in 
verschiedensten 
Sonderformen: 
Eine mittlerweile 
vierstellige Zahl von 
Haimer-Schrumpf-
aufnahmen sorgt 
bei der Firma 
Schweiger für 
stabile Prozesse und 
Präzision.

Um mannlos bearbeiten zu können, benötigen wir 
ein absolut zuverlässiges, möglichst langlebiges System 
aus Spindel, Aufnahme und Werkzeug. Haimer unter-
stützt uns im Umfeld des Werkzeugmanagements durch 
Produkte höchster Qualität.

Anton Schweiger, Inhaber und Geschäftsführer  
der Schweiger Werkzeug- und Formenbau GmbH & Co. KG

>>
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noch umfassender unterstützen können“, erklärt Andreas 

Haimer, Geschäftsführer der Haimer GmbH. „Gegenüber 

der manuellen Version ist das UNO autofocus in der Lage, 

die zu messende Schneide automatisch in der C-Achse zu 

fokussieren. Insbesondere bei Werkzeugen mit mehreren 

Schneiden am Umfang erweist sich diese Option als zeit-

sparend. Unterm Strich erlaubt das Gerät dank der Vorein-

stellung außerhalb der Maschine Rüstzeitverkürzungen bis 

zu 70 Prozent.“

 _Automatisch  
höchste Rundlaufgenauigkeit
Wie zufrieden Anton Schweiger mit seinem Partner Hai-

mer und dessen Werkzeugaufnahmen ist, lässt sich dar-

an bemessen, dass er sie seit mehr als zwei Jahrzehnten 

nutzt. Als der Werkzeugbauer vor etwa 20 Jahren die erste 

HSC-Maschine kaufte, stieg er wegen der besseren Rund-

laufgenauigkeit von mechanischen Spannzangenfuttern 

auf die von Haimer angebotenen Schrumpfaufnahmen um. 

„Gegenüber den Produkten anderer Anbieter überzeugten 

mich die Haimer Schrumpffutter durch höchste Qualität, 

die Haimer so wie wir als Unternehmensziel formuliert“, 

verdeutlicht Schweiger. „Bei den Schrumpffuttern macht 

sich dies zum Beispiel in der Rundlaufgenauigkeit bemerk-

bar, die im Standard durchgängig unter 3,0 µm liegt.“

Für die Uffinger Werkzeugbauer ist das eine wichtige Vo-

raussetzung. Schließlich fertigen sie nicht irgendwelche 

Spritzgießwerkzeuge für billige Verbrauchsartikel, sondern 

anspruchsvollste Formen für Premiumfahrzeuge, zum Bei-

spiel jene, mit denen die Abdeckscheiben von Frontschein-

werfern im 2-Komponenten-Spritzguss hergestellt werden. 

Bei den Endprodukten akzeptieren die Kunden nicht die 

geringsten Schönheitsfehler. Dementsprechendes gilt für 

die Spritzgießwerkzeuge: In der Regel sind spiegelnde 

Oberflächen zu erzeugen und Toleranzen kleiner 2/100 mm 

einzuhalten.

 

Ein Schwerpunkt in der Fertigung bei Schweiger sind Fräs-

arbeiten für komplexe Großformen, wobei einzelne Werk-

stücke bis zu neun Tonnen wiegen können. Die Kavitäten 

sind häufig sehr tief. Oft sind es 300 bis 400 mm, immer 

wieder auch 500 oder 600 mm, die gemeistert werden müs-

sen. Das erfordert schlanke Schrumpfaufnahmen und den 

Einsatz von Schrumpffutter-Verlängerungen sowie Werk-

zeugen mit extrem langem Schaft. „Auch das ist eine Stärke 

von Haimer. Das Unternehmen bietet schon im Standard 

eine große Vielfalt an Werkzeugaufnahmen. Bei Bedarf 

bekommen wir aber stets verschiedenste Sonderausfüh-

rungen geliefert“, betont Fertigungsleiter Orterer. Dabei 

Anwender

Das Werkzeug- und Formenbauunternehmen Schweiger beschäftigt 
rund 75 Mitarbeiter und erwirtschaftet pro Jahr rund zehn Millionen 
Euro Umsatz. Das Kerngeschäft besteht aus komplexen Spritzgieß-
formen mit Gewichten zwischen fünf und 30 Tonnen, die zu 99 
Prozent in die Automobilindustrie geliefert werden. Sie dienen vor-
wiegend der Produktion von Scheinwerferabdeckscheiben, optischen 
und Sichtbauteilen. Neben einer automatisierten Produktion mit stan-
dardisierten Prozessen sieht Schweiger seine Stärke in Turn-Key-Lö-
sungen. Dabei reichen die Leistungen von der Unterstützung bei der 
Produktentwicklung bis zur Serienproduktion und Aftersales-Services.
 
www.schweiger-formenbau.de

Alles aus einer 
Hand: Schweiger 
Werkzeug- und 
Formenbau setzt 
Werkzeugauf-
nahmen, Schrumpf-, 
Wucht- sowie 
Voreinstelltechnik 
von Haimer ein. 
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weist er nochmals auf die guten Rundlaufeigen-

schaften hin, die für Standard- und Sonderaufnah-

men gleichermaßen gelten. Sie tragen nicht nur zu 

exzellenten Zerspanungsergebnissen bei, sondern 

schonen auch die Spindel und Werkzeuge.

 _Hohe Standzeiten ermöglichen 
mannlosen Betrieb
Eine längere Spindellebensdauer spart zwar Kos-

ten, doch noch wichtiger sind die hohen Stand-

zeiten für die automatisierte Produktion. „Um 

mannlos bearbeiten zu können, benötigen wir ein 

absolut zuverlässiges, möglichst langlebiges Sys-

tem aus Spindel, Aufnahme und Werkzeug“, erläu-

tert Anton Schweiger. Denn viele der 

großen Spritzgießwerkzeuge bearbei-

tet Schweiger automatisiert in einer 

Aufspannung – ununterbrochen 40 

bis 50, manchmal auch 100 Stunden 

lang. Ein Werkzeugbruch oder gar ein 

Spindelschaden während des mann-

losen Betriebs wäre fatal. Auch für 

die zu erzielende Oberflächenqualität 

ist die steife und stabile Verbindung 

wichtig. „Ein Schlüssel dazu sind die 

Haimer-Werkzeugaufnahmen“, er-

gänzt der Firmeninhaber, „die ein pro-

zesssicheres Arbeiten ermöglichen.“

Nicht jede Anforderung des Uffinger 

Werkzeugbauers lässt sich aber mit 

Standardwerkzeugaufnahmen opti-

mal erfüllen. Besonders dann schätzt 

Anton Schweiger den engen Aus-

tausch mit den Haimer-Spezialisten 

und die Flexibilität des Igenhausener 

Unternehmens. „Für uns ist es wich-

tig, dass Haimer ein offenes Ohr für 

die Anwender hat“, betont der Unter-

nehmer. So reagiert sein Ansprech-

partner Oliver Lechner, Haimer-Ver-

triebsleiter Süddeutschland, stets 

schnell auf Anfragen. „Wir liefern der 

Firma Schweiger dann die benötigten 

Sonderanfertigungen, wie zum Bei-

spiel spezielle, konisch geformte Mes-

serkopfaufnahmen, mit denen sich 

Kavitäten bis zu 360 mm Tiefe bear-

beiten lassen“, erläutert Lechner und 

Anton Schweiger ergänzt abschlie-

ßend: „Diese Aufnahmen sind perfekt 

auf die Werkzeugdurchmesser und 

die jeweiligen Kavitäten abgestimmt. 

Damit kann ich die Maschinen beden-

kenlos ohne Beaufsichtigung arbeiten 

lassen – selbst beim Schruppen.“

www.haimer.de
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Im Team zur besten Lösung (v.l.n.r.): Rafal Stawski, Maschinen-
bediener bei Schweiger, Oliver Lechner, Haimer-Vertriebsleiter Süd-
deutschland, und Andreas Orterer, Fertigungsleiter bei Schweiger.

CERATIZIT is a high-tech engineering group  
specialised in tooling and hard material technologies. 

Tooling the Future
www.ceratizit.com

MaxiMill 491

Jetzt Eckfräsen  
in Systemgröße 9 mm!

 ▲ 8 nutzbare Schneidkanten
 ▲ 90° Profile
 ▲ 100% Leistung

Anzeige-A4-MaxiMill491_140x200mm.indd   1 27.04.2018   08:46:56
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Zu den Werkstückanschlagsystemen vario part und vario quick, 

die es bei Hainbuch bereits im Portfolio gibt, gesellt sich eine 

dritte Variante, und zwar das vario flex. Mit dem vario flex Gas-

druck-Werkstückauswerfer wird das bearbeitete Werkstück 

automatisch aus dem Spannmittel ausgestoßen. Der vario flex 

kann durch einen Klemmmechanismus verstellt werden – so 

wie es das Werkstück oder der Teilefänger in der Maschine be-

nötigt. Er ist außerdem als Grundanschlag für den Spül- oder 

Luftanlagekontrollanschluss einsetzbar. Hierzu wird die Gas-

druckfeder entfernt und eine Medienzuleitung angeschlossen. 

Der optionale werkstückspezifische Anschlag mit Spül- und 

Luftanlagebohrung kann so direkt auf die flexible Schnittstelle 

montiert werden.

www.hainbuch.at

Eine neue Reihe doppeltwirkender Keilspanner von Römheld er-

leichtert den Wechsel von Werkzeugen bei der Halbwarm- und 

Warmumformung sowie an Gummiformpressen oder Spritz-

gussmaschinen. Die Elemente können bei Temperaturen von bis 

zu 250° C an der Spannstelle eingesetzt werden und halten auch 

starken Verschmutzungen stand. Dafür sorgen ein robuster Auf-

bau und eine Ölkühlung, die eine gleichbleibende Temperatur 

an den Dichtflächen der Hydraulikversorgung sicherstellt. Mit 

den neuen Keilspannern richtet sich Römheld an Fertigungsun-

ternehmen, bei denen herkömmliche Methoden der Automation 

aufgrund hoher Temperaturen und großer Verschmutzungen 

versagen. Als Variantensystem aufgebaut, steht eine Vielzahl an 

Konfigurationen zur Verfügung.

www.hilma.de

AUTOMATISCHER 
WERKSTÜCKAUSWURF

KEILSPANNER  
MIT KÜHLKREISLAUF

Der Tritan-Drill-HSS von Mapal ist die neue dreischneidige Boh-

rer-Universalvariante für höchste Wirtschaftlichkeit beim Ein-

satz in Kleinserien – und aufgrund seiner Hauptschneidenform 

besonders robust, auch bei schwierigen Bohrsituationen. Die 

Beschichtung ist optimiert für die universelle Bearbeitung. So 

werden in verschiedenen Materialien hohe Standzeiten erreicht. 

Gegenüber zweischneidigen Bohrern aus HSS können mit dem 

Tritan-Drill-HSS bis zu 50 % höhere Vorschübe realisiert wer-

den – bei bis zu vierfachem Standweg. Durch die spezielle Spit-

zengeometrie muss nicht pilotiert und angekörnt werden. Der 

Tritan-Drill HSS ist im Durchmesserbereich von 8 bis 40 mm mit 

einer Länge von 5 x D verfügbar.

www.mapal.com

WIRTSCHAFTLICHKEIT 
IN DER KLEINSERIE

Mit dem SpeedMax-Programm (3xD, 5xD, 8xD; jeweils Ø 3,0 

bis 20 mm) stellt Inovatools innengekühlte VHM-Bohrer zur 

Verfügung, die die Herausforderungen von Inox und allen wei-

teren Stahlmaterialien sehr gut meistern. Die Grundlage des 

Werkzeugs bildet ausgesuchtes Hartmetall, das dem Werkzeug 

einen robusten Kern verleiht und auf die Zerspan-Herausfor-

derungen des zähharten Materials optimal abgestimmt ist. Die 

Schneidengeometrie gewährleistet, dass hohe Vorschübe bei 

reduzierten Schnittkräften möglich sind. Dank des besonderen 

Hub-Stirnanschliffs sowie der 6-Flächen-Ausspitzung ist der 

SpeedMax selbstzentrierend und erzeugt die für die ambitio-

nierten Schnittdaten erforderliche optimale Spanform.

www.inovatools.eu

STANDHAFT IN INOX UND 
STAHLWERKSTOFFEN

Der Gas-
druck-Werk-
stückauswerfer 
dient zum 
automatischen 
Auswerfen des 
Werkstückes aus 
dem Spannfutter.

Der neue Keilspanner 
mit Kühlkreis-
lauf lässt sich bei 
Temperaturen von 
bis zu 250° C an der 
Spannstelle einsetzen. 

Der VHM-
Hochleistungsbohrer 
SpeedMax ist zum 
Bohren mit hohem 
Vorschub in Inox, Werk-
zeugstählen und Stahl 
geeignet.

Der Tritan-Drill-HSS wurde von Mapal speziell für höchste 
Wirtschaftlichkeit beim Einsatz in Kleinserien entwickelt. 
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Produktneuheiten

Mit dem DC166 bringt Walter einen neuentwickelten Vollhart-

metall-Stufenbohrer für Aluminium auf den Markt. Das innen-

gekühlte Sonderwerkzeug ist optimiert für Minimalmengen-

schmierung (MMS) oder Kühlung mit Emulsion und erreicht 

durch Steigerung des Vorschubs eine Produktivitätssteigerung 

von bis zu 30 %, verglichen mit gerade genuteten Bohrern. 

Diese resultiert aus einer speziellen Schneidengeometrie mit 

Ausspitzung und sehr scharfen Schneidkanten sowie polier-

ten Spannuten. Das Sortiment der DC166-Familie umfasst 

Durchmesser von 4 bis 20 mm und Längen bis 30×D. Walter 

bietet seinen Kunden das neue Sonderwerkzeug in den Va-

rianten DC166, DC266 und DC366, je nach Geometrie und 

Spannuten-Ausprägung.

www.walter-tools.com

Mit Blick auf Vielseitigkeit für die Zulieferbranche und an-

spruchsvolle OEM-Anwendungen präsentiert Mazak mit seiner 

VTC-530C ein kompaktes, vertikales Bearbeitungszentrum, das 

sich an die unterschiedlichsten Metallzerspanungsaufgaben an-

passen lässt. Die Maschine besticht mit einer 18,5-kW-Spindel 

mit einer max. Drehzahl von 12.000 min-1, die speziell im Hin-

blick auf kürzere Zykluszeiten konzipiert wurde. Dies kommt bei 

der Schwerzerspanung wie bei der Bearbeitung von Aluminium 

mit Werkzeugen mit kleinem Durchmesser gleichermaßen zum 

Tragen. Durch Direktantrieb mittels Kugelumlaufspindeln und 

Linearrollenführungen ergeben sich günstige Achsenverfahrda-

ten mit Eilganggeschwindigkeiten von bis zu 42 m/min an X-, 

Y- und Z-Achse.

www.mazak.de • www.sukopp.at

VOLLHARTMETALL-
STUFENBOHRER FÜR 
ALUMINIUM

VERTIKALES BEARBEITUNGS-
ZENTRUM SETZT AUF 
VIELSEITIGKEIT 

Die Erweiterung des Horn-Stechsystems 315 zielt auf die Hart-

bearbeitung ab. Dabei sorgt die einschneidige, CBN-bestückte 

Stechplatte in Verbindung mit den Werkzeugträgern für Stei-

figkeit. Der Plattensitz bietet eine große Auflagefläche, um den 

Schnittdruck in den Halter abzuleiten. Darüber hinaus bietet die 

zentrale Spannschraube einen hohen Anzug der Stechplatte. Mit 

dem Schneidstoff CBN ist es im Gegensatz zu Diamant mög-

lich, eisenhaltige Werkstoffe zu bearbeiten, da im Einsatz keine 

Kohlenstoffdiffusion stattfindet. Die Stechplatten sind in den 

Stechbreiten von 1,0 bis 3,0 mm lagerhaltig. Des Weiteren ist 

das Halterprogramm in Monoblock-Ausführung sowie als Kas-

settensystem für HSK-T und PSC-Aufnahmen erhältlich.

www.phorn.de • www.wedco.at

CBN-BESTÜCKTES 
STECHSYSTEM FÜR  
DIE HARTBEARBEITUNG 

Erstmals ist es mithilfe des Schunk Vero-S Schwalbenschwanz-

bolzens möglich, flache Werkstücke direkt, sprich störkonturfrei, 

im Schunk Vero-S Nullpunktspannsystem zu spannen. Während 

herkömmliche Nullpunktspannbolzen erst ab einer Einschraubtie-

fe von 20 bis 25 mm eingesetzt werden können, genügt bei den 

Schwalbenschwanzbolzen eine Einspanntiefe von 3,5 mm. Ein 

Freiformfräser fertigt die erforderliche Schnittstelle (60° Winkel) 

– dann wird der Spannbolzen eingesteckt und nach Bearbeitung 

wieder entfernt. Die Schwalbenschwanzbolzen gibt es in drei Aus-

führungen als Zentrier-, Positionier- oder Haltebolzen mit Zent-

rierspiel in Baugröße 40 – für den Einsatz in Schunk Vero-S NSE 

plus 138 oder 176 Nullpunktspannmodulen.

www.at.schunk.com

DIREKTSPANNUNG  
FLACHER WERKSTÜCKE

Spezialist für 
Aluminium-Werkstoffe – die 
Walter Sonderbohrer-Familie 
DC166 erreicht Produktivitäts-
steigerungen bis 20 %.

Das vertikale 
Bearbeitungs-
zentrum VTC-
530C ist mit 
der SmoothG 
CNC-Steuerung 
ausgestattet.

Horn erweitert 
sein Programm 
zur Hart-
bearbeitung um 
die einschneidige, 
CBN-bestückte 
Schneidplatte des 
Systems 315.

Mit Schunk Vero-S 
Schwalbenschwanz-
bolzen lassen sich nun 
auch flache Werkstücke 
direkt und damit stör-
konturfrei im Schunk 
Vero-S Nullpunkt-
spannsystem spannen. 
(Bild: Schunk)
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Wir bedanken uns bei den Sponsoren

AUSTRIA goes AMB
Mit x-technik von Linz nach Stuttgart
Jetzt buchen unter: 
www.x-technik.at/messefl uege

 Jetzt buchen 
  um nur EUR  319,-

18. September 2018

Linz-Stuttgart: 07:45 Uhr

Stuttgart-Linz: 19:30 Uhr 

Frühstück und Getränke

Kostenloser Messeeintritt

All inclusive

Flugveranstalter

Kooperationspartner

NUR NOCH 
WENIGE  
PLÄTZE
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UNTERSCHEIDET
DEN MENSCHEN 
VOM TIER.
DAS WERKZEUG
HORN steht für hochentwickelte Spitzentechnologie,  
Leistung und Zuverlässigkeit. Zeigen Sie Ihre wahre Kraft –  
denn unsere Präzisionswerkzeuge machen den Unterschied.

Besuchen Sie uns auf der AMB 2018  
und überzeugen Sie sich selbst.

www.phorn.de

Unser Partner in Österreich

www.wedco.at
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