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Bei den Recherchen für die aktuelle Ausgabe ist

wältigen. Zahlreiche Projekte sind daher in den

mir einmal mehr bewusst geworden, wie befruch-

letzten Monaten auf der Strecke geblieben bzw.

tend eine vertrauensvolle und kreative Zusam-

mussten nach hinten verlegt werden. Das war in

menarbeit sein kann. Eine Zusammenarbeit, die

vielen Fällen natürlich verständlich, aber leider

auf persönlichem Kontakt basiert, bei der man

nicht unbedingt hilfreich, den ins Stocken gera-

sich gemeinsam einem Projekt, einem Problem

tenen Industriemotor wieder mit Investitionen zu

oder einer Strategieentwicklung widmet. Wo es

befeuern. Mehr denn je ist daher Zusammenhalt

intensive Gespräche, Tests, Schulungen etc. be-

gefragt, sowohl im privaten als auch beruflichen

nötigt, um die zumeist hochgesteckten Ziele auch

Umfeld.

zu erreichen. Mag sein, dass Online-Meetings,
virtuelle Veranstaltungen in der aktuellen Situa-

_Inspiration
durch positive Beispiele

tion hilfreich sind, diese werden jedoch niemals

Trotzdem gibt es sie, die positiven Beispiele – die

den persönlichen Kontakt ersetzen.

belegen, dass auch in dieser schweren Zeit durch

Homeoffice, Distance Learning, Webinare oder

intensive, persönliche Zusammenarbeit etwas
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Egal welcher Meinung man ist, was diese Pan-

sehr Produktives entstehen kann. In der aktuellen

demie betrifft und welche Maßnahmen gerecht-

Ausgabe stellen wir gleich mehrere dieser Projek-

fertigt sind oder nicht, wir stehen vor großen

te vor. Lassen Sie sich also inspirieren, seien Sie

Herausforderungen. Die Unternehmen müssen

kreativ und finden Sie gemeinsame Lösungen, um

eine aktuell eher volatile Marktsituation mit plötz-

damit unseren Wirtschaftsstandort langfristig zu

lichen Nachfrageschüben und -rückgängen be-

sichern.
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Jörg Schmauder ist
seit Juli 2020 neuer
Geschäftsführer Vertrieb
und Marketing der
Schwäbische Werkzeugmaschinen GmbH.

Yu Kagiya ist
neuer Geschäftsführer
der Sumitomo
Electric Hartmetall GmbH.

WECHSEL IN DER
GESCHÄFTSFÜHRUNG BEI SW

NEUER GESCHÄFTSFÜHRER
BEI SUMITOMO

Mit Wirkung zum 1. Juli 2020 ist Jörg Schmauder in die Ge-

Nach fast achtjähriger Tätigkeit kehrt Shinya Uesaka,

eingetreten. Er übernimmt sukzessive die Aufgaben von

GmbH am Hauptsitz in Willich bei Düsseldorf, im Au-

schäftsleitung der Schwäbische Werkzeugmaschinen GmbH
Reiner Fries als Geschäftsführer Vertrieb und Marketing.

Geschäftsführer der Sumitomo Electric Hartmetall

gust 2020 nach Japan zurück. Sein Nachfolger ist Yu
Kagiya.

Reiner Fries verlässt das Unternehmen nach über 20 Jahren in der
SW-Gruppe zum Jahresende auf eigenen Wunsch. Jörg Schmauder

Kagiya kann mit weitreichender Auslandserfahrung auf-

verfügt über langjährige Managementerfahrung und Branchenex-

warten. So war er bereits als Manager für Sumitomo in Ja-

pertise in der Werkzeugmaschinenindustrie und wird Führungsmit-

pan, den USA und China tätig. Nun ist er dazu berufen, die

glied der global aufgestellten SW-Gruppe mit Standorten in Europa,

Geschäfte aller Unternehmen der Sumitomo Electric Hart-

China und Nordamerika. Das Management besteht dann auch in

metallgruppe in Europa zu leiten. Sicherlich ist dies unter

Zukunft aus einer Dreierspitze – Markus Schmolz, kfm. Geschäfts-

dem Einfluss der anhaltenden Corona-Pandemie eine ganz

führer, und Stefan Weber, Geschäftsführer Produktion und Technik,

besondere Herausforderung, denn es gilt nun, nach erfolg-

bleiben in ihren Positionen, um die Strategie der Internationalisie-

reicher Umsetzung der Corona-Richtlinien bei gleichzeiti-

rung fortzuführen. Das Unternehmen bedankt sich bei Reiner Fries

gem Erhalt der Funktionsfähigkeit, die Voraussetzungen für

für den langjährigen erfolgreichen Einsatz.

einen erfolgreichen Aufschwung zu schaffen.

www.sw-machines.de

www.sumitomotool.com

NEUER VERTRIEBSCHEF BEI TDM SYSTEMS
Seit 1. Oktober 2020 ist Lenz Reichert neuer Head of Global

Sales und Marketing bei TDM Systems. Er übernimmt die

Aufgaben von Eugen Bollinger, der ab Oktober das KeyAccount-Geschäft des Tübinger Unternehmens ausbauen
wird. Mit der Neuaufstellung des Vertriebs will der Soft-

wareanbieter die Digitalisierung bei zerspanenden Unternehmen vorantreiben.

Reichert wechselt nach über 13 Jahren im Vertrieb bei der Siemens Industry Software GmbH zu TDM Systems nach Tübingen.
In unterschiedlichen Managerpositionen entwickelte Reichert
bereits erfolgreich Vertriebsorganisationen und -strukturen, um
Unternehmen in unterschiedlichen Märkten Softwarelösungen für
deren digitale Transformation anbieten zu können.

Lenz Reichert ist seit
1. Oktober 2020 neuer Head of
Global Sales bei TDM Systems.

www.tdmsystems.com
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Die ABW Automatendreherei
Brüder Wieser
GmbH erhält
erneut das
Leitbetriebe
Austria-Zertifikat.

Neu bei
precisa:
Martin Mattle

VERSTÄRKUNG
FÜR PRECISA
Martin Mattle verstärkt seit
Oktober 2020 das precisa-Team als Vertriebsbeauftragter
für Oberösterreich in der Gruppe Zerspanung.

Der

Produktlinie

Der Drehteilehersteller ABW wurde erneut als österreichischer Leitbetrieb
zertifiziert. Das Unternehmen mit Sitz in Mondsee hat damit gleich drei-

fachen Grund zur Freude, feiert es heuer doch auch sein 50-jähriges Be-

Zuständigkeitsbereich

von

Martin Mattle umfasst die komplette

ABW ALS LEITBETRIEB
AUSTRIA AUSGEZEICHNET

von

standsjubiläum und konnte außerdem mit dem Kauf eines Erweiterungsgrundstücks die Basis für das weitere Unternehmenswachstum legen.

Okuma

sowie von Fanuc den Bereich RO-

Als Leitbetriebe werden nach einem umfassenden Qualifikationsverfahren jene

BODRILL.

kommt

vorbildhaften Unternehmen ausgezeichnet, die sich zu nachhaltigem Unterneh-

der gelernte Werkzeugmacher aus

menserfolg, Innovation und gesellschaftlicher Verantwortung bekennen. „Leitbe-

der Servicetechnik und bringt auch

triebe sind die Vorbildunternehmen der heimischen Wirtschaft. Sie stellen sich

eine langjährige Erfahrung im Be-

den dringenden Herausforderungen des Wirtschaftslebens, wie z. B. Digitalisie-

reich Anwendungstechnik und Ver-

rung oder Fachkräftemangel“, so Geschäftsführerin der Leitbetriebe Austria, Mo-

trieb von Werkzeugmaschinen mit.

nica Rintersbacher.

www.precisa.at

www.abw-drehteile.at

Ursprünglich
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Clever drehen
– automatisch durch die Spindel
beladen und entladen

IRCO Entlademagazin
SiMag ERV

www.zerspanungstechnik.com
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Aktuelles

AMB TECHNOLOGIEFORUM MIT SIGNALWIRKUNG
Am 17. September 2020 präsentierten die teilnehmenden Firmen des AMB Technologieforums
im

Internationalen

Congresscenter

Stuttgart

(ICS) Neuheiten mittels Vorträgen und in der begleitenden Table-Top-Ausstellung. Eine Matchmaking-App unterstützte das Networking vor Ort. Die
Veranstaltung zeigte, dass Aussteller und Besucher
auf persönliche Begegnungen und den intensiven
Austausch vor Ort nicht verzichten wollen.

Gebündelt an einem Tag konnten die Fachbesucher aus
Vorträgen zu vier Themenslots wählen, sich Neuheiten an
den Table Tops der 16 Aussteller präsentieren lassen und
sich in der Matchmaking Area für den persönlichen Austausch treffen. Für den Themenslot Werkzeuge präsentier-

konnten. Und für die Teilnehmer des AMB Technologie-

ten Ceramtec, Ceratizit, Paul Horn sowie für Werkzeug-

forums bleibt die Matchmaking-Plattform für die Nach-

maschinen Chiron, Emco, Index, Licon MT und Waldrich

bereitung weiterhin verfügbar. Diese und weitere digitale

Coburg zukunftsweisende Fertigungslösungen. Heraeus

Ergänzungen werden in Zukunft bei allen Industriemessen

Amloy, Knoll, Meusburger und Renishaw stellten zudem

veranstaltungsbegleitend eine Rolle spielen.

wirtschaftliche Lösungen rund um die Werkzeugmaschine
vor. AMF, Fanuc, Siemens und Third Wave Systems runde-

Nachdem das Feedback von Ausstellern und Besuchern das

ten das Forumsprogramm mit Automatisierungs- und Soft-

Konzept zum AMB Technologieforum bestätigt hat, starten

warelösungen ab.

die Veranstalter Messe Stuttgart und mav direkt in die Vor-

_Zweite Auflage 2021 geplant

Das AMB Technologieforum bot
Besuchern und
Ausstellern eine
erste Plattform,
um sich nach dem
coronabedingten
Shutdown zu
treffen.

bereitung der zweiten Auflage vom 7. bis 9. September
2021.

Präsentationen und ausgewählte Video-Inhalte stehen on
demand für alle zur Verfügung, die nicht vor Ort dabei sein

www.messe-stuttgart.de/amb

MOULDING EXPO:
DIE VORBEREITUNGEN FÜR 2021 LAUFEN
Die Vorbereitungen für die Moulding Expo, die vom

8. bis 11. Juni 2021 auf der Messe Stuttgart stattfindet,
nehmen Fahrt auf: Nicht nur das Projektteam steckt

bereits mitten in den Planungen, auch erste Unter-

nehmen wie Fraisa, Gühring, Maschinenfabrik Berthold Hermle oder voestalpine Böhler Edelstahl haben
sich ihren Standplatz bereits gesichert.

Moulding Expo –
Treffpunkt für den
europäischen Werkzeug-, Modell-, und
Formenbau.

Die Moulding Expo hat sich zu einer der zentralen Kontakt- und Austauschplattformen des Werkzeug-, Modellund Formenbaus und deren Zulieferer entwickelt. „Gerade
unter den aktuellen Herausforderungen kann die Moulding

dukte von GKV TecPart und den Automotive Shows von UKi

Expo nächstes Jahr Schwung in die Branche bringen, in-

Media & Events, bieten sich den Besuchern der Moulding

dem sie alle Akteure wieder vor Ort zusammenführt“, weiß

Expo 2021 auch mit der CastForge, Fachmesse für Guss-

Florian Niethammer, Teamleiter bei der Messe Stuttgart.

und Schmiedeteile mit Bearbeitung, vielfältige Synergien.

„Interessierte Aussteller haben die Möglichkeit, schon jetzt
unverbindlich ihren Standplatz zu sichern – die Buchung
wird erst mit der Standbestätigung verbindlich“, erklärt der
Messeverantwortliche weiter. Wie in den letzten Veranstaltungsjahren finden auch 2021 wieder attraktive Parallelver-

Moulding Expo 2021
Termin: 8. – 11. Juni 2021
Ort: Stuttgart
Link: www.moulding-expo.de

anstaltungen statt. Neben dem Forum der Kunststoffpro-
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100% Swissmade

PROZESS
SICHER WIE
NOCH NIE

Beste Späneabfuhr
durch polierte Spannuten

100% Kühlung entlang
der Phoenix-Spannuten
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Bohrtiefen von 3 × d
30 × d erhältlich!

PRODUKTIVITÄTSVORTEILE
• Sehr hohe Prozesssicherheit
• Einsatz auf üblichen Bearbeitungszentren,
mit niedrigem Kühlmitteldruck von ca. 20 bar
• Für Querbohrungen und
Schrägeintritte einsetzbar
Art. 52930 – 30 × d
ø 3.00 –10.00

Art. 52920 – 20 × d
ø 3.00 –10.00

Art. 52916 – 16 × d
ø 1.00 –10.00

Art. 52912 – 12 × d
ø 1.00 –10.00

Art. 52909 – 9 × d
ø 1.00 –10.00

• Sehr hohe Lebensdauer

Art. 52906 – 6 × d
ø 1.00 –10.00

• Kurze Bearbeitungszeit, erhöhte
Produktivität gegenüber Einlippenbohrer

Art. 52903 – 3 × d
ø 1.00 –10.00

• Hoher Vorschub in einem kontinuierlichen
Bohrablauf ohne Lüften oder Entleeren

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.zerspanungstechnik.com
www.rabensteiner.com
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Zerspanungswerkzeuge

Der LOGIQ 3 CHAM Ø 18,0 mm mit 1,5xD von Iscar
erreicht bei der Zerspanung von GGG40 eine Schnittgeschwindigkeit von 120 m/min sowie einen Vorschub
von 0,8 mm pro Umdrehung. (Bilder: x-technik)

DREISCHNEIDIGES
WECHSELKOPFBOHRSYSTEM
SETZT NEUEN BENCHMARK
Metallbearbeitung von Guss hat in Steyr Tradition. Die heutige Gienanth Steyr MBA GmbH ist auf die Zerspanung von hochpräzisen Eisengusskomponenten in klein- und mittelgroßen Serien spezialisiert. Prozesssicherheit, Qualität und vor allem möglichst hohe Produktivität sind wesentlich, um sich am Weltmarkt behaupten zu können. Neben entsprechendem Know-how setzt man auf innovative Werkzeugpartner wie Iscar,
die mit dem neuen Wechselkopfbohrsystem einen neuen Benchmark im Hochleistungsbohren von GGG40
gesetzt haben. Von Ing. Robert Fraunberger, x-technik

E
12

isenguss hat an den drei Standorten der

nehmung der Daimler-Steyr-Puch AG. Nach diversen

Gienanth-Gruppe in Eisenberg (D), Fron-

Modernisierungen und Qualifizierungen wurde im Jahr

berg (D) sowie im oberösterreichischen

1990 die hausinterne Metallbearbeitungsgesellschaft

Steyr eine lange Tradition. Durch die Jahr-

gegründet, welche bis heute hochpräzise Eisenguss-

hunderte waren und sind die Werke von

komponenten in klein- und mittelgroßen Serien einbau-

entscheidender Bedeutung für die jeweiligen Regionen.

fertig für den Endkunden herstellt. Im Jahr 2009 kam
außerdem eine Gesellschaft zur Gussnachbearbeitung

Die Ursprünge der heutigen Gienanth Steyr Guss GmbH

in Kaplice (CZ) hinzu. Alle drei Gesellschaften wurden

sowie Gienanth Steyr MBA GmbH liegen in der Unter-

im Jahr 2018 von Gienanth übernommen.

FERTIGUNGSTECHNIK 5/Oktober 2020

Zerspanungswerkzeuge: Coverstory

Bei der Bearbeitung eines
Lkw-Achsträgers
in GGG40 konnte
Gienanth mit dem
dreischneidigen
LOGIQ 3 CHAM
eine Verdoppelung
des Zerspanungsvolumens erreichen.
Pro Bauteil sparen
die Steyrer damit
14 Sekunden (Anm.:
Ø 18,0 mm, sechs
Bohrungen mit
31 mm Bohrtiefe).

Nachbehandlung. Auf Wunsch liefern wir die gemein-

Shortcut

sam optimierte und einbaufertige Produktlösung 'Just-

Aufgabenstellung: Produktivitätssteigerung
von Bohrprozessen in Guss.

der Gienanth Steyr MBA GmbH, das Leistungsspektrum

Material: GGG40, GGG60

in-Sequence'“, fasst Gerhard Gärtner, Geschäftsführer
zusammen.

Lösung: Dreischneidiges Wechselkopfbohrsystem LOGIQ 3 CHAM von Iscar.

Der hochmoderne Schmelzbetrieb in Steyr hat eine

Nutzen: Verdoppelung der Produktivität; hohe
Prozesssicherheit; hohe Standzeit; Reduktion
der Nebenzeiten.

eisen. Als Basismaterial verwendet man Roheisen,

Jahreskapazität von bis zu 48.000 Tonnen FlüssigStahlschrott, Gussbruch und Kreislaufmaterial. Daraus werden Bauteile mit bis zu 50 kg Stückgewicht im
Maschinenformgussverfahren produziert. „Zu unseren Kunden zählen neben der Maschinenbauindust-

_Kompetenter Partner
im Bereich Eisenguss

rie die bedeutendsten Baumaschinen-, Landmaschinen- und Nutzfahrzeug- sowie Eisenbahnhersteller“,
so Gärtner weiter. Dabei hat man sich vor allem auf

Gienanth in Steyr bietet seinen Kunden maßgeschnei-

die Herstellung von Sicherheitsteilen bzw. dokumenta-

derte Lösungen – von der Konstruktionsberatung über

tionspflichtigen Bauteilen wie Planetenträger, Gelenk-

die 3D-Gießsimulationen bis zum mechanisch bearbei-

gehäuse, Lenkungsböcke, Motorträger, Lagerböcke,

teten Fertigteil. „Unsere langjährige Erfahrung, Kompe-

Hydraulikgehäuse, Federböcke oder Rotoren speziali-

tenz und Leidenschaft für Metallguss ist Garant für die

siert. Die aktuelle Krise habe man bisher „relativ“ gut

optimale Umsetzung der Aufträge. Wir begleiten unsere

überstanden – durch kurzfristige Kundenbestellungen

Kunden in allen Phasen, von der Idee über die Konzep-

konnte man im Bereich Metallbearbeitung sogar sechs

tion und Ausgestaltung bis hin zum Guss und dessen

neue Mitarbeiter einstellen.

>>

Für uns sind zuverlässige und innovative
Lieferanten wie Iscar sehr wichtig, um uns ständig
am Limit bewegen zu können. Nur so ist es
möglich, am Standort Steyr produktiv und
wirtschaftlich Gussteile zu produzieren.
Gerhard Gärtner, Geschäftsführer der Gienanth Steyr MBA GmbH

www.zerspanungstechnik.com
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Zerspanungswerkzeuge: Coverstory

_Mechanische Bearbeitung
als wichtiger Baustein
Für die mechanische Bearbeitung der Gusskomponenten
ist die Gienanth Steyr MBA GmbH verantwortlich. Der
Maschinenpark umfasst diverse 5-Achs-Bearbeitungs-

Beim
LOGIQ 3 CHAM
von Iscar kommt
der PVD-TiAIN
beschichtete
Schneidstoff
IC908 zum Einsatz.
Dieser ist hochverschleißfest, zäh und
erlaubt lange Standzeiten. Alle Bohrkörpervarianten
besitzen eine
innere Kühlmittelzufuhr an jeder
Schneide sowie
große, polierte
Spankammern,
die durch variable
Spiralwinkel den
Spanfluss zusätzlich
verbessern.

zentren, CNC-Drehmaschinen sowie Räummaschinen,
die teilweise automatisiert kleine und mittlere Stückzahlen bis hin zur kompletten Baugruppe einbaufertig bearbeiten. „Da wir es zumeist mit Serien zwischen 20 bis
1.000 Stück zu tun haben, ist bei uns Prozesssicherheit
und Wirtschaftlichkeit der Bearbeitung ein wichtiges Kriterium, damit wir unsere Teile auch dreischichtig ohne
Bedenken fertigen können. Aber auch eine möglichst
hohe Produktivität spielt eine gewichtige Rolle, um am
globalen Markt bestehen zu können“, bringt sich Herbert
Fürschuß, zuständig für die Arbeitsvorbereitung, ein.
Daher werden bei Gienanth die Zerspanungsprozesse
immer wieder unter die Lupe genommen. „Gerade in der
Serienbearbeitung ist ein auf den Prozess optimiertes
Zerspanungswerkzeug ein Schlüssel für bestmögliche
Wirtschaftlichkeit. Aufgrund der hohen Innovations-

erfolgreiche und bewährte Vertreter dieser Werkzeug-

kraft, kurzer Lieferzeiten, ausgezeichnetem Service so-

art. Und da Gienanth laut Thomas Wohlmuthseder ein

wie kompetenter Beratung setzten wir hier sehr oft auf

absoluter Benchmark für den Einsatz von Wechselkopf-

die Zusammenarbeit mit Iscar“, so der gelernte Zerspa-

Bohrsystemen der unterschiedlichsten Hersteller bei der

nungstechniker weiter.

_Benchmark im Wechselkopfbohren
Die von Fürschuß erwähnte hohe Innovationskraft zeigt
Iscar aktuell mit seinen LOGIQ-Produkten. „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“,
weiß Thomas Wohlmuthseder, Key Account Manager bei
Iscar Austria.
Ein Highlight der LOGIQ-Serie stellt das dreischneidige
Wechselkopfbohrsystem LOGIQ 3 CHAM zum Hochleistungsbohren dar. Modulare Wechselkopfbohrsysteme
mit zwei Schneiden sind seit vielen Jahren die probate
Lösung für Hochleistungs-Bohrprozesse. Aus dem Hause

LOGIQ 3 CHAM im Überblick
Im Vergleich zu konventionellen Bohrwerkzeugen mit
zwei Schneiden erlaubt LOGIQ 3 CHAM um bis zu 100
Prozent höhere Vorschubwerte. Iscar konzipierte das
Bohrkopf-Zentrum mit den drei spitz zulaufenden
Schneiden im Hinblick auf eine gute Zentrierfähigkeit bei möglichst hoher Stabilität. Daraus resultieren
geringe Axialkräfte und Drehmomentwerte während des Anbohrens
sowie eine hervorragende Eigenzentrierfähigkeit – selbst unter
schwierigen Einsatzbedingungen. Auf die LOGIQ 3 CHAM-Bohrkörper
lassen sich zehn verschiedene Bohrkopfdurchmesser montieren. Diese
Auslegung bietet dem Anwender nicht nur Flexibilität, sondern auch
geringe Lagerhaltungskosten.

Iscar stammen mit CHAMDRILL und SUMOCHAM zwei

Ich war von der Performance des dreischneidigen
Wechselkopfbohrsystems LOGIQ 3 CHAM auf Anhieb
begeistert. Vor allem in den Bohrtiefen von 1,5xD und
3xD konnten wir dadurch die Produktivität der Bohrungsbearbeitung von GGG40 nochmals deutlich steigern.
Herbert Fürschuß, Arbeitsvorbereitung bei der Gienanth Steyr MBA GmbH
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Gussbearbeitung ist, war es für den Iscar-Techniker klar,
dass die Steyrer Gussbearbeitungsspezialisten auch den
neuen Dreischneider auf Herz und Nieren testen sollten.

_Vorteile liegen auf der Hand
Und das tat Herbert Fürschuß auch, da für ihn die
Vorteile des Bohrens mit Wechselkopf-Bohrsystemen
gegenüber herkömmlichen VHM-Bohrern klar auf der
Hand liegen: „Hauptausschlaggebend ist für uns vor
allem eine entsprechende Laufzeitreduktion und damit
die Erhöhung der Produktivität pro Bauteil. Darüber hinaus ist auch die Reduktion von Nebenzeiten, durch den
schnellen und absolut fehlerfreien Tausch des Bohrkopfes, nicht zu verachten. Somit ist auch eine stets konstante Stabilität der Bearbeitung gewährleistet.“ Auch
Nachschleifprozesse durch externe Dienstleister entfallen damit.
Getestet hat er den LOGIQ 3 CHAM sowohl in GGG40
als auch GGG60. Bei der Bearbeitung von GGG40
konnte der LOGIQ 3 CHAM auf Anhieb mit einer deutlichen Erhöhung von Schnittgeschwindigkeit und Vorschub sowie einer langen Standzeit überzeugen und
wurde seitens Gienanth auch übernommen. Für die
Bearbeitung von GGG60 sei der neue Dreischneider
zwar grundsätzlich geeignet, aufgrund der erschwerten Werkstoffparameter spielen hier aber Faktoren wie
die Leistungsdaten der Werkzeugmaschine, die Art des
Bauteils sowie eine möglichst stabile Spannsituation
eine wichtige Rolle. „Aufgrund unseres bestehenden
Fertigungsprozesses haben wir deshalb in GGG60 nach
wie vor den zweischneidigen SUMOCHAM im Einsatz“,
begründet Fürschuß.

_Produktivitätssteigerung
durch drei Schneiden
Im Vergleich zu konventionellen Bohrwerkzeugen mit
zwei Schneiden ermöglicht der LOGIQ 3 CHAM laut
Thomas Wohlmuthseder um bis zu 100 Prozent höhere
Vorschubwerte, was die Produktivität natürlich deutlich
steigert. „Die neue H3P-IQ-Bohrkopfgeometrie mit den

Gienanth Steyr MBA ist bekannt für höchste Qualität in der Gussbearbeitung.
Ein klimatisierter, hochmoderner Messraum sorgt für die nötige Dokumentation.

geschwungenen Hauptschneiden wurde für den Einsatz

sicher zu handhaben und benötigt, anders als konventio-

im ISO-P- und ISO-K-Bereich (Stahl und Guss) entwickelt

nelle Klemmsysteme, keine weiteren Ersatzteile. So ent-

und bietet ein weiches Schnittverhalten mit kurz bre-

stehen selbst in der Maschine nur minimale Rüstzeiten

chenden Spanlocken.“ Das neuartige Bohrkopf-Klemm-

beim Bohrkopfwechsel. „Die radiale und axiale Klemm-

system des LOGIQ 3 CHAM ist zudem sehr einfach und

kraft wird ausschließlich in der schwalbenschwanz-

>>

Gienanth stellt den absoluten Benchmark in der
Bohrungsbearbeitung mit Wechselkopfbohrsystemen dar.
Wir wollen unsere Kunden stets mit möglichst innovativen
und leistungsstarken Präzisionswerkzeugen unterstützen.
Daher freut uns das positive Feedback besonders.
Thomas Wohlmuthseder, Key Account Manager, Iscar Austria GmbH

www.zerspanungstechnik.com
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Sowohl für Herbert
Fürschuß (links)
als auch Thomas
Wohlmuthseder
ist eine direkte
Kommunikation
sehr wichtig. Aufgrund der guten
Zusammenarbeit
sowie der hohen
Innovationskraft ist
Iscar der wichtigste
Werkzeuglieferant
von Gienanth Steyr
MBA.

ähnlichen Passung erzeugt. Sie bietet im Zusammenspiel

_Bis ans Limit gehen

mit den großen Anlageflächen eine sehr hohe Sicherheit

Das neue High-End-Bohrsystem von Iscar ist aktuell in

auch bei unregelmäßigen Schnittkräften, die beispiels-

den Durchmesserbereichen von 12,0 bis 25,9 mm sowie

weise bei Anbohrprozessen auf schrägen Flächen oder

in den Bohrtiefen von 1,5xD, 3xD und 5xD als Standard-

Querbohrungen entstehen“, geht der Iscar-Techniker ins

und 8xD als Sonderwerkzeug für die Bearbeitung von

Detail.

Stahl- und Gusswerkstoffen verfügbar.

Das alles kann Herbert Fürschuß nur bestätigen: „Mit

Bei der Bearbeitung von GGG40 läuft der neue LOGIQ 3

dem dreischneidigen LOGIQ 3 CHAM Ø 18,0 mm bei

CHAM (1,5xD und 3xD) bei Gienanth nun in der Serien-

1,5xD (innengekühlt, Beschichtung IC908) erreichen wir

bearbeitung. „Durch den Einsatz eines möglichst kurzen

bei der Bearbeitung eines Lkw-Achsträgers in GGG40

Grundkörpers ist eine maximale Leistung bei höchster

eine Schnittgeschwindigkeit von 120 m/min sowie einen

Prozesssicherheit umsetzbar. Von Vorteil ist die opti-

Vorschub von 0,8 mm pro Umdrehung. Gegenüber dem

mierte Auslegung der Grundkörper von Iscar, die zum

Vorgänger, einem zweischneidigen VHM-Bohrwerkzeug,

einen die Verwendung mehrerer Bohrkopfdurchmesser

konnte man die Leistung definitiv verdoppeln. Pro Bauteil

ermöglichen und zum anderen bis ans Limit der Bohr-

sparen wir 14 Sekunden (Anm.: sechs Bohrungen mit 31

tiefe gehen“, zeigt sich Fürschuss abschließend absolut

mm Bohrtiefe)“, verdeutlicht Fürschuß die erzielte Pro-

zufrieden.

duktivitätssteigerung. Bei Serien von 6.000 bis 8.000 Teilen pro Jahr ist die Einsparung beachtlich.

www.iscar.at

Anwender
Gienanth ist einer der führenden Lösungsanbieter im Bereich von hochkomplexem Eisenguss und steht für höchste Qualität und hundertprozentige
Liefertreue. Zum Portfolio gehören unter anderem Zylinderkurbelgehäuse und
Motorkomponenten wie Zylinderköpfe und Kurbelwellenlagerdeckel für Großmotoren – ganz gleich, ob diese als Stromgeneratoren, in Lokomotiven oder auf
Schiffen eingesetzt werden. Außerdem beliefert man die Maschinenbauindustrie
sowie die Mobilitätsindustrie im Eisenbahnbereich, für Personenkraftwagen,
Nutzfahrzeuge und Landmaschinen. Die Gienanth Steyr MBA GmbH mit rund
50 Mitarbeitern ist dabei der erste Bearbeiter der Gruppe.
Gienanth Steyr MBA GmbH
Gusswerkstraße 5, A-4400 Steyr, Tel. +43 7252-76417
www.gienanth.com/gienanth-group/standorte/steyr

16

FERTIGUNGSTECHNIK 5/Oktober 2020

Zerspanungswerkzeuge

Non-StopSchleiflösung um
Ihre Produktivität
zu sichern
CG-PG
VERFÜGBARKEIT >98%
SCHNELL SEIN!
Mit konventionellen Schleifmitteln: 80 m/s
Höhere Abtragsleistung
Bessere Oberflächenqualität
Weniger Schleifscheibenverschleiß
HERAUSFORDERUNG Nº 734.
Schleifen von kurzen und
langen Gleichlaufgelenkschäften,
schnelles Umrüsten mit flexiblem
Reitstockbereich.

KÜRZESTE RÜSTZEITEN
Vermeiden Sie lange Rüstzeiten dank
der Integration eines pneumatischen
Reitstocks mit großem Hub.

HALLE 5
STAND 5080

DANOBAT-OVERBECK GmbH
Konrad-Adenauer-Str. 27 - D-35745 Herborn - Germany
www.zerspanungstechnik.com
+49 2772 8010 - danobatoverbeck@danobat.com - www.danobatgrinding.com
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Der MaxiMill SEC12 bietet hohe
Standzeiten, modularen Werkzeugaufbau aus Standardprodukten,
keinen Einstellaufwand dank
Plug-&-Play und ermöglicht somit
kompromissloses Planfräsen von
Zylinderköpfen und Kurbelgehäusen.

PLANFRÄSER MIT SOGEFFEKT
Ceratizit stellt das Schrupp-Portfolio seines neuen PKD-Planfräsers MaxiMill SEC12 vor – Werkzeuge optimiert für die
Automobilindustrie zur Bearbeitung von Kurbelgehäusen, Zylinderköpfen und anderen Bauteilen aus Aluminium
bzw. NE-Metallen, in deren Innenräumen sich kein Span befinden darf. Durch die spezielle Konstruktion der
Plattensitze und Schneidplattentopologie, unterstützt durch den Kühlmitteldruck, entsteht bei hohen Drehzahlen ein Sog, der die Späne zu nahezu 100 Prozent vom Werkstück abführt.

W

er in der Motorenfertigung arbeitet,

sich durch hohe Standzeiten und mögliche Schnittge-

kennt das Problem: Beim konven-

schwindigkeiten bis zu 3.500 m/min aus. Finessen in der

tionellen Planfräsen von Kurbelge-

Geometrie der Schneidplatte lassen zudem hohe Vorschub-

häusen und Zylinderköpfen fallen

werte von 0,1 bis 0,2 mm pro Zahn zu. Die Zähnezahl ist auf

Späne in die vorhandenen Wasser-

die Leistung der am Markt gängigen Bearbeitungszentren

räume und verklemmen sich dort so, dass sie über den auto-

abgestimmt. Ceratizit bietet fürs Schruppen zwei Varianten

matisierten Waschprozess nicht komplett beseitigt werden

an: eine für bis zu 8,0 mm Zustellung und eine durch gerin-

können. Sie müssen in mühsamer, aufwendiger Handarbeit

geren PKD-Einsatz etwas kostengünstigere für maximal 4,0

entfernt werden, was einen Zusatzaufwand bedeutet. Wenn

mm Zustellung. So kann sich der Anwender das für seine

das nicht gelingt, ist das teure Bauteil sogar Ausschuss.

jeweilige Anwendung und Maschine optimale Werkzeug
selbst konfigurieren.

Der neue PKD-Planfräser MaxiMill SEC12 (Suction Effect
Cutter/Schneidplattengröße 12) geht genau auf diese Pro-

_Plug-&-Play

blematik ein. Durch Schneidplatten mit eingeschliffener

Der Zusammenbau des MaxiMill SEC12 ist einfach – selbst

Spanabfuhrkerbe und einer ausgeklügelten Anstellung im

die Schneidplatten lassen sich dank hoher Präzision ohne

Fräsergrundkörper entwickelt das Werkzeug einen Sog, der

Einstellaufwand montieren. Für besonders hohe Quali-

die Späne vom Bauteil abführt. Der Abstrahlwinkel von der

tätsansprüche kann der Anwender die Werkzeuge durch

Planfläche liegt bei etwa 30 Grad, wodurch so gut wie kein

Schwermetallschrauben am Fräserbund feinwuchten – bis

Span ins Bauteilinnere eindringen kann. Unterstützt wird

zu einer Wuchtgüte G2.5. Die daraus resultierende hohe

der Abtransport vom Kühlschmierstoff, der durch seine

Rundlaufgenauigkeit schont die Spindel, sorgt für höhere

spezielle Führung entsprechenden Druck hinter die Späne

Standzeiten, geringere Vibrationen und ermöglicht sogar

bringt.

beim Schruppen Oberflächengüte von bis zu Rz = 20 µm.

_Modularer Aufbau

www.ceratizit.com

Darüber hinaus hat der MaxiMill SEC12 weitere Vorteile zu
bieten. Entscheidend dafür ist unter anderem sein modularer Aufbau aus Standardkomponenten, der Versionen für
jeden Bedarf ermöglicht. Der Fräser besteht aus einer Fräsaufnahme in HSK-A63, -A80 oder -A100-Ausführung, der
den jeweiligen Grundkörper des Aufsteckfräsers aufnimmt.
Diese stehen in Durchmessern von 50 Z6, 63 Z8, 80 Z10,
100 Z12, 125 Z14 und 160 Z18 mm zur Verfügung. Weitere
Größen und Varianten sind kundenindividuell auf Anfrage
realisierbar. Die PKD-bestückten Schneidplatten zeichnen
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Die Schneidengeometrie, Schneidenanstellung und der
Kühlmittelstrahl
des MaxiMill SEC12
erzeugen einen Sogeffekt für nahezu
spanfreie Bauteile.
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ENTGRATEN VON
VERZAHNUNGEN
Horn, in Österreich vertreten durch Wedco, zeigt mit der

Entwicklung eines Prozesses zum definierten Entgraten
von Verzahnungen eine weitere Verbesserung für die

Für die Fertigung
von definierten
Fasen entwickelte
Horn eine Technologie samt dem
zugehörigen
Fertigungsprozess.

Zahnradfertigung. Das Entgraten von Verzahnungen mit
Bürsten und Drückscheiben ist relativ einfach, aber die

steigenden Anforderungen an die Präzision und Qualität
der Verzahnungen lassen oft keine undefinierten Fasen
an den Kanten mehr zu.

Für die Fertigung von definierten Fasen entwickelte Horn eine
Technologie samt dem zugehörigen Fertigungsprozess. Damit
kann beispielsweise ein Zahnrad
in Größe Modul 1 und 25 Zäh-

Wenn zwischen Ihnen und uns mehr entsteht:

Das ist der MAPAL Effekt.

nen beidseitig in weniger als fünf
Sekunden mit einer definierten
45-Grad-Fase versehen werden.
Die Voraussetzung für den Fertigungsprozess ist ein Dreh-Fräszentrum mit gekoppelten Achsen.
Besondere Spannmittel benötigt
der Anwender nicht. Die Vollhartmetall-Schaftwerkzeuge

lassen

sich in üblichen Spannzangen-,
Schrumpf- oder Hydrodehnfuttern spannen.

_Geringe
Werkzeugkosten
Der Prozess eignet sich besonders für die Großserienbearbeitung von Zahnrädern. Die Fräser
sind Sonderwerkzeuge und müssen für jede Verzahnung ausgelegt sein. Je nach Anwendungsfall
konstruieren die Techniker von
Horn die passende Schneidengeometrie für Modul, Kopfkreisdurchmesser und die gewünschte
Fase. Die Prozessdaten für die
Bearbeitung liefert Horn mit dem
Werkzeug mit. Die Werkzeugkosten sind gering und rechnen sich
schnell durch die kurzen Prozess-

Sie

In Form
bringen

Wir
liefern Ihnen das
Komplettpaket aus
Werkzeug, Spannfutter
und passendem Prozess.

fertigen in höchster Genauigkeit
und Komplexität.

zeiten. Das Hartmetallsubstrat,
die Werkzeugbeschichtung sowie
die Schneidengeometrie sind für
jeden Werkstoff der Verzahnung
speziell ausgelegt. Der Werkstoff
spielt für den Bearbeitungsprozess keine Rolle.
www.phorn.de · www.wedco.at

www.zerspanungstechnik.com

Erfahren Sie mehr unter:

formenbau.mapal.com
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Ein- und Abstechwerkzeug
G4014-P / DX18 auf einem
Langdreher im Einsatz.

STECHKOMPETENZ FÜR
DIE KLEINTEILEFERTIGUNG
Abstechsystem mit seitlicher Klemmung für Langdrehmaschinen: Vor allem in der Massenfertigung spielen
optimierte Stechprozesse eine wichtige Rolle. Der Trend zur Miniaturisierung auch komplexer Bauteilgeometrien
ist einer der Treiber, besonders im Bereich von Ab- und Einstechwerkzeugen. Bereits seit einigen Jahren positioniert
sich Walter hier erfolgreich als Anbieter mit hoher technologischer Kompetenz. Mit Walter Cut DX18 kommt nun ein
zweischneidiges System für das Ein- und Abstechen speziell auf Langdrehern oder Mehrspindlern auf den Markt.

W

ir haben unser Portfolio an Stech-

das völlig neue Standards setzen wird“, betont Markus

werkzeugen in den letzten Jahren

Stumm, Produktmanager Stechen bei Walter. „Gerade

deutlich ausgebaut. Und auch

beim Stechen sind Anwender besonders konservativ.

2020 haben wir unsere Aktivitäten

Wenn in einer Massenfertigung der Prozess einiger-

in diesem Bereich noch einmal

maßen läuft, wechseln Hersteller selten das Werkzeug-

verstärkt: Mit dem Walter Cut DX18 bringen wir ein

system. Wir müssen in Sachen Produktivität und Wirt-

Werkzeug mit innovativer Klemmung auf den Markt,

schaftlichkeit einen klaren Vorteil bieten, damit wir auf

Wir haben unser Portfolio an Stechwerkzeugen
in den letzten Jahren deutlich ausgebaut. Mit dem
Walter Cut DX18 bringen wir nun ein Werkzeug mit
innovativer Klemmung auf den Markt, das völlig
neue Standards setzen wird.
Markus Stumm, Produktmanager Stechen bei Walter
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Walter Cut DX18: Der zum Patent angemeldete Formschluss verhindert
einen falschen Einbau, insbesondere bei schmalen Stechbreiten.

erfolgt oft über Probleme bei der Pro-

_Hohe Stabilität und
komfortabler Wechsel

PRÄZISIONS-REIBAHLEN

zesssicherheit mit den bisher einge-

Das Walter Cut DX18-System ist für

VHM- & FEST-REIBAHLEN

setzten Werkzeugen oder wenn eine

Abstechdurchmesser bis zu 35 mm

Bearbeitungsstrategie geändert wird.“

geeignet. Mit dem innovativen, zum

die Maschine kommen. Unser Einstieg

Patent angemeldeten FormschlusssysDie Parameter, nach denen die Ent-

tem adressieren die Walter-Entwickler

scheidung für einen Abstechprozess

grundlegende Probleme von schmal

und die entsprechenden Werkzeuge

dimensionierten

getroffen wird, sind Maschinenlaufzeit,

die Stabilität und das Handling des

Standzeit und Prozesssicherheit. Typi-

Schneideinsatzes. In der konventionel-

sche Problemfelder, vor allem bei Be-

len Schraubenklemmung wirken die

arbeitungen in denen man tiefer in das

Schnittkräfte so, dass die bestehenden

Werkstück einsticht, sind die stabile Fi-

Klemmkräfte nicht ausreichen – mit ne-

xierung der Schneidplatten, der Span-

gativen Auswirkungen auf die Bearbei-

bruch sowie die Kühlung. Anwender,

tungsqualität und die Prozesssicherheit.

die auf Nummer sicher gehen wollen,

Die neue Walter Cut DX18- Schneid-

reduzieren deswegen die Schnittwerte

einsatzgeometrie arretiert die Platte

unter die empfohlenen Angaben. Wer

über den Formschluss absolut sicher.

will schon riskieren, durch Spanklem-

Eine weitere Neuerung ist das Smart-

mer, ein vibrierendes Werkzeug oder

Lock-System, das den Plattenwech-

gar einen Schneidenbruch den Produk-

sel vereinfacht. Bei konventionellen

tionsablauf aufzuhalten? Genau hier

schraubengeklemmten Systemen muss

setzen die Walter-Stechexperten an.

der Maschinenbediener dafür

Abstechwerkzeugen:

>>

www.dixipolytool.com

DIXI POLYTOOL AUSTRIA GmbH

Bei Walter SmartLock sitzt die Klemmschraube seitlich am Werkzeug. So lässt sich
die Wendeschneidplatte einfach und schnell wechseln, insbesondere auf Langdrehmaschinen und Mehrspindlern.

www.zerspanungstechnik.com

Ziegeleistraße 13
Oberndorf bei Salzburg 5110
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T +43 664 2133 790
office-at@dixi.com
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Eine selbstausrichtende,
tangentiale
Schraubenklemmung
sorgt für optimale
Kraftaufnahme
und Anwenderfreundlichkeit.

das ganze Werkzeug ausbauen – und das in beengten

getretenen Vibrationen. Der Vorschub beim Abstechen

und nicht immer anwenderfreundlichen, öligen Maschi-

konnte so um 30 % erhöht, die Standmenge verdoppelt

nenverhältnissen. Beim Walter SmartLock-System sitzt

werden. Ein weiterer wirtschaftlicher Vorteil entstand

die Klemmschraube seitlich am Werkzeug: einfach den

durch die zweischneidige Stechplatte anstelle des ein-

Schraubendreher ansetzen, aufdrehen und die Wende-

schneidigen Vorgängers.

schneidplatte wechseln. „Durch den Formschluss justiert sich der neue Schneideinsatz zu 100 Prozent kor-

Für die Fertigung von Präzisionskleinteilen bis zu einer

rekt, auch bei sehr schmalen Stechbreiten“, erläutert

Stechtiefe von 6,0 mm sowie Stechbreiten von 0,8 bis

Stumm.

5,56 mm hat sich der Walter Cut MX mit vier Schneiden als besonders prozesssicher, hochgenau und wirt-

Das Potenzial des Systems wurde bei einem Stand-

schaftlich erwiesen: Die selbstausrichtende, tangentiale

zeittest auf einem Langdreher erfolgreich bewiesen.

Klemmung des Systems sowie die Passstift-Fixierung im

Abgestochen wurde dabei ein Außendurchmesser von

Plattensitz tragen zu hoher Wiederholgenauigkeit, Sta-

12 mm aus 1.4057-Material. Die eingesetzte Schneiden-

bilität und Prozesssicherheit bei. Die spezielle Platten-

breite betrug 2,0 mm. „Mit dem neuen, zweischneidi-

geometrie sorgt auch dafür, dass man die Platten nicht

gen Walter Cut DX-System konnten wir die Standzeit

falsch einbauen kann. Bei einem Standzeittest in einer

gegenüber dem einschneidigen Wettbewerber mehr als

Großserienproduktion auf einem Langdreher überzeug-

verdoppeln – und das bei maximaler Prozesssicherheit

te das System mit einer deutlichen Verbesserung der

und Produktivität. Dem Kunden gefiel besonders, dass

Standzeiten. Die Aufgabe: Präzisionsedelstahlrohre mit

er das Werkzeug zum Plattenwechsel nicht mehr aus-

einem Außendurchmesser von 5,0 mm aus 1.4301-Ma-

bauen muss“, betont der Produktmanager.

terial abstechen. Die dafür eingesetzte Schneidbreite

_Breites Produktspektrum
Das neue DX-System ist das aktuellste Beispiel für die

beträgt 1,0 mm. „Die Standzeiten ließen sich mehr als
verdreifachen – und das absolut prozesssicher“, unterstreicht Stumm abschließend.

hohe Innovationskraft des Tübinger Zerspanungsexperten im Bereich Ein- und Abstechen. Bereits beim zweischneidigen Walter Cut GX34 haben die Entwicklungsingenieure gezeigt, welches Optimierungspotenzial in

www.walter-tools.com

Stabile, breite
Auflageflächen im
Halter, unabhängig
von der Schneidbreite, gewährleisten geringe
Werkzeugkosten.

gezielten technischen Verbesserungen liegt. Mittlerweile hat sich das System als zuverlässiger Problemlöser beim Abstechen von Durchmessern bis 65 mm etabliert. So kam es bei einem namhaften Kunden aus der
Automobil-Zulieferindustrie beim Abstechen von Antriebswellen (Nitrierstahl, Ø 60 mm) immer wieder zu
massiven Problemen mit der Prozesssicherheit. Markus
Stumm und sein Team bekamen die Möglichkeit, das
zweischneidige Walter Cut GX34-System auf die Maschine zu bringen. Durch seine auf Stabilität des langen
Schneideinsatzes optimierte Konstruktion reduzierte
das Walter-System die bisher bei der Bearbeitung auf-
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Ihr Partner für moderne Zerspanung
und Maschinenausrüstung

Walter ergänzt das DX18-Stechsystem um
universell einsetzbare Schaftwerkzeuge
und eine vibrationsarme Tiefstechklinge.

DAS UNERREICHTE
ORIGINAL.

PROZESSSICHERHEIT
BEIM STECHEN

ACS – ARNO Cooling-System: das patentierte
Kühlsystem für wirtschaftliches Ein- und Abstechen
sowie Stechdrehen mit den SA- und SE-Stechsystemen.

Walter erweitert das DX18-Stechsystem-Programm um
zwei neue Werkzeuge: Das neue Monoblock-Schaft-

werkzeug G4011-P ist als Universalwerkzeug für alle

gängigen Stechoperationen konzipiert, die G4041-P

Stechklinge ist für das tiefe Ein- und Abstechen mit
einem verstärkten Schaft optimiert. Bereits im März
brachte Walter das System G4014-P mit der SmartLockPlattenklemmung auf den Markt.

Die beiden neuen DX18-Stechsysteme fixieren die Schneideinsätze mittels Torx-Plus-Klemmschraube. Diese ist bei den
G4011-P Werkzeugen von oben oder unten bedienbar. Das
vereinfacht den Überkopfeinsatz. Zu hoher Prozesssicherheit
trägt das Formschluss-Design des DX18-Plattensitzes bei:
Mithilfe eines Prismas am Schneideinsatz wird dieser im Sitz
zentriert. Der Formschluss verhindert eine falsche Montage,
reduziert Vibrationen und sorgt für hohe Wechselgenauigkeit.

_Universal einsetzbar
Das universale Monoblock-Schaftwerkzeug G4011-P (25 ×
25 mm) zum Stechdrehen, Ein- und Abstechen gibt es für
Stechbreiten von 2,0 bis 3,0 mm und Stechtiefen von 10 mm
beziehungsweise 17,5 mm. Die Stechklingen G4041...R/L-P
mit verstärktem Schaft gibt es als rechte, linke und Contra-Version mit Klingenhöhe 26 und 32 mm, wahlweise mit Präzisionskühlung auf Span- und Freifläche oder ohne Innenkühlung.

WERKZEUGSYSTEME

PROZESSOPTIMIERUNG

FRÄSSTRATEGIEBERATUNG

_Plattenwechsel in der Maschine
Innovative Beschichtung mit
herausragender Glätte und Dichte

Das G4014-P-System mit SmartLock bietet Walter in den
Schaftgrößen 10 bis 20 mm, mit Stechbreiten 1,5 bis
3,0 mm und für Abstechdurchmesser bis 35 mm an. Smartne durch eine seitlich angebrachte Klemmschraube – auch

Gewindeformen in hochfesten
Materialien – das Einsatzgebiet
von CONDOR

bei beengten Platzverhältnissen, zum Beispiel in Langdrehern

Die Vorteile von CONDOR:

und Mehrspindelmaschinen. Die Zeiteinsparung beim Plat-

• Gewindeform-Bearbeitung für ein anspruchsvolles
Werkstoffsegment
• Höhere Belastbarkeit im Vergleich zum geschnittenen
Gewinde
• Deutliche Erhöhung der Bearbeitungsgeschwindigkeiten
• Hoher Verschleißwiderstand bei extremer thermischer
Belastung
• Verlängerte Werkzeugstandzeiten

Lock ermöglicht den einfachen Plattenwechsel in der Maschi-

tenwechsel beträgt dadurch bis zu 70 Prozent. Durch seine
Eigenschaften eignet sich das System ideal für die Massenfertigung von Kleinteilen.
www.walter-tools.com

www.zerspanungstechnik.com
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Adaptierter
Wärmebehandlungs-Prozess
Speziell konﬁguriertes
PM-Substrat

Innovative
Polygongeometrie

Metall Kofler GmbH  Industriezone B14  A-6166 Fulpmes
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VIEL MEHR ALS EIN

HOCH
DRUCK
REINIGER

Speziell in der Industrie macht Kärcher den Unterschied. Wir bieten das volle Programm, wenn es um
Reinigung, Pflege und Werterhaltung geht: Industriesauger für Flüssigkeiten, Späne, Feststoffe und Stäube
sowie mobile und stationäre Absauglösungen inklusive Zubehör – auch für brennbare, explosive oder
gesundheitsgefährdende Stäube. Unsere Systeme können für Gefahrenklasse Zone 22 sowie für die
Staubklassen „M“ und „H“ ausgeführt werden. Mehr auf kaercher.at/industriesauger
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VolCut Plattenhalter von Wohlhaupter für große Aufmaße bis
70 mm im Durchmesser.
Mit der Erweiterung der KenTIP FS-Reihe durch die
FEG-Schneide entfällt die Nachbearbeitung von Flachgrundbohrungen. Das Werkstück kann in einem
einzigen Arbeitsgang komplett bearbeitet werden.

SCHNEIDKÖRPER
FÜR FLACHGRUNDBOHRUNGEN
Kennametal hat sein Angebot an KenTIP FS Schneidkörpern um die neue FEG-Schneide für Flachgrund-

bohrungen erweitert. Die FEG-Schneiden eignen sich
für die Bearbeitung von Stahl, Gusseisen und rostfrei-

em Stahl. Da sich eine Nachbearbeitung mit einem

weiteren Werkzeug erübrigt, können Zeit und Kosten
gespart werden.

PLATTENHALTER FÜR
GROSSE BOHRUNGEN
Der VolCut Plattenhalter von Wohlhaupter, in Österreich vertreten
durch Rabensteiner, kommt zum Bohren und zur Vorbearbeitung

von Bohrungen zum Einsatz. Das neue Aufbohrkonzept vereint die
Vorzüge des modularen Aufbaus der Wohlhaupter-Werkzeuge mit
den Bohrlösungen der Muttergesellschaft Allied Machine.

Der VolCut Plattenhalter bietet sich für große Bohrungen bis zu 70 mm im
Durchmesser an. Er ermöglicht hohe Schnittgeschwindigkeiten für kurze
Bearbeitungszeiten und hohe Spankontrolle auch bei langspanenden Materialien. Ein abgestimmtes Verhältnis von Vorschub und Schnittgeschwindigkeit sorgt für sehr gute Oberflächenqualität. Der geringe Schnittdruck der
Wendeschneidplatten hat eine niedrige Leistungsaufnahme der Maschine
zur Folge. Dank Wohlhaupter Standard-Kerbzahnkörper und MVS-Verbin-

Das Einbringen von Flachgrundbohrungen ist nicht einfach.

dungsstelle lässt sich das Bohrwerkzeug modular aufbauen. Die Kerbver-

Nicht minder schwierig sind Bohrungen mit schrägen Ein-

zahnung von Wohlhaupter garantiert hohe Haltbarkeit und Stabilität.

und Austrittsflächen, das Einbringen von Querbohrungen
sowie das Bohren von Stapelmaterialien, Gussteilen und

_Zeitersparnis von 80 Prozent

anderen Komponenten mit rauen Oberflächen. Aufbauend

Die Vorteile des VolCut Plattenhalters lassen sich am besten an einem Bei-

auf den modularen Bohrern KenTIP FS hat Kennametal

spiel aufzeigen. In einem Bauteil aus unlegiertem Baustahl (ST52-3) soll

einen Schneidkörper mit einer speziellen Geometrie ent-

eine Bohrung mit 80 mm Durchmesser auf 124,5 mm aufgebohrt werden.

wickelt, die FEG-Schneide. Diese eignet sich für all diese

Wo bisher ein Zirkularfräser eingesetzt wird und die Maschine an ihre Leis-

Anwendungen, auch Senk- und Pilotbohrungen können

tungsgrenze bringt, kommen nun die VolCut Plattenhalter zum Einsatz. Das

mit der FEG-Schneide vorgenommen werden. „Der neue

radiale Aufmaß von 22,25 mm wird in nur einem Arbeitsgang aufgebohrt.

FEG-Schneidkörper ist sehr vielseitig und kann bei nahezu

Mit den Wendeschneidplatten wird ein Vorschub von 0,10 mm/U bei einer

allen Bohranwendungen eingesetzt werden“, erklärt Georg

Schnittgeschwindigkeit von 200 m/min erreicht. „Im Vergleich zum Zirku-

Roth, Global Product Manager für modulare Bohrer bei

larfräsen können wir mit den VolCut Plattenhaltern die Bearbeitungszeit auf

Kennametal.

zwei Minuten pro Bohrung reduzieren und erreichen damit eine Zeiterspar-

_Auf den Punkt gebracht
Der neue Schneideinsatz verfügt über eine 180°-Stirn-

nis von 80 Prozent. Zudem ist die Leistungsaufnahme der Maschine geringer, der gesamte Prozess also deutlich maschinenschonender als die bisher
übliche Zirkularbearbeitung“, erklärt Produktmanager Axel Wagner.

schneide und eine konische Zentrumsschneide. Dadurch
verbessert sich die Führung des Werkzeugs, Löcher wer-

www.wohlhaupter.de · www.rabensteiner.com

den sehr gerade und präzise. Durch die Eckenfasen werden
die Schneidkanten geschützt, Gratbildung wird reduziert.
Bei unterbrochenen Schnitten und Querbohrungen sorgen
die vier Führungsfasen für Stabilität. Die verwendete Hartmetall-Sorte KCP15A basiert auf einem feinkörnigen Hartmetallsubstrat mit einer AlTiN-Mehrlagenbeschichtung.
Dadurch erweist sich die Schneide beim Bohren von Stahl,
Edelstahl und Gusseisen als zäh und verschleißfest. Die neue
Schneide ist in einem Durchmesserbereich von 6,0 bis 26
mm verfügbar. Je nachdem, welcher KenTIP FS Träger zum
Einsatz kommt, ist eine Bohrtiefe von bis zu 12xD möglich.
www.kennametal.com

www.zerspanungstechnik.com

Zeitersparnis von
80 Prozent: Wo bisher ein
Zirkularfräser zum Einsatz
kam und die Maschine
an die Leistungsgrenze
brachte, bohrt jetzt ein
VolCut Plattenhalter von
Wohlhaupter.
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Der neue Hochvorschubfräser WHSC Ø 12 mm von
Wedco überzeugt bei TFM mit hervorragenden Schnittwerten bei der Bearbeitung von Toolox 44 (44 HRC) auf
einer Hermle C 40 U: ap = 0,35 mm; ae = 8,0 mm; vier
Schneiden; fz = 0,45 mm; vc = 180 m/min (Drehzahl =
4.770 U/min; Vorschub = 8.400 mm). Das Standzeitende
wird dabei erst nach fünf Stunden erreicht.
(Bilder: x-technik)

FRÄSEN IM GRENZBEREICH
Optimierte Hochvorschub-, HPC- und Trochodialfräser von Wedco bei TFM erfolgreich im Einsatz:
Möglichst hohe Qualität und Flexibilität bei kurzen Lieferzeiten – Faktoren, die der oberösterreichische
Metallbearbeiter TFM durch Know-how, innovative Fertigungstechnologien sowie moderne Fertigungsmittel
sicherstellt. Durch eine intensive Zusammenarbeit mit dem österreichischen VHM-Werkzeugspezialisten
Wedco konnte man in den letzten Monaten die Produktivität von High-End-Bearbeitungen nochmals deutlich steigern. Von Ing. Robert Fraunberger, x-technik

D

er Werkzeugbau-Betrieb TFM Technolo-

wesentliche Erfolgsfaktoren. Mit seinem ganzheitlichen

gie für Metallbearbeitung GmbH beschäf-

Leistungsspektrum von der Konstruktion, der Zerspa-

tigt am Hauptsitz in Traun (OÖ) aktuell 25

nung bis hin zur finalen Abnahme der anspruchsvollen

Mitarbeiter sowie rund 40 weitere beim

Werkzeuge und Formen ist TFM ein gefragter Partner

Tochterunternehmen T.F.M. Slovakia s.r.o

der Konsumelektronik, der Spielzeug-, Verpackungs-

in Sucany. Bestens geschulte Fachkräfte sowie der Ein-

oder auch Automobilindustrie. „Wir verfügen über einen

satz innovativer Fertigungstechnologien und moderner

sehr breiten Erfahrungsschatz, was Fertigungsverfahren,

Fertigungsmittel sind seit der Gründung im Jahr 1996

Bearbeitungsstrategien und Materialien betrifft. Unsere

Durch die kontinuierliche Weiterentwicklung
unserer Fachkräfte sowie den Einsatz der neuesten
Fertigungstechnologien sind wir ein flexibler und
verlässlicher Partner für unsere Kunden.
Helmut Feichtinger, geschäftsführender Gesellschafter der TFM GmbH
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Shortcut
Aufgabenstellung: Wirtschaftliches
Hochvorschubfräsen von verschiedenen
Stahlwerkstoffen.
Lösung: VHM-Hochvorschubfräser
WHSC von Wedco.
Nutzen: Hohes Zerspanungsvolumen,
universelle Einsatzmöglichkeiten,
konturnahe Bearbeitung.

Aufgrund der
speziellen Stirngeometrie des
WHSC sind sehr
hohe Zahnvorschübe möglich.
Eine abgestimmte
Feinstkornhartmetallsorte sowie
eine spezielle Verschleißoptimierung
sorgen für hohe
Standzeiten. Zudem erlaubt die
Umfangsgeometrie
einen universellen
Einsatz.

Schwerpunkte liegen vor allem auf der komplexen und
präzisen Metallbearbeitung. Wir fertigen komplette Formen und Werkzeuge für die Kunststoffindustrie wie auch
den Metall-Druckguss. Aufgrund der Präzision unserer
Werkzeuge sind wir auch bei 2-Komponenten-Spritzgusswerkzeugen ein gefragter Partner. Je nach Kundenwunsch decken wir auch Prototypen ‚aus dem Vollen‘ bis
hin zu Versuchsformen ab. Darüber hinaus bieten wir
unser Metallbearbeitungs-Know-how auch in Form von
Lohnfertigung an“, fasst Geschäftsführer Helmut Feichtinger, der als Gründungsmitglied die Geschäftsführung

einträchtigt wird“, bringt sich Maxx Jirawa, Werkzeug-

dieses Jahr übernommen hat, das umfangreiche Dienst-

bautechniker bei TFM, ein. Der erfahrene Zerspaner und

leistungsspektrum zusammen.

langjährige Mitarbeiter ist auch für den Werkzeugeinkauf bei den Traunern verantwortlich.

Die aktuelle schwierige wirtschaftliche Situation aufgrund der Corona-Krise hat man grundsätzlich gut im

Moderne Zerspanungsstrategien wie das Hochvor-

Griff: „Wir waren im Vorfeld der Krise sehr gut ausge-

schub-, HPC- oder Trochoidalfräsen setzt TFM schon seit

lastet und hatten daher nur relativ wenig Stillstand. Er-

geraumer Zeit ein, da hierbei das Zerspanungsvolumen

freulicherweise haben wir in den letzten zwei Monaten

wesentlich größer als bei konventionellen Fräsbearbei-

auch Neukunden gewonnen, da diese vermehrt Projekte

tungen ist. „Um Bauteile in Mitteleuropa noch wirtschaft-

von Asien nach Europa verlegen. Unsere hohe Flexibili-

lich herstellen zu können, ist Know-how ein essenzielles

tät, Kompetenz und kurze Lieferzeiten machen sich hier

Kriterium. Unter anderem der Einsatz von modernen

absolut bezahlt“, so Feichtinger weiter.

Zerspanungswerkzeugen und -strategien, um Bearbei-

_Stetig steigende Anforderungen

tungszeiten zu reduzieren“, ist Jirawa überzeugt.

Steigende Qualitätsanforderungen und eben möglichst

_Im letzten Moment umentschieden

kurze Lieferzeiten nehmen laut Feichtinger aktuell im

Anlässlich eines neuen Auftrags zur Fertigung von

Werkzeug- und Formenbau einen noch größeren Stellen-

70 Stück eines Maschinenbauteils aus Toolox 44 testete

wert ein. Deshalb stellt man in Traun die vorhandenen

Maxx Jirawa mehrere Hochvorschubfräser, da der bis-

Technologien und Fertigungsmittel stetig auf den Prüf-

her verwendete Fräser nicht mehr seinen Ansprüchen

stand und versucht, die Bearbeitungsprozesse weiter

entsprach. „Eigentlich haben wir uns schon auf ein

zu optimieren, um die Produktivität weiter zu steigern.

neues, sehr vielversprechendes Werkzeug geeinigt,

„Wir sind offen für Neues, vor allem wenn es einfach und

doch dann stellte mir Wedco noch deren ganz neuen

rasch umzusetzen ist und die Prozesssicherheit nicht be-

WHSC-Fräser vor, der sich eigentlich noch in der

>>

Wir sind vom neuen Wedco-Hochvorschubfräser WHSC
absolut begeistert. Er bietet einerseits ein hervorragendes
Zerspanungsvolumen und andererseits eine universelle
Einsatzmöglichkeit in den unterschiedlichsten Materialien.
Maxx Jirawa, Werkzeugbautechniker und CNC-CAM-Programmierung bei der TFM GmbH

www.zerspanungstechnik.com
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Feldtestphase befand. Und das Ergebnis war auf Anhieb
beeindruckend, denn wir konnten damit das bereits hohe
Zerspanungsvolumen nochmals verdoppeln und das mit
den absolut gleichen Schnittdaten.“
Eine Zusammenarbeit zwischen Wedco und TFM besteht
schon seit geraumer Zeit. Der österreichische Hersteller
von Vollhartmetallwerkzeugen hat gerade in den letzten
Jahren sehr viel in die Entwicklung hochproduktiver Fräser investiert. „Neben unserem breiten Angebot an Standard- und Sonderwerkzeugen zum Fräsen und Bohren
samt Nachschleifservice haben wir in den letzten Jahren
massiv in die Forschungs- und Entwicklungsabteilung
investiert. Unser top ausgerüstetes Applikationscenter
in Wien ermöglicht uns die Entwicklung von speziellen
Hightech-Werkzeugen für die Bearbeitung der unterschiedlichsten Werkstoffgruppen“, erklärt Dominik Jurin,
Vertriebsleiter bei Wedco Tool Competence.

_Beeindruckende Schnittdaten
Im konkreten Fall handelt es sich um einen neuen Hochvorschubfräser mit dem Namen WHSC von Wedco,
der sowohl für HSC- als auch HPC-Anwendungen bei
legierten und unlegierten Stählen bis 52 HRC entwickelt
wurde. Die Bearbeitung des 5-Achs-Bauteils mit 44
HRC erfolgte auf einer Röders RP 800. Aufgrund der hohen Prozesssicherheit des WHSC (Durchmesser 12 mm)
konnte TFM die bisher verwendeten Schnittwerte sogar
nochmals um rund 20 % erhöhen. Bei einer Drehzahl
von 4.770 U/min und einer Zustellung von ap = 0,35
mm bzw. ae = 8,0 mm erreicht man eine Schnittgeschwindigkeit von Vc = 180 m/min – dadurch wurde die
Bearbeitungszeit nochmals reduziert und die Standzeit
verdoppelt. Das Standzeitende wurde erst nach beachtlichen fünf Stunden erreicht. „Das war für uns schon
sehr überraschend, da unsere HSC-Maschine eigentlich
nicht auf hohe Stabilität, sondern auf hohe Dynamik

Auch der HPC-Fräser Flamingo (HPC10) punktet bei TFM mit hohen Schnittdaten:
Material = Toolox 44; ap = 20 mm; ae = 2,0 mm; vier Schneiden; fz = 0,1 mm;
Vc = 180 m/min (Drehzahl = 5.800 U/min; Vorschub = 2.300 mm). Nach einer Eingriffszeit von 20 min bei acht Teilen konnte noch kein Verschleiß festgestellt werden.

ausgelegt ist“, zeigt sich Maxx Jirawa erstaunt.
Verantwortlich dafür ist laut Werner Füreder, Anwen-

_Konturnahe Schruppbearbeitung

dungstechniker bei Wedco, eine sehr positive Schnei-

Wesentliches Ziel bei der Entwicklung des WHSC war für

dengeometrie sowie ein optimierter Spanwinkel: „Ge-

Wedco eine möglichst konturnahe Schruppbearbeitung

rade im Formenbau geht der Trend eher in Richtung

sowie möglichst universelle Einsatzmöglichkeiten. Der

kleinerer Spindelschnittstellen. Somit müssen die

neue Hochvorschubfräser bringt eine optimierte Stirn-

Werkzeuge weichschneidend sein, dürfen aber trotz-

geometrie mit sich, welche eine verbesserte Spanabfuhr

dem nicht an Zerspanungsleistung verlieren – das ist

und eine erhöhte Stabilität des Werkzeuges gewährleis-

die große Challenge für uns Werkzeughersteller.“

tet und somit höhere Zahnvorschübe ermöglicht. Durch

Der WHSC bringt eine optimierte Stirngeometrie mit sich, welche eine verbesserte
Spanabfuhr und eine erhöhte Stabilität des
Werkzeuges gewährleistet und somit höhere
Zahnvorschübe ermöglicht.
Werner Füreder, Anwendungstechnik bei
Wedco Tool Competence
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Daniel Koitz,
Produktmanager VHMWerkzeuge bei Wedco
Tool Competence.

HIGH-SPEED
ECKENRADIUSFRÄSER
Wedco bringt mit dem VHM-Eckenradiusfräser WHSC für die
allgemeine Stahlbearbeitung ein neues Hochleistungswerk-

zeug auf den Markt. Was hinter der Entwicklung steckt, er-

läutert uns Ing. Daniel Koitz, Produktmanager VHM-Werkzeuge bei Wedco Tool Competence.

_
Was macht den WHSC so besonders?
Der neue WHSC-Eckenradiusfräser zeichnet sich durch maximale
Performance bei größtmöglicher Flexibilität aus, denn damit wird der
Einsatz sowohl zum Hochvorschubfräsen als auch Trochoidalbearbeiten gewährleistet.

_Wie ist das möglich?
Aufgrund einer optimierten Stirngeometrie sind sehr hohe Zahnvorschübe realisierbar, zusätzlich ermöglicht die Geometrie am Umfang
TFM setzt auch auf die Trochodialbearbeitung – zum Einsatz
(im Bild) kommt der Wedco TWIST Ø 16 mm: Material =
Mirrax; ap = 40 mm; ae = 0,5 mm; fünf Schneiden; fz = 0,13 mm;
vc = 350 m/min, (Drehzahl = 6.900 U/min; Vorschub = 4.500
mm). Laut Maxx Jirawa ist auch hier die Standzeit hervorragend und die Bearbeitung absolut prozesssicher.

des Werkzeuges eine wirtschaftliche Trochoidalbearbeitung, da auch
die Spanräume auf die seitliche Bearbeitung ausgelegt sind. Bei der
Konzeptionierung des Werkzeuges haben wir bewusst darauf geachtet, dass es aufgrund seiner Nuttiefe und Nutform ein gewisses Spanvolumen aufnehmen kann. Aus diesem Grund kann bei der Programmierung bzw. Bearbeitung ein Werkzeugwechsel eingespart werden.

weitere Faktoren, wie abgestimmte Feinstkornhartmetall-

Des Weiteren wurden eine abgestimmte Feinstkornhartmetallsorte

sorten, High-Performance-Beschichtung für eine hohe

und die dazu passende Multilayer-Beschichtung zum Einsatz ge-

Temperaturbeständigkeit bis 1.400° C sowie eine spezielle

bracht, um beide Fräsverfahren optimal zu unterstützen und somit

Verschleißoptimierung (Wedco-VSO) ist der neue Fräser

dem Kunden ein wirtschaftliches Gesamtpaket zu bieten. Die VSO-

bis 52 HRC mit wirtschaftlichen Standzeiten einsetzbar.

Behandlung des Werkzeuges rundet die Geometrie des Fräsers ab.

„Zudem haben wir die Spannuttiefe für eine bessere Span-

Diese erzeugt eine sehr homogene Schneidkante und verringert

abfuhr optimiert. Dadurch kann der WHSC auch trochoidal

Reibwirkung und Aufklebeneigung im spanbildenden Bereich des

oder zum seitlichen Besäumen eingesetzt werden und ist

Werkzeuges.

damit nicht nur für den Formenbau interessant“, geht Werner Füreder auf einen weiteren Vorteil ein. Mit Schlicht-

_Ab wann ist das Werkzeug verfügbar?

schnittwerten sind beim Besäumen Oberflächengüten von

Die neue Produktfamilie ist seit 1. September 2020 als Katalogwerk-

Ra = 0,8 mm möglich. „Bei Stählen mit hohem Chrom-An-

zeug ab Lager verfügbar und deckt die Durchmesserbereiche von 4,0

teil wie 1.2316 oder K110 müssen die Schnittwerte dem-

bis 16,0 mm ab. Aufgrund unserer ausgiebigen Tests und Erfahrun-

entsprechend angepasst werden. Je nach Leistungsdaten

gen aus der Praxis deckt dies die Hauptanwendungsfälle für dieses

der Werkzeugmaschine sollte der Vorschub reduziert und

Werkzeug ab.

die Schnittgeschwindigkeit erhöht sowie unbedingt nass
bearbeitet werden“, so Werner Füreder weiter. Durch die

_Danke für das Gespräch.

neuartige Multilayer-Beschichtung ist natürlich auch eine
Trockenbearbeitung mit dem WHSC möglich. Die

www.zerspanungstechnik.com
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neue Produktfamilie ist seit 1. September 2020 als Katalogwerkzeug ab Lager verfügbar.
All das bestätigt das Beispiel TFM. Die Trauner haben
den WHSC seit dem positiven Test in den Durchmessern
5, 6, 8 und 12 mm im Einsatz: „Wir sind vom WHSC absolut überzeugt – die Zerspanungsvolumina sind hervorragend und der universelle Einsatz erhöht unsere Flexibilität“, bestätigt Maxx Jirawa, der auch in der Kombination
mit dem richtigen CAM-System hier weitere Synergien
benennt: „Eine möglichst konturnahe Bearbeitung ist an
sich schon ein großer Vorteil. Da wir in Hypermill mit der
tatsächlichen Werkzeuggeometrie des WHSC programmieren, ist ein konstantes Aufmaß gegeben und auch das
Restmaterial kein Problem mehr.“

_Wedco als Optimierer
Neben dem Hochvorschubfräser WHSC setzt TFM auch

fräsen ein bis zu dreimal höheres Zerspanungsvolumen

den HPC-Fräser Flamingo und den Trochoidal-Fräser

als herkömmliche Bearbeitungsstrategien ermöglicht.

TWIST des österreichischen Werkzeugherstellers ein.

„Durch die große Schnitttiefe mit extrem kurzer Kon-

„Beide Werkzeugtypen wurden von Wedco ebenfalls spe-

taktzeit zwischen Werkzeug und Werkstück wird die

ziell für die wirtschaftliche Stahlbearbeitung entwickelt.

Spindelauslastung zudem äußerst niedrig gehalten. Das

Wobei auch hier die Kombination aus Hartmetallsubst-

ermöglicht eine deutliche Kostenreduktion beim Zer-

rat, Geometrie sowie Beschichtung – abgestimmt auf den

spanungsprozess“, betont Maxx Jirawa, der mit der Zu-

jeweiligen Einsatzfall – den Unterschied ausmacht“, ist

sammenarbeit seitens Wedco absolut zufrieden ist: „Wir

Dominik Jurin überzeugt, dass Wedco hier absolut wett-

profitieren nicht nur von der hohen Qualität der neuen

bewerbsfähige Produkte bietet. Das kann Maxx Jirawa

Werkzeuge, sondern auch von dem technischen Know-

nur bestätigen: „Der HPC-Fräser Flamingo besticht bei

how sowie dem sehr zuverlässigen und qualitativ hoch-

uns je nach Anwendung bis zu einer Verdreifachung der

wertigen Nachschleifservice von Wedco“, so Maxx Jira-

Standzeit sowie beim Besäumen sogar mit einer Ver-

wa, der es abschließend auf den Punkt bringt: „Für mich

dopplung des Zerspanungsvolumens gegenüber dem

ist Wedco ein ausgezeichneter Optimierer!“

Die Zerspanungsexperten Maxx
Jirawa (links) und
Werner Füreder
beim Fachsimpeln.
Gemeinsam
konnten sie die
Produktivität von
TFM steigern.

Vorgängermodell.“ Ebenso ein Produkt-Highlight ist für
TFM der Wedco-TWIST, der im Einsatz beim Trochoidal-

www.wedco.at

Wedco hat sich zum Systemanbieter mit qualitativ hochwertiger
Dienst- und Serviceleistung entwickelt. Wir können alle Branchen
mit Hightech-Werkzeugen beliefern und bieten eine kompetente
Sonderwerkzeugfertigung mit lückenloser Dokumentation.
Damit können wir unsere Kunden optimal unterstützen.
Dominik Jurin, Vertriebsleitung bei Wedco Tool Competence

Anwender
TFM steht für „Technologie für Metallbearbeitung“, insbesondere für hochwertigen und komplexen Werkzeugbau. Die rund 25 Mitarbeiter fertigen nicht
nur komplette Formen und Werkzeuge für den Kunststoff-Spritzguss, für das
Blasformen oder für den Metall-Druckguss, sondern auf Wunsch auch Prototypen
und Nullserien-Werkzeuge. Darüber hinaus bietet man das MetallbearbeitungsKnow-how auch in Form von Lohnfertigungsaufträgen an. Dokumentierte Prozesse und eine Zertifizierung nach ISO 9001:2015 sind für TFM selbstverständlich.
TFM Technologie für Metallbearbeitung GmbH
Ganglgutstraße 87B, A-4050 Traun, Tel. +43 7229-71829-0
www.tfm.at
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VHM-FRÄSER FÜR SCHWER
ZERSPANBARE MATERIALIEN
Die KINGFISHER-Familie von Zecha, in Österreich

vertreten durch Wedco, wurde speziell für die Bearbeitung schwer zerspanbarer Materialien in der
Medizintechnik entwickelt und basiert auf der

Zecha hat die bestehende Serie 455
weiterentwickelt:
Das Programm
wurde nun um
fünf neue Serien
mit Innen- und
Schaftkühlung (IK
und SK) erweitert
und beinhaltet
Kugel-, Schaft- und
Torusfräser in den
Durchmesserabmessungen von
0,2 bis 12 mm.

Serie 455. Durch das Zusammenspiel eines neuen

VHM-Substrats, einer stabilen Grundgeometrie sowie innovativer Kühlsysteme bieten die Werkzeuge vielfältige Anwendungsmöglichkeiten.

Die neue Werkzeugfamilie ist in den Durchmesserabmessungen von 0,2 bis 12 mm erhältlich. Das Schaftkühlungssystem (SK), bei dem das Kühlmedium innerhalb
des Spann- und Wirkdurchmessers des Werkzeuges mit
einer Vielzahl von zylindrischen Bohrungen austritt,
gibt es bis zu einem Wirkdurchmesser bis einschließlich
6,0 mm. Durch ihre Größe weisen Werkzeuge mit einem

der Werkzeuge, polierte Schneiden und die Reduzie-

Durchmesser größer als 6,0 mm eine bessere Grund-

rung der Kantenschartigkeit eine schnittige und stabile

stabilität auf und das Innenkühlungssystem (IK) kombi-

Grundgeometrie. Gerade Materialien wie beispielswei-

niert mit der Powerkammer kommt zum Einsatz. Dabei

se Titan stellen aufgrund ihrer Eigenschaften beson-

wird das Kühlmedium im Kernbereich des Werkzeugs

dere Anforderungen an das Werkzeug. Die KINGFIS-

bis nahe der Werkzeugspitze geführt und tritt an einer

HER-Technologien wirken der hohen Scherkraft und

oder mehreren Bohrungen gezielt in der Spankammer

Schneidenbelastung beim Zerspanen entgegen und

y-förmig aus. Zusätzlich erhöht die Powerkammer im

bieten eine geeignete Lösung für die dadurch entste-

Spanbereich des Schaftwerkzeuges die Durchflussmen-

henden hohen Bearbeitungstemperaturen. Abhängig

ge des Kühlmediums.

vom Werkstoff können alle Werkzeuge der Serie 455

_Stabile Grundgeometrie

auch trocken, mit Luft oder Minimalmengenschmierung
verwendet werden.

Mit einem besonderen Fokus auf Details ermöglichen die
an gängige Spannsysteme angepassten Abmaßlängen

www.zecha.de · www.wedco.at

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

30 Jahre Erfahrung in der Herstellung von Präzisionswerkzeugen
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.
www.zerspanungstechnik.com
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BREIT GEFÄCHERTES
TUNING-ANGEBOT
Als Qualitätsmanufaktur für PVD- und DLC-Hartstoffbeschichtungen hatte sich Eifeler Austria an sich auf das
Coating und Re-Coating von Werkzeugen spezialisiert. Seit einigen Jahren bringen die Wiener aber vermehrt auch
Bauteile, Komponenten und dekorative Elemente mit einem funktionalen und/oder optischen Tuning in Höchstform. Mittlerweile steht eine breite Palette bewährter Schichtsysteme für solche Oberflächenbehandlungen zur
Verfügung und es wird permanent an weiteren Ergänzungen des bestehenden Lösungsportfolios geforscht, wie
Geschäftsführer Viktor Gorgosilits und seine Tochter, die kaufmännische Leiterin Mag. Kathrin Gorgosilits, MSc, im
nachfolgenden Interview verraten. Das Gespräch führte Sandra Winter, x-technik

_Warum bezeichnet sich ein Experte
für Hightech-Beschichtungstechnik
eigentlich selbst immer wieder als
Manufaktur?
Kathrin Gorgosilits: Weil wir schnell und unbürokratisch
arbeiten. Bei uns dominiert der persönliche Kontakt zu

Eifeler Austria
punktet mit einem
relativ kleinen, aber
hochspezialisierten
Team, mit dem
sehr flexibel auf
unterschiedlichste Kundenanforderungen
reagiert werden
kann.

hen sehr einfallsreich dabei vor, eine perfekt passende
Beschichtungslösung zu finden: Demzufolge bieten wir
nicht nur eine breite Palette bewährter PVD- und DLCStandardschichten an, sondern auch kundenspezifische
Kreationen.

den Kunden. Egal wer anruft – der direkte Draht zur Ge-

_Wer sind Ihre Kunden?

schäftsleitung ist rasch hergestellt. Da wir mit unseren

Kathrin Gorgosilits: Hauptsächlich Werkzeughersteller

insgesamt 20 Mitarbeitern ein relativ kleines, aber hoch-

und -schleifereien, große Unternehmen aus der Metall-,

spezialisiertes Team bilden, können wir sehr flexibel auf

Kunststoff und Automobilindustrie, Formen- und Werk-

unterschiedliche Anforderungen reagieren.

zeugbauer und zunehmend die Dekor-Branche.

Diese Flexibilität spiegelt sich auch in unserem Maschi-

Viktor Gorgosilits: Obwohl wir einen extrem hohen An-

nenpark wider: Für kleinere Losgrößen oder besonders

teil an Stammkunden haben, hat sich unsere Klientel ein

dringende Beschichtungs-Schnellschüsse stehen uns klei-

wenig verändert in den letzten Jahren, weil wir uns breiter

nere Anlagen mit einem geringeren Fassungsvermögen

aufzustellen versuchten. Früher waren wir sehr werkzeug-

zur Verfügung, während wir es in unserer größten Anlage

bzw. automobillastig, damals trug die Beschichtung von

sogar mit Teilen von bis zu 1.000 mm Länge bzw. 700 mm

Bauteilen und Komponenten maximal 15 % zum Gesamt-

Durchmesser aufnehmen können.

umsatz bei. Mittlerweile ist das Verhältnis 60:40. Die Investition in eine DLC-Anlage vor rund drei Jahren erwies

Viktor Gorgosilits: Egal, ob funktionelle, wirtschaftliche

sich als reinster Glücksgriff. Mit dieser Maschine konnten

oder dekorative Anforderungen zu erfüllen sind – wir ge-

wir unseren Kundenkreis auf andere Branchen ausweiten.
Kathrin Gorgosilits: DLC steht für Diamond-Like-Carbon.
Diese diamantähnlichen Kohlenstoff-Schichten sind sehr
hart, extrem glatt, höchst gleitfähig und chemisch beständig. Als Reibung und Verschleiß drastisch reduzierende
Gleitschichten können sie die Gebrauchseigenschaften
von Bauteilen, Komponenten und Werkzeugen erheblich
verbessern.

_Eines Ihrer „jüngsten“
Produkte, Ta:C, ist ja auch
eine DLC Beschichtung?
Kathrin Gorgosilits: Ja unser neues Hard Carbon Schichtsystem Ta:C ist für Zerspanungswerkzeuge das absolute
High-Performance-Coating unter den DLC-Beschichtungen: Es ist besonders dünn und doppelt so hart wie klassische PVD Schichtsysteme mit exzellenten tribologischen
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Gut aufgestellt für die Zukunft: Wenn
sich der nunmehrige Geschäftsführer
Viktor Gorgosilits in einigen Jahren
in den wohlverdienten Ruheverstand
zurückzieht, wird seine Tochter Kathrin,
derzeit kaufmännische Leiterin, das
Unternehmensruder übernehmen.

Eigenschaften sowie geringer Anhaftungsneigung – also
ideal für die Bearbeitung unterschiedlichster sehr abrasiver
Materialien, von Aluminium mit hohem Silizium-Anteil bis
zu Verbund- und Leichtbauwerkstoffen.

_Gibt es bei Beschichtungen
eigentlich so etwas wie eine „eierlegende Wollmilchsau“, also eine,
die alles abdeckt?
Kathrin Gorgosilits: Nein, leider nicht. Es gibt natürlich

Viktor Gorgosilits: Unsere Ta:C-Beschichtung wird sehr

schon ein paar „Allround-Beschichtungen“, die sehr viel-

gut angenommen von unseren Kunden. Ta:C kommt über-

seitig einsetzbar sind und mit denen sich einiges abdecken

all dort zum Einsatz, wo herkömmliche PVD Schichten an

lässt – aber eben nicht alles. Bei der Auswahl der „richti-

ihre Grenzen stoßen und eine Diamantbeschichtung über

gen“ Beschichtung geht es u. a. beispielsweise auch darum,

das Ziel hinausschießen würde. Schließlich ist es sehr auf-

wie schnell diese benötigt wird, was sie kosten darf und bei

wendig, schwierig und zumeist mit langen Lieferzeiten ver-

welchen Materialien sie zum Einsatz kommt. Einen optima-

bunden, wenn mit Diamant beschichtet werden soll. Ta:C

len Verschleißschutz, einen hohen Oxidationsschutz und

ist wesentlich günstiger und stellt bei den meisten Anwen-

eine optische Veredelung bietet eigentlich jedes Schicht-

dungen – ich würde sogar sagen bei 80 % – nicht nur eine

system, die großen Unterschiede liegen dann in den De-

gute Alternative zu einer Diamantbeschichtung, sondern

tails. Es gibt Schichtsysteme, die extremen Temperaturen

gesamtheitlich betrachtet sogar die bessere Wahl dar.

standhalten oder glatter sind als andere und welche, die
sich insbesondere für den Spritzguss eignen sowie viele

Kathrin Gorgosilits: Ta:C bietet sich auch als attraktive Al-

andere Differenzierungsmerkmale.

ternative für ein PKD-Werkzeug an.

_Und wofür ist die zweite EifelerAustria-Neuheit, CaTiB, prädestiniert?

Viktor Gorgosilits: Wir bieten derzeit ca. fünfzehn verschiedene Schichtsysteme an und forschen permanent
an neuen Produkten. Als „typische Allrounder“ wären bei

Kathrin Gorgosilits: CaTiB ist eigentlich keine Beschich-

uns die Standardschichtsysteme Titannitrid und Titanalu-

tung, sondern ein neuartiges Verfahren, das zum Schutz

miniumnitrid zu nennen. Diese beiden Produkte werden

von Oberflächen vor Beschädigung und Verschleiß beiträgt.

am häufigsten nachgefragt bei uns, damit beschichten wir

Genau genommen geht es bei CaTIB um einen plasmaun-

täglich mehrmals am Tag. Da wir natürlich möglichst volle

terstützten Behandlungsprozess zur Erhöhung der Oberflä-

Anlagen benötigen, um effizient arbeiten zu können,

chenhärte, speziell für polierte und strukturierte, hochemp-

>>

findliche Oberflächen im Kunststoffformenbau.
Viktor Gorgosilits: Es gibt Kunden, die eine härtere Oberfläche, aber keine Beschichtung wollen, um die Werkstücke danach noch problemlos polieren, schweißen oder
reparieren zu können. Für diese ist CaTiB die perfekte
Wahl. Denn bei CaTiB wird der Kratzschutz, wie bereits
erwähnt, nicht über eine Beschichtung, sondern über
einen plasmaunterstützten Diffusionsprozess hergestellt.
Das bedeutet: Die Oberflächenqualität bleibt trotz Kratzschutz unangetastet.

www.zerspanungstechnik.com

Selbst Standardschichtsysteme wie
Titannitrid oder
Titanaluminiumnitrid tragen erheblich dazu bei, die
Standzeiten von
Zerspanungswerkzeugen deutlich zu
verlängern.
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kommen ausgefallenere Schichtsysteme üblicherweise nur
ein- bis zweimal pro Woche zum Zug. Das wissen unsere
Kunden und sie planen entsprechend vor, wann sie uns ihre
Werkzeuge oder Bauteile schicken. Aber natürlich sind von
uns für Notfälle auch Schnellschüsse zu haben.

_Wie viel trägt eine Beschichtung zur
Performance eines Werkzeugs bei?
Viktor Gorgosilits: Das lässt sich nicht verallgemeinern. Je
nach Anwendungsfall verbessert sich die Performance um
den Faktor 2 bis 100, bei spanabhebenden Werkzeugen zumindest um den Faktor 5, würde ich einmal schätzen. Denn
eine Beschichtung trägt erheblich dazu bei, die Standzeit
eines Werkzeugs zu erhöhen. Und vor allem bei Bearbeitungszentren, die rund um die Uhr laufen sollen, macht es
einen wesentlichen Unterschied, in welchen Abständen die
darin gelagerten Werkzeuge gewechselt werden müssen,
weil Rüstzeiten das große Thema sind.

Viktor Gorgosilits: Einen komfortablen Pickup-Service beispielsweise. Wir bieten einen Fahrdienst, der entlang von

Kathrin Gorgosilits: Re-Coating, also eine Wiederaufberei-

drei Basis-Routen regelmäßig in westlicher und südlicher

tung von bereits im Produktionsprozess befindlichen Werk-

Richtung verkehrt. Bei diesem Werkzeug-Hol- und Bring-

zeugen, macht einen Großteil unseres Geschäfts aus. Mit

Service setzen wir mittlerweile zu 80 % auf eigene Zustell-

einer professionellen Politur und Reinigung bzw. Ent- und

fahrzeuge, weil wir ausschließen wollen, dass irgendwo ein

Beschichtung lässt sich aus Alt wieder so gut wie Neu ma-

Paket verlorengehen könnte. Schließlich haben wir es sehr

chen. Vor allem bei Sonder- und Spezialwerkzeugen zahlt

oft mit teuren Spezialwerkzeugen zu tun, die nicht so leicht

sich ein Re-Coating auf jeden Fall aus.

zu ersetzen sind.

_Wie oft lässt sich ein Werkzeug
mit einer neuen Beschichtung
revitalisieren?
Viktor Gorgosilits: Normalerweise sagen wir drei- bis vier-

_Letzte Frage: Was darf man von
Eifeler Austria in naher Zukunft
erwarten? Welche zusätzlichen
Highlights sind geplant?

mal, aber teilweise hatten wir auch schon Werkzeuge da,

Kathrin Gorgosilits: Wir machen laufend Upgrades bei

die acht- bis zehnmal neu beschichtet wurden. Speziell

unseren Anlagen und haben derzeit zwei Entwicklungspro-

in schlechten Zeiten werden Werkzeuge nicht so schnell

jekte am Laufen, die durch die Corona-Krise leider etwas

weggeschmissen und häufiger entschichtet und neu

ins Stocken geraten sind: Wir versuchen mit neuen Ab-

beschichtet.

scheidetechniken noch glattere Ergebnisse zu erzielen bzw.

Nahezu „No Limits“
bei Werkzeug- bzw.
Losgrößen: Mehrere
Beschichtungsanlagen, die aufgrund
verschiedener
Kammergrößen ein
jeweils unterschiedliches Fassungsvermögen aufweisen,
erlauben eine
flexible Auftragserledigung.

verschiedene Farben ins Spiel zu bringen. Letzteres könnte
Kathrin Gorgosilits: Da wir in den letzten Jahren immer

insbesondere für Deko-Aufträge, aber auch für Werkzeuge,

öfter Re-Coating-Aufträge erhielten, haben wir viel Know-

Bauteile und Komponenten ein interessanter Benefit sein.

how investiert, um auch beim Entschichten schneller und
effizienter zu werden. Was früher bis zu zwei Wochen dau-

Was wir in enger partnerschaftlicher Zusammenarbeit

erte – entschichten, reinigen, neu beschichten – schaffen

mit unseren Kunden bereits optimiert haben, sind unsere

wir nun in zwei bis drei Tagen.

Verpackungssysteme. Mittlerweile setzen wir beim Werk-

_Und wie lange dauert es,
„nur“ zu beschichten?

identifizierbar und rückverfolgbar sind. Das erleichtert das
Handling für beide Seiten und kommt überdies noch der

Viktor Gorgosilits: Standardaufträge wickeln wir innerhalb

Umwelt zugute, was uns im Sinne der Nachhaltigkeit eben-

von 48 Stunden ab, in Sonderfällen ist auch ein 24-Stunden-

falls sehr wichtig ist.

Service möglich.

_Was hat Eifeler Austria sonst noch
an besonders kundenfreundlichen
Services zu bieten?

34

zeug-Transport auf wiederverwendbare Boxen, die einfach

_Vielen Dank für das
aufschlussreiche Gespräch!
www.eifeler-austria.com
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SawTec 2.0 –
Sägen mit
Wechselschneiden

BESTER
ARBEITGEBER
Schaffung Arbeitsplätze
Steiermark TOP 5

2019
by market Institut

■ Sehr einfaches und rasches Wechseln der geschraubten Hartmetall Sägezähne
■ Patentiertes „SawLock®“-Befestigungssystem garantiert Stabilität, Effizienz,
Präzision und höchste Flexibilität
■ Modernst beschichtete Wechselschneiden: Steigerung der Schnittflächen in m2
um bis zu 200 % bei gleichzeitig höherer Schnittgeschwindigkeit
■ Ideale Schneide für Stahl, rostfreien Stahl sowie für hochwarmfeste Legierungen wählbar
■ Wechselzähne mit 9 mm Breite - Durchmesserbereiche der Sägeblätter von 600 bis 1500 mm
www.zerspanungstechnik.com

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

35

Zerspanungswerkzeuge

STECHPROGRAMM FÜR DIE SCHWERZERSPANUNG
Boehlerit präsentiert ein umfassendes Stechprogramm für die Schwerzerspanung und löst anspruchsvolle Fertigungsanforderungen in einer
beachtlichen Programm- und Sortenvielfalt.

Das Werkzeugsortiment für das Axial-Stechen ist mo-

Stech-Lösungen
für außergewöhnliche Fertigungsanforderungen
in der Schwerzerspanung.

dular aufgebaut, weshalb der Schneidenträger einfach
gewechselt werden kann. Durch spezielle Passungsstifte entspricht die Stabilität des Systems jener eines
Monowerkzeugs, wodurch die benötigte Flexibilität
im Einsatz geboten wird. Neben der Programmvielfalt
überzeugt auch der Boehlerit-Klemmmechanismus in

arbeitung möglich. Das neue Boehlerit-Stechprogramm

puncto Stabilität und Wiederholgenauigkeit.

für die Schwerzerspanung ist auf eine hohe Stabilität,
große Stechtiefen, eine präzise und funktionssichere

Je nach Werkzeugausführung sind radiale Stechtiefen

Positionierung ausgelegt und bietet eine große Auswahl

bis 500 mm und axiale Stechtiefen bis 100 mm bei

an Scheidengeometrien und Sorten.

Stechbreiten von 8,0 bis 12 mm realisierbar. Es ist nicht
nur eine normale, sondern auch eine durchgehende Be-

www.boehlerit.com

HOCHVORSCHUB-ABSTECHEN
AUF DER Y-ACHSE
Iscar stellt zwei neue Systeme für die LOGIQ F

GRIP- und TANG-GRIP-Familie vor – speziell zum

wirtschaftlichen und vibrationsfreien Hochvor-

schub-Abstechen auf der Y-Achse. Das ermöglicht

Den Werkzeughalter LOGIQ F
GRIP Y AXIS hat
Iscar speziell für
den Einsatz auf Bearbeitungszentren
entwickelt. Damit
lassen sich Stangen
mit Durchmessern
bis 82 mm mit Vorschubwerten bis zu
0,4 mm bearbeiten.

Zeitersparnisse bei der Bearbeitung bei gleichzeitig Top-Oberflächengüten und Planebenheiten.

Den Werkzeughalter LOGIQ F GRIP Y AXIS hat Iscar
speziell für den Einsatz auf Bearbeitungszentren entwickelt. Damit lassen sich Stangen mit Durchmessern bis
82 mm mit Vorschubwerten bis zu 0,4 mm bearbeiten.
Aufgrund seiner robusten Konstruktion ermöglicht LOGIQ F GRIP Y AXIS vibrationsfreies Abstechen auf der
X- sowie der Y-Achse und sorgt für eine längere Standzeit der Schneideinsätze, höhere Oberflächengüten und

_Modularer Adapter

Planebenheiten.

Ebenfalls für das Abstechen auf der Y-Achse stellt Iscar

_Zielgerichtete Kühlmittelzufuhr

den modularen TANG-GRIP-Adapter TAGPAD Y AXIS
vor. Dieser ist mit allen MODULAR-GRIP-XL-Standard-

An den Grundträger können unterschiedliche Adapter

Aufnahmen kompatibel, für JET-CUT-Kühlung bis 140

für die bereits bestehenden Systeme TANG-GRIP (ein-

bar ausgelegt und sorgt für Stabilität beim Hochvor-

schneidig) und DO-GRIP (zweischneidig) angebracht

schub-Abstechen bis 0,4 mm auf Bearbeitungszentren

werden, mit jeweils zwei bis vier Plattensitzen. Da das

und Drehmaschinen. Anwender können die TAGPAD-

Stechwerkzeug beim Schneidenwechsel in der Maschi-

Adapter mit einschneidigen TANG-GRIP-Standard-Ein-

ne verbleibt, entfallen Rüstzeiten. Mit den schmalen

sätzen mit Schnittbreiten von 3,0 und 4,0 mm bestücken

Schneidsätzen in den Schnittbreiten zwei bis fünf Milli-

und damit Stangendurchmesser mit bis zu 82 mm vib-

meter können Anwender zudem große Rohstoffmengen

rationsfrei auf der Y-Achse abstechen. Das ermöglicht

einsparen. Der LOGIQ F GRIP Y AXIS ist für die JET-

hohe Oberflächengüten sowie Planebenheiten und ver-

CUT-Kühlung bis 140 bar ausgelegt. Das gestattet eine

längert die Standzeit der Schneidsätze.

zielgerichtete Kühlmittelzufuhr direkt zur Spanwinkelfläche des Schneideinsatzes.
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Investieren mit Weitblick und
Verantwortung – weil neben dem Preis
auch die inneren Werte und Details zählen!
Präzision

Qualität

Langlebigkeit

Bedienkomfort

»smileCompact«
Das Mini-Must-Have für die
professionelle Werkzeugeinstellung
und- vermessung

ab
,
0
5
9.9
Zoller Austria GmbH
Einstell- und Messgeräte
A-4910 Ried/I.

www.zoller-a.at

www.zerspanungstechnik.com

E-mail: office@zoller-a.at
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Das Stechen der Kühlrippen einer Pumpe mit Wärmetauscher aus Aluminium für ein ECMO-Gerät stellte die
Dipl.-Ing. Brecht GmbH vor große Herausforderungen.

ZUSAMMENARBEIT
IN KRISENZEITEN
Aufgrund der aktuellen Situation durch die Corona-Krise arbeiten Medizintechnikhersteller und deren Zulieferer
auf Hochtouren, um die Krankenhäuser mit zusätzlichen Beatmungsgeräten zu beliefern. Auch die Dipl.-Ing. Brecht
GmbH aus Wannweil bei Reutlingen (D) zerspant als Zulieferer Bauteile für die Medizintechnik. Beim Stechdrehen
von Kühlrippen einer Pumpe für ein ECMO-Gerät bekamen sie nach Spanproblemen und Aufbauschneidenbildung
die Unterstützung von Horn, in Österreich vertreten durch Wedco. Innerhalb weniger Tage entwickelte der Werkzeughersteller nach internen Tests eine prozesssichere Stechstrategie für die langspanende Legierung.

S

inkt bei Patienten die Sauerstoffsättigung, verringert sich der Anteil der mit Sauerstoff beladenen roten Blutkörperchen. Dies bedeutet,
dass der Gasaustausch in der Lunge und damit
die Atmung nicht mehr richtig funktioniert. Bei

gesunden Menschen liegt der Wert zwischen 97 und 100
Prozent. Bei einer Sättigung unter diesen Werten ist schon
die Indikation zur Beatmung gegeben. Bei ganz schweren
Fällen kann sich der Zustand des Patienten derart verschlechtern, dass es zu einem schweren Lungenversagen

Shortcut
Aufgabenstellung: Stechdrehen von
Kühlrippen.
Lösung: Stechsystem S224 von Horn mit
den Spanformgeometrien FY und WA.
Nutzen: Probleme mit langen Spänen und
Aufbauschneiden konnten erfolgreich gelöst
werden.

kommt und der Körper nicht mehr ausreichend mit Sauer-
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Für uns ist ein schneller Service
eine grundlegende Einstellung und Teil
unserer Unternehmensphilosophie.
Dr. Matthias Luik, Leiter der Forschung und
Entwicklung der Paul Horn GmbH

stoff versorgt wird. In diesem Fall setzen Intensivmediziner

konnten in unserem Testzentrum am nächsten Morgen mit

die sogenannte extrakorporale Membranoxygenierung, kurz

den Versuchen beginnen“, erzählt Luik. Der Fokus lag auf

ECMO, ein. Technisch gleicht das Gerät einer Herz-Lungen-

der Abstimmung der Schnittparameter, den Schneiden- und

Maschine aus dem OP. Hierbei übernimmt die Maschine

Spanformgeometrien sowie bei der zielgerichteten

die Sauerstoffanreicherung des

>>

Blutes. Dazu wird beispielsweise
aus der Halsschlagader das Blut
entnommen, durch die Maschine geführt und über ein großes
Blutgefäß an der Leiste wieder
zurück in den Körper gepumpt.
Das Gerät entfernt dabei das
Kohlendioxid aus dem Blut und
reichert es mit Sauerstoff an. Die
Pumpe ist neben dem MembranOxygenator (zuständig für die
Sauerstoffanreicherung) eine der

Dauerläufer.

zentralen Baugruppen der lebenserhaltenden Maschine.

_Probleme
beim Zerspanen
Beim Stechen der Kühlrippen
dieser Pumpe stellte sich der
Dipl.-Ing. Brecht GmbH allerdings ein Problem. „Der eingesetzte Werkstoff ist eine Aluminiumlegierung mit einem geringen
Siliziumanteil, welche aufgrund
der langen Späne und der sich
bildenden Aufbauschneiden nur
schwierig zu bearbeiten ist“,
erklärt Gordian Hellstern, Geschäftsführer von Brecht: „Neben
den langen Spänen kämpften wir
auch mit hohen Vibrationen.
Die Vorschübe mussten deutlich
zurückgestellt werden. Der Zerspanprozess war nicht prozesssicher und musste ständig unter
Beobachtung bleiben.“ Hellstern
reagierte schnell und kontaktierte den Horn-Entwicklungsleiter
Dr. Matthias Luik. Beide kannten

Automatisierung.
Weniger Stillstand, mehr Produktivität – das ermöglicht
die Kombination aus unseren umfangreichen Automationslösungen und den Hermle Bearbeitungszentren. Gerade
in Zeiten von Personalknappheit lohnt sich die Investition
in die Automatisierung, um den eigenen Betrieb noch
weiter voranzubringen. Mit unserer jahrzehntelangen
Erfahrung unterstützen wir Sie mit smarten Bausteinen,
um gemeinsam die richtige Lösung für Sie zu finden.

sich von einer Veranstaltung.
„Herr Hellstern hat uns sein
Problem geschildert und noch
am selben Tag Testmaterial für

www.hermle.de
Maschinenfabrik Berthold Hermle AG, info@hermle.de

Zerspanversuche gebracht. Wir

www.zerspanungstechnik.com

39

Zerspanungswerkzeuge

Kühlung der Scherzone. Bei der Oberflächengüte gibt es
aufgrund der Medizintechnik sehr hohe Ansprüche, da
es Sichtteile sind. Die Fertigungstoleranzen des Bauteils
bewegen sich darüber hinaus im Hundertstel-Bereich.
„Durch lange Späne und Aufbauschneiden konnten wir
bisher die geforderten Rauheiten nicht prozesssicher einhalten“, so Hellstern.

_Spanformgeometrien
und innere KSS-Zufuhr
Die Horn-Ingenieure setzten bei der Lösung der Aufgabe
auf das Stechsystem S224 mit den Spanformgeometrien
FY und WA. Zur Aufnahme der Schneidplatten kommen
Grundhalter mit einer Spannkassette und innerer Kühlmittelversorgung durch den Spanfinger sowie durch die
Unterstützung zum Einsatz. „Eigentlich setzen wir die
FY-Geometrie bei nichtrostenden und langspanenden

chen zu unterstützen und innerhalb weniger Tage Ergeb-

Stahl-Werkstoffen ein. Sie leistet jedoch auch bei Alumi-

nisse geliefert, die uns sehr geholfen haben“, freut sich

niumlegierungen gute Dienste“, erklärt Luik. Mit dieser

Hellstern. Der Stechprozess konnte nach den Horn-inter-

Geometrie werden die Kühlrippen und der breite Einstich

nen Tests durch die Anwendungstechnik in der Fertigung

geschruppt. Die Form der Geometrie bewirkt einen kon-

der Dipl.-Ing. Brecht GmbH problemlos implementiert

trollierten Bruch der Späne und der Kühlmitteldruck ver-

werden. Auch Luik reflektiert die schnelle Problemlösung:

hindert das Aufschmelzen der Späne auf der Spanfläche.

„Wir freuen uns, dass wir auf diese Weise mit unseren

„Aufgrund der langspanenden Legierung haben wir nicht

Werkzeugen helfen konnten. Für uns ist ein kompetenter

auf PKD-Werkzeuge gesetzt, da dort wegen der relativ

Service eine grundlegende Einstellung und Teil unserer

dünnen PKD-Schicht keine tiefen Spanformgeometrien

Unternehmensphilosophie. In einer jedoch nie dagewese-

realisierbar sind“, fügt Luik noch hinzu.

nen Krise, in der wir uns momentan befinden, sehen wir

Durch die polierte
Spanformgeometrie
WA konnten die
Probleme mit langen
Spänen und Aufbauschneiden gelöst
werden.

so eine Aufgabe auch als gesellschaftliche Verantwortung,
Die spezielle Aluminium-Stechgeometrie WA sorgt beim

für wir die höchste Priorität ansetzen.“

Schlichten der Einstiche für die hohe Oberflächengüte
des Bauteils. Die polierte Spanformgeometrie wirkt gegen

www.phorn.de · www.wedco.at

Aufbauschneidenbildung, erzeugt kleine Spiralspäne und
sorgt dadurch für eine gute Spankontrolle und hohe Prozesssicherheit. Die angepasste Spanverjüngung verhindert beim Stechen Beschädigungen an den Flanken und
erzeugt somit eine hohe Oberflächengüte. Für optimale
Zerspanungsbedingungen empfehlen sich Klemmhalter
mit Innenkühlung, insbesondere über den Spannfinger.
Die Innenkühlung wirkt dadurch direkt in der Schnittzone
und trägt somit zu einer erhöhten Prozesssicherheit bei.

_Lösung innerhalb weniger Tage
Kurzfristig führte Horn innerhalb weniger Tage im Testzentrum erfolgreich diverse Versuche mit unterschiedlichen Materialchargen durch und entwickelte die geeignete Stechstrategie für diese Bearbeitungsaufgabe. „Horn

Anwender
Mit einem Team von knapp 30 Mitarbeitern bietet die Dipl.-Ing. Brecht
GmbH auf 700 m2 Produktionsfläche Dienstleistungen für einen
breiten Kundenstamm. Zu den Kunden zählen Unternehmen aus der
Medizintechnik, Labortechnik, Maschinenbau, Abfallwirtschaft, Messtechnik sowie der Luft- und Raumfahrttechnik. Die Dienstleistungen
von Brecht sind CNC-Fräsen, CNC-Drehen, Wasserstrahlschneiden
und die Additive Fertigung von anspruchsvollen und komplexen
Bauteilen. Darüber hinaus zeigt das Unternehmen eine hohe Kompetenz in der Präzision seiner Bauteile aus Metall, Kunststoff und
Hochleistungskunststoff.
www.brechtgmbh.com

hat sich sofort bereit erklärt, uns mit Zerspanungsversu-

Horn hat sich sofort bereit erklärt, uns
mit Zerspanungsversuchen zu unterstützen
und innerhalb weniger Tage Ergebnisse
geliefert, die uns sehr geholfen haben.
Gordian Hellstern, Geschäftsführer der Dipl.-Ing. Brecht GmbH
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my DMG MORI mit WERKBLiQ Upgrade

DURCHGÄNGIGE PLATTFORM
ZUR SERVICEOPTIMIERUNG

Upgrade
+ Dokumente zentral

VERWALTEN
+ Service präzise
STEUERN
+ Wartungen nachhaltig
UMSETZEN
+ Mit Auswertungen
kontinuierlich
LERNEN

IHR ONLINE SERVICE MANAGER
+ Mehr Service: schnellere Reaktionszeiten
+ Mehr Wissen: alle Dokumente digital abrufbar
+ Mehr Verfügbarkeit: direkter Draht zum Serviceexperten

DMG MORI MASCHINEN

DRITTFABRIKATE,
HERSTELLERUNABHÄNGIG

myDMGMORI.com
www.zerspanungstechnik.com
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VON START AN
AUF ERFOLGSKURS
Qualifizierte Ausbildung als Basis für berufliche Perspektiven: Jedes Unternehmen, jede Branche,
jede Abteilung hat ihre Anforderungen. Einige Anforderungen sind jedoch überall gleich: Qualität, einfache Bedienung und aktuell digitale Kompetenz. Anforderungen, die auch im Ausbildungsbereich
mehr denn je gefragt sind. Zoller Austria hat sich schon lange den Anliegen von Ausbildungsstätten
angenommen und gilt auch in diesem Bereich als kompetenter Partner und zuverlässiger Lieferant.

G

erade in Zeiten wie diesen ist eine qua-

wir sie gerne, denn je besser und qualifizierter die Aus-

lifizierte Ausbildung eine wichtige In-

bildung, desto größer sind die Chancen in der Arbeits-

vestition in die Zukunft, aber auch eine

welt der Zukunft“, betont Ing. Wolfgang Huemer, Ge-

Motivation für viele Jugendliche. Die öster-

schäftsführer von Zoller Austria.

reichischen Ausbildungsstätten zeichnen

sich nicht nur dadurch aus, dass sie den jungen Leuten

_Die Musterschüler der Werkstatt

großes Fachwissen, sondern auch soziale Kompetenz

Als Lieferant vieler Ausbildungsstätten und langjähriger

und Allgemeinbildung vermitteln. Deshalb unterstützen

Partner von Veranstaltern von Berufswettbewerben hat
Zoller Austria mit den Sondereditionen smile Start up
und smile Young Professional aktuell zwei universelle
Einstell- und Messgeräteausführungen im Portfolio.
Sie bewähren sich nicht nur im Ausbildungsbereich,
sondern auch als zentrales Einstell- und Messgerät im
Produktionsbereich oder als Zusatzgerät direkt an den
Maschinen. „Jede der beiden Geräteausführungen garantiert den zukünftigen Fachkräften eine praxisnahe
Ausbildung mit Industriestandard und eine hervorragende Basis für die berufliche Zukunft, insbesondere
auch im Bereich Digitalisierung“, so Huemer weiter.
„smile Start up und smile Young Professional, jeweils
mit pilot 1.0 Messgerätesteuerung und Bildverarbeitung, sind Musterschüler, wenn es um das professionelle Einstellen und Messen von Zerspanungswerkzeugen
geht. Nicht umsonst stellen ihnen die Anwender ein
Zeugnis mit ausgezeichnetem Erfolg aus.“
Wie alle smile Geräte können sie individuell auf die
Kundenanforderungen abgestimmt werden. Sowohl
von den Messbereichen als auch von der Bildverarbeitungstechnologie decken sie eine große Bandbreite der
Werkzeugvermessung und -inspektion ab.

_Hochwertige Grundausstattung,
einfache Bedienung
Das smile bietet eine hochwertige, mechanische Grundausstattung. Die Hochgenauigkeitsspindel garantiert
die erwünschte Präzision – die Rundlaufgenauigkeit
liegt bei 0,002 mm und ist mit einer pneumatischen
Spindelbremse in jeder Position fixierbar und für Drehwerkzeuge mit pneumatischer Indexierung 4 x 90° arretierbar – einfach und übersichtlich mittels integrierter
Folientastatur. „Wenn Technik, Ergonomie und FunkAls Lieferant vieler Ausbildungsstätten und langjähriger Partner von Veranstaltern von Berufswettbewerben hat Zoller Austria mit den Sondereditionen smile Start up und smile Young Professional aktuell zwei
universelle Einstell- und Messgeräteausführungen im Portfolio.
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tionalität perfekt zusammenspielen, werden alle Anwendungsbedürfnisse bestens erfüllt und es ergibt sich
eine funktionsorientierte Symbiose. pilot 1.0 Software
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Zoller smile ist
einfach zu bedienen, aus hochwertigen Markenkomponenten
gefertigt, mit allen
Standard-Messfunktionen für
das professionelle
Einstellen und
Messen von Zerspanungswerkzeugen ausgestattet
und dank robuster
Konstruktion für
den harten Werkstatteinsatz geeignet.

und Bildverarbeitung ist der Maßstab bei Einstell- und

den einen echten Mehrwert durch mehr Wirtschaftlich-

Messgeräten im Ausbildungsbereich. Mittels intuitiver

keit im Fertigungsprozess. Für Auszubildende bedeutet

Touchscreen-Technologie ist pilot 1.0 einfach zu be-

das, sich vom Start an auch im Bereich Digitalisierung

dienen. Die Technik ist sofort vertraut, die Bedienung

und Industrie 4.0 qualifiziertes Fachwissen für das zu-

selbsterklärend“, unterstreicht Huemer.

künftige Berufsleben aneignen und neue persönliche
Zukunftsperspektiven entwickeln zu können“, so Wolf-

Damit sparen sich Anwender aufwendige Schulungen

gang Huemer abschließend.

und gleichzeitig gestaltet sich die Arbeit angenehm
und komfortabel. Der Fokus liegt bei den wesentlichen

www.zoller-a.at

Funktionen, die für das Einstellen und Messen entscheidend sind. Gleichzeitig bleiben alle anderen Informationen im Sichtbereich des Anwenders. Mit einem mobilen oder fix montierten, zusätzlichen Satellitenmonitor
haben auch Gruppen von mehreren Personen – unter
Einhaltung der geltenden Abstandsregeln – einen guten
Blick auf die jeweilige Funktion und eine überdimensionale Darstellung des Schneidenbildes.

_Digitale Kompetenz
Mit Leidenschaft und Pionierarbeit hat sich Zoller nicht
nur bei Werkzeugeinstell-, Mess- und Prüfgeräten weltweit einen Namen gemacht, sondern auch bei der Entwicklung von Softwarelösungen. Ein Paradebeispiel
dafür ist die Werkzeugverwaltung TMS Tool Management Solutions. Die modular aufgebaute Software trägt
Schritt für Schritt zur Optimierung des Fertigungsprozesses bei, beginnend mit der maximalen Transparenz
der Werkzeuge über eine effiziente Lagerverwaltung bis
hin zur Fertigungsorganisation mit voller Kostenkontrolle. „Diese digitale Kompetenz garantiert dem Kun-

Mit einem
mobilen oder fix
montierten, zusätzlichen Satellitenmonitor haben
auch Gruppen von
mehreren Personen
– unter Einhaltung
der geltenden
Abstandsregeln –
einen guten Blick
auf die jeweilige
Funktion und eine
überdimensionale
Darstellung des
Schneidenbildes.

Die beiden Geräteausführungen smile Start up
und smile Young Professional, jeweils mit pilot 1.0
Messgerätesteuerung und Bildverarbeitung, sind
Musterschüler, wenn es um das professionelle Einstellen und Messen von Zerspanungswerkzeugen geht.
Ing. Wolfgang Huemer, Geschäftsführer von Zoller Austria

www.zerspanungstechnik.com
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Optimierte Messzeiten von Verzahnungen:
Der optische Sensor HP-O-Hybrid erfasst
das Oberflächenprofil der Verzahnung
während einer Rotation des Drehtisches.

HIGH-SPEEDVERZAHNUNGSMESSUNG
Durch optisches 4-Achsen-Scanning ermöglicht der HP-O Hybrid von Hexagon Manufacturing Intelligence eine
Messzeitreduzierung von bis zu 80 % bei der Teilungs- und Rundlaufmessung. Daneben erlaubt der optische
Sensor den nahtlosen Wechsel zwischen taktiler und optischer Messung innerhalb einer Messroutine. Durch die
Kombination unterschiedlicher Technologien können die Gesamtzykluszeiten um bis zu 50 % verkürzt werden.

D
44

ie Verzahnung gehört zu einem der wich-

_Hochdichte Datenerfassung

tigsten Komponenten in industriellen An-

Die taktile Inspektion von Verzahnungen mittels Einzel-

wendungsbereichen wie dem Maschinen-

punktantastung oder Scanning ist ein bewährtes Prüfver-

und Anlagenbau, der Energieerzeugung

fahren. Da die Inspektion in der Regel jedoch wesentlich

und Präzisionsindustrie. Aber auch in

mehr Zeit in Anspruch nimmt als der Fertigungszyklus, ist

den Bereichen Fahrzeugbau und Luftfahrt sind hochge-

die taktile Inspektion zwar eine passende Lösung für eine

naue Verzahnungen unterschiedlicher Größe und Aus-

Musterinspektion, stößt aber an ihre Grenzen, wenn es

prägung essenzieller Bestandteil der Kraftübertragung

um die Steuerung der Fertigung geht. Unter idealen Um-

sowie Wandlung von Drehmoment und Drehzahl zwi-

ständen wäre der Inspektionsprozess soweit im Gleichlauf

schen Motor und Achse. So hängt z. B. die Haltbarkeit

mit der Fertigung, dass eine bessere Fertigungssteuerung

und Effizienz unterschiedlicher Getriebearten wie dem

möglich wäre. Die von Hexagon Manufacturing Intelligen-

klassischen Stirnradgetriebe oder dem Planetenrad-

ce entwickelte Produktreihe der interferometrischen, op-

getriebe insbesondere von der Qualität der verbauten

tischen Sensoren verändert die Art und Weise, wie Mess-

Verzahnungen ab und erfordert daher eine hochgenaue

technik im Qualitätssicherungprozess eingesetzt werden

und reproduzierbare, dimensionale Prüfung.

kann. Wo in der Vergangenheit die Hardware auf indivi-
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duelle Teilmerkmale zielte, erfasst heutzutage ein Sensor
alle Details und die Software zielt auf die individuellen
Merkmale.
Der optische Sensor HP-O Hybrid ermöglicht den nahtlosen Wechsel zwischen taktiler und optischer Messung
innerhalb einer Messroutine. Als interferometrischer Abstandssensor mit einer Auflösung von 0,003 μm und einem Messpunktdurchmesser von 11 μm misst der HP-O
Hybrid metallische, technische Oberflächen und ist unempfindlich gegen Änderungen des Umgebungslichts.
Das macht ihn zum idealen Sensor für das Erfassen von
hochdichten Daten.
Der HP-O Hybrid
erfasst Oberflächendetails schneller
und mit höherer
Punktdichte als
taktile Lösungen.

_1.000 Punkte pro Sekunde
Die neue optische Lösung erfasst das Oberflächenprofil
der Verzahnung mit dem optischen Punktsensor während
einer Rotation des Drehtisches. Im Vergleich zur taktilen
Lösung werden die Prüfmerkmale dabei im Anschluss von
der Software extrahiert und müssen nicht mehr separat

teile können schnell und einfach programmiert und erfasst

vom Koordinatenmessgerät (KMG) angesteuert werden.

werden, was die Zykluszeiten minimiert.

Somit wird schneller eine größere Datenmenge in vergleichbarer Genauigkeit erfasst. Sowohl die Teilungspunk-

_Verbesserter Durchsatz

te als auch die Rundlaufabweichung können somit aus

Die Messung der Profil- und Flankenlinien-Formabwei-

einem einzigen Scan extrahiert werden. Aufgrund einer

chung kann aufgrund der erschwerten Zugänglichkeit in

Datenrate von 1.000 Punkten pro Sekunde (im Gegensatz

der Regel nicht mit dem optischen Sensor erfolgen. Aus

zu einem Punkt pro Sekunde bei der taktilen Einzelpunkt-

diesem Grund kommt die klassische, taktile Messmethode

antastung) und der dynamischen Rotation des Bauteils

zum Einsatz. Der Wechsel vom optischen Sensor auf einen

durch den hochgenauen Drehtisch wird der zeitaufwen-

Taster bedarf keines Taster- oder Sensorwechsels, ein so-

digste Teil im Messprogramm verkürzt.

fortiges Umschalten zwischen den beiden Messmethoden
ist möglich, ohne Rekalibrierung.

Um das Potenzial des HP-O Hybrid-Sensors optimal auszuschöpfen, wird ein Koordinatenmessgerät mit geeigne-

Diese Kombination von unterschiedlichen Technologien –

ter Präzision, entsprechender Dynamik und vier Achsen

ein ultra-hochgenaues 4-Achsen-KMG, ein HP-O Hybrid-

benötigt. Der optische Sensor lässt sich dann sowohl im

Sensor mit Spin-Scan-Modus sowie die QUINDOS-Softwa-

Einzelpunkt-Modus, im kontinuierlichen Scanmodus oder

re – ergibt eine durchsatzstarke und hochpräzise Lösung,

dem sensorspezifischen Spin-Scan-Modus für die Erfas-

die Gesamtzykluszeiten um bis zu 50 % verkürzen kann.

sung rotationssymmetrischer Merkmale einsetzen. Im

Eine derart grundlegende Veränderung im Messverfahren

Spin-Scan-Modus steht der Sensor fest, während das Teil

ermöglicht es, Messtechnik an den Produktionstakt an-

auf dem Drehtisch schnell gedreht wird. Ein wesentlicher

zupassen und verbessert somit den Durchsatz ohne eine

Vorteil dieser Methode gegenüber einer taktilen Lösung

Verschlechterung der Genauigkeit bei der Teilefertigung.

ist, dass nur die Oberflächenpunkte erfasst werden, die im
Messbereich des Sensors liegen. Die Merkmale der Bau-

www.hexagonmi.com/de-AT

Ihr Partner

für Werkzeug-, Spanntechnik und Automation

www.zerspanungstechnik.com

Precision tools since 1957
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Tigercat setzte den vielseitigen RMP60M
Spindelmesstaster mit Funksignalübertragung, der für
die Werkstückeinrichtung und Messung an MultitaskingMaschinen und Bearbeitungszentren entwickelt wurde,
in seiner gesamten Cambridge Produktionslinie ein.

AUTOMATISCHE
WERKSTÜCKEINRICHTUNG
Angesichts der steigenden Nachfrage nach ihren Forstmaschinen und -geräten hat die Tigercat Industries
Inc. es sich zum Ziel gemacht, die Produktionseffizienz und Stückzahlen in ihrer Produktionsstätte in
Cambridge, Ontario (Kanada) zu steigern. Indem Tigercat die Werkstückeinrichtung mithilfe von Renishaws
Werkzeugmesstastersystemen und Software automatisiert hat, konnte das Unternehmen die Rüstzeiten
um 75 % verkürzen. Gleichzeitig steigerte es die Zeit für produktive Bearbeitungsgänge um 40 %.

I

n seinem Werk in Cambridge produziert Tigercat die größeren Stahlteile für seine radbasierten
Forstmaschinen, insbesondere für seine Fäll-Bündelmaschine, seit 1992 eine führende Technologie
in der Holzeinschlagindustrie. Bei einer umfassen-

den Überprüfung der bestehenden Produktionsprozesse
wurde besonderes Verbesserungspotenzial im Bereich
der Werkstückeinrichtung identifiziert. Eine fabrikweite
Standardisierung auf eine neue, automatisierte Lösung
für die Werkstückmessung sollte sowohl die sehr großen

Shortcut
Aufgabenstellung: Rüstzeiten für die
Bearbeitung großer Werkstücke reduzieren.
Lösung: Renishaws kompakter Spindelmesstaster RMP60 mit Funksignalübertragung.
Nutzen: Rüstzeiten um 75 % verkürzt;
wöchentliche Produktionsleistung um
40 % erhöht.

Abmessungen und die Vielfalt der dickwandigen, hochtolerierten Werkstücke von Tigercat als auch die Band-
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breite unterschiedlicher Verfahren in den Produktions-

kritischen Doppelständer-Bearbeitungszentrums für die

linien abdecken können.

Bearbeitung sehr großer Teile mit fünf Achsen, nutzen.

Die Messtaster mussten in der Lage sein, kritische,
schwer zugängliche Merkmale genau zu messen und

_Spindelmesstaster
mit Funksignalübertragung

robust genug sein, um dicht neben automatisierten

Eine Überprüfung des umfassenden Angebots an

Schweißzellen arbeiten zu können. Gleichzeitig wollte

Messtechnologien für Werkzeugmaschinen führte zur

das Unternehmen auch die MazaCheck Diagnosefunktio-

Auswahl der hochgenauen Renishaw Messtaster mit

nen seines Mazak Versatech V100N, eines produktions-

Funksignalübertragung und PC-basierter Mess-Soft-

FERTIGUNGSTECHNIK 5/Oktober 2020

Messtechnik und Qualitätssicherung

ware. Tigercat setzte den vielseitigen RMP60M Spindelmesstaster mit Funksignalübertragung, der für die
Werkstückeinrichtung und Messung an MultitaskingMaschinen und Bearbeitungszentren entwickelt wurde,
in seiner gesamten Cambridge-Produktionslinie ein.
Renishaws große Auswahl an kompatiblen Tastereinsätzen mit Keramikschaft und Rubinkugel ermöglichte
es dem Unternehmen, automatisierte Lösungen für die
Werkstückeinrichtung zu entwickeln, die auf die spezifischen Anforderungen seiner vielen großen und unterschiedlichen Werkstücke zugeschnitten sind.
Der

kinematisch

wiederholgenaue

Messtasterme-

chanismus des RMP60M in Verbindung mit der Fre-

und ihre nahtlose Integration in die V100N-Bearbei-

quenzsprungtechnik (FHSS) bot Tigercat eine robuste

tungszyklen genutzt.

Lösung, die in der Lage ist, Signalinterferenzen in der
bei Sichtverbindungen zu meistern. Der RMP60M Ma-

_Rüstzeit verkürzt,
Produktionsleistung erhöht

schinenmesstaster arbeitet im 2,4-GHz-Frequenzband

Durch die Integration der hochgenauen Renishaw-

und entspricht den Funkvorschriften in allen wichtigen

Messtaster mit Funkübertragung in Tigercats Ferti-

Industriemärkten. Er bietet verschiedene Aktivierungs-

gungsprozesse hat sich die Rüstzeit für Werkstücke um

möglichkeiten, einstellbare Auslösekraft und eine Mess-

75 % verkürzt. Die manuelle Einrichtung, die früher

wiederholgenauigkeit von ±1 µm (2σ). Renishaws kom-

eine Stunde dauerte, wurde nun automatisiert und dau-

binierte Empfänger- und Maschineninterface-Einheiten

ert nur noch 10 bis 15 Minuten. Die neuen Maschinen-

RMI-Q wurden im gesamten Werk eingesetzt. Sie wan-

messsysteme protokollieren und speichern jedes von ih-

deln die Signale der RMP Spindelmesstaster in potenzi-

nen gemessene Teil. Bei einer fehlerhaften Ausrichtung

alfreie SSR-Signale für die Maschinensteuerungen um.

des Teils oder Abweichung von der Spezifikation wird

Nähe des Schweißbereichs zu tolerieren und Probleme

_Hochgenaue Messungen

Eine robuste
Konstruktion,
hohe Maschinenverfügbarkeit und
lange Nutzungsdauer sind wichtige
Voraussetzungen
für das Produktdesign der TigercatMaschinen.

der Bediener sofort informiert.

Für die Versatech V100N 5-Achsen-Maschine wurde

Seit Tigercat mit Renishaw eine Partnerschaft zur Auto-

ein RMP600-Messtaster konfiguriert. Als komplexer,

matisierung von Maschinenmessungen eingegangen

hochgenauer Messtaster, der über die gleiche Fre-

ist, konnte das Unternehmen seine wöchentliche Pro-

quenzsprungtechnik (FHSS) wie der RMP60M verfügt,

duktionsleistung um 40 % erhöhen. Für die Zukunft

bot er Tigercat sämtliche Vorteile einer automatischen

werden weitere Verbesserungen erwartet. Die tägliche

Werkstückeinrichtung sowie die Fähigkeit, komplexe

Teileproduktion ist nun beständiger geworden und es

3D-Teilegeometrien mit einer Messleistung von Bruch-

gibt eine neu entdeckte Freiheit, da die Maschinenbe-

teilen eines µm zu messen. Der Messtaster arbeitet mit

diener jenen Bearbeitungszentren zugewiesen werden

Renishaws RENGAGE™ -Technologie, die eine Silizium-

können, die nachfragebedingt einen höheren Einsatz

Dehnmessstreifen-Technologie mit einer kompakten

erfordern. Das Fehlerrisiko durch menschliches Eingrei-

Elektronik verbindet. Er liefert hochgenaue Messungen,

fen wurde praktisch eliminiert und damit hat sich auch

selbst wenn lange und kundenspezifische Tastereinsät-

die Bedienersicherheit verbessert. Im Laufe der Zeit

ze verwendet werden – eine ideale Lösung für Tiger-

hat Tigercat den Einsatz der Messsysteme von der all-

cats Anwendungen, die häufig Messungen an schwer

gemeinen Werkstückeinrichtung zur vollintegrierten In-

zugänglichen Merkmalen erfordern. Zudem wurde Re-

Prozess-Regelung und Teileprüfung weiterentwickelt.

nishaws bedienerfreundliche PC-basierte Software Productivity+™ für die Programmierung von Messroutinen

www.renishaw.com

Anwender
Von seinem Firmensitz in der Provinz Ontario, Kanada, aus exportiert die
Tigercat Industries Inc. ihre Produkte an Holzeinschlagsunternehmen
weltweit. Das breite Produktangebot umfasst Maschinen für die Aufarbeitung von Lang- und Kurzholz einschließlich Fäll-Bündelmaschinen,
Skidder, Lader, Vollernter und Baumfällmaschinen. Es handelt sich um
große, starke und robuste Maschinen, die in der Regel 25 Tonnen wiegen.
www.tigercat.com

www.zerspanungstechnik.com
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Gerade bei einem kleinen Maschinenbauraum und im
Serienbetrieb ist Toplus mini ideal: Geringerer Energiebedarf,
dynamischere Spindelbeschleunigungen und verkürzte
Taktzeiten lassen die Kosten je Werkstück sinken. (Bilder: x-technik)

DIE VAPOR-BRÜDER AUS TIROL
Hainbuch-Spannmittel sorgen für Präzision und Flexibilität: Mit Liebe zum Detail, präziser Verarbeitung
und einer großen Portion Know-how fertigt die FIS Zerspanungstechnik GmbH mit Sitz in Innsbruck auf
2.000 m² komplexe Dreh- und Fräsbauteile in höchster Qualität. Eine entscheidende Rolle dabei spielen neben
einem modern ausgestatteten Maschinenpark flexible und hochqualitative Spannmittel aus dem Hause Hainbuch.
Von Christof Lampert, x-technik

D

ie Erfolgsgeschichte der FIS Holding

Unternehmen. Im Jahr 2009 traten die Söhne Stefan,

GmbH aus Tirol begann bereits 2002. In

Niko und Marijo in das Management des Familienbe-

diesem Jahr legte Franjo Stijepic mit dem

triebs ein. Sie arbeiten nicht nur Hand in Hand, sondern

„Frankys Gebraucht-Wagenhandel“ den

bereichern das Unternehmen auch immer wieder durch

Grundstein für das heutige erfolgreiche

neue Geschäftsideen, wie z. B. mit der Gründung der

Während die Hauptspindel die Vorderseite
bearbeitet, wird auf der Gegenspindel gleichzeitig
die Rückseite bearbeitet. Ohne Hainbuch könnten wir
diese ganzen Fertigungsaufgaben in dieser Qualität
und dazu noch so flexibel gar nicht fertigen.
Marijo Stijepic, Geschäftsführer FIS Zerspanungstechnik GmbH
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Die „mini“-Baureihe
glänzt mit einer um bis
zu 30 % reduzierten
Masse und 1/3
geringerem Futterdurchmesser.

Marke Vapor Giant, mit dem das Familienunternehmen

„Wir haben einen Ersatz für die Zigarette gesucht und

2014 in den Markt der E-Zigaretten eingestiegen ist.

begannen dann 2011 zu dampfen. Nachdem wir alle

Mit ausgereiften Technologien und einem überzeugen-

drei gelernte Maschinenbautechniker sind, haben wir

den Design haben es die drei Brüder mittlerweile unter

uns gesagt, das können wir doch besser und so entwi-

die Top Fünf welteit im High-End-Sektor für Verdamp-

ckelten wir 2013 unseren ersten Verdampfer“, erzählt

fer geschafft. Produziert werden diese im eigens dafür

Marijo Stijepic. Mittlerweile ist mit Ivan auch noch der

gegründeten Unternehmen der FIS Zerspanungstech-

jüngste Bruder in das Unternehmen mit eingestiegen

nik GmbH in Innsbruck.

und Vapor Giant bietet neben den Verdampfern in den

_Vapor Giant: Wie alles begann

unterschiedlichsten Größen, Farben und Sondereditionen auch Liquids, Watte und Zubehör an.

Hinter der Erfolgsgeschichte stehen die drei Brüder Ste-

>>

fan, Niko und Marijo Stijepic, alle gelernte Maschinenbauer, leidenschaftliche Techniker, Produktentwickler
aus Überzeugung und seit 2011 selbst Dampfer. Doch
was sie damals an E-Zigaretten auf dem Markt fanden,
entsprach nicht ihren Anforderungen. Langweiliges Design, mangelnde Auswahl, lange Lieferzeiten – kein Modell überzeugte sie zu 100 Prozent. Was blieb ihnen also
anderes übrig, als selbst E-Zigaretten zu entwickeln?
So entstand 2013 ihr erster Verdampfer aus hochwertigem Edelstahl und in einem außergewöhnlichen Design, guter Akkuleistung und leicht zu wickeln. Das war
die Geburtsstunde des V1, der zunächst nur für Freunde und Familie gedacht war. Heute gehört das Unternehmen zu den Top-Herstellern von E-Zigaretten, ist
Marktführer in Deutschland im High-End-Bereich und
nicht mehr aus Europas Dampfer-Szene wegzudenken.

Um die geringe
Störkontur zu
erhalten, hat die
Toplus mini-Baureihe eigene Spannmitteladaptionen
mit kleinerem Befestigungslochkreis.

Wir unterstützen unsere Kunden wo wir
können und geben unser Fachwissen gerne
weiter. Das freut uns natürlich sehr, dass in
allen sechs Maschinen Spannmittel von
Hainbuch zum Einsatz kommen.
Richard Gierlinger, Geschäftsführer Hainbuch Österreich

www.zerspanungstechnik.com
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Auf der
Hauptspindel
kommt ein
Toplus mini
Axfix 65 zum
Einsatz und auf
der Gegenspindel
ein Spanntop m52.

_Gründung der FIS
Zerspanungstechnik GmbH

Verdampfer haben die vier Brüder fünf Doosan Puma

„Wir haben unseren ersten Verdampfer in Tirol ferti-

schafft. Die Horizontal-Drehzentren sind für die Serien-

gen lassen. 2014 verlagerten wir die Produktion nach

fertigung hochgenauer Teile ausgelegt und perfekt für

Kroatien. Hier in Innsbruck war nur noch das Finishing,

das Teilespektrum der Vapor Giant ausgelegt. „Die linke

die Reinigung und die Endmontage“, so Ivan Stijepic.

und rechte Spindel und der obere und untere Revolver

„Letztes Jahr haben wir uns dann entschieden, die Pro-

arbeiten unabhängig voneinander und verdoppeln so

duktion wieder zurück nach Tirol zu holen und am neu-

die Produktivität der Maschine. Selbstverständlich bie-

en Standort der FIS Holding in Innsbruck alles selber zu

ten wir unseren hochmodernen Maschinenpark und

machen. Wir wollten einfach schneller agieren, flexibler

das Fachwissen unserer Mitarbeiter auch als Lohnfer-

sein und zudem stimmte die Kommunikation mit unse-

tiger für die unterschiedlichsten Branchen, Bauteile,

rem kroatischen Lohnfertiger nicht mehr. Wenn wir

Baugruppen, Groß- oder Kleinserien an“, sagt Marijo

z. B. in einer Hülse eine zweite Stufe fräsen wollten,

Stijepic.

dann war das früher ein langwieriger Prozess. Jetzt
konstruieren wir das Teil, programmieren es, schicken
es zur Maschine und fertig“, erzählt Marijo Stijepic.

TT1800SY und eine Doosan LYNX 2100 LY neu ange-

_Das richtige Spannfutter
ist entscheidend
Für die Präzision und Flexibilität der zu fertigenden

Die Entscheidung, alles von nun an selber zu fertigen,

Teile werden in allen sechs Maschinen Spanndorne und

war auch der Startschuss der neu gegründeten FIS Zer-

Spannfutter von Hainbuch eingesetzt. „Wir haben uns

spanungstechnik GmbH, welche wie die Vapor Giant

zusammen das Teilespektrum der FIS Zerspanungs-

GmbH, die FIS Restaurant GmbH und die FIS Carwash

technik angeschaut und uns dann für ein Spannfut-

GmbH zwischenzeitlich unter das Dach der FIS Hol-

ter Toplus mini Axfix 65 für die Hauptspindel und ein

ding GmbH eingebracht wurde. Für die Fertigung der

Spannfutter Spanntop mini Axfix in der Größe 52 für

Solch dünnwandige Teile können Sie
nur mit einem Axfix von Hainbuch präzise
abgreifen, da hier das Spannen ohne Rückzug
erforderlich ist.
Jürgen Schmidhuber, technischer Verkauf Hainbuch Österreich
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Hier ein
Überblick über
das Teilespektrum
eines Verdampfers.

die Gegenspindel entschieden.
Für die Hauptspindel nehmen
wir normalerweise ein AxzugFutter. In diesem Fall haben wir
uns aber für ein Axfix entschieden, da die FIS Zerspanungs-

Connect to the world
of solutions

technik so kleine und filigrane
Teile fertigt, dass hier das Spannen ohne Rückzug erforderlich
war“, erzählt Jürgen Schmidhuber, technischer Verkauf bei
Hainbuch Österreich.
Richard Gierlinger, Geschäftsführer von Hainbuch Österreich,
ergänzt: „Das ist auch eine
Stärke von Hainbuch, dass wir
solche

Spannmittelauslegun-

gen aufgrund von Zeichnungen
realisieren können. Wir haben
hierfür eine eigene Abteilung,
die sich ausschließlich mit diesem Thema beschäftigt.“ Die
„mini“-Baureihe verfügt zudem
über eine um bis zu 30 % reduzierte Masse und ein Drittel
geringerem Futterdurchmesser.
Das bedeutet einen gesenkten
Energieverbrauch und eine bes-

Sind Sie bereit?

sere Werkstückzugänglichkeit.
„Wir drehen hier z. B. auf der

Bereit für ein neues und einzigartiges Messeerlebnis?
Treffen Sie uns und unsere Partner in unserer virtuellen
Welt der Fertigungslösungen, in der Sie sich frei bewegen
und so einfach und effizient Kontakte knüpfen und
mit Experten zusammenkommen wie nie zuvor.

Hauptspindel ein Teil aus PEEK
2 mit 1,0 mm Länge, dann wird
dieses Teil von der Gegenspindel abgegriffen, abgestochen,

Save the date:

10.–12.11.20
Jetzt registrieren und Programm
entdecken:

www.v-con2020.com

zurückgefahren und dann nochmals plangedreht und abge-

Freuen Sie such unter anderem auf diese Highlights:

senkt. Solch dünnwandige Teile

_ die neue Generation der HF entdecken
_ spannende Vorträge beim TalkPodium verfolgen
_ am RoundTable mitdiskutieren
_ den Stammsitz von HELLER rundum erleben
_ alle Vorteile unserer Services kennenlernen
_ die richtigen Partner für Ihre Aufgabe treffen

kann man nur mit einem AxfixFutter von Hainbuch sauber
und präzise abgreifen“, erklärt
uns Marijo Stijepic.

>>
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(V.l.n.r.) Eine
erfolgreiche
Partnerschaft:
Ivan und Marijo
Stijepic mit Jürgen
Schmidhuber und
Richard Gierlinger.

_Hohe Haltekraft
durch Hainbuch-Technologie

_Alles aus einer Hand

Bei der FIS Zerspanungstechnik kommen neben den

aus einer Hand anbieten, vom Drehen, Fräsen, Gewin-

Spannfuttern auch noch unterschiedlichste Spanndorne

debohren, Gewindeschneiden, Einstechen, Abstechen

von Hainbuch zum Einsatz. Das zentrale Element der

usw. bis hin zum Lasern, Gravieren, Beschichten und

Spanndorne von Hainbuch ist die vulkanisierte Seg-

Reinigen. Ohne Hainbuch könnten wir diese ganzen

mentspannbüchse. Eine konventionelle Spannhülse aus

Fertigungsaufgaben in dieser Qualität und dazu noch so

Federstahl ist laut Schmidhuber nur auf Federhärte ver-

flexibel gar nicht fertigen“, so das abschließende Resü-

gütet, damit weich und muss sich verbiegen, um das

mee der Vapor-Brüder und Richard Gierlinger ergänzt:

Werkstück zu spannen. Die Hainbuch Segmentspann-

„Alle reden immer von der Medizintechnik. Wenn sie

büchse aus extrem verschleißfestem Chrom-Nickel-Ein-

sich das Teilespektrum und die Durchmesser der Va-

satzstahl hat dagegen sehr harte, verschleißfeste und

por Giant ansehen, dann ist die Komplexität der Teile

steife Segmente. Alle Funktionsflächen werden in einer

teilweise sogar höher als in der Medizintechnik – und

Aufspannung komplett fertig geschliffen, sodass laut

das freut uns natürlich sehr, dass wir hier mit unseren

Schmidhuber höchste Rundlaufgenauigkeit garantiert

Lösungen und auch mit unserem Fachwissen helfen

ist. „Oft scheitert eine Komplettbearbeitung daran, dass

konnten.“

„Wir können hier in unserer modernen Fertigung alles

ein vernünftiges Innenspannmittel fehlt. Das Backenfutter ist in vielen Fällen Notbehelf, aber auch herkömm-

www.hainbuch.at

liche Spanndorne mit geschlitzten Spannhülsen geraten
in puncto Genauigkeit, Steifigkeit und Öffnungshub
schnell an ihre Grenzen. Ganz im Gegensatz zu unseren
Spanndornen. In ihnen steckt modernste Spanntechnologie, die auch in sehr kritischen Anwendungsbereichen überzeugt“, sagt der technische Verkäufer von
Hainbuch Österreich.

Die Vapor Giant
Verdampfer überzeugen mit Qualität
und durch ihre edle
und aufwendige
Optik.

_Mit Mando Adapt
schneller zum Ziel
Um eine hohe Flexibilität zu erhalten, hat die Spanntop
mini-Baureihe eigene Spannmitteladaptionen. Um von
Außen- auf Innenspannung ohne Spannmittelwechsel
umzurüsten, verwenden die Techniker bei FIS Zerspanungstechnik das Mando Adapt System von Hainbuch.
„Mit dem Mando Adapt können sie den Spanndorn auf
das montierte Spannmittel aufsetzen, drei Schrauben
festziehen, der Dorn wird dadurch im Spannmittel verriegelt und fertig. Das spart eine Menge Zeit und der
Mando Adapt überzeugt dabei auch noch mit extremer
Steifigkeit und Präzision. Es kann bei rotierenden Produkten ein Rundlauf von 0,005 mm zwischen Futterund Dornkegel und bei stationären Spannmitteln eine
Wiederholgenauigkeit von 0,003 mm erreicht werden.
Und das Beste – alles ohne lästiges Ausrichten“, so

Anwender
Die FIS Zerspanungstechnik GmbH wurde 2020 gegründet und fertigt
Dreh- und Fräsbauteile vom Prototypen bis hin zur Serienfertigung
für die unterschiedlichsten Branchen. Das Leistungsspektrum umfasst
neben der Produktion von Präzisionsdrehteilen und komplexen
Baugruppen auch die mechanische Oberflächenveredelung, DLCBeschichtung, Lasern und Glasperlenstrahlen. Das Unternehmen hat
seinen Hauptsitz in Innsbruck und ist Teil der FIS Holding GmbH.
FIS Zerspanungstechnik GmbH
Josef-Wilberger-Straße 53, A-6020 Innsbruck
Tel. +43 512-397-008
www.fis-zerspanungstechnik.at

Schmidhuber weiter.
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PROFITIEREN SIE JETZT!
DIE PRECISA INVESTITIONSPRÄMIE PLUS.
Die momentante Situation verlangt uns allen viel ab - wir möchten Sie bei Ihrer nächsten Investition
unterstützen und verdoppeln die staatliche Prämie* bei ausgewählten Maschinen von 7 % auf 14 %.
Für weitere Informationen wenden Sie sich an: vertrieb@precisa.at
*Erhalt der staatlichen Prämie vorbehaltlich Genehmigung der zuständigen Behörde nach Selbsteinreichung
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IMMER EINEN
SCHRITT VORAUS
Wegen ihrer Qualität, Zuverlässigkeit, Präzision und Langlebigkeit setzt SMW-Autoblok für die Herstellung seiner
Spannsysteme auf die Spannfutter von Big Kaiser. Im Rahmen dieser Technologiepartnerschaft kann sich die
weltweit operierende Unternehmensgruppe ganz auf die effiziente Herstellung ihrer Produkte konzentrieren und
ihren Kunden mit individuellen Anpassungen zu Wettbewerbsvorteilen verhelfen.

D

as Einspannen des Werkstücks gehört

höchste Genauigkeiten zu gewährleisten. Wesentlich

zu den wichtigsten Aspekten der Präzi-

ist die sichere und positionsgenaue Einspannung des

sionsbearbeitung, denn sobald Vibra-

Werkstücks bei maximaler Steifigkeit. SMW-Autoblok

tionen ins Spiel kommen, reichen selbst

zählt zu den weltweit führenden Herstellern von Werk-

die technisch fortschrittlichsten Maschi-

stück-Spannsystemen für Dreh- und Fräsmaschinen.

nen und leistungsfähigsten Werkzeuge nicht aus, um

Ob Backenschnellwechselfutter, Membranspannfutter

beim Drehen und Schleifen auf Werkzeugmaschinen

oder selbstzentrierende Lünetten – die weltweit operierende Unternehmensgruppe bietet für jede Anwendung
das passende Spannmittel. Der fast 500 Seiten starke
Gesamtkatalog zeugt vom umfangreichen Produktprogramm von SMW-Autoblok.

_Etliche Einsatzmöglichkeiten
Gegründet wurde das Unternehmen 1942 in Norditalien
von Domenico Bronzino für die Produktion von manuellen und automatischen Spindeln. In den 1950er-Jahren
stieg Autoblok von einer regionalen Werkstatt zum führenden Hersteller von Industriespindeln in Italien auf.
Im darauffolgenden Jahrzehnt begann der Hersteller
mit der Vermarktung seiner Produkte im Ausland und
gründete erste Niederlassungen in Europa, den USA
und schließlich auf der ganzen Welt. Im Zuge der Übernahme des deutschen Unternehmens SMW entstand
1993 die SMW-Autoblok-Gruppe, die heute in der Herstellung und Lieferung von Werkstück-Spannlösungen
für Dreh-, Schleif- und Fräsmaschinen als weltweit führend gilt.
Noch heute wird SMW-Autoblok von der Familie Bronzino geleitet. Mit sechs Fertigungsstätten in Italien, dem

Seit 2008 liefert Big Kaiser Feinbohrköpfe und
Werkzeughalter für große Bearbeitungszentren
bei SMW-Autoblok.

Shortcut
Aufgabenstellung: Herstellung von
Spannsystemen.
Lösung: Doppelkontakt-Spindelsystem BIGPLUS und Feinbohrköpfe von Big Kaiser.
Nutzen: Effiziente Fertigung und erfolgreiche
Bearbeitungsvorgänge garantiert.
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SMW-Werk im baden-württembergischen Meckenbeu-

Mehrwert, der uns vom Wettbewerb abhebt. Bei uns

ren sowie 18 Vertriebs- und Serviceniederlassungen auf

bekommen Kunden nicht nur Qualitätsprodukte zum

allen Kontinenten der Welt ist die Gruppe eine der Er-

Marktwert, sondern eine maßgeschneiderte Beratung

folgsgeschichten der Maschinenbauindustrie. „Anfangs

in Bezug auf den Einsatz von Werkzeugen, mit denen

waren wir fast ausschließlich für die Automobilindus-

sie ihre Produktivität und Effizienz deutlich steigern

trie tätig“, erzählt Pier Domenico Bronzino, Betriebs-

können.“

Alle Fertigungsstätten von
SMW-Autoblok
sind mit dem
BIG-PLUS-System
ausgestattet.

leiter von SMW-Autoblok. „Allerdings werden auch in
allen anderen Branchen runde Bauteile durch Drehen

Mit der zentralen Bereitstellung des gesamten techni-

hergestellt. Daher verfügt jede Drehmaschine über

schen Know-hows, das SMW-Autoblok über die

eine Drehspannvorrichtung – und genau da kommen

>>

wir ins Spiel.“ Die Einsatzmöglichkeiten sind also vielfälltig und reichen von millimeterkleinen Lagern für die
Verwendung in Elektromotoren bis hin zu den gigantischen Elementen, die in der Windkraft, in der Luft- und
Raumfahrt oder in der Öl- und Gasindustrie zum Einsatz
kommen.

_Passgenaue Lösungen
Im Laufe der Jahre hat man sich bei SMW-Autoblok von
der Herstellung von Standardprodukten auf die Entwicklung kundenspezifischer Lösungen verlegt. „Heute
begleiten wir unsere Kunden durch alle Phasen eines
Projekts und entwickeln unterwegs Lösungen für auftauchende Probleme. Die Mitarbeiter unserer technischen Abteilungen beraten unsere Kunden, wie sie ein
Werkstück unter Einhaltung der erforderlichen Toleranzen und mit Rücksicht auf die Laufzeit möglichst effizient in einer Maschine fixieren können“, erklärt Bronzino
und fährt fort: „Mit der kundenspezifischen Anpassung
von Spannsystemen bieten wir unseren Kunden einen

Die Qualität, Präzision, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit der Produkte
von Big Kaiser erfüllen die hohen Ansprüche von SMW-Autoblok.

Die Lösungen von Big Kaiser sind zuverlässig, präzise, steif sowie effizient und
garantieren somit den Bearbeitungserfolg.
Dadurch können wir uns voll und ganz auf
das eigentliche Projekt konzentrieren.
Pier Domenico Bronzino, Betriebsleiter von SMW-Autoblok

www.zerspanungstechnik.com
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Jahre gesammelt hat, erfüllt die Unternehmensgruppe

noch direkt mit Big Daishowa in Japan zusammen. Als

zugleich alle Anforderungen von Industrie 4.0. Jedes

Big Kaiser Teil der Big Daishowa-Gruppe wurde, über-

Projekt wird in eine Datenbank eingetragen, die grup-

nahm Big Kaiser die Betreuung. „Vor 20 Jahren verwen-

penweit genutzt wird. So kann jeder Mitarbeiter sofort

deten wir auch noch andere Marken, doch dann stiegen

prüfen, ob ein Werkzeug bereits in einem anderen Teil

wir auf Big-Futter um, weil uns die Qualität, Präzision,

der Welt produziert wurde und die verfügbaren Projekt-

Zuverlässigkeit und Haltbarkeit überzeugt haben“, so

daten nutzen, um die eigene Entwicklungszeit und Ti-

Bronzino.

me-to-Market teilweise deutlich zu verkürzen.

_Garant für erfolgreiche Projekte

_Feinbohrwerkzeuge für
maximale Wiederholbarkeit

Die Produktion von SMW-Autoblok lässt sich in drei

Seit Anfang des Jahres kommen auch Feinbohrwerkzeu-

Segmente unterteilen: Standardprodukte, anwendungs-

ge von Big Kaiser in den Fertigungsstätten von SMW-

spezifische Produkte und kundenspezifische Produk-

Autoblok im norditalienischen Susatal zum Einsatz.

te. Die Werkzeuge von Big Kaiser werden für alle drei

Denn dort wollte man auch beim Ausdrehen maximale

Produkttypen eingesetzt. „Die Lösungen von Big Kaiser

Wiederholbarkeit und Konstanz sicherstellen, um bei

sind zuverlässig, präzise, steif sowie effizient und ga-

Problemen mit dem Rundlauf eines Werkstücks eine

rantieren somit den Bearbeitungserfolg“, betont Bron-

hohe Leistung zu garantieren. „Durch die digitale An-

zino. „Dadurch können wir uns voll und ganz auf das

zeige der Feinbohrköpfe von Big Kaiser können wir die

eigentliche Projekt konzentrieren.“

Einstellungen ganz leicht und fehlerfrei korrigieren und

links SMWAutoblok bietet
kundenspezifische
Anpassungen
von Spannvorrichtungen und
unterstützt seine
Kunden in jeder
Projektphase mit
passgenauen
Lösungen.
rechts Der EWEFeinbohrkopf von
Big Kaiser, montiert
auf einem der Bearbeitungszentren
in Caprie bei Turin,
Italien.

Der Maschinenpark von SMW-Autoblok umfasst mehr
als 100 Fertigungsanlagen, die alle mit dem Doppelkontakt-Spindelsystem BIG-PLUS ausgestattet sind.
BIG-PLUS bietet eine simultane Kegel- und Plananlage zwischen Maschinenspindel und Werkzeughalter.
Die Doppelkontaktverbindung zwischen Maschine und
Werkzeug macht das System besonders robust, zuverlässig und präzise. „Seit 15 Jahren kaufen wir Werkzeugmaschinen, die mit dem BIG-PLUS-System ausgestattet sind – und das aus gutem Grund: BIG-PLUS
garantiert uns, dass die erforderlichen Bearbeitungsvorgänge erfolgreich ablaufen. Dadurch können wir
unseren Fokus darauf legen, unser Angebot ständig
weiterzuentwickeln“, erklärt Bronzino.
Die Beziehung zwischen den beiden Unternehmen besteht seit nunmehr 20 Jahren. Anfangs arbeitete man
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Die modernen Spannsysteme von SMW-Autoblok sind das Ergebnis von
kontinuierlicher Forschung und innovativen Entwicklungslösungen.
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Anwender
1942 in Norditalien von Domenico Bronzino für die
Produktion von manuellen und automatischen
Spindeln gegründet, zählt die SMW-Autoblok-Gruppe
heute zu den führenden Herstellern von Spannsystemen für Dreh- und Fräsmaschinen und unterhält
Fertigungsstätten in Italien und Deutschland sowie
Tochtergesellschaften weltweit. Die Unternehmensgruppe beschäftigt rund 650 Mitarbeiter, davon
alleine 260 Mitarbeiter am Standort in Meckenbeuren.
SMW-AUTOBLOK Spannsysteme GmbH
Wiesentalstraße 28, D-88074 Meckenbeuren
Tel. +49 7542-405-0
www.smw-autoblok.de

die Toleranzen vollständig einhalten. Dank der großen Auswahl an Feinbohrköpfen brauchen wir oft nur ein Werkzeug
für einen Bearbeitungszyklus
– dadurch sparen wir viel Zeit.

complete machining

Außerdem bieten diese Feinbohrköpfe eine hervorragende
Steifigkeit“, schildert der für
das

Feinbohrwerkzeug

ver-

von Weingärtner Maschinenbau GmbH

antwortliche Werksleiter von

Wir konzentrieren uns auf die
wirtschaftliche Produktion einer
Vielzahl von großen, schweren und
komplexen Bauteilen mit der einzigartigen mpmc-Maschinenbaureihe (Multi
Product Machining Center).

SMW-Autoblok.
Auch bei Bearbeitungszentren
für

die

Oberflächenbearbei-

tung und das Fräsen verlässt
man sich bei SMW-Autoblok
mpmc 2000
Bearbeitung von Dampf- und Gasturbinen

ganz und gar auf die Feinbohrköpfe und Werkzeughalter von
Big Kaiser. Der Anstoß für die

Wir bieten fortschrittliche Produktionsanlagen zur
effizienten Herstellung von Spritzguß- / ExtrusionsSchnecken und -Zylinder für die Kunststoffindustrie an.
Ein weiterer Anwendungsbereich unserer
maßgeschneiderten Maschinen ist die Bearbeitung von
Rotoren und Statorkernen für Exzenterschneckenpumpen und Antriebe zum Bohren in der Öl- & Gasindustrie. Darüber hinaus finden unsere Anlagen Anwendung
in der Energiebranche, Flugzeugindustrie, Stahlerzeugung und anderen Branchen wo immer komplexe und
schwere Bauteile zu bearbeiten sind.

komplette Umstellung auf BigSpindeln kam 2008, als man bei
SMW-Autoblok flexible Fertigungssysteme (Flexible Manufacturing Systems, FMS) mit einem Bestand von mehr als 200
Werkzeugen einführte. Seitdem
verfügen alle neuen Bearbeitungszentren über 240 bis 320
Werkzeuge.

Pier

mpmc 600
Schnecken- &
Zylinderbearbeitung

Domenico

Bronzino ist von den Produkten
von Big Kaiser absolut überzeugt: „Man muss sie nur anfassen, um die hervorragende Qualität zu erkennen. Auch die hohe
Genauigkeit bei der Bearbeitung ist offensichtlich. Schließlich heben sich die Produkte

mpmc 1200
Bearbeitung von Turbogeneratoren

durch ein weiteres Merkmal von
der Konkurrenz ab – die länge-

Stefan Haas

ren Werkzeugstandzeiten.“

Area Sales Manager Machine Tools
Office Stuttgart - Germany

www.bigkaiser.com

Tel.:
+43 7619 2103 533
Mobil: +49 151 181 089 68
E-Mail: s.haas@weingartner.com
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Die mpmc Maschinen von Weingärtner
sind in verschiedenen Baugrößen
erhältlich, angefangen von der 400erSerie bis hin zur mächtigen mpmc 2000.
Je nach Modell kann die maximale
Dimension der Werkstücke bis 2.000mm
Durchmesser und 15m Länge bei einem
Gewicht bis zu 60 Tonnen betragen.
Klaus Geissler
Vertriebsleiter
Weingärtner Maschinenbau GmbH
Tel.:
+43 7619 2103 27
Mobil:
+43 699 11795694
E-Mail: k.geissler@weingartner.com
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Schmierung und Kühlung

HOCHFESTE WERKSTOFFE
EFFIZIENTER FERTIGEN
Hochfeste Materialien kommen weltweit nicht nur im Flugzeugbau immer häufiger zum Einsatz. Diese sind
jedoch besonders anspruchsvoll zu zerspanen. Auch die richtige Bearbeitungsflüssigkeit ist hierbei für eine möglichst hohe Produktivität entscheidend. Von namhaften Herstellern für die Luftfahrt freigegeben, sorgt rhenus TU
43 P von Rhenus Lub für eine hohe Bauteilqualität. Dabei überzeugt der Spezial-Kühlschmierstoff mit guten Werkzeugstandzeiten und ermöglicht einen reibungslosen, wirtschaftlichen Zerspanungsprozess.

O

b Aluminium für Landeklappenträger, Ti-

wender von seiner stabilen Emulsionsstandzeit von mehr

tan für Triebwerkteile oder Edelstahl für

als einem Jahr. Eine wichtige Sicherheit für Zulieferer der

Strukturbauteile – die oftmals sehr schwer

Luftfahrtbranche sind die vielzähligen Luftfahrtfreigaben

zu zerspanenden Materialien für Flugzeug-

von rhenus TU 43 P.

elemente bringen Werkzeugmaschinen an

entwickelte Kühlschmierstoff rhenus TU 43 P nimmt sich

_Branchenübergreifende
Anwendungsfelder

dieser Herausforderung an: Als Multitalent hilft er Anwen-

Neben dem Einsatz in der Luftfahrt punktet rhenus TU 43

dern, ein ausgewogenes Verhältnis von Standzeit, Pro-

P auch in weiteren Branchen bei der Prozessoptimierung

zesssicherheit und Bearbeitungszeit zu erzielen – speziell

– überall dort, wo Schleifen, Drehen, Bohren, Fräsen oder

abgestimmt auf die hochanspruchsvolle Zerspanung im

die Gewindebearbeitung von Stahl, Edelstahl, Aluminium

Aircraftbereich. Konkret bedeutet das: hohe Schnitt- und

oder Titan die Herausforderung ist. Beispielsweise kom-

Vorschubgeschwindigkeiten bei gleichzeitig optimaler

men rhenus TU 43 P Zerspanungsarbeiten auch in der

Kühlung und verbesserter Werkstückqualität.

Automotive-, der Maschinenbau- sowie der Stahlbearbei-

ihre Grenzen. Der für ein breites Spektrum an Materialien

_Geringe Nachsatzkonzentration

tungsbranche zum Einsatz. Bei der Formulierung achteten

links Verringerter
Reinigungsaufwand: Dank eines
ausgezeichneten
Spülvermögens
garantiert rhenus
TU 43 P saubere
Maschinen, Werkzeuge und Werkstücke. (Bild: Adobe
Stock, Nordroden)
rechts Optimale
Performance und
effiziente Zerspanung: rhenus
TU 43 P verhindert
Fleckenbildung auf
empfindlichen Bauteilen. (Bild: Adobe
Stock, frog)

die Schmierstoffspezialisten von Rhenus Lub bewusst auf

Für die prozessoptimierende Leistung des Spezial-Kühl-

Umweltschutz und Arbeitssicherheit. „rhenus TU 43 P

schmierstoffs spricht auch ein Beispiel aus der Praxis:

enthält keine in der SVHC-Liste aufgeführten Bestandtei-

„Beim Drehen von Inconel verlängerte sich die Standzeit

le, hat eine gute Hautverträglichkeit und sorgt durch seine

der verwendeten Hartmetall-Wendeplatten um 50 Pro-

Wassergefährdungsklasse 1 für einfaches Handling“, fasst

zent, wodurch die Kosten für Werkzeuge erheblich ge-

Jörg Kummerow, Leiter Globale Kundenentwicklung bei

senkt werden konnten“, zeigt Daniele Kleinmann, Leiterin

Rhenus Lub, zusammen. Und dank eines ausgezeichneten

Produktmanagement Kühlschmierstoffe bei Rhenus Lub,

Spülvermögens garantiert laut Kummerow rhenus TU 43

auf. Eine weitere auf die Wirtschaftlichkeit einzahlende

P saubere Maschinen, Werkzeuge und Werkstücke, wo-

Eigenschaft des Spezial-Kühlschmierstoffs ist seine ge-

durch sich auch der Reinigungsaufwand verringert.

ringe Nachsatzkonzentration: Hier sind Werte bis unter
zwei Prozent durchaus üblich. Zusätzlich profitieren An-
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Der KSS rhenus TU 43 P ist für
diejenigen interessant, die mit vielen
verschiedenen Werkstoffen und
Bearbeitungsformen konfrontiert sind.
Daniele Kleinmann, Leiterin Produktmanagement
Kühlschmierstoffe bei Rhenus Lub

EIN ECHTER ALLROUNDER
Nachgefragt: Der neue Kühlschmierstoff rhenus TU 43 P von Rhenus Lub spricht vor allem bei der
Bearbeitung hochfester Materialien für eine hohe Bauteilqualität und Standzeit der Werkzeuge.
Daniele Kleinmann, Leiterin Produktmanagement Kühlschmierstoffe bei Rhenus Lub, erzählt im
Kurzinterview, warum das so ist. Das Interview führte Ing. Robert Fraunberger, x-technik

_Frau Kleinmann, was sind die
wichtigsten Eigenschaften von
rhenus TU 43 P?
rhenus TU 43 P ist sehr wirtschaftlich: einerseits durch
seine geringe Nachsatzkonzentration, andererseits durch
seine hohe Stabilität bei gleichzeitig langen Emulsionsstandzeiten. Ebenso unterstützt der KSS gute Werkzeugstandzeiten und bildet auf empfindlichen Oberflächen wie
Aluminium keine Flecken.

_Welche Rolle spielt eine so geringe
Nachsatzkonzentration?

len Lohnfertiger selbstverständlich dazu. Denn hier kommt
es gerade darauf an, dass sie einfach und unkompliziert mit
nur einer Bearbeitungsflüssigkeit ihre wechselnden Aufgaben effizient und qualitativ erledigen können.

_Auch der Umweltschutz und die
Arbeitssicherheit sollten beim Einsatz von Kühlschmierstoffen beachtet
werden. Welchen Vorteil bietet da
der TU 43 P?
Der KSS ist gut hautverträglich, was sehr auf die Arbeitssicherheit einzahlt – schließlich kann die Haut der Anwender

Das macht sich insbesondere in puncto Wirtschaftlich-

immer wieder mal mit Bearbeitungsflüssigkeiten in Be-

keit bemerkbar: Je weniger vom Kühlschmierstoff für eine

rührung kommen. Gleichzeitig verzichtet rhenus TU 43 P

gleichbleibend hohe Emulsionsqualität nachgegeben wer-

auf chemische Bestandteile, die gesundheitlich kritisch

den muss, desto mehr lässt sich sparen. Und das ist bei

sein können (die sogenannten SVHC-Stoffe). Weiterer Plus-

rhenus TU 43 P mit seiner sehr geringen Nachsatzkonzent-

punkt: die Einstufung des KSS in Wassergefährdungsklasse

ration von unter 2 % möglich. Wer den KSS einsetzt, spart

1 als nicht wassergefährdend. Das ist gut für die Umwelt

damit auf Dauer.

und macht auch Handling und Lagerung einfacher.

_Sie sprechen darüber hinaus von
einem Multitalent, warum?

_Danke für das Gespräch.

Auch wenn es natürlich für den Flugzeugteilebau prädesti-

www.rhenusweb.de

niert ist, ist rhenus TU 43 P für zahlreiche weitere Anwendungsfelder und Materialien einsetzbar – beispielsweise für
Stahl, Edelstahl, Titan, Buntmetalle und Nickellegierungen.
Anwender mit wechselnden Materialbearbeitungen können
daher mit nur einem KSS Drehen, Bohren oder Fräsen.

_Der Kühlschmierstoff ist also auch
für Lohnfertiger mit einem breiten
Werkstoffspektrum empfehlenswert?
Absolut. Wie schon angedeutet, ist rhenus TU 43 P auch für
diejenigen interessant, die mit vielen verschiedenen Werk-

Kühlschmierstoff rhenus TU 43 P

y Werkstoffe: überwiegend Aluminium
wie EN AW 7075, EN AW 6082 sowie Titan
und Edelstähle.
y Einsatzgebiete: Bearbeitungszentren,
Dreh-/Fräszentren, Drehmaschinen,
Schleifmaschinen.
y Einsatzkonzentration: zwischen 6 und 10 %.
y Nachsatzkonzentration: bis unter 2 %
möglich.

stoffen und Bearbeitungsformen konfrontiert sind. Da zäh-

www.zerspanungstechnik.com

59

Teilereinigung

Seit Juni 2019 durchlaufen in der Fertigung von
Mattig viele Bauteile aus unterschiedlichsten
Materialien die moderne Reinigungsanlage Pero R1.

BIS ZU ACHTMAL
PRODUKTIVER
Präzisionsfertiger Mattig setzt auf lösemittelbasierte Reinigungsanlage Pero R1: Präzisionsdrehund -frästeile für anspruchsvolle Branchen sind die Spezialität der Mattig Präzision GmbH. Um die geforderte Qualität liefern zu können, setzt das Unternehmen auf eine hochqualifizierte Belegschaft und
einen modernen Maschinenpark, der seit Mitte 2019 auch eine innovative Vollvakuum-Reinigungsanlage R1
von Pero beinhaltet. Diese zeichnet sich unter anderem durch hohe Produktivität und Zuverlässigkeit aus.

A

60

nspruchsvolle Player im Motorsport set-

ersten Serienfertigung mit unseren Kunden im Gespräch

zen ebenso auf präzise Bauteile und Bau-

und beraten im Hinblick auf optimale Machbarkeit.“

teilgruppen von Mattig Präzision wie
Unternehmen der Uhrenindustrie und Me-

Ist die Serie freigegeben, fertigt Mattig zeitnah und mit ei-

dizintechnik. Denn neben Qualität und Zu-

ner hohen Präzision von bis zu 1,0 bis 2,0 µm Toleranzbrei-

verlässigkeit zeichnen sich die in Obertrum ansässigen Fer-

ten. Meist sind mittlere Losgrößen von bis zu 5.000 Stück

tigungsspezialisten durch Flexibilität und Vielseitigkeit aus,

pro Jahr gefragt, gelegentlich stellt der Fertigungsbetrieb

wie Geschäftsführer Roman Gratzer hervorhebt: „Durch

aber auch 20.000 oder in Einzelfällen gar bis zu 200.000

das umfangreiche Know-how unserer Mitarbeiter sind wir

Bauteile pro Jahr her. Dabei zerspanen die Obertrumer na-

in der Lage, bereits bei der Entwicklung von Prototypen zu

hezu jedes Material – HSS und Titan ebenso wie Messing

unterstützen. Das heißt, wir sind meist schon weit vor der

oder Kunststoffe, um nur ein paar wenige aufzuzählen.
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In der Fertigung
von Mattig stehen
hochmoderne DrehFräszentren. Die
dort hergestellten
Bauteile – wie
der abgebildete
Präzisionsdichtring
– kommen unter
anderem im Motorsport zum Einsatz.

für seine Kunden zu erschließen. Zudem weist Gratzer darauf hin, dass sein Betrieb seit einigen Jahren in der Lage

Shortcut
Aufgabenstellung: Hohe Qualität
von Präzisionsdreh- und -frästeilen
für anspruchsvolle Branchen.
Lösung: Vollvakuum-Reinigungsanlage
R1 von Pero.
Nutzen: Hohe Produktivität und
Zuverlässigkeit; hohe Bedienerfreundlichkeit.

ist, hundertprozentige Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten: „Wir können von jedem einzelnen Bauteil alles nachvollziehen – vom Ausgangsmaterial über das durchlaufene
Bearbeitungszentrum, die Prüf- und Messmaschinen sowie
die Reinigungsanlage bis hin zu den beteiligten Mitarbeitern. Für unsere anspruchsvollen Branchen ist das ein nicht
zu unterschätzender Faktor.“

_TCO entscheidet über Anschaffung
Neben höchster Zuverlässigkeit und Präzision setzt der Präzisionsfertiger vor allem auf hohe Produktivität. Dement-

Danach durchlaufen die meisten anspruchsvollen Bauteile

sprechend investiert Produktionsleiter Peter Klinger selten

die Reinigungsanlage Pero R1, um nach höchsten Stan-

in die billigste Lösung und erklärt: „Die Anschaffungskos-

dards gereinigt und teils konserviert oder anschließend

ten sind natürlich nicht unerheblich, aber letztlich nur ein

beschichtet und/oder zu Baugruppen montiert zu werden.

Faktor unserer Lastenhefte zur Anschaffung von Maschinen

Nicht zuletzt dank dieser großen Angebotsbandbreite ge-

und Anlagen. Genauso wichtig sind Dinge wie Durchsatz,

lingt es dem Unternehmen regelmäßig, Kostenpotenziale

Zuverlässigkeit, Flexibilität und vieles mehr. Letztlich

>>

Wir reinigen mit der Pero R1 jetzt manche Bauteile bis zu
achtmal produktiver als das mit der vorherigen Lösung möglich
war. Entscheidend für die enorme Steigerung sind mehrere
Faktoren. Unter anderem erzielt die neue Anlage rund viermal
kürzere Taktzeiten bei reproduzierbaren Reinigungsergebnissen.
Gerold Pertiller, Fertigungsgruppenleiter bei der Mattig Präzision GmbH

www.zerspanungstechnik.com
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stellen wir eine zu erwartende Total Cost of Ownership auf,

tiv lange, war unangenehm und weder wirtschaftlich noch

die uns als wichtige Entscheidungsbasis dient.“

umweltfreundlich. „Die eingesparte Zeit nutzen meine Kollegen jetzt sinnvoll fürs Verpacken und andere Aufgaben“,

So war auch die Anschaffung der jüngsten Reinigungsanlage

freut sich der Fertigungsgruppenleiter. Als weiteren Vorteil

wohlüberlegt. Referenzkunden haben den Maschinenbau-

nennt Klinger die Vielseitigkeit der neuen Reinigungsanla-

und Mechatronikmeister auf die Reinigungsspezialisten von

ge, die für das gesamte Spektrum der spanhebenden und

Pero aus Königsbrunn bei Augsburg aufmerksam gemacht,

spanlosen Metallverarbeitung ebenso ausgelegt ist wie für

sodass Peter Klinger gemeinsam mit Fertigungsgruppen-

Werkstücke aus Kunststoff, Keramik oder Glas. Alles wird

leiter Gerold Pertiller auf der Fachmesse parts2clean

bedarfsgerecht unter Vollvakuum als Schüttgut, gesetzte

im Oktober 2018 einen ersten Kontakt herstellte. Die ak-

Ware oder Einzelteil effizient gereinigt.

tuellen Bedarfe wurden erläutert und intensive Gespräche
Anbietern vor. Auf Basis diverser Vergleichsdaten gab es

_Destillierleistung
von 140 Litern pro Stunde

eine erste Selektion und bereits wenige Wochen später be-

Als Lösemittel kommt in der Pero R1 modifizierter Alkohol

kamen die verbliebenen, potenziellen Lieferanten Bauteile

zum Einsatz, der durch integrierte Hauptstromfilter, perma-

zur Probereinigung. Kurz danach – im Februar 2019 – stand

nente Destillation sowie intelligente Wartungsprogramme

die Entscheidung fest: „Eine speziell konfigurierte Pero R1

automatisch gepflegt wird. Mit einer Destillierleistung von

wurde im Juni 2019 installiert und Pero ist künftig unser be-

140 Litern pro Stunde, in der die Reinigungsbäder regene-

vorzugter Reinigungspartner“, unterstreicht Klinger.

riert werden, kann die Anlage hohe Durchsätze bewältigen.

geführt. Ähnlich gingen Klinger und Pertiller bei anderen

_Viermal kürzere Taktzeiten

„Das sind in dieser Anlagenkategorie absolute BenchmarkWerte am Markt“, ist Pero-Vertriebsingenieur Josef Deutsch

Die Gründe sind facettenreich. Ganz allgemein äußern sich

überzeugt. So reinigt die Anlage stets zuverlässig und er-

Geschäfts- und Produktionsleitung sowie die beteiligten

reicht hohe Anforderungen, die als Technische Sauberkeit

Mitarbeiter sehr positiv über die „Chemie“. „Das Verhält-

definiert werden. Es verbleiben bei Bedarf nur Partikel

nis zu Pero-Vertriebsingenieur Josef Deutsch und allen an-

mit einer maximalen Größe von zirka 100 bis 200 µm. Für

deren Pero-Kollegen war von Anfang an sehr angenehm.

Mattig sind diese Möglichkeiten insbesondere auch für

Dabei schätzen wir die menschliche Komponente ebenso

Kunden der reinheitssensiblen Medizintechnik wichtig.

wie die fachliche Kompetenz. So bekommen wir von den

Der Betrieb unter Vollvakuum schont darüber hinaus das

links Nach dem
Einlesen eines
Barcodes zur
Programmzuordnung stellt
die Produktionsmitarbeiterin Stanojka
Tadic von Mattig
ihre Bauteilkörbe
zweireihig auf
die Zuführung
und startet den
Reinigungsvorgang
in der Pero R1 am
Touchpanel.
rechts Wenn Bauteile die Pero R1
verlassen, erfüllen
sie die hohen
Anforderungen
der Technischen
Sauberkeit.
Dies wird durch
die Prozesskombinationen aus
Reinigen, Spülen,
Dampfentfetten
und optionaler
Ultraschallreinigung
erreicht.

Königsbrunner Kollegen beispielsweise stets schnell und
unkompliziert gute Tipps, wenn neue, komplexe Teile zu
reinigen sind. Das klappt reibungslos“, berichtet Klinger.
Als ebenso wichtig bezeichnet Pertiller die spezifische Leistungsfähigkeit der Pero R1 und erläutert: „Wir reinigen jetzt
manche Bauteile bis zu achtmal produktiver, als das mit
der vorherigen Lösung möglich war. Entscheidend für die
enorme Steigerung sind mehrere Faktoren. Unter anderem
erzielt die neue Anlage rund viermal kürzere Taktzeiten bei
reproduzierbaren Reinigungsergebnissen.“ Darüber hinaus
nennt er die Teilekonservierung in einem Arbeitsgang als
extrem effizient. Die Anlage dosiert hierbei sogar das Öl
im Konservierungsbad automatisch. Früher erledigte diese
gesamte Aufgabe ein Mitarbeiter manuell. Er bereitete das

Vollvakuum-Reinigungsanlage Pero R1
Die Reinigungsanlagen der Vollvakuum-Baureihe R1 sind hochproduktiv und reinigen Metallteile ebenso wie Werkstücke aus
Kunststoff, Keramik oder Glas. Der Betrieb unter Vollvakuum schont
das Reinigungsmedium, senkt den Lösemittelverbrauch sowie die
Energiekosten und ermöglicht kurze Taktzeiten. Dabei erreicht
die Anlage stets eine hohe Technische Sauberkeit durch Prozesskombinationen aus Reinigen, Spülen, Dampfentfetten und optionaler
Ultraschallreinigung. Von Vorteil ist zudem die Möglichkeit, in einem
Arbeitsgang zu konservieren. Die Bedienung durch ein Touchpanel,
eine Programmvorwahl sowie die automatische Beschickung und
Wartung von Bad, Destille und Filter erleichtern darüber hinaus den
Umgang mit der Anlage.

Bad auf und tauchte die Teile von Hand. Das dauerte rela-
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Weltleitmesse derTeilereinigung
Schleiftechnik
10. – 13. November
Messe Augsburg

GrindTec
2020

Die Chemie
stimmt (v.l.n.r.):
Gerold Pertiller,
Fertigungsgruppenleiter bei Mattig,
Roman Gratzer,
Geschäftsführer bei
Mattig, sowie Josef
Deutsch, Vertriebsingenieur bei Pero,
und Peter Klinger,
Produktionsleiter
bei Mattig.

Reinigungsmedium und senkt den Löse-

ein Touchpanel bietet. Übersichtlich und

mittelverbrauch auf ein Minimum. „Bis-

strukturiert sind alle relevanten Werte und

lang mussten wir jedes Jahr das Löse-

Funktionen auf einen Blick zu erfassen.

mittel einmal komplett austauschen. Jetzt

Der Mitarbeiter muss lediglich einen Bar-

überprüfen wir den modifizierten Alkohol

code einlesen, damit die Programmzuord-

gelegentlich und stabilisieren ihn ge-

nung passt. Dann stellt er die zweireihig

gebenenfalls mit chemischen Zugaben.

einführbaren Bauteilkörbe auf die Zufüh-

Aber selbst das ist bei uns lediglich in

rung und startet den Vorgang am Panel.

Abständen von mehr als einem Jahr not-

Zu- und Ausführung der Bauteile erfolgen

wendig“, so Klinger. Als hilfreich bezeich-

dann vollautomatisch.

Let’s start
the engine
again!

net Geschäftsführer Gratzer auch die hohe
Bedienerfreundlichkeit, die Pero durch

Endlich! Deutliche Signale für
die Erholung der Wirtschaft.
Aussichten auf besondere
Geschäfte. Und: Stimmige
Hygiene – und Sicherheitskonzepte machen Messen wieder
möglich. Die ersten erfolgreich
gestarteten Veranstaltungen
haben das bewiesen.

www.pero.ag

Auch die GrindTec geht an den
Start: Auf der Weltleitmesse
der Schleiftechnik erwarten Sie
auf rund 50.000 m² die führenden Anbieter der Branche.
Freuen Sie sich auf einen
lebendigen Austausch von
Mensch zu Mensch!

Anwender

Let‘s start the engine again!
Together at our trade fair! Now!

Die Mattig Präzision GmbH wurde 1995 gegründet und hat im Jahr 2019
mit rund 60 Mitarbeitern einen Umsatz von 9,5 Mio. Euro erwirtschaftet.
Mattig stellt anspruchsvolle Präzisions-Dreh-Frästeile in hoher Qualität her
und liefert diese in kleinen und mittleren Serien primär an Unternehmen
aus den Bereichen Motorsport, Automotive, Marine und Bahn, Uhren/
Schmuck sowie Medizintechnik und Sportgeräte. Neben der präzisen, spanenden Herstellung, Reinigung und Konservierung von Bauteilen übernimmt der Fertigungsbetrieb bei Bedarf auch die Baugruppenmontage
und unterstützt bei der Entwicklung von Prototypen.

Ausstellerverzeichnis, Sicherheitsund Hygienekonzept:
www.grindtec.de

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

www.zerspanungstechnik.com
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Das Highlight im Maschinenpark bei
der Ploberger Modelltechnik stellt das
neue 5-Achs-Bearbeitungszentrum
CV5-500 von Mazak dar. Entwickelt als
Einstiegsmodell, bringt sie für den oberösterreichischen RC-Motorenhersteller
alles mit, um die komplexen Bauteile
wirtschaftlich herstellen zu können.

MOTORENBAU
AUS LEIDENSCHAFT
Ploberger Modelltechnik setzt in der 5-Achs-Bearbeitung auf Mazak: Die weltweit besten Viertaktmotoren für Modellbauflugzeuge kommen aus Oberösterreich, genauer gesagt von Ploberger
Modelltechnik. Deren High-End-Motoren finden Abnehmer in der ganzen Welt. Um die Flexibilität und
Wirtschaftlichkeit in der Produktion weiter zu steigern sowie die Abhängigkeit von Lohnfertigern zu
reduzieren, hat man in das neue 5-Achs-Bearbeitungszentrum CV5-500 von Mazak investiert. Neben
einem sehr attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis wurde vor allem ein anfängliches Fragezeichen zum
absoluten Pluspunkt – die Mazatrol Steuerung SmoothX. Von Ing. Robert Fraunberger, x-technik

K

olm Engines … schon mal gehört? Wer
sich mit dem Thema Modellflug beschäftigt, der kennt den Namen mit Sicherheit.
Denn dieser steht für die Entwicklung
und den Bau von High-End-Viertaktmoto-

ren für ferngesteuerte Modellflugzeuge. Das Unternehmen aus Attnang-Puchheim ist bei den leistungsstarken
Motoren sogar Weltmarktführer. Das gesamte Portfolio
reicht vom kleinen Einzylindermotor mit 50 ccm Hubraum über Zwei-, Vier- und Sechszylinder-Boxermotor
bis hin zum Vierzylinder-Reihenmotor mit bis zu 460

Shortcut
Aufgabenstellung: Einstieg in die 5-AchsBearbeitung komplexer Teile bei hoher Varianz.
Material: Alu, Vergütungsstahl
Lösung: 5-Achs-Bearbeitungszentrum
CV5-500 von Mazak.
Nutzen: Hohe Flexibilität und
Genauigkeit, geringe Stellfläche,
modernste Steuerungstechnik.

ccm. „Der Name Kolm Engines steht für Erfahrung und
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höchste Kompetenz speziell beim Viertaktmotorenbau,
für innovative Entwicklung der Produkte und hochwertige Verarbeitung“, fasst Michael Ploberger zusammen.
Ursprünglich von Hans Kolm und Hans Berger im Jahr
2013 gegründet, hat der langjährige Mitarbeiter Michael
Ploberger 2018 das Unternehmen und die Marke Kolm
Engines übernommen und damit sein Hobby auch zum
Beruf gemacht: „In Wahrheit sind es ja zwei Hobbys –
einerseits seit 20 Jahren Modellflugzeuge und anderseits
die Zerspanungstechnik“, schmunzelt Ploberger. Der
passionierte Modellbauer und Pilot verfügt über absolute Kompetenz bei allen Fragen und Anforderungen rund
um die verschiedensten RC-Motoren (Anm.: Remote
Controlled-Motoren).

_Kontinuierliche Auslastung
Seit der Gründung im Jahr 2018 entwickelt, produziert
und testet die Ploberger Modelltechnik ausschließlich
am Standort Attnang-Puchheim (OÖ) die weltweit leistungsstärksten RC-Viertaktmotoren für Modellflugzeuge.
„Klarerweise ist das ein Nischenprodukt, denn die Community im High-End-Modellflugzeugbau ist sehr überschaubar. Aufgrund unserer hohen Qualität beliefern wir
jedoch glücklicherweise die ganze Welt. Großteils sind

ist bei den Motoren für einen optimalen Schwerpunkt

das Pensionisten, die sich dieses Hobby auch leisten kön-

der Flugzeuge ohnehin nötig, daher kommen Materialien

nen und teilweise über 100.000,- Euro für ihre Modell-

wie Titan nicht wirklich in Frage.

flugzeuge ausgeben. Da sind der Sound und die Leistung
eines Viertakters ein absolutes Muss“, gibt Ploberger

_Fertigungstiefe erhöht

einen kleinen Einblick in die Community. Verkauft wird

In den letzten zwei Jahren hat der gelernte Zerspanungs-

über einen eigenen Vertrieb sowie über sehr wenige ex-

techniker die Fertigungstiefe sukzessive erhöht, um fle-

klusive Händler für die USA und Australien.

xibler und zugleich wirtschaftlicher fertigen zu können.
Aufgrund der großen Teilevielfalt bei eigentlich sehr

Pro Jahr werden rund 60 Motoren gebaut – Tendenz stei-

geringen Stückzahlen war man laut Ploberger zuvor in

gend, die sich zwischen 2.000,- bis 10.000,- Euro bewe-

der schwierigen Situation, überhaupt Lohnfertiger zu fin-

gen. „Unsere Motoren bestehen je nach Type aus bis zu

den, die die zumeist komplexen Teile in der geforderten

150 Teilen, wobei wir nun, aufgrund unserer neuen Ma-

Genauigkeit möglichst flexibel und noch dazu zu guten

zak CV5-500, rund 95 % davon selbst herstellen können,

Konditionen herstellen konnten. „Daher war es für mich

inklusive Zündung. Lediglich Vergaser, Schrauben und

ein logischer Entwicklungsschritt, in eine eigene 5-Achs-

Kolbenringe werden zugekauft“, begründet Ploberger

Maschine zu investieren, um unsere Flexibilität und

den Entwicklungsschritt. Zu den Teilen zählen beispiels-

letztlich auch die Wirtschaftlichkeit zu erhöhen. Denn

weise Kurbel- und Nockenwellen aus Vergütungsstahl

aufgrund der konstanten Auftragslage und einer intelli-

42CrMo4 sowie verschiedene Gehäuseteile und andere

genten Fertigungsplanung kann ich bis zu drei Maschi-

Komponenten aus Aluminium, die man idealerweise in

nen gleichzeitig bedienen und nebenbei noch etwas an-

Serien von 50 bis 200 Stück fertigt. Ein gewisses Gewicht

deres erledigen. Auch Prototypen sind damit kein

Für Michael
Ploberger hat
sich die anfänglich ungewohnte
Steuerungstechnik
der Mazatrol
SmoothXSteuerung zu
einem großen
Pluspunkt hinsichtlich einfacher
Programmierung,
Geschwindigkeit
und Flexibilität
entwickelt.
(Bilder: x-technik)

>>

Die Entscheidung für Mazak war gut überlegt und
macht sich absolut bezahlt. Wir können nun all unsere
Teile flexibel und unabhängig herstellen. Zudem sind
die Vorteile der Mazatrol-Steuerung einmalig – daher
bin ich schon nach kurzer Zeit ein echter Mazak-Fan.
Michael Ploberger, Geschäftsführer der Ploberger Modelltechnik

www.zerspanungstechnik.com
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Problem mehr“, so Ploberger, der diesen Entschluss sehr

so denkt die Steuerung. Man kommt mit wenig Auf-

spontan Ende 2019 fasste.

wand sehr rasch zu einem NC-Programm. Gleichzeitig
ist das System derart offen gestaltet, dass man nahezu

_Steuerung: vom Fragezeichen
zum Pluspunkt

jeden Parameter bearbeiten kann.“ Ein absolutes Highlight für Ploberger ist die Tatsache, dass bei der Mazatrol

Die wichtigsten Kriterien für die neue Maschine waren

der Nullpunkt im Programm integriert ist: „Bei einem

rasch definiert. Neben der Möglichkeit einer Simultanbe-

raschen Bauteilwechsel muss man bei der Verwendung

arbeitung sowie einer modernen Steuerungstechnik war

eines Nullpunkt-Spannsystems lediglich in der Z-Ach-

für Ploberger aufgrund des sehr beschränkten Platzan-

se antasten, wenn die Tischmitte als Nullpunkt definiert

gebots ein möglichst großer Arbeitsraum bei kleinstmög-

ist.“ Auch den Programmaufbau bezeichnet er als sehr

licher Stellfläche wichtig. Nach ausführlicher Recherche

übersichtlich. Letztlich war die Mazak-Steuerung für Plo-

kamen vier Hersteller in Frage.

berger ein absoluter Pluspunkt und mitausschlaggebend
für die Investition in die CV5-500.

In die engere Auswahl fiel auch das brandneue 5-AchsBearbeitungszentrum CV5-500 von Mazak, das neben

_5-Achs-Maschine für Einsteiger

den oben genannten Vorgaben auch mit einem hervor-

Ausgelegt als Einstiegsmodell in die 5-Achs-Bearbeitung

ragenden

„Mit

hat Mazak bei der Entwicklung wohl ganze Arbeit geleis-

einer sehr geringen Stellfläche ist die CV5-500 speziell

tet, denn die CV5-500 baut auf dem bewährten Grund-

Preis-Leistungs-Verhältnis

punktete.

Die Konstruktion
der CV5-500 in
Portalbauweise mit
Y-Achse im Rundtisch bietet einen
optimalen Spänefall: Der zapfengelagerte Tisch,
jeweils mit Laufrollengetriebe an
den beiden Rundtischachsen B und
C, garantiert hochgenaue Schaltung
und Bahnsteuerung
für gleichbleibend
hohe Bearbeitungsgenauigkeit.

für Zulieferbetriebe und Neueinsteiger auf dem Gebiet
der 5-Achs-Bearbeitung interessant, bei denen Platz sehr
knapp bemessen ist“, bringt sich Markus Stranzinger,
Verkaufsleiter Mazak Österreich, ein. Einziges Fragezeichen war die Steuerung, denn Michael Ploberger ist
ein ausgewiesener Spezialist für Siemens- und Heidenhain-Steuerungen und die CV5-500 ist mit der Mazatrol
SmoothX CNC, Mazaks speziell für die 5-Achsen-Bearbeitung konzipierten Steuerung der bereits siebten Generation, ausgerüstet.
Deshalb vereinbarten beide einen Besuch im Mazak-Vorführzentrum in München, um das ungewohnte Steuerungsumfeld näher kennenzulernen. „Das war absolut
spannend, denn die Steuerungen von Mazak sind von
der Logik her komplett anders aufgebaut als alle anderen“, so Ploberger, den die Anwendungsexperten in
München aber schnell von den daraus resultierenden
Vorzügen überzeugen konnten. „Einfach gesagt – so wie
der Bediener an der Maschine programmieren möchte,
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Komplexe 5-Achs-Teile: Die Motoren der Ploberger Modelltechnik bestehen je
nach Type aus bis zu 150 Teilen. Dank der Mazak CV5-500 kann man nun rund
95 % davon selbst herstellen.
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Bei der
Konstruktion der
CV5-500 wurde
darauf geachtet,
dass der Wartungsbereich so klein wie
möglich gehalten
wird. Eine wichtige
Rolle kommt dabei
dem Kühlmitteltank mit Späneförderer für seitliche
Spanabfuhr zu, der
von vorne aus der
Maschine herausgezogen werden
kann, um Zugang
zu wichtigen
Wartungsstellen zu
schaffen. Zudem
kann die Maschine
mit der Rückseite
eng an eine Wand
gestellt werden, was
den Platzbedarf
nochmals verringert.

konzept der vertikalen 3-Achs-Bearbeitungszentren der

_Temperaturbeständig und stabil

VCN-Baureihe in Portalbauweise, die in Worcester (Eng-

Die CV5-500 ist mit einem auf hohe Verwindungsstei-

land) speziell für den europäischen Markt entwickelt und

figkeit ausgelegten Sankyo-Tisch ausgerüstet, der über

gebaut werden, auf. „Einfach gesagt haben wir auf den

Laufrollengetriebe angetrieben wird und einen großen

bestehenden Kreuztisch eine vierte und fünfte Achse

Drehwinkel aufweist – 220° in der B-Achse und 360° in

aufgebaut. Dadurch bietet die Maschine alle Vorzüge in

der C-Achse. Die 5-Achs-Maschine kann Werkstücke mit

puncto Stabilität und Genauigkeit und ist zudem preislich

Abmessungen von bis zu Ø 500 x H 320 mm und einem

sehr attraktiv“, begründet Stranzinger.

Gewicht von max. 200 kg bearbeiten. Darüber hinaus
sorgt der Wärmeschutz für gleichbleibend hohe Bearbei-

Die neue 5-Achs-Maschine in verwindungssteifer Portal-

tungsgenauigkeit durch einen automatischen Ausgleich

bauweise mit zapfengelagertem Tisch, der in Y-Achsen-

etwaiger Temperaturschwankungen, was Michael Plo-

Richtung unter dem Portal verfahren wird, überzeugt,

berger nur bestätigen kann: „Die Voraussetzungen in

wie bereits erwähnt, durch eine sehr kompakte Bauweise

meiner 240 m² großen Halle sind sicher nicht optimal

mit einer Stellfläche inklusive Späneförderer von gerade

(zum Teil große Temperaturunterschiede, kein eigenes

einmal 2.300 x 3.300 mm. „Für mich ist die Bauweise

Fundament etc.). Trotzdem sind die zerspanten Kompo-

ideal – wir haben keine Schwerzerspanung, deshalb

nenten alle im für uns nötigen Toleranzbereich von 0,01

empfinde ich diese Kinematik sogar als Vorteil“, er-

bis 0,02 mm.“ Beim Abnahmeteil lag die maximale Ab-

gänzt Ploberger. Ausgestattet ist die Maschine mit einer

weichung lediglich bei 6,0 µm über 800 mm.

12.000 min-1-Spindel (Option 18.000 min-1-Spindel mit
Innenkühlung der Kugelumlaufspindeln), die eine Spit-

Auch die ergonomischen Aspekte wurden seitens Mazak

zenleistung von 18,5 kW und ein Drehmoment von max.

erfüllt. Der Bediener hat einen bequemen Zugang zum

119,4 Nm erreicht.

Rüstbereich und kann zudem zu jeder Zeit den

>>

Die Ploberger Modelltechnik ist der perfekte
Anwender für unsere CV5-500. Ein komplexes Teilespektrum in Kombination mit hoher Varianz bei wenig
Platz – so könnte man das zusammenfassen. Das ausgezeichnete Preis-Leistungs-Verhältnis kommt noch dazu.
Markus Stranzinger, Verkaufsleiter Mazak Österreich

www.zerspanungstechnik.com
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Nach nur zwei
Monaten fühlt sich
Michael Ploberger
bereits als Teil der
Mazak-Familie. Die
Chemie zwischen
ihm und Markus
Stranzinger sowie
den Anwendungstechnikern bei
Mazak stimmt.

Bearbeitungsprozess uneingeschränkt beobachten. Das

programmiert und produziert. Mit dem Resümee, dass er

Werkzeugmagazin ist serienmäßig mit einer Aufnahme-

absolut die richtige Entscheidung getroffen hat – einer-

kapazität von 30 Werkzeugen ausgelegt, kann wahlweise

seits in die neue Technologie, andererseits in eine Mazak

aber auch für 48 Werkzeuge geliefert werden.

zu investieren.

_Hervorragender Support

Dass die Reise noch nicht zu Ende ist, liegt hier auf der

Die Lieferung und Inbetriebnahme der CV5-500 erfolgte

Hand: „Unser Ziel ist weiteres Wachstum, auch mit neu-

Mitte August, wobei Michael Ploberger zuvor eine fünftä-

en Produkten und eventuell Lohnarbeiten im High-End-

gige Steuerungsschulung bei Mazak absolvierte, um von

Bereich. Dazu ist jedoch ein Neubau und auch eine wei-

Start weg produzieren zu können. Mittlerweile ist er der-

tere Investition in die Komplettbearbeitung nötig“, verrät

art fit, dass er alle NC-Programme für seine komplexen

Michael Ploberger abschließend und auch, dass Mazak

5-Achs-Teile direkt an der Maschine erstellen kann – le-

bei weiteren Maschineninvestitionen wohl gesetzt ist.

diglich Freiformflächen werden übers externe CAM-System programmiert. „Hier hat mir die Kompetenz des Ma-

www.mazak.at

zak-Teams definitiv geholfen. Sowohl die Schulungen als
auch das After-Sales-Service sind hervorragend“, streut
Ploberger den Technikern von Mazak Rosen. Zusammen
hat man beispielsweise individuell optimierte An- und Abfahrwege definiert und auch bei etwaigen Fragen bei neu
erstellten Programmen bekommt Michael Ploberger nach
wie vor wertvolle Unterstützung und Tipps: „Das ist für
mich sehr hilfreich und absolut nicht selbstverständlich.
Einen derartigen Kundensupport kenne ich so nicht!“
Und genau hier will Mazak Österreich seit der Gründung
im letzten Jahr punkten: „Der Kundenservice hat bei Mazak oberste Priorität – wir wollen unsere Partner nicht
nur mit Maschinen, sondern auch mit Know-how und
verlässlicher Dienstleistung bestmöglich unterstützen“,
ergänzt Stranzinger.

_Teil der Mazak-Familie
Nach nun rund zwei Monaten hat Michael Ploberger bereits 10 % seiner Teile auf der neuen 5-Achs-Maschine
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Michael Ploberger hat sein Hobby zum Beruf gemacht: Als leidenschaftlicher Modellflieger stellt er die dafür benötigten Motoren
selbst her – und das als Weltmarktführer im Bereich über 150 ccm.

FERTIGUNGSTECHNIK 5/Oktober 2020

Werkzeugmaschinen

Anwender
Die Firma Ploberger Modelltechnik entwickelt und produziert
die weltweit leistungsstärksten
Viertaktmotoren für den ferngesteuerten Modellflugzeugbau.
Alle Motoren werden in Modulbauweise – die einzelnen Module
werden aus hochwertigem Vollmaterial hergestellt – gefertigt.
Eine hochwertige und innovative
Verarbeitung garantiert höchsten
Standard bei Serienprodukten,
Einzelanfertigungen und Zubehörteilen. In Summe sind 42 StandardTypen lagernd oder in kürzester Zeit
verfügbar.
Ploberger Modelltechnik
Salzburgerstrasse 101
A-4800 Attnang- Puchheim
Tel. +43 664-1636845
www.kolmengines.com

Der größte Motor von Ploberger Modelltechnik ist
ein Sechszylinder-Viertakt-Boxermotor: Der BX240-4
wurde um ein Modul erweitert und so entstand der
M-360-FT, der sich als richtiges „Monster“ präsentiert.

DER SECHSECKIGE SPANNDORN FÜR EINE
PROZESSSICHERE FERTIGUNG
Spanndorn MAXXOS
 Innenspanndorn für Spanndurchmesser

18 bis 100 mm ab Lager
 hohe übertragbare Drehmomente und

Haltekräfte
 reduzierter Werkzeugverschleiß

durch hohe Steifigkeit
 Rundlaufgenauigkeit ≤ 0,01 mm / 0,007 mm

möglich
 Rundlaufgenauigkeit ≤ 0,002 mm auf Anfrage

möglich

HAINBUCH in Austria GmbH
Im Stadtgut A1 · 4407 Steyr-Gleink · Tel. +43 7252 220250
info@hainbuch.at
· www.hainbuch.at
www.zerspanungstechnik.com
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Clever gelöst: Zwei 5-Achs-Fräszentren C 32 U
und das Robotersystem RS 2 – kombiniert mit dem
autonomen Transportroboter-System Servus. Die
Anbindung an das Warenlager erfolgt über Schienen,
die dort montiert sind, wo sie nicht im Weg sind.

AUTOMATISIERUNG
WEITERGEDACHT
Vom Wareneingang bis zum Versand: Die Heron CNC Technik GmbH fertigt Prototypen und Serienteile vor allem
aus Aluminium. Um trotz der kurzen Laufzeiten mannlos produzieren zu können, kombinierten die Vorarlberger
eine automatisierte Hermle-Anlage – zwei 5-Achs-Fräszentren und das Robotersystem RS 2 – mit dem autonomen
Transportroboter-System Servus, das die eigene Schwesterfirma Servus Intralogistics herstellt. Das Ergebnis: Eine
systemübergreifende Automatisierung, die dem hohen Anspruch an Präzision und Qualität gerecht wird.

O
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hne Maske, aber mit blinkendem SAFEDI

neu dabei ist die Montageecke der SAFEDI Distance

am Revers zeigt Manuel Gmeiner, was er

Control GmbH. Sie hat innerhalb von sechs Wochen den

als Geschäftsleiter der Heron CNC Tech-

kompakten Clip entwickelt, der Nahkontakte erfasst und

nik GmbH verantwortet: zehn 5-Achs-Be-

Infektionsketten analysiert – ganz ohne die Verwendung

arbeitungszentren der Maschinenfabrik

personenbezogener Daten. „Käme es zu einer nachge-

Berthold Hermle AG. Sie teilen sich rund 500 m² Pro-

wiesenen Infektion, werden jene SAFEDIs benachrich-

duktionsfläche mit den Fertigungsabteilungen der Ro-

tigt, die gemäß Kontakttagebuch eng mit der infizierten

botunits GmbH und Servus Intralogistics GmbH. Ganz

Person in Kontakt waren. So wird die Infektionskette
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Ein Servus-Transportroboter
bringt die von der
Fertigungssoftware
georderten Rohlinge just in time.

zuverlässig unterbrochen und wir können den Betrieb

ter erfolgte mit der Markteinführung des Robotunits-

aufrechterhalten“, erklärt Gmeiner auf dem Weg durch

Automatisierungsbaukastens die Gründung der ersten

die tageslichtdurchflutete Produktionshalle.

Tochtergesellschaft. 1999 folgte die Ausgliederung der

_Agil und nah am Markt

Zerspanungstechnik. Seit dem Aufbau der Servus Intralogistics GmbH im Jahr 2005 erobert das intelligen-

Die Heron CNC Technik GmbH wurde 1999 gegründet,

te und autonome Transportroboter-System Servus den

um sowohl für die internen Entwicklungen als auch für

Markt. Heute agiert der Mutterkonzern als Dienstleis-

fremde Firmen Teile zu fertigen. „Über 50 Prozent unse-

ter für die vier Tochterunternehmen und übernimmt

res Umsatzes erwirtschaften wir durch die Bearbeitung

Coaching- und Finanzthemen sowie die Personal- und

von externen Aufträgen. Dadurch bleiben wir agil und

Produktentwicklung.

nah am Markt“, begründet Gmeiner. Die restlichen Ka-

>>

Die C 32 U liefert
innerhalb von fünf
bis zwölf Minuten
präzise bearbeitete
Aluminium-Werkstücke ab.

pazitäten werden für die anderen Heron-Tochtergesellschaften genutzt. Ihre Wurzeln haben sowohl die Heron
CNC Technik als auch Robotunits, Servus und SAFEDI
in der Heron Sondermaschinenbau GmbH.
Kerngeschäft des 1988 durch Christian Beer in Dornbirn
gegründeten Unternehmens war einst die Entwicklung
und der Bau von Montageautomaten. Sechs Jahre spä-

Shortcut
Aufgabenstellung: Mannlose Produktion
trotz kurzer Laufzeiten.
Lösung: Automatisierte Hermle-Anlage – zwei
5-Achs-Fräszentren C 32 U und das Robotersystem RS 2 – kombiniert mit dem autonomen
Transportroboter-System Servus.
Nutzen: Vollautomatisierte Fertigung; schnelle
Verfügbarkeit und hohe Flexibilität; enormer
Kapazitätsgewinn.

www.zerspanungstechnik.com
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1

2

1 Der RS2-Roboter
lagert die Matrizen
mit den Rohlingen
in ein Speichermodul bis die
nächste C 32 U
bereit für deren
Bearbeitung ist.
2 Das Be- und
Entladen erfolgt
ebenso automatisch wie die
Wahl des richtigen
Spannmittels und
Greifers.

3

_Für jeden Fall gerüstet

leiter der Tochtergesellschaft ist. „Für uns haben die The-

„Wir fertigen Prototypen sowie Serienteile in der Losgröße

men Qualität, Präzision und Service oberste Priorität, was

1 bis 10.000 für Maschinenbauer, Unternehmen der Me-

uns auf eine Wellenlänge mit Hermle bringt.“

3 Prototypen und
Einzelteile bearbeitet Heron CNC
Technik auf einem
seiner manuell zu
rüstenden 5-AchsBearbeitungszentren von Hermle.

dizintechnik sowie aus der Halbleiterbranche“, erzählt der
29-Jährige, der seine Karriere als Auszubildender bei He-

Das erste Hermle-Bearbeitungszentrum wurde vor rund

ron CNC Technik begann und seit drei Jahren Geschäfts-

25 Jahren angeschafft. Seitdem ist Heron dem Gos-

Wir fräsen ausschließlich auf Hermle-Maschinen. Hier
überzeugt uns der Service ebenso wie das Konzept. Aufgrund
der gleichen Steuerung kann jeder Mitarbeiter jede Maschine
bedienen – von der C 32 U bis zur C 400 V.
Manuel Gmeiner, Geschäftsführer der Heron CNC Technik GmbH
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links Ein Teil der
Aufträge kommt
von den anderen
Heron-Tochtergesellschaften, wie
diese Lenkungskomponente für die
Servus-Systeme.
rechts Die 5-AchsBearbeitung spart
Zeit, da auch
komplexe Teile in
nur einer Aufspannung gefertigt
werden können.

heimer Maschinenbauer treu geblieben und baute den

rüstet zu sein: „Wir wissen nicht, welche Order morgen

Maschinenpark in den vergangenen Jahren kontinuier-

auf uns zukommt. Mit der Hermle-Maschine kann uns

lich auf zehn 5-Achs-Fräszentren aus. „Wir fräsen aus-

nichts überraschen.“

schließlich auf Hermle-Maschinen. Hier überzeugt uns
der Service ebenso wie das Konzept. Aufgrund der glei-

Vor der jüngsten Investition – zwei C 32 U, verknüpft

chen Steuerung kann jeder Mitarbeiter jede Maschine

mit dem RS2-Robotersystem – stehend, zeigt Manu-

bedienen – von der C 32 U bis zur C 400 V“, erläutert

el Gmeiner auf die schwarzen Schienen, die unter der

Gmeiner. Zudem ist er sich sicher, für jeden Fall ge-

Hallendecke montiert bis an den Arbeitsraum des

>>

Servus Logistics
Während andere Transportmittel Wege und wertvolle Flächen blockieren, bewegen sich Servus Transportroboter platzsparend überkopf an der Decke. Servus bringt das Material nur dort auf Arbeitshöhe,
wo es tatsächlich benötigt wird. Neben manuellen Arbeitsstationen können auch Produktionsmaschinen
direkt angebunden werden.
Die einfache Anbindung von Einlager- und Auslagerstationen, Bahnhöfen, Montage- und Kommissionierplätzen oder atmenden Puffern, ermöglichen die Anlieferung und Abholung der Waren an jedem Ort im
Unternehmen. Manuelle wie vollautomatische Arbeitsplätze werden so in den Fließprozess integriert.

Spitzenwert mit MES: 97% Verfügbarkeit
„Fast 100% Anlagenverfügbarkeit, weniger als 1,5% Ausschuss,
50% weniger organisatorische Arbeit und einen gesicherten OEE von
rund 90%: Zahlen, die für sich sprechen - und für PROXIA. Die MESSoftware bringt den erhofften Produktivitätsschub in unsere Fertigung.“
Andreas Fabian, Produktionsleiter mechanische Fertigung PENN GmbH

www.zerspanungstechnik.com
MES-Software

Leitstand · Feinplanung · MDE · BDE · PZE · CAQ · TPM · MES-Monitoring · KPI.web · OEE

Direkt zum Anwenderbericht:
Einfach QR-Code scannen!
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info@proxia.com

+49 8092 23 23 0
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Roboters führen. „Mit der Investition in die Roboteran-

entsprechend der Kapazität anhand von Laufzeit, Stück-

lage von Hermle haben wir gleich an die Verknüpfung

zahl und Lieferdatum ein und ordert das Material just

mit unserem Servus-System gedacht“, erklärt er. Die

in time.

Kombination aus Fräsmaschinen, Knickarmroboter und
Servus-Anlage ermöglicht eine vollautomatisierte Ferti-

Die Servus-Transportroboter liefern das Rohmaterial

gung – vom Wareneingang über die Produktion bis hin

auf einer Matrize an – mit einer Geschwindigkeit von

zum Versand. „So bekommen wir eine Bestellung erst

zwei Metern pro Sekunde. Der Roboter greift koordi-

dann mit, wenn sie in den Versand geht“, verdeutlicht

natenbasiert die Matrize, legt sie im Speicher ab und

der Geschäftsleiter.

setzt das erforderliche Spannmittel in die Maschine

_Erste Ausbaustufe abgeschlossen

ein. Die Wahl des richtigen Greifers sowie das Spannen
der Rohteile geschehen ebenso vollautomatisch. Sind

In der Realität bedeutete das viele Schnittstellen, die

alle Teile fertig bearbeitet, holt ein Servus die Matri-

synchronisiert werden mussten. Damit das ERP, die La-

ze ab. Das ERP-System dokumentiert in Echtzeit den

gerverwaltungssoftware und das Soflex-Leitsystem op-

aktuellen Status und gibt die Teile, wenn sie den Quali-

timal miteinander interagieren können, arbeitete Heron

tätscheck bestanden haben, für den Versand frei. Hier-

Hand in Hand mit Hermle und den Soflex-Spezialisten

bei spielen die Präzision, Wiederholgenauigkeit und

zusammen „Das war schon aufwendig, aber es lief bes-

Maßhaltigkeit der Hermle-Bearbeitungszentren eine

ser als erwartet“, erinnert sich Gmeiner. Somit gilt die

wichtige Rolle.

erste Ausbaustufe als erfolgreich abgeschlossen: Be-

Der moderne
Maschinenpark
erlaubt es
Heron CNC Technik,
präzise und effizient
zu fertigen. Die
Dornbirner fräsen
dabei ausschließlich
auf Maschinen von
Hermle.

stellt ein Kunde ein bereits bekanntes Bauteil, sorgt das

_Schneller und flexibler

ERP-System für die Planung und Materialbeschaffung.

„Wir fräsen zu 85 Prozent Aluminium, etwa die Lenkungs-

Sobald das Material am Wareneingang eingebucht ist,

komponente für unsere Servus-Systeme“, erzählt der

wird Soflex getriggert. Die Software plant den Auftrag

Geschäftsleiter. „Die Bearbeitungszeit beträgt lediglich

Die Königsklasse der Automatisierungslösungen stellen die Robotersysteme dar. Individuell und höchst flexibel, egal ob für das Palettenhandling, das Wechseln von Werkstücken aus Matrizen und/oder direkt. Heron
bedient mit dem Hermle RS 2-Robotersystem zwei 5-Achs-Bearbeitungszentren C 32 U und kombiniert die Anlage zusätzlich mit dem autonomen
Transportroboter-System Servus. Das ist Automatisierung weitergedacht.
Gregor Rofner, Vertriebsingenieur bei Hermle
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Lösungen
in neuen
Dimensionen.
Manuel Gmeiner
(links), Geschäftsführer der Heron
CNC Technik GmbH
mit Sunay Kartal,
CNC-Fräser bei der
Heron CNC Technik
GmbH.

fünf bis zwölf Minuten. Durch die direkte

Technik arbeitet gerade an der Umset-

Anbindung an das Materialmagazin mit-

zung. Dafür müssen weitere Schnitt-

hilfe der autonomen Transportroboter

stellen bearbeitet werden, zum Beispiel

erreichen wir jedoch extrem lange autar-

für die Maschinensimulation und die

ke Laufzeiten von gut über 40 Stunden.“

Übergabe der Arbeitspläne an die Ma-

Ein weiterer Vorteil der Automatisierung

schine. „Wir haben direkt gemerkt, dass

über die Systemgrenze hinaus ist, dass

die RS2-Anlage mit den beiden C 32 U

Aufträge jederzeit mannlos bearbeitet

in Kombination mit der Lageranbindung

werden können, wenn das Material auf

für uns ein enormer Kapazitätsgewinn

Lager ist. „Für unsere Kunden bedeu-

ist – mehr als erwartet“, betont Gmei-

tet das eine schnelle Verfügbarkeit und

ner abschließend. „Und dass die Anlage

für uns eine hohe Flexibilität“, ergänzt

ab der ersten Woche 24 Stunden ohne

Gmeiner. Vollautomatisch läuft es vor-

Fehler stabil und präzise läuft, zeugt von

erst mit bereits bekannten Teilen, also

einer perfekten Zusammenarbeit von

Wiederholungsaufträgen.

Hermle und Heron.“

Die

zweite

Ausbaustufe soll diesen Vorgang mit
Neuteilen ermöglichen. Heron CNC

www.hermle.de

Anwender
Die Heron Gruppe ist ein familiengeführtes Unternehmen mit Sitz in Dornbirn. Ihren Ursprung hat die Heron Gruppe in der Entwicklung und dem
Bau von maßgeschneiderten Montageautomaten. Daraus erwuchsen im
Laufe der Jahre drei selbstständig agierende Tochtergesellschaften, die
gemeinsam die Synergien unter dem Dach der Heron-Gruppe nutzen.
Die Heron CNC Technik GmbH ist Spezialist für Zerspanungstechniken
und fertigt auf seinen CNC-Bearbeitungszentren Prototypen sowie
Serienteile aus Stahl und Aluminium in der Losgröße 1 bis 10.000.

DER BESTE SCHNITT
■ Individuelle Werkzeuge
in Losgröße 1
■ Kompetenzzentrum für
Hochleistungsbeschichtungen
■ Professioneller Service mit
Hol- und Bringdienst

Heron CNC Technik GmbH
Dr.-Walter-Zumtobel-Straße 2, A-6850 Dornbirn
Tel. +43 5572-22000
www.heroncnctechnik.at

www.zerspanungstechnik.com
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SICHERE 24/7-PRODUKTION
Servicekosten, Wartungen und original Ersatzteile inklusive – mit einem Rundum-Sorglos-Paket von DMG Mori
gewährleistet PJK Feinmechanik eine zuverlässige Fertigung: Die 1983 gegründete Peter Josef Klein Feinmechanik
GmbH aus Sankt Augustin (D) ist spezialisiert auf komplexe Präzisionsteile aus Aluminium, Stahl und Kunststoff.
Kunden aus der Medizintechnik, der Lebensmittelindustrie sowie dem allgemeinen Maschinenbau sorgen vor allem
in der jüngeren Vergangenheit für eine gute Auslastung des Maschinenparks. Dieser wird seit 2011 konsequent automatisiert, um eine wettbewerbsfähige Fertigung sicherzustellen. Großen Anteil an der zuverlässigen 24/7-Produktion
hat der DMG Mori Full-Service, den PJK Feinmechanik bei seinen vier DMU 60 eVo in Anspruch nimmt.

U

nsere tägliche Herausforderung besteht

größen während der mannlosen Nachtschichten und

darin, hochwertige Bauteile möglichst

am Wochenende hat unsere Kapazitäten immens ge-

schnell zu liefern“, erklärt Peter Klein. Er

steigert.“ Auch dem Fachkräftemangel könne man so

und sein Bruder Julian Klein treiben die

etwas entgegenwirken.

erfolgreiche Entwicklung von PJK Fein-

mechanik seit fünf Jahren in zweiter Generation weiter

_Alle Servicekosten inklusive

voran. Die Automatisierung des Maschinenparks war

Mit netto bis zu 18 Spindelstunden pro Tag sind die vier

ein notwendiger Schritt: „Die Fertigung mittlerer Los-

DMU 60 eVo bei PJK Feinmechanik praktisch im Dauereinsatz. „Die Maschinenzuverlässigkeit ist deshalb für
uns das A und O“, betont Julian Klein. Stillstände könne
man sich bei der derzeitigen Auftragslage nicht erlauben. „Zum einen wegen der Länge des Produktionsausfalls, zum anderen wegen der potenziell hohen Reparaturkosten“, ergänzt der Unternehmer. Aus diesem
Grund habe man sich beim Kauf der Maschinen für den
DMG Mori Full-Service entschieden. Der Werkzeugmaschinenhersteller hat mit diesem Angebot ein RundumSorglos-Paket geschnürt, das alle Service-, Reise- und
Ersatzteilkosten sowie die jährliche Wartung beinhaltet.
Auch eine Maschinenbruch-Versicherung durch die Allianz ist inklusive.

_Sorgenfrei produzieren
Der DMG Mori Full-Service gilt für Neumaschinen über
einen Zeitraum von drei Jahren und kann problemlos in
die Finanzierung einbezogen werden. „Für uns ist es
ein großer Vorteil, alle Leistungen aus einer Hand zu
bekommen“, findet Julian Klein. Das heißt auch: DMG
Mori schickt seine eigenen Servicetechniker oder zertifizierte Partner zum Kunden und verwendet ausschließlich originale Ersatzteile. PJK-Feinmechanik denkt
langfristig: „Wir werden auch in Zukunft jede Neuanschaffung mit Full-Service bestellen.“
„Dank des DMG Mori Full-Service können wir sorgenfrei produzieren, da keine unerwarteten Reparaturkosten auf uns zukommen“, so Peter Klein. Im Fall einer
defekten Bandfilteranlage habe sich der Full-Service
bereits ausgezahlt. „Größere Schäden wie dieser sind

Tagsüber fertigt PJK Feinmechanik
viele Einzelteile und Kleinserien,
in mannlosen Nachtschichten
mittlere Losgrößen.

76

FERTIGUNGSTECHNIK 5/Oktober 2020

Werkzeugmaschinen

Fertigungsnahe
Messtechnik
auf höchstem Niveau

Hand- und
Kleinmessmittel

Multisensormesstechnik

Die Komplettbearbeitung anspruchsvoller Präzisionsteile ist die Kernkompetenz von PJK Feinmechanik.

selten und richtige Crashs kommen nicht vor, da wir alle

ready

Programme im Vorfeld simulieren“, ergänzt sein Bruder. „Die Planbarkeit unserer Produktion ist deutlich
besser, wenn wir uns auf einen schnellen zuverlässigen
Service verlassen können.“ In diesem Zusammenhang
lobt er die kurzen Reaktionszeiten: „Wenn ein Servicetechniker erforderlich ist, kommt er innerhalb von ein
bis zwei Tagen.“

_Fit für die Zukunft
Nicht jeder Stillstand erfordert den Einsatz eines Servicetechnikers. Peter Klein verweist dabei auf die
DMG Mori Hotline: „In vielen Fällen genügt die telefonische Unterstützung, um ein Problem zu beheben.“ Unkomplizierte Hilfe aus der Ferne bietet DMG Mori

>>

3D-Koordinaten-

Rauheits- und

messtechnik

Konturmesstechnik

Optische Messtechnik

Peter (links) und Julian Klein leiten PJK Feinmechanik seit 2013 in zweiter Generation.

www.zerspanungstechnik.com

GGW Gruber & Co GmbH
Kolingasse 6 | A-1090 Wien Tel.: +43 1 310 75 96-0 | Fax.: -31
office@ggwgruber.at | www.ggwgruber.at
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Die komplexen
Präzisionsteile aus
Aluminium, Stahl und
Kunststoff fertigt PJK
Feinmechanik für Kunden
aus der Medizintechnik,
der Lebensmittelindustrie
sowie dem allgemeinen
Maschinenbau.

auch mit seinen jüngeren Serviceprodukten wie dem

Mit der konsequenten Weiterentwicklung des Servicean-

NETservice, dem IoTconnector und der SERVICEcamera.

gebotes reagiert der Werkzeugmaschinenhersteller auf
die steigenden Anforderungen der Kunden. PJK Fein-

PJK Feinmechanik wird seine Maschinen mit diesen Ser-

mechanik ist dafür ein gutes Beispiel, wie Peter Klein

vicelösungen ausstatten. „Durch den Remote-Service,

abschließend bestätigt: „Wir sind auf eine gute Perfor-

den Chat in Multi-User-Konferenzen und die Möglich-

mance im Service angewiesen. DMG Mori ist für uns

keit, Bilder per Kamera zu teilen, können wir Stillstän-

der vertrauensvolle Partner, mit dem wir zufrieden nach

de künftig noch schneller beheben“, blickt Julian Klein

vorne schauen.“

nach vorn. Auch das neue Online-Serviceportal my DMG
MORI werde man in künftigen Serviceprozessen nutzen.

www.dmgmori.com

PJK Feinmechanik nutzt bei seinen vier DMU 60 eVo den Dmg Mori Full-Service, um eine zuverlässige 24/7-Produktion zu gewährleisten.
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DER NEUE STANDARD IN DER ZERSPANUNG:

VERICUT FORCE OPTIMIERUNG

FERTIG!

NICHT-OPTIMIERT

OPTIMIERT

- Reduzierung der Bearbeitungszeit um 15-25% - oder mehr - Werkzeugstandzeiten erhöhen und Oberflächenqualität verbessern - Funktioniert mit JEDEM CAM generierten NC-Programm -

CGTech Deutschland GmbH
Neusser Landstr. 384 · 50769 Köln
www.zerspanungstechnik.com
Tel: +49
(0)221 97996 0 · info.de@cgtech.com
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Viele Details haben
den Ausschlag für
die Hedelius Bearbeitungszentren
gegeben, unter
anderem auch die
gute Zugänglichkeit.

EINZELTEILE
EFFIZIENT FERTIGEN
Die Sollich KG ist weltweiter Marktführer für Maschinen zur Schokoladeverarbeitung. Bei der Erneuerung des
Maschinenparks der Zerspanung stand das Familienunternehmen aus Bad Salzuflen (D) vor einer großen Herausforderung. Immer komplexer werdende Einzelteile in unterschiedlichsten Größen und Längen müssen flexibel
und effizient gefertigt werden. Mit der Hedelius Maschinenfabrik wurde ein Partner gefunden, der das ermöglicht.

A

ls Robert Sollich vor über 100 Jahren seine
Bäckerei und Konditorei im oberschlesischen Ratibor gründete, legte er gleichzeitig den Grundstein für eine Erfolgsgeschichte. Wenige Jahre später folgte

bereits ein Umzug nach Rostock und aus der Backstube
wurde ein Betrieb für Süßwaren und den dazugehörigen
Maschinen. Viele dieser Maschinen wurden nach Ostwestfalen geliefert, zur damaligen Zeit ein Zentrum der Süßwarenindustrie. Folgerichtig zog es im Jahr 1950 auch Robert
Sollich nach Bad Salzuflen, wo er sich auf die Entwicklung
von Schokolademaschinen konzentrierte. Die 1970er-Jahre
brachten den Einstieg in die industrielle Fertigung.

Shortcut
Aufgabenstellung: Flexible Fertigung komplexer Einzelteile in unterschiedlichsten Größen
und Längen.
Lösung: Diverse Hedelius Bearbeitungszentren,
darunter eine 3-Achs-Maschine FORTE 65
Single 1320, zwei 5-Achs-Fräsmaschinen aus
der TILTENTA Baureihe, eine T6-2300 und
eine T9-2600 sowie ein 3-Achs-Bearbeitungszentrum FORTE 6-2300.
Nutzen: Vielfältig einsetzbar; Bearbeitung
langer Teile ohne großen Umrüstaufwand;
effizienter Ein-Schicht-Betrieb.

Einen wesentlichen Beitrag dazu leistete die zweite Generation im Familienunternehmen. „Maßgeblichen Einfluss auf

80

die industrielle Ausrichtung des Unternehmens hatte Hel-

ternehmen führte“, erzählt Kersten Stolpe, Fertigungsleiter

mut Sollich, Sohn des Firmengründers, der ab 1966 das Un-

bei Sollich. Heute wird das über 400 Mitarbeiter zählende
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Bauteile für Keksanlagen werden auf
den Hedelius Bearbeitungszentren
gefertigt.

Unternehmen in dritter Generation von Thomas Sollich ge-

diesen Herausforderungen gab es weitere Anforderungen

leitet, die vierte Generation steht bereits in den Startlöchern.

an den neuen Lieferanten für Bearbeitungszentren. Ziel

Über die Jahrzehnte ist der weltweit tätige Maschinenher-

war es, möglichst wenig umspannen zu müssen, dabei aber

steller zum Marktführer für das Temperierverfahren von

anspruchsvollere Teile fertigen zu können. „Die Frästeile

Schokolade und für Überziehanlagen geworden. „Scho-

werden komplizierter, die Kunden haben immer höhere An-

kolade maschinell so zu verarbeiten, dass sie am Ende die

sprüche an unsere Maschinen, darauf müssen wir reagieren

hohen Ansprüche der Kunden erfüllt, ist sehr schwierig und

können“, so Stolpe. Nach einem intensiven Auswahlprozess

unsere Kernkompetenz“, erklärt Stolpe. „Wir liefern dem

durch ein mehrköpfiges Gremium von Fach- und Führungs-

Kunden aber nicht nur die Maschine, sondern auch die Ent-

kräften ist das Familienunternehmen fündig geworden. Die

wicklung nach seinen Wünschen, praxisgerechte Tests, In-

Hedelius Maschinenfabrik GmbH konnte den Anforderun-

betriebnahme und hervorragenden Service.“

gen gerecht werden. „Wir wussten, was wir brauchen und

_Flexible Bearbeitung notwendig
Um Produkte und Projekte in kurzer Zeit zu realisieren und
gleichzeitig die hohen Ansprüche an Hygiene, Funktions-

die Hedelius Bearbeitungszentren sind genau auf unser
Produktspektrum und unsere Anforderungen ausgelegt“,
ist Vorarbeiter Janott zufrieden.

alle an einem Strang. „Das Unternehmen lebt mit den Leu-

_Bearbeitungszentren mit
schwenkbarer Hauptspindel

ten, wir haben hier super ausgebildete Facharbeiter mit

Ende 2017 wurde dann das erste Bearbeitungszentrum

viel Erfahrung und Know-how“, so Stolpe weiter. Und das

beschafft, eine 3-Achs-Maschine FORTE 65 Single 1320

wiederum fließt in die Konstruktion und Fertigung von Ma-

mit Verfahrwegen (X/Y/Z) von 1.320 x 650 x 600 mm.

schinen ein. Gleichzeitig werden aber auch moderne Pro-

Nicht einmal drei Monate später, noch vor der Lieferung

duktionsanlagen benötigt, um die ständig steigenden Anfor-

der FORTE 65, wurden zwei 5-Achs-Fräsmaschi-

sicherheit und Langlebigkeit zu erfüllen, ziehen bei Sollich

derungen der Kunden erfüllen zu können. „Wir fertigen fast

>>

Auch lange Bauteile können
problemlos auf
den Hedelius Bearbeitungszentren
gefräst werden.

ausschließlich auftragsbezogene Einzelteile, dabei muss es
oft schnell gehen, um die Kundenwünsche zu erfüllen. Deshalb ist eine flexible Bearbeitung notwendig. Gleichzeitig
werden die Teile für Neumaschinen immer aufwendiger“,
erzählt Alexander Janott, Vorarbeiter der Zerspanung bei
Sollich. Als dann eine Erneuerung im Maschinenpark der
Zerspanung anstand, hat man einen Lieferanten gesucht,
der diesen Herausforderungen gerecht werden kann.

Intensiver Auswahlprozess
Von kleinen Werkstücken bis hin zu langen, schweren
Bauteilen mit über 3.000 mm Länge müssen viele unterschiedliche Produkte gefertigt werden, überwiegend aus
Edelstahl, aber auch aus Aluminium und Kunststoff. Neben

www.zerspanungstechnik.com
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Die Mitarbeiter der
Zerspanung von
Sollich verfügen
über viel Erfahrung.
Dementsprechend
waren sie im
Auswahlprozess
involviert.

nen mit schwenkbarer Hauptspindel aus der TILTENTA-

220 Plätzen, die TILTENTA 9-2600 sogar über 240 Plätze.

Baureihe bestellt, eine T6-2300 mit Verfahrwegen von

„Dank der Standby-Magazine haben wir immer alle Werk-

2.300 x 600 x 695 mm und eine T9-2600 mit 2.600 x 900

zeuge im Eingriff“, zeigt sich auch Michael Nuchte zufrie-

x 900 mm. „Wir hatten von Anfang an mit den größeren

den. Der Vorarbeiter Zerspanung ist insbesondere von

Schwenkkopf-Maschinen geliebäugelt“, erklärt der Fer-

den vielen Details der Hedelius Bearbeitungszentren über-

tigungsleiter. Die 3-Achs-Fräsmaschine hatte man aber

zeugt. „Die Maschinen sind gut zugänglich – nicht nur für

zuerst beschafft, um vor der Inbetriebnahme der 5-Achs-

den Bediener, auch für die Wartung und Instandhaltung

Bearbeitungszentren Erfahrungen sammeln zu können.

– haben kompakte Aufstellmaße, große Sichtscheiben und

Damit sind 2018 gleich drei flexible Fräsmaschinen in Be-

einen geringen Abstand von Spindelnase zum Tisch“, so

trieb gegangen, die den Einsatz von Aufsatzrundtischen

Nuchte und Janott ergänzt: „Das Verhältnis der Verfahr-

und Schwenkbrücken erlauben. Auch das Aufspannen von

wege zu den Aufstellmaßen ist sehr gut, damit überzeugt

Schraubstöcken in Reihe, von Vakuumspannplatten oder

Hedelius.“

von Rasterplatten ist problemlos möglich. Die Hedelius
Bearbeitungszentren sind also vielfältig einsetzbar.

_Kompaktheit überzeugt

_Der richtige Partner
Bei Sollich ist man also mit den ersten Hedelius Bearbeitungszentren zufrieden, so zufrieden, dass im Jahr 2020

Alle drei Bearbeitungszentren wurden mit gleicher Steu-

eine weitere Fräsmaschine angeschafft wurde, ebenfalls

erung und Spindel bestellt. Sie verfügen über eine Hei-

mit Heidenhain TNC 640-Steuerung und 29 kW Spindel.

denhain TNC 640 Steuerung und eine 29 kW Spindel mit

Das 3-Achs-Bearbeitungszentrum FORTE 6-2300 verfügt

Drehzahl bis 12.000 min-1. „Die Mitarbeiter sollen zwi-

über Verfahrwege von 2.300 x 600 x 800 mm und auch

schen allen Maschinen wechseln können, um einen mög-

hier ist zumindest die Vorbereitung für eine vierte Achse

lichst effizienten Ein-Schicht-Betrieb zu erreichen und

vorhanden, sodass mit Schwenkbrücken gearbeitet bzw.

das hat sehr gut funktioniert. Unsere Leute haben sich

lange Teile ohne großen Umrüstaufwand bearbeitet wer-

super auf die neue Situation und die neuen Maschinen

den können. Damit passt sich die FORTE 6-2300 perfekt

eingestellt“, lobt Stolpe seine Mitarbeiter. Die 5-Achs-Be-

in das Fertigungskonzept von Sollich ein. Beim Familien-

arbeitungszentren sind jeweils zusätzlich noch mit einem

unternehmen ist man froh, den richtigen Partner für Be-

Standby-Werkzeugmagazin ausgestattet worden, das bis

arbeitungszentren gefunden zu haben.

zu 180 zusätzliche Werkzeuge bereithält. Somit verfügt
die TILTENTA 6-2300 über eine Werkzeugkapazität von

www.hedelius.de · www.urnitsch.at

Anwender
Die Sollich KG ist ein mittelständisches Maschinenbauunternehmen in Bad Salzuflen (D), das Sondermaschinen für die Schokoladen- und Süßwarenindustrie
entwickelt, herstellt und international vertreibt. Das Unternehmen wurde 1950 von
Robert Sollich gegründet und wird zurzeit vom Enkel Thomas Sollich geleitet. Der
Betrieb beschäftigt rund 460 Mitarbeiter. Das Produktprogramm reicht von FormExtrudier-, und Schneidanlagen, vollautomatischen Überziehanlagen und Kühltunneln über Schokoladetemperiermaschinen bis hin zu Gießanlagen für Süßwaren.
www.sollich.com
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HARTDREHEN
UND FEINSCHLEIFEN
IN EINER MASCHINE
Der Hartdrehprozess bietet viele Vorteile, insbesondere

für Werkstücke mit komplexen Formen und einer Kombination von Außen- und Innenbearbeitung. Manchmal
wird jedoch eine Oberflächenstruktur und -qualität gefordert, die mit dem Hartdrehen allein nicht erreicht werden kann. Aus diesem Grund hat der Hartdrehspezialist

Hembrug Machine Tools, Teil des Präzisionsdreh- und

Schleifmaschinenherstellers Danobat, die MikroTurnGrind 1000 entwickelt.

Die MikroTurnGrind 1000 ist geeignet für Kleinserienteile mit mehreren Oberflächen und Anforderungen an
die Präzision im Sub-Mikrometerbereich.

Die hybride MikroTurnGrind
1000 vereint die Vorteile des
Hartdrehens

und

des

Fein-

schleifens in einer Maschine,
sodass gehärtete Bauteile in einer einzigen Aufspannung komplett bearbeitet werden können.
Ohne die Notwendigkeit eines
mehrstufigen Prozesses können
Anwender für jede zu bearbeitende Oberfläche die jeweils am
besten geeignete Technologie
einsetzen.

_Vorbildliche
Genauigkeiten
Die vollhydrostatische MikroTurnGrind 1000 verfügt über
eine B-Achse, die optional Platz
für einen Revolver mit acht festen VDI 30-Werkzeugaufnahmen, eine Außenschleifspindel
mit Ø 300 mm Schleifscheibe
und eine Innenschleifspindel
bietet. Eine der Schleifspindeln
kann auch durch eine Frässpindel ersetzt werden. Die Maschi-

Sicher abheben.
Genau landen.

ne ist standardmäßig mit einer
Siemens 840D SL-Steuerung
ausgestattet und bietet eine
maximale

Bearbeitungskapa-

zität von Ø 380 mm (fliegend)

Mit CNC-Bearbeitungszentren und Turnkey-Lösungen der
CHIRON Group, die bereit sind für die Herausforderungen
der Luftfahrtindustrie: Komplexe und langlebige Bauteile
in hoher Qualität exakt fertigen.

oder Ø 200 x 1.000 mm zwischen Spitzen. Eine Hybridmaschine mit dieser Technik ist
zwar nicht neu, die MikroTurnGrind 1000 bietet jedoch sowohl beim Hartdrehen als auch
beim Feinschleifen vorbildliche
Genauigkeiten.
www.hembrug.com
www.danobatgroup.com
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www.chiron-group.com
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Die automatisierte Unisig-Zelle ermöglicht DRG
Manufacturing Produktionssteigerungen von
etwa 150 % gegenüber manuellen Abläufen.

VOLLAUTOMATISCHE
TIEFBOHR- UND REIBZELLE
Steigerung der Prozesseffizienz und Produktionsleistung mit Automatisierung: Als David Rybacki 2015
DRG Manufacturing im Chicagoer Vorort Lake Zurich gründete, begann er mit nichts anderem als dem Versprechen, Fertigungsgesamtlösungen für seine Kunden bereitzustellen. Da er seinen Produktionsprozess nicht auf
bereits vorhandene Maschinen stützte, machte er sich daran, automatisierte Systeme und Prozesse zu integrieren,
die ihm ein Höchstmaß an Produktivität bieten würden. Einer der Schlüssel zu dieser Produktivität ist die vollautomatische Tiefbohr- und Reibzelle von Unisig.

D

RG Manufacturing hat sich auf die Her-

Einlippen-Tiefbohrmaschinen. Die meisten waren auf

stellung von Komponenten für Schuss-

manuellen Betrieb beschränkt, die die Ziele von Ry-

waffen spezialisiert. Die klare Ausrich-

backi nicht erreichen würden. Unisig jedoch bot eine

tung der Firma auf höchste Qualität hat zu

robotergesteuerte Zelle an, die die von DRG Manufac-

beachtlichen Ergebnissen geführt, denn

turing geforderte Funktionalität und Flexibilität bieten

in nur fünf Jahren ist man von sechs auf 40 Mitarbeiter

konnte. „Die automatisierte Unisig-Zelle ermöglicht

angewachsen und hat den Umsatz verachtfacht. „Das

uns Produktionssteigerungen von etwa 150 % gegen-

Geschäft läuft sehr gut für uns“, betont Rybacki. Sein

über den manuellen Abläufen“, begründet Rybacki die

Engagement, Komponenten in höchster Qualität herzu-

Investitionsentscheidung.

stellen, hat viel mit diesem Erfolg zu tun. DRG Manufacturing fertigt Teile nach strengen, branchenspezifischen

In der automatisierten Zelle bearbeitet man Laufroh-

Spezifikationen. Dabei ist man bestrebt, bei jeder neuen

linge mit beidseitigen Fasen. Ein Roboter nimmt einen

Produkt- und Komponentenfertigung den Herstellungs-

Rohling aus einem Zuführsystem auf und lädt ihn in

prozess möglichst effektiv zu gestalten.

eine zweispindlige Tiefbohrmaschine Unisig UNE12-2

_Produktionssteigerung
von etwa 150 %

84

mit einem maximalen Bohrdurchmesser von 12 mm.
Nach Abschluss des Bohrvorgangs bewegt der Roboter den Rohling zu einer zweispindligen Reibmaschine

Bevor Rybacki in die vollautomatische Tiefbohr- und

Unisig UNR20. Sobald die automatische Reibmaschine

Reibzelle von Unisig investierte, verglich er mehrere

ihren Teil des Vorgangs abgeschlossen hat, bewegt der
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Die effektivste Lösung
für den Formen- und
Maschinenbau

Shortcut

#schruppen #schlichten #tieﬂochbohren #einefüralles #besserfräsen

Aufgabenstellung: Steigerung der Prozesseffizienz und Produktionsleistung bei der Herstellung von Komponenten für Schusswaffen.
Lösung: Vollautomatische Tiefbohr- und
Reibzelle von Unisig.
Nutzen: Produktionssteigerung von etwa 150 %.

Roboter den Rohling zu einer Ausblasstation, um Öl aus
dem Inneren des Rohlings zu entfernen. Von dort transportiert der Roboter den Rohling zur Ausgabestation, wo
er die Fertigungszelle verlässt. Alle Vorgänge innerhalb
der Zelle sind automatisiert, einschließlich des Bildverarbeitungssystems mit automatischer Kompensation, mit
dem DRG Manufacturing jedes Teil auch gleich einer Qualitätsprüfung unterziehen kann.

_Einsatz im Drei-Schicht-System
Der vollständig automatisierte Einlippen-Tiefbohrprozess vereinfacht die Ausführung großer Aufträge mit
langfristigen Lieferabrufen. Der größte Teil der Aufträge
umfasst Bestellungen für 1.000 Laufrohlinge oder mehr.
Dieser Workflow erleichtert die Produktionsplanung, da
das Unternehmen Versanddaten festlegen und rückwärts
rechnen kann, um den Fertigungsplan zu erstellen. Um
ihren Lieferverpflichtungen nachzukommen, arbeitet man
normalerweise dreischichtig – zwei Schichten durch einen
Maschinenbediener betreut, und eine, die nachts unbeaufsichtigt ist. Mit der Unisig-Fertigungszelle verfügt DRG
Manufacturing über insgesamt fünf automatisierte Zellen
in der Fertigung, die 24 Stunden am Tag arbeiten.
Ursprünglich hatte DRG Manufacturing die Profilierung
und die Lauffertigung ausgelagert. Doch große Aufträge und strenge Qualitätsanforderungen erforderten eine
eigene spezielle Maschinenausrüstung. So hat DRG 2017
ihre Tiefbohr- und Reibzelle von Unisig erworben, um
eben selber Laufrohlinge herzustellen.

_Invest zahlt sich aus
Obwohl DRG die Option hat, auch die Unisig R-2A-Drallziehmaschine als Teil ihrer automatisierten Fertigungszelle zu betreiben, ist dies ein Prozess, den Rybacki lieber
manuell durchführt: „Wir lassen das Drallziehen manuell
laufen, damit wir überprüfen und sicherstellen können,
dass alle Aspekte perfekt sind“. Die QS-Abteilung von DRG
misst alles, was das Unternehmen herstellt.

Ihr Ansprechpartner in Österreich:

Rybacki ist sich bewusst, dass einige Unternehmen auf-

Silvester Gruber
+43 664 200 11 28
silvester.gruber@smg-mt.com

grund der Vorabzeit für Entwicklung und Einrichtung
möglicherweise die Implementierung automatisierter
Zellen scheuen: „Es geht darum, geduldig zu sein, um
die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. Wir können
Maschinen von Unisig kaufen, sie bei uns aufstellen und
manuell betreiben oder etwa ein paar Monate län-

www.zerspanungstechnik.com

>>
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In der automatisierten
Zelle von Unisig
bearbeitet DRG
Manufacturing
Laufrohlinge
mit beidseitigen
Fasen. Ein Roboter
nimmt einen Rohling aus einem
Zuführsystem auf
und lädt ihn in
eine zweispindlige
Tiefbohrmaschine
Unisig UNE12-2 mit
einem maximalen
Bohrdurchmesser
von 12 mm. Nach
Abschluss des Bohrvorgangs bewegt
der Roboter den
Rohling zu einer
zweispindligen
Reibmaschine
Unisig UNR20.

ger warten und ein vollautomatisches schlüsselferti-

unseren Produktionsstart erhalten hatten, konnten wir

ges System erhalten, das perfekt funktioniert. Durch

schnell selbstständig übernehmen“, schildert Rybacki.

die zusätzliche Zeitinvestition war es uns möglich, die
Produktion zu verdoppeln, ohne weiteres Personal oder

Für die unmittelbare Zukunft muss die weitere Expan-

Schichtstunden.“

sion bei DRG Manufacturing warten. Obwohl man die

_Experten für Tiefbohrungen

Volumenkapazität nicht erreicht hat, hat Wachstum und
Erfolg dazu geführt, dass aktuell keine Werkstattfläche

Bei Werkstücken arbeitet DRG mit anspruchsvollen Ma-

mehr verfügbar ist. Durch die Automatisierung konnte

terialien und engen Teiletoleranzen. Die meisten Teile

DRG Manufacturing die Prozesseffizienz sowie Produk-

werden aus vorgehärtetem 416R-Chrom-Edelstahl und

tionsleistung steigern. Rybacki weist abschließend je-

4150 Chrome-Moly Vanadium oder CMV hergestellt.

doch darauf hin, dass Robotik nur zusammen mit den

Bei einem 17-Zoll-Laufrohling wird beispielsweise

richtigen Mitarbeitern funktioniert: „Du brauchst immer

der Gesamtschlag der Anzeige auf unter ein Zehntau-

noch Menschen. Diese können mit den neuen Möglich-

sendstel gehalten, wobei der Durchmesser unter einem

keiten wachsen. Roboter übernehmen nie vollständig.“

Tausendstel und die Größe innerhalb von ein paar Tausendstel liegt. Die Anwendungsunterstützung von Uni-

www.unisig.de

sig spielte dabei eine Schlüsselrolle bei der Erreichung
der Qualitätsziele von DRG mit harten Werkstoffen. „Sie
sind Experten für Tiefbohrungen und haben uns alles
beigebracht, was wir wissen mussten. Die Lernkurve
war hauptsächlich eine Frage der Beherrschung der
Werkzeuglebensdauer, zu der sie uns Vorschläge machten. Nachdem wir von Unisig wichtige Hinweise für

Anwender
DRG Manufacturing bietet Fertigungsgesamtlösungen hauptsächlich für die Feuerwaffenindustrie. In nur fünf Jahren nach der Gründung ist das Unternehmen von sechs auf 40
Mitarbeiter angewachsen und hat den Umsatz
verachtfacht.
www.drgmanufacturing.com
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Unisigs Drallziehmaschinen der R-Serie verfügen über ein frei programmierbares
Drallverhältnis, angetrieben von Servomotoren im geschlossenen Regelkreis, für
eine hochpräzise Produktion bei voller Fertigungskontrolle.
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Die beiden in
X- und Z-Achse verfahrenden, einander
gegenüberliegenden
Spindeln sind das
Herz der Wiederholgenauigkeit. Zwischen
den beiden Spindeln
befinden sich drei verschiedene Werkzeugträger.

PRÄZISIONSDREHMASCHINE
MIT GEGENSPINDEL
Die Baureihe der Präzisionsdrehmaschinen MI-

nem maximalen Spindeldurchlass von 52 mm, sowohl

CROTURN von Spinner, in Österreich durch Scha-

als Haupt- als auch Gegenspindel.

bearbeitung im µm-Bereich entwickelt. Nun stellt

Basis für die hohe Genauigkeit bildet ein stationär fest

chermayer vertreten, wurde speziell für die Feinst-

man mit dem Modell LTBS eine Variante mit Y-Achse, B-Achse sowie Gegenspindel für eine möglichst
wirtschaftliche Komplettbearbeitung vor.

ins Maschinenbett integrierter langer Trägertisch, auf
dem die Drehwerkzeuge, aber auch schwerere Sonderaufbauten wie Schleifspindeln oder hochtourige Bohrspindeln, aufgebaut werden können. Dem Werkzeug-

Die MICROTURN-Baureihe von Spinner ist die Kombi-

träger gegenüber befindet sich die Spindel verfahrend

nation aus einer Ultrapräzisions-Feindrehmaschine mit

in zwei Achsen auf einem hochgenauen Kreuzschlitten,

einem 5-Achs-Bearbeitungszentrum. Ziel ist die Ferti-

welcher in seiner Positioniergenauigkeit und seinem

gung von hochpräzisen Werkstücken für die Automo-

Wärmegang optimiert ist. Ein unterer Revolver mit

bil-, Luftfahrt-, Medizin- oder auch Uhrenindustrie in

Y-Achse macht die Maschine deutlich flexibler. Da die

nur einer Aufspannung.

Feinbearbeitung nach wie vor auf dem linearen Werk-

_Gegenspindelmaschine
für noch mehr Flexibilität

zeugträger durchgeführt wird, entfallen die Störeinflüsse des Revolvers zur Gänze. Mit der schwenkbaren
Frässpindel (B-Achse) (Anm.: 10 kW Antriebsleistung,

Die bereits bestehenden Modelle wurden nun um eine

bis 12.000 U/min, 72 Werkzeuge mit HSK40) können

Gegenspindelvariante erweitert. Die beiden in X- und

die Bauteile zudem simultan in 5-Achsen bearbeitet

Z-Achse verfahrenden, einander gegenüberliegenden

werden. Alle Spinner Microturn-Modelle gibt es zudem

und identischen Spindeln sind das Herz der Wieder-

mit einer Automationszelle für eine mannarme bzw.

holgenauigkeit. Angeboten werden Varianten bis max.

mannlose Fertigung.

10.000 U/min, jeweils als wassergekühlte Motorspindeln in moderner Synchron-Antriebstechnik bis zu ei-

www.spinner.eu.com · www.schachermayer.at

Kern Microtechnik
Präzisionsmaschinenbau | Fertigungsprozesse | Teilefertigung

Bauen Sie auf die innovativen Fertigungslösungen von Kern.
Inspiriert durch unsere Kunden, erprobt und optimiert in unserer bekannten
Teilefertigung. 40 Jahre Erfahrung im Präzisionsmaschinenbau und
der Fertigung garantieren optimale Lösungen für Ihren Betrieb.

Die KERN Micro Plattform
Neue Dimension der Fünfachspräzision
Auf Basis der Kern Micro Plattform bieten wir
unseren Kunden stets eine passende Lösung in
der hochproduktiven Fünfachs-Bearbeitung

Sprechen Sie uns an - unsere Experten
aus der Anwendungstechnik unterstützen
Sie bei Ihren Herausforderungen.
Maschine + Prozess von Kern =
DIE Formel für Ihren dauerhaften Erfolg

www.zerspanungstechnik.com

Informieren Sie sich bei Ihrem Gebietsverkaufsleiter
oder unter www.kern-microtechnik.com

www.kern-microtechnik.com | info@kern-microtechnik.com | Tel.: +49 8824 9101-0
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Zwei Millturns Im Einsatz: Die M120 mit
einer Spitzenweite von bis zu 3.000 mm und
einer Fräsleistung von 55 kW war das erste
WFL Dreh-Bohr-Fräszentrum bei Toyo Matic.

WETTBEWERBSFÄHIG
DANK FLEXIBILITÄT
UND MULTITASKING
Das brasilianische Unternehmen Toyo Matic beliefert von der Luftfahrt bis hin zur Medizintechnik die unterschiedlichsten Branchen mit präzisen Bauteilen. Gefertigt werden diese
Teile vorzugsweise auf multifunktionalen Komplettbearbeitungsmaschinen von WFL.

D

as Unternehmen Toyo Matic Aerospace Ltd.
wurde 1987 in Bragança Paulista, 80 Kilometer von São Paulo entfernt, gegründet
und beschäftigt derzeit 70 Mitarbeiter. War
anfänglich das Betätigungsfeld des brasi-

lianischen Lohnfertigers noch auf die Aufarbeitung und
Reparatur von Maschinen und Ausrüstungen beschränkt,
liefert das Unternehmen heute hochpräzise Teile für die
Automobilindustrie, die Luft- und Raumfahrt sowie in die
Bereiche Medizin- und Energietechnik. Auf 6.000 m² fer-

Shortcut
Aufgabenstellung: Komplettbearbeitung
in der Lohnfertigung.
Lösung: Dreh-Bohr-Fräszentrum
M120 MILLTURN von WFL.
Nutzen: Universell und flexibel einsetzbar;
Fertigung von komplexen Teilen mit nur
einer Aufspannung.

tigt Toyo Matic mit einem hochmodernen Maschinenpark,
bestehend aus 3-, 4- und 5-Achs-Bearbeitungszentren,
Drehmaschinen
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Komplettbearbeitungsmaschinen

und immer bestrebt sind, die Erwartungen unserer Kun-

Teile unterschiedlichster Geometrien und Toleranzen.

und

den in puncto Termintreue und Qualität der Produkte zu

„Unsere Kompetenz besteht darin, dass wir stets schnell

übertreffen“, so Edvaldo da Rosa, Eigentümer und CEO

agieren und auf die Bedürfnisse der Kunden reagieren

von Toyo Matic Aerospace Ltd. Um solch komplexe Teile
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Schwerpunkt
Luftfahrt: Diese
Rotorwellen für
Hubschrauber
werden auf der
M120 Millturn
komplettbearbeitet.

für die Luft- und Raumfahrtindustrie herstellen zu können,

Kunden entschied ich mich, sie zu kaufen. Dass es eine

entschied man sich bei Toyo Matic Aerospace Ltd., eine

M120 Millturn wurde, lag an den technischen Daten, die

M120 Millturn von WFL anzuschaffen.

optimal zur Produktion der Werkstücke für unsere Kunden

_Komplettbearbeitung
auf einer M120 Millturn
Bei dem multifunktionalen Dreh-Bohr-Fräszentrum M120

passen. Mit dieser Anschaffung lassen sich auf nur einer
Maschine komplexe Werkstücke mit einer Länge von bis
zu 12 m und einem Flugkreis von bis zu 1.140 mm herstellen“, freut sich Edvaldo da Rosa. Dabei handelt

Millturn ist das Drehen, Fräsen, Bohren, Verzahnen, Tief-

>>

bohren sowie die Innenbearbeitung in allen Winkellagen
möglich. Durch die Interpolation von bis zu fünf Achsen
kann praktisch jede geometrische Kontur bearbeitet werden. Das massive, einteilige Grauguss-Schrägbett sowie
die Verwendung groß dimensionierter Führungen mit
breiten Führungsabständen sorgen für die notwendige
Stabilität und gute Dämpfungseigenschaften. „Ich habe
die Maschine das erste Mal bei einem Kunden gesehen.
Ich fand sie sehr beeindruckend und aufgrund ihrer vielseitigen Möglichkeiten und der Anforderungen meiner

Der Markt verlangt nach
flexiblen, schnellen und präzisen
Lösungen. Und genau das bietet das
Konzept der Multitasking-Maschinen
von WFL.
Edvaldo da Rosa, CEO Toyo Matic Aerospace

PRÄZISION &
LEISTUNGSSTÄRKE
MADE IN GERMANY

www.zerspanungstechnik.com
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Die verschiedenen
Bearbeitungsmöglichkeiten
der Millturn waren
einer der ausschlaggebenden Gründe
für die Investition.

es sich um Rotorwellen von Hubschaubern für einen euro-

alleine. Sie müssen einfach das Bauteil in die Maschine ein-

päischen Kunden.

spannen und am Ende das komplett bearbeitete Teil wieder

_Reduzierung von Fehlern
Das brasilianische Unternehmen hat neben einer M120
auch eine M80 von WFL für die Fertigung von längeren

herausnehmen. Komplettbearbeitung ist hier das Zauberwort und so lassen sich die Teile mit nur einer einzigen Aufspannung fertig bearbeiten“, begründert Edvaldo da Rosa.

Teilen mit tiefen Bohrungen speziell für die Öl- und Gas-

_Service vor Ort

industrie im Einsatz. „Leider befindet sich die Öl- und Gas-

Auch der Service und die Supportleistung von den WFL-

industrie aktuell in keiner sehr guten Verfassung. Da Flexi-

Technikern beeindruckten den Geschäftsführer: „Bisher

bilität zu den wichtigsten Merkmalen der Maschinen von

hatten wir noch keinerlei Probleme. Wir haben die Maschi-

WFL gehört, verwenden wir die M80 derzeit, um Teile für

ne bei uns einfach nur aufgestellt, eingeschaltet und dann

die Luft- und Raumfahrtindustrie herzustellen“, erklärt der

lief alles. Lediglich ganz am Anfang, in den ersten ein bis

Eigentümer von Toyo Matic. Überhaupt war die Qualität

zwei Wochen, hatten wir ein paar Warnmeldungen. Damals

laut da Rosa, die sich mit einer Millturn zuverlässig erzielen

reagierte der WFL-Service jedoch sehr schnell und wir wa-

lässt, der ausschlaggebende Faktor für die Neuanschaffung

ren mit dem Support absolut zufrieden. Es ist auch ein ent-

der Maschine. Hinzu kommt die Reduzierung von Fehlern,

scheidender Vorteil, dass WFL hier in Brasilien ein Service-

da das mehrfache Umspannen der Bauteile auf andere Ma-

team vor Ort hat.“

schinen entfällt. „Ganz zu schweigen von den Rüstkosten.
Mit dem richtigen Programm arbeitet die Maschine fast von

www.wfl.at

Anwender
Das 1987 gegründete Unternehmen Toyo Matic
befindet sich in der kleinen brasilianischen
Stadt Bragança Paulista. Auf einer Gesamtfläche von 118.000 m², wovon 10.000 m²
bebaut sind, fertigt das Unternehmen als Lohnfertiger präzise Bauteile für die unterschiedlichsten Branchen.
Edvaldo da Rosa, Inhaber und CEO von Toyo Matic
Aerospace, ist von der Multitasking-Fähigkeit der
Millturn beeindruckt.
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The Virtual
Experience of
Okuma Europe
bietet einen fotorealistischen Eindruck der OkumaEuropazentrale in
Krefeld. Kunden
gewinnen u. a. einen
Eindruck über den
Empfang, das Lager,
die Spindelreparatur
und das neue
Engineering Center.

OKUMA SETZT AUF
VIRTUAL EXPERIENCE
Okuma, in Österreich vertreten durch precisa, intensiviert Kommunikation und Transparenz gegenüber
ihren Kunden. Ziel ist es, die partnerschaftliche Zusammenarbeit weiter zu stärken und zugleich Detailinformationen zu den Maschinen und Automationslösungen einfacher zugänglich zu machen.

D

ie Beziehung und damit auch die Interakti-

Innenansichten verschiedener CNC-Maschinen und bietet

on mit den Kunden ist für Okuma seit jeher

Informationen über die CNC-Steuerungen und -Technolo-

wesentlich, um mehr über ihre Bedürfnisse

gien. Ebenfalls können Werkstücke und dessen animierte

und Anforderungen zu erfahren und darauf

Bearbeitungen durch die Werkzeugmaschinen betrachtet

eingehen zu können. Mit Ausweitung der

werden. Per Live-Chat ist es zudem möglich, direkten Kon-

digitalen Kommunikationsformen wird die internationale
Reichweite nun weiter gestärkt und mehr Transparenz

takt mit den Experten aufzunehmen.

sowie Wissenstransfer geboten. Durch regelmäßigen

_Erstes Kunden-Webinar

Content auf den Social-Media-Kanälen LinkedIn, Xing,

Die in den vergangenen Monaten organisierten Webina-

Instagram, Facebook und YouTube werden Kunden sowie

re für die Händler haben derart großes Interesse hervor-

Partner über aktuelle Ereignisse wie Events und Webinare

gerufen, dass sich am 4. November 2020 das erste Kun-

sowie wissenswerte Fakten über die Okuma-Technologien

den-Webinar (deutschsprachig) anschließt. Unter dem

informiert.

Thema „Revolution Ihrer Fertigung – Roboterautomation

_Okuma hautnah

der nächsten Generation“ erhalten Teilnehmer detaillierte
Informationen zu der zentralen Rolle von Automationslö-

CNC-Maschinen und die europäische Hauptzentrale digi-

sungen beim Betrieb von Werkzeugmaschinen sowie den

tal erleben – „The Virtual Experience of Okuma Europe“

Herausforderungen der flexiblen High-Mix-Low-Volume-

macht es möglich. „Wir legen besonderen Wert darauf,

Produktion. Zudem stellt Okuma die ROID-Serie (Roboter-

dass Kunden uns und unsere Maschinen genau kennen-

integriertes Design) vor und präsentiert die Multitasking-

lernen. Aufgrund großer Entfernungen oder aktueller Hy-

Maschine MULTUS B250II ARMROID mit integriertem

gienebestimmungen ist ein persönlicher Besuch unserer

Gelenkroboter sowie die GENOS M560-V-e STANDROID

Unternehmenssitze oftmals aber nur eingeschränkt mög-

zur Herstellung hochpräziser Teile.

lich. Wir wollen auf diesem Wege das Kundenerlebnis und
Partnerschaftsgefühl sicherstellen“, erklärt Norbert Teeu-

www.okuma.eu · www.precisa.at

wen, Geschäftsführer der Okuma Europe GmbH.
The Virtual Experience of Okuma Europe bietet einen
fotorealistischen Eindruck der Okuma-Europazentrale in
Krefeld. Kunden gewinnen u. a. einen Eindruck über den
Empfang, das Lager, die Spindelreparatur und das neue
Engineering Center. Der auf 3D-Daten basierende, digi-

Revolution Ihrer Fertigung –
Roboterautomation der nächsten Generation
Termin: 4. November 2020
Ort: Virtuell
Link: www.okuma.eu/de/neuigkeiten/veranstaltungen

tale Showroom ermöglicht zudem detaillierte Außen- und

www.zerspanungstechnik.com
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Das Weingärtner Dreh-Fräszentrum der Baureihe pick up 400 ist speziell für die vollautomatische Fertigung von Schnecken für Spritzgussautomaten konzipiert. Mit Automation und zusätzlichen Komponenten ist es rund 25 Meter lang und bei Arburg zur
besseren Zugänglichkeit 60 Zentimeter in den Hallenboden eingelassen.

KOMPLETTBEARBEITUNG
VON EXTRUSIONS- UND
SPRITZGUSSSCHNECKEN
International tätige Hersteller von Spritzgussmaschinen müssen flexibel und gleichzeitig effizient fertigen. Aufgrund der sehr unterschiedlichen Eigenschaften von Kunststoffen spielen beim Spritzgussverfahren die Aufbereitung und Verarbeitung des Materials – und damit die Plastifiziereinheit der Spritzgussmaschine – eine zentrale
Rolle. Das stellt nicht nur die Konstruktions- und Entwicklungsabteilungen vor Herausforderungen, sondern hat
auch einen großen Einfluss auf die Produktion. Bei der Arburg GmbH + Co KG hat man sich beispielsweise dazu
entschlossen, bei der Schneckenherstellung die bisherige Technologie – das Wirbeln – zugunsten eines flexibleren
Verfahrens abzulösen. Als Ideallösung entpuppte sich dabei ein spezifisch aufgerüstetes Dreh-Fräszentrum des
österreichischen Spezialisten Weingärtner. Von Helmut Angeli, freier Redakteur

A
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lleine die Anlieferung des neuen Dreh-

imponierende Erscheinung. Bleibt die Frage, wer baut

Fräszentrums zum Werksgelände der

und liefert derartige Großmaschinen.

Arburg GmbH + Co KG nach Loßburg
(D) war beeindruckend: Mit einem Ge-

_Spezialist für Komplettbearbeitung

wicht von rund 45 Tonnen und einer

Der

oberösterreichische

Großmaschinenspezialist

Länge von mehr als 20 Metern war alleine der Trans-

Weingärtner gilt inzwischen gerade bei Herstellern

port der Hauptkomponente, sprich des Maschinenbetts,

von Spritzgussmaschinen als Problemlöser der Extra-

eine logistische Herausforderung. Rechnet man noch

klasse. Das ist zum einem der Maschinenkonzeption

die zwei zusätzlich nötigen Sondertransporte für die

zu verdanken, aber auch und vor allem dem spezifisch

restlichen Anlagenteile dazu, ensteht eine tatsächlich

für die Schneckenfertigung entwickelten Softwarepaket
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ECK- und IGELFRÄSER
TANGENTIAL 90°

Bei Arburg sind sich die Verantwortlichen darüber einig, dass Fräsen die
Zukunftstechnologie bei der Schneckenbearbeitung ist. (Bilder: Arburg)

weinCAD. Diese Kombination hat sich

industrielle, additive Fertigungssystem

in vielen Bedarfsfällen weltweit als ein

freeformer,

optimales Gesamtpaket in Sachen wirt-

und branchenspezifische Turnkey-Lö-

schaftlicher Komplettbearbeitung von

sungen und weitere Peripherie.

Robot-Systeme,

kunden-

Extrusions- und Spritzgussschnecken
durchgesetzt. Kein Wunder also, dass

Produziert wird ausschließlich im deut-

man auch bei Arburg die Lösungs-

schen Stammwerk, das rund 180.000 m²

kompetenz des Kirchhamer Familien-

Nutzfläche umfasst. Der Eigenferti-

unternehmens aufmerksam beobach-

gungsanteil liegt bei rund 60 Prozent.

tete und bei der Neuausrichtung der

Bemerkenswert dabei ist, dass auch die

Schneckenfertigung Kontakt aufnahm.

gesamte Maschinensteuerung – sowohl

Bis dahin wurden in Loßburg die benö-

die Hard-, als auch die Software – im

tigten Schnecken auf speziellen Wirbel-

eigenen Hause entwickelt und gebaut

maschinen hergestellt. Die Verantwort-

wird.

lichen bei Arburg haben sich jedoch
entschieden, künftig auf die flexiblere

Trotz der relativ hohen Stückzahlen wird

Frästechnologie zu setzen.

oft auch in Losgrößen 1 gefertigt, da

_Alles für die
Kuststoffverarbeitung

die Spritzgussmaschinen modular aufgebaut sind und nach konkreten Kundenanforderungen konfiguriert werden.

Arburg gehört weltweit zu den führen-

Und natürlich soll alles möglichst schnell

den Maschinenherstellern für die Kunst-

lieferfertig sein, denn in der kunststoff-

stoffverarbeitung. Das Portfolio umfasst

verarbeitenden Industrie wird in aller

hydraulische, hybride und elektrische

Regel erst dann in zusätzliche Kapazitä-

Spritzgussmaschinen mit Schließkräf-

ten investiert, wenn dahinter ein konkre-

ten zwischen 125 und 6.500 kN, das

ter Auftrag steht, der diese Kapa-

AKTIONSANGEBOT
bis 31.12.2020
Ihre Vorteile:
» Gehärtete Ausführung, lange Lebensdauer
mit gleichbleibender Qualität
» Exakte 90°-Schultern
(geeignet für Schlichtoperationen)
» Kurze Ausführung (maximale Stabilität)
» Geeignet für leistungsschwache Maschinen
» Entwickelt und produziert in Österreich

>>

Shortcut

Rufen Sie uns an und vereinbaren
Sie einen Termin.

Aufgabenstellung: Neuausrichtung der Schneckenfertigung.
Lösung: Spezifisch aufgerüstetes Dreh-Fräszentrum der Baureihe
pick up 400 inklusive Softwarepaket weinCAD von Weingärtner.

WIR DENKEN IN LÖSUNGEN

Nutzen: Größere Schneckenabmessungen bearbeiten;
in einen größeren Durchmesser- und Längenbereich vorstoßen;
hohe Flexibilität; Komplettbearbeitung.

LFP Zerspanungstechnik GmbH
Tagerbachstraße 4, A-4490 St. Florian
E-Mail: office@lfp-zerspanungstechnik.at

www.zerspanungstechnik.com
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Tel.: +43 660-2233031
www.lfp-zerspanungstechnik.at
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zitäten auch auslastet. Für Arburg heißt das, es werden
keine Maschinen auf Lager produziert, sondern die Produktion wird erst mit der Bestellung angeschoben. Eine
durchaus anspruchsvolle Aufgabenstellung auch und
vor allem für die spanende Fertigung.

_Produktion just in time
„Es gehört schon seit Jahrzehnten zur Arburg-DNA,
möglichst alle Komponenten fertig bearbeitet von der
Maschine zu bekommen. Komplettbearbeitung ist dabei logischerweise das Maß aller Dinge“, unterstreicht
DI Stefan Holzer, Gruppenleiter Produktionsplanung
und Prozessoptimierung bei Arburg. „Bei der kubischen Bearbeitung und weiten Bereichen bei den rotationssymmetrischen Werkstücken wie Kolbenstangen,
Zylinderrohren oder Plastifizierzylindern haben wir
diese Forderung realisiert. Schwieriger war dies bei der

Vor allem auch deshalb, weil sich dadurch die Flexibili-

Herstellung von Schnecken, weil wir hier weitgehend

tät der Fertigung deutlich erhöhen ließ. „Beim Einsatz

spezielle Wirbelmaschinen im Einsatz hatten.“ Wobei,

einer Nischentechnologie sind wir in die ganze Tech-

wie Stefan Holzer weiter ausführt, die Wirbeltechno-

nologieentwicklung, Beispiel Wirbelaggregate, stark in-

logie einen grundsätzlichen Nachteil mit sich bringt:

volviert, beim Fräsen steht uns hier ein breites Feld von

„Das Wirbeln ist ganz klar eine Nischentechnologie. Es

potenziellen Werkzeuganbietern zur Seite“, begründet

gibt nur sehr wenige Hersteller von Wirbelplatten und

Holzer.

das führt zwangsläufig dazu, dass in diesem Bereich die
zu den Herstellern von Fräswerkzeugen, deutlich lang-

_Maschinenbau inkl.
Softwarepaket überzeugend

samer ist.“

Demnach suchte man nach einem Maschinenhersteller,

Innovationsgeschwindigkeit, zum Beispiel im Vergleich

_Hohe Anforderungen
durch Extruderrohlinge

In die neue pick
up-Baureihe sind
spezifische Stärken
der pick up-classic
Baureihe wie beispielsweise das
Spannkonzept mit
Prismenbackenlünetten eingeflossen.

der in der Lage war, das umfangreiche (und mit vielen Neuerungen versehene) Pflichtenheft umzusetzen.
Schnell schied sich dabei die Spreu vom Weizen und

Gleichzeitig steigen aber die Anforderungen an die För-

von den wenig Verbliebenen schälte sich mit Weingärt-

derschnecken ständig. „Auf unseren Maschinen werden

ner sehr bald der geeignetste Lieferant heraus. „Wir

in aller Regel hochtechnische Kunststoffe verarbeitet, die

haben uns sehr schnell von der hohen technischen

mit unterschiedlichen Füllmaterialien wie beispielsweise

Kompetenz bezüglich der Mechanik von Weingärtner

Glasfasern angereichert sind. Das Ergebnis sind immer

überzeugen können. Neben den ganzen maschinenbau-

neue Materialien, die alle enorme Anforderungen an die

technischen Pluspunkten hat uns dabei vor allem das

Plastifizierschnecken stellen. Gleichzeitig werden die

integrierte Programmiertool absolut überzeugt. Damit

Geometrien immer komplizierter und die Werkstoffe im-

können wir die unterschiedlichsten Konturen der Plasti-

mer schwieriger zu zerspanen. Die Extruderrohlinge sind

fizierschnecken mit nur wenigen Werkzeugen abdecken

häufig gepanzert, beschichtet oder mit Stelliten besetzt.

und müssen so werkzeugseitig nicht einen größeren

Mit anderen Worten: Alles, was einen Werkstoff hochab-

Aufwand betreiben“, erklärt Holzer.

rasiv und hochkorrosionsfest macht, erschwert die Bearbeitung dieses Werkstoffes“, geht Holzer ins Detail.

„Mit unserem selbst entwickelten Softwarepaket weinCAD lassen sich alle bekannten Schneckengeometrien

Bei Arburg waren sich die Verantwortlichen schon vor

programmieren, auch Schnecken bei denen ein zwei-

Jahren darüber einig, dass die Zukunftstechnologie bei

ter Schneckengang mit Barrieresteg die Schmelze

der Schneckenbearbeitung nur Fräsen heißen konnte.

vom Restgranulat trennt. Bis heute ist kein noch so

Es gehört schon seit Jahrzehnten zur ArburgDNA, möglichst alle Komponenten fertig bearbeitet
von der Maschine zu bekommen. Das Weingärtner
Dreh-Fräszentrum pick up 400 passt perfekt dazu.
DI Stefan Holzer, Gruppenleiter Produktionsplanung
und Prozessoptimierung bei Arburg
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Dem DrehFräszentrum ist
eine komplette
Automation
vorgeschaltet,
sodass die Anlage
mannarm gefahren
werden kann.

modernes CAD/CAM-System auf dem Markt, das Ver-

nen wir einen wesentlich umfangreicheren Bereich hin-

gleichbares leistet. Neben der verfahrenstechnischen

sichtlich der Schneckenabmessungen bearbeiten. Für

Entwicklung über die Geometrieauslegung bis hin zum

uns bedeutet das auch ein gutes Stück Zukunftssicher-

automatisch generierten Programm für die Steuerung

heit. Wir können damit in einen größeren Durchmesser-

beherrscht weinCAD auch die 3D-Simulation aller Be-

und Längenbereich vorstoßen, gleichzeitig können wir

arbeitungsverfahren“, unterstreicht Klaus Geissler, Ver-

unsere Fertigungsverfahren an die erweiterten Mög-

triebsleiter der Weingärtner Maschinenbau GmbH. Vor

lichkeiten moderner Maschinen anpassen. Wobei wir

allem aber kam mit dem Dreh-Fräszentrum pick up 400

die mechanischen Eigenschaften der pick up noch bei

auch eine ganze Menge Zukunftssicherheit in die Ar-

Weitem nicht ausschöpfen, wir haben hier mehr als ge-

burg-Fertigung. „Mit der Weingärtner-Maschine kön-

nug Reserven“, verdeutlicht Holzer.

>>

Kein noch so modernes CAD/CAM-System
leistet in der Schneckenfertigung vergleichbares
wie unser eigenentwickeltes Softwarepaket
weinCAD.
Klaus Geissler, Vertriebsleiter der Weingärtner Maschinenbau GmbH

www.zerspanungstechnik.com
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_Klarer Wettbewerbsvorteil
Derzeit gibt es noch ein breites Produktspektrum, das
weiterhin über die Wirbeltechnologie abgedeckt wird.
„Wir haben Hunderte unterschiedliche Plastifizierschnecken und sind derzeit immer noch damit beschäftigt, für einige davon Programme für die Fräsbearbeitung zu erstellen. So gesehen, befinden wir uns immer
noch in der Anlaufphase“, erläutert der Gruppenleiter
und ist sich trotzdem mehr als sicher, dass die Maschine mit all den gemeinsam entwickelten Features für Arburg schon jetzt ein klarer Wettbewerbsvorteil ist.
Das Weingärtner Dreh-Fräszentrum der Baureihe pick
up 400 ist speziell für die vollautomatische Fertigung
von Schnecken für Spritzgussautomaten konzipiert. Auf
ihr können Schnecken bis zu einem maximalen Durchmesser von 160 mm und einer Länge von 6.000 mm (bei
Arburg bis 4.700 mm) bei einem maximalen Werkstück-

leistungsverstärkende Elemente aus unseren mpmc-

gewicht von 1.200 kg bearbeitet werden. Dafür steht ein

Dreh-Fräszentren“, betont Geissler.

Fräsaggregat mit 45 kW und 275 Nm bei 1.560 min1 zur Verfügung. Als maximale Drehzahl wird 14.000

_Partnerschaft auf Augenhöhe

min-1 angegeben, wobei all diese Werte bei 100 % Ein-

Wie sehr diese Lösung überzeugt, lässt sich nicht zu-

schaltdauer, sprich kontinuierlichen S1 Betrieb, gelten.

letzt anhand von Folgeinvestitionen in einen mpmc

Wo immer möglich,
werden bei Arburg
nur Siemens-CNCSteuerungen eingesetzt.

400 sowie einer CNC-Bandpoliermaschine mit 3-fach
Neben diesen durchaus beeindruckenden Leistungsda-

Schleifkopf ablesen.„Mit dem Weingärtnerteam haben

ten bietet die pick up 400 noch einige spezifische Fein-

wir ausschließlich gute Erfahrungen gesammelt, wir

heiten. So stehen zwei unabhängige Bearbeitungszellen

haben immer eine tiefe Bereitschaft gespürt, unsere

zur Verfügung, sodass sich zwei Werkstücke gleichzei-

Vorstellungen in ein Maschinenkonzept umzusetzen.

tig bearbeiten lassen. Vor allem aber ist eine komplette

So wurde beispielsweise als Novum für Weingärtner ein

Automation vorgeschaltet, sodass die Anlage mannarm

Werkzeugschnittkraftsystem integriert. Vor allem aber

gefahren werden kann. Das Konzept der Anlage entwi-

hat uns die hohe technische Kompetenz der Mannschaft

ckelte sich auf Basis eines detaillierten Pflichtenheftes

dort überzeugt und wir können heute sagen, dass sich

in einer ganzen Reihe von gemeinsamen Meetings der

unser damaliger Eindruck durch unsere Erfahrungen

Projektteams von Arburg und Weingärtner. „In die neue

mit der pick up 400 absolut bestätigt hat“, resümiert

pick up-Baureihe sind nicht nur die Stärken der pick up-

Holzer abschließend.

classic Baureihe wie beispielsweise das Spannkonzept
mit Prismenbackenlünetten eingeflossen, sondern auch

www.weingartner.com

Anwender
Als Handwerksbetrieb für medizinische Geräte von Arthur Hehl im
Jahr 1923 in Loßburg gegründet, gehört Arburg heute weltweit zu den
führenden Maschinenherstellern für die Kunststoffverarbeitung. Das
Portfolio umfasst hydraulische, hybride und elektrische Spritzgussmaschinen mit Schließkräften zwischen 125 und 6.500 kN, das industrielle, additive Fertigungssystem freeformer, Robot-Systeme, kundenund branchenspezifische Turnkey-Lösungen und weitere Peripherie.
Produziert wird ausschließlich im deutschen Stammwerk, das rund
180.000 m² Nutzfläche umfasst. Der Eigenfertigungsanteil liegt bei
rund 60 Prozent. Exportanteil liegt bei 70 Prozent, der konsolidierte
Umsatz (2019) bei rund 738 Millionen Euro. Weltweit beschäftigt
Arburg derzeit um die 3.200 Mitarbeiter, davon 2.650 in Deutschland.
Arburg GmbH + Co KG
Arthur-Hehl-Straße, D-72290 Loßburg
Tel. +49 7446-33-0
www.arburg.com
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Komplexe Turnkey-Anlagen von Arburg:
Aus dem modularen Allrounder-Baukasten lässt
sich für jeden Bedarf genau die richtige Spritzgusslösung individuell konfigurieren – von der einfachen
Maschine bis zur kompletten Turnkey-Anlage.
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Werkzeugmaschinen

Der Fräskopf,
auf den es wirklich ankommt:

TOOLS · TECHNIK · SERVICE

30°
HEAD
MAXIMUM VERSATILITY
IN ACTION

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!
TTS Fertigungstechnologien GmbH
4866 Unterach am Attersee · Oberleiten 4 · Austria · Tel. +43(0)7665-60240 · Fax +43(0)7665-6024020
www.tooltechnik.com
www.zerspanungstechnik.com
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In der A&T-Fertigung kommen insgesamt sieben verschiedene Großformat-Fräsanlagen von Harmuth
CNC-Frästechnik zum Einsatz, die genau auf die
jeweilige Aufgabe abgestimmt sind.

PRÄZISE CNC-TECHNIK FÜR
HOCHWERTIGE BLECHTEILE
TwinCAT NC I bei Großformat-Fräsanlagen für die Flugzeugindustrie: Im Flugzeugbau gelten besonders
hohe Anforderungen für die Bauteilqualität und -genauigkeit. Hinzu kommen die oft sehr großen Abmessungen
der Blechteile, die beim Bearbeitungs- und Handlingprozess zu berücksichtigen sind. Basierend auf PC-based
Control von Beckhoff wurde all das bei den Großformat-Fräsanlagen von Harmuth CNC-Frästechnik in enger Zusammenarbeit mit dem CNC-Spezialisten Penta-Tec und dem Fräs-Spezialisten A&T, der u. a. die Airbus-Tochter
Premium Aerotec mit Strukturbauteilen beliefert, umgesetzt.

D

ie Penta-Tec CNC-Automation GmbH, mit

flexibles Eingreifen an jeder Stelle des Workflows sowie

Sitz in Grödig (Szb.), startete bereits in

zahlreiche kleinere Funktionen rund um die eigentliche

den 1990er Jahren mit der Entwicklung

NC-Bearbeitung.“

kompletter CNC-Maschinenlösungen, wie
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Geschäftsführer Dieter König erläutert:

Penta-Tec entschied sich schon zu Beginn dafür, die im

„Schon damals lag unser Fokus eher abseits der klas-

Bereich Maschinensteuerung zunehmend verbreitete

sischen CNC-Werkzeugmaschinen, d. h. auf Bereichen

PC-Technik zu nutzen und entwickelte dementspre-

wie z. B. Architekturmodellbau, Holzbearbeitung in

chend eine komplette vollgrafische Benutzeroberfläche,

kleineren Handwerksbetrieben und Kunsthandwerk.

u. a. mit Grafikeditor, 2½-D-CAM-System, Material-

Diese Anwendergruppe, mit traditionell wenig CNC-

und Werkzeugverwaltung sowie Maschinenbedienung.

Erfahrung, stellt besondere Anforderungen an eine

Laut Dieter König waren dies ideale Voraussetzungen,

solche Steuerung. Dazu zählen einfache Handhabung,

um 2011 auf PC-based Control von Beckhoff zu setzen:
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Einstieg in die HighendMesstechnik:
Präzise, schnell, robust

Shortcut
Aufgabenstellung: Leistungsfähiges und flexibles
Steuerungssystem.
Lösung: PC-based Control von Beckhoff mit
TwinCAT NC I als flexible Steuerungsplattform.

Basic-Serie ELM3x0x
24 Bit
50 kSps pro Kanal
simultan
25 bzw. 100 ppm @ 23 °C

Nutzen: Flexibilität im Maschinenbau sowie
Produktionseffizienz erhöht.

Economy-Serie ELM3x4x
24 Bit
1 kSps pro Kanal
multiplexed
100 ppm @ 0...50 °C

„Diese einzigartige Steuerungslösung hatte sich im Maschinenbau und auch bei den CNC-Maschinenherstellern
immer weiter verbreitet und durch die individuellen Anforderungen dieser zahlreichen Kunden kontinuierlich
weiterentwickelt. Zudem verlagerte sich unsere Kernkompetenz verstärkt in Richtung CNC-Software und CNCBenutzeroberflächen. Aus diesen Gründen verfolgten wir
damals den eigenen Maschinenbau nicht mehr weiter,
nutzten die Beckhoff-Technik und konzentrierten uns
auf die CNC-Lösungsanforderungen der verschiedenen
Maschinenbaukunden.“

_Flexibilität im Maschinenbau
Einer dieser Maschinenbauer ist ein deutscher Spezialist
für 3D-Fräsanlagen und Sonderanlagen, die Harmuth CNCFrästechnik. Einige der speziellen Anforderungen erläutert
Geschäftsführer und gelernter Flugzeugbauer Andreas
Harmuth: „Bei den Großformat-Fräsanlagen sind vor allem
die Abmessungen und die erforderlichen Steifigkeiten zu
beachten. Dabei reicht das Spektrum von leichten und damit möglichst dynamisch arbeitenden Maschinen bis hin

connect

zu schweren Anlagen mit großen Fräsköpfen für präzise
Planfräsarbeiten. Hier sind wir als Maschinenbauer sehr

The digital automation hub

flexibel, nicht zuletzt durch die offene und z. B. hinsicht-

Connect with the Beckhoff experts:
www.beckhoff.de/sps

lich Rechenleistung und Achsanzahl fein skalierbare Steuerungstechnik von Beckhoff. Hinzu kommen die vielfältigen
Möglichkeiten, die PC-based Control für die Fernwartung
bietet. Entscheidend ist bei der PC-basierten Steuerungs-

www.beckhoff.at/messtechnik

technik und auch bei der Software von Penta-Tec die Zuverlässigkeit, um den Serviceaufwand zu minimieren.“

Mit den EtherCAT-Messtechnik-Modulen der ELM-Basis- und EconomySerie erweitert Beckhoff das Spektrum der systemintegrierten und
hochskalierbaren Highend-Messtechnik. Die Economy-Serie ELM314x
ergänzt dabei die Basisserie um die Sampleklasse 1 kSps bei niedrigen
Kanalkosten.

Zum Tragen kommen die Vorteile der Fräsanlagen u. a. bei
der Herstellung von Großblechen für die Flugzeugserie
Airbus A320. Geliefert werden diese von der A&T Manufacturing GmbH, wie Geschäftsführer Marc Bochinger be-

Basic-Serie
Eingangsbeschaltungen: Spannung 20 mV … 60 V, Strom 20 mA,
IEPE, DMS, RTD/TC

schreibt: „Airbus bzw. das für die Großbleche zuständige
Tochterunternehmen Premium Aerotec ist unser größter
Kunde, für den wir neben der kompletten Materialbereitstellung (Aluminiumbleche) in erster Linie das Umformen

Economy-Serie
Eingangsbeschaltungen: Spannung 1,25 … 10 V, Strom 20 mA

und die mechanische Bearbeitung von großen und komplexen Strukturteilen übernehmen.“

Alle verfügen über:
umfangreiche variable Filterfunktionen
TrueRMS Berechnung und Differentiator/Integrator
Standard EtherCAT Interface zum Betrieb an jedem EtherCAT Master

_Vielseitige und leistungsfähige
Standard-Steuerungstechnik
Die Vielfalt der Produktionstechnik bei A&T bestätigt auch
Roman Felber, technischer Geschäftsführer bei Pen-

www.zerspanungstechnik.com
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ta-Tec: „Die besondere Herausforderung bei A&T liegt

des Betriebssystem gewesen. Denn damit ließen sich

darin, dass immer wieder neue Maschinenfunktionali-

die CAD/CAM/CNC-Bedienoberfläche Penta-NC und

täten umzusetzen sind. So kann für den optimalen Pro-

TwinCAT optimal kombinieren und auf demselben

duktionsprozess beispielsweise eine Drehspindel oder

Zielrechner einsetzen. Hinzu komme das breite IPC-

eine zweite Spindel erforderlich sein. Dies erfordert

Spektrum, z. B. der Embedded-PC CX2040 für die

eine hochflexible Steuerungstechnik, die alle Varianten

Maschinensteuerung und der CX5120 für die zentrale

standardmäßig abdeckt. So werden die Anlagen in en-

Vakuumsteuerung.

ger Zusammenarbeit von A&T und Harmuth CNC-Frästimierungspotenziale in der Produktion zu erschließen.

_TwinCAT NC I als flexible
Steuerungsplattform

PC-based Control von Beckhoff bietet hierfür alle Vor-

Die einfache Zusammenarbeit beider Softwaresysteme

aussetzungen, insbesondere mit der Möglichkeit, Ach-

bestätigt auch Roman Felber: „Die ADS-Kommunika-

sen bei Bedarf innerhalb von TwinCAT umzukoppeln.“

tion zwischen Penta-NC als HMI und TwinCAT NC I

technik bei Bedarf auch mehrfach umgebaut, um Op-

als Steuerungsplattform konnte ohne großen Overhead
Durch die steigenden Anforderungen an die Funktiona-

umgesetzt werden. Außerdem stellt TwinCAT NC I eine

lität der Harmuth-Maschinen stieß man bei Penta-Tec

kostengünstige Plattform für unterschiedlichste CNC-

im Jahr 2010 schließlich immer öfter an die Leistungs-

Anwendungen dar, mit der sich durch die Einbindung

grenzen des eigenen proprietären Steuerungssystems.

von Hilfsachsen z. B. als Tangential- oder Gantryachsen

„Rund um die eigentliche CNC-Bearbeitung mussten

auch komplexere CNC-Aufgaben wirtschaftlich lösen

zusätzlich

übernommen

lassen.“ In der hohen Flexibilität von TwinCAT NC I

werden und häufig waren spezielle Sensoren oder Ak-

sieht Roman Felber einen weiteren Vorteil. So können

toren verschiedener Hersteller mit in das System einzu-

Achsparameter direkt aus der SPS beeinflusst und so-

binden. Außerdem war die verfügbare Antriebsleistung

mit z. B. Korrekturwerte aufgrund optischer Prüfungen

und die Flexibilität hinsichtlich der Achsanzahl sehr

in Echtzeit in den Positionsregler der Achse eingespeist

eingeschränkt“, erläutert König. „Es war daher klar,

werden. Spindelsteigungsfehler, X/Y-Cross-Kompensa-

dass wir ein neues, entsprechend leistungsfähiges, aber

tionen oder eine Maschinenbettnivellierung lassen sich

auch flexibles Steuerungssystem benötigten. Nach ei-

in gleicher Weise einfach realisieren. Auch die tangen-

nigen Recherchen und Analysen des Steuerungsmarkts

tiale Nachführung kann werkzeugabhängig ein- oder

hat sich die PC-basierte Steuerungstechnik von Beck-

ausgeschaltet werden, um z. B. eine normalerweise als

Automatisierungsaufgaben

links Gesteuert
werden die
Großformat-Fräsanlagen durch
einen EmbeddedPC CX2040 mit
TwinCAT NC I.
rechts Die
Servoverstärker
AX5000 sorgen für
dynamische und
– mit der TwinSAFEOptionskarte
AX5805 – auch
sichere Bewegungsabläufe.
unten Das
Expertenteam
(v.l.n.r.): HarmuthGeschäftsführer
Andreas Harmuth,
A&T-Geschäftsführer
Marc Bochinger,
technischer Geschäftsführer
Roman Felber und
Geschäftsführer
Dieter König, beide
von Penta-Tec sowie
George Hampel,
Vertriebsingenieur
Beckhoff Österreich,
und Klaus Bernzen,
Produktmanager
TwinCAT – Motion
Control und
Robotik, Beckhoff
Automation.

hoff recht schnell als ideale Lösung herausgestellt.“
Einerseits – so Dieter König weiter – decke die Antriebstechnik u. a. mit der Schrittmotorklemme EL7047,
den Servoverstärkern AX5000 und den Servomotoren
AM8000 alle erdenklichen Anforderungen von der einfachen Stepper-Hilfsachse über Servoachsen bis hin zur
Einbindung von Linear- und Hydraulikachsen ab. Andererseits ließen sich auf der I/O-Seite durch das breite
Spektrum an EtherCAT-Klemmen alle Anwendungen
lösen, zumal über den weltweit verbreiteten Standard
EtherCAT bei Bedarf entsprechende Spezialhardware
von Drittanbietern zur Verfügung stehe. Weiterer entscheidender Punkt sei Windows als zugrundeliegen-

100

FERTIGUNGSTECHNIK 5/Oktober 2020

Steuerungen

freilaufender drehzahlgeregelter Asynchronmotor betriebene Frässpindel auf Servobetrieb umzuschalten
und als Tangentialachse zum Schneiden mit einem Messer zu nutzen. Vorteilhaft sind zudem die flexible Konfiguration einzelner Achsen zu Interpolationsgruppen
und die Master-Slave-Kopplung. Dadurch können bei
komplexen Anlagen mehrere Z-Achsen je nach Bedarf
entweder gleichzeitig genutzt oder für andere Aufgaben
wieder einzeln verwendet werden.

_Luftfahrzeugbleche präzise
und energieeffizient fertigen
Bei A&T werden die Großformat-Fräsanlagen von Harmuth CNC-Frästechnik eingesetzt, um Außenhautbleche und verschiedenste Strukturfrästeile aus Luftfahr-

Standby-Wert, der lediglich ein unbeabsichtigtes Verrut-

zeugblechen für die Airbus-A320-Serie zu fertigen. Laut

schen des Bauteils verhindern muss. „Im Vergleich zum

Roman Felber liegt eine der großen Herausforderungen

reinen On/Off-Betrieb der Vakuumsteuerung können

bei Maschinen dieser Größenordnung in der Einhaltung

durch diese Maßnahmen ca. 50 bis 60 % der jährlichen

der Genauigkeit: „Bei einer Bearbeitungsfläche von bis

Energiekosten eingespart werden“, betont Bochinger.

Die Servomotoren
AM8000 reduzieren
durch die One Cable
Technology (OCT)
den Installationsaufwand und Platzbedarf.

zu 16 x 4,0 m ist die Einhaltung selbst im 1/10-mm-Bereich seitens des Maschinenbaus wirtschaftlich kaum

Darüber hinaus sei man – so Marc Bochinger – noch

umsetzbar. Die Genauigkeit wird daher softwaretech-

einen Schritt weitergegangen und habe die Vakuum-

nisch erhöht. Jede Maschine wird nach dem Aufbau vor

steuerungen von je vier Anlagen auf einem zentralen

Ort zunächst mit einem Lasertrackingsystem vermes-

Embedded-PC CX5120 zusammengefasst: „Die aktuellen

sen, wofür Penta-NC weitgehend automatische Vermes-

Unterdruckdaten jeder einzelnen Maschine werden wei-

sungsfunktionen bietet. Neben den maschinenabhängi-

terhin über die EM3701 lokal ausgewertet und dann zu-

gen Toleranzen werden auch die werkstückabhängigen

sammen mit den berechneten Sollwerten per ADS an den

Werte berücksichtigt. Zudem werden auf einer so gro-

CX5120 übertragen. Bei Störung eines Pumpensystems

ßen Maschine häufig mehrere Bauteile gespannt, so-

lässt sich so die Leistung einer anderen Vakuumpumpe

dass individuelle Lage- und Formtoleranzen ebenfalls

unverzüglich hochregeln, um den Verlust auszugleichen.

auszugleichen sind. Durch alle erwähnten Maßnahmen

Durch diese Redundanz wird das Risiko von teuren Aus-

können wir trotzdem absolute Positioniergenauigkeiten

schussteilen durch einen Ausfall des Vakuumspannsys-

von unter +/-0,01 mm einhalten.“

tems praktisch ausgeschlossen. Eine weitere Anwendung
der EM3701 ist die prozessabhängige Absaugleistungs-

Eine einfache und flexible Möglichkeit, um Blechplatten

regelung, über die sich Probleme im Bereich des Ab-

in die Fräsanlagen zu spannen, ist die Vakuumspann-

saugkopfes oder im Saugrohrsystem detektieren lassen.

technik. Allerdings sind hier je nach Maschinengröße

Damit liefert dieses System wichtige Daten für die vor-

sehr schnell 15 bis 20 kW oder mehr an Pumpenleistung

beugende Wartung und damit für die Verfügbarkeit der

erforderlich, sodass durch einen bedarfsorientierten

Anlagen.“

Leistungsabruf ein entsprechend hohes Energiesparpotenzial erschlossen werden kann. „Bei noch nicht

www.beckhoff.at

zerspantem Material oder der Bearbeitung nur weniger großformatiger Bauteile reicht ein relativ geringer
Unterdruck und damit eine niedrige Pumpenleistung
aus. Werden jedoch viele kleinere Teile bearbeitet und
der Falschluftanteil steigt während des Fräsprozesses,
muss die Pumpenleistung entsprechend hochgefahren
werden“, erläutert Harmuth. Um hier das Einsparpotenzial möglichst gut ausschöpfen zu können, ist zum einen
der Aufspannbereich für die Anpassung an das jeweilige
Blechteil in bis zu 32 Felder unterteilt. Zum anderen wird
entsprechend der Materialparameter und Bauteilfläche
der für das sichere Spannen erforderliche Unterdruck
berechnet. Über eine Druckklemme EM3701 wird der aktuelle Unterdruck erfasst und als Regelgröße an die PLC
weitergegeben. Nach dem Bearbeitungsvorgang sinkt

Anwender
Die Penta-Tec CNC-Automation GmbH, mit Sitz im österreichischen
Grödig, startete in den 1990er-Jahren mit der Entwicklung kompletter CNC-Maschinenlösungen. Die stabile Basis für die durchdachten Lösungen der CNC-Experten der ersten Stunde ist die
Eigenentwicklung Penta-NC. Die Steuerungssoftware, welche stetig
konsequent weiterentwickelt wird, dient als Schnittstelle zwischen
Anwender und Maschine. Sie ist intuitiv bedienbar, einfach anpassbar
sowie stabil.
PENTA-TEC CNC-Automation GmbH
Lagerstraße 1, A-5082 Grödig
Tel. +43 6246 73642
www.penta-tec.com

der Unterdruck automatisch auf einen voreingestellten

www.zerspanungstechnik.com
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Fürs Drehen
rostfreier Stähle
hat Ceratizit
jetzt zwei neue
Schneidstoffe
im Programm:
die verschleißfeste Variante
CTCM120
sowie die
zähere Option
CTCM130.

Der GARANT Master
Steel DEEP wurde
für prozesssicheres
Tieflochbohren bei
hohen Schnittparametern konzipiert.

ROSTFREI-PAKET
KOMPLETTIERT

TIEFLOCHBOHREN
IN STAHL

Mit dem neuen Ergänzungskatalog Up2Date stellt Ceratizit

Mit dem GARANT Master Steel DEEP bringt Hoffmann einen

zwei neue Hartmetallsorten vor, die sich für die Drehbearbei-

neuen Tieflochbohrer auf den Markt. Optimiert für die Zerspa-

tung von rostfreien Stählen empfehlen und den bisherigen All-

nung von Stahl zeigt er auch ohne Co-Pilot-Bohrung in rost-

rounder-Schneidstoff CTPM125 ergänzen. Die CVD-beschich-

freiem Stahl und Guss seine Stärke. Der GARANT Master Steel

tete, verschleißfeste Schneidstoffsorte CTCM120 ermöglicht

DEEP eignet sich vor allem für die Bearbeitung hochwertiger

bei austenitischen Stählen hohe Schnittgeschwindigkeiten und

Bauteile, die hohe Prozesssicherheit erfordert. Gerade Haupt-

punktet bei glattem Schnitt. Die besonders zähe Hartmetallsorte

schneiden reduzieren die Schnittkräfte, eine verbesserte Spit-

CTCM130 empfiehlt Ceratizit zum Beispiel bei unterbrochenem

zengeometrie sorgt für optimalen Spanbruch und ein spezielles

Schnitt. Wenn die Schnittgeschwindigkeiten niedrig gehalten

Design von Kühlung und Bohrerführung bringt zahlreiche Vor-

werden müssen und labile Bedingungen vorherrschen, trägt

teile. Seine Stabilität und Langlebigkeit verdankt das Werkzeug

sie zu hoher Prozesssicherheit bei. Beide Sorten sind dank

einem starken Kern aus sintergefügtem Hartmetallsubstrat so-

der aktuellsten Dragonskin-Beschichtung leistungsstark und

wie einer verschleißfesten und hitzeresistenten TiAlN-basierten

prozesssicher.

Multilayer-Beschichtung.

www.ceratizit.com

www.hoffmann-group.com

Iscar erweitert
seine Werkzeughalter mit CAMFIXAufnahme für das
Drehen, Einstechen
und Gewindedrehen
mit Auskraglängen
bis 5xD.

CAMFIX-WERKZEUGHALTER
ERWEITERT

Die Spanndorne mit
Exzenterhebel von
Kipp ermöglichen
es, zwei Bauteile
einfach und werkzeuglos miteinander
zusammen zu
spannen.

SPANNDORNE
MIT EXZENTERHEBEL
Kipp hat eine neue Lösung entwickelt, um zwei Bauteile einfach

Das modulare CAMFIX-System mit seiner großen Auswahl an

und werkzeuglos miteinander zusammen zu spannen: Spann-

Wechselköpfen und Wendeschneidplatten zum Drehen, Einste-

dorne ermöglichen es, Werkstücke über Bohrungen zu positio-

chen und Gewindedrehen ermöglicht zahlreiche Werkzeugkon-

nieren und zu fixieren. Die Bedienung dieser speziellen Lösung

figurationen. Iscar stellt nun zwei neue Bohrstangentypen mit

erfolgt manuell über einen Exzenterhebel, wobei der Anwender

CAMFIX-Werkzeugaufnahme für die Innen-und Außenbearbei-

den Spannbereich bzw. die Haltekraft stufenlos einstellen kann.

tung vor: Einer besteht aus Stahl für Auskraglängen bis 4xD,

Aufgrund der kompakten Bauform lassen sich die Spanndorne

der andere aus Stahl mit einem Hartmetallkern. Die maximale

mit Exzenterhebel sowohl in Durchgangs- als auch in Sackloch-

Auskraglänge für CAMFIX-Bohrstangen aus Stahl liegt bei 4xD.

bohrungen einsetzen. Ein Vorteil dabei ist, dass die Bohrungen

Darüber liegende Auskraglängen können zu unerwünschten Vi-

bezüglich Maß, Oberfläche und Form keinen hohen Ansprüchen

brationen bei der Bearbeitung führen. Deshalb bietet Iscar vi-

gerecht werden müssen. Die Spanndorne sind in den Durch-

brationsdämpfende Bohrstangen mit einem Hartmetallkern für

messern 10, 12 und 14 mm erhältlich, auf Wunsch auch in an-

Auskraglängen bis zu 5xD an.

deren Größen.

www.iscar.at

www.kipp.at
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Für das Stechsystem
S117 bietet Horn
künftig die Möglichkeit zur Lieferung
von Sonderausführungen
innerhalb von fünf
Werktagen.

Sandvik Coromant
hat sein Angebot
an Wendeschneidplatten für die
Bearbeitung von
ISO-P-Stählen erweitert.

SCHNELLERE LIEFERZEITEN
FÜR DAS SYSTEM S117
Speziell für das Stechsystem S117 bietet Horn künftig die Mög-

HARTMETALLSORTEN
FÜRS DREHEN VON STAHL

lichkeit zur Lieferung von Sonderausführungen innerhalb von

Die neuen Hartmetallsorten GC4415 und GC4425 von Sandvik

fünf Werktagen. Hierzu hat Horn das bestehende Greenline-

Coromant sind insbesondere für Fertigungsunternehmen geeig-

Verfahren nochmals optimiert, sodass der Anwender neben der

net, die in der Groß- und Kleinserienfertigung niedriglegierte

profilierten Schneidplatte auch den passenden Werkzeugträger

(P2.1 bis P2.6) und unlegierte (P1.1 bis P15) Stähle bearbeiten.

innerhalb der kurzen Zeit zur Verfügung hat. Dies gewährleistet

Vom Schruppen bis hin zum Schlichten können beide Sorten in

auch bei komplexen Schneidplattenprofilen eine sichere Unter-

Anwendungen mit kontinuierlichen bis unterbrochenen Schnit-

stützung durch den Werkzeughalter. Das Greenline-Verfahren

ten eingesetzt werden. GC4415 wurde als Ergänzung zu GC4425

ist für Schneidplatten in den Stückzahlen 3 bis 20 Stück und für

für alle Bearbeitungen entwickelt, die höhere Leistungen und

1 bis 2 Werkzeughalter verfügbar. Horn bietet die Werkzeuge

eine noch größere Temperaturbeständigkeit erfordern. Die her-

in den Formbreiten 10, 12, 16, 20, 26, 32 und 45 mm an, die

vorragende Verschleißfestigkeit der Wendeschneidplatten ba-

je nach Anwendungsfall in die gewünschte Sonderform präzi-

siert auf einer neuen Aluminiumoxidbeschichtung von Sandvik

sionsgeschliffen werden.

Coromant, der Inveio® Technologie der zweiten Generation.

www.phorn.de

www.sandvik.coromant.com/at

VHM-BOHRER FÜR ZÄHE WERKSTOFFE
Die UD-Serie von ZCC Cutting Tools wurde speziell

Das optimierte Design der Haupt- und Querschnei-

für das Zerspanen von Inox und HRSA entwickelt.

de minimiert den Schnittdruck und die Hohlkehle

Die Bohrer sind mit einer Innenkühlung ausgestattet

unterstützt den Spanbruch. Höhere Vorschübe sind

und ermöglichen niedrige Schnittkräfte sowie einen

durch den vergrößerten Freiwinkel möglich. Die UD

optimalen Spanbruch in zähen Werkstoffen. Das

Serie verfügt über eine PVD-Beschichtung mit ge-

Längenangebot umfasst 3xD und 5xD mit zylindri-

steigerter Härte, optimierter thermischer Stabilität

schem Schaft. Die Durchmesser reichen von 3,0 bis

und einem niedrigen Reibungskoeffizienten.

Durch ihr homogenes Verschleißverhalten sind
die Bohrer der UD
Serie besonders
prozesssicher.

20 mm in 0,5 mm Abstufungen. Bis 10 mm Durchmesser gibt es die UD Serie in 0,1 mm Schritten.

www.zccct-europe.com

Einmalig.

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

Vielseitig.

Hagmann Zahnradfabrik GmbH

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

www.zerspanungstechnik.com
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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
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SilverLine – Das Upgrade

mehr Flexibilität

gesteigerte
Stabilität

mehr
Performance

erhöhte
Prozesssicherheit

Spüren Sie den Unterschied!

106

optimierte Kerngeometrie
▲
▲

geringere Vibrationsneigung auch bei hohen Umschlingungswinkeln
deutlich erhöhte Bruchresistenz

neueste Dragonskin-Beschichtung
▲
▲
▲

Bearbeitung von nahezu allen Materialien
erhöhte Temperaturbeständigkeit
Nass- und Trockenbearbeitung

verbesserte Spanabfuhr
▲
▲
▲

ruhigere Bearbeitung
geringere Kräfte bei der Spanumformung
geringere Wärmeentwicklung

erweitertes Produktsortiment
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲

größere Auswahl an Durchmessern
mehr Schneidenzahl-Varianten
HA-Schaft-Varianten
Variante mit Innenkühlung
Schrupp-Schlichtfräser
Schruppfräser
Vollnutenfräser
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Werden Sie zum
Besserfräser!

Universell, ultraschnell und unglaublich stark
– die neue SilverLine ist da!

Mehr Infos unter:
cuttingtools.ceratizit.com

TEAM CUTTING TOOLS

CERATIZIT ist eine Hightech-Engineering-Gruppe,
spezialisiert auf Zerspanungswerkzeuge und
Hartstofflösungen.

Tooling the Future
www.ceratizit.com

www.zerspanungstechnik.com
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Durchstarten
mit WEDCO
HIGH SPEED

Cutting

WHSC

Das Multitalent in der Weichbearbeitung, für Schrupp- und hochpräzise Schlichtbearbeitung.

shop.wedco.at | www.wedco.at

