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Editorial

Wenn man die heurigen Fachmessen im Bereich der 

Fertigungstechnik besucht hat, hatte man mitunter den 

Eindruck, dass es aktuell wohl keine Krisen gibt. Egal 

ob auf der INTERTOOL in Wels, der AMB in Stuttgart, 

der EuroBLECH in Hannover oder aktuell der Formnext 

in Frankfurt … Die Stimmung sowie die Gespräche wa-

ren größtenteils positiv. Klarerweise schwirrten The-

men wie Lieferengpässe, stark gestiegene Energieko-

sten sowie der Fachkräftemangel in den Köpfen herum, 

doch bei vielen Unternehmen ist hier wohl schon eine 

gewisse Gelassenheit entstanden. 

Doch welche Eigenschaften zeichnen diese Unterneh-

men aus, die eine Resistenz und Widerstandsfähigkeit 

gegenüber Krisen entwickelt haben? Krisenresiliente 

Betriebe weisen oft langfristig definierte Ziele aus, die 

durch eine klar definierte Strategie umgesetzt werden. 

Diese Strategie sollte auch in Krisenzeiten nicht in Fra-

ge gestellt werden, denn eine gute Strategie bleibt auch 

in vermeintlich schlechteren Zeiten eine gute Strate-

gie. Gefragt ist eine Offenheit zur Weiterentwicklung 

wertschöpfender Prozesse, in Kombination mit einem 

kontinuierlichen Verbesserungsprozess – denn moder-

ne Fertigungsmittel, neue Fertigungsstrategien sowie 

intelligente Softwaretools können die Zeit zur Herstel-

lung von Bauteilen teils massiv verringern. Darüber 

hinaus setzen krisenresistente Unternehmen auf eine 

möglichst flexible Auslegung ihrer Organisation mit 

einem hohen Automatisierungsgrad, um Ressourcen 

bestmöglich nutzen und die Produktion der jeweiligen 

Auftragslage anpassen zu können. Und natürlich auf 

die bestmögliche Aus- und Weiterbildung der eigenen 

Mitarbeiter, denn letztlich sind es nach wie vor wir 

Menschen, die trotz aller technischen und intelligenten 

Hilfsmittel den Ton angeben. „Alles leichter gesagt als 

getan“, möge der eine oder andere jetzt sagen … aber 

eine Alternative sehe ich nicht, um im D/A/CH-Raum 

wettbewerbsfähig zu bleiben.

Zur aktuellen Ausgabe
Ein Schwerpunktthema der aktuellen Ausgabe ist der 

Werkzeug- und Formenbau. Die Unternehmen der 

Branche sind dem globalen Wettbewerb mehr denn 

je ausgesetzt und müssen neben höchster Qualität mit 

Flexibilität, kürzestmöglichen Lieferzeiten sowie nied-

rigsten Preisen punkten. Zahlreiche Beispiele auf den 

Seiten 80 bis 117 belegen, wie es gehen kann. Darüber 

hinaus stellen wir die neuesten Produkte und Lösungen 

in den Bereichen Spannsysteme, Zerspanungswerkzeu-

ge, Werkzeugmaschinen, Großteilebearbeitung sowie 

Software vor. 

In diesem Sinne wünsche ich viel Inspiration beim Le-

sen und profitieren Sie vom „Vorsprung durch Know-

how!“.

PS: Zum Jahresabschluss möchte ich mich bei all unse-

ren Lesern, Kunden und Partnern für das rege Interesse 

sowie die ausgezeichnete Zusammenarbeit bedanken 

und freue mich, auch weiterhin über die neuesten Ent-

wicklungen aus der Welt der Fertigungstechnik berich-

ten zu dürfen.

KRISENRESISTENTE 
ZERSPANUNG Ing. Robert Fraunberger  

Chefredakteur FERTIGUNGSTECHNIK 
robert.fraunberger@x-technik.com



HÖCHSTE PRÄZISION 
IST DIE BASIS DER 
PERFEKTION

RABENSTEINER Präzisionswerkzeuge GmbH & Co KG
Gewerbestrasse 10, A-4522 Sierning
T +43 (0) 72  59 / 23  47-0, office@rabensteiner.com

SONDERWERKZEUGE IN HÖCHSTPRÄZISION
FÜR DIE HOCHLEISTUNGSZERSPANUNG
PRÄZISION - MADE IN AUSTRIA

Mikrowerkzeuge, Composite Tools, Stufenwerkzeuge,  
Verzahnungsfräser, Profilfräser mit engsten Toleranzen.
Expressfertigungen innerhalb 3-5 Tagen möglich!

www.rabensteiner.com

inseratA4_sonderwerkzeuge 112022.indd   1inseratA4_sonderwerkzeuge 112022.indd   1 11.11.2022   10:58:5011.11.2022   10:58:50



6 FERTIGUNGSTECHNIK 7/Dezember 2022

INHALT

COVERSTORY

KLEIN, STARK,  
ROBUST 14

MASSGESCHNEIDERTE  
ZERSPANUNG VON  
SCHLÜSSELKOMPONENTEN 42

PRODUKTIV UND  
SICHER DURCH DIE NACHT 56

AUS- UND WEITERBILDUNG
Fachliches Können unter Beweis stellen 10

SPANNSYSTEME
Zentrischspanner erhöht die Flexibilität – Coverstory 14
Neues Nullpunktspannsystem DockLock 18
Flexibilität dank neuem Drehfutter – Reportage 20
Mehr als nur ein Update 25

ZERSPANUNGSWERKZEUGE
Höherer Vorschub beim Bohren – Reportage 26
Höchstleistungen beim Plan- und Eckfräsen 30
Vibrationsfreies Ausdrehen von Bohrungen 31

WERKZEUGMASCHINEN
Universaldrehen: Kompakt, robust und präzise – Reportage 32
Neue CNC-Rundtische mit 4. Achse 37
Vernetzte Ausbildung – nachhaltig und produktiv 38
Mikrobearbeitung auf die smarte Art 41

GROSSTEILEBEARBEITUNG
Maßgeschneiderte Zerspanung  
von Schlüsselkomponenten – Reportage 42
Maßgeschneiderte Großmaschinen – Interview 48
Multitaskkonzept: All in one  52
Produktiv und sicher durch die Nacht – Reportage 56
Horizontale Komplettbearbeitung komplexer Werkstücke 60

STANDARDS: Editorial 4, Messen und Veranstaltungen 8, Produktneuheiten 118, Firmenverzeichnis | Impressum | Vorschau 120



7www.zerspanungstechnik.com

MASSGESCHNEIDERTE   
GROSSMASCHINEN 48
WaldrichSiegen ist ein eigenständiges 
Unternehmen der international tätigen 
HerkulesGroup. Wir sprachen mit 
Geschäftsführer Dr. Thorsten Mehlhorn 
über Synergien innerhalb der Gruppe, 
das Thema Energieeffizienz und den 
österreichischen Markt.

NACHGEFRAGT: 
HOCHVORSCHUBFRÄSEN  108
Gerade im Werkzeug- und 
Formenbau lässt sich der Prozess des 
Hochvorschubfräsens wirtschaftlich und 
produktiv einsetzen. Philipp Dahlhaus, 
Leitung Produktmanagement bei der Paul 
Horn GmbH, zeigt die Vorteile der Systeme 
DAH82 und DAH84 auf.

NACHGEFRAGT

CAM ALS SCHLÜSSEL- 
TECHNOLOGIE 68

GROSSES SPEKTRUM AN  
EINSATZMÖGLICHKEITEN 86

SILIKON IN FORM GEBRACHT 80 WENN´S HART AUF HART GEHT 112

SOFTWARE
NC-Code-Simulation als fester Prozessbestandteil – Reportage 62
CAM als Schlüsseltechnologie, Teil 1 Fräsen – Reportage 68
Mit vollem Vorschub prozesssicher voraus – Reportage 74

WERKZEUG- UND FORMENBAU
Silikon in Form gebracht – Reportage 80
Großes Spektrum an Einsatzmöglichkeiten – Reportage 86
Auf Anhieb perfekt 90
Ganzheitliche Prozessoptimierung für den Formenbau  94
Senkerodieren in neuer Dimension 98
Wirtschaftliches Beschriften und Gravieren 102
Kugelkopffräser mit langem Hinterschliff  104
Produktivitätsfaktor Hochvorschubfräsen  106
Nachgefragt: Hochvorschubfräsen – Interview 108
Kurze Wege bei schnellem Modellwechsel  110
Präzisionsspannfutter ohne Schrumpfpassung  111
Wenn´s hart auf hart geht – Reportage 112



8

Messen und Veranstaltungen

FERTIGUNGSTECHNIK 7/Novermber 2022

A
m 14. November startete die Roadshow in 

Österreich. Das Kennametal-Team besuchte 

innerhalb einer Woche sieben Automobil-

Kunden und in der folgenden Woche acht 

weitere in Ungarn. Von Ungarn aus wird die 

E-Mobility-Roadshow in die Slowakei und nach Tschechien 

weiterziehen. Im Mittelpunkt stand der maßgeschneiderte 

Truck des Unternehmens, der mit Hochleistungswerkzeugen 

für die Automobilindustrie ausgestattet wurde und die neu-

esten Standard- und kundenspezifischen Lösungen für die Be-

arbeitung von Elektrofahrzeugen zeigte, darunter ein leichte-

res 3D-gedrucktes Werkzeug für die Statorgehäusebohrung.

Innovative Bearbeitungslösungen
Da die Automobilhersteller ihr Angebot an Hybrid- und Elek-

trofahrzeugen erweitern, entwickelt Kennametal Lösungen, 

die diesen besonderen Anforderungen gerecht werden: Von 

additiv gefertigten Werkzeugen für Elektromotorengehäuse 

bis hin zu kundenspezifischen Werkzeugen und Konstruktio-

nen für Antriebsstrangkomponenten und Getriebegehäusen. 

„Unser Ziel ist es, unsere Kunden und ihre Partner dabei zu 

unterstützen, die wachsende Nachfrage nach Elektrofahr-

zeugkomponenten effizient und effektiv zu befriedigen, in-

dem wir bewährte Bearbeitungslösungen und umfassendes 

Anwendungs- und technisches Fachwissen nutzen“, sagt Ste-

fan Lesser, District Business Manager für Österreich, Ungarn 

und Rumänien bei Kennametal. 

Von Titan in der Luft- und Raumfahrt über die neuesten He-

rausforderungen bei Aluminiumlegierungen beispielsweise 

bei EV-Statorgehäusen bis hin zu den täglichen Produktivi-

tätsanforderungen bei der Bearbeitung von Stahl – Kenna-

metal entwickelt seit mehr als 80 Jahren Lösungen für eine 

effiziente Zerspanung. „Kennametal ist ein zuverlässiger 

Problemlöser, der sich auf ein umfassendes Werkstoff-Know-

how und eine große Anwendungserfahrung in einem breiten 

Spektrum von Zerspanungsanforderungen stützt. Wir stellen 

unseren Kunden die Werkzeuge, das Wissen und die Unter-

stützung zur Verfügung, die sie benötigen, um ihre Effizienz 

und Produktivität zu steigern und so ihren Erfolg zu sichern – 

unabhängig von der jeweiligen Herausforderung“, so Lesser 

abschließend.

www.kennametal.comwww.kennametal.com

Kennametal geht die extra Meile: Kennametal, einer der weltweit führenden Hersteller von Zer-
spanungswerkzeugen, ist aktuell mit einer Roadshow über das Gebiet der E-Mobilität unterwegs 
und präsentiert seine Expertise mit Werkzeuglösungen, die die Produktivität bei der Bearbeitung von 
Komponenten des schnell wachsenden Marktes für Elektrofahrzeuge (EV) steigern. 

ROADSHOW FÜR  
DIE ELEKTROMOBILITÄT

Unsere Roadshow bietet eine einmalige Gelegenheit, die 
neuesten Kennametal-Werkzeuglösungen für EV-Komponenten 
aus erster Hand zu sehen. Ziel ist es, durch deren Einsatz die 
Herstellungskosten und Vorlaufzeiten zu reduzieren und damit 
die betriebliche Gesamteffizienz zu verbessern. 

Stefan Lesser, District Business Manager für Österreich,  
Ungarn und Rumänien bei Kennametal

Im Mittelpunkt der 
Roadshow stand der 
maßgeschneiderte 
Kennametal-Truck, 
der mit Hoch-
leistungswerk-
zeugen für die 
Automobilindustrie 
ausgestattet wurde.
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Nach vier Jahren Pause findet die Weltleitmesse der 
Produktionstechnologie 2023 wieder in Deutsch-
land statt. Mit neuem Konzept, neuem Claim, neuem 
Ausstellungsbereich, neuen Formaten und Themen-
schwerpunkten bringt die Neuauflage frischen Wind 
in die Branche. 

„Wir haben in den vergangenen Wochen und Monaten sehr 

intensiv daran gearbeitet, die Messe weiterzuentwickeln 

und dabei den neuen Gegebenheiten nach der Corona-Pan-

demie Rechnung zu tragen“, sagt EMO-Generalkommissar 

Carl Martin Welcker und ergänzt: „Das Team beim deut-

schen EMO-Veranstalter VDW in Frankfurt am Main freut 

sich schon sehr, dass es nun endlich wieder losgeht und die 

vielen Ideen umgesetzt werden können.“ Erste Eindrücke 

sind auf der neuen Internetseite bereits zu besichtigen, 

welche auch als ganzjährige Kommunikations- und Infor-

mationsplattform angeboten wird. 

Zudem wird die EMO Hannover auch 2023 wieder dem 

Claim „Innovate Manufacturing“ gerecht werden. Mit den 

sogenannten Future Insights, Future of Business, Future 

of Connectivity und Future of Sustainability in Production 

werden vier Handlungsfelder definiert, die aktuell die Dis-

kussion in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft der meisten 

Industrieländer bestimmen. Die Produktionstechnologie 

leistet ihren Beitrag zu Lösungen in allen drei Feldern. Wie, 

das zeigt die EMO Hannover 2023.

EMO HANNOVER 2023

EMO Hannover 2023
Termin: 18. – 23. September 2023
Ort: Hannover
Link: www.emo-hannover.de

Die EMO 2023 
findet in Hannover 
vom 18. bis 23. 
September 2023 
statt.

Am 7. Oktober hat die Walter AG das Thema Wendeplatten-
fräsen im Rahmen eines mehrsprachigen Online-Events 
unter die Lupe genommen. Dabei wurden die Stärken der 
drei Fräserfamilien Xtra·tec® XT, M4000 sowie BLAXX so-
wohl theoretisch als auch mit praktischen Beispielen näher 
vorgestellt. 

Ziel des Events war es, die Herausforderungen des Wendeplattten-

fräsens im Detail zu betrachten und entsprechende Möglichkeiten 

und konkrete Lösungen vorzustellen. „Aufgrund unseres breiten 

Produktportfolios können wir in Kombination mit unserer Enginee-

ring Kompetenz fast alle Anwendungen rund um das Thema Wen-

deschneidplattenfräsen bedienen und hochproduktive Lösungen 

anbieten“, fasst Nicole Howind, Produktmanagerin Wendeplatten-

fräsen bei der Walter AG, die auch durch das Programm führte, 

zusammen. 

www.walter-tools.comwww.walter-tools.com

WENDEPLATTENFRÄSEN  
IM DETAIL BETRACHTET

Mit den Xtra·tec® XT Eckfräsern M5130 entwickelt Walter eine neue 
Fräsergeneration gegen den Trend: Anstatt den Freiwinkel zugunsten der 
Schnittkraft immer weiter zu verringern, hat Walter diesen vergrößert. 
Stattdessen wurde die Einbaulage der Wendeschneidplatten um acht 
Grad verdreht, sodass der effektive Freiwinkel faktisch gleich bleibt.

Weitere Infos

Mehr zum Event und den Walter-Lösungen 
finden Sie über den QR-Code bzw. in der 
Coverstory der kommenden Sonderausgabe 
1/2023 der x-technik FERTIGUNGSTECHNIK.
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I
m Vordergrund der Berufsweltmeisterschaften 

steht der internationale Wettbewerb. Junge Fach-

kräfte aus aller Welt haben hier die Gelegenheit, 

ihr fachliches Können auf internationalem Parkett 

unter Beweis zu stellen. Sie wetteifern um Gold-, 

Silber und Bronzemedaillen und damit auch um den Titel 

„Weltmeister“ in ihrem Beruf. Die Wettbewerbe in den 

einzelnen Berufen sind aus übergeordneter Sicht auch 

als ein Wettstreit der Berufsbildungssysteme zu sehen. 

So trifft das auf einige mitteleuropäische Länder be-

schränkte duale Berufsausbildungssystem auf rein schu-

lische Systeme (vorwiegend in Nordeuropa und Asien) 

oder das im Wesentlichen unternehmensspezifische Bil-

dungssystem der USA und anderer Länder.

1.000 Teilnehmer aus 56 Ländern
Nach der Absage der WorldSkills 2022 in Shanghai einig-

ten sich im Juni 2022 die Mitgliedsländer des Veranstal-

Zoller als Sponsor und Partner der WorldSkills Competition 2022: Zoller Austria war auf der WorldSkills 
Competition 2022 Special Edition als Sponsor und Partner mit elf Einstell- und Messgeräten sowie personeller 
Betreuung in den Kategorien CNC-Drehen und CNC-Fräsen dabei. Mit Dieter Geisberger vom ABZ Braunau hat 
ein erfahrener Experte in der internationalen Fachjury mitgewirkt und seine hohe Fachkompetenz eingebracht.   

FACHLICHES KÖNNEN  
UNTER BEWEIS STELLEN

Die WorldSkills Competition 2022 Special Edition 
in den Kategorien CNC-Drehen und CNC-Fräsen 
fand in der DMG Mori Academy in Leonberg bei 
Stuttgart statt. Sechs CNC-Drehmaschinen und 
fünf CNC-Fräsmaschinen sowie ebenso viele Zoller 
smile/pilot 1.0 Einstell- und Messgeräte standen den 
Teilnehmern für die Wettbewerbe zur Verfügung.  
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ters WorldSkills International darauf, die Wettbewerbe 

weltweit in 15 Destinationen an rund 25 Austragungs-

orten in Europa, Nordamerika und Ostasien im Zeitraum 

von zwölf Wochen als WorldSkills Competition 2022 

Special Edition auszutragen. Mehr als 1.000 Teilnehmer 

aus 56 Ländern und Regionen sind in 61 Wettbewerbs-

berufen von September bis Ende November 2022 am 

Start. Mehrere Bewerbe wurden mit Erfolgen für die 

österreichischen Teilnehmer abgeschlossen. In sieben 

Wettbewerbsberufen wurden die Weltmeistertitel vom 

23. bis 27. November 2022 im Messezentrum Salzburg 

zeitgleich mit der Berufs-Info-Messe (BIM) vergeben.

Zoller als Sponsor und Partner
Die beiden Bewerbe CNC-Drehen und CNC-Fräsen fan-

den vom 10. bis 15. Oktober 2022 in der DMG Mori 

Academy in Leonberg bei Stuttgart statt. Die Teilnehmer 

mussten dabei unterschiedliche Werkstücke program-

mieren und an CNC-Maschinen fertigen, die anschlie-

ßend von einer mehrköpfigen internationalen Fachjury 

beurteilt wurden.

Mit Blick auf eine fundierte Ausbildung des Fachkräf-

tenachwuchses unterstützte Zoller die WorldSkills als 

Sponsor und Partner in den beiden Kategorien mit den 

neuesten Werkzeugeinstell- und Messgeräten der smile- 

Baureihe mit pilot 1.0-Software und Bildverarbeitung. 

Die smile-Geräte bewähren sich nicht nur im Ausbil-

dungsbereich, sondern auch als zentrales Einstell- und 

Messgerät im Produktionsbereich oder als Zusatzgerät 

direkt an den Maschinen. Damit garantieren sie den zu-

künftigen Fachkräften eine praxisnahe Ausbildung mit 

Industriestandard und eine hervorragende Basis für 

die berufliche Zukunft, insbesondere auch im Bereich 

Digitalisierung.

Einfache Bedienung
„Wenn Technik, Ergonomie und Funktionalität perfekt 

zusammenspielen, werden alle Anwendungsbedürfnisse 

bestens erfüllt und es ergibt sich eine funktionsorien-

tierte Symbiose. pilot 1.0-Software und Bildverarbeitung 

sind der Maßstab bei Einstell- und Messgeräten im Aus-

bildungsbereich“, unterstreicht Ing. Wolfgang Huemer, 

Geschäftsführer von Zoller Austria. „Mittels intuitiver 

Touchscreen-Technologie ist pilot 1.0 einfach zu be-

dienen und unerreicht in der Performance. Die Technik 

ist schnell vertraut – die Bedienung selbsterklä-

Einstell- und Mess-
gerät smile420/
pilot 1.0 – universell 
einsetzbar sowohl 
im Bereich CNC-
Drehen als auch im 
Bereich CNC-Fräsen.

WorldSkills im Überblick

WorldSkills ist ein internationaler Berufs-
wettbewerb, der alle zwei Jahre ausgetragen 
wird. Im Mittelpunkt stehen die Spitzen-
leistungen von jungen, hochtalentierten Fach-
kräften im Alter von bis zu 22 Jahren. Neben der 
jeweiligen Berufsausbildung benötigen die Teil-
nehmer berufsspezifische Englischkenntnisse in 
Wort und Schrift. Die Mission der internationalen 
Organisation WorldSkills International ist die 
ständige Aufwertung des Ansehens der hand-
werklichen, industriellen und Dienstleistungs-
berufe sowie der Berufsbildung weltweit. Derzeit 
hat WorldSkills weltweit 85 Mitgliedsländer.

>>

Als international agierendes Unternehmen hat für Zoller eine 
fundierte Ausbildung auch im eigenen Unternehmen einen sehr hohen 
Stellenwert. Die WorldSkills Competition 2022 Special Edition sind für 
junge Fachkräfte eine hervorragende Plattform, den hohen Standard 
im internationalen Wettbewerb zu präsentieren. Als offizieller Sponsor 
unterstützte Zoller diese tolle Veranstaltung daher sehr gerne.

Ing. Wolfgang Huemer, Geschäftsführer von Zoller Austria



12

Aus- und Weiterbildung

FERTIGUNGSTECHNIK 7/Novermber 2022

rend.“ Da den Teilnehmern der WorldSkills nur wenig 

Zeit für die Einschulung blieb, war das ein wesentlicher 

Aspekt für die erfolgreiche Nutzung der Einstell- und 

Messgeräte.

Hervorragende Plattform 
Live vor Ort war Ing. Bernhard Bramauer von Zoller Aust-

ria für den Auf- und Abbau der elf smile/pilot 1.0-Einstell- 

und Messgeräte sowie die Betreuung der Teilnehmer 

während der Wettbewerbe verantwortlich. „Das Niveau 

war insgesamt sehr hoch und ich war beeindruckt, mit 

welchem Tempo und welcher Begeisterung die Teilneh-

mer die Werkstücke programmiert und gefertigt haben“, 

so der Anwendungstechniker.

„Das enorme Engagement der jungen Fachkräfte, ihr ho-

hes Fachwissen im internationalen Wettbewerb zu zei-

gen und sich neue Zukunftsperspektiven für das weitere 

Berufsleben zu schaffen, war auch für Zoller eine Motiva-

tion, die WorldSkills als Sponsor zu unterstützen“, erklärt 

Huemer. „Als international agierendes Unternehmen hat 

für Zoller eine fundierte Ausbildung auch im eigenen Un-

Das Einstell- und 
Messgerät smile 
kann individuell auf 
die Anforderungen 
des Anwenders ab-
gestimmt werden. 

Der spätere 
Gewinner im 
Bewerb CNC-
Fräsen: Chujie 
Zhou aus China.
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ternehmen einen sehr hohen Stellenwert. Die WorldSkills 

sind für junge Fachkräfte eine hervorragende Plattform, 

den hohen Standard im internationalen Wettbewerb zu 

präsentieren. Als offizieller Sponsor unterstützte Zoller 

diese tolle Veranstaltung daher sehr gerne.“

Hohe Leistungsdichte
Als langjähriger Experte bei den nationalen und inter-

nationalen Bewerben war auch dieses Mal Dieter Geis-

berger vom ABZ Braunau in der internationalen Fachjury 

tätig. Nach sechs intensiven Wettbewerbstagen wurden 

die jeweiligen Gewinner der Kategorien CNC-Fräsen und 

CNC-Drehen ermittelt. Zum Weltmeister in der Kategorie 

CNC-Fräsen wurde von den Juroren Chujie Zhou aus Chi-

na gekürt, in der Kategorie CNC-Drehen gewann Hongyu 

Wu, ebenfalls aus China, die Goldmedaille.

„Es wurden wieder sehr gute Werkstücke von den Teilneh-

mern gefertigt und die Leistungsdichte war enorm hoch“, 

unterstreicht Geisberger. Die beiden österreichischen Teil-

nehmer von der Firma Blum, Kevin Emhofer (CNC-Dre-

hen) und Atakan Kocaman (CNC-Fräsen) konnten mit den 

Plätzen sieben und zehn eine „Medallion for Excellence“ 

erreichen. Diese Auszeichnung erhalten jene Teilnehmer, 

welche mehr als 700 von den maximal möglichen 800 

Punkte erreicht haben. „Ich persönlich schätze die freund-

schaftliche Zusammenarbeit zwischen uns Experten aus 

allen Ländern. Durch diese Erfahrung bringe ich neue 

Sichtweisen und Methoden mit nach Hause, welche sich 

in meiner täglichen Arbeit in der Ausbildung von Jugend-

lichen umsetzen lassen“, so Geisberger abschließend.

www.zoller-a.atwww.zoller-a.at

Dieter Geisberger 
(links) vom ABZ 
Braunau als 
Mitglied der 
internationalen 
Fachjury und Ing. 
Wolfgang Huemer, 
Geschäftsführer von 
Zoller Austria.

www.boehlerit.com

Neue 
Stahldrehgeneration 

■ Bis zu 30 % mehr Standzeit durch 
    Kühlung direkt an der Schneide
■ Ausgezeichnete Performance und  
    Bearbeitungssicherheit während des  
    gesamten Drehprozesses
■ BCP10T und BCP20T: Besonders für 
    den kontinuierlichen Schnitt geeignet
■ BCP15T und BCP25T: Besonders für       
    universelle Drehanwendungen geeignet  
■ Neu entwickelter Spanbrecher zur optimalen  
    Vibrationsunterdrückung sowie hervorragen- 
    dem Spanfluss- und -bruch

HOHE PERFORMANCE,  
HÖCHSTE WIRTSCHAFTLICHKEIT

Vertriebspartner für



14 FERTIGUNGSTECHNIK 7/Novermber 2022

Spannsysteme: Coverstory

Neuer Zentrischspanner erhöht die Flexibiltät bei kleinen Bauteilen: Für erfolgreiche Lohn-
dienstleister heißt es: flexibel bleiben und schnell auf Kundenwünsche reagieren. Um an dieser Stelle 
sämtliches Potenzial zu erschließen, setzt die Siba Metallverarbeitungs GmbH unter anderem auf 
Spannsysteme aller Größenordnungen von Ceratizit. Dank des Zentrischspanners ZSG mini erweitert 
das Unternehmen nun den Spannbereich hin auch zu kleineren Werkstücken.

KLEIN, STARK, ROBUST
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A
ls Spezialist für die Stahl- und Alumi-

niumbearbeitung begeistert die Siba 

Metallverarbeitungs GmbH (Siba) 

zahlreiche Kunden aus den Bran-

chen Maschinenbau, Elektrotechnik, 

Lebensmittelindustrie sowie im Möbel- und Schalt-

schrankbau. Gegründet im Jahr 1962 von Siegfried 

Bastian und mittlerweile unter der Geschäftsführung 

der dritten Familien-Generation, ist das Unternehmen 

auf über 60 Mitarbeitende in der Fertigung und Ver-

waltung angewachsen.

Kurze Reaktionszeiten  
für zufriedene Kunden
Siba ist auf höchste Vielfalt ausgerichtet, wie Benjamin 

Herbert, Fertigungsleiter Zerspanung, betont: „Zu unse-

rem Portfolio gehören anspruchsvolle Schweißkonstrukti-

onen, und wir können auf eine breit aufgestellte Blechbe-

arbeitung inklusive Laserschneiden, Stanzen und Biegen 

zurückgreifen. Darüber hinaus bieten wir zahlreiche Op-

tionen, Rahmenaufträge anzunehmen, einzulagern und 

diese auf Abruf zu bearbeiten. Wir planen unter anderem 

komplette Baugruppen von A bis Z – bis hin zur Fertig-

montage. Muss es auch mal ein Einzelteil sein? Auch da 

können wir schnell und unkompliziert helfen!“

Und das ist nicht nur ein Versprechen, sondern gleichzeitig 

eine der großen Stärken des Unternehmens. Schnelle Re-

aktionszeiten, sodass binnen 24 oder 48 Stunden das ge-

wünschte Teil auch beim Kunden vorliegt – das macht und 

kann nicht jeder. Wichtiges Element dabei: „Um 

Der ZSG mini aus der WNT Performance-
Reihe von Ceratizit ist von allen Seiten gut 
zugänglich und damit für die Rohteil- und 
Fertigteilbearbeitung, Mehrfachspannungen  
und Automationsanwendungen geeignet.

Auch ohne auf-
wendiges Vor-
prägen halten die 
Werkstücke im ZSG 
mini absolut sicher.

Durch den Einsatz des  
neuen Zentrischspanners ZSG mini 
können wir jetzt auch kleinere 
Bauteile sehr stabil, flexibel und 
wirtschaftlich spannen.

Benjamin Herbert, Fertigungsleiter Zerspanung  
bei der Siba Metallverarbeitungs GmbH

>>
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so rasant liefern zu können, brauchen wir in unserer Zer-

spanungsabteilung vor allem Spannmittel in allen Formen 

und Größen. Da arbeiten wir schon seit einiger Zeit erfolg-

reich mit Ceratizit zusammen. Und der neue ZSG mini hat 

für uns die Palette zu den kleineren Bauteilen hin abgerun-

det“, begründet Herbert die Spannmittelergänzung.

Einfache Konstruktion,  
kompromisslose Funktion
Als der kleine Zentrischspanner von Ceratizit vorgestellt 

wurde, haben ihn Benjamin Herbert und sein Team in der 

Zerspanung bei Siba direkt auf Herz und Nieren getestet – 

und die Entscheidung war ganz schnell gefallen. „Von der 

Konstruktion her ist der ZSG mini eigentlich recht einfach 

aufgebaut, aber kompromisslos, was die Funktionalität 

angeht. Die verschiedenen Aspekte, die bei seiner Ent-

wicklung bedacht wurden, haben uns sehr in die Karten 

gespielt: Niederzug, Wiederholgenauigkeit – das hat alles 

gepasst“, so Herbert weiter. 

Kurze Wechselzeiten  
dank einfachem Handling
Schnelles und unkompliziertes Handling entscheidet 

oftmals im Rennen um die kürzesten Nebenzeiten. Auch 

ZSG mini mit sechs Vorteilen

1. Beste Zugänglichkeit: Schnelles und 
unkompliziertes Handling reduziert die Rüst-
zeiten. Gut zugänglich und damit geeignet für 
die Rohteil- und Fertigteilbearbeitung, Mehrfach-
spannungen und Automationsanwendungen.

2. Großer Spannbereich – grip oder glatte Stufe: 
Erhältlich sind die Kleinteile-Zentrischspanner in 
den Längen 80 bzw. 100 mit 45 und 70 mm brei-
ten Schnellwechselbacken – alle einsatzgehärtet 
auf 54 bis 56 HRC, mit glatter Stufe sowie als 
Grip-Varianten.

3. Rostfreier und gehärteter Grundkörper: 
Der rostfreie und auf 45 HRC gehärtete Grund-
körper verspricht eine lange und zuverlässige 
Einsatzdauer.

4. Backen-Schnellwechsel ohne Werkzeug: 
Dank Schnellwechselsystem lassen sich die  
Spannbacken komplett ohne Werkzeug  
rasch und einfach tauschen.

5. Hohe Spannkraft: Statt aufwendigem  
Vorprägen setzt der ZSG mini auf sehr  
hohe Spannkräfte von 16 kN mit 50 Nm.

6. Kompakte Ausführung: Der ZSG mini ist 
geeignet für einen 4- und 5-Achsen-Teilapparat 
und kann direkt in bzw. auf die Palette integriert 
werden.

Spannsysteme: Coverstory

links Dank guter 
Planung und 
effizienter Prozess-
abläufe können 
Siba-Kunden 
sogar in 24 oder 48 
Stunden zu ihrem 
Bauteil kommen. 

rechts Der ideale 
Arbeitsplatz für den 
ZSG mini auf einem 
Bearbeitungs-
zentrum – in dem  
Fall von Hedelius.
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dort punktet der ZSG mini, was der Fertigungsleiter 

ebenso bestätigt: „Die Bedienung des ZSG Mini ist tat-

sächlich insbesondere wegen der hervorragenden Zu-

gänglichkeit sehr angenehm. Gerade wenn große Palet-

ten zu bestücken oder schwer zugängliche Situationen 

wie Aufspanntürme oder mehrachsige Bearbeitung zu 

meistern sind, zeigt der ZSG mini seine Vorteile: Er ist 

sehr schnell von einer Seite aus zu montieren und muss 

nicht an der Unterseite verschraubt werden!“ 

Was aber wirklich enorme Zeitersparnis mit sich bringt, 

ist laut Lukas Faak, Technische Beratung & Verkauf Cut-

ting Tools bei Ceratizit, das Schnellwechselsystem für 

die Spannbacken: „Komplett ohne Werkzeug lassen sie 

sich in Sekundenschnelle tauschen, indem sie einfach 

schräg über die Mitte herausgezogen werden.“ An-

sonsten sitzen die Spannbacken dank integriertem Nie-

derzug, der über zwei Federdruckstücke erreicht wird, 

bombenfest im Grundkörper und garantieren absolute 

Bearbeitungspräzision und Qualität. „Ich kann gerade 

in der Erstaufspannung das Teil einlegen, aufspannen 

und mithilfe der Zahnbacken werden die Werkstücke 

sehr fest gehalten – ganz ohne lästiges Vorprägen. Und 

schon kann ich zustellen, ambitioniert fräsen und muss 

mir darüber keine Gedanken machen“, bestätigt Her-

bert die hohen Haltekräfte. Zudem besteht der Grund-

körper aus gehärtetem Edelstahl, was ihn unempfind-

lich gegenüber äußeren Einflüssen macht. 

Ganzheitlich statt einseitig
„Das Besondere an der Zusammenarbeit mit Ceratizit 

ist, dass sie sich von Anfang an in unsere Prozesse mit 

rein gedacht haben. Das heißt, sie haben proaktiv ver-

sucht zu verstehen, was wir wollen, was wir brauchen 

und sind immer in Vorleistung gegangen: mit Werk-

zeugen, mit Material, mit Ideen. Dadurch ist in den ver-

gangenen sechs Jahren eine sehr gute Zusammenarbeit 

entstanden“, hält Herbert abschließend fest. 

Neben den Spannmitteln verwendet Siba von Ceratizit 

auch sehr erfolgreich Werkzeugaufnahmen und ver-

schiedene Zerspanungswerkzeuge. „Gerade mit den 

wachsenden Herausforderungen am Markt müssen 

wir flexibel sein und schnell reagieren können. Daher 

haben wir uns auch entschieden, den ToolOMat einzu-

setzen, den Ceratizit anbietet. Dort können wir Werk-

zeuge einlagern, flexibel darauf zugreifen und haben sie 

jederzeit verfügbar – unabhängig von Lieferzeiten oder 

Lieferketten!“

www.ceratizit.comwww.ceratizit.com

Reger Austausch 
und gute Zu-
sammenarbeit: 
Lukas Faak (links) 
und Benjamin 
Herbert.

Extrem klein und 
dabei enorm stark: 
Der ZSG mini ist 
auf das Spannen 
sehr kleiner Werk-
stücke ausgelegt.

Spannsysteme: Coverstory
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D
as Docklock-System gibt es seit mehr als 

20 Jahren und hat sich unter den Besit-

zern von Bearbeitungszentren einen sehr 

guten Namen gemacht. Mit seinen Eigen-

schaften und Vorteilen für den Anwender 

passt es perfekt zur Produktphilosophie von Hainbuch. 

Für den deutschen Hersteller hochpräziser Spannmittel 

müssen Produkte einfach zu handhaben, prozessoptimie-

rend, rüstfreundlich, langlebig und absolut präzise sein. 

Schnellwechselsysteme oder besser gesagt Nullpunkt-

spannsysteme für Drehmaschinen bietet Hainbuch schon 

viele Jahre an, jetzt wird die Kompetenz auch auf den sta-

tionären Bereich ausgeweitet. Die vier Varianten des Do-

cklock-Systems tragen nun ein Hainbuch-Branding. Es ist 

pneumatisch und hydraulisch erhältlich und kann sowohl 

manuell als auch automatisiert eingesetzt werden.

Mehr als nur schnelles Umrüsten
Das Docklock-Nullpunktspannsystem hat laut Richard 

Gierlinger, Geschäftsführer von Hainbuch Österreich, 

gegenüber anderen Systemen entscheidende Pluspunk-

te. „Zum einen die umschließende Spannung mit einer 

Hainbuch erweitert Schnellwechselportfolio um Nullpunktspannsystem Docklock: Um sich im stationären Be-
reich noch besser aufzustellen, hat Hainbuch das Nullpunktspannsystem Docklock der Vischer & Bolli AG aus der 
Schweiz übernommen. Die vier Varianten des seit 20 Jahren etablierten Systems haben jetzt das Hainbuch-Branding.

NEUES NULLPUNKT- 
SPANNSYSTEM DOCKLOCK

Wirtschaftliche Schnellwechselsysteme bzw. 
Nullpunktspannsysteme für Drehmaschinen bieten 
wir ja schon seit vielen Jahren. Mit dem Docklock-
Nullpunktspannsystem weiten wir unsere Kompetenz 
nun auch auf den stationären Bereich aus.

Richard Gierlinger, Geschäftsführer von Hainbuch Österreich

Das Docklock-
Nullpunkt-
spannsystem von 
Hainbuch ist für 
den wirtschaft-
lichen Einsatz von 
Bearbeitungs-
zentren ausgelegt.
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Spannzange oder Spannsegmenten. Das bedeutet eine steife 

Spannung und höhere Wiederholgenauigkeiten. Dadurch ent-

stehen auch keine Abdrücke am Spannbolzen verglichen mit 

Systemen mit Kugeln oder Schiebern, die zu Ungenauigkei-

ten und folglich zu einem Austausch der Spannbolzen führen. 

Zum anderen ist es schmutz- und späneunempfindlich und das 

sorgt für einen geringeren Verschleiß und weniger Wartungs-

aufwand.“ Die Verschlussplatte, welche auf den Maschinen-

tisch geschraubt wird, dient als Basis, um schnelles Wechseln 

zu ermöglichen. Die Nullpunkt-Wiederholgenauigkeit liegt 

bei ≤ 0,005 mm ohne auszurichten. In zwei Minuten ist das 

Spannmittel in Kombination mit dem Docklock umgerüstet. 

„Das ermöglicht enorme Zeit- und Kosteneinsparungen in der 

Fertigung. Mit der Schnittstelle findet das Einrichten dort statt, 

wo keine Kapazität blockiert wird – nämlich außerhalb der Ma-

schine“, betont Gierlinger. 

Ein Spannzangenverschluss sorgt für verkantungsfreies Ein- 

und Auswechseln der Werkstückpaletten. Der Direkteinbau in 

Maschinentische, Paletten oder Vorrichtungen wird mit Ein-

baukassetten kostengünstig realisiert. Zudem ist es gegenüber 

einem Palettenwechsler oder einem Maschinentischwechsel 

deutlich günstiger.

Automatisierte Fertigung
Der Aufbau des Docklock AC mit der umschließenden Span-

nung und die Kraftübertragung für eine automatisierte Fer-

tigung sind identisch zum DockLock für manuelles Rüsten. 

Ebenso die Wechselzeit und die Nullpunkt-Wiederholge-

nauigkeit. Zusätzlich verfügt das Docklock AC als Schutz vor 

Schmutz und Spänen über einen Verschluss an der Spannstel-

le. Das sorgt für einen noch geringeren Verschleiß und we-

niger Wartungsaufwand. Darüber hinaus hat es standardmä-

ßig eine Auflagekontrolle, abblasbare Auflageinseln und eine 

Kolbenstellungskontrolle für einen sicheren, automatisierten 

Prozess.

www.hainbuch.comwww.hainbuch.com  ··  www.vb-tools.comwww.vb-tools.com

Automatisierter 
Rüstvorgang mit 
dem Docklock 
AC-Nullpunkt-
spannsystem.
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MESSTECHNIK
die Wellen schlägt

Opticline C608
Optisches Wellenmessgerät 

 berührungslos  innovativ  intuitiv
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D
ie Josef Schumacher GmbH, ein kleines 

mittelständisches Unternehmen in Brühl 

bei Köln, muss als Lohnfertiger perma-

nent und flexibel auf neue Kundenan-

forderungen reagieren. „Unsere Aufträ-

ge kommen aus der umliegenden Industrie“, erläutert 

Geschäftsführer Christian Hutflies. „Wir wissen heute 

nicht, welche Anforderungen und Kundenwünsche 

uns morgen erwarten. Deshalb müssen unsere Be-

arbeitungsmaschinen und Werkzeuge immer auf dem 

4-Backen-Handspannfutter von Schunk bei Schumacher im Einsatz: Um flexibel auf Kunden-
wünsche reagieren zu können, hat sich das Familienunternehmen Josef Schumacher ein neues 
Dreh-Fräszentrum angeschafft – ausgestattet mit einem Drehfutter ROTA-M flex 2+2 von Schunk, 
um für alle Teilegeometrien schnell und bestens gerüstet zu sein. 

FLEXIBILITÄT DANK  
NEUEM DREHFUTTER

Wir brauchten ein vielfältig 
einsetzbares Drehfutter, damit wir 
schnell und direkt reagieren können, 
und das geht am besten mit Schunk.

Christian Hutflies, Geschäftsführer  
der Josef Schumacher GmbH
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neuesten Stand sein. Und wir müssen sie variabel und 

vielseitig einsetzen können.“ So war es jüngst an der 

Zeit, ein neues Dreh-Fräszentrum anzuschaffen, um für 

alle Bearbeitungsfälle gewappnet zu sein. Nun steht 

seit einigen Wochen eine DMU 105 FD monoBLOCK 

von DMG Mori in der Fertigungshalle. Mit einem ma-

schinenintegrierten Werkzeugmagazin für 60 Plätze 

und großer Türöffnung ist dieses 5-Achs-Bearbeitungs-

zentrum konzipiert für die Bearbeitung von bis zu 1.500 

Kilogramm schweren Bauteilen. Für Schumacher stand 

von Anfang an außer Frage, ein Drehfutter von Schunk 

zu integrieren. „Wir kennen Schunk schon seit 

links Ein Meter 
Durchmesser:  
Mit dem neuen 
Drehfutter  
ROTA-M flex 
2+2 1000 kann 
Schumacher  
im 5-Achs- 
Bearbeitungs-
zentrum DMU 105 
FD monoBLOCK von 
DMG Mori jegliche 
Teile spezifisch und 
effizient bearbeiten.

rechts Mit dem 
flexiblen ROTA-M 
flex 2+2 lassen sich 
runde, kubische 
sowie geometrisch 
unförmige Werk-
stücke spannen.

>>
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1999“, sagt Hutflies und ergänzt: „Die Qualität über-

zeugt und der Service stimmt. Wir brauchten ein vielfäl-

tig einsetzbares Drehfutter, damit wir schnell und direkt 

reagieren können, und das geht am besten mit Schunk.“

Vier Backen für ein  
Höchstmaß an Flexibilität
Die Wahl fiel auf das 4-Backen-Handspannfutter ROTA-

M flex 2+2 – in der Baugröße 1000 mit einem stattli-

chen Durchmesser von einem Meter. Hiermit kann der 

Anwender über passende Aufsatzbacken vollkommen 

flexibel jegliche Werkstückgeometrien spannen. Kleine, 

große, rechteckige, halbrunde, kubische oder schrä-

ge Werkstücke sind ebenso wie jegliche Freiformteile 

oder Nocken problemlos aufspannbar. Schunk hat bei 

der Konstruktion dieses Drehfutters die Vorteile und 

Funktionen von Zwei-, Drei- und Vier-Backenfuttern auf 

Drehmaschinen sowie von Schraubstöcken auf Fräs-

Drehmaschinen vereint. Zunächst wird das Werkstück 

eingelegt und das erste Backenpaar durch Betätigen 

des Handspannfutters angelegt. So ist das Werkstück in 

dieser Ebene zentriert. Bei der weiteren Betätigung des 

Handspannfutters legt sich auch das zweite Backenpaar 

an das Werkstück an und verschiebt das Werkstück in 

dieser Ebene ins Zentrum. Liegen beide Backenpaare 

am Werkstück an, wird es abschließend gleichmäßig 

zentrisch gespannt – mit einer Spannkraft, die vom 

Drehmoment für die Bearbeitung abhängt. Dadurch, 

dass das ROTA-M flex 2+2 die Kraft über beide Achsen 

überträgt, sind höhere Haltekräfte am Werkstück und 

entsprechende Bearbeitungsparameter möglich. Dar-

aus resultiert eine schnelle, präzise und wirtschaftliche 

Teilebearbeitung.

1 Die DMU 105 
monoBLOCK von 
DMG Mori in der 
Fertigungshalle von 
Josef Schumacher 
in Brühl.

2 Unter Ver-
wendung passender 
Aufsatzbacken 
lassen sich viele 
Teile mit unter-
schiedlicher Geo-
metrie spannen. 

3 Die Bearbeitung 
dieser komplex ge-
formten Führungs-
aufnahme für 
Rüttelköpfe, die in 
der Gießerei den 
Sand abschütteln, 
ist mit dem Dreh-
futter ROTA-M flex 
2+2 kein Problem. 1

2

3
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2+2: Zwei Backenpaare sind  
unabhängig voneinander angelegt
Grundlage für die zentrisch ausgleichende Werkstück-

spannung ist das zum Patent angemeldete Treibringsys-

tem, über das die beiden gegenüberliegenden Backen 

miteinander verbunden sind. Die Treibringe übertragen 

die Drehbewegung der Gewindespindel auf die Backen. 

Die beiden Backenpaare legen sich, wie bereits be-

schrieben, nacheinander an das Werkstück an und zen-

trieren es in ihrer jeweiligen Ebene. Anschließend wird 

das Werkstück gleichmäßig mit der maximal möglichen 

Spannkraft gespannt. Ein Ausgleichsmechanismus er-

möglicht ein zentrisches Spannen auch dünnwandiger 

Werkstücke. 

Eine spezielle Abdichtung, bestehend aus einer vor-

gespannten Formdichtung sowie O-Ringen, verhindert 

das Eindringen von Spänen und Kühlschmierstoff in 

das Handspannfutter sowie das Ausspülen von 

Das neue ROTA-M flex 2+2

Mit dem zentrisch ausgleichenden Hand-
spannfutter ROTA-M flex 2+2 lassen sich unter 
Verwendung passender Aufsatzbacken runde, 
eckige, kubische sowie viele geometrisch 
unförmige Teile spannen. Allseits gehärtete 
und geschliffene Funktionsteile sowie der 
extrem steife Grundkörper sorgen für lange 
Lebensdauer bei höchster Präzision und höchs-
ter Spannkraft. Standard-Backenschnittstellen 
ermöglichen die Verwendung von Standard-
Spannbacken von Schunk. Die lange Backen-
führung bietet eine optimale Abstützung. Der 
Sechskant-Anschluss vereinfacht die Futter-
bedienung und schnelles Rüsten. Werden 
auf Fräs-Drehzentren statt der zentrisch 
ausgleichenden Spannung ein oder zwei fixe 
Nullpunkte benötigt, ist das ROTA-M flex 2+2 
über spezielle Backen zu einem „Festbacken-
spanner“ umfunktionierbar.
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…Werkzeugmesssystem 
für jede Einsatzbedingung! 

Das berührungslose Werkzeugkontrollsystem 
NC4+ Blue von Renishaw dient zur 
hochpräzisen, schnellen Werkzeugmessung 
und Werkzeugbruchkontrolle für die 
Prozessüberwachung und Prozessregelung 
auf Werkzeugmaschinen aller Art. Das System 
ist in verschiedenen Größen erhältlich und 
eignet sich dadurch für nahezu alle 
Werkzeug-Messanwendungen.

+43 2236 379790 austria@renishaw.com

www.renishaw.de/nc4plusblue

...das schnellste,
das präziseste,

das zuverlässigste… 

Keine Kompromisse…
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Schmierfett. Hierdurch wird die innenliegende Mecha-

nik geschützt, sodass sich auch Guss- oder Schmie-

deteile bedenkenlos bearbeiten lassen. Ein zentrales 

Schmiersystem mit Fettreservoir versorgt die Mechanik 

dauerhaft und gleichmäßig. So bleiben die Spannkräfte 

konstant. Die Fliehkraft drückt das Fett nach außen in 

die Führungsbahnen. Fett, das sich hinter den Backen 

angesammelt hat, wird beim Öffnen des Futters durch 

Bohrungen wieder vor die Backen gedrückt und auf die-

se Weise im Futter ständig umgewälzt.

Visuelle Spannfreigabe
Schunk führt das Drehfutter ROTA-M flex 2+2 ab Bau-

größe 630 in gewichtsreduzierter, monolithischer Bau-

weise aus. Dies spart rund 60 Prozent Eigengewicht 

gegenüber herkömmlichen Futtern in gleicher Größe 

ein. Resultat ist eine maximal mögliche Maschinenzula-

dung an Werkstückgewicht. Ein mechanischer Anzeige-

stift gibt Auskunft über die Backenstellung und zeigt an, 

wenn die Futtermechanik kurz vor der Hub-Endstellung 

steht. Sobald sich der Stift nach außen bewegt, ist das 

Werkstück nicht mehr richtig gespannt und die Bearbei-

tung darf nicht gestartet werden. Diese visuelle Spann-

freigabe sorgt für die sichere Werkstückbearbeitung in 

der Maschine.

Für jeden Bearbeitungsfall gerüstet
Tatsächlich gab es in der Vergangenheit Kundenanfra-

gen, die mit der bisher bei Schumacher eingesetzten 

Vier-Backen-Zentrischlösung nicht oder nur unter gro-

ßen Umständen umgesetzt werden konnten. Das gehört 

jetzt der Vergangenheit an. Mit dem neuen Drehfutter 

ROTA-M flex 2+2 im 5-Achs-Bearbeitungszentrum kann 

Schumacher jetzt jegliche Teile spezifisch und effizient 

bearbeiten. Aktuell liegt ein Schwungradgehäuse auf 

dem Tisch. „Früher war das ein komplizierter Fall, den 

wir nicht einfach so lösen konnten“, gibt Christian Hut-

flies abschließend zu bedenken. „So ein Gussteil ist au-

ßen eckig, innen ist es rund, außerdem hat es Laschen, 

da hätten wir mit einem herkömmlichen Zentrischspan-

ner keine Chance. Aber jetzt sind wir voll flexibel.“ 

www.schunk.atwww.schunk.at

Anwender

Josef Schumacher ist ein Fertigungsbetrieb 
mit modernen CNC-Maschinen für den Werk-
zeug- und Maschinenbau in Brühl bei Köln. 
Das Familienunternehmen besteht seit 1902 
und war einst die dörfliche Huf- und Wagen-
schmiede in Sürth im Kölner Süden. 1937 
wurde sie in eine mechanische Werkstatt als 
Lohnbetrieb umgewandelt. Im Jahr 2000 ver-
lagerte das Unternehmen seinen Sitz in eine 
neue und moderne Fertigungsstätte nach 
Brühl. 

Josef Schumacher GmbH & Co.KG
Bremer Straße 4, D-50321 Brühl
Tel. +49 2232-152230
www.josefschumacher.dewww.josefschumacher.de

Zufrieden mit der 
Zusammenarbeit 
(v.l.n.r.): Sotirios 
Vlachosotiros, 
Technische Be-
ratung und Verkauf 
Spanntechnik bei 
Schunk, Christian 
Hutflies, Geschäfts-
führer bei der 
Josef Schumacher 
GmbH, Alice Winkel, 
Prokuristin bei der 
Josef Schumacher 
GmbH, sowie 
Facharbeiter Enes 
Demirel.
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Spannsysteme

Der neue Zentrischspanner C2.0 
von Gressel wartet mit innovati-
ven Praxisdetails auf und unter-
stützt den Einstieg in die digitali-
sierte Spanntechnik. In der ersten 
Generation vieltausendfach im 
Einsatz und als Allround-Lösung 
für spanntechnische Heraus-
forderungen im produktiven 
Fertigungsalltag weltweit be-
währt, hat Gressel die Leistungs-
fähigkeit durch zahlreiche Fea-
tures weiter gesteigert.

Ein nickelbeschichteter Grundkörper 

sorgt für eine lange Lebensdauer, 

dank lediglich zweier Schrauben er-

folgt der Backenwechsel einfach und 

schnell. Der C2.0 ist kompatibel mit 

allen Systembacken des Gressel-Ba-

sisprogramms und lässt sich schnell 

auf größere Spannweiten umbauen. 

Die Grip- und Glatt-Spannung erlaubt 

eine handling- und zeitsparende Erst- 

und Zweitseiten-Bearbeitung in nur 

einer Aufspannung. Er verfügt über 

ein verfeinertes Design sowie einen 

versenkten Sechskant für geringere 

Störkanten und optimale Zugänglich-

keit bei der 5-Achsen-Komplettbe-

arbeitung sowie über Lasermaßstäbe 

am Grundkörper und auf den Wende-

backen zur einfachen Positionierung.

Breites Anwendungsfeld 
abdecken 
Das Zentrischspanner-System C2.0 

bietet je nach Baugröße individuelle 

Spannkräfte von bis zu 50 Kilonew-

ton. Mit der Baukasten-Kompatibilität 

und den Systembacken lässt sich mit 

Standardkomponenten ein breites An-

wendungsfeld abdecken. Schließlich 

ist durch eingepasste Schieber auch 

die gebotene Spannpräzision gewähr-

leistet und weitergehend eine hohe 

Bearbeitungsgenauigkeit gegeben. 

Sämtliche Komponenten des neuen 

Zentrischspanners C2.0 sind mit den 

Vorgängervarianten kompatibel. 

www.gressel.chwww.gressel.ch

MEHR ALS NUR EIN UPDATE

Der neue 
Zentrisch-
spanner C2.0 in 
der Baugröße 
125 L-160 auf 
einer gredoc 
eckig Konsole 
und montiert 
auf einer Null-
punkt-Raster-
systemplatte 
gredoc NRS.

25
www.iscar.com

Modulares 
Drehwerkzeug  
für Langdreherfür Langdreher
Neues System für
Langdrehmaschinen mit
Schnellwechselköpfen.
Minimale Rüstzeit.

Eine Vielzahl rechter und linker 
Köpfe kann auf den gleichen 

Schaft montiert werden.

Drehkeilmechanismus -
entwickelt, um die Klemmkraft 

 zu verstärken, mit extrem  
hoher Steifigkeit

Schneller 
Werkzeugwechsel  

minimiert die 
Maschinen-

stillstandszeiten  
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S
eit 1984 entstehen im ZF-Werk 2 im Passau-

er Stadtteil Patriching Gehäuse aus Grauguss 

und Aluminium für Antriebskomponenten von 

Bau- und Landmaschinen sowie Achssysteme 

für Busse. Im Leistungscenter Guss arbeiten 

580 Mitarbeiter auf 32.000 Quadratmetern. Geliefert 

wird nach Europa, Japan und in die USA. Auf hochmo-

dernen Fräs-, Bohr- und Drehanlagen entstehen im Drei-

Schicht-Betrieb Bauteile in Großserie.

„Wir müssen höchste Qualität zu einem vernünftigen 

Preis liefern“, beschreibt Gregor Hausmann, Senior 

Manager Industrial Technology, die Kundenanforde-

rungen. „Antriebsaggregate sind für weiter steigende 

Motorleistungen ausgelegt, die Belastung der Bauteile 

hat zugenommen. Wir gehen deswegen oft eine Werk-

stoffklasse höher. Dies bedeutet auch, dass die An-

forderungen an Maschinen und Werkzeuge steigen“, 

skizziert er die aktuelle Entwicklung. Eine wachsende 

Bedeutung erlange die Elektrifizierung, die auch in 

Richtung Busse, Lkw, Baumaschinen und Schiffe gehe. 

Mit dem Wechselkopfbohrsystem LOGIQ 3 CHAM von Iscar hat ZF Passau die Bearbeitung von Achsgetriebegehäusen 
aus Guss optimiert. Im Vergleich zum bislang eingesetzten VHM-Bohrer profitieren die Passauer jetzt von deutlich 
höheren Vorschüben, längeren Standzeiten und die Prozesssicherheit konnte signifikant erhöht werden. Darüber 
hinaus sparen sie Werkzeugkosten, da die Bohrköpfe schnell und problemlos getauscht werden können.

HÖHERER VORSCHUB  
BEIM BOHREN

Shortcut

Aufgabenstellung: Bohren von  
Achsgetriebegehäusen aus Guss.

Lösung: LOGIQ 3 CHAM von  
Iscar mit drei Schneiden.

Nutzen: Längere Standzeiten; höhere Vorschübe; 
mehr Prozesssicherheit; reduzierte Kosten.

Beim Einbringen 
von Kern-
bohrungen in 
Achsgetriebege-
häuse aus Guss 
erzielt ZF Passau 
mit dem LOGIQ 3 
CHAM von Iscar eine 
deutlich höhere 
Produktivität.
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„Elektromotoren als Nebenantrieb er-

möglichen es beispielsweise Passagier- 

und Fährschiffen, lautlos und umwelt-

freundlich in Hafennähe zu navigieren. 

Hier sammeln wir bereits Erfahrungen 

und stellen Getriebe in verschiedenen 

Baugrößen her“, beschreibt er.

Dreischneidiges  
Bohrwerkzeug
Zur strategischen Ausrichtung des 

Unternehmens gehört auch ein prakti-

zierter, kontinuierlicher Verbesserungs-

prozess. Der Vorschlag von Armin Zill-

ner, Anwendungstechnik, und Hubert 

Fischer, Beratung und Verkauf bei Iscar, 

ein neues Werkzeug im Bereich der 

Bohrungsbearbeitung einzusetzen, stieß 

deswegen bei Franz Königseder, Pro-

zessplanung bei ZF, auf offene Ohren. 

„Wir haben das Wechselkopfbohrsystem 

LOGIQ 3 CHAM mit drei Schneiden an-

geboten“, schildert Zillner. Iscar führt 

den Bohrer in den Durchmessern 12 bis 

25,9 Millimeter und Bearbeitungen von 

1,5xD, 3xD, 5xD und 8xD im Portfolio. 

Das System verfügt über große, polierte 

Spankammern mit variablen Spiralwin-

keln für eine optimale Spanabfuhr.

Die radiale und axiale Klemmkraft des 

Bohrers wird ausschließlich in der 

schwalbenschwanzähnlichen Klemmung 

erzeugt. „In Kombination mit den 

LOGIQ 3 CHAM besitzt 
drei Schneiden und 
ermöglicht hohe Vor-
schübe sowie lange 
Standzeiten.

27

>>

Andreas Kellermann, Prozessplanung bei ZF Passau (links), und Armin Zillner,  
Anwendungstechnik und Beratung bei Iscar, im Gespräch über die Features  
des Wechselkopfbohrsystems LOGIQ 3 CHAM von Iscar.

DIE WELT DER 
INDUSTRIELLEN 
TEILEREINIGUNG

MAP PAMMINGER GMBH
Krottenseestraße 45 · 4810 Gmunden

T: 07612 / 9003-2603

www.map-pam.at

Umfassend und 
individuell betreut

Inserat_75x297mm_Intertool_2022.indd   2Inserat_75x297mm_Intertool_2022.indd   2 05.07.22   08:4405.07.22   08:44
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großen Anlagenflächen erzielen wir damit auch bei unre-

gelmäßigen Schnittkräften eine sehr hohe Prozesssicher-

heit“, beschreibt Fischer. Die Iscar-Experten schlugen 

Tests vor Ort unter Praxisbedingungen vor. „Darauf sind 

wir gerne eingegangen, weil wir gespannt waren, wel-

che Leistung das dreischneidige Werkzeug bringt. Für 

uns war es wichtig, Bearbeitungszeit zu sparen und die 

Standzeiten zu erhöhen“, so Königseder.

Überzeugende  
Testergebnisse
In Patriching werden Kernbohrungen mit Durchmesser 

17,5 Millimeter in ein Achsgetriebegehäuse aus Kugel-

graphitguss in einer Schnittgeschwindigkeit von 125 

Metern pro Minute eingebracht. Die Ergebnisse: Im 

Vergleich zum VHM-Bohrer konnte der Vorschub von 

0,5 auf 0,85 Millimeter pro Umdrehung und die Stand-

zeit von 159 auf 308 Minuten erhöht werden – das ergibt 

einen Standweg von 695 Meter zu vorher 255 Meter. Die 

Einsparung an Werkzeugen pro Bauteil betrug 35 Pro-

zent. „Dies hat uns die Entscheidung für Iscar leicht ge-

macht“, bringt es Königseder auf den Punkt.

Standzeiten deutlich erhöht
Im Praxisalltag haben sich die Testergebnisse in vollem 

Umfang bestätigt. „Wir erzielen heute bedeutend höhere 

Standzeiten und Vorschübe. Dies spart Zeit, da die Mit-

arbeiter das Werkzeug während der Schicht nicht mehr 

so oft wechseln müssen“, veranschaulicht Königseder. 

Verbessert hat sich auch die Handhabung. Der Bohr-

kopf kann mithilfe eines Schlüssels in der Maschine ge-

tauscht werden, sitzt sauber und zentriert sich während 

der Bearbeitung selbst. „Das ist ein Plus, weil wir nicht 

mehr in die Werkzeugvoreinstellung gehen müssen und 

gleich weiterarbeiten können und somit unprodukti-

ve Nebenzeiten einsparen“, so Königseder weiter. Auf 

ähnlich positive Erfahrungen verweist sein Kollege An-

dreas Kellermann, ebenfalls von der ZF-Prozessplanung 

im Leistungscenter Guss. „Wir müssen in unser Bauteil  

52 Bohrungen einbringen. Mit dem Iscar-Werkzeug ge-

lingt dies wesentlich schneller bei gleichzeitig erhöhter 

Prozesssicherheit. Auch mit der Standzeit bin ich sehr 

zufrieden“, fasst er zusammen. 

Derzeit prüfen die Passauer den Einsatz von LOGIQ 3 

CHAM bei weiteren Bauteilen. Viel Lob gibt es darüber 

hinaus für den Service von Iscar. „Es ist wichtig, dass An-

wendungstechniker schnell vor Ort sind, wenn Probleme 

auftauchen. Bei Iscar funktioniert das sehr gut“, betont 

Königseder und Senior Manager Hausmann lobt die 

hohe Innovationsbereitschaft des Werkzeugherstellers: 

„Ich bin immer wieder überrascht, welche Neuheiten auf 

den Markt kommen, die uns weiterbringen. In der mehr 

als 20 Jahre dauernden Zusammenarbeit hat sich zudem 

eine enge Partnerschaft entwickelt. Wir sind froh, dass 

wir Iscar an Bord haben.“

www.iscar.atwww.iscar.at

Anwender

ZF ist ein weltweit aktiver Technologiekonzern 
und liefert Systeme für die Mobilität von Pkw, 
Nutzfahrzeugen und Industrietechnik. In den 
vier Technologiefeldern Vehicle Motion Control, 
integrierte Sicherheit, automatisiertes Fahren 
und Elektromobilität bietet ZF umfassende 
Produkt- und Softwarelösungen für etablierte 
Fahrzeughersteller sowie für neu entstehende 
Anbieter von Transport- und Mobilitätsdienst-
leistungen. Im Jahr 2021 hat ZF mit weltweit rund 
157.500 Mitarbeitern einen Umsatz von 38,3 Mil-
liarden Euro erzielt. Das Unternehmen ist an 188 
Produktionsstandorten in 31 Ländern vertreten.

ZF Friedrichshafen AG
Donaustraße 25-70, D-94034 Passau
Tel. +49 851-494-0
www.zf.comwww.zf.com

Das Wechselkopfbohr-
system LOGIQ 3 CHAM von 
Iscar hat die Bearbeitung 
von Achsgetriebegehäusen 
im Werk 2 von ZF Passau 
deutlich verbessert.
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RIQ™ REIBWERKZEUG
Ultraleichte Werkzeuglösung für den Elektrofahrzeugbau.  

Das 3D gedruckte Statorbohrungswerkzeug mit Kohle- 
faserkörper liefert höchste Genauigkeit und Oberflächen- 

qualitäten. Mit einem Gesamtgewicht von weniger als acht 
Kilogramm verkürzt es Werkzeugwechsel- und Hochlauf-

zeiten auch auf weniger leistungsstarken Maschinen.

Was steckt in deinem Werkzeug?

DURCH
DURCH UND

 
MEHR ERFAHREN

AUTOMOBIL

kennametal.com
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D
as neue Fräskonzept des CoroMill MF80, 

das auf einer Technologieplattform ähnlich 

des CoroMill 345 basiert, bietet einen um 

40 Prozent leichteren Fräserkörper, Schutz 

durch Zwischenlagen und eine hohe An-

zahl von Wendeschneidplatten für sichere und stabile 

Bearbeitungsprozesse selbst bei vibrationsanfälligen 

Anwendungen mit langen Auskragungen. Ein 89,5-Grad-

Einstellwinkel ermöglicht dem Mehrschneidenfräser 

nahe der Aufspannung zu zerspanen, was nicht nur die 

Maschinenauslastung verbessert, sondern auch für län-

gere Standzeiten und weniger Ausschuss sorgt.

Hervorragende Oberflächengüte
Die Wendeschneidplatten mit acht Schneidkanten, Spä-

neschutz und einer optimierten Mikrogeometrie für 

eine sichere Spanabfuhr verfügen zudem über eine Wi-

perfase für eine sehr gute Oberflächengüte. Die geneig-

te Schneidkante sorgt für eine leichte Schneidwirkung 

und niedrige Schnittkräfte, was für die Bearbeitung von 

dünnwandigen Bauteilen und Maschinensetups mit be-

grenzter Stabilität ideal ist.

Im Test überzeugend 
Bei einem Test mit Eckfräs-Schruppbearbeitung er-

reichte der CoroMill MF80 laut Sandvik Coromant im 

Vergleich zur Wettbewerbslösung eine Standzeiterhö-

hung von 67 Prozent, was wiederum die Gesamtpro-

duktivität um 60 Prozent steigerte. Nach 40-minütiger 

Bearbeitung standen für den CoroMill MF80 15, für 

die Wettbewerbslösung lediglich neun Bauteile zu Bu-

che. Darüber hinaus konnten bei der Bearbeitung auf-

grund des Schutzes durch Zwischenlagen und die hohe 

Schneidkantenanzahl die Kosten pro Bauteil effektiv ge-

senkt werden.

www.sandvik.coromant.com/atwww.sandvik.coromant.com/at

Sandvik Coromant erweitert sein Fräsangebot um den CoroMill® MF80: Das neue Fräswerkzeug für 
Bearbeitungen nahe des 90-Grad-Winkels auch bei eingeschränkter Werkstückaufspannung ist für 
ISO-K- und ISO-P-Anwendungen in der Automobilindustrie entwickelt worden.

HÖCHSTLEISTUNGEN  
BEIM PLAN- UND ECKFRÄSEN

Der CoroMill® MF80 ermög-
licht sicheres, vibrationsfreies 
Plan- und Schulterfräsen bei 
Bearbeitungen nahe 90 Grad 
auch bei eingeschränkter 
Werkstückaufspannung.

Die Wende-
schneidplatten 
mit acht Schneid-
kanten, Späne-
schutz und einer 
optimierten Mikro-
geometrie für eine 
sichere Spanabfuhr 
verfügen über eine 
Wiperfase für eine 
hervorragende 
Oberflächengüte.
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Die schwingungsdämpfende Bohrstange GARANT Master 
Mute passt ihr Dämpfverhalten in Echtzeit an veränderte 
Bearbeitungsbedingungen an und dreht sogar tiefe Boh-
rungen in schwer zugänglichen Bauteilen präzise aus. Das 
Ergebnis sind hochwertige Oberflächen und Produktivi-
tätsgewinne, da Schnitttiefe, Schnittgeschwindigkeit und 
Vorschub nicht reduziert werden müssen. 

Bei GARANT Master Mute ist das Dämpfungssystem so konzi-

piert, dass es in Echtzeit auf äußere Einflüsse reagiert. Während 

der Bearbeitung neutralisiert 

es die Eigenschwingungen 

der Bohrstange, indem es in 

einer entsprechenden Fre-

quenz mitschwingt. Dank die-

ser Eigenschaften ist GARANT 

Master Mute einfach in der 

Anwendung und zuverlässig. 

Das Dämpfungssystem ist 

wartungsfrei, ab Werk vor-

eingestellt und muss nicht 

aufwendig justiert werden. 

Dadurch ist GARANT Master 

Mute sofort per Plug-&-play 

einsetzbar. Aufgrund der gu-

ten Schwingungsdämpfung 

profitieren die Anwender zu-

sätzlich von der geringen 

Geräuschentwicklung beim 

Drehprozess.

Hochleistungswerk-
zeuge für jeden  
Einsatz
Als typisches Mitglied der Pro-

duktfamilie GARANT Master 

bietet GARANT Master Mute 

eine innovative Technologie 

für noch mehr Produktivität 

bei der Metallbearbeitung. Die 

Produktfamilie GARANT Mas-

ter wurde von der Hoffmann 

Group im Jahr 2015 mit dem 

Ziel ins Leben gerufen, die 

Hochleistungszerspanung mit 

besonders leistungsstarken 

und prozesssicheren Werkzeu-

gen noch produktiver zu ma-

chen. Die Produktfamilie wird 

seither konsequent ausgebaut 

und bietet mittlerweile moder-

ne Hochleistungswerkzeuge 

für jeden Einsatz. 

www.hoffmann-group.comwww.hoffmann-group.com

VIBRATIONSFREIES AUSDREHEN 
VON BOHRUNGEN

Die schwingungsdämpfende Bohrstange 
GARANT Master Mute ist auch für Auskraglängen 
bis 15xD erhältlich. Das Werkzeug passt auf 
Wechselschneidköpfe der Systeme GL, QC und DM.
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WOW!  
DA BRENNT 
NICHTS AN.
Langlebig, robust und zuverlässig: Der neue, universelle  
Industriestaubsauger IVM 40/24-2 H ACD eignet sich 
hervorragend zum Aufsaugen von brennbaren und 
gesundheitsgefährdenden Stäuben der Staubklasse H,  
gemäß der aktuellen IEC 60335-2-69:2021, Anhang AA.
Außerdem zum Saugen aus einer Zone 22, wenn das  
Gerät außerhalb von explosionsgefährdeten Bereichen 
aufgestellt ist. Mehr auf kaercher.at 

WELT- 
NEUHEIT

KAERC-W22014 Anzeige-140x200-IVM_WEKA_RZ.indd   1KAERC-W22014 Anzeige-140x200-IVM_WEKA_RZ.indd   1 20.10.22   09:2420.10.22   09:24
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D
as Stubaital ist seit Jahrhunderten ein 

guter Boden für die Metallverarbeitung. 

Seit 1897 bürgt der genossenschaftli-

che Verbund an Schmieden unter dem 

Namen „Stubai Werkzeugindustrie“ für 

Qualität. Mutter der unter der Marke Stubai agieren-

den Unternehmen ist die Stubai Werkzeugindustrie reg.

Gen.m.b.H. 17 Betriebe gehören dieser Genossenschaft 

an. Jedes dieser Unternehmen ist eigenständig und spe-

zialisiert auf eine bestimmte Produktkategorie. So auch 

Sind die Platzverhältnisse in einem Unternehmen gering, ist eine geeignete Maschinenauswahl oft nicht ein-
fach. Um trotz begrenzter Stellfläche nicht auf Qualität und präzise Leistung verzichten zu müssen, setzt das 
Tiroler Unternehmen Karl Gleirscher KG auf Drehbearbeitungszentren der Spinner Werkzeugmaschinenfabrik 
GmbH – in Österreich vertreten durch die Firma Schachermayer. Von Christof Lampert, x-technik

KOMPAKT, ROBUST  
UND PRÄZISE

Shortcut

Aufgabenstellung: Bearbeitung  
von Schmiedeteilen.

Lösung: Vier Spinner TC400-52 MC  
von Schachermayer. 

Nutzen: Leistungsstarke Drehmaschine; 
geringe Stellfläche; robust und präzise.

Mit der TC400-52 MC können Drehteile bis zu 
einer Drehlänge von 500 mm hergestellt werden. 
Dabei überzeugt die Drehmaschine mit einer 
Aufstellfläche von lediglich 2.200 x 1.660 mm. 
(Bilder: x-technik)
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das 1625 gegründete Unternehmen Karl Gleirscher 

KG in Telfes im Stubai, welches sich auf die Fertigung 

von Schnitz- und Drechselwerkzeugen spezialisiert hat. 

„Wir sind seit Gründung des Unternehmens hier am 

gleichen Standort, verfügen über ein eigenes Wasser-

kraftwerk und fertigen das ganze Sortiment an Schnitz- 

und Drechselwerkzeugen für die Stubai ZMV GmbH. 

Unsere Schnitzeisen und Drechselwerkzeuge sind seit 

Jahrzehnten für ihre Spitzenqualität bekannt und in den 

unterschiedlichsten Formen, Längen und Ausfüh-

Auf der  
TC400 werden 
geschmiedete 
Drehteile für den 
Tagebau gefertigt. 

>>

A-6500 Landeck | Bruggfeldstraße 9 | Tel. +43 5442-63853 | Fax. +43 5442-61176 | office@profitool.at | www.profitool.at

KOMPLETT AUS 
EIGENER FERTIGUNG

 Flexibel
 Kompetent
 Schnell

PRÄZISIONSWERKZEUGE
SMART SOLUTIONS
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rungen erhältlich“, so Marco Gleirscher, Inhaber und 

Geschäftsführer des Familienbetriebes mit derzeit sie-

ben Mitarbeitern.

Drehteile als zweites Standbein
Im Jahr 2010 kam die Stubai KSHB kapazitätsmäßig an 

ihre Fertigungsgrenzen und war deshalb auf der Suche 

nach einem Lohnfertigungsbetrieb. „Ich wollte nicht 

nur von einem Produkt abhängig sein und war schon 

seit längerem auf der Suche nach einem zweiten Stand-

bein. Als sich bei Stubai die Möglichkeit ergab, ergriff 

ich sofort die Chance und seitdem fertigen wir als Lohn-

fertiger für die Genossenschaft Schmiedeteile für den 

Tagebau.“

Gestartet hat der gelernte Mechatronikermeister für 

Maschinenbau und Fertigungstechnik mit zwei Drehma-

schinen. Im Jahr 2014 wurden zwei weitere Maschinen 

angeschafft, dieses Mal jedoch fiel die Entscheidung auf 

zwei Spinner-Drehmaschinen. „Für unsere Drehteile ka-

men verschiedene Maschinenhersteller in Betracht und 

ich versuchte zunächst, in mehreren Stufen die ideale 

Fertigungslösung herauszufiltern. Schlussendlich war 

der klare Sieger die Universaldrehmaschine TC400-52 

MC von Spinner. Hier hat mich einfach das Gesamtpa-

ket von Schachermayer überzeugt – die kompakte Bau-

weise, das Service von Spinner, der Preis und auch das 

Zwischenmenschliche“, erklärt Marco Gleirscher seine 

damaligen Beweggründe. 

Als 2021 die beiden vorhandenen Drehmaschinen al-

tersbedingt ersetzt werden mussten, war für den Fir-

meninhaber von Anfang an klar, dass es wieder zwei 

TC400-52 MC von Spinner werden würden. „Die Ma-

schinen laufen nun seit acht Jahren ohne Probleme und 

wir haben zwischenzeitlich schon mehr als eine Million 

Teile damit produziert. Zudem ist hier der Platz sehr 

begrenzt und bezüglich Stellfläche spielt die Spinner 

in einer ganz eigenen Liga“, so der Geschäftsführer 

und Simon Föger, zuständig bei Schachermayer für 

die Metallbearbeitungsmaschinen in Tirol und Vorarl-

berg, ergänzt: „Die TC400 ist aufgrund der sehr ge-

Der Service bei Spinner ist top und die 
universelle Drehmaschine TC400-52 MC ist für 
unser Produkt wie geschaffen. Sie ist präzise, 
robust und in puncto Preis-Leistung unschlagbar.

Marco Gleirscher, Inhaber und Geschäftsführer der Karl Gleirscher KG

Alle vier Spinner 
TC400-52 MC 
laufen komplett 
voll automatisiert 
und sind jeweils 
paarweise im  
Einsatz.



35www.zerspanungstechnik.com

Werkzeugmaschinen

ringen Stellfläche (2.200 mm Länge, 

1.660 mm Breite und 1.870 mm Höhe) 

in Verbindung mit dem vergleichswei-

se großen Arbeitsraum, der einfachen 

Bedienbarkeit und dem Preis einfach 

unschlagbar.“

Der Standard überzeugt
Die leistungsstarke Universaldrehma-

schine TC400-52 MC verfügt über einen 

maximalen Drehdurchmesser von 280 

mm, eine max. Drehzahl von 5.000 min-1 

und ist für Drehlängen bis 500 mm ge-

eignet. Das max. Drehmoment liegt bei 

150 Nm bei einer Leistung von 23,5 kW. 

Große gehärtete und geschliffene 

Gleitführungen sowie ein steifes Ma-

schinenbett aus einem Guss bilden die 

Basis des soliden Maschinenkonzeptes. 

„Die TC400-52 MC verfügt über eine 

Fülle von Optionen wie z. B. Stangen-

lader, Hochdruckpumpe mit 15/50 bar 

für Werkzeuge mit innerer Kühlmittel-

zufuhr, Werkstückvermessung durch 

Messtaster im Revolver, Türautomatik 

usw. Bei der Karl Gleirscher KG wur-

den alle vier Maschinen jedoch ohne 

Optionen ausgeliefert, da die Standard-

maschine bereits ideal auf das Teile-

spektrum der Firma zugeschnitten und 

somit auch wesentlich preiswerter ist“, 

erklärt Simon Föger. Steuerungsseitig 

ist die TC400 bei Gleirscher mit einer 

Siemens Sinumerik 840D-SL mit 24" 

Spinner Touch-Panel ausgestattet. Der 

Servo-Revolver mit VDI30-Aufnahme 

ist für zwölf angetriebene Werkzeu-

ge ausgelegt und aufgrund der hohen 

Dämpfungseigenschaften ist die uni-

verselle Drehmaschine besonders auch 

zur Hartzerspanung geeignet. „Wir 

fertigen geschmiedete Drehteile, 

Die TC400-52 MC überzeugt 
durch ihr gelungenes Raumkonzept, 
gehärtete und geschliffene Gleit-
führungen sowie ein steifes 
Maschinenbett aus einem Guss.

Simon Föger, Fachberater 
Metallbearbeitungsmaschinen bei Schachermayer

Der Servo-Revolver mit VDI30-Aufnahme ist 
für zwölf angetriebene Werkzeuge ausgelegt.

35
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www.iscar.com

Innovative Klemmung Innovative Klemmung 
für zielgerichtete Kühlung
Schnellklemmkrone - eine einzigartige 
Methode für die Klemmung eines 
quadratischen Schneidenträgers mit 
zielgerichteter, punktgenauer Kühlung. 
Verbessert die Lebensdauer der WSP. 
Keine Rüstzeit - schneller Schneidenwechsel.

200 % 
höhere 

Produktivität 
beim Abstechen

Hoch effiziente, 
punktgenaue Kühlung 
von oben und von unten
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Anwender

Der Ursprung der Karl Gleirscher KG in Telfes im Stubai geht 
zurück bis ins Jahr 1625 und wird heute von Marco Gleirscher 
geführt. Das mittelständische Familienunternehmen ist spezia-
lisiert auf Schnitz- und Drechselwerkzeuge und ist Mitglied der 
Stubai Genossenschaft. Seit 2011 ist das Unternehmen mit sie-
ben Mitarbeitern auch als Lohnfertiger für die Stubai KSHB tätig.

Karl Gleirscher KG
Fachschulstraße 46, A-6165 Telfes
Tel. +43 664-4402576
m.gleirscher@gleirscherkg.atm.gleirscher@gleirscherkg.at

Die Karl 
Gleirscher KG ist 
spezialisiert auf 
die Fertigung 
von Schnitz- 
und Drechsel-
werkzeugen.

Eine erfolgreiche 
Partnerschaft: 
Marco Gleirscher 
(links) und  
Simon Föger.

die nie ganz wucht sind. Hier ist die Flachführung 

der Spinner-Maschine gegenüber der zuvor ein-

gesetzten Drehmaschine ein wesentlicher Vorteil, 

da dadurch die Vibrationen viel besser geschluckt 

werden“, so Marco Gleirscher. 

Voll automatisierte Fertigung 
Alle vier Spinner TC400-52 MC laufen bei Gleir-

scher komplett voll automatisiert und sind paar-

weise im Einsatz. Der Ablauf ist wie folgt: Der 

Roboter holt das Rohteil aus einer Kiste und legt 

es in die erste Maschine ein. Dort wird mit einem 

Schruppmeißel der Zunder abgedreht und mit ei-

nem Schlichtmeißel das Fertigmaß gedreht. Dann 

werden mithilfe von zwei Stechwerkzeugen ver-

schiedene Einstiche gemacht, bevor der Roboter 

das fertige Teil an die zweite Maschine übergibt, 

in der eine Markierung gedreht, ein Loch gebohrt 

und abschließend auf eine Passung ausgedreht 

wird. Abschließend entnimmt der Roboter das fer-

tige Teil und legt es in einer dafür vorgesehenen 

Kiste am anderen Ende ab. Die Bearbeitungszeit 

dauert je nach Größe des Drehteils zwischen einer 

und zwei Minuten. „Uns war einfach wichtig, dass 

der Bediener nicht jede Minute ein Teil in die Hand 

nehmen muss und er sich stattdessen sinnvolleren 

Tätigkeiten widmen kann. Für die Automatisierung 

hat Schachermayer den Späneförderer mit 1,50 

Meter Förderhöhe und die elektrische Vorberei-

tung übernommen, den Rest haben wir selber bzw. 

mit einem Partner aus Stubai bewerkstelligt.” 

Fazit
„Durch den Einsatz der Universaldrehmaschinen 

TC400-52 MC von Schachermayer inklusive Auto-

mation können wir 24/7 produzieren und der Be-

diener muss nur noch alle zwölf Stunden die Werk-

zeuge und das Material wechseln. Die Maschinen 

sind robust, kompakt, präzise und betreffend Preis-

Leistung einfach unschlagbar. Neben der Maschine 

ist für mich vor allem auch der Service sehr wichtig 

– und der ist bei Spinner wirklich top und davon 

könnten sich einige Mitbewerber eine Scheibe ab-

schneiden“, so Marco Gleirscher abschließend. 

www.spinner.eu.comwww.spinner.eu.com  ··  www.schachermayer.atwww.schachermayer.at
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Nikken, in Österreich vertreten durch Wedco, prä-
sentiert mit der CNC260PLUS und der CNC302PLUS 
seine neueste 4-Achs-Drehtischlinie. Um die Viel-
seitigkeit eines jeden Bearbeitungszentrums zu er-
höhen, eignen sich beide Drehtische sowohl für die 
vertikale als auch horizontale Montage. 

Mit einem neu konzipierten Spannsystem, das die Vor-

teile der Standard-Pneumatikversorgung besser nutzt, 

können zahlreiche Anwendungen und Anforderungen 

erfüllt werden, ohne dass ein zusätzliches Hydraulik-

aggregat erforderlich ist. Die vorherigen Generationen 

dieser Baureihe wurden auf einer Vielzahl von Vertikal-

Bearbeitungszentren eingesetzt, um mit minimalem 

Aufwand eine vierte Achse zu ermöglichen. Die neueste 

Generation des Bremssystems kann ein Klemmdrehmo-

ment von 1.430 Nm bereitstellen, das ist 2,4-mal stärker 

als bei der ursprünglichen CNC260 – 1.430 Nm werden 

bei einer Luftversorgung von fünf Bar erreicht, bei einer 

typischen Werkstattversorgung von sechs Bar sind so-

gar 1.550 Nm möglich. 

Umfangreiches Zubehör
Speziell entwickelte Fertigungsprozesse und Konstruk-

tionstechniken wie die innovative Hartmetallschnecke 

oder das ionennitriergehärtete Schneckenradsystem 

versprechen Leistungs-, Zuverlässigkeits- und Genauig-

keitsvorteile für jeden Prozess oder jede Anforderung. 

Nikken bietet auch ein komplettes und umfangreiches 

Sortiment an Zubehör an, das genau auf die Werkzeug-

maschine und das Bauteil abgestimmt ist. Diese Optio-

nen umfassen eine große Auswahl an Spannlösungen, 

Schraubstöcken, maßgeschneiderten Zapfen und Werk-

stückbefestigungen sowie eine breite Palette an dreh-

baren Werkstückträgern und Reitstöcken, um allen Pro-

duktionsanforderungen gerecht zu werden.

www.nikken.dewww.nikken.de  ··  www.wedco.atwww.wedco.at

NEUE CNC-RUNDTISCHE MIT 4. ACHSE

CNC-Rundtische 
von Nikken als 4. 
Achse sind bekannt 
für ihre hohe 
Präzision, Steifigkeit 
und Robustheit.

Robust, effizient 
und präzise
Die zuverlässigen Maschinen der K-Serie ermöglichen die 
Komplettbearbeitung prismatischer Werkstücke bis zu einer 
Größe von 6.000 × 4.000 × 2.000 mm und sind mit vielfältigen 
Ausstattungsvarianten universell für jede Anwendung einsetzbar.

waldrichsiegen.de

K-SERIE
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D
ie Arbeitswelt wird zunehmend digital. 

Von der Buchhaltung über Bestellvor-

gänge bis hin zur Auftragsabwicklung in 

Büros und in der Produktion – alles wird 

miteinander vernetzt, sodass sich Infor-

mationen papierlos übertragen lassen. Diese Entwick-

lung ist zum einen nachhaltig und umweltfreundlich, 

zum anderen hochproduktiv.

Für produzierende Betriebe heißt das, Facharbeiter al-

ler Bereiche frühestmöglich an digitale Abläufe heran-

zuführen, also bereits in der Lehrwerkstatt. Als einer 

der führenden deutschen Hersteller von Universal-

fräsmaschinen für die Ausbildung hat die FPS Werk-

zeugmaschinen GmbH die Softwarelösung FPSnext 

entwickelt, die laut den Projektleitern David Meck und 

Marinus Schmid genau dabei unterstützt. 

Vorteile für Ausbilder
Mit FPSnext halten Ausbildungsleiter und Meister den 

gesamten Maschinenpark im Blick, an allen Standor-

ten. „Sie können damit beispielsweise Aufgabenpakete 

Lehrlinge und FPS-Schulungsmaschinen im digitalen Miteinander: Seit September 2022 lassen sich die Uni-
versalfräsmaschinen von FPS einfach digital vernetzen. Über eine verknüpfte Anlagenliste sowie einen QR-Code an 
den jeweiligen Bearbeitungsmaschinen können Ausbildungsleitung und Azubis alle wichtigen Informationen auf-
rufen – zu Bedienung, Steuerung, Aufträgen, Wartung und vielem mehr. Die Software FPSnext macht es möglich.

VERNETZTE AUSBILDUNG – 
NACHHALTIG UND PRODUKTIV

Mit FPSnext lassen 
sich die Universal-
fräsmaschinen von 
FPS einfach digital 
vernetzen. 
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oder Aufträge, die Azubis auszuführen haben, in jeder 

beliebigen Maschine digital einstellen. Sind diese vom 

Lehrling erledigt und entsprechend gekennzeichnet, ist 

auch dies online einsehbar“, erklärt Meck und Schmid 

hebt einen weiteren Pluspunkt für Ausbilder hervor: 

„Die Maschinen von FPS sind zwar sehr robust, den-

noch können Teile beschädigt werden oder über die 

Jahre hinweg verschleißen. Im Bedarfsfall zeigt das 

FPSnext-Display den direkten Ansprechpartner an, der 

dann für alle Fragen zu Ersatzteilen etc. direkt kontak-

tiert werden kann. Die weitere Abwicklung von Bestell-

vorgängen funktioniert über den gewohnten persönli-

chen Kontakt.“

Vorteile für  
Auszubildende 
Azubis können ihrerseits verschiedenste Übungsaufga-

ben digital auslesen, die sie zu erledigen haben. Hinter-

legte Zeitvorgaben zeigen ihnen zudem an, wie lange 

sie dafür brauchen dürfen. Die tatsächlichen Bearbei-

tungszeiten der einzelnen Personen können diese dann 

direkt eintragen und gelten als Nachweis für er-

Lehrlinge, die zum ersten Mal an einer Maschine 
stehen, wissen oft nicht, wo diese einzuschalten ist oder 
wie sie die Kühlschmiermittelzufuhr aktivieren. Einen 
Kollegen oder den Meister nach solch vermeintlich ein-
fachen Dingen zu fragen, ist ihnen oft unangenehm. Mit 
FPSnext liegt die Lösung des Problems nur ein paar 
Touches am Tablet entfernt.

Marinus Schmid, Projektleiter bei der FPS Werkzeugmaschinen GmbH

>>
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folgreich erledigte Aufträge. Des Weiteren lassen sich 

in FPSnext zu den regelmäßig notwendigen Wartungs- 

und Grundreinigungsarbeiten einfach diverse Hinwei-

se, Anleitungen und Nachweise hinterlegen. Sind die 

Aufgaben erledigt, kennzeichnet dies der Auszubil-

dende mit seinem Namen und der Meister bekommt 

automatisch eine entsprechende Information. Die neue 

FPS-Software beinhaltet einige einfache Tipps, die vor 

allem Anfänger schätzen, wie Schmid beispielhaft er-

klärt: „Lehrlinge, die zum ersten Mal an einer Maschine 

stehen, wissen oft nicht, wo diese einzuschalten ist oder 

wie sie die Kühlschmiermittelzufuhr aktivieren. Einen 

Kollegen oder den Meister nach solch vermeintlich ein-

fachen Dingen zu fragen, ist ihnen oft unangenehm. Mit 

FPSnext liegt die Lösung des Problems nur ein paar 

Touches am Tablet entfernt.“

Weitere Add-ons
Bei den Zugriffsmöglichkeiten auf die Software haben 

die Entwickler zwei Bereiche installiert – einen öffent-

lichen und einen privaten. Im öffentlichen Bereich ha-

ben sowohl der Kunde als auch FPS Zugang, sodass 

direkt kommuniziert werden kann. Ersatzteilanfragen 

laufen ebenso über diesen Kanal wie Anfragen zu den 

Maschinen.

 

Auf den Privatbereich hat ausschließlich der Kunde Zu-

griff. In dieses Portal kann er interne Firmeninformatio-

nen ebenso einstellen wie eigene Hilfevideos, die nur 

für interne Zwecke gedacht sind. Hilfreich ist dies auch, 

wenn FPSnext an Werkzeugmaschinen anderer Herstel-

ler verwendet werden soll. Das ist explizit möglich. Be-

triebsanleitungen, Wartungshinweise und Hilfevideos 

müssen hierfür eigenständig erstellt und hinterlegt 

werden. Darüber hinaus ist es den Ausbildern künftig 

möglich, ihren Azubis in FPSnext eigene Aufgaben, 

Unterweisungen sowie Grundlehrgänge einzustellen. 

„Wir nutzen FPSnext auch selbst. Für unsere eigenen 

Lehrlinge hinterlegen wir zum Beispiel Konstruktions-

zeichnungen von ausbildungsrelevanten Bauteilen und 

erläutern, welche einzelnen Bearbeitungsaufgaben und 

Arbeitsschritte der Lehrling an der Maschine ausführen 

muss. So kann er weitgehend selbstständig üben und 

das gewünschte Bauteil produzieren. All dies können 

unsere Kunden natürlich in gleicher oder ähnlicher 

Weise umsetzen“, erklärt Meck abschließend.

www.fpsgermany.comwww.fpsgermany.com

links Die Hand-
habung der Soft-
ware FPSnext ist 
denkbar einfach: 
Mit einem Tablet 
scannt der Benutzer 
an der Werkzeug-
maschine den QR-
Code und … 

unten … anschließ-
end befestigt 
er das Tablet an 
einem Halter über 
der Bedienerein-
heit. Schon hat er 
beide Hände frei, 
um es intuitiv zu be-
dienen. So können 
Auszubildende ihre 
Aufträge und Auf-
gaben abarbeiten, 
die Bedienungs-
handbücher lesen 
oder Anleitungs-
videos anschauen 
und gleichzeitig die 
Maschine bedienen.
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W
enn kleinste medizinische Instru-

mente oder filigrane Teile für die 

Uhren- und Schmuckindustrie 

hochpräzise und gleichzeitig dyna-

misch zu bearbeiten sind, ist das 

neue Bearbeitungszentrum Micro5 der Marke Factory5 

eine wirtschaftliche Alternative. Factory5 ist seit heuer Teil 

der Chiron Gruppe. Die Maschine mit fünf Achsen ist sehr 

kompakt und lässt sich in kürzester Zeit nahezu überall 

aufstellen. Das Bearbeitungszentrum überzeugt mit einem 

Verhältnis 5:1 von Maschine zu Werkstück, einem fünfmal 

geringeren Gewicht und nicht zuletzt einem 50-mal nied-

rigeren Energieverbrauch im Vergleich zu konventionellen 

Anlagen.

Sehr effizient
Zentrales Element der Micro5, die lediglich die Größe ei-

nes Kühlschranks misst, ist eine hochleistungsfähige Fräs-

spindel. Damit kann die Bearbeitungszeit im Vergleich 

zu größeren Maschinen deutlich reduziert werden. Ein 

Werkzeugwechsel erfolgt in unter fünf Sekunden. Zusätz-

lich erreicht das kompakte 5-Achs-Bearbeitungszentrum 

Bestwerte in der Präzision und eine optimale Oberflächen-

güte durch die besonders hohe Steifigkeit der Maschine. 

Ein weiteres Plus der Micro5 ist der sehr geringe Energie-

einsatz von gerade mal 500 Watt. Ihr HMI-Panel ermög-

licht die einfache, intuitive Bedienung. Und: Mit einem 

Geräuschpegel von unter 50 Dezibel ist sie leiser als ein 

Geschirrspüler. 

Höhere Autonomie,  
mehr Fertigungskapazität
Eine wichtige Anforderung seitens der ersten Anwender 

der Micro5 war eine höhere Autonomie – die Maschine 

sollte automatisch zu beladen sein und so mehr Ferti-

gungskapazität ermöglichen. Die erste Antwort darauf ist 

Feed5: Der 6-achsige Handlingroboter zum Be- und Entla-

den führt Werkstücke vollautomatisch zu. Ebenso kompakt 

wie die Micro5 ermöglicht Feed5 vor allem bei großen Se-

rien mehr Autonomie und Produktivität. Das Handlingsys-

tem bestückt die Maschine, die maximale Werkstückgröße 

für die Micro5 liegt bei 50 x 50 x 50 mm (L x B x H).

www.chiron-group.comwww.chiron-group.com

Das kompakte Fertigungszentrum Micro5 war eines der Highlights auf dem Messestand der 
Chiron Group auf der AMB 2022 in Stuttgart. Die Maschine der Marke Factory5 ist mit fünf 
Achsen sehr kompakt und lässt sich in kürzester Zeit nahezu überall aufstellen. 

MIKROBEARBEITUNG  
AUF DIE SMARTE ART

1 Die Micro5 ist extrem kompakt und hat einen 
Energieeinsatz von gerade mal 500 Watt.

2 Blick in den Maschineninnenraum der Micro5: 
Die Frässpindel mit doppeltem Drehmoment 
sorgt für höchste Effizienz. 

1 2
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Großteilebearbeitung

B
is ins Jahr 2050 soll unsere Welt klimaneu-

tral werden – so haben es die Vereinten 

Nationen zumindest vereinbart. Wesent-

liche Voraussetzung dafür ist die Energie-

wende und somit der komplette Umstieg 

auf erneuerbare Energien. Einen Teil davon können 

Windkraftanlagen abdecken. 

Gleitlager für die Windenergie
Die Miba Gleitlager Austria GmbH mit Sitz in Laakir-

chen (OÖ) ist einer der weltweit führenden Hersteller 

von Gleitlagern für Motoren, Kompressoren oder Tur-

binen. Bei verschiedensten Anwendungen haben diese 

hydrodynamischen Gleitlager konventionelle Wälzlager 

aufgrund der Leistungssteigerung bereits verdrängt. 

Miba setzt zur prozesssicheren Fertigung von Anlaufringen auf Bearbeitungszentren von Matec: Die Wind-
kraft ist einer der Hoffnungsträger und Quelle für saubere, erneuerbare Energie. Damit der Betrieb eines Wind-
parks noch wirtschaftlicher wird, steigen auch die technologischen Anforderungen der Windturbinen. Miba Gleit-
lager hat daher in den letzten Jahren intensiv im Bereich alternativer Energieerzeugung geforscht und produziert 
seit nun fünf Jahren hydrodynamische Gleitlager für Windkraftanlagen. Für jedes dieser Gleitlager sind bis zu 48 
Anlaufringe notwendig – diese werden in Laakirchen auf drei maßgeschneiderten 5-Achs-Bearbeitungszentren 
Matec 30HV mit Pendelbearbeitung rund um die Uhr gefertigt. Von Ing. Robert Fraunberger, x-technik

MASSGESCHNEIDERTE  
ZERSPANUNG VON 
SCHLÜSSELKOMPONENTEN

Bei Miba in 
Laakirchen werden 
Anlaufringe für 
Gleitlager auf 
aktuell drei maß-
geschneiderten 
5-Achs-Bearbeitungs-
zentren Matec 
30HV mit Pendel-
bearbeitung rund um 
die Uhr gefertigt. 
(Bilder: x-technik)
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Seit 2008 arbeitet man in Laakirchen auch an Lager-

lösungen für die Hauptgetriebe von Windturbinen. 

„Dank unseres umfassenden Know-hows in Bezug auf 

Anwendungstechnik und Werkstoffe, können wir auch 

für Windkraftanlagen maßgeschneiderte und kosten-

effiziente Gleitlagerlösungen anbieten, wo andere La-

gertechnologien an ihre Grenzen stoßen“, erläutert 

Ing. Wolfgang Stadlmayr, Projektmanager bei der Miba 

Gleitlager Austria GmbH, den Entwicklungsschritt.

Für noch höhere Produktivität und Wirtschaftlichkeit – 

Stichwort: die Megawattstunde muss günstiger werden 

– wird die Technologie von Windkraftanlagen ständig 

weiterentwickelt. „Kommende Anlagen werden auf die 

doppelt so hohe Produktionsleistung ausgelegt sein. 

Der Bauraum darf jedoch nicht mehr vergrößert werden. 

Traditionell eingesetzte Wälzlager können diese Anfor-

derungen kaum bis gar nicht bewältigen“, begründet 

Stadlmayr, warum immer mehr Getriebehersteller welt-

weit auf das Know-how der Oberösterreicher setzen. Im 

Detail betrachtet, überzeugen die Miba-Gleitlager mit 

einer kompakten Bauweise, erhöhten Leistungsdichte, 

einer höheren Belastbarkeit, einem geräuschreduzier-

ten Betrieb sowie einfacher Montage, geringerem War-

tungsaufwand und erhöhter Lebensdauer.

Hohe Fertigungstiefe sichert Qualität
„Unsere Produktionskapazitäten für diesen Bereich 

haben sich in den letzten fünf Jahren massiv erhöht – 

durch die zunehmende Energiekrise werden vor allem 

in China, aber auch in Europa bestehende Windparks 

ausgebaut und neue errichtet“, so Stadlmayr weiter, der 

vor allem für die Maschinenauswahl und Prozessweiter-

entwicklung im Bereich erneuerbarer Energien zustän-

dig ist. Die Maschinen in Laakirchen sind rund um die 

Uhr ausgelastet und der Produktionsbereich Windkraft 

wächst die letzten Jahre sehr stark.

Neben den Lagerschalen und -buchsen sind Anlaufrin-

ge ein wesentlicher Bestandteil der Gleitlager von Miba. 

Die Anlaufringe sorgen dafür, dass der Zapfen der Wel-

le im Gleitlager geführt wird. Pro Zapfen werden 

Shortcut

Aufgabenstellung: Komplettbearbeitung 
von Anlaufringen für Gleitlager in einer 
Aufspannung.

Lösung: Mehrere Fahrständerbearbeitungs-
zentren 30HV von Matec.

Nutzen: Auf den Prozess ideal abgestimmte 
Lösung; hohe Genauigkeiten durch stabile 
Konstruktion; hohe Produktivität durch Pendel-
bearbeitung; automatisch einwechselbare 
Spannsysteme für unterschiedliche Materialien; 
gute Ergonomie und hohe Flexibilität.

Die Anlaufringe aus 
einem Verbund-
material Stahl/
Aluminium werden 
als Einzelstücke ge-
fertigt. Deren Lauf-
zeiten liegen bei 
rund fünf bis acht 
Minuten pro Bauteil 
bei Genauigkeiten 
im Hundertstel-Be-
reich. 

Wir sind mit der Zusammenarbeit und den 
Maschinen von Matec sehr zufrieden. Mit bald fünf Matec 
30HV-Fahrständerbearbeitungszentren können wir die 
hohe Nachfrage nach Gleitlagern und somit Anlaufringen 
für die Windkraft bestens abdecken. 

Ing. Wolfgang Stadlmayr, Project Manager bei der Miba Gleitlager Austria GmbH

>>
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vier Anlaufringe, in Summe bis zu 48 pro Getriebe be-

nötigt (deren Anzahl hängt von der Leistung ab). Die 

unterschiedlichen Anlaufringe werden bei Miba in 

einem Arbeitsschritt gefertigt. „Wir bewegen uns nicht 

in der Serienfertigung wie in der Automobilindustrie, 

sondern unsere Gleitlager kommen in größeren Anwen-

dungsbereichen bei Durchmessern von 300 bis 500 mm 

zum Einsatz und erfordern wesentlich mehr Know-how 

im Herstellungsprozess.“

Bei Miba verfügt man für die Fertigung der Anlaufringe 

aktuell über drei Fahrständerbearbeitungszentren Ma-

tec 30HV. Zwei weitere Matec 30HV sind aufgrund der 

hohen Nachfrage in Bestellung und werden Ende 2022 

bzw. Anfang 2023 geliefert.

Pendelmaschinen für  
komplexe Bearbeitungen
Die Zusammenarbeit zwischen Miba und Matec startete 

im Jahr 2007 mit der Auslegung der ersten Fahrstän-

dermaschine. Ziel war es damals, die Anlaufringe mög-

lichst wirtschaftlich in wenigen Aufspannung fertigen 

zu können. „Matec-Bearbeitungszentren sind definitiv 

keine Maschinen von der Stange – im Gegenteil. Bei 

Matec geht man sehr flexibel auf unsere Wünsche bzw. 

speziellen Anforderungen ein“, begründet Stadlmay-

er die bereits sehr lange Zusammenarbeit und erklärt 

die Hintergründe. „Für die wirtschaftliche Fertigung 

unserer Anlaufringe benötigen wir drei unterschiedli-

che Spannsysteme (magnetisch, mechanisch, Vakuum). 

Matec war der einzige Hersteller, der hierfür eine auto-

matische sowie vor allem kosteneffiziente Lösung an-

geboten hat.“

Mit Miba verbindet uns seit nun bereits 
15 Jahren eine intensive Zusammenarbeit. 
Wir sind sehr froh, dass wir einen Beitrag 
zur wirtschaftlichen Produktion von Anlauf-
ringen leisten können.

Thomas Maier, stellv. Vertriebsleiter bei der Matec GmbH

Technische Daten Matec 30HV 

 y Leistungsklasse SK40, HSK-A 63
 y X-Achse = 1.300 bis 12.000 mm
 y Y-Achse = 600/800/1.000/1.200 mm
 y Z-Achse = 800/1.100/1.300 mm
 y Drehzahlbereich: 9.000 bis 42.000 1/min
 y Antriebsleistung Motorspindel: max. 30 kW
 y Drehmoment max. 191 Nm

Produktiver 
Pendelbetrieb: 
Mittels einer 
Trennwand wird 
der Arbeitsraum 
der Matec 30HV 
in zwei Bereiche 
aufgeteilt – in einem 
Arbeitsraum wird 
bearbeitet, während 
im zweiten haupt-
zeitparallel gerüstet 
wird.
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„Durch die modulare Bauweise und 

eine Vielfalt an Möglichkeiten können 

unsere Bearbeitungszentren auf nahe-

zu jede Bearbeitungsaufgabe zuge-

schnitten werden“, bringt sich Thomas 

Maier, stellv. Vertriebsleiter bei der Ma-

tec GmbH, ein. „Das erste Projekt mit 

Matec lief reibungslos und zu unserer 

vollsten Zufriedenheit, daher folgte 

2012 der nächste Schritt mit einer wei-

teren Matec 30HV. Diese wurde, um 

die Produktivität weiter zu steigern, 

als Pendelmaschine ausgelegt“, führt 

Stadlmayr fort. Mittels einer Trennwand 

wird der Arbeitsraum der Maschine in 

zwei Bereiche aufgeteilt – in einem Ar-

beitsraum wird bearbeitet, während im 

zweiten hauptzeitparallel gerüstet wird. 

Miba konnte dadurch die Spindellauf-

zeiten deutlich erhöhen und rund 80 

% Maschinenfähigkeit im Drei-Schicht-

Betrieb erzielen. 2018 folgte dann noch 

eine weitere baugleiche Matec 30HV.

Hohe Genauigkeit für  
komplexe Bearbeitungen
Die Anlaufringe von Miba bestehen aus 

Aluminium oder einem Verbundmate-

rial aus Stahl/Aluminium – demzufolge 

ist auch der Fertigungsprozess 

Matec-Bearbeitungszentren bieten 
aufgrund des Konstruktionsprinzips 
sehr hohe Dauergenauigkeiten. Zudem 
bietet die modulare Bauweise höchste 
Flexibilität.

Mario Stiebinger, Geschäftsführer  
bei Stiebinger Werkzeugmaschinen

Anlaufringe 
aus Aluminium 
werden aus einem 
Block gefertigt 
und anschließend 
herausgefräst. 
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unterschiedlich. Die Laufzeiten liegen bei rund fünf 

bis acht Minuten pro Bauteil bei Genauigkeiten im 

Hundertstel-Bereich – bei gewissen Facetten sind die 

Toleranzen sogar im µm-Bereich. Typische Losgrößen 

liegen bei 100 bis 200 Stück je Auftrag.

Das Maschinenkonzept der Matec 30HV basiert auf der 

Langbettmaschine Matec 30L. „Unser Hauptaugenmerk 

richtet sich immer auf die perfekte Abstimmung aller 

Maschinenkomponenten zueinander. Nur das optimale 

Zusammenspiel gewährleistet höchste Stabilität und die 

Übertragung der vollen Spindelleistung“, unterstreicht 

Maier. Verschiedene CNC-Rundtische in Verbindung 

mit einem B-Achs-Schwenkkopf erlauben die 5-Seiten- 

bzw. 3D-Bearbeitung. Aufgrund der großen X-Achse 

(Anm.: Linearantrieb) und des um 105° nach beiden 

Seiten schwenkbaren Fräskopfes ist die Mehrseitenbe-

arbeitung auch in Mehrfachspannung möglich. 

Hohe Teilevarianz – hohe Flexibilität
„Seit 1997 verkaufe ich Bearbeitungszentren von Ma-

tec – und viele davon laufen noch immer reibungslos. 

Selbst mit diesen alten Maschinen ist es auch heute 

noch möglich, Geld zu verdienen. Das Konstruktions-

prinzip der Matec-Maschinen mit dem Fahrständer und 

drei Führungen in der X-Achse gewährleistet Dauerge-

nauigkeiten von ein bis zwei Hundertstel“, betont Mario 

Stiebinger, der Matec in Österreich vertritt. Als großen 

Vorteil sieht er dabei den konstanten Abstand von Spin-

delmitte zur Z-Achsen-Führung in jeder Stellung der Y-

Achse. Dadurch komme es zu keinem Abkippen oder 

einer Zunahme von Vibrationen beim Ausfahren der Y-

Achse. „Zudem bietet Matec durch die Möglichkeit der 

Anpassung der Arbeitsräume je nach Fertigungsaufga-

be und Anwendungsfall eine sehr hohe Flexibilität“, so 

Stiebinger weiter.

Aufgrund der großen Teilevarianz – Miba fertigt in 

Laakirchen mehrere hundert unterschiedliche Anlauf-

ringvarianten – hat man alle Matec 30HV mit einem 

vollautomatischen Beistellmagazin mit bis zu 220 Werk-

zeugen (für Werkzeuglängen bis 450 mm) ausgestattet. 

Zudem werden die Bauteile mit einem Renishaw-Mess-

taster für eine hohe Prozesssicherheit bereits während 

des Fertigungsprozesses vermessen. 

Reibungslose Zusammenarbeit
In Summe zeigt man sich bei Miba mit den Matec-Ma-

schinen sehr zufrieden. „Matec ist wie bereits erwähnt 

auf all unsere Sonderanforderungen eingegangen und 

hat die Maschinen entsprechend für uns adaptiert. Wir 

haben direkten Kontakt zu den wichtigsten Ansprech-

personen – egal ob in der Konstruktion, Anwendungs-

technik oder im Vertrieb. Zudem können wir uns bei 

Wartungs- und Servicefällen zu 100 Prozent auf das 

Matec-Team verlassen“, so Wolfgang Stadlmayr und 

Thomas Maier ergänzt abschließend: „Miba holt das 

Optimum aus unseren Maschinen heraus. Diese Erfah-

rung fordert und fördert uns letztlich bei der Weiterent-

wicklung unserer Bearbeitungszentren.“

www.matec-cnc.dewww.matec-cnc.de

Anwender
 
Die Miba Gruppe mit Hauptsitz in Laakirchen (OÖ) entwickelt und produziert 
funktionskritische Komponenten für Anwendungen entlang der gesamten 
Energie-Wertschöpfungskette. Damit leistet man einen wichtigen Beitrag zur 
effizienten und nachhaltigen Gewinnung, Übertragung, Speicherung und Ver-
wendung von Energie. Die Produkte – Sinterformteile, Motoren- und Industrie-
gleitlager, Reibbeläge, Leistungselektronik-Komponenten und Beschichtungen 
– sind weltweit in Fahrzeugen, Zügen, Schiffen, Flugzeugen, Kraftwerken, Raffi-
nerien, Kompressoren, Industriepumpen und Windkraftanlagen zu finden. 1927 
gegründet, beschäftigt die Technologiegruppe heute rund 7.400 Mitarbeiter an 
weltweit 30 Produktionsstandorten und erzielt einen Umsatz von rund 971 Mio. 
Euro (Geschäftsjahr 2021/22).

Miba Gleitlager Austria GmbH
Dr. Mitterbauer Straße 3, A-4663 Laakirchen, Tel. +43 7613-2541-0
www.miba.comwww.miba.com

Zufrieden mit 
der langjährigen 
Zusammenarbeit 
(v.l.n.r.): Thomas 
Maier, Wolfgang 
Stadlmayr und 
Mario Stiebinger. 
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GET THE 
WORK FLOW:

DER WEG 
IN DIE 
DIGITALE 
FERTIGUNG!
Neugierig? 
Wir beraten Sie gerne!

+43 (0) 2162 679 72
www.pimpel.at
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Herr Mehlhorn, die Produktion 
der Union Werkzeugmaschinen 
GmbH wurde 2020 komplett in das 
Fertigungsspektrum der Herkules-
Gruppe integriert. Wie muss man 
sich das vorstellen?
Das war Teil einer strategischen Neuausrichtung inner-

halb der HerkulesGroup. In der Umsetzung bedeutet 

das, dass größere Bohrwerke für die Bearbeitung von 

Werkstückgewichten bis mindestens 25 Tonnen und den 

sich daraus ergebenden vergrößerten Verfahrwegen 

von der Waldrich Siegen Werkzeugmaschinen GmbH 

produziert werden. Die kleineren Bohrwerke, wie bei-

spielsweise das fundamentfreie Kompaktbohrwerk TM 

125 mit einer beachtlichen Beladungsmöglichkeit von 

Werkstückgewichten bis zehn Tonnen, werden bei der 

Maschinenfabrik Herkules Meuselwitz GmbH gefertigt. 

Die Vertriebsgesellschaft Waldrich Siegen GmbH & Co. 

KG ist für den Verkauf der Union-Maschinen, die durch 

die Umstrukturierungsmaßnahmen einen beachtlichen 

Fortschritt in Sachen Technologie und Innovation ver-

zeichnen, zuständig. Kompetenter Ansprechpartner für 

den Bereich Ersatzteilgeschäft und Service bleibt die 

Union Werkzeugmaschinen GmbH Chemnitz.

WaldrichSiegen ist ein eigenständiges Unternehmen innerhalb der international tätigen HerkulesGroup, die ihren 
Hauptsitz in Siegen hat. Wir sprachen mit Dr. Thorsten Mehlhorn, Geschäftsführer der Waldrich Siegen GmbH & 
Co. KG über Synergien innerhalb der Gruppe, das Thema Energieeffizienz und über den österreichischen Markt. 
Das Gespräch führte Christof Lampert, x-technik

MASSGESCHNEIDERTE  
GROSSMASCHINEN 

Die ProfiMill wurde 
für die präzise 
Bearbeitung von 
XL-Werkstücken 
entwickelt.  
Das Bild zeigt  
die Bearbeitung  
eines Dieselmotors.
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Die Herkules-Gruppe baut ihr 
Portfolio entlang der Wert-
schöpfungskette ständig weiter 
aus. Plant die Unternehmensgruppe 
weitere Zukäufe?
Es gibt natürlich einige Joint-Venture-Projekte mit Kun-

den/Partnern und jungen Start-up-Unternehmen. So 

gehen wir aktuell die Themen Digitalisierung und Li-

zenzierung rund um unser Produktportfolio an. Diese 

Bereiche zählen ohne Frage zu den Schlüsselthemen, 

die behandelt werden müssen, um unsere Werkzeug-

maschinen für Kunden auf lange Sicht attraktiver zu 

gestalten.

Alle Unternehmen der Gruppe sind 
meines Wissens unabhängig ge-
führte Einzelunternehmen. Gibt es 
hier trotzdem auch Synergien im Be-
reich Forschung und Entwicklung?
Natürlich – dieser Bereich wird maßgeblich von Marco 

Tannert, CTO der HerkulesGroup, vorangetrieben. Wir 

sind, was diesen Bereich angeht, wirklich gut vernetzt, 

um jederzeit up-to-date zu sein und von einem regelmä-

ßigen Austausch profitieren zu können. Forschung und 

Entwicklung im Maschinenbau ist nach wie vor eines 

der Kernthemen und auch während der Pandemie wur-

de bewusst in diesen Bereich investiert – so auch bei 

WaldrichSiegen. 

Das Thema Energieeffizienz und 
Nachhaltigkeit ist in aller Munde. 
Auch bei Ihnen?
Auch dies ist natürlich eines der zentralen Themen für 

uns. So nimmt WaldrichSiegen beispielsweise an der 

Blue Competence-Initiative des VDMA teil. Erklärtes 

Ziel dieser Initiative ist es, die Leistungen der Investi-

tionsgüterindustrie für Nachhaltigkeit und eine lebens-

werte Zukunft publik zu machen. „Green Economy“ ist 

ohne die energieeffizienten, ressourceneffizienten und 

umweltschonenden Technologien des Maschinen- und 

Anlagenbaus nicht realisierbar. Abgesehen davon wol-

len wir aber natürlich auch Nachhaltigkeit in der eige-

nen Produktion umsetzen, also gesellschaftliche Verant-

wortung für das eigene Handeln übernehmen. Diesen 

Beitrag wollen Blue Competence und auch wir, Wald-

richSiegen, als Teilnehmer sichtbar machen.

Sie haben in letzter Zeit sehr viel 
investiert. Einmal der Umzug von 
WaldrichSiegen von Burbach 

Der österreichische Markt ist für 
uns ein enorm wichtiger. Er bietet ein 
hohes Geschäftspotenzial mit Industrie 
und Kunden, die wir mit unseren 
Produkten exzellent bedienen können.

Dr. Thorsten Mehlhorn, Geschäftsführer der Waldrich 
Siegen GmbH & Co. KG

Die Horizontal-
Bohr- und Fräs-
maschinen der 
P-Serie mit Platten-
feld wurden speziell 
für die ökonomische 
Bearbeitung großer 
und langer Werk-
stücke entwickelt.

>>
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nach Siegen und dann die  
Erweiterung am Herkules-Stand-
ort in Meuselwitz. Kann man daraus 
schließen, dass die Geschäfte gut 
laufen?
Wir haben aktuell hervorragende Wachstumsraten zu 

verzeichnen. Wir sind mit unserer Produktpalette (Dre-

hen, Fräsen, Bohren und Schleifen) breit aufgestellt, 

bieten maßgeschneiderte Lösungen aus einer Hand und 

sind somit Marktführer, wenn es darum geht, rund um 

den Kundenprozess Maschinen respektive Technolo-

gien anzubieten. Wir können mit unserem Maschinen-

portfolio in dem sehr antizyklischen Markt der Groß-

werkzeugmaschine erfolgreich bestehen, da wir immer 

wieder Bereiche haben, die ein Wachstum verzeichnen 

und somit andere Bereiche ausgleichen. Das hat sich 

über die letzten Jahrzehnte sehr gut bewährt. 

Wie wichtig ist für Sie der öster-
reichische Markt und wie sind Sie 
hier aufgestellt? 
Der österreichische Markt ist für uns ein enorm wichti-

ger. Er bietet für uns ein hohes Geschäftspotenzial mit 

Industrie und Kunden, die wir mit unseren Produkten 

exzellent bedienen können. Vor Ort sind wir mit unse-

rem Area Sales Manager Martin Pilz bestens aufge-

stellt und somit jederzeit reaktionsfähig und bei Bedarf 

schnell beim Kunden.

Apropos Vertrieb. Wie sehen Ihre  
Vertriebsaktivitäten weltweit aus?

In all unseren Schlüsselmärkten setzen wir auf das Kon-

zept des Direktvertriebs. Wir haben in Europa, Asien 

und Amerika hervorragendes, bestens ausgebildetes 

Personal, das den Kunden unmittelbar vor Ort jederzeit 

professionell und kompetent in allen Belangen beraten 

und unterstützen kann. Dieser intensive und persönli-

che Kundenkontakt schafft Vertrauen und somit lang-

fristige geschäftliche Verbindungen, von denen beide 

Seiten nur profitieren können.

Themenwechsel: Sind Sie eigentlich 
auch von Lieferkettenengpässen  
betroffen? 
Davon sind wir bei WaldrichSiegen natürlich auch nicht 

gänzlich verschont geblieben. Um dem entgegenzuwir-

Der neue 
Produktions-  
und Ver-
waltungs-
komplex der 
HerkulesGroup 
verschafft 
WaldrichSiegen 
beste Zukunfts-
perspektiven 
am neuen „alten 
Standort“.

Die Produktion 
der Union Werk-
zeugmaschinen 
GmbH wurde 2020 
komplett in das 
Fertigungsspektrum 
der Herkules-
Gruppe integriert.
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ken, haben wir uns allerdings frühzeitig entsprechend 

strukturiert und organisiert – mit einer sehr hohen Fer-

tigungstiefe, also der Möglichkeit, zahlreiche mechani-

sche und elektrische Komponenten in-house herstellen 

zu können, sind wir natürlich an vielen Stellen entspre-

chend unabhängig.

Und wie gehen Sie mit dem Thema 
steigende Rohstoffpreise um?
Dies ist ein Thema, über das sich sicherlich lang referie-

ren ließe. Zusammenfassend kann man aber sagen, dass 

wir natürlich versuchen, wirtschaftlich vorzugehen, in 

dem wir unter anderem Lose sinnvoll zusammenfassen. 

Abgesehen davon ist hier selbstverständlich der Einkauf 

gefragt – in diesem Zusammenhang gilt es mehr denn 

je, innovative und clevere Strategien zu entwickeln, um 

Lieferanten ausfindig zu machen, die umfassend agie-

ren und Preise somit relativ stabil halten können.

Warum war WaldrichSiegen dieses 
Jahr nicht Aussteller der AMB?
Die Erfahrung hat gezeigt, dass das in Messen inves-

tierte Geld an anderer Stelle wesentlich besser und ge-

zielter eingesetzt werden kann – bei WaldrichSiegen 

setzen wir ganz klar auf In-House-Veranstaltungen wie 

Tage der offenen Tür, die unsere Kunden direkt an Ort 

und Stelle des Geschehens bringen und den Fokus auf 

uns, unsere Produkte und herausragenden technischen 

Innovationen legen. 

Können Sie uns abschließend noch 
einen kurzen Ausblick in die Zukunft 
geben – welche Ziele und Strategien 
verfolgen Sie kurz- und langfristig? 
Auch hier ist das stetige Streben nach Weiterentwick-

lung und Innovation das Gebot der Stunde. Wir werden 

dieses Jahr noch eine neue Gantry-Technologie vor-

stellen. Diese wird den Markt ordentlich in Bewegung 

bringen, so viel kann ich an dieser Stelle schon einmal 

verraten. Auch besonders die Erweiterung des Dienst-

leistungsbereiches rund um unsere Produkte spielt eine 

zentrale Rolle. Die Entwicklung einer Digitalstrategie 

und neuer Geschäftsmodelle ist für diejenigen, die im 

Markt bestehen wollen, unumgänglich. Wir müssen uns 

immer wieder hinterfragen, um uns zukunftsrobust aus-

richten zu können. Dabei geht es nicht nur um Tech-

nologie, sondern auch um politische und geopolitische 

Themen – sicherlich eine immer spannend bleibende 

Herausforderung, der wir uns aber gerne stellen!

Vielen Dank für das Gespräch!

www.waldrichsiegen.dewww.waldrichsiegen.de
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EINMAL SPANNEN – 
KOMPLETT BEARBEITEN

We 
make 

it work. 

Es gibt nur eine Werkzeugmaschine, 
die dreht, fräst, bohrt und in 

höchster Präzision performt. 
Eine MILLTURN von WFL.

WFL Millturn Technologies GmbH&Co.KG | www.wfl.at
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D
iese Kundennähe zeigt sich auch in der 

Entwicklung der Multitasking-Linie, die 

Bimatec Soraluce auf den Weg gebracht 

hat. Denn gefragt sind Maschinenkon-

zepte, die maximale Flexibilität bei der 

Bearbeitung bieten. Die Herausforderung sind tech-

nisch komplexe Werkstücke mit engen Toleranzen, die 

verschiedenste Bearbeitungsprozesse erfordern. Bima-

tec Soraluce reagierte auf diese Herausforderung und 

setzt mit den Multitaskingmaschinen neue Standards: 

Fräsen, Drehen, Schleifen, Gewindebearbeitung und 

Verzahnen auf ein und derselben Maschine – in einer 

einzigen Aufspannung. Das bedeutet höchste Bearbei-

tungsgenauigkeit und Werkstückqualität, verkürzte 

Rüstzeiten, geringerer Platzbedarf, geringerer Per-

sonalbedarf und weitere Kostenvorteile, da weniger 

Werkzeuge, Spannmittel und Vorrichtungen benötigt 

werden. 

Auf der AMB 2022 präsentierte Bimatec Soraluce sich erneut als Partner, der nicht einfach nur liefert, was bestellt 
wird, sondern der genau zuhört, die Kundenbedürfnisse präzise analysiert und in enger Zusammenarbeit mit dem 
Kunden schließlich genau das herstellt und liefert, was dieser wirklich braucht. 

MULTITASKKONZEPT: ALL IN ONE 

Auch wir beobachten aufmerksam die aktuellen 
Geschehnisse und deren Auswirkungen auf die Energie- und 
Rohstoffpreise, die Lieferketten und den Wirtschaftsstandort 
Deutschland. Knappes Gas und teurer Strom dämpfen 
derzeitig nachhaltig die Investitionsfreude unserer Kunden. 

Thilo Borbonus, geschäftsführender Gesellschafter Bimatec Soraluce 

Ein wesentliches 
Highlight aller 
Soraluce Multi-
taskingzentren 
ist der stufenlos 
schwenkende Fräs-
kopf in T-Bauweise 
mit 37 kW Antriebs-
leistung und einem 
Drehzahlbereich bis 
5.000 min-1. 
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Multitaskkonzept 
„All in one“
Ein wesentliches Highlight aller 

Soraluce Multitaskingzentren 

ist der stufenlos schwenken-

de Fräskopf in T-Bauweise mit  

37 kW Antriebsleistung und 

einem Drehzahlbereich bis 

5.000 min-1. Mit der T-Funktion 

wird der Fräskopf zu einem leis-

tungsstarken „Multifunktions- 

Fräs-, Dreh- und Schleifkopf“ 

mit der gleichen Werkzeug-

aufnahme: Das bedeutet auto-

matischer Werkzeugwechsel 

der Fräs- und Drehwerkzeuge 

über einen Standard-Werk-

zeugwechsler. Zusätzlich wird 

die Hauptspindel während der 

Drehbearbeitung für die Spiel-

freiheit und Erhöhung der Sta-

bilität geklemmt. Das entwi-

ckelte Multitaskkonzept „All in 

one“ ist bei Bettfräs-, Dreh- und 

Schleifzentren (T-Baureihe), 

Fahrständerfräs- und Drehzen-

tren (F-Baureihe), Portal-Fräs- 

und Drehzentren (P-Baureihe) 

und Vertikaldrehzentren (VTC-

Baureihe) oder kundenspezi-

fische Großmaschinen verfüg-

bar, sodass Pendelbearbeitung, 

Mehrstationenbearbeitung 

und automatische Palettierung 

bei beliebiger Werkstückgröße 

möglich sind. 

Auf der AMB präsentierte Bi-

matec Soraluce diesen techno-

logischen Fortschritt anhand 

einer Kundenmaschine, dem 

Soraluce Bettfräs-, Dreh- 

Das Soraluce 
Bettfräs-, Dreh- und 
Schleifcenter TA-M 
35: Längsverfahrweg 
(X): 3.500 mm - 
Vertikalverfahrweg 
(Z): 1.500 mm - 
Querverfahrweg  
(Y): 1.200 mm.

>>
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Ihr kompetenter
    Lösungsanbietervertrieb@pama.de

www.pama.de

ERFAHRUNG 
UND KOMPETENZ 

ZU IHREM VORTEIL

Wartungsverträge Helpdesk 
& Teleservice  vorbeugender 
Checkup Instandhaltung
Geometrie der Maschine

Originalersatzteile
Spezielle Ersatzteilsets
Nachrüstung von Maschinen
Überholung von Baugruppen
Standortwechsel von Maschinen 
Schulungen

unser Team steht 
Ihnen zur Verfügung

PAMA GMBH 
WERKZEUGMASCHINEN
Am Saegewerk 5b
D-55124 Mainz
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und Schleifcenter TA-M 35. Geordert hat es die Fein-

werk GmbH, ein Lohnfertigungsunternehmen aus Ba-

den-Württemberg, wo die Anlage nach der AMB ihren 

Dienst angetreten hat. Feinwerk hat die Schleifoption 

vorerst nicht gewählt, sie ist aber leicht nachrüstbar. 

Verbaut ist in der Kundenmaschine kein klassischer Po-

sitioniertisch, sondern ein schnelldrehender Tisch. Die 

Hardware für das Schleifen ist also schon da, es fehlt 

nur das Zyklenpaket für die Schleiffunktion, die man 

softwareseitig ohne größeren Aufwand nachträglich in-

tegrieren kann. 

DAS+ und DWS  
zur Prozessoptimierung 
Eine der größten Herausforderungen bei der Bearbei-

tung sind Vibrationen der Maschine und/oder des 

Werkstücks. Soraluce kann den Ursprung des Ratterns 

ermitteln und hat in Zusammenarbeit mit seinem Tech-

nologiezentrum verschiedene Lösungen entwickelt, um 

Vibrationen und Schwingungen im Bearbeitungspro-

zess zuverlässig zu eliminieren und so die Produktivität 

zu steigern: DAS+ erkennt Schwingungen in der Ma-

schine über Frequenzen während des Bearbeitungspro-

zesses. Es erkennt und wählt eigenständig in Echtzeit 

die geeignete Methode wie aktives Dämpfen des Fräs-

schiebers, Optimierung der Spindeldrehzahl oder Oszil-

lation der Spindel während der Bearbeitung. So werden 

Schwingungen zuverlässig bereits im Ansatz eliminiert. 

Das mobile und patentierte Dämpfungssystem „Dyna-

mic Workpiece Stabilizer“ (DWS) dient der Eliminie-

rung von Schwingungen bei der Bearbeitung instabiler 

Werkstücke. Es besteht aus einer Kontrolleinheit und 

einem oder mehreren mobilen Aktoren, die einfach 

auch an dünnwandigen Werkstücken wie Schweiß-

konstruktionen angebracht werden können – entweder 

magnetisch oder mittels Vakuumtechnik. Kostspielige 

Spezialwerkzeuge oder Sonderlösungen für die Span-

nung entfallen.

Verschiedenste  
Automatisierungslösungen 
Soraluce kann Projekte mit unterschiedlichen Auto-

matisierungsgraden realisieren. Von der einzelnen Ma-

schine mit einfachem Palettiersystem, das über die CNC 

gesteuert wird, bis hin zu einer flexiblen Fertigungszel-

le, die aus mehreren Maschinen für Werkstückabmes-

sungen bis zu 7 x 2 m und Werkzeugzuführsystemen 

besteht. In diesem Fall erfolgt die Steuerung über In-

dustrie-PCs, die auch sehr komplexe Verwaltungssoft-

ware unterstützen. Soraluce hat eine kundenspezifische 

Steuerungssoftware entwickelt, die die Fertigungszelle 

über Auftragslisten verwaltet. Alle Komponenten, Ma-

schinen, Werkstücke, Paletten, Werkzeuge oder CNC-

Programme, aus denen sich die Zelle zusammensetzt, 

werden mithilfe dieser Software integriert und die Be-

dienung so erleichtert. 

www.bimatec-soraluce.dewww.bimatec-soraluce.de

Das Multitalent: 
Fräsen, Drehen 
und Schleifen in 
einer Maschine.
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2
014 hat Vecoplan eines der weltweit größten 

und modernsten Entwicklungszentren im 

Bereich der Aufbereitungstechnologie er-

öffnet. Auf einer Fläche von 1.000 m2 finden 

in diesem Technologiezentrum in etwa 300 

Versuche pro Jahr  statt. Sie dienen der Entwicklung 

neuer Produkte und Tests mit Materialien der Kunden. 

Produktentwicklung und Erweiterung der Produktion 

gehen bei Vecoplan Hand in Hand. „Den Rotor für 

unseren größten Zerkleinerer, den VEZ 3200, können 

wir erst fertigen, seit wir mit der WFL M120 Millturn 

eine entsprechend große Maschine angeschafft haben“, 

berichtet Daniel Dittmann, Leiter der Zerspanung bei 

Vecoplan. Der Rotor bringt es auf ein Gewicht von neun 

Tonnen und arbeitet in der Zerkleinerungsmaschine mit 

einer Drehzahl von bis zu 100 Umdrehungen pro Minu-

te. Ein Rotor ist das Herzstück jeder Zerkleinerungsma-

schine von Vecoplan. Mit seiner individuellen Form und 

GoldSFeed-Hochvorschubfräser überzeugt bei Vecoplan: Die Vecoplan AG in Bad Marienberg (D) stellt 
Maschinen zur Zerkleinerung einer Vielzahl von Materialien her. Mit einer leistungsfähigen Entwicklungsabteilung 
bringt das Unternehmen immer wieder Innovationen in den Markt und festigt so seine Position als Vorreiter der 
Branche. Auch in seiner Fertigung legt Vecoplan Wert darauf, auf dem Stand der Technik zu sein. Hochvorschub-
fräser von Ingersoll erzeugen in der Produktion der mächtigen Rotoren prozesssicher ein hohes Spanvolumen.

PRODUKTIV UND SICHER 
DURCH DIE NACHT 

Shortcut

Aufgabenstellung: Bestehende  
Hochvorschubfräser ersetzen.

Lösung: GoldSFeed-Hochvorschubfräser  
von Ingersoll.

Nutzen: Hohes Spanvolumen; Standzeit  
erheblich verlängert; prozesssichere,  
mannlose Fertigung.

Sechs Stunden lang ist der GoldSFeed 
ununterbrochen im Einsatz und erlaubt so 
die Fertigstellung des Rotors über Nacht.
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einer Vielzahl eingeschraubter Schneiden ähnelt er 

einem Zerspanungswerkzeug – nur eben im XXL-For-

mat. Dittmann bestätigt die Analogie: „Die Anforderun-

gen sind ganz ähnlich wie beim Zerspanen. Auch bei 

unseren Schreddern sollte der Durchsatz höher sein 

als bei anderen Zerkleinerern und das Werkzeug muss 

auch länger halten. Daneben ist auch eine gewisse 

Prozesssicherheit wichtig, um stabil auf die gewünsch-

te Produktionsmenge zu kommen, die in Tonnen pro 

Stunde gemessen wird.“

Zwei Tonnen Späne für einen Rotor
Auch in der eigenen Fertigung ist Produktivität gefragt. 

Um vom Rohling bis zu zwei Tonnen Material abzutra-

gen, kommt es auf ein möglichst hohes Zeitspanvolu-

men an. Im Gegensatz zu den Schneiden, die als Ver-

schleißteile in hohen Stückzahlen anfallen, werden die 

Rotoren zumeist in Losgröße 1 gefertigt. Im Laufe der 

Jahre hat Vecoplan deren Zerspanung in verschiede-

nen Schritten optimiert. „Früher wurde das Werkstück 

bewegt, die Massen mussten also jeweils beschleunigt 

und abgebremst werden. Mit der Maschine von WFL 

wird nun die Dreh-Fräs-Einheit verfahren und wir 

sind in der Lage, in vernünftiger Art und Weise auch 

ein Hochvorschubwerkzeug einzusetzen“, schildert 

Dittmann. 

Mit ihrem ersten Hochvorschubfräser waren die Ferti-

ger durchaus zufrieden. Doch es scheint zur DNA des 

Unternehmen zu gehören, ständig das Gute durch das 

Bessere abzulösen. Dittmann ist im regelmäßigen Aus-

tausch mit Marco Birk, Geschäftsführer der KB Toolz 

West GmbH, die als Stützpunkthändler für Ingersoll 

fungiert. Und er ist immer gerne bereit, neue Werkzeu-

ge auszuprobieren. „Wir haben eine sehr gute Partner-

schaft mit Vecoplan“, bestätigt Birk.

Das große Dreh-Fräs-
Zentrum von WFL  
ermöglichte Vecoplan 
den Einstieg ins 
Hochvorschubfräsen.

Wir testen schon mal gerne etwas aus, um die best-
mögliche Funktionalität zu erhalten. Und mit den Hochvor-
schubfräsern der GoldSFeed-Serie von Ingersoll hat es ganz 
klasse funktioniert. Wir sind sogar über die Empfehlungen 
hinausgegangen und haben festgestellt, dass wir auch mit 
höheren Schnittwerten noch prozesssicher fertigen können.

Daniel Dittmann, Leiter der Zerspanung bei Vecoplan

>>
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Hochvorschub mit  
verschiedenen Materialien
Dittmann sieht das ganz pragmatisch: „Wir testen schon 

mal gerne etwas aus, um die bestmögliche Funktionali-

tät zu erhalten. Und hier hat es ganz klasse funktioniert.“ 

Das neue Schruppwerkzeug ist ein Hochvorschubfräser 

der GoldSFeed-Serie von Ingersoll. Er zeichnet sich 

unter anderem dadurch aus, dass in den Plattensitz ver-

schiedene Wendeplatten eingebaut werden können. Die 

vierschneidigen Platten bietet Ingersoll mit vier unter-

schiedlichen Geometrien und mit sechs verschiedenen 

Hartmetallsorten an. 

Einem Anwender wie Vecoplan, der für seine Rotoren 

unterschiedliche Materialien vom normalen Baustahl 

bis zu Edelstahl bearbeitet, kommt das entgegen. Für 

verschiedene Bearbeitungen kann der gleiche Werk-

zeugkörper benutzt werden. Es müssen jeweils nur 

die Schneideinsätze geändert werden. Das minimiert 

die Zahl der Werkzeuge, die der Kunde benötigt. In 

Bad Marienberg werden GoldSFeed-Werkzeuge in 

den Durchmessern 50 und 80 mm eingesetzt. Dabei 

nutzt Vecoplan für die meisten Bearbeitungen Wende-

schneidplatten des Typs SDXS0904MPR MM mit dem 

zähen Substrat IN4030. 

Sechs Stunden pausenlos Späne
Als Daniel Dittmann das neue Werkzeug bekam, hat er 

erst einmal experimentiert und verschiedene Werte für 

Drehzahl und Vorschub ausprobiert. Die Ergebnisse ha-

ben ihn auf Anhieb begeistert: „Wir sind dabei sogar 

über die Empfehlungen hinausgegangen und haben 

festgestellt, dass wir auch mit höheren Schnittwerten 

noch prozesssicher fertigen können.“ Das Allerwich-

tigste aber: Mit dem neuen Hochvorschubfräser von 

Ingersoll konnte die Standzeit erheblich verlängert wer-

den. Um ganze 40 Prozent wurde sie gegenüber dem 

zuvor eingesetzten Werkzeug erhöht. Bei einer Zustel-

lung von 1,3 mm und einer Schnittgeschwindigkeit von 

200 m/min ist der Fräser dabei volle sechs Stunden im 

Einsatz.

Bis zu seiner Fertigstellung ist ein großer Rotor viele 

Stunden auf der Maschine. Zu 45 Prozent dieser Zeit 

ist das Werkzeug im Eingriff. Vor diesem Hintergrund 

ist es wichtig für Vecoplan, die Produktion über Nacht 

durchlaufen lassen zu können. Um dabei wirklich pro-

zesssicher zu fertigen, waren allerdings noch Schwin-

gungsdämpfer erforderlich. Bauteilbedingt arbeitet 

man bei Vecoplan mit langer Auskragung, um tief ge-

nug ins Werkstück zu kommen. Dabei wird in schräger 

Anstellung zerspant. „Bevor wir schwingungsdämp-

fende Werkzeugaufnahmen einsetzten, war das mit-

unter etwas chaotisch“, räumt Dittmann ein. Knifflig 

war etwa das Fräsen von Vortaschen, die am Rotor 

eine ähnliche Funktion haben wie der Spanraum am 

Präzisionswerkzeug.

Prozesssicher mannlos fertigen
Die Lösung fanden die Fertiger 2018 auf den InDays 

bei Ingersoll in Haiger. Auf der hauseigenen Fachmes-

se präsentierte der Werkzeughersteller seinen I-Absor-

ber. Die schwingungsgedämpfte Verlängerung kann 

mit allen standardisierten Grundaufnahmen kombiniert 

werden und ermöglicht auch bei großen Auskraglängen 

saubere Oberflächen. Die Schwingungsdämpfung trägt 

Bedingt durch das 
Bauteil müssen 
die Fertiger mit 
langer Auskragung 
und schräger An-
stellung arbeiten.

Mit Rotoren unter-
schiedlicher Größe 
und Bauform 
berücksichtigt 
Vecoplan die Fülle 
an Recycling-
materialien, die mit 
ihnen zerkleinert 
werden können.
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zudem zu längeren Standzeiten bei. Seit Vecoplan den 

I-Absorber für seinen 80-mm-Hochvorschubfräser ein-

setzt, lässt sich damit arbeiten wie mit einem kurzen 

Werkzeug.

Suvat Yildirim, Produktmanager bei Ingersoll, macht 

dafür auch die weichschneidende Spanmuldengeo-

metrie der MM-Wendeschneidplatten verantwortlich. 

Ingersoll hat die ursprünglich für quadratische 13-mm-

Platten ausgelegten Hochvorschubfräser für die GoldS-

Feed-Serie mit 9-mm-Platten weiterentwickelt. Zusam-

men mit dem Anstellwinkel von 12 Grad ermöglicht 

die Schneidengeometrie nicht nur Planfräsen, sondern 

auch die Bearbeitung von 90°-Schultern und Taschen. 

Besonderes Augenmerk wurde bei der Entwicklung auf 

hohe Prozesssicherheit gelegt. „Mich freut es zu sehen, 

dass wir dieses Ziel auch bei Vecoplan sehr gut erreicht 

haben“, so Yildrim. Mit zwei oder drei Schwesterwerk-

zeugen im Magazin ist Vecoplan nun in der Lage, auch 

in einer mannlosen Nachtschicht prozesssicher zu ferti-

gen. „Morgens wenn ich reinkomme, brauche ich keine 

Angst zu haben, dass über Nacht ein Schaden passiert 

ist“, freut sich Dittmann abschließend.

www.ingersoll-imc.dewww.ingersoll-imc.de

Anwender

Vecoplan wurde 1969 gegründet und hat im 
vergangenen Jahr mit Maschinen und Anlagen 
für die Zerkleinerung, Förderung und Auf-
bereitung von Primär- und Sekundärrohstoffen 
einen Umsatz von 125 Millionen Euro erzielt. 
In der Gruppe, zu der Niederlassungen in den 
USA und Europa gehören, sind derzeit rund 
500 Mitarbeiter beschäftigt.

Vecoplan AG
Vor der Bitz 10, D-56470 Bad Marienberg
Tel. +49 2661-62670
www.vecoplan.comwww.vecoplan.com

Der große Rotor ist das Herzstück jedes Zerkleinerers.
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Ideale Spanbrechergeometrie zur 
Verhinderung von Spänestau

Für schwer zerspanbare Materialien, 
C-Stahl und legierte Stähle

Verfügbar mit halblanger (3xDC) und 
langer Schneidenlänge (4xDC)

mmc-hardmetal.com

VQ-SCHAFTFRÄSER 
MIT SPANBRECHER

ZUVERLÄSSIG & PRODUKTIV

TECHNOLOGIE 
DER NEUSTEN 
GENERATION

NEU

VQJCS

VQLCS
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U
m stets am letzten Stand der Dinge zu 

bleiben, ist die mpmc mit einem umfang-

reichen, regelmäßig aktualisierten Soft-

warepaket ausgestattet und verfügt über 

ein hohes Maß an Anpassungsmöglich-

keiten, die genau auf spezifische und individuelle An-

forderungen maßgeschneidert werden können.

Präzision, Effizienz und Vielseitigkeit sind nur einige 

Merkmale, die dieses Maschinenkonzept zu bieten hat. 

Das ergonomische Design der Maschine garantiert eine 

komfortable und sichere Bedienung. Die breite Basis, 

das hervorragende Führungsverhältnis und die Konfi-

guration der Führungsleisten sorgen für Stabilität und 

verhindern Vibrationen während des Betriebs, auch 

unter extremen Bearbeitungsbedingungen.

Solider Aufbau, hohe Genauigkeit
Alle Maschinenkomponenten wurden mit entsprechend 

hohen Sicherheitsstandards entwickelt. In Kombination 

mit einem soliden Aufbau der Maschine erfüllt die mpmc 

hohe Leistungserwartungen und produziert Werkstücke 

mit großer Genauigkeit. Beispiele von Werkstücken, die 

diese Maschine mit nur wenigen Aufspannungen bear-

beiten kann, sind Spritzguss- und Extruderschnecken, 

Turbogenerator-, Gas- und Dampfturbinenwellen oder 

etwa Kurbelwellen. Die mpmc wird weltweit von Wein-

gärtners technischer Beratung bis hin zum After-Sales-

Service unterstützt und bietet technische Lösungen für 

Branchen wie Energie, Öl, Gas und Kunststoff sowie 

den Schwermaschinenbau und viele andere Industrien.

www.weingartner.comwww.weingartner.com

Mit der mpmc (multi product machining center) bietet Weingärtner schon seit Jahren eine 
modulare Schrägbett-Dreh- und Fräsmaschine für die horizontale Komplettbearbeitung. Die 
mpmc ist das Kernprodukt des Unternehmens, für ihre Weiterentwicklung sorgt ein Team von 
hochqualifizierten Ingenieuren.

HORIZONTALE  
KOMPLETTBEARBEITUNG 
KOMPLEXER WERKSTÜCKE

Die mpmc-Bearbeitungszentren von Weingärtner gibt es in neun  
Größen bis hin zu einem Durchmesser von 2.000 mm. Sie bearbeiten  
ein maximales Werkstückgewicht von 80 t zwischen den Spitzen.
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Starrag setzt auf VERICUT und VERICUT Force: Frage: „Wie lange brauche ich für die Bearbeitung 
von Bauteil xy auf Ihrer Maschine xyz?“ Antwort: „Das kann ich Ihnen genau sagen, wir fräsen das 
Bauteil schnell virtuell für Sie.“ Der Dialog ist fiktiv – das Szenario jedoch realistisch. Nicht nur, weil so 
etwas theoretisch geht, sondern weil die Starrag Group dafür die NC-Simulations-Software VERICUT 
von CGTech einsetzt. Sie liefert neben Verifikation und Optimierung der NC-Programme eine präzise 
Angabe zur Laufzeit der optimierten Bearbeitung auf der betreffenden Maschine.

STABILE PROZESSE – 
GERINGERE  
BEARBEITUNGSZEIT

Höchste Maschinendynamik für die Zerspanung: Die Baureihe ECOSPEED F von Starrag 
überzeugt durch eine schnelle Zerspanung von Werkstücken durch komplette 5-Achs-
Bearbeitung und hohe Beschleunigung in allen Achsen. Dafür sorgt das einzigartige  
Antriebskonzept durch den parallelkinematischen Bearbeitungskopf Sprint Z3.
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D
ie Starrag Group entwickelt, fertigt und ver-

treibt Präzisionswerkzeugmaschinen mit 

vier, fünf oder sechs NC-Achsen für kleine 

bis große Werkstücke, Portalbearbeitungs-

zentren oder Vertikal-Drehmaschinen für 

Großbauteile, Dreh- und Schleifmaschinen sowie dazu-

gehörige Softwarepakete und Spezialwerkzeuge. 

Engineering- und Prozessoptimierungslösungen zählen 

darüber hinaus zum Portfolio der international tätigen 

Schweizer Unternehmensgruppe. Starrag-Lösungen 

finden Anwendung in der Luftfahrt, in der Energie-

erzeugung, im Transportwesen, dem Präzisionsma-

schinenbau oder der Medizintechnik. Der Hauptsitz 

liegt in Rorschacherberg (CH), wobei die Gruppe mit 

über 1.500 Mitarbeitern Produktionsstandorte in der 

Schweiz, Deutschland, Frankreich, Großbritannien und 

Indien sowie Vertriebs- und Servicegesellschaften in 

den wichtigsten Abnehmerländern unterhält.

Zukunft validieren  
durch NC-Simulation
Hier am Rande des Bodensees setzt man seit über 

30 Jahren auf VERICUT als marktführende Lösung 

für NC-Simulation: „Unser Anwendungsspektrum ist 

sehr vielfältig. Wir nutzen VERICUT bei der Techno-

logieentwicklung für Kundenbauteile, führen damit 

Zeit- und Machbarkeitsstudien durch oder analysieren 

Kundenprogramme bei Problemen respektive fehler-

hafter Bearbeitung“, erklärt Thomas Fink, Leiter der 

Anwendungstechnologie für Bearbeitungszentren im 

Starrag-Headquarter in Rorschacherberg.

Werkzeugmaschinen-Käufer wollen natürlich gern 

vor dem Kauf wissen, was die Maschine im konkreten 

Anwendungsfall zu leisten im Stande ist. Also 

Shortcut

Aufgabenstellung: Optimale Engineering- und 
Prozessoptimierungslösung für Kundenprojekte.

Lösung: NC-Simulation mit VERICUT und 
Programmoptimierung mit VERICUT Force  
von CGTech.

Nutzen: Technologieentwicklung für Kunden-
bauteile; Zeit- und Machbarkeitsstudien; Ana-
lyse von Kundenprogrammen im After-Sales-
Service; Prozesssicherheit; Optimierung von 
Kundenprojekten; Analyse von NC-Programmen 
bei Werkzeugbrüchen etc.

Wir nutzen VERICUT und VERICUT Force bei der Technologieentwicklung für 
Kundenbauteile, führen damit Zeit- und Machbarkeitsstudien durch oder analysieren 
sowie optimieren Kundenprogramme bei Problemen respektive fehlerhafter Bearbeitung.

Thomas Fink, Leiter Anwendungstechnologie für Bearbeitungszentren, Starrag Group im Headquarter Rorschacherberg

Bei Starrag setzt 
man seit über 
30 Jahren auf 
VERICUT als markt-
führende Lösung 
für NC-Simulation: 
bei der Techno-
logieentwicklung 
für Kundenbau-
teile; für Zeit- und 
Machbarkeits-
studien, der Analyse 
und Optimierung 
von Kunden-
programmen.

>>
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schlägt Starrag wie bereits skizziert mittels NC-Simu-

lation eine Brücke in die Zukunft: Das echte NC-Pro-

gramm des Kunden wird auf der virtuellen Maschine 

in VERICUT auf Kollisionen etc. geprüft. Der reale 

Prozess wird auf Basis des NC-Programms digitalisiert, 

unter Zuhilfenahme des Digital Twin des Bearbeitungs-

zentrums. Phillip Block, Marketing Manager EMEA 

bei CGTech, ordnet dieses Verfahren thematisch ein: 

„VERICUT bietet damit das, was Industrie 4.0 im Kern 

ausmacht: Möglichkeiten zur hochgradigen Individua-

lisierung, Möglichkeiten der intelligenten Produktion 

ebenso intelligenter Produkte und eine weitgehende 

Integration von Kunden und Partnern in die Wertschöp-

fungsprozesse des Unternehmens.“

Gamechanger im Angebotsprozess
Thomas Fink bestätigt, dass es genau die Art Mehrwert 

ist, die heutzutage den Unterschied machen kann: „Als 

Komplettanbieter von Werkzeugmaschinen mit Techno-

logieunterstützung ist es oft schon im Angebotsprozess 

notwendig, neben der Auswahl der passenden Ma-

schine die Bearbeitungszeiten für Kundenbauteile zu 

kennen.“ Er führt weiter aus: „Bei der Umsetzung von 

Kundenprojekten können die NC-Programme mittels 

VERICUT bereits getestet, analysiert und optimiert wer-

den, bevor die reale Kundenmaschine überhaupt fertig 

aufgebaut ist.“ Die Werkzeuge und Spannmittel werden 

ebenfalls geprüft und optimiert. „Dadurch ist es mög-

lich, zu einem sehr frühen Zeitpunkt sicherzustellen, 

dass der Prozess ohne Kollisionen, Verfahrwegsüber-

schreitungen oder Bauteilverletzungen ablaufen wird.“ 

So wird aus dem Faktor Sicherheit als bloße Moment-

aufnahme der Gegenwart greifbare Erwartungssicher-

heit in der Zukunft. Thomas Fink ist wenig verwundert 

angesichts der Tatsache, „dass die meisten unserer 

Kunden VERICUT zur Maschinensimulation verwen-

den.“ Und unmittelbar profitieren: „Da unsere Kunden 

ein exakt der gekauften Maschine entsprechendes Ma-

schinenmodell bereits zur Vorabnahme von uns erhal-

ten, können sie ihre Prozesse schon vor der Endabnah-

me der Maschine überprüfen und weiter optimieren.“

Starrag als Maschinenhersteller denkt in Produktle-

benszyklen, so verwundert der VERICUT-Einsatz selbst 

im Servicefall nicht. „Wenn nach Auslieferung der Ma-

schine an den Kunden Probleme während der Bearbei-

tung auftreten, wird uns oft ein NC-Programm oder ein 

Ausschnitt davon zur Verfügung gestellt. Dank VER-

ICUT ist es dann mit sehr geringem Aufwand möglich, 

dieses zu analysieren, eventuelle Fehler zu erkennen 

oder Optimierungen vorzuschlagen“, begründet Fink. 

Teil der Prozesskette
Natürlich nutzt die Starrag Group VERICUT auch klas-

sisch in der Simulation, Verifizierung und Analyse der 

Bei FORCE geht es nicht um Frässtrategien bestehender 
Programme und es werden auch keine Werkzeugbahnen 
verändert. FORCE teilt bzw. splittet die Bahn nur auf, um 
Vorschübe einzubringen. Es wird alles über den Vorschub 
geregelt. Die Geometrien werden dabei nicht verändert.

Dirk Weiß, Vertriebsleitung D/A/CH-Raum bei CGTech

Gerade bei der 
wirtschaftlichen 
Bearbeitung 
komplexer 
Aluminium-
komponenten 
für die Luftfahrt-
industrie ist 
ein möglichst 
effektives NC-
Programm not-
wendig. Bei Starrag 
setzt man daher auf 
VERICUT Force.
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NC-Programme, mit denen die Starrag Group Kompo-

nenten und Teile für ihre eigenen Maschinen fertigt. 

VERICUT simuliert den Original-NC-Code nach dem 

Postprozessorlauf und entdeckt Programmfehler wie 

Eilgangsfehler oder Konturverletzungen vor der realen 

Fertigung. Die Software lässt sich bedarfs- und szena-

riogerecht einsetzen sowie im Baustein-Prinzip den 

individuellen Gegebenheiten anpassen. Dazu zählt bei 

Starrag wie selbstverständlich die Speisung von VER-

ICUT mit Daten aus einer zentralen Single Source of 

Truth. „Bedingt durch die enge Zusammenarbeit mit 

verschiedensten Kunden sind bei Starrag mehrere 

CAM-Systeme im Einsatz. Zur zentralen Verwaltung 

wird eine Werkzeugdatenbank verwendet, die Schnitt-

stellen in alle Systeme bietet. Auch werden die Schnitt-

stellen der CAM-Systeme zu VERICUT verwendet“, so 

der Leiter der Anwendungstechnologie weiter.

Optimierte Fertigung mit Force
Als einer der VERICUT-Anwender der ersten Stunde 

nutzt die Starrag Group auch das Optimierungsmodul 

VERICUT Force. VERICUT Force ist ein auf Physik ba-

sierendes Softwaremodul zur NC-Programmoptimie-

rung, das Schnittbedingungen während des gesamten 

NC-Programmbetriebs analysiert und optimiert. Es 

liefert das effektivste NC-Programm für das jeweilige 

Material, das Schneidwerkzeug und die Bearbeitungs-

bedingungen. Dirk Weiß, Vertriebsleitung für 

Das HAINBUCH SYSTEM 
löst jeden Anwendungsfall

  1.000 verschiedene Werkstücke spannen
  schnell umrüstbar auf Innen- und Backenspannung 

    dank Adaptionen ohne Ausrichten
  Spannfutter bleibt auf der Maschine

Spannkopf Spanndorn- 
Adaption

Backenmodul Stirnmitnehmer / 
Morsekegel 

Magnetmodul

Spannfutter Spannstock

HAINBUCH in Austria GmbH 
info@hainbuch.at · Telefon +43 7252 220250

Starrag schlägt mittels NC-Simulation eine Brücke in die Zukunft: Das echte 
NC-Programm des Kunden wird auf der virtuellen Maschine in VERICUT auf 
Kollisionen etc. geprüft. Der reale Prozess wird auf Basis des NC-Programms 
digitalisiert, unter Zuhilfenahme des Digital Twin des Bearbeitungszentrums. >>
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den D/A/CH-Raum vergleicht den Force-Einsatz mit kon-

ventioneller Simulation: „Bei Force geht es nicht um Fräs-

strategien bestehender Programme; es werden auch keine 

Werkzeugbahnen verändert. Force teilt bzw. splittet die 

Bahn nur auf, um Vorschübe einzubringen. Es wird alles 

über den Vorschub geregelt. Die Geometrien werden da-

bei nicht verändert.“ Das Ergebnis sind teils erhebliche 

Zeiteinsparungen und eine verbesserte Lebensdauer der 

Schneidwerkzeuge und Maschinen.

Werkzeugbrüche und  
Verformungen vermeiden
Stichwort Lebensdauer: Bei Starrag wird VERICUT 

Force zur Optimierung von Kundenprojekten, der Aus-

legung von Maschinenkomponenten und zur Analyse 

von NC-Programmen bei Werkzeugbrüchen eingesetzt. 

„Speziell bei anspruchsvollen Bearbeitungen müssen 

Werkzeugbrüche vermieden werden. Gleiches gilt für 

dünnwandige Bauteile: Hier geht es darum, eine Verfor-

mung des Bauteils durch zu hohe Schnittkräfte zu ver-

meiden“, gibt Thomas Fink zu bedenken. Das trifft das 

analytische Potenzial von VERICUT Force auf den Punkt: 

Ungenutzte Schnittbedingungen, übermäßige Kräfte, 

Zerspanungsraten, Leistung, Drehmoment und Werk-

zeugablenkungen werden bei der visuellen Analyse des 

NC-Programms grafisch dargestellt. 

Zuletzt rechnet sich VERICUT Force bei der Optimierung 

von Bearbeitungszeiten, damit Kunden einen weiteren 

Wettbewerbsvorteil mit ihren robusten und zuverlässigen 

Starrag-Bearbeitungszentren haben. Thomas Fink führt 

das abschließend am Beispiel eines Demobauteils für ein 

Statorsegment aus. Dieses basiert auf ähnlichen Kunden-

teilen und wurde als Technologiedemonstrator für eine 

Hausmesse entwickelt. „Die Werkzeugauslegung, Vor-

richtungskonstruktion und CAM-Programmierung wur-

den komplett in VERICUT geprüft und in VERICUT Force 

optimiert. Dadurch war zum Einfahren an der Maschine 

nur wenig Zeit notwendig und das erste Bauteil entsprach 

bereits den gewünschten Anforderungen hinsichtlich 

Oberflächen- und geometrischer Qualität. Und das bei 

einer um 20 Prozent reduzierten Bearbeitungszeit.“

www.vericut.dewww.vericut.de

Anwender
 
Die Starrag Group ist ein technologisch führender Hersteller von Präzisions-
werkzeugmaschinen zum Fräsen, Drehen, Bohren und Schleifen von Werk-
stücken aus Metall, Verbundwerkstoffen und Keramik. Zu den Kunden zählen 
Unternehmen in den Abnehmerindustrien Aerospace und Turbines, Industrial 
und Transportation sowie Luxury Goods und Med Tech. Die Dachmarke Star-
rag verbindet die Produktbereiche Berthiez, Bumotec, Dörries, Droop+Rein, 
Ecospeed, Heckert, Scharmann, SIP, Starrag, TTL und WMW. Die Firmen-
gruppe mit Hauptsitz in Rorschach/Schweiz betreibt Produktionsstandorte 
in der Schweiz, Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Indien sowie 
Vertriebs- und Servicegesellschaften in den wichtigsten Abnehmerländern.

Starrag Group Holding AG
Seebleichestraße 61, CH-9404 Rorschacherberg; Tel. +41 71-858-8111
www.starrag.comwww.starrag.com

Bei der Umsetzung von Kundenprojekten können bei Starrag die 
NC-Programme mittels VERICUT bereits getestet und analysiert 
sowie mit VERICUT Force optimiert werden.
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www.zoller-a.at

Zoller Austria GmbH  

Einstell- und Messgeräte

A-4910 Ried/I.

E-mail: office@zoller-a.at 

Präzision ist die  Basis für 
sichere Prozesse – und 
unsere Stärke
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D
ie Erfolgsgeschichte der Anton Paar 

GmbH reicht bis ins Jahr 1922 zurück, 

als Anton Paar seine Schlosserei gründe-

te. Damals war es kaum vorstellbar, dass 

aus dem Ein-Mann-Betrieb eines Tages 

ein Weltkonzern werden würde. „Der Grund dafür liegt 

nicht nur in der hohen Qualität der von uns entwickel-

ten und hergestellten Messgeräte, sondern auch an der 

hohen Innovationskraft sowie dem Engagement unse-

rer bestens ausgebildeten Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter“, ist Dominik Santner, COO des Unternehmens, 

überzeugt.

Premium Mess- und Analysegeräte
Anton Paar entwickelt, produziert und vertreibt weltweit 

hochpräzise Labormessgeräte sowie Prozessmesssys-

Anton Paar setzt im Bereich CAD/CAM auf Evoltec mit TopSolid (Teil 1 – Fräsen): Exaktes Arbeiten und 
eine hohe Fertigungstiefe sichern u. a. die Qualität der Präzisionsmess- und Analysegeräte der Anton Paar GmbH 
aus Graz. Rund um die Uhr werden jährlich mehrere tausend unterschiedliche Dreh- und Frästeile aus den ver-
schiedensten Materialien hochautomatisiert zerspant. Für eine prozesssichere und möglichst wirtschaftliche 
Fertigung zeigt sich neben hochwertigen Fertigungsmitteln und standardisierten Prozessabläufen auch das 
Programmiersystem TopSolid, betreut durch Evoltec, verantwortlich. Von Ing. Robert Fraunberger, x-technik

CAM ALS  
SCHLÜSSELTECHNOLOGIE

Die Anton Paar GmbH bearbeitet im Bereich 
Fräsen rund 2.500 unterschiedliche Bauteile bei 
Fertigungslosen von durchschnittlich 100 Stück im 
Jahr. Seit der Umstellung auf TopSolid, betreut durch 
Evoltec, hat sich die Zeit vom 3D-Modell bis zum 
fertigen Bauteil drastisch reduziert. (Bilder: x-technik)
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teme und bietet maßgeschneiderte Automations- und 

Robotiklösungen an. Das Unternehmen ist globaler 

Marktführer auf den Gebieten der Dichte- und Konzen-

trationsmessung, der Rheometrie sowie der CO2-Mes-

sung. „Nur mit zuverlässigen Daten können sich Wis-

senschaftler, Forscher und Ingenieure ihren Aufgaben 

in der Forschung und Produktentwicklung widmen, die 

Produktionsqualität sichern und kontrollieren sowie die 

Endprodukte optimieren“, begründet Santner den hohen 

Stellenwert der Produkte aus Graz. Das Unternehmen in-

vestierte in den letzten Jahren bis zu 20 Prozent des jähr-

lichen Umsatzes in den Bereich F&E. „Wir entwickeln 

neue Messprinzipien und Sensoren, die langfristig dazu 

beitragen unsere Marktführerschaft auszubauen und sie 

in anderen Bereichen zu gewinnen“, so Santner weiter.

Über 3.800 Mitarbeiter sorgen am Hauptfirmensitz in 

Graz, an weiteren acht produzierenden Standorten 

sowie in den 33 Vertriebsniederlassungen dafür, dass 

Anton Paar-Produkte ihrem guten Ruf weltweit ge-

recht werden. Neben dem engen Kontakt zur Wissen-

schaft bildet die Kernkompetenz Präzisionsfertigung die 

Grundlage für die Qualität der österreichischen Präzi-

sionsmess- und Analysegeräte.

Hohe Fertigungstiefe sichert Qualität
In Einklang mit modernsten Fertigungstechnologien wer-

den bei Anton Paar hochpräzise Messinstrumente her-

gestellt, die sich genau an den Bedürfnissen der Kunden 

orientieren. In der mechanischen Fertigung setzt man aus-

schließlich auf qualitativ hochwertige Werkzeugmaschinen, 

die großteils rund um die Uhr komplexe Dreh- und Frästei-

le für die unterschiedlichen Messgeräte herstellen. Fräsen 

und Drehen sind in zwei Abteilungen gegliedert, um das 

Know-how zu optimieren und die Bearbeitungsprozesse 

bestmöglich weiterzuentwickeln. Zudem gibt es für höchs-

te Reaktionsfähigkeit auch eine eigene Abteilung für die 

Prototypenentwicklung. 

Im Bereich Fräsen leitet Markus Zach ein Team von in Sum-

me 21 Mitarbeitern: „Wir fertigen grundsätzlich im Zwei-

Schicht-Betrieb – können aber aufgrund unseres hohen 

Automatisierungsgrades sehr viele Komponenten mannlos 

herstellen.“ Diese unterscheiden sich zum Teil massiv 

Shortcut

Aufgabenstellung: Evaluierung eines neuen 
CAM-Systems im Bereich der Fräsbearbeitung.

Lösung: TopSolid Cam betreut durch Evoltec.

Nutzen: Modernste Bearbeitungsstrategien; 
enorme Zeitersparnis bei Bauteilrevisionen, 
automatisierte Programmierung über 
Methodenerstellung; automatische Nullpunkt-
verwaltung bei Mehrfachaufspannungen; 
integriertes PDM-System; optimierte Post-
prozessoren; kompetente Betreuung.

Mit TopSolid und Evoltec haben 
wir im Bereich der Programmierung 
einen großen Schritt gemacht und 
sind für unsere zukünftigen Auf-
gaben bestens gerüstet.

Markus Zach, Abteilungsleiter Fräsen  
bei der Anton Paar GmbH

Teilefamilien  
vergleichen  
und ersetzen:  
In TopSolid 
müssen Bau-
teile nicht mehr 
doppelt oder öfters 
programmiert 
werden. Die 
Funktion „Ver-
gleichen und  
Ersetzen“  
ermöglicht es, 
Teilefamilien 
und Revisions-
änderungen 
problemlos  
handzuhaben. 

>>
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und reichen von der Größe eines Fingernagels bis zu ei-

nem Kubus von 500 x 400 x 400 mm. Die Materialvielfalt 

ist auch dementsprechend groß – Nichteisenmetalle wie 

Alu, Kupfer, Messing oder Kunststoff, rostfreie und hitze-

beständige Stähle sowie Nickel-Basislegierungen gehören 

zur Tagesordnung.

Jährlich durchlaufen zirka 2.500 unterschiedliche Teile bei 

Fertigungslosen von durchschnittlich 100 Stück (Anm.: die-

se reichen vom Einzelstück bis zu Serien von 7.000 Stück) 

die Fräsabteilung in Graz, wobei jede Maschine circa drei 

bis acht verschiedene Bauteile bei zwei bis drei Aufspan-

nungen pro Tag zerspant. „Im Schnitt erreichen wir bei 

unseren Bearbeitungszentren – aufgrund standardisierter 

und optimierter Abläufe – Spindellaufzeiten von über 7.000 

Stunden pro Jahr. Dadurch können wir alle wesentlichen 

Präzisionskomponenten just in time fertigen“, beschreibt 

der Leiter der Fräserei die Komplexität in der Zerspanung 

bei Anton Paar. 

Programmierung mit TopSolid
Die Fräserei verfügt über sieben CAM-Lizenzen von Top-

Solid in der höchsten Ausbaustufe: „Wir fertigen großteils 

komplexere Bauteile mit Form- und Lagetoleranzen im Be-

reich von 0,01 mm, deshalb wollten wir bei unseren CAM-

Arbeitsplätzen keine Kompromisse eingehen, damit wir hier 

CAM ist für uns eine Schlüsseltechnologie – daher 
wollten wir bei der Neuausrichtung nichts dem Zufall 
überlassen. Nach nun rund vier Jahren Zusammen-
arbeit mit Evoltec sind wir mehr als zufrieden und von 
der Qualität von TopSolid absolut überzeugt.

René Russ, CAM-Verantwortlicher Fräsen bei der Anton Paar GmbH

Als CAM-Ver-
antwortlicher im 
Fräsen war René 
Russ federführend 
bei der Evaluierung 
des neuen 
Programmier-
systems TopSolid. 
Nichtsdesto-
trotz waren ihm 
in der mehr als 
sechsmonatigen 
Teststellung regel-
mäßige Feedback-
schleifen und 
Besprechungen 
im gesamten 
Programmierteam 
sehr wichtig.

1 Das Teilespektrum 
bei Anton Paar 
reicht von Finger-
nagelgröße bis zu 
einem Kubus von 
500 x 400 x 400 
mm.

2 Mehrfachauf-
spannung mit auto-
matischer Null-
punktverwaltung: 
Die Vorrichtung 
ist in TopSolid 
konstruiert.

1 2
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auch möglichst flexibel agieren können“, bringt sich René 

Russ, CAM-Verantwortlicher fürs Fräsen bei der Anton Paar 

GmbH, ein. Warum man seit 2019 beim Programmieren 

ausschließlich auf TopSolid und Evoltec setzt, hat laut Russ 

gute Gründe. „Unsere zuvor verwendete CAM-Software 

hat unsere Anforderungen in puncto komplexer Mehrfach- 

bzw. Turmspannungen, der Parametrisierung insbesondere 

bei Bauteiländerungen oder etwa bei der Konstruktion von 

Vorrichtungen nicht mehr erfüllt. Daher haben wir uns nach 

einer gründlichen Evaluierungs- und Testphase für TopSo-

lid, betreut durch Evoltec, entschieden.“ 

Ein großer Vorteil von TopSolid ist laut Mario Malits, Ge-

schäftsführer von Evoltec, dass ein vollwertiges CAD-Sys-

tem im Hintergrund läuft. „Somit ist es auch sehr einfach, 

Bauteile, beispielsweise bei einer Revisionsänderung, zu 

ersetzen. Mit der Funktion ‚Vergleichen und Ersetzen‘ wer-

den Bauteile im Hintergrund auf Knopfdruck ausgetauscht. 

Falls hier ein fertigungstechnischer Eingriff notwendig 

wäre, weist TopSolid darauf hin.“ Und Revisionsänderun-

gen kommen bei Anton Paar häufig vor. „Seit TopSolid 

sparen wir uns in diesem Bereich rund 80 Prozent an Pro-

grammierzeit!“, zeigt Russ das enorme Potenzial der neuen 

Software auf.

Keine Kompromisse
Der Anforderungskatalog bei Anton Paar war laut Ma-

rio Malits enorm. „Anton Paar nutzt TopSolid in vollem 

Umfang und das auf jedem Programmierplatz. Die Teile 

sind vielfältig und komplex und die Bearbeitungen dem-

entsprechend optimiert und ausgereizt. Bei der Program-

mierung kann man daher keine Kompromisse eingehen.“ 

Zu den täglichen Anforderungen zählen 2D-, 2,5D-, 3D-, 

5-Achs-Simultanbearbeitung, Mehrfachaufspannungen, 

moderne Schruppstrategien wie die Trochoidalbearbei-

tung bzw. Boostmilling, Tieflochbohren, verschie-

Durch die automatische Funktion 
„Vergleichen und Ersetzen“ gehören 
Zeitverluste beispielsweise aufgrund von 
Revisionsänderungen an Bauteilen oder 
Teilefamilien der CAM-Vergangenheit an. 

Mario Malits, Geschäftsführer von Evoltec

3 Turmspannung 
mit mehreren Bau-
teilen. Anton Paar 
prüft und simuliert 
jede Bearbeitung 
zu 100 Prozent in 
TopSolid7.

4 Für höchste 
Wirtschaftlichkeit 
gehören Mehrfach-
aufspannungen 
zum Alltag bei 
Anton Paar.

5 TopSolid ver-
fügt über einen 
eigenen Benutzer-
Tieflochbohrzyklus 
mit automatischer 
Rohteilerkennung 
für die Quer-
bohrungen mit 
Drehzahl und Vor-
schubänderung.

6 Anton Paar 
fertigt größtenteils 
komplexe und hoch-
genaue Bauteile. 

>>

3 4

5 6
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denste Tastzyklen oder die bereits erwähnte Bauteilrevi-

sion. Darüber hinaus hat Evoltec auch Sonderwünsche 

von Anton Paar wie die 5-Achs-Simultanbearbeitung 

mit Winkelköpfen, die Abbildung spezieller Gravurma-

kros oder die automatische Nullpunktverwaltung bei 

Mehrfachaufspannungen umgesetzt. „TopSolid-Funk-

tionen sind vollkommen steuerungsunabhängig – wir 

haben Okuma, Fanuc und Heidenhain im Einsatz“, er-

gänzt Russ. Am NC-Code wird nach der Programmie-

rung übrigens nichts mehr verändert – was über TopSo-

lid simuliert wird, das stimmt somit zu 100 Prozent mit 

der Bearbeitung überein. 

Automatische Programmierung  
über Methodenerstellung
Neben der hohen Präzision und den engen Toleranzen 

versucht man in Graz die Bauteile auch gleich auf der 

Maschine zu entgraten. Dazu ist unter anderem die 

5-Achs-Simultanbearbeitung notwendig, um beispiels-

weise in Querbohrungen, bei Taschen etc. sauber mit 

einem Kugelkopffräser verfahren zu können. „Auch das 

ist durch TopSolid prozesssicher möglich und reduziert 

so unsere manuellen Nachbearbeitungen massiv“, freut 

sich der CAM-Verantwortliche. Zudem hebt er die sehr 

hilfreiche Methodenerstellung von TopSolid hervor: 

„Wir können beliebige Methoden erstellen, die dann 

eine automatisierte Programmierung ermöglichen. Ein 

gutes Beispiel ist hier die Gewindeherstellung, wo es ja 

enorm viele Möglichkeiten gibt.“ 

Wichtig für Mario Malits ist in diesem Zusammenhang, 

dass TopSolid einen sehr kundenfreundlichen Weg ein-

geschlagen hat: „Die Funktionen der automatisierten Pro-

grammierung sind in TopSolid vorhanden – der Anwender 

kann sich damit nach seinen individuellen Bedürfnissen 

eigene Methoden erstellen und benötigt dazu keine ex-

terne Beratung!“ Und dies ist sowohl über die grafische 

Oberfläche als auch direkt im Code – beispielsweise über 

C# – möglich. „Für uns ist das ein immenser Vorteil“, be-

stätigt Russ und ergänzt: „Egal, welcher Mitarbeiter gera-

de programmiert – ob bereits sehr erfahren oder ganz neu 

im Team – unsere Programme sind alle standardisiert und 

identisch aufgebaut.“

Teststellung überzeugt  
gesamtes Team
Wie gründlich man bei Anton Paar für die neue CAM-Soft-

ware evaluiert hat, belegt die ausgiebige Testphase von 

mehreren Monaten: „Evoltec hat uns eigentlich schon von 

den ersten Präsentationen an beeindruckt und wir waren 

von der Kompetenz der Mitarbeiter absolut überzeugt. 

Unsere neue CAM-Software sollte alle unsere Vorgaben, 

Wünsche und Bedürfnisse erfüllen. Und das kann man nur 

durch ein praktisches Arbeiten und Programmieren von 

Die Programmierung mithilfe von TopSolid-
Methoden steht für Standardisierung, Automatisierung 
und Prozesssicherheit. Die vorhandene Parametrik in 
TopSolid, welche als USP gilt, ermöglicht einen hohen 
Grad an Automatisierung in der CAM-Programmierung.

Kurt Fuhrmann, CAD/CAM Application Engineer bei Evoltec

links Rüstpläne 
oder Zeichnungen 
werden auto-
matisch aus 
TopSolid erzeugt 
und direkt über 
Monitore an den 
Maschinen aus-
gegeben.

rechts Auf einer 
Hermle-Anlage 
laufen rund 60 
Prozent aller Teile 
mannlos. Im Schnitt 
erreicht Anton 
Paar bei seinen 
Bearbeitungs-
zentren aufgrund 
standardisierter und 
optimierter Abläufe 
Spindellaufzeiten 
von über 7.000 
Stunden pro Jahr. 
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möglichst vielen unterschiedlichen Bauteilen herausfin-

den. Nach regelmäßigen Feedbackschleifen und Bespre-

chungen im gesamten Programmierteam haben wir uns 

gemeinsam für TopSolid als unser zukünftiges Program-

miersystem entschieden.“

Die fehlerfreien Postprozessoren von Evoltec haben eben-

so dazu beigetragen. „Unsere Postprozessoren funktio-

nieren nicht nur einwandfrei, sondern Evoltec greift hier 

auch beratend ein, um das Optimum für uns herauszuho-

len“, ist René Russ von der Zusammenarbeit mit Evoltec 

begeistert. 

Ergebnis kann sich sehen lassen
Einen großen Mehrwert sieht man in Graz auch in dem 

integrierten PDM-System: „TopSolid ist ein geschlossenes 

Gesamtsystem bestehend aus CAD, CAM und PDM. Un-

produktive Suchzeiten werden dadurch vermieden. Die 

Software ist aus einem Guss und sehr intelligent aufge-

baut“, so Russ weiter. Bei Anton Paar sind allein im Fräsen 

rund 8.000 unterschiedliche Spannmittelvarianten im Ein-

satz. Zudem hat man mehr als 1.900 Komplettwerkzeuge 

inklusive Schnittdaten für die jeweiligen Materialien direkt 

in TopSolid hinterlegt. „Für ein eigenes Toolmanagement-

system sehen wir aufgrund der umfangreichen Möglich-

keiten von TopSolid keinen Bedarf.“

Der CAM-Experte lobt zudem die gute Zusammenarbeit 

und den kompetenten Support des neuen Softwareliefe-

ranten: „Eine derart gute Unterstützung haben wir noch 

nicht erlebt – Evoltec hat bisher immer eine Lösung für un-

sere Wünsche gefunden.“ Die Zeit vom 3D-Modell bis zum 

fertigen Bauteil hat sich bei Anton Paar durch den Einsatz 

von TopSolid drastisch reduziert: „Unsere Bearbeitungen 

laufen seit der Umstellung auf TopSolid absolut prozess-

sicher – die Schnittdaten der Werkzeuge sind hinterlegt, 

es gibt keine Kollisionen, die Strategien funktionieren … 

eigentlich könnten wir nahezu mannlos fertigen. Sogar 

bei Neuteilen im 5-Achs-Bereich“, sind Markus Zach und 

René Russ abschließend voll des Lobes.

www.evol-tec.comwww.evol-tec.com  ··  www.topsolid.comwww.topsolid.com

Anwender
 
Anton Paar entwickelt, produziert und vertreibt weltweit hochpräzise Labormess-
geräte sowie Prozessmesssysteme und bietet maßgeschneiderte Automations- und 
Robotiklösungen an. Das Unternehmen ist globaler Marktführer auf den Gebieten 
der Dichte- und Konzentrationsmessung, der Rheometrie und der CO₂-Messung. Zu 
den Kunden zählen die größten Produzenten von Bier und Softdrinks, Unternehmen 
aus der Lebensmittel-, Chemie-, Erdöl- oder Pharmaindustrie sowie führende akade-
mische Fachgruppen. Über 3.800 Mitarbeiter sorgen am Hauptfirmensitz in Graz, an 
weiteren acht produzierenden Standorten sowie in den 33 Vertriebsniederlassungen 
für die hohe Innovationskraft und Produktqualität.

Anton Paar GmbH
Anton-Paar-Str. 20, Pf: 58, A-8054 Graz
Tel. +43 316-257-180
www.anton-paar.comwww.anton-paar.com

Das Projektteam ist mit dem Erreichten  
sichtlich zufrieden (v.l.n.r.): Mario Malits,  
Markus Zach, René Russ und Kurt Fuhrmann.

Anmerkung

Nach der erfolgreichen Einführung 
von TopSolid in der Fräsabteilung 
von Anton Paar hat auch die Dreh-
abteilung ein neues CAM-System 
evaluiert. Vollkommen unabhängig 
und mit eigenen Vorstellungen ist 
man letztlich zum selben Ergeb-
nis gekommen. Die dazugehörige 
Reportage „CAM als Schlüssel-
technologie (Teil 2 – Drehen)“ 
erscheint als Titelstory in der  
Ausgabe 2/März 2023.
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E
gal, ob ein kleiner Schreinerei-Betrieb 

einen einfach bedienbaren, vielseitig ein-

setzbaren Hobelautomaten benötigt oder 

ein Big Player nach einer Industrie 4.0-fä-

higen, hoch automatisierten Holzbearbei-

tungsanlage Ausschau hält – bei Weinig findet jeder, 

was er sucht. Denn unter diesem Markennamen sind 

mehrere Einzelunternehmen vereint, die mit ihrer Pro-

duktpalette die gesamte Prozesskette in der Massiv-

holzbearbeitung abdecken. So finden sich Hersteller 

von Vielblatt- und Trennbandsägen (Raimann Holz-

optimierung) oder Kappsägen und Verleimpressen 

(Weinig Dimter) genauso im Firmenverbund wie An-

bieter von Kleinzinkenanlagen und Doppelendprofilern 

(Weinig Grecon), Scannern (LuxScan Technologies) 

oder Hochgeschwindigkeitshobelmaschinen (Michael 

Weinig AG). 

Präventive Fehlervermeidung dank CHECKitB4: Der direkte Vergleich machte die Weinig Gruppe sicher: Eine 
klassische G-Code-Simulation ist gut, ein NC-Programm auf einer lauffähigen virtuellen Maschine einzufahren 
aber deutlich besser, wenn es um eine zuverlässige präventive Fehlervermeidung geht. Demzufolge verlässt sich 
der international erfolgreiche Hersteller für Massivholz- und Holzwerkstoffbearbeitung mittlerweile auf realitäts-
getreue Testläufe in CHECKitB4, bevor beim Zerspanen tatsächlich „aufs Ganze“ gegangen wird. 

MIT VOLLEM VORSCHUB 
PROZESSSICHER VORAUS

Shortcut

Aufgabenstellung: Den Weg von einer 
WOP- zu einer CAM-Programmierung mit 
zukunftsfähigen Digitalisierungslösungen und 
umfassenden Simulationsmöglichkeiten zu 
begleiten.

Lösung: ESPRIT für die CAM-Programmierung 
und CHECKitB4 als Enabler eines virtuellen 
Maschinenlaufs. Außerdem schlug die Firma 
Pimpel eine technologische Brücke zwischen 
der WOP- und der CAM-Welt. 

Nutzen: Maschineninbetriebnahmen per Plug-
&-play; Elimination von grundlegenden NC-
Code- sowie Endschalter-Fehlern; Erhöhung der 
Produktivstunden; softwaregeführtes Rüsten. 
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Weltweite Nummer Eins
Seit 2010 ist außerdem die Holz-Her GmbH als Spe-

zialist für den Bereich der Holzwerkstoffbearbeitung 

Teil der 1905 gegründeten Weinig Gruppe. „Der Auf-

stieg zur weltweiten Nummer Eins auf dem Gebiet der 

handwerklichen und industriellen Holzbearbeitung kam 

nicht von ungefähr: Da stecken mehr als 100 Jahre Er-

fahrung und Innovationskraft dahinter“, streicht Tino 

Motschmann, Leiter zentrale Planung und Steuerung 

(ZPS) bei der Michael Weinig AG, die Lösungskompe-

tenz des per Stammhaus im deutschen Tauberbischofs-

heim ansässigen Maschinenbauers hervor. 

Aktuell wird die Investitionsfreudigkeit in Holzbearbei-

tungsanlagen von einem zunehmenden Trend zu nach-

haltigen Produkten beflügelt. Dementsprechend groß 

ist die Nachfrage nach zukunftsweisenden Antworten, 

die diesen Markt bedienen. „Um es mit den stetig stei-

genden Ansprüchen der Kunden aufnehmen zu können, 

bedarf es einer modernen, effizienten und wirtschaft-

lichen Ausrichtung der Produktion. Automatisierte, mit-

einander vernetzte Prozessabläufe sind die wichtigste 

Voraussetzung dafür“, sagt der Mann, bei dem in Tau-

berbischofsheim alle organisatorischen Fäden zusam-

menlaufen. In seinen Verantwortungsbereich fällt nicht 

nur die Planung der Montage- und Fertigungsaufträge, 

sondern auch die Auslagerung einzelner Arbeitsgänge 

an externe Dienstleister, die Betriebsmittelkonstruk-

tion, die klassische Arbeitsvorbereitung und die NC-

Programmierung. Bei all diesen Dingen spiele die Di-

gitalisierung eine immer wesentlichere Rolle, um einen 

umfassenden Informationsaustausch zwischen Mensch 

und Maschine zu gewährleisten, wie er verrät.

WOP-Programmierung  
mit CHECKitB4
Im Stammwerk der Weinig Gruppe stehen derzeit rund 

50 Zerspanungsmaschinen unterschiedlichen  

links Mit 
CHECKitB4 der 
Firma Pimpel 
werden bei Weinig 
NC-Programme auf 
Basis einer virtuellen 
CNC-Steuerung 1:1 
wie an der realen 
Maschine ab-
gearbeitet.

rechts In einer 
automatisierten 
Einzelteilfertigung 
spielen fehlerfreie 
NC-Programme 
eine entscheidende 
Rolle. Ein Digitaler 
Zwilling auf Basis 
einer virtuellen NC-
Steuerung liefert 
die notwendige 
Sicherheit.

Mit der Einführung von ESPRIT und CHECKitB4  
wurden unnötige organisatorische Zeitfresser beseitigt und die 
produktiven Zeiten spürbar erhöht. Dank CHECKitB4 können sogar 
NC-Programme für Einzelteile bedenkenlos mit 100 Prozent Vorschub 
eingefahren werden. Denn auf eines ist Verlass: Die reale Maschine 
reagiert genauso wie die von der Firma Pimpel virtuell erstellte.

Andre Veith, Leiter Prozessmanagement & Infrastruktur/KVP bei der Weinig AG 

>>
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Alters für die Abarbeitung von Fertigungsaufträgen zur 

Verfügung. Einige davon werden nach wie vor werk-

stattorientiert programmiert (WOP), obwohl die mittel-

fristige Strategie laut Tino Motschmann ganz klar in 

Richtung CAM-Programmierung gehe. „Derzeit bewe-

gen wir uns noch in beiden Welten. Einfache Bauteile 

programmieren wir teilweise nach wie vor direkt an der 

Maschine – aber ohne dabei Nebenzeiten zu generie-

ren“, betont er. Ermöglicht wird dies durch den Einsatz 

eines Digitalen Zwillings der jeweiligen CNC-Maschine. 

Da die CAM-Programmierer bei Weinig neben ESPRIT 

auch CHECKitB4 verwenden, entstand die Idee, auch 

im Shopfloor mit Digitalen Zwillingen zu arbeiten. Und 

so wurde gemeinsam mit der Firma Pimpel ein entspre-

chendes Pilotprojekt aus der Taufe gehoben. Als „Test-

station“ bot sich eine Kekeisen UBF 2500 CNC-Maschi-

ne an, in der Schweißbaugruppen bearbeitet werden, 

die bereits eine lange Durchlaufzeit hinter sich haben. 

„Wir wollten die Fehleranfälligkeit, die ein Program-

mieren direkt an der Maschine üblicherweise mit sich 

bringt, durch einen virtuellen Probelauf minimieren“, 

erläutert Andre Veith, Leiter Prozessmanagement &  

Infrastruktur/KVP bei der Weinig AG. Nun, diese Mis-

sion ist gelungen. Die Maschinenbediener fanden sich 

dank einer guten Einschulung und einer anwender-

freundlich gestalteten Benutzeroberfläche der CHECK-

TitB4-Software sehr schnell in der digitalen Welt 

zurecht. Sie mussten lediglich lernen, wie eine Bauteil-

spannung zu generieren sowie Rohteile zu erzeugen 

sind. Am eigentlichen Programmiervorgang hatte sich 

nichts geändert, da die CNC-Steuerung des Digitalen 

Einfachere Werk-
stücke werden bei 
Weinig direkt am 
Digitalen Zwilling 
in der Arbeits-
vorbereitung 
erstellt und im 
Anschluss durch 
einen virtuellen 
Maschinenlauf ge-
prüft. Dabei steht 
dem Programmierer 
der volle Funktions-
umfang der 
CNC-Steuerung zur 
Verfügung.

Um die virtuell 
geprüfte Spann-
situation exakt 
umzusetzen, haben 
die Mitarbeiter im 
Shopfloor ebenfalls 
über CHECKitB4 
einen vereinfachten 
Zugriff auf den 
Digitalen Zwilling. 
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Zwillings 1:1 der realen Ma-

schinensteuerung entspricht.

Virtueller 
Maschinenlauf  
bringt Sicherheit
„In diesem Pilotprojekt erkann-

ten wir rasch den wirtschaft-

lichen Nutzen und zahlreiche 

weitere Vorteile, die so ein vir-

tueller Maschinenlauf mit sich 

bringt. Besonders erwähnens-

wert ist in diesem Zusammen-

hang natürlich die dadurch ge-

wonnene Sicherheit. Aber auch 

die Tatsache, dass Fertigungs-

unterlagen ohne Mehraufwand 

generiert und direkt an der 

Maschine auf einem Tablet-PC 

bereitgestellt werden können, 

vereinfachte vieles. Zumal da-

durch die Möglichkeit besteht, 

die Spannsituation aus unter-

schiedlichen Perspektiven zu 

betrachten, gewisse Elemente 

zu zoomen sowie ein- oder aus-

zublenden“, zeigt sich Andre 

Veith mit der neu geschaffenen 

Programmierlösung sichtlich 

zufrieden. 

Eine Direktverbindung von der 

WOP-Welt zum Fertigungs-

datenmanagement und zur 

Werkzeugverwaltung wurde 

im Teamwork geschaffen – von 

Weinig, Pimpel und Coscom. 

„Um einen wirklich durchgän-

gigen Datenfluss zu gewährleis-

ten, reichte es uns nicht, eine 

entsprechende Schnittstelle zu 

programmieren, die einfach nur 

Werkzeugdaten übergab. 

77

Alle CNC-
Programme für 
die komplexen 
Bearbeitungs-
maschinen werden 
mithilfe von ESPRIT 
generiert. Durch 
einen virtuellen 
Maschinenlauf am 
Digitalen Zwilling in 
CHECKitB4 werden 
Fehler bereits 
im Vorfeld aus-
geschlossen.

>>

CoroMill® Dura 

Vielseitige 
Hochleistungs-
Schaftfräser 
Vieles spricht dafür, ein Werkzeug einzusetzen, das die Kosten 
senkt und den Preis pro Bauteil reduziert. Aber sollte man dafür 
bei der Qualität Kompromisse eingehen? Niemals. Natürlich gibt 
es auf dem Markt viele preisgünstige Werkzeuge, aber unsere 
vielseitigen Schaftfräser sind eine Klasse für sich:

Das CoroMill® Dura Hochleistungs-Multimaterialkonzept ist für 
eine problemlose Bearbeitung ausgelegt. Das breite Sortiment 
sorgt dafür, dass Sie das richtige Tool für Ihre speziellen 
Aufgabe finden. Und das Beste ist, dass die Schaftfräser einfach 
einzusetzen sind. Plug and play? Kein Problem. Das Wichtigste ist 
allerdings unsere neue WhisperKutTM Technologie: Sie eliminiert 
effektiv Vibrationen und gewährleistet eine reibungslose, sichere 
und leise Bearbeitung.

Warum also zwischen Qualität und Kosten pro Komponente 
wählen, wenn Sie beides haben können?

www.sandvik.coromant.com/coromilldura

Sandvik_Coromant-CoroMill_Dura_No1-140x200-DE.indd   1Sandvik_Coromant-CoroMill_Dura_No1-140x200-DE.indd   1 11.11.22   15:3611.11.22   15:36
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Bei Weinig werden 
Fertigungsunter-
lagen ohne Mehr-
aufwand generiert 
und direkt an der 
Maschine auf einem 
Tablet-PC bereit-
gestellt.

Stattdessen arbeiteten wir mit vereinten Kräften an ei-

ner CHECKitB4-Integration in die COSCOM ECO-Platt-

form“, betont Andreas Münichsdorfner, Leiter Produkt-

marketing bei der Pimpel GmbH. 

Umfassender Reality-Check
Ursprünglich war es die Empfehlung einer anderen 

Firma, die die Weinig Gruppe auf die Lösungskompe-

tenz von Friedrich Pimpel und seinem Team aufmerk-

sam werden ließ. „Da wir Kleinstserien oder Einzelteile 

fertigen, können wir uns keine Trial-and-Error-Heran-

gehensweise leisten. Demzufolge hörten wir uns um, 

ob es etwas Genaueres als eine G-Code-Simulation 

gibt, mit dem wir ein Maximum an Prozesssicherheit 

erreichen können“, erinnert sich Andre Veith an die 

Erstkontaktaufnahme. Mittlerweile, knapp sieben Jahre 

später, zeigen sich selbst die größten Skeptiker von da-

mals vollends von der Performance des „Reality-Check- 

Dreamteams“ ESPRIT plus CHECKitB4 überzeugt. 

Denn die Einführung von ESPRIT und CHECKitB4 im 

Stammwerk der Weinig Gruppe zeigte gleich in mehr-

facher Hinsicht eine positive (Aus-)Wirkung: „Die Lauf-

zeiten der Maschinen erhöhten sich in einem deutlich 

spürbaren Ausmaß, da alles, was am CAM-Arbeitsplatz 

funktioniert, dank CHECKitB4 auch im Shopfloor prob-

lemlos klappt. Bei den Produktivstunden verzeichneten 

wir ein Plus um ca. 35 Prozent, wie ein evaluierender 

Vorher-Nachher-Vergleich zutage förderte. Man sieht, 

ob eine Fläche mit dem Vorschub oder mit dem Eil-

gang bzw. ob mit Unter- oder Obermaß gefräst wur-

de, kann die programmierten Verfahrbewegungen 1:1 

simulieren und einzelne korrigierende Code-Zeilen im 

CAM-System händisch hinzufügen, bekommt etwaige 

Software- und Hardware-Endschalter-Fehler angezeigt 

und vieles andere mehr“, zählt Andre Veith die wesent-

lichsten Vorteile von Digitalen Zwillingen auf, die nicht 

nur die Kinematik einer Maschine abbilden, sondern 

deren gesamte DNA inklusive der Parametrisierung der 

Steuerung. Künftig wolle man solche virtuellen Klone 

der Realität vermehrt auch dazu nutzen, um Auszubil-

dende mit unterschiedlichsten Maschinentypen und 

deren Eigenheiten bei der Programmierung bekannt zu 

machen.

AR-gestütztes Rüsten  
als nächstes Etappenziel
Apropos Ausblick auf die Zukunft: Anfang Juni verkün-

dete die Weinig Gruppe den Start des bis dato größten 

Investitionsprogramms in der 117-jährigen Firmenge-

Im Stammwerk 
der Weinig Gruppe 
stehen rund 50 
Zerspanungs-
maschinen für die 
Abarbeitung von 
Fertigungsaufträgen 
zur Verfügung. 
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Anwender

Die Weinig Gruppe ist ein weltweit führender 
Hersteller von Maschinen und Systemen für die 
Massivholzbearbeitung. Unter dem Marken-
namen Weinig bieten mehrere spezialisierte 
Einzelunternehmen eine Produktpalette 
an, mit der die komplette Prozesskette vom 
Rohmaterial bis zum Endprodukt abgedeckt 
wird. Seit 2010 ist auch die Holz-Her GmbH als 
Spezialist für den Bereich der Holzwerkstoff-
bearbeitung Teil der 1905 gegründeten Weinig 
Gruppe.

Michael Weinig AG
Weinigstraße 2/4, D-97941 Tauberbischofsheim 
Tel. +49 9341-860 
www.weinig.comwww.weinig.com

schichte. In Summe sollen mehr als 120 Millionen Euro 

fließen, mehr als die Hälfte davon in die Infrastruktur 

des Standorts Tauberbischofsheim. Infolgedessen kom-

men auf die IT & Manufacturing Technology Profis der 

Firma Pimpel ebenfalls ein paar Spezialaufgaben zu. Ei-

nerseits gelte es laut Andre Veith auf den bevorstehen-

den Generationswechsel bei Siemens zu reagieren und 

die Maschinenhersteller dazu zu animieren, ihren Bei-

trag zur Erstellung Sinumerik ONE-gerechter Digitale 

Zwillinge zu leisten – in CHECKitB4 selbst wurden die 

erforderlichen Weichen bereits gestellt. Andererseits 

seien die Experten für die Herstellung flüssiger Work-

flows in ein Projekt involviert, in dem als Endziel ein 

AR-geführtes Rüsten angestrebt wird. „Das Fraunhofer 

Institut entwickelt für uns eine Augmented-Reality-Lö-

sung, die den Maschinenbediener dabei unterstützt, die 

benötigten Spannmittel korrekt einzusetzen. Dazu wer-

den die in CHECKitB4 gespeicherten Rüstinformationen 

als virtuelles Modell eingespielt und mit der von einer 

Kamera erfassten Realität abgeglichen“, beschreibt der 

im Stammwerk für kontinuierliche Verbesserungspro-

zesse Hauptverantwortliche abschließend einen Opti-

mierungsansatz, der zu Aufbau- bzw. Wiederholgenau-

igkeiten im Zehntel-Millimeter-Bereich führen soll. 

www.pimpel.atwww.pimpel.at
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XPlanar eröffnet neue Freiheitsgrade im Produkthandling: Frei schwebende 
Planarmover bewegen sich über individuell angeordneten Planarkacheln 
auf beliebig programmierbaren Fahrwegen. 
  Individueller 2D-Transport mit bis zu 2 m/s
 Bearbeitung mit bis zu 6 Freiheitsgraden
 Transport und Bearbeitung in einem System
 Verschleißfrei, hygienisch und leicht zu reinigen
 Beliebiger Systemaufbau durch freie Anordnung der Planarkacheln
 Multi-Mover-Control für paralleles und individuelles Produkthandling
 Voll integriert in das leistungsfähige PC-basierte Beckhoff-Steuerungs- 

 system (TwinCAT, PLC IEC 61131, Motion, Measurement,  
 Machine Learning, Vision, Communication, HMI)
 Branchenübergreifend einsetzbar: Montage, Lebensmittel, Pharma,  

 Labor, Entertainment, …

Freie 2D-Produktbewegung  
mit bis zu 6 Freiheitsgraden

              : Schwebend, 
kontaktlos, intelligent! 

Dynamisch
mit bis zu 2 m/s

Skalierbare
Nutzlastkg

Schwebende 
Planarmover

Individueller  
Produkttransport

Beliebiges  
Anlagenlayout

6D  
Bewegung

Scannen und 
XPlanar direkt 
im Einsatz 
erleben
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P
rodukte aus Silikon sind aus der heutigen Welt 

kaum wegzudenken. Sie begleiten uns unser 

ganzes Leben, vom Babyschnuller über Be-

atmungsmasken bis hin zu Dichtungen im 

Automobil- und Konsumgüterbereich. Kaum 

eine Industrie kommt ohne die elastischen Eigenschaften 

und die gute Dichtwirkung von Silikonteilen aus. Sie sind 

bruchsicher und verformbar, dauerelastisch und dehnbar, 

geruchs- und geschmacksneutral, gesundheitlich unbe-

denklich und selbstreinigend, haftend und gleitend, hitze-

beständig und frostsicher, hochtransparent und kunterbunt, 

lebensmittelecht und trinkwasserkonform, Ozon- und UV-

beständig, reißfest und quetschbar sowie selbstschmie-

Die oberösterreichische starlim-sterner Gruppe ist Weltmarktführer in der Verarbeitung von Flüssigsilikon im Spritz-
gießverfahren. Seit über 20 Jahren setzt man im Werkzeugbau auf CNC-Drehmaschinen sowie Dreh-Fräszentren 
von Mazak. Damit ist eine stabile, prozesssichere, teils automatisierte und vor allem hochpräzise Fertigung unter-
schiedlicher Komponenten für deren Spritzgießwerkzeuge gewährleistet. Zuletzt kamen zwei neue INTEGREX 
i-200H S und eine QUICK TURN100 MS als Erweiterung des Maschinenparks hinzu. Von Georg Schöpf, x-technik

SILIKON IN FORM GEBRACHT

Shortcut

Aufgabenstellung: Kapazitätserweiterung 
in der Fertigung von Serienteilen für 
Spritzgießwerkzeuge.

Lösung: Zwei INTEGREX i-200H S (eine mit 
Gantry Loader) und eine QUICK TURN 100 MS 
von Yamazaki Mazak.

Nutzen: Prozesssichere und teilautomatisierte 
Serienfertigung von Komponenten bis zu 
Genauigkeiten von +/- 3 µm.

Die Sterner Werkzeugbau GmbH setzt im Bereich Drehen 
auf die Zusammenarbeit mit Mazak. Neben einem einheit-
lichen Steuerungskonzept bieten die CNC-Drehmaschinen 
sowie Dreh-Fräszentren (im Bild die INTEGREX i-200H S) eine 
stabile, prozesssichere, teils automatisierte und vor allem 
hochpräzise Fertigung unterschiedlicher Komponenten für 
deren Spritzgießwerkzeuge. (Bilder: x-technik)
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rend und staubtrocken. Ein wahrer Tausendsassa unter 

den Werkstoffen. Die 1974 in Marchtrenk (OÖ) gegründete 

Sterner Werkzeugbau GmbH hat es sich zur Aufgabe ge-

macht, diesen Werkstoff wirtschaftlich und prozesssicher 

verarbeitbar zu machen. Mit der zehn Jahre später hinzuge-

kommenen Starlim Spritzguss GmbH wurde so die starlim-

sterner Gruppe zum Weltmarktführer in der Verarbeitung 

von Flüssigsilikon.

Präzise Werkzeuge  
für Silikonspritzgießer
„Wir haben uns auf die Entwicklung und Fertigung der 

Spritzgießformen spezialisiert, die dann auf den Spritz-

gießmaschinen bei starlim perfekte Silikonteile in höchs-

ter Qualität produzieren“, erklärt Daniel Bauer, Manager 

Mechanical Production bei der Sterner Werkzeugbau 

GmbH. Für die Herstellung der Werkzeuge verwenden 

die Oberösterreicher moderne Maschinen fürs Drehen, 

Fräsen, Erodieren und Schleifen. Rund 75 Tonnen Stahl 

werden dabei jedes Jahr zu hochpräzisen Spritzgieß-

werkzeugen für starlim verarbeitet, die damit in der 

internationalen Unternehmensgruppe jährlich mehr als 

14 Mrd. Silikonteile produziert. Für die Silikonteilepro-

duktion gelten laut Bauer höhere Anforderungen als im 

herkömmlichen Werkzeugbau für Spritzgießanwendun-

gen: „Flüssigsilikon ist ein Werkstoff mit besonderen 

verarbeitungstechnischen Anforderungen. Beim Silikon-

spritzguss sind grundsätzlich engere Toleranzen für die 

formgebenden Fertigungsteile notwendig, um die gefor-

derte Qualität erreichen zu können. Daher setzen wir die 

bestmöglichen Fertigungsmittel ein.“

Fertigungstiefe sichert Qualität
Der Werkzeugbau bei sterner zeichnet sich durch eine 

enorme Fertigungstiefe aus. Die stetig steigenden An-

forderungen an Präzision und Wiederholgenauigkeit bei 

den Komponenten, die in der Regel aus den gängigen 

Werkzeugstählen für den Formenbau, aber auch aus Alu-

minium sowie Buntmetallen und PTFE gefertigt werden, 

machten es notwendig, die Fertigungsstrategie weiter zu 

optimieren. „Im Zuge einer Umstrukturierung unserer 

Fertigung haben wir die Bereiche Fräsen und Drehen zu-

sammengefasst“, erzählt Bauer und Samuel Königsberger, 

Bereichsleiter Drehen bei sterner, ergänzt: „Mit dem Vor-

teil, dass wir die Abläufe nun besser im Blick haben und in 

der internen Logistik klare Verbesserungen herbeiführen 

können. Außerdem konnten wir dadurch auch Raum für 

zusätzliche Fertigungskapazität schaffen.“

Die Gesamtlösung mit Stangenlader und 
Gantry Loader in Verbindung mit der INTEGREX 
i-200H S erlaubt auch die automatisierte 
Komplettbearbeitung großer Serienteile.

Daniel Bauer, Manager Mechanical Production  
bei der Sterner Werkzeugbau GmbH

>>

Die neuen Mazak 
INTEGREX i-200H 
S bei sterner sind 
für eine wirtschaft-
liche Komplett-
bearbeitung mit 
Gegenspindel 
ausgerüstet. 
Ebenso überzeugt 
die sehr einfach 
zu bedienende 
MAZATROL-
Steuerung.
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Durchgängiges Steuerungskonzept
Eine weitere Bestrebung bei sterner ist es, die Maschinen-

landschaft steuerungstechnisch so schlank wie möglich zu 

gestalten. „Eine einheitliche Steuerungsumgebung bietet 

für uns den großen Mehrwert, dass die Mitarbeiter in der 

Fertigung universell eingesetzt werden können. Die MAZA-

TROL-Steuerung der Mazak-Maschinen liefert dazu einen 

wichtigen Beitrag. Hat man das Steuerungskonzept erst 

einmal verstanden, kann man im Grunde jede Mazak-Ma-

schine bedienen“, lässt Bauer wissen. So ist es auch nicht 

verwunderlich, dass bei der Erweiterung des Maschinen-

parks im Bereich Drehen wieder Yamazaki Mazak zum Zug 

kam. „Unser erstes Dreh-Fräszentrum war eine INTEGREX 

von Mazak. Diese wurde vor über 20 Jahren in Betrieb ge-

nommen und ist heute in unserer Lehrwerkstätte im Ein-

satz“, zeigt Königsberger die Langlebigkeit der japanischen 

Werkzeugmaschinen auf. Mittlerweile verfügt man bei 

sterner über sechs INTEGREX- und zwei QUICK TURN-

Maschinen. Fünf der sieben Maschinen sind mit Gegen-

spindel für eine 6-Seiten-Bearbeitung inklusive Automati-

sierung über Stangenlader ausgerüstet.

So auch die beiden neuen INTEGREX i-200H S und die 

ebenfalls 2021 gekaufte QUICK TURN 100 MS. An eine 

der beiden neuen INTEGREX-Maschinen wurde zudem ein 

Gantry Loader von Mazak angefügt, der individuell an die 

Anforderungen bei sterner angepasst wurde. „Für höchste 

Produktivität ist es notwendig, Fertigungslösungen optimal 

auf die jeweiligen Kundenanforderungen abzustimmen. Im 

konkreten Fall konnten wir das Teilespektrum der automa-

tisierten Beladung auf 100 mm Durchmesser und 205 mm 

Länge vergrößern“, bringt sich Silvester Gruber, Area Sales 

Manager bei Mazak Österreich, ein. 

Serientauglich 
auch bei größeren Teilen
Die typischen Losgrößen bei sterner bewegen sich zwi-

schen 10 und 100 Stück – vereinzelt werden aber auch we-

sentlich höhere Stückzahlen auf den INTEGREX-Maschi-

Die MAZATROL-Steuerung stellt für 
uns einen enormen Mehrwert dar. Hat 
man das Prinzip einmal verstanden, kann 
man jede Mazak-Maschine bedienen. 

Samuel Königsberger, Teamleiter Drehen  
bei der Sterner Werkzeugbau GmbH

Die Gesamt-
kombination aus 
Mazak INTEGREX 
i-200H S, Stangen-
lader ILS-MUK-7012 
von Breuning 
Irco und dem 
Gantry Loader von 
Mazak ermög-
licht ein flexibles, 
automatisiertes 
Abarbeiten unter-
schiedlicher  
Serienteile.

Die Mazak  
INTEGREX-
Maschinen  
bei sterner  
ermöglichen  
die Herstellung 
komplexer Teile  
in nur einer  
Aufspannung.
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nen gefertigt. Durch die Beladungsmöglichkeit über den 

Gantry Loader konnte sterner nun auch im Bereich der 

Automatisierung größerer Serien einen wichtigen Schritt 

machen. „Unsere kleinformatigen Serienteile können wir 

problemlos über Stangenlader automatisieren. Der neue 

Portallader eröffnet uns gerade bei größeren Drehteilen 

neue Möglichkeiten – trotzdem behalten wir die nötige 

Flexibilität“, freut sich Königsberger, der das mit einem 

konkreten Beispiel belegt: „Wir können nun einen Bauteil 

für eine Flachzentrierung, den wir in Losen von etwa 600 

Stück fertigen und der bisher als Frästeil ausgeführt wur-

de, in einem Bruchteil der Zeit umsetzen.“

Bei einem Bearbeitungsdurchmesser von 600 mm mit 

der Frässpindel und einem Verfahrweg in der Z-Achse 

von 900 mm kann die INTEGREX i-200H S auch große 

Werkstücke bis zu einer Drehlänge von 850 mm be-

arbeiten. Der maximale Stangendurchlass von 65 mm 

ist für einen Großteil der Anwendungen bei sterner 

optimal. Beide INTEGREX werden, wie nahezu alle 

Drehmaschinen beim oberösterreichischen Werkzeug-

spezialisten, über einen Stangenlader von Breuning 

Irco an der Hauptspindel versorgt. Mit der MAZATROL 

SmoothAi kann man die Maschine entweder im Dialog 

programmieren oder aber mit CAM-Programmen 

Gerade im Silikon-Spritzguss sind 
höchste Genauigkeiten gefordert. Da freut 
es uns besonders, dass wir mit unseren 
Fertigungslösungen einen wirtschaft-
lichen Beitrag dazu leisten können. 

Silvester Gruber, Area Sales Manager bei Mazak Österreich

Seit 1974 steht die 
Sterner Werkzeug-
bau GmbH für 
höchste Qualität 
bei Spritzgieß-
formen für  
Flüssigsilikon- 
Anwendungen.

>>

links Etwa die 
Hälfte der bei 
starlim auf Werk-
zeugen von sterner 
hergestellten 
Komponenten 
gehen in die 
Mobility Branche. 
Dabei ist immer 
Silikon im Spiel.

rechts Produkte, die 
auf Werkzeugen von 
sterner hergestellt 
werden, finden sich 
in nahezu jedem 
Haushalt. Hier ein 
Strahlbildner für 
einen Duschkopf.
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beschicken, die hauptzeitparallel – im Fall von sterner 

mit Siemens NX – vorbereitet werden. 

Kapazitätserweiterung mit Mehrwert
Die zeitgleich mit den INTEGREX-Maschinen neu imple-

mentierte QUICK TURN 100 MS verfügt über angetriebene 

Werkzeuge und die bei sterner obligatorische Gegenspin-

del. Diese Maschine dient im Wesentlichen als Kapazitäts-

erweiterung, um einen bestehenden Drehautomaten zu 

entlasten. Außerdem ist sie in der Lage, für eine spezielle 

Teilefamilie, die besonders hohe Anforderungen an Geo-

metrie und Genauigkeit mit sich bringt, zusätzliche Kapazi-

täten bereitzustellen. „Wir haben Komponenten, bei denen 

wir es mit einer Varianten-Serienfertigung zu tun haben. 

Also ähnliche Teile in entsprechend hohen Stückzahlen. Da 

ist es von Vorteil, eine Maschine zur Verfügung zu haben, 

die die bestehenden Abläufe entlasten kann und zusätzlich 

erweiterte Fertigungsmöglichkeiten hinsichtlich Genauig-

keit und Komplexität bietet“, begründet Königsberger die 

Entscheidung für die QUICK TURN. Diese ist in der Lage, 

die geforderte Genauigkeit von +/- 3 µm zu realisieren. Zu-

sätzlich wurde ein Renishaw-Messtaster zur Prozessüber-

wachung implementiert.

Resümee
„Firmen wie sterner sind ein gutes Beispiel dafür, wie man 

durch eine geschickte Maschinenauswahl ein Maximum 

an Flexibilität erreichen kann, ohne bei der Präzision Ab-

striche machen zu müssen. Sowohl die Dreh-Fräszentren 

der INTEGREX-Serie als auch die CNC-Drehmaschinen 

der QUICK TURN-Baureihe bieten ein hervorragendes 

Preis-Leistungs-Verhältnis und ermöglichen eine genaue, 

prozesssichere und auch automatisierte Fertigung“, fasst 

Silvester Gruber die Vorteile der neuen Mazak-Maschinen 

bei sterner zusammen. Daniel Bauer ergänzt abschließend 

noch: „Mit unseren Mazak-Maschinen können wir einen 

einheitlichen Workflow realisieren und unsere Mitarbeiter 

aufgrund der MAZATROL-Steuerung flexibel einsetzen. 

Darüber hinaus sind wir mit dem Service von Mazak Ös-

terreich hochzufrieden – alles in allem eine hervorragende 

Zusammenarbeit.“

www.mazak.atwww.mazak.at

Anwender
 
Die Sterner Werkzeugbau GmbH wurde 1974 
in Marchtrenk (OÖ) gegründet und ist mit der 
zehn Jahre später hinzugekommenen Starlim 
Spritzguss GmbH unter dem Gruppennamen 
starlim-sterner der weltweit größte Verarbeiter 
von Flüssigsilikon. Silikon-Formteile von starlim 
sind in vielfältigen Anwendungsbereichen sicht-
bar oder unsichtbar verbaut. Die Spezialisierung 
liegt auf der Spritzgießproduktion von Kleinteilen 
aus Silikon in der Ein- und Mehrkomponenten-
technologie, der klare Fokus dabei auf der 
Massenfertigung. 240 Mitarbeiter bei sterner 
stellen hochgenaue Spritzgießwerkzeuge für 
starlim her. Die gesamte Gruppe umfasst 1.700 
Mitarbeiter weltweit und beliefert unterschied-
lichste Branchen von Mobility über Haushalt, 
Sanitär, Baby bis zum Life-Sciences-Bereich.

Sterner Werkzeugbau GmbH
Mühlstraße 21, A-4614 Marchtrenk
Tel. +43 7243-58596-0
www.sterner-tools.comwww.sterner-tools.com

Auch die neue 
QUICK TURN 
100 MS ist mit 
Stangenlader 
ausgerüstet und 
dient zur Kapazi-
tätserweiterung für 
hochpräzise Werk-
zeugkomponenten. 
Die CNC-Dreh-
maschine bietet 
einen Drehdurch-
messer von 280 mm 
bei einer Drehlänge 
von 300 mm. Der 
Werkzeugrevolver 
fasst bis zu 12 teil-
weise angetriebene 
Werkzeuge bei 
einem Schwing-
durchmesser von 
550 mm.
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MILL P 800 U S

Die Lösung, die mit Ihren
Anforderungen wächst 
Hervorragende Produktivität,  
perfekte Skalierbarkeit
Erreichen Sie perfekte Endbearbeitung und eine hohe 

Materialabtragsrate mit dieser kompakten dynamischen 

Fräslösung, die auf einem robusten und symmetrischen 

Gantry-Design basiert. Risikofreie Bearbeitung und Ihr 

Wachstum sind in das Design der MILL P 800 U S 

eingeschrieben. Mit Machine and Spindle Protection 

(MSP) um Ihre Prozesse zu sichern und der 

Automatisierungsbereichtschaft zur Skalierung Ihrer 

Produktion durch Hinzufügen weiterer Maschinen. 

Erhöhen Sie die Produktivität pro m² und seien Sie 

bereit für die Zukunft - heute.

Die Lösung, die mit Ihren
Anforderungen wächst 

GF Machining Solutions

GFMS MILL P 800 U S Ad-A4_ok.indd   1GFMS MILL P 800 U S Ad-A4_ok.indd   1 24.08.2022   11:06:2024.08.2022   11:06:20
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S
chon vor einiger Zeit hatte die Geschäftsführung 

von Austria Druckguss (ADG) in Gleisdorf bei 

Graz beschlossen, möglichst alles, was quali-

tätsentscheidend ist, intern zu fertigen. Vor zwei 

Jahren begann deshalb der Weg der Werkzeug-

instandhaltung hin zum internen Werkzeugbau. „Unser 

Einstieg waren Messvorrichtungen und die Reparatur von 

Formen für den Aluminiumdruckguss. Aktuell sind wir bis 

in die mechanische Bearbeitung vorgedrungen“, berichtet 

der Leiter Werkzeugbau Mario Schantl. Mit der weiteren 

Umsetzung sollen auch Fachkräfte wieder verstärkt in den 

Austria Druckguss gehört zu den Unternehmen, die nur ungern etwas aus der Hand geben. Vor 
allem, wenn es um die Qualität geht. Konsequenterweise baut der Hersteller komplexer Aluminium-
druckgusskomponenten gerade einen internen Werkzeugbau auf. Grundstein ist seit einem Jahr das 
3-Achs-Hochgeschwindigkeits-Bearbeitungszentrum VMX 42 HSi von Hurco.

GROSSES SPEKTRUM AN  
EINSATZMÖGLICHKEITEN  

Shortcut

Aufgabenstellung: Aufbau eines internen 
Werkzeugbaus. 

Lösung: 3-Achs-Hochgeschwindigkeits-
Bearbeitungszentrum VMX 42 HSi von Hurco. 

Nutzen: Werkzeugbau mit hoher  
Qualität und Verfügbarkeit.

Seit letztem Jahr bildet eine 3-Achs-Maschine 
von Hurco das Fundament für den Aufbau eines 
internen Werkzeugbaus bei Austria Druckguss.
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eigenen Reihen ausgebildet werden. „Im kommenden Jahr 

beginnt daher die Lehre für Werkzeugmacher, Zerspaner 

und Gießereifachkräfte, die auch unsere zwölf Mitarbeiter 

im Werkzeugbau unterstützen sollen.“ Um die Wirtschaft-

lichkeit der Prozesse zu gewährleisten, habe der Maschi-

nenpark natürlich zentrale Bedeutung, so Schantl weiter. 

Seit letztem Jahr bildet deshalb eine 3-Achs-Maschine von 

Hurco das Fundament. Mittel- und langfristig sollen weitere 

Dreh-, Erodier- und Spezialmaschinen folgen. Auch 5-Achs-

Konzepte sind im Gespräch. „Die Beschaffung wird ganz 

von den laufenden Erfahrungen abhängen. Stand heute, 

wird Hurco unser Partner auf diesem Weg sein.“

Gearbeitet wird in 
Gleisdorf an ganz 
speziellen Einzel-
anwendungen: 
Bei Toleranzen im 
Hundertstelbereich 
geht es hierbei in 
erster Linie um 
Präzision und 
Nachhaltigkeit. 

>>

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

DER ENERGIESPAR-PROFI
Optimierter Energieverbrauch
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Werkzeugbau von großer Bedeutung
Abnehmer des Gleisdorfer Werkzeugbaus ist die Fertigung 

im eigenen Haus. „Wir schaffen mit unserer Arbeit das Fun-

dament, auf dem die Produktion täglich ihre Qualität auf-

baut“, betont Schantl. „Unsere Aufgaben reichen dabei von 

der Reparatur der Druckgussformen über die Herstellung 

komplexer Freiformflächen bis hin zur Bearbeitung von 

Erst- und Positionieraufnahmen. Im Grunde ist es so: Wenn 

es bei uns nicht läuft, läuft es auch nicht in der Produktion.“ 

Damit nimmt der Werkzeugbau eine Schlüsselstellung im 

Unternehmen ein. Dies hat umso größere Bedeutung, als 

ADG langjähriger Zulieferer der Automobilbranche ist, wo 

Qualität zum Muss wird. Eingebunden ist das Unternehmen 

zudem in die chinesische Zhongding Group, die ihrerseits 

in zahlreichen Sparten der Automobilindustrie agiert. Nicht 

zuletzt profitieren die Kunden des Komponentenherstellers 

von der Einbettung in den Mobilitätscluster ACstyria, der 

ein Netzwerk von über 300 Firmen in den Bereichen Auto-

motive, Aerospace und Rail Systems repräsentiert.

Gut gefülltes Pflichtenheft
Vor einem Jahr hatte ADG eine VMX 42 HSi von Hurco ge-

ordert – eine 3-Achs-Maschine für mittlere Formate, die 

Spindeldrehzahlen bis 20.000 U/min, Leistungen bis 35 kW 

und Drehmomente bis 119 Nm bereitstellt. „Unsere Anfor-

derungen an die geplante Maschine waren breit angelegt, 

Ausgangspunkt war freilich die Bauteilgröße“, berichtet 

Schantl. Die Teilelängen und -breiten variieren in Gleisdorf 

300 x 300 bis 1.000 x 500 mm, weshalb eine kleine Maschi-

ne nicht infrage kam. Hohe Spindelgeschwindigkeiten wa-

ren durch die Bearbeitungsaufgaben ohnehin vorgegeben. 

„Hinzu kam, dass die Maschine für hohe KSS-Drücke und 

die Innenkühlung ausgelegt sein musste“, unterstreicht der 

Leiter Werkzeugbau. „Gerade im Vorrichtungsbau haben 

wir es permanent mit temperatursensiblen Werkstoffen zu 

tun“, begründet er. Auf Empfehlung von Hurco habe man 

sich dann auch für eine HSK-63A-Schnittstelle entschieden, 

„die ausgezeichnet mit der schnellen Spindel harmoniert 

und uns ein großes Spektrum an Einsatzmöglichkeiten bie-

tet.“ Für dieses Spektrum hält der Werkzeugwechsler der 

VMX 42 HSi immerhin 40 Plätze bereit.

Qualität geht vor Eile
Gearbeitet wird in Gleisdorf an ganz speziellen Einzelan-

wendungen. Das zeigen schon die Schließkräfte der Druck-

gussmaschinen: Bis zu 1.800 t wirken hier auf die Werkzeu-

ge. „In circa 30 Millisekunden schließen wir in die Formen 

dann flüssiges, äußerst abrasives Aluminium ein, wobei 

sie auf 700 °C erhitzt werden. 20 Sekunden später sind sie 

wieder auf 200 °C abgekühlt“, so Schantl. Das sei mit enor-

men Belastungen der formgebenden Bereiche verbunden, 

weshalb es immer wieder zu Brandrissen oder Formaus-

brüchen komme. Bei den Reparaturen würden zunächst 

entstandene Spalte geschweißt, „anschließend kommen die 

Formen zu uns und wir stellen auf der Hurco die ursprüng-

lichen Konturen wieder her.“ Bei Toleranzen im Hunderts-

telbereich geht es hierbei in erster Linie um Präzision und 

Nachhaltigkeit. „Daher ist es für uns enorm wichtig, dass 

wir mit der ,WinMax‘-Steuerung auch die Softwareoptio-

nen ,AdaptiPath‘ für das Trochoidalfräsen und ,Ultimotion‘ 

für die hochdynamische Bearbeitung nutzen können“, be-

tont Zerspanungstechniker Günther Mittendrein. „Denn 

damit lässt sich die hohe Qualität wirtschaftlich und pro-

zesssicher umsetzen.“ Ein entscheidender Punkt, beginnen 

die Kosten für einen bearbeiteten Einsatz doch bei stolzen 

10.000 Euro. Für eine komplette Matrize kommen leicht 

60.000 Euro zusammen. „Qualität geht deshalb bei uns vor 

Eile“, betont Schantl. „Nichtsdestotrotz wollen wir die Zeit, 

die wir derzeit für einen Einsatz brauchen, Stück für Stück 

verringern. Ganz einfach, weil es prozesssicher möglich 

und wirtschaftlich geboten ist.“

Einfaches Handling
Die einjährige Erfahrung von ADG mit der VMX 42 HSi 

zeigt: „Wir können uns auf die Hurco verlassen“, so der 

Werkzeugbauleiter. Derzeit läuft das BAZ täglich im Ein-

Schicht-Betrieb zwischen fünf und sieben Stunden. Gibt es 

auch nachts Arbeit, läuft sie oft mannlos. Probleme würden, 

wenn überhaupt, nur durch Bedienerfehler auftreten. Auf-

grund des einfachen Handlings seien diese aber höchst 

selten. „Für die Wirtschaftlichkeit unserer Prozesse sind 

die hohe Verfügbarkeit der Maschine und die hohe Quali-

Wir konnten sicher in die  
Welt der CNC-Bearbeitungszentren 
einsteigen und haben eine ausbau-
fähige Basis auf unserem Weg zum 
internen Werkzeugbau.

Mario Schantl, Leiter Werkzeugbau  
bei Austria Druckguss 

Zerspanungs-
techniker Günther 
Mittendrein freut 
sich über die 
Softwareoptionen 
,AdaptiPath‘ für das 
Trochoidalfräsen 
und ,Ultimotion‘ 
für die hoch 
dynamische  
Bearbeitung.
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Derzeit läuft das 
BAZ täglich im 
Ein-Schicht-Betrieb 
zwischen fünf und 
sieben Stunden. 
Gibt es auch nachts 
Arbeit, läuft sie oft 
mannlos. 

tät der Werkzeuge maßgeblich“, bilanziert Schantl. „Zugleich ist die 

Option des Dazuschaltens bzw. zur Erweiterung der Maschine mit 

einer vierten und fünften Achse für unseren Werkzeugbau eminent 

wichtig. So wächst die VMX 42 HSi mit ihren Aufgaben.“ Bei ihren 

heutigen Aufgaben freilich ist der Ablauf längst eingespielt: „Wir 

programmieren die komplexen Freiformflächen am CAM-Arbeits-

platz und lesen sie spielend ein. Die Hurco übernimmt anstandslos 

jedes Programm“, beschreibt sie Mittendrein. „Und die Simulatio-

nen laufen störungsfrei auf den hochaufgelösten Monitoren, die ein 

ermüdungsarmes Arbeiten ermöglichen.“ Schlussendlich sei die 

Handhabung der Maschine so einfach wie komfortabel.

Potenzial für die Zukunft
Was die Zusammenarbeit mit Hurco ausmacht, zeigt für Schantl 

auch das Beispiel Schulung: „Wir haben zwei Mitarbeiter ausbil-

den lassen. Von den Schulungen, die ich bisher erlebt habe, war 

sie schlicht und einfach die beste.“ Ein Grundtenor, der sich beim 

Service und der Betreuung fortsetzt, wie Mittendrein betont. Letzt-

lich sei das Paket aus Maschine, Kosten und Resultaten perfekt. 

„Zumal die Entscheidung, eine 4-Achs-Maschine zu kaufen, die 

Erweiterungsoptionen auf eine fünfte Achse bietet, genau richtig 

war“, unterstreicht Schantl nochmals. „So konnten wir nicht nur si-

cher in die Welt der CNC-Bearbeitungszentren einsteigen, sondern 

haben auch eine ausbaufähige Basis auf unserem Weg zum internen 

Werkzeugbau.“

www.hurco.dewww.hurco.de

Anwender

Als Mitglied der Zhongding Group ist die Austria Druck-
guss Teil eines Konzerns, der in vielen Sparten der 
Automobilindustrie vertreten ist. Die Kernkompetenz ist 
die Herstellung von hochkomplexen Aluminium-Druck-
gusskomponenten am Standort Gleisdorf. Durch die 
kontinuierliche Weiterentwicklung seit 1978 stellt die 
Austria Druckguss heute einen hochkompetitiven und 
kompetenten Partner in der Automobilbranche dar. 

Austria Druckguss GmbH & Co. KG
Industriestraße 34, A-8200 Gleisdorf, Tel. +43 3112-2825-0
www.austriadruckguss.comwww.austriadruckguss.com

Komplettlösungen von HELLER  

360°-Performance 
für Ihre Fertigung
Entdecken Sie Lösungen über die Maschine hinaus: aus fünf 
Lösungsbereichen, mit denen wir Ihre Anforderungen an eine 
moderne Fertigung in den Fokus stellen.

www.heller.biz

HELLER Lösungen: 
Wissen, wie es geht.
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D
as 5-Achs-Bearbeitungszentrum YMC430+ 

RT10 von Yasda ist eine Hochpräzisions-

maschine, deren Fähigkeiten es erlauben, 

die ständig steigenden Ansprüche bei der 

Mikrobearbeitung zu erfüllen. Die drei von 

Linearmotoren angetriebenen Achsen (X, Y und Z) und das 

steife, symmetrische Design des Maschinenkörpers tragen 

zu einer hohen Genauigkeit am Werkstück bei.

System zur thermischen Stabilisierung
„Die Stabilität der Grundmaschine ist das Fundament 

einer solchen Maschine. Yasda hebt sich unter anderem 

durch das spezielle System zur thermischen Stabilisie-

rung von den Marktbegleitern ab“, betont Ben Scherr, 

Geschäftsführer von Tecno.team. Durch die Verwen-

dung von Stahlguss – kein Mineralbeton, kein Granit 

– werden unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten 

bereits von Anfang an eliminiert. Auch die speziell 

für Yasda gefertigten Glasmaßstäbe tragen zu dieser 

Grund- und Langzeitgenauigkeit bei. Die verwendeten 

Bearbeitungsspindeln werden im Haus konstruiert und 

gefertigt. Man verzichtet hier völlig auf den Einsatz von 

Zukaufteilen, um die höchsten Präzisionsansprüche – 

das Kodawari – umzusetzen. 

Höchste Genauigkeitsansprüche an Formen für In-Ear-Kopfhörer: Die Nutzung von In-Ear-Kopfhörern ist in den 
letzten Jahren unwahrscheinlich gestiegen. Von Jung bis Alt ist die Verwendung zum Alltag geworden und damit 
die Nutzung durch das direkte Einsetzen in das Ohr. Um die benötigte Ergonomie und den entsprechenden 
Tragekomfort zu gewährleisten, werden höchste Anforderungen an die Fertigungsgenauigkeit gestellt. Die Heraus-
forderung im Werkzeug- und Formenbau besteht darin, genau diese Anforderungen umzusetzen. Das Micro Center 
YMC430+RT10 von Yasda, in Österreich vertreten durch Tecno.team, erfüllt alle benötigten Voraussetzungen, um die 
Form der In-Ear-Kopfhörer zu fertigen. 

AUF ANHIEB PERFEKT

Ein Werkstück beim ersten Durchlauf perfekt zu 
fertigen, bedeutet Ersparnis auf mehreren Ebenen: keine 
zusätzliche Nacharbeit und Manpower sowie reduzierte 
Werkzeugkosten. Des Weiteren schätzen Yasda-Anwender 
die hohe Qualität der Produkte sowie die kurzen Lieferzeiten.

Ben Scherr, Geschäftsführer von Tecno.team 

Das 5-Achs-Bearbeitungs-
zentrum YMC430+RT10 
von Yasda erfüllt die 
ständig steigenden 
Anforderungen an die 
Ultrapräzision und hohe 
Qualität der simultanen 
5-Achs-Mikrobearbeitung.
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Die speziell entwickelten Linearführun-

gen mit acht Kugelbahnen sorgen für 

eine geradlinige Bewegung der Maschi-

nenkomponenten. Sie werden auf hand-

geschabte Flächen montiert. „Durch 

das Handschaben wird zwischen allen 

Auflageflächen eine absolute Ebenheit 

erreicht. Nur wenige ausgebildete Spe-

zialisten sind in der Lage, diese Arbeiten 

in Perfektion auszuführen“, so Scherr 

weiter. „Dies alles sind Voraussetzun-

gen, um hohe Genauigkeiten und 

Bearbeitungsdetails

Material: Stavax-ESR (50 bis 55 HRC)

Werkstückgröße: 50 x 50 x 25 mm

Werkzeug: Hartmetall CBN, PCD

Kühlmittel: Öl 

Um die Form der In-Ear-Kopfhörer in dieser hohen Qualität fertigen 
zu können, bedarf es einer Maschine mit sehr hoher Genauigkeit.

Die YMC430+RT10 
im Einsatz bei 
der Fertigung der 
Form für die In-
Ear-Kopfhörer.
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www.ingersoll-imc.de

HOCHLEISTUNGS-
PRODUKTE 

HIGH SPEED & FEED

Ihr Ingersoll-Kontakt in Österreich:
Gebietsleiter Alexander Tammerl 
Mobil:  +43 (664) 44 30 852

In Österreich des Weiteren vertreten durch:
• KB Toolzz Austria GmbH
• SWT Schlager Werkzeugtechnik GmbH
• TCM Tool Consulting & Management GmbH

Erstklassige 
Produktlösungen 
für enorme Kostenein-

sparung durch höchste 
Produktivität!
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Oberflächengüten prozesssicher im Werkzeug- und For-

menbau umsetzen zu können.“

Mannlose Fertigung
Von Anfang an wird seitens Yasda höchste Genauigkeit pro-

zesssicher durch eine hohe Maschinenstabilität und hoch-

genaue Komponenten gewährleistet. „Präzisionsfertigung 

aufs µm-genau mit der benötigten Automatisierung und 

auch Digitalisierung wird bei Yasda ein- und umgesetzt“, 

betont Scherr. Es werden zudem kundenspezifische Lösun-

gen angeboten, denn gerade für eine automatisierte Ferti-

gung ist eine stabile Werkzeugmaschine sehr wichtig. Ne-

ben einer intelligenten Software ist höchste Prozessstabilität 

notwendig. Die Grundstabilität von Yasda-Maschinen bietet 

eine ausgezeichnete Voraussetzung, um mannlos hochprä-

zise Bauteile fertigen zu können. Darüber hinaus sind durch 

die langjährige Zusammenarbeit mit Automatisierungspart-

nern in Europa optimale Bedingungen gegeben.

Europa als wichtiger Markt
„Durch die hohe Kundenzufriedenheit der Yasda-Anwen-

der werden die erfolgreichen Maschinen- und Werkzeug-

lösungen auch für den europäischen Markt zur Verfügung 

gestellt. Durch das steigende Wachstum in Europa und der 

Tatsache, dass viele der europäischen Kunden kurz nach 

dem Kauf der ersten Yasda-Maschine eine Folgebestellung 

auslösen, ist der europäische Markt für das Unternehmen 

extrem wichtig geworden“, zeigt Scherr die Bedeutung ins-

besondere des DACH-Raums auf. 

Der wichtige europäische Markt wird durch die eigene Prä-

senz sowie weitere Investitionen in die Aus- und Weiterbil-

dung der europäischen Partner im Bereich Vertrieb, Anwen-

dungstechnik und Service unterstützt. Gemeinsam mit dem 

Partner Tecno.team in Kirchentellinsfurt (D) wurde ein Vor-

führzentrum errichtet, mit dauerhaft vier bis fünf Maschi-

nen in klimatisierten Räumen und modernster Messtechnik 

ausgerüstet. Dort werden mit Anwendungstechnikern aus 

Europa und Japan Versuche, Vorführungen und Schulun-

gen durchgeführt. Zudem gewährleistet das Ersatzteillager 

in Europa im Servicefall absolute Versorgungssicherheit.

www.yasda.euwww.yasda.eu  ··  www.tecnoteam.atwww.tecnoteam.at

Tecno.team Österreich

In Deutschland und Österreich werden Yasda-
Produkte über die Tecno.team GmbH ver-
trieben. Der Ansprechpartner in Österreich ist 
Dieter Schmiedler.
  
d.schmiedler@tecnoteam.atd.schmiedler@tecnoteam.at

Oberflächengüten

      Ra                 Rz 

1    0,0230       0,1712

2   0,0197        0,1371

3   0,0238       0,1666

Messgerät: Accretech Surfcom nex 

Messtemperatur: 20,2 °C

Um beste Ergo-
nomie und besten 
Tragekomfort zu 
gewährleisten, 
muss das benötigte 
Spritzgießwerkzeug 
die höchste 
Präzision und 
Oberflächengüte 
gewährleisten. 

1

2

3

Bildquelle: © lumenphotos  – stock.adobe.com
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Qualitätssicherung integrieren,  
Messprozesse optimieren und  
Produktivität steigern.
ZEISS Integration Series

Lesen Sie nach wie ZEISS bei TCG Unitech mit einer intelligenten und  
teilautomatisierten Qualitätsprüfung in der Qualitätssicherung unterstützt.  
Kalkulieren Sie gleich online den Return on Investment (ROI)  
für Ihre Automatisierungslösung!

www.zeiss.ly/automatisierung
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M
apal ist führend im Bereich von 

Hochleistungswerkzeugen mit 

speziell an die Kundenanforderun-

gen angepassten Eigenschaften. 

Für ein Pilotprojekt zur Erstellung 

eines Formwerkzeuges suchten wir einen innovativen 

Maschinenhersteller als Partner“, so Dietmar Maichel, 

Global Head of Segment Management Die & Mould bei 

der Mapal Dr. Kress KG. Bereits erste Gespräche ver-

liefen sehr vielversprechend und mündeten in einer Zu-

sammenarbeit. Mapal konstruierte in Abstimmung mit 

Röders ein Probebauteil, das dem Kern für ein großflä-

chiges Spitzgussbauteil nachempfunden war. Die Geo-

metrie wies diverse bearbeitungstechnische Handicaps 

sowie strenge Vorgaben bezüglich der Oberflächen-

güte auf und stellte sehr hohe Anforderungen an die 

Bearbeitung. Als Werkstoff wurde der im Formenbau 

verbreitete und auf 50 +/- 2 HRC durchgehärtete Stahl 

Für ein Pilotprojekt zur Erstellung eines Formwerkzeuges haben Mapal und der Fräsmaschinen-
hersteller Röders, in Österreich durch Georg Nemeth Werkzeugmaschinen vertreten, das Zu-
sammenspiel von Maschine, Werkzeugen und CAM-Strategie optimiert. Zum Einsatz kam eine 
HSC-5-Achs-Fräsmaschine RXP 601 DSH und insgesamt 16 verschiedene Werkzeuge. 

GANZHEITLICHE  
PROZESSOPTIMIERUNG  
FÜR DEN FORMENBAU 

Die Röders HSC-5-Achs-
Fräsmaschine RXP 601 DSH 
wurde für höchste Genauig-
keitsanforderungen bei hohen  
Zerspanungsleistungen ausgelegt.
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1.2343 gewählt. Zudem erstell-

te Mapal mit dem CAM-System 

Hypermill von OpenMind eine 

optimale Frässtrategie und de-

finierte dabei die am besten ge-

eigneten Werkzeuge. 

Abstimmung  
von Maschine  
und Werkzeugen
„Im Bereich Werkzeug- und For-

menbau sind die Anforderungen 

bezüglich Präzision und Ober-

flächengüte besonders hoch“, 

erläutert Dr.-Ing. Oliver Gos-

sel, Vertriebsleiter Maschinen-

bau der Röders GmbH. Zudem 

werden sie ständig weiter nach 

oben geschraubt. Deshalb sol-

len Fräsmaschine und Fräs-

werkzeuge harmonieren, wie 

Gossel ergänzt: „Dabei geht es 

nicht nur um Schneidstoffeigen-

schaften, Spindelleistung und 

Vorschubgeschwindigkeit, son-

dern beispielsweise auch um 

Steifigkeit gegen Werkzeugab-

drängung, Schwingungsdämp-

fung oder auch um Nullpunkt-

stabilität bei Bearbeitungen, 

die stunden- und sogar tage-

lang durchlaufen.“ Eine wich-

tige Rolle spielen zudem hoch-

genaue Messsysteme für die 

Kontrolle der Achspositionen 

sowie für die Vermessung der 

Werkzeuge. 

Genutzt für den Pilotversuch im 

Röders-Technikum wurde ein 

HSC-5-Achs-Fräsmaschine RXP 

601 DSH. Das von Mapal 

Der Hochvor-
schubfräser 
OptiMill-3D-
HF-Hardened 
kommt für das 
Hochleistungs-
schruppen großer 
Materialmengen 
zum Einsatz. 

>>

Fortschritt-
macher.

Unsere Bearbeitungszentren sind oft das Herzstück der 
Produktion. Um E�  zienz, Präzision und Produktivität 
für Sie zu steigern, bieten wir zahlreiche Lösungen. 
Hermle unterstützt Sie als Vorreiter und Technologieführer 
auf Ihrem Weg. So stellen unsere digitalen Bausteine die 
Weichen für eine smartere Produktion.

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

Digitalisierung.
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vorgeschlagene NC-Programm wurde gemeinsam mit 

den HSC-Spezialisten von Röders unter Berücksichti-

gung der Leistungsdaten, insbesondere der möglichen 

hohen Dynamik, RXP 601 DSH optimiert. Im Ergebnis 

entstand eine hinsichtlich Genauigkeit und Oberflä-

chenqualität optimierte Frässtrategie, bei der auch die 

sekundären Ziele einer möglichst kurzen Bearbeitungs-

zeit sowie eines minimalen Werkzeugsverschleißes 

nicht außer Acht gelassen wurden.

Schrupp- und Schlichtfräser  
für hohen Vorschub
„Für die Bearbeitung kamen insgesamt 16 verschiedene 

Werkzeuge zum Einsatz“, sagt Dietmar Maichel. Einige 

sind aufgrund ihrer außergewöhnlichen Eigenschaften 

besonders hervorzuheben. In der Reihenfolge der Be-

arbeitungsabläufe ist das zunächst der Hochvorschub-

fräser OptiMill-3D-HF-Hardened, der für das Abtragen 

großer Materialmengen zum Einsatz kam. Der sechs-

schneidige Fräser mit Durchmesser 16 mm schruppte 

mit einer Schnittgeschwindigkeit von 170 m/min und 

einem Vorschub pro Zahn von 0,5 mm. Er erreichte so-

mit eine Vorschubgeschwindigkeit von über 10 m/min. 

Speziell zum Schruppen gehärteter Bauteile mit Härten 

ab 56 HRC entwickelt, zeichnet sich der OptiMill-3D-

HF-Hardened laut Dietmar Maichel als sehr fehler-

verzeihend im unterbrochenen Schnitt aus. Auch bei 

Schlichtprozessen erziele der Fräser dank seiner spe-

ziellen Stirngeometrie hohe Oberflächengüten.

Ein fünfschneidiger Eckradiusfräser OptiMill-3D-CR-

Hardened mit Durchmesser 10 mm kam für die Finish-

bearbeitung des oberen Bereiches – Planfläche, Kontur 

und Radiusübergang – zum Einsatz. „Dieser sehr stabil 

ausgelegte Fräser mit hoher Radiusgenauigkeit eignet 

sich zur Finishbearbeitung von Werkstoffen bis 66 HRC. 

Bei hohen Vorschubwerten erzeugt er erstklassige bis 

hin zu hochglänzenden Oberflächen“, betont Maichel.

Kreisradiusfräser und  
Finishfräser mit Wiper-Geometrie
„Innovativ sind die Einsatzmöglichkeiten des Kreisra-

diusfräsers OptiMill-3D-CS“, so Maichel weiter. Dank 

seiner speziellen Geometrie bearbeitet dieser Fräser, 

der wahlweise in Tropfen- oder Kegelform verfügbar 

ist, Werkstückflanken mit hoher Zustellung fertig und 

reduziert die Bearbeitungszeit. Der radiale Wende-

schneidplattenfräser NeoMill-3D-Finish ist universell für 

Schlichtbearbeitungen gehärteter Werkstoffe und An-

wendungen einsetzbar. Die besonders verschleißfesten 

und exakt gefertigten Wendeschneidplatten mit axialer 

und radialer Wiper-Geometrie ermöglichen höhere Wer-

te für Schnitttiefe sowie Vorschub pro Zahn und damit 

Das von Mapal und 
Röders gemeinsam 
realisierte Muster-
bauteil. (Bild: 
Mapal)

Der Kreisradius-
fräser OptiMill-
3D-CS kann dank 
seiner speziellen 
Geometrie beim 
5-Achs-Finishen 
von Werkstück-
flanken mit 
hoher Zustellung 
eingesetzt 
werden, was die 
Bearbeitungszeit 
reduziert. 
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eine höhere Produktivität. Eine Vollhartmetallverlänge-

rung macht zudem vibrationsarmes Schlichten auch in 

großen Tiefen möglich. Beide Werkzeuge benötigen für 

einen idealen Betrieb hohe Vorschübe, nicht nur auf ge-

raden Wegstrecken, sondern auch in stark gekrümmten 

Bahnen. Aufgrund ihrer hohen Dynamik (d. h. hohe Wer-

te für die gefahrenen Beschleunigungen) bietet die Rö-

ders-Maschine dafür eine ideale Voraussetzung. „Auch 

nach der Bearbeitung von Innenecken, bei der die Ge-

schwindigkeit ja auf Null reduziert werden muss, werden 

nach kürzester Zeit wieder ideale Schnittwerte erreicht“, 

erläutert Gossel. Anwender erreichen daher sowohl 

sehr hohe Werkzeugstandzeiten als auch hervorragende 

Fräsergebnisse.

Die Zusammenarbeit hat überzeugt
Die Zusammenarbeit der beiden Unternehmen hat über-

zeugt: Die Bearbeitung des Musterbauteils dauerte acht 

Stunden und zwölf Minuten, bei einer durchgängigen 

Oberflächenrauheit Ra 0,09 bis 0,12 µm. „Hervorzu-

heben ist, dass für die Schlichtarbeitsgänge des Pro-

jekts zahlreiche unterschiedliche Werkzeuge eingesetzt 

wurden. In der Praxis wird dies oft unterlassen, weil 

es aufgrund unzureichender Werkzeuggenauigkeit be-

ziehungsweise Maschinensteifigkeit oder -genauigkeit, 

zum Beispiel durch thermische Drifts, zu Problemen 

durch ‚Absätze‘ am Werkstück kommen könnte“, so Oli-

ver Gossel abschließend. Um dies zu vermeiden, nimmt 

der Anwender lange Bearbeitungszeiten in Kauf. Bei dem 

hier vorgestellten Projekt gab es aufgrund der Qualität 

von Maschine, Werkzeugen und CAM-Programmierung 

dagegen keine derartigen Risiken. Die gewählte, für die 

jeweiligen Oberflächensegmente ideale Strategie schlug 

sich in einer niedrigen Bearbeitungszeit nieder. 

www.mapal.comwww.mapal.com  ··  www.roeders.dewww.roeders.de  ··  www.g-nemeth.atwww.g-nemeth.at

Der radiale Wende-
schneidplatten-
fräser NeoMill-3D-
Finish ist universell 
für Schlicht-
bearbeitungen 
aller gängigen 
Werkstoffe und 
Anwendungen ein-
setzbar. 

WIR BERATEN SIE GERNE!
Tel. +43 1 616 22 10 - 0
E-Mail: office@kutzendoerfer.at
Web: https://kutzendoerfer.at
Shop: https://shop.kutzendoerfer.at/

Innovativ und maßgeschneidert.

Schmierstofflösungen 
für die Industrie!
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Z
immer & Kreim stand vor der Frage, eine 

weitere Überarbeitung anzugehen oder 

komplett neu zu denken“, erklärt Ing. Anton 

Köller, Geschäftsführer der precisa CNC-

Werkzeugmaschinen GmbH, die Ausgangs-

überlegungen der Entwicklung. Neues Denken ist bei 

Zimmer & Kreim Teil der Firmen-DNA. Gehörten sie doch 

zu den Ersten, die das Thema Automatisierung im Werk-

zeug- und Formenbau neu gedacht und umgesetzt haben.

Von Grund auf neu zu denken, …
… hieß die Devise für das Entwicklerteam, sodass nun 

nach einer Konstruktionsphase von gut zwei Jahren eine 

von Grund auf neu entwickelte Maschine entstanden 

Zimmer & Kreim, in Österreich vertreten durch precisa, kann über 35 Jahre Erfahrung in der Konstruktion von 
Erodiermaschinen vorweisen. Die genius-Baureihe ist über die Jahre hinweg stetig weiterentwickelt und verbessert 
worden. Generatortechnologie und die Steuerung bilden auch in der fünften Generation den verlässlichen Kern 
aller ZK-Maschinen und stammen aus dem Hause Zimmer & Kreim. Langlebigkeit und Zuverlässigkeit werden 
gerade dieser Kombination zugeschrieben, nämlich Maschine und Steuerung aus einer Hand.

SENKERODIEREN  
IN NEUER DIMENSION

Das Zusammenspiel zwischen dem ZK-Generator 
und der ZK-Maschinensteuerung gewährleistet optimale 
Erodierergebnisse bei allen Materialpaarungen. Somit 
sind die genius 750/900 NOVA die perfekte Lösung für 
alle Aufgaben der Senkerosion.

Ing. Anton Köller, Geschäftsführer der precisa CNC-Werkzeugmaschinen GmbH

Enormer Zeitvorteil: 
Bei der genius 
750/900 NOVA bleibt 
das Dielektrikum im 
Tank und muss nicht 
ab- bzw. wieder 
hineingepumpt 
werden.
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ist – aufbauend auf der C-Ständer-Bauweise. Der Ma-

schinenständer ist nicht mehr aus Grauguss gefertigt, 

sondern aus thermosymmetrischem Mineralguss. Das 

damit verbundene höhere Gewicht verbessert die Stabi-

lität und erlaubt nochmals schnellere Achsbewegungen. 

Darüber hinaus erreicht man mit schnelleren Antrieben 

und optimierter Regelungstechnik in Kombination mit 

dem Mineralgussgestell eine noch genauere Kreisbe-

wegung der Maschine. Die Genauigkeit des Kreises be-

stimmt nicht zuletzt die physikalisch erreichbare maxi-

male Qualität in der Senkerosion.

Auch der Antrieb der gesteuerten C-Achse sowie die 

Position der Kupplung wurden angepasst. Leistung und 

Performance wurden auf das Profil einer High-End-Ma-

schine geformt. „Für alle Kunden, die bei einer Tisch-

größe von 900 x 600 mm mit 3,0 μm am Bauteil erodie-

ren, ist die genius 900 NOVA die richtige Maschine“, 

ist sich Köller sicher. „Natürlich ist dieses Kraftpaket 

auch für diejenigen Anwender besonders geeignet, die 

mit unterschiedlichen Materialien immer gleich gute 

Ergebnisse beim Verschleiß, der Zeit oder der Ober-

flächengüte erreichen müssen. Das Zusammenspiel 

zwischen dem ZK-Generator und der ZK-Maschinen-

steuerung gewährleistet darüber hinaus optimale Ero-

dierergebnisse bei allen Materialpaarungen – das haben 

bereits die Vorgängerbaureihen bewiesen. Somit sind 

die genius 750/900 NOVA die perfekte Lösung für alle 

Aufgaben der Senkerosion.“

Zimmer & Kreim gehörten zu den Ersten, die 
das Thema Automatisierung im Werkzeug- und 
Formenbau neu gedacht und umgesetzt haben.
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Das neue Serviceportal der EMUGE-Spanntechnik 
bietet Ihnen umfangreiches Know-how im  
Bereich Sonderspannlösungen – modern,  
ansprechend, zielführend.

Nutzen Sie die neuen Konfigurations- und 
Suchmöglichkeiten mit einer überzeugenden  
Auswahl an Spannkonzepten.

Spanntechnik –  
Mehrwert im Web

www.emuge-franken.at
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Interaktion zwischen  
Mensch und Maschine
Zimmer & Kreim hat sich während der gesamten Ent-

wicklungsphase mit zukunftsweisender HMI (Human-

Machine-Interfaces) auseinandergesetzt. „Intuitive Be-

dienung und präzise Ergebnisse. Damit lässt sich die 

Lösung auf einen kurzen Nenner bringen“, so Köller 

weiter.

Die bisherige genius-Benutzeroberfläche wurde kom-

plett überarbeitet. Sie folgt einer systematischen, intui-

tiven Benutzerführung mit Touchscreen im 16:9-Bildfor-

mat, basierend auf Windows 10. Bei dieser Entwicklung 

hat man die aktuellen Trends erfolgreicher mobiler 

App-Entwicklungen mit dem Anspruch einer industriel-

len Anwendung vereint. 

Verbesserte Ergonomie
Das neue Bedienpult ist ergonomisch designt und elek-

trisch in der Höhe verstellbar, sodass bei Bedarf die 

Anwender auch im Sitzen stets den Überblick behalten. 

Bei dem gleichfalls komplett neu entwickelten Hand-

bediengerät genius NOVA wurde über Designstudien 

sowohl die Handhabung für Links- und Rechtshänder 

realisiert als auch mit einem voll integrierten Display 

darauf geachtet, dass Teilumfänge der Benutzeroberflä-

che im Einrichtbetrieb direkt am Geschehen visualisiert 

werden können. Damit lassen sich nun wesentliche Be-

dienfunktionen per Hand steuern und Statusmeldungen 

ablesen. Die vollständige Integration des bisherigen 

optionalen Joysticks genius transfer in das Handbedien-

gerät genius NOVA ermöglicht dem Anwender jetzt se-

rienmäßig ein schnelles Einmessen und Qualitätsmes-

sen direkt an der Maschine.

Die Entwickler haben natürlich auch an die Prozesssi-

cherheit gedacht. Ein Display in der Pinolenverkleidung 

visualisiert definierbare Statusanzeigen bei ausgeschal-

tetem Monitor. Dies erlaubt einen schnellen Blick auf 

den aktuellen Prozess ohne Detailkenntnisse der Ma-

schine. Darüber hinaus zeigen seitlich angebrachte 

LED-Streifen zusätzlich den Fertigungsfortschritt oder 

den Maschinenstatus an. Auch hier kann der Anwender 

auf verschiedene Konfigurationen zurückgreifen. Bei 

Nutzung dieser Option ist eine Beurteilung des Maschi-

nenstatus schon von weitem gut erkennbar.

Schnelle Wartungs-  
und Serviceabläufe 
Auch gegen Feinstaub oder schwierige thermische Au-

ßenbedingungen ist die Maschine gewappnet: Die ge-

samte thermosymmetrisch konstruierte Maschine und 

damit verbunden alle Erodierachsen werden thermisch 

überwacht und im Rahmen der physikalischen System-

grenzen – wenn erforderlich – kompensiert. Die kom-

plette Elektronik ist staubdicht gekapselt und wird aktiv 

über einen Wasserkühler konstant temperiert. Ein ein-

ziger druckloser Filter gewährleistet eine optimale Qua-

lität des Dielektrikums, leicht zugänglich im laufenden 

Betrieb austauschbar und damit absolut servicefreund-

lich. „Anwender sollen prozessstabil arbeiten können. 

Dafür wurde bei dieser Maschine alles getan, damit 

auch Wartungs- und Serviceabläufe schnell ablaufen 

und unsere Kunden wieder rasch arbeiten können“, be-

tont Köller. „Dazu gehören zahlreiche definierte Steck-

verbindungen an der Elektrik, die einen Austausch von 

Verschleißteilen auf ein zeitliches Minimum reduzieren, 

genauso wie ein guter Zugang zu mechanischen Kom-

ponenten im Zuge einer Maschinenwartung.“

Absenkbarer Arbeitstank 
Bei der genius 750/900 NOVA – so wie auch bei allen 

Vorgängerbaureihen – bleibt das Dielektrikum im Tank 

und muss nicht abgepumpt bzw. wieder hineingepumpt 

werden. „Ein enormer Zeitvorteil, wenn man bedenkt, 

dass bei manchen Anwendern am Tag bis zu 100-mal 

gewechselt wird. Da macht der Anwender leicht jeden 

Tag mehrere Stunden an überflüssigen Nebenzeiten 

gut“, meint Köller abschließend.

www.zk-system.comwww.zk-system.com  ··  www.precisa.atwww.precisa.at

Präzision und Schnelligkeit – dafür 
steht der Name genius. Ursprüng-
lich hergeleitet aus der im Jahre 
2002 entwickelten Steuerung, ist er 
nun zum Synonym für hochwertige 
Erodiermaschinen von Zimmer & 
Kreim geworden.
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D
as italienische Unternehmen Sisma wur-

de 1961 gegründet und bietet sehr viel 

Know-how in der Entwicklung verschie-

denster Lasersysteme. „Sisma ist ein sehr 

innovatives Unternehmen mit hochspezia-

lisierten Fachkräften und produziert wirtschaftliche und 

qualitativ hochwertige Lasersysteme für das Beschriften, 

Gravieren, Schweißen, Schneiden sowie die Additive Fer-

tigung“, so TMZ-Geschäftsführer Rudolf Fluch, der die 

Lasersysteme in Österreich exklusiv anbietet. Die Sis-

ma-Lasersysteme werden an zwei Standorten in Italien 

(Anm.: Piovene Rocchette und Arezzo) hergestellt und 

sind bei der Bearbeitung von Kunststoffen und Metallen 

im Einsatz.

Beschriften und Gravieren
Das Angebot an Laserbeschriftungs- und Lasergravierma-

schinen für die Industrie reicht von integrierbaren Quel-

Sisma hat sich auf die Entwicklung und Herstellung von hochpräzisen und innovativen Lasersystemen zum Be-
schriften, Gravieren, Schweißen und Schneiden spezialisiert. In Österreich werden die Produkte exklusiv von der 
TMZ GmbH angeboten. Highlights sind unter anderem das Lasermarkiersystem Sisma EASY sowie das 3-Achsen 
Lasermarkierungs- und -graviersystem BSP. 

WIRTSCHAFTLICHES  
BESCHRIFTEN UND GRAVIEREN

Sisma ist ein sehr innovatives Unternehmen 
und bietet hochpräzise und innovative Lasersysteme 
zum Beschriften, Gravieren, Schweißen und 
Schneiden. Das breite Produktportfolio ergänzt das 
bestehende Produktprogramm von TMZ optimal.

Rudolf Fluch, Geschäftsführer der TMZ GmbH

Das BSP Lasermarkierungs- und Graviersystem 
ermöglicht das Produzieren mit einem 
maximalen Volumen von 300 x 300 x 300 mm 
und das Beladen von Teilen bis zu 20 kg. 
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len, kompakten Arbeitsplattensystemen, 

Stand-alone-Systemen mit Sockel sowie 

automatisierten Arbeitsstationen, wobei 

die Highlights das Desktop-Lasermar-

kierungssystem Sisma EASY sowie die 

Stand-alone-Lösung BSP sind.

Das hochkompakte Markiersystem Sisma 

EASY ist mit einer motorisierten Z-Achse 

mit hoher Präzision und Geschwindigkeit 

ausgestattet. Erhältlich ist es in Klasse 1 

(geschlossene Version) und Klasse 4 (of-

fene Version) sowie mit einer Vielzahl an 

Laserquellen. Die vollständig von Sisma 

entwickelte Software ist optimal an den 

Funktionsumfang der Systeme angepasst 

und ermöglicht die einfache Umsetzung 

auch komplexer Aufgaben. „Wichtig 

sind auch die automatische Parameter-

suche, die Industrie 4.0-Fähigkeit, ein-

fache Schnittstelle zu Datenbanken und 

alle Vorteile der Bildrekonstruktion dank 

eines modernen Bildverarbeitungssys-

tems“, so Fluch weiter.

3-Achsen- 
Lasermarkierungs-  
und -graviersystem BSP
Das BSP Lasermarkierungs- und Gra-

viersystem mit drei Achsen und Sockel 

ist sehr kompakt und solide gebaut. 

Trotz seiner geringen Stellfläche er-

möglicht der große Arbeitsraum des 

BSP das Produzieren mit einem maxi-

malen Volumen von 300 x 300 x 300 

mm und das Beladen von Teilen bis 

zu 20 kg. „Die Granitstruktur sorgt für 

Langlebigkeit, Genauigkeit und Sta-

bilität über die gesamte Laufzeit der 

Maschine“, zeigt Fluch wichtige Qua-

litätsmerkmale auf. Dank einer großen 

Auswahl von Laserquellen von 20 bis 70 

W kann die BSP Markier-, Gravier- und 

Schneidaufgaben ausführen. Zudem 

können rotierende Spindeln oder dyna-

mische Mess- und Bildverarbeitungs-

systeme integriert werden.

www.sisma.comwww.sisma.com  ··  www.tmz.co.atwww.tmz.co.at

Das hochkompakte 
Markiersystem 
Sisma EASY ist mit 
einer motorisierten 
Z-Achse mit hoher 
Präzision und  
Geschwindigkeit  
ausgestattet.
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Bearbeitungsbeispiele der Lasermarkierungs- und Graviersysteme von Sisma.

www.iscar.com

Innovative Klemmung Innovative Klemmung 
für zielgerichtete Kühlung
Schnellklemmkrone - eine einzigartige 
Methode für die Klemmung eines 
quadratischen Schneidenträgers mit 
zielgerichteter, punktgenauer Kühlung. 
Verbessert die Lebensdauer der WSP. 
Keine Rüstzeit - schneller Schneidenwechsel.

200 % 
höhere 

Produktivität 
beim Abstechen

Hoch effiziente, 
punktgenaue Kühlung 
von oben und von unten
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D
er VFR2XLB gehört zu der VFR-Schaft-

fräserserie, die Anwendern eine breite 

Auswahl an Durchmessern sowie Längen 

bietet und einen großen Anwendungs-

bereich in der Bearbeitung von harten 

Materialien abdeckt. Eine präzise Fräsbearbeitung von 

vertikalen Wänden wird mit dem langen Hinterschliff 

durch eine Verjüngung ermöglicht. Dies verringert 

Rattern und Vibrationen, die üblicherweise während 

des Fertigungsverfahrens auftreten. Darüber hinaus ist 

der Kugelkopf mit einer geschwungenen Schneidkan-

te für die Feinbearbeitung optimiert und verfügt über 

eine stabile, übergangslose Schneidkantengeometrie. 

Zu den Besonderheiten der neuen Variante gehört auch 

eine scharfe Schneidkante mit optimiertem Spanwin-

kel und hoher Bruchfestigkeit für eine hervorragende 

Oberflächengüte.

Erhöhter Verschleißwiderstand
Die neu entwickelte (Al, Cr, Si)N-PVD-Multilayer-Be-

schichtung bietet einen höheren Oxidationswider-

stand, bessere Gleiteigenschaft und einen größeren 

Verschleißwiderstand bei verbesserter Schichthaftung. 

Die VFR2XLB sind für die Fräsbearbeitung von beson-

ders harten Materialien bis zu 70 HRC hervorragend 

geeignet. Die neue Generation von Schaftfräsern wird 

aus einem Ultrafeinstkorn-Hartmetallsubstrat mit einer 

unteren (Al, Ti, Si)N-Beschichtung hergestellt. Diese 

Beschichtung mit besonderer Haftfestigkeit erhöht den 

Verschleißwiderstand und gewährleistet eine längere 

Werkzeugstandzeit. Dadurch wird eine reibungslose, 

Mitsubishi Materials hat die VFR-Fräserserie der Produktmarke DIAEDGE um die Werkzeugvariante VFR2XLB er-
weitert. Die Erweiterung umfasst neue Kugelkopffräser mit langem Hinterschliff in verschiedenen Größen im 
Kleinstbereich, d. h. Durchmesser von 0,2 bis 0,5 mm. Die gesamte Serie ist für die Bearbeitung von gehärteten 
Stählen besonders geeignet und deckt den Bereich bis zu 6,0 mm Durchmesser ab.

KUGELKOPFFRÄSER MIT 
LANGEM HINTERSCHLIFF 

Mit dem VFR2XLB 
erweitert Mitsubishi 
Materials die VFR-
Schaftfräserserie, 
die einen großen 
Anwendungs-
bereich in der 
Bearbeitung von 
harten Materialien 
abdeckt.

Der Kugelkopf  
ist mit einer  
geschwungenen 
Schneidkante für 
die Feinbearbeitung 
optimiert und 
verfügt über eine 
stabile, übergangs-
lose Schneid-
kantengeometrie.
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mannlose Fertigung auch von den härtesten Materialien 

über längere Bearbeitungszeiten ermöglicht.

Weitere Schaftfräser der VFR-Serie
Das Feinstschlichtwerkzeug VFR2SBF umfasst die Ze-

ro-µ-Oberflächentechnologie von Mitsubishi Materials 

sowie eine spezielle Radiusgeometrie. Der Drallwinkel 

von 30 Grad und die polierten Schneiden sorgen für 

eine schnelle Spanabfuhr. Der zweischneidige Kugel-

kopffräser hat eine kurze Schneidlänge, die für hohe 

Stabilität sorgt und die Leistung bei der Bearbeitung 

von Kohlenstoffstahl, legiertem, vergütetem und gehär-

tetem Stahl voll ausspielt. 

Der VFR2SBF wird in Durchmessern ab 1,0 bis zu 6,0 

mm angeboten. Der universelle VFR2SB-Typ für eine 

hochpräzise Vor- und Endbearbeitung von harten Ma-

terialien ist in vier Varianten erhältlich. Dieser spezielle 

Kugelkopffräser ist in Durchmessern von 0,2 bis 20 mm 

mit einer Schneidenlänge von 0,2 bis 38 mm erhältlich.

www.mitsubishicarbide.com/EU/dewww.mitsubishicarbide.com/EU/de

Eine  
Verjüngung  
der radialen 
Schneidkanten 
verringert 
Rattern und 
Vibrationen 
beim Bearbeiten 
von vertikalen 
Wänden.

Die neu ent-
wickelte (Al, Cr, Si)
N-PVD-Multilayer-
Beschichtung 
bietet einen 
höheren 
Oxidationswider-
stand, bessere Gleit-
eigenschaft und 
einen größeren Ver-
schleißwiderstand 
bei verbesserter 
Schichthaftung.
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StoreManager Toolmanagement
100 Prozent Zugriffskontrolle mit garantierter 
Einzelentnahme und reduzierten Werkzeugkosten

Ihr Partner für moderne Zerspanung 
und Maschinenausrüstung

                                  

Metall Kofler GmbH — A-6166 Fulpmes — Industriezone B14

Tel.: +43 (0) 5225 62712 — office@mkofler.at — www.mkofler.at

DREHT PERFORMANCE AUF MAXIMUM 

Hybridhalter fürs Drehen 

Mit diesem innovativen Klemmhalter steigern Sie 
die Performance bei Drehanwendungen in bisher 
nicht erreichte Dimensionen. Der neue Hybrid-
halter bringt die geniale Kühlmittelführung von 
ARNO in den Drehbereich. Dabei werden nicht nur
die Freiflächen effizient gekühlt, sondern der 
Span wird unterspült und sicher abgetragen. 
Der Hybridhalter vibriert bei der Zerspanung so 
gut wie nicht. Deshalb erzielen Sie mit ihm bei 
jedem Fertigungslauf beste Oberflächengüten.

www.mkofl er.at/arno/news

DIE COOLSTE ADDITIVE 
SERIENPOWER VON ARNO 
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D
ie Zerspanaufgaben haben sich gewandelt. 

Die Herausforderungen in der Zerspanung 

sind vielschichtiger und anspruchsvoller 

geworden. Durch kürzere Produktlebens-

zyklen und Reduktion der Entwicklungszei-

ten werden auf einer Maschine in kürzeren Zeitintervallen 

mehrere unterschiedliche Bauteile gefertigt. Dies heißt 

für den Werkzeughersteller eine zielgerichtete Definition 

des Werkzeugsystems für die unterschiedlichen Einsatz-

möglichkeiten. Das bedeutet beispielsweise, dass das 

Werkzeug nicht nur zum Eckfräsen zum Einsatz kommt, 

sondern auch die Möglichkeit zum Eintauchen haben 

sollte. Ein weiterer Aspekt sind dynamische Maschinen-

konzepte. Die Verfahrgeschwindigkeiten (Beschleunigung 

und Abbremsen) der Achsen sowie deren Synchronisation 

sind deutlich optimiert worden. Für verhältnismäßig neue 

Technologien wie das Trochoidal- und Hochvorschubfrä-

sen müssen die Werkzeugsysteme entsprechend definiert 

sein, um den dynamischen Belastungen standzuhalten. 

Geringe Zustellung –  
hohes Zeitspanvolumen
Vor einigen Jahren stellte Horn sein Frässystem zum 

Hochvorschubfräsen vor. Die DAH-Fräser schneiden 

stirnseitig. Durch die Belastung in Achsrichtung ist die 

Werkzeugspindel vorwiegend auf Druck belastet und 

die Querkräfte sind verhältnismäßig niedrig. Aufgrund 

der geringen Vibrationsneigung können die Werkzeuge 

die hohen Belastungen bei den üblichen Zahnvorschü-

ben von fz = 1 mm bei Schnitttiefen ap bis 1,2 mm si-

cher aufnehmen. Der große Radius an der Hauptschnei-

de der dreischneidigen Wendeschneidplatten erzeugt 

einen weichen Schnitt, sichert eine gleichmäßige Auf-

teilung der Schnittkräfte und damit lange Standzeiten. 

Auf der Innenseite sorgt ein kleiner Schneidenradius 

für ein problemloses und schnelles Eintauchen. Ein Pri-

mär- und Sekundärfreiwinkel führt zu einem stabilen 

Keilwinkel und sehr guter Schneidenstabilität. Durch 

bedeutend höhere Vorschübe als beim konventionellen 

Prozesse beherrschen: Gerade im Werkzeug- und Formenbau lässt sich der Prozess des Hochvorschubfräsens 
wirtschaftlich und produktiv einsetzen. Das Hochleistungsfräsen beschreibt sich nicht nur durch hohe Zustellungen, 
sondern auch durch kleine Zustellungen mit hohen Vorschüben beim Hochvorschubfräsen. Mit den Systemen 
DAH82 und DAH84 zeigt Horn, in Österreich durch Wedco vertreten, eine neue Generation für dieses Fräsverfahren. 

PRODUKTIVITÄTSFAKTOR 
HOCHVORSCHUBFRÄSEN 

Das Hochvorschub-
Frässystem DAH 
ermöglicht ein hohes 
Zeitspanvolumen bei 
geringen Zustellungen.
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Fräsen ist das Zerspanvolumen beim Hochvorschubfrä-

sen wesentlich höher, trotz der geringeren Zustelltiefen.

Prozess auf Hochvorschub- 
fräsen umgestellt
14-mal schneller als bisher fertigt ein Horn-Kunde ein 

Bauteil aus 42CrMo4, vergütet auf 1.000 N/mm2. Die 

Herausforderung bestand in einem Axialeinstich des 

runden Werkstückes. Der Axialeinstich misst im äußeren 

Durchmesser rund 240 mm, ist 40 mm breit und hat ohne 

Schlichtaufmaß eine Tiefe von knapp 90 mm. Mit einem 

mit Wendeschneidplatten bestückten Vollradius-Torus-

fräser benötigte der Kunde zum Schruppen des Einstichs 

rund 100 Minuten. Die Standzeit lag bei 30 Einstichen 

pro Bestückung des fünfschneidigen Werkzeugs. Der 

hohe Zeitaufwand verlangte eine Optimierung. Die Horn-

Techniker stellten den Prozess daher auf das Hochvor-

schubfräsen um. Die Schnittgeschwindigkeit ist mit vc = 

150 m/min programmiert. Das Werkzeug taucht helikal 

mit einer kontinuierlichen Zustelltiefe von ap = 1 mm in 

das Werkstück ein. Die Vorschubgeschwindigkeit (Dreh-

zahl des Bauteils) liegt bei vf = 4.777 mm/min. Der Vor-

schub pro Zahn ist bei fz = 0,8 mm/min. Die neue Bear-

beitungszeit des Einstiches beträgt jetzt nur noch sieben 

Minuten pro Bauteil. Die Standzeit der Wendeschneid-

platten erhöhte sich auf 90 Bauteile pro Bestückung.

Acht nutzbare Schneidkanten
Im Jahr 2020 stellte Horn eine Weiterentwicklung des 

Werkzeugsystems zum Hochvorschubfräsen vor. Mit den 

Systemen DAH82 und DAH84 zeigt der Werkzeugherstel-

ler eine neue Generation für dieses Fräsverfahren. Die 

acht nutzbaren Schneiden der präzisionsgesinterten Wen-

deschneidplatte bieten einen günstigen Schneidenpreis 

und eine hohe Wirtschaftlichkeit. Die positive Schneiden-

geometrie sorgt trotz der negativen Einbaulage für einen 

weichen und ruhigen Schnitt sowie für einen guten Span-

abfluss. Die Schneidplatten bietet Horn in dem Substrat 

SA4B an, welches sich für den universellen Einsatz in 

verschiedenen Werkstoffen eignet. Der große Radius an 

der Hauptschneide der Wendeschneidplatte erzeugt einen 

weichen Schnitt, sichert eine gleichmäßige Aufteilung der 

Schnittkräfte und sorgt damit für lange Standzeiten. Die 

maximale Schnitttiefe liegt bei ap = 1,0 mm (DAH82) und 

ap = 1,5 mm (DAH84).

Das Werkzeugsystem ist erfolgreich in den Markt gestar-

tet. Ein Beispiel zeigt eine Anwendung aus dem Werkzeug- 

und Formenbau. Die Zerspanaufgabe war die Schruppbe-

arbeitung einer Form. Der Anwender benötigte mit dem 

bisher eingesetzten Werkzeugsystem zum Hochvorschub-

fräsen rund 15 Minuten für den Bearbeitungsprozess. Mit 

dem Horn-System DAH 82 konnten die Horn-Techniker 

die Bearbeitungszeit auf unter sechs Minuten reduzieren. 

Dies gelang durch die Erhöhung der Vorschubgeschwin-

digkeit von 2.500 mm/min auf nun 6.900 mm/min. Neben 

der verkürzten Bearbeitungszeit erhöhte sich darüber hin-

aus auch der Standweg pro Schneidkante. 

www.horn-group.comwww.horn-group.com  ··  www.wedco.atwww.wedco.at

Helikale Zu-
stellungen zum 
Schruppen von 
Bohrungen und 
Taschen sind mit 
dem Frässystem 
DAH ebenfalls 
möglich.

Mit den Systemen 
DAH82 und DAH84 
zeigt Horn eine 
neue Generation 
für das Hochvor-
schubfräsen.
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Gerade im Werkzeug- und Formen-
bau lässt sich der Prozess des 
Hochvorschubfräsens wirtschaftlich 
und produktiv einsetzen. Können Sie 
uns hier ein paar Beispiele nennen?
Das Hochvorschubfräsen eignet sich sehr gut für den For-

menbau, da sich hohe Zerspanleistungen realisieren lassen. 

Durch die Geometrie der Werkzeuge wird die Hauptzer-

spankraft axial durch die Spindel aufgenommen. Daher 

sind auch lange Auskraglängen kein Problem und ermög-

lichen eine vibrationsarme Fräsbearbeitung. Besonders in 

schwer zerspanbaren Werkstoffen wie Nickel-Basis-Legie-

rungen oder Titan zeigt das Hochvorschubfrässystem hohe 

Leistungen.

Mit den Systemen DAH82 und DAH84 
bietet Horn eine neue Generation von 
Hochvorschubfräsern. Was zeichnen 
diese Systeme im Vergleich zu anderen 
am Markt erhältlichen Systemen aus? 
Das System zeichnet sich durch die sehr weichschneidende 

Geometrie aus, die zu einer geringen Leistungsaufnahme 

an der Maschine führt. Hierdurch kann das System nicht 

nur auf leistungsschwächeren Maschinen zum Einsatz 

kommen, sondern ist auch beim Energieverbrauch ein ef-

fizientes Werkzeugsystem.

Für welche Werkstoffe und welchen 
Einsatz sind die neuen Hochvorschub-
fräser am besten geeignet?
Bei den Systemen DAH82 und DAH84 stehen dem Kunden 

mittlerweile drei verschiedene Sorten zur Verfügung. Mit 

unserer Sorte SA4B bieten wir den Allrounder für die Ma-

terialgruppen ISO P und in der Nebenanwendung ISO M 

an. Die Sorte SC6A eignet sich vor allem für rostfreie und 

schwer zerspanbare Werkstoffe. Die neue Sorte IG6B zeich-

net sich durch ihre hohe Temperaturbeständigkeit aus und 

eignet sich für hohe Schnittgeschwindigkeiten im Bereich 

ISO P.

Was wären die optimalen Rahmen-
bedingungen für deren Einsatz?

Vor einigen Jahren stellte Horn sein Frässystem zum Hochvorschubfräsen vor. Mit den Systemen DAH82 
und DAH84 zeigt der Werkzeughersteller eine neue Generation für dieses Fräsverfahren. Wir sprachen 
mit Philipp Dahlhaus, Leitung Produktmanagement bei der Paul Horn GmbH über deren Einsatz. 
Das Gespräch führte Christof Lampert, x-technik

NACHGEFRAGT:  
HOCHVORSCHUBFRÄSEN  

Die neuen 
Sorten SC6A und 
IG6B ergänzen 
das Werkzeug-
system DAH von 
Horn zum Hoch-
vorschubfräsen.
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Die acht nutzbaren Schneiden  
der präzisionsgesinterten Wende-
schneidplatte bieten einen 
günstigen Schneidenpreis und 
eine hohe Wirtschaftlichkeit.

Philipp Dahlhaus, Leitung Produktmanagement  
bei Paul Horn

Natürlich wünscht man sich immer eine sehr 

stabile und dynamische Maschine mit einer ho-

hen Spindelleistung sowie die beste Spannung 

mit Hochdruckkühlung. Diese Bedingungen fin-

den wir jedoch nur selten in der Praxis vor. Aus 

diesem Grund entwickeln wir unsere Werkzeu-

ge so, dass sie auch unter durchschnittlichen 

Einsatzbedingungen hohe Leistungen in der 

Zerspanung zeigen.

Wie kommt das neue  
Werkzeugsystem bei Ihren 
Kunden an oder besser gesagt, 
ist es schon erfolgreich  
im Markt vertreten? 
Die neuen Systeme kommen sehr gut am Markt 

an, die achtschneidigen Wendeschneidplatten 

werden von den Kunden durch die hohe Effizi-

enz sehr geschätzt. Wir haben diese Frässyste-

me mittlerweile rund um den Globus erfolgreich 

und nachhaltig im Einsatz. 

Vielen Dank für das Gespräch!

www.horn-group.comwww.horn-group.com
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I
mmer öfter werden Kunststoffbauteile ohne weite-

re Nacharbeit verbaut, um Kosten zu sparen. Doch 

dafür müssen sie optisch präzise und aus verschleiß-

festen Materialien hergestellt sein, zum Beispiel aus 

glasfaserhaltigen oder „ausgasenden“ Kunststoffen 

wie PVC. Materialien, die höchste Anforderungen an die 

Verschleißfestigkeit und Rostresistenz stellen. Um sie zu er-

füllen, bestehen die meisten Spritzguss- und Formwerkzeu-

ge aus schwer zerspanbaren Werkstoffen wie gehärtetem 

oder rostfreiem Stahl.

Maßgeschneidertes Portfolio
Als Hersteller von Premiumwerkzeugen bietet Walter nicht 

nur langjährige Kompetenz, sondern auch ein maßge-

schneidertes Portfolio an – ergänzt durch eigene Software- 

und Serviceleistungen. Zu den Werkzeugen gehören zum 

Beispiel der hocheffiziente Hartfräser MC388 Advance, die 

Kreissegmentfräser MD838/MD839 Supreme, die mit ver-

schleißfesten Tiger·tec® Gold-Schneidstoffen bestückba-

ren Wendeschneidplattenfräser M5008 oder auch den für 

Kühlkanäle besonders geeigneten Tieflochbohrer DC160 

Advance. 

Als Software bietet Walter beispielsweise das Walter GPS, 

ein „Zerspanungs-Navi“, das unter Berücksichtigung sämt-

licher Bearbeitungsparameter maschinen- und material-

spezifische Lösungen erstellen kann an. Mindestens ebenso 

wichtig für die Werkzeug- und Formenbauer sind aber auch 

der persönliche Kontakt und die schnellen Reaktionszeiten, 

die Walter bei Support-Leistungen bieten kann.

www.walter-tools.comwww.walter-tools.com

Der Werkzeug- und Formenbau gehört zu den meistunterschätzten und dabei wichtigsten Zielmärkten der Zer-
spanungsindustrie. Komplexe Spritzgusswerkzeuge bilden nicht nur die Basis für tausendfach reproduzierte Kunst-
stoffserienteile, zum Beispiel in der Automobil-, Verpackungs- oder Lebensmittelindustrie. Modifikationen und Modell-
wechsel verlangen von den Formenherstellern und ihren Werkzeugpartnern auch immer kürzere Reaktionszeiten. 

KURZE WEGE BEI SCHNELLEM 
MODELLWECHSEL 

Walter bietet 
höchste Kompetenz 
und kurze  
Reaktionszeiten  
im Formenbau.

links Mit den Voll-
hartmetallbohrern 
X·treme Evo der 
Bohrerfamilie DC160 
Advance verbindet 
Walter das „Bohren 
der nächsten 
Generation“.

rechts Mit den Kreis-
segmentfräsern 
MD838 Supreme 
und MD839 
Supreme bietet 
Walter zwei Vollhart-
metallfräser speziell 
für die Schlicht-
bearbeitung.
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Big Kaiser hat eine neue Produktreihe an Präzisions-
spannfuttern entwickelt, die ohne Schrumpfen aus-
kommen, um sie zu spannen. Die Mold Chucks sind 
eine umweltfreundliche Alternative, da zum Spannen 
der Werkzeuge kein Strom benötigt wird. Außerdem 
bedarf es keiner zusätzlichen Werkzeugschrumpf-
maschine, was Platz und Geld spart.

Bei den Mold Chucks handelt es sich um Präzisionswerk-

zeughalter für den Formenbau, die mit zwei seitlichen 

Feststellschrauben gespannt werden. Sie bieten eine hoch-

präzise Lösung und die Rundlaufgenauigkeit liegt bei 4xD 

garantiert innerhalb von 5 µm. Ohne Schrumpfen verfor-

men sich die Futter nicht durch Erwärmung und haben eine 

längere Lebensdauer.

Hochwertige Oberflächenbearbeitung
Das Kühlmittel wird intern direkt in den Bearbeitungsbe-

reich geleitet, um eine bessere Spanabfuhr und eine quali-

tativ hochwertige Oberflächenbearbeitung zu ermöglichen. 

Dank ihrer vorgewuchteten Konstruktion eignen sich die 

Mold Chucks für die Hochgeschwindigkeitsbearbeitung mit 

bis zu 15.000 U/min. Durch ihr schlankes, konisch zulau-

fendes Design sind sie einfacher zu handhaben und stören 

weniger bei den oftmals beengten Platzverhältnissen im 

Formenbau, wie beispielsweise bei der Bearbeitung von 

Seitenwänden, vertikalen Wänden und Hohlräumen. Er-

hältlich in den Längen zwischen 135 und 200 mm und mit 

Durchmessern von 3,0 bis 20 mm decken diese Halter ver-

schiedene Anwendungen ab.

www.bigkaiser.comwww.bigkaiser.com

PRÄZISIONSSPANNFUTTER OHNE SCHRUMPFPASSUNG 

Durch ihr 
schlankes, konisch 
zulaufendes Design 
sind die Mold 
Chucks einfach zu 
handhaben und 
stören weniger 
bei den oftmals 
beengten Platz-
verhältnissen im 
Formenbau.
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A
m 20. November 1920 gründete Rudolf 

Mark Senior die Schuhösenfabrik Ru-

dolf Mark & Söhne in Spital am Pyhrn 

(OÖ). Damit war der Grundstein für die 

heutige Mark Metallwarenfabrik gelegt, 

ein Familienunternehmen, welches sich derzeit im Über-

gang von der dritten in die vierte Generation befindet. 

„Die ersten beiden Generationen setzten ausschließlich 

auf Zulieferteile für Schuhe“, erzählt CEO Rudolf Mark, 

Enkel des Firmengründers, „wir haben zum Beispiel 

Technologiepartnerschaft von Mark, TiroTool und Boehlerit zur Erzeugung von Hartmetall-Tiefziehwerkzeugen: 
Die Mark Metallwarenfabrik ist spezialisiert auf das Tiefziehen hochpräziser Metallteile in großen Stückzahlen. Um 
den Gesamtprozess selbst in der Hand zu haben, stellt das Unternehmen die benötigten Hartmetall-Tiefzieh-
werkzeuge selbst her. Doch erst die optimale Kombination aus dem Hartmetallrohling und dem Schneidstoff für 
dessen spanabhebende Bearbeitung ergibt ein hochpräzises, langlebiges Tiefziehwerkzeug. Mark vertraut daher 
auf Boehlerit und TiroTool. Das Ergebnis ist eine echte Technologiepartnerschaft. Ing. Martin Gold, freier Journalist

WENN´S HART AUF HART GEHT

Shortcut

Aufgabenstellung: Eigene Produktion  
von Hartmetall-Tiefziehwerkzeugen.

Lösung: Partnerschaft mit TiroTool  
(Werkzeuge) und Boehlerit (Hartmetall).

Nutzen: Gesamtprozess ist schnell,  
flexibel und wirtschaftlich.

Diamantwerkzeug  
bearbeitet Hartmetall: 
Die Kooperation von 
TiroTool mit Boehlerit 
garantiert dabei 
ein optimales und 
wirtschaftliches  
Ergebnis.

Neue Maschinen.
Neues Level.

FPS Werkzeugmaschinen GmbH 
Birkerfeld 9 | 83627 Warngau | www.fpsgermany.comBirkerfeld 9 | 83627 Warngau | www.fpsgermany.com Jetzt QR-Code scannen 

und informieren!

Unsere neue Dualmaster - Baureihe,
neue Bauweise für noch bessere 
Fräsleistungen!
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1962 die Schischuhschnalle erfunden. 1964, bei den 

Olympischen Winterspielen in Innsbruck, trugen alle Me-

daillengewinner Schuhe mit unseren Schnallen.“ Doch 

in den 1970er-Jahren begann der große Einschnitt, die 

heimische Schuhindustrie wurde verkauft oder lagerte 

ihre Produktion in Billiglohnländer aus. Die Oberöster-

reicher waren plötzlich von ihrem Hauptliefersegment 

abgeschnitten. „Es bestand akuter Handlungsbedarf“, so 

Rudolf Mark weiter, der beschloss, das in seinem Unter-

nehmen vorhandene Know-how in Sachen Tiefziehen für 

andere Produkte zu nutzen. 

Sein Ansatz war einfach wie genial: „Ich suchte Kom-

ponenten, die ähnlich aussahen wie unsere Schuhösen. 

Fündig wurde ich in der Automobilindustrie bei Kupp-

lungsbelag-Nieten. Dann sagte ich mir: Das muss jetzt 

mein Markt werden.“ Der Einstieg war schwierig, doch 

mit herzeigbarer Technologie, jugendlichem Elan, 

Unsere Tiefziehwerkzeuge schaffen bis zu eine Million 
Hübe. Das beste Werkzeug kann seine Vorteile aber nur 
dann vollumfänglich ausspielen, wenn das Zusammenspiel 
mit dem Hartmetall perfekt abgestimmt ist. 

Johann-Erwin Retschitzegger, Leiter mechanische Fertigung/Technik bei Mark

Der Vielfalt der 
Tiefziehteile von 
Mark ist in Sachen 
Material und Form 
kaum Grenzen 
gesetzt.

>>
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Ehrgeiz und der nötigen Beharrlichkeit gelang Rudolf 

Mark der Einstieg ins Automobil-Zuliefergeschäft. Da-

nach ging es stetig bergauf. Heute liefert Mark rund  

90 Prozent seiner vielfältigen Produkte an die Automobil-

industrie, der Rest geht in die Medizintechnik und an-

dere Bereiche. In der gesamten Mark-Gruppe sind etwa 

550 Mitarbeiter tätig – am Hauptsitz in Spital am Pyhrn 

sowie in je einer Produktionsniederlassung in Slowenien 

und China.

Neue Märkte –  
neue Herausforderungen
Die Kernkompetenz von Mark, das Tiefziehen, gilt als 

technische Herausforderung. Es ist ein sehr produktives 

Verfahren, welches die Fertigung sehr hoher Stückzahlen 

in kurzer Zeit erlaubt. Das Unternehmen produziert kom-

plexe, kleinere Metallteile in der Regel in mehreren, auf-

wendigen Tiefziehschritten mit höchster Präzision. Zu-

meist sind diese aus Stahl, aber auch anderen Metallen 

bis hin zu beispielsweise Inconel, und haben Durchmes-

ser zwischen ca. 2,0 und 80 mm und eine Materialdicke 

zwischen 0,1 und 2,5 mm. „Von manchen Komponenten 

fertigen wir bis zu 300 Mio. Stück pro Jahr, natürlich 

vom ersten bis zum letzten Teil mit engsten Toleranzen“, 

geht Rudolf Mark auf das enorme Volumen der Oberös-

terreicher ein. Um diese Herausforderung zu meistern, 

betreibt Mark seinen eigenen Werkzeugbau, in dem 

sämtliche Tiefziehwerkzeuge entwickelt, konstruiert und 

gefertigt werden. Ohne Zweifel ist dies einer der Haupt-

gründe für den Erfolg des Unternehmens auf dem Markt, 

denn hier verbirgt sich das wahre Know-how. „Das opti-

male Tiefziehwerkzeug und unsere Mitarbeiter sind die 

Schlüssel zur präzisen und stabilen Produktion“, bringt 

es der CEO auf den Punkt. „Die präzise Fertigung und 

die Verschleißbeständigkeit der Werkzeuge zählen zu 

den wichtigsten Kriterien“, bestätigt auch Johann-Erwin 

Retschitzegger, Leiter mechanische Fertigung/Technik 

bei Mark: „Unsere Tiefziehwerkzeuge schaffen bis zu 

eine Million Hübe.“

Diamant schneidet Hartmetall
Um dies zu erreichen, braucht Mark starke Partner. Die 

aus bis zu 800 Einzelteilen bestehenden Hartmetall-Tief-

ziehwerkzeuge erfahren eine aufwendige Formgebung, 

um auch komplexe Geometrien umsetzen zu können. Ge-

rade diese Komplexität ist es aber, die den Prozess des 

Schleifens oftmals ausschließt, da damit nicht alle Stel-

len erreicht werden können. Die Lösung des Problems 

lieferte die spanabhebende Bearbeitung des Hartmetalls. 

Hier fand Mark mit TiroTool einen kompetenten Partner. 

„Unsere Diamantwerkzeuge ermöglichen dank innovati-

ver Herstellungstechnologie das Bohren, Drehen, Fräsen 

und Gewindeschneiden selbst härtester Materialien“, 

so Ing. Manfred Schwaiger, Vertriebs- und Marketing-

Anwender

Die Mark Metallwarenfabrik beschäftigt an den drei Standorten in Spital 
am Pyhrn, Slowenien und China ca. 550 Mitarbeiter. Das Familienunter-
nehmen ist spezialisiert auf das Tiefziehen hochpräziser Metallteile in 
großen Stückzahlen und beliefert viele namhafte Kunden in der Auto-
mobilindustrie, Elektronik, Elektrotechnik, Medizin und Schuhindustrie. 

Mark Metallwarenfabrik GmbH
Gleinkerau 23, A-4582 Spital am Pyhrn, Tel. +43 7563-8002-0
www.mark.atwww.mark.at

Milliarden hoch-
präziser Tiefzieh-
teile verlassen pro 
Jahr die Produktion 
von Mark – vor-
nehmlich in 
Richtung Auto-
mobilindustrie.
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leiter bei TiroTool. Mark kam auf das 

Innsbrucker Unternehmen zu, da man 

mit dem bestehenden Prozess zur Hart-

metallbearbeitung an Grenzen stieß. 

TiroTool konnten nach eingehender 

Auseinandersetzung mit den konkreten 

Anforderungen dank ihres umfassenden 

Anwendungs-Know-hows punkten und 

demonstrierten den stabilen und präzi-

sen Einsatz ihrer Werkzeuge. Die Anfor-

derungen sind hoch und anspruchsvoll, 

schließlich bewegen sich die Toleranzen 

im niedrigen µm-Bereich. „Dies zu errei-

chen, erfordert einen enormen Aufwand 

und modernste Prüfmethoden“, erklärt 

Retschitzegger. Nicht außer Acht ge-

lassen werden darf dabei die Wirtschaft-

lichkeit: Auch in dieser Hinsicht konnte 

TiroTool belegen, dass der Einsatz von 

Diamantwerkzeugen rentabel ist.

Individuell  
vorgefertigte Rohlinge 
„Das beste Werkzeug kann seine Vortei-

le aber nur dann vollumfänglich ausspie-

len, wenn das Zusammenspiel mit dem 

Hartmetall perfekt abgestimmt ist“, gibt 

der Fertigungsleiter zu bedenken. Gut, 

dass er auf Boehlerit als Lieferanten für 

Hartmetalle zurückgreifen kann, denn 

die Experten aus Kapfenberg (Steier-

mark) kooperieren in diesem Segment 

seit Langem mit TiroTool. „Wir liefern 

an Mark kundenspezifisch vorgeformte 

Hartmetall-Rohlinge mit einem indivi-

duell definierten Aufmaß“, so Martin 

Fellner, technische Beratung und Ver-

kauf Halbzeuge und Verschleißschutz 

bei Boehlerit. Diese sogenannten Form-

rohlinge werden von Mark mit Diamant-

werkzeugen weiter bzw. fertig bearbei-

tet. Dabei kann Boehlerit sehr genau auf 

Kundenwünsche eingehen, so wird zum 

Beispiel die eigentliche Hartmetallsorte 

an das Werkstückmaterial angepasst – 

ein unentbehrlicher Faktor, wenn es um 

das Erreichen hoher Standzeiten geht. 

Ein anderer Vorteil, auf den sich Kunden 

von Boehlerit verlassen können, ist die 

über viele Jahre konstant hohe Qualität 

des Hartmetalls. 

Eine echte Technologie-
partnerschaft
Dank der konturnahen Formgebung der 

Rohlinge wird der Aufwand für Mark 

bestmöglich reduziert, was den Bearbei-

tungsprozess maßgeblich beschleunigt, 

flexibel gestaltet und wirtschaftlich 

macht. Das Hartmetall von Boehlerit, die 

Werkzeuge von TiroTool und der Werk-

zeugbau von Mark bilden somit ein ver-

zahntes System. Deutlich zeigt sich: Die 

intensive Auseinandersetzung mit den 

Prozessen, die anhaltende Dialogbereit-

schaft aller Beteiligten und der Wille, 

sich immer wieder zu verbessern, sind 

die Erfolgsfaktoren aller drei Unterneh-

men – mit dem Ergebnis einer echten 

Technologiepartnerschaft. Bleibt nur die 

Frage: Wie kommt der Hund ins Mark-

Firmenlogo? „Das ist eine Reminiszenz 

an den Dackel meines Großvaters, des 

Firmengründers“, erzählt Rudolf Mark 

abschließend mit einem Schmunzeln, 

„der Überlieferung nach konnte dieser 

nämlich rechnen. Grund genug für einen 

Ehrenplatz im Logo.“

www.boehlerit.comwww.boehlerit.com  ··  www.tirotool.comwww.tirotool.com

Eine echte Partnerschaft: Ing. Manfred Schwaiger, Vertriebs- und Marketingleiter 
bei TiroTool, Johann-Erwin Retschitzegger, Leiter mechanische Fertigung/Technik bei 
Mark, Martin Fellner, technische Beratung und Verkauf Halbzeuge und Verschleiß-
schutz sowie Martin Klinser, Technische Beratung und Verkauf, beide Boehlerit. (v.l.n.r.)
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IHR KOMPLETTANBIETER FÜR FRÄS- UND SCHLEIFMASCHINEN

FRÄSEN UND SCHLEIFEN 
IN PERFEKTION

EUROPAPREMIERE 
YASDA YMC 650 

mit Koordinatenschleifen

EUROPAPREMIERE
AMADA DPG 150

digitales Profilschleifen 
mit CCD Kamera

EUROPAPREMIERE  
YASDA YBM 950V

Enorme Stabilität - höchste Genauig-
keit auch bei gehärteten Materialien

YASDA PX30i 
hochgenaue, vollautomatische 
Fräsbearbeitung mit 5-Achsen
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Z
u den bedeutenden CAD-Erweiterungen ge-

hört die Möglichkeit, strukturelle Rippen 

entweder aus einer 2D- oder 3D-Kontur inkl. 

Entformungswinkel sowie wahlweise flachen 

oder abgerundeten Oberseiten zu erstellen. 

Die Arbeit mit Mesh-Modellen wurde ebenfalls durch 

neue Funktionen zum Schließen offener Bereiche, Krüm-

mungszuordnung und der Option, lokale Mesh-Bereiche 

zu definieren, in denen es möglich ist, feinere Netztole-

ranzen einzustellen, um kompliziertere Modelldetails zu 

beschreiben, verbessert.

Arbeitseffizienz im Fokus
Arbeitsprozesse wurden in mehreren Bereichen verbes-

sert, darunter unter anderem das Drucken im Stapelbe-

trieb mit Unterstützung schattierter Ansichten und die 

Möglichkeit, über ein neues Triade-Werkzeug dynamisch 

zu verschieben und rotieren. Dem Formenbauer stehen 

jetzt mehrere neue Formlayout-Varianten zur Verfügung, 

darunter Smart Mirror und Array, wobei ein Setup-Assis-

tent die Parameter für Layout-Subtyp, Rotation und Kavi-

tätenabstand steuert. Darüber hinaus wurde eine neue 

Funktion für die automatische Verdrehsicherung von 

Auswerfern hinzugefügt. Die Flächenfunktionalität wurde 

sowohl für Werkzeug- als auch für Formenbauer durch 

eine neue Funktion zur tangentialen Flächenerweiterung 

ergänzt. Diese ermöglicht es, Oberflächenkanten auto-

matisch zu erweitern, um die Konstruktion von Kern- und 

Kavitätstrennflächen zu unterstützen. Besonderes Augen-

merk wurde bei der Weiterentwicklung auf die Eckberei-

che gelegt, in denen es bei der Flächenverlängerung zu 

Cimatron hat die Veröffentlichung seiner auf den Werkzeug- und Formenbau fokussierten Software-Suite Cimatron 
V16 bekannt gegeben. Version 16 ist ein umfangreiches Release, das viele neue Funktionen in allen Bereichen des 
Produkts einführt, einschließlich einer neuen, übersichtlichen Benutzeroberfläche und einer umfassenden Auto-
matisierung für eine schnellere Formkonstruktion, Elektrodenerstellung und NC-Programmierung.

WERKZEUGE UND FORMEN 
EFFIZIENTER FERTIGEN

Cimatron V16 
überzeugt durch 
ein neues, sehr  
übersichtliches 
User-Interface.

Die Elektrodenanwendung wurde um die Unterstützung von System 3R 
Elektrodenhaltern und die automatische Erstellung von NC-Programmen  
für Elektroden über das EDM-Setup erweitert.



117www.zerspanungstechnik.com

Werkzeug- und Formenbau

kritischen Überlappungen kommen kann. In diesen Fällen 

ist es nun möglich, den betroffenen Bereich durch eine 

glatte, durchgehende Patch-Fläche zu ersetzen. 

Verbesserte Kühlpfaderzeugung
Cimatron 16 bietet jetzt weitere automatisierte Vorgehens-

weisen für eine bessere Kühlpfaderzeugung. Mit einer 

neuen Funktion für virtuelle Volumen kann der Benutzer 

einen Kühlkreislauf auf einen Teil des Formvolumens be-

schränken und Abschnitte vermeiden, die keinen Kühlka-

nal benötigen. Zu den weiteren Verbesserungen gehört 

eine neue Funktion zur Optimierung der Krümmung, die 

Bereiche hervorhebt, in denen ein Kühlkanal nicht erstellt 

werden kann.

Die Elektrodenableitung ist ein entscheidender Teil des 

Formenbauprozesses, und Cimatron 16 bringt auch hier 

eine Reihe wichtiger Neuentwicklungen mit. Dazu gehö-

ren die Möglichkeit der Anwendung von oberflächenba-

sierten Mustern, Verbesserungen beim EDM-Setup für die 

Materialunterstützung mit zugehörigen Fertigungsattribu-

ten und die Unterstützung von System 3R-Haltern.

Automatisierung der  
NC-Programmierung
Mit Cimatron 16 ist ein weiterer wichtiger Schritt bei der 

Automatisierung der NC-Programmierung gemacht wor-

den. Schruppen Spiral/Parallel und Schruppen Tasche 

unterstützen jetzt die automatische Auswahl von Mehr-

fach-Werkzeugen mit unterschiedlichen Längen für eine 

optimale Schnittfolge. Die Funktion sorgt für eine opti-

mierte Werkzeugauswahl, weniger Werkzeugvibrationen 

und höhere Schnittgeschwindigkeiten. VoluMill™-Pocket 

kann jetzt mehrere Taschen mit unterschiedlichen Start-

höhen und Endtiefen in einer Prozedur definieren. Ein 

verbessertes 2,5-Achs-Nutfräsverfahren verwendet vorge-

bohrte Bohrungen, um die Bearbeitung mit den optimalen 

Werkzeugbahnen zu beschleunigen. Eine höhere Effizienz 

lässt sich mit mehrachsigen Bohrroutinen erzielen, die das 

reale Rohteilmodell anstelle des Geometrie-Begrenzungs-

rahmens berücksichtigen. Dadurch kann ein Startpunkt 

genutzt werden, der näher am Rohteil liegt und somit 

einen sichereren und schnelleren Bearbeitungszyklus 

ermöglicht.

Zahlreiche Verbesserungen in 5X 
Die Geodäsie-Prozeduren aus dem 5X-Bereich, die mittels 

konstanter Zustellung für eine hohe Oberflächengüte sor-

gen, sind jetzt für alle NC-Benutzer, also auch im 3-Achs-

Bereich verfügbar. Das 5-Achs-Entgraten unterstützt jetzt 

neue Fräsertypen wie Schaft-, Kugel-, Lollipop-, konische 

und Fasenfräser. Darüber hinaus können Werkzeuge ohne 

vollen Spitzenradius jetzt den Kontaktpunkt zwischen dem 

Werkzeug und der bearbeiteten Kante definieren.

Zu den weiteren, zahlreichen Verbesserungen im 5X 

Erweitert gehören unter anderem das Einhalten der 

Gleichlaufbedingung bezogen auf den Kontaktpunkt, die 

Definition der Werkzeugausrichtung bezogen auf eine 

Referenzfläche sowie beim 5X-Schruppen das Wegkippen 

vom Fräser bei Hinterschnitten bezogen auf die Referenz-

fläche. Fräser und Halter lassen sich nun direkt über ex-

terne Datenschnittstellenformate wie STEP, IGES und STL 

sowie aus Cimatron-Volumendateien (ELT) importieren.

www.cambrio.comwww.cambrio.com

Die Funktion 
Krümmung 
Optimieren zeigt 
Bereiche an, in 
denen ein Kühl-
kanal nicht voll-
ständig korrekt 
konstruktiv erstellt 
werden kann und 
bietet die Möglich-
keit, den Kanal 
durch Anzeigen 
und Klicken zu 
korrigieren.

VoluMill™ Pocket 
kann jetzt mehrere 
Taschen mit 
unterschiedlichen 
Starthöhen und 
Endtiefen in einer 
Prozedur definieren.
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Nuten, Schlitzen, Abstechen – wer in diesen Disziplinen patzt, 

hat unter Umständen den gesamten Zerspanprozess und ein 

unbrauchbares Werkstück auf dem Gewissen. Leistungsfähi-

ge Scheibenfräser aus der neuen Serie MaxiMill – Slot-SX von 

Ceratizit bringen dank Innenkühlung hohe Prozesssicherheit 

und Leistung bis 250 mm Durchmesser. Für ein unkomplizier-

tes Handling setzt das Werkzeug beim Plattenwechsel auf den 

patentierten SX-Spannschlüssel. Beim vielfältigen Werkzeug-

trägerspektrum haben Ceratizit-Kunden die Wahl zwischen 

den gängigsten DIN-Anbindungen, per Gewinde oder via Auf-

steckfräsdorn. So finden die Werkzeuge bei sämtlichen Bearbei-

tungszentren, Fräs- und Drehmaschinen Anschluss.

www.ceratizit.comwww.ceratizit.com

NUT GUT GEKÜHLT BIS 250 MM 

Mit MaxiMill – 
Slot-SX erweitert 
Ceratizit sein 
Portfolio um eine 
neue Nuten-
fräser-Serie.

Die Hoffmann Group bietet mit dem GARANT Master INOX 

TPC einen neuen Spezialisten für die Bearbeitung von rostfrei-

en Stählen und Duplex. Der VHM-Schaftfräser kombiniert die 

Vorteile des Trochoidalfräsens mit einem optimierten Feinst-

korn-Hartmetallsubstrat, das ihn biegebruchfest und langlebig 

macht. Mit seiner optimierten Spanteileranzahl und -positio-

nierung produziert er kurze Späne und weist ein Minimum an 

potenziellen Verschleißstellen auf, während die vergrößerten 

Spanräume genügend Platz für einen sicheren Spanabfluss 

bieten. Dank eines verringerten Spiralwinkels werden zusätz-

lich die Auszugskräfte und damit auch die Belastung von Werk-

zeugaufnahme sowie der Maschinenspindel reduziert, was die 

Prozesssicherheit weiter erhöht.

www.hoffmann-group.comwww.hoffmann-group.com

PROZESSSICHERER 
DAUERLÄUFER

Für die Schlichtbearbeitung von NE-Metallen und Kunststoffen 

mit abrasiven Füllstoffen hat Horn das neue Frässystem DTM 

1710 entwickelt. Durch die hohen realisierbaren Vorschubge-

schwindigkeiten ermöglicht das Werkzeugsystem ein großes 

Maß an Produktivität und Wirtschaftlichkeit. Die präzisions-

gelaserten PKD-Schneideinsätze erzeugen im Schlichtprozess 

hohe Oberflächengüten. Die Qualität der PKD-Schneidkante, 

das hochqualitative PKD-Substrat sowie der µ-genau eingestell-

te Planlauf stellt dies sicher. Die auf Kassetten gelöteten PKD-

Schneiden lassen sich über Stellschrauben am Werkzeugträger 

axial einstellen. Für den Einsatz bei hohen Drehzahlen sind die 

Schneidkassetten gegen die auftretende Fliehkraft gesichert.

www.horn-group.comwww.horn-group.com  ··  www.wedco.atwww.wedco.at

SCHLICHTEN MIT HIGHSPEED

Der VHM-Schaftfräser GARANT Master INOX TPC bietet auch  
bei der Hochleistungszerspanung von Duplex Prozesssicherheit 
und hohe Zerspanvolumen bei langen Standzeiten. 

Mit dem Werkzeughalter LOGIQ F GRIP hat Iscar ein sehr sta-

biles System zum vibrationsfreien Abstechen im Programm. 

Jetzt haben die Werkzeugspezialisten die Linie um praktische 

Neuerungen erweitert: Mit Werkzeugen der Serie lassen sich 

jetzt Stangen bis 160 Millimeter bearbeiten. Möglich wird das 

mit den neuen D160-Spannschäften und -Schneidenträgern. 

Die quadratischen Adapter weisen vier Plattensitze für die 

einschneidige TANG-GRIP- oder zweischneidige DO-GRIP-

Schneideinsätze auf. Dazu kommen neue Varianten des Werk-

zeughalters, mit denen der Anwender flexibler beim Hoch-

vorschubabstechen ist und die JETCROWN sorgt für optimale 

Kühlung und Spanevakuierung.

www.iscar.atwww.iscar.at

GRÖSSER, VARIABLER  
UND GEKRÖNT

Iscar hat den Ein-
satzbereich seines 
LOGIQ-F-GRIP-
Abstechsystems auf 
Stangen mit Durch-
messern bis zu 160 
Millimeter erweitert. 
(Bild: Iscar)
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Mit den PVD-beschichteten Sorten WKK25G und WSM35G er-

weitert Walter sein Tiger·tec® Gold-Sortiment. Die Tübinger 

reagieren damit auf den anhaltenden Trend hin zu schwer zer-

spanbaren und nicht rostenden Stählen, wie z. B. in der Energie- 

und Luftfahrtindustrie. Die WKK25G ist für die Zerspanung von 

Gusswerkstoffen konzipiert. Sie erfüllt höchste Anforderungen 

an die Prozesssicherheit und eignet sich u. a. für stark abrasi-

ve Materialien und ungünstige Einsatzbedingungen wie unter-

brochene Schnitte oder zur Nassbearbeitung. Die WSM35G ist 

universell bei ISO-Werkstoffen der Gruppen M und S einsetzbar. 

Mit ihr sollen Anwender insbesondere unter guten Bedingun-

gen und bei der Nassbearbeitung hohe Standzeiten erzielen.

www.walter-tools.comwww.walter-tools.com

NEUE FRÄSSORTEN  
FÜR GUSS UND STAHL

Mit den Schunk R-EMENDO-Werkzeugen können Roboter 

neben dem Teilehandling weitere Aufgaben übernehmen. Sie 

lassen sich über die Schnellwechselsysteme des Automatisie-

rungsspezialisten nach Bedarf anbinden. Die neue elektrische 

Entgratspindel RCE ergänzt das bisherige Schunk-Portfolio an 

pneumatischen Werkzeugen und bietet noch mehr Flexibilität. 

Das energieeffiziente Werkzeug kommt dank der regelbaren 

Drehzahl bis zu 50.000 1/min und der einstellbaren Anpress-

kraft mit einer großen Varianz an Werkstücken zurecht. Anwen-

der können diese Parameter individuell anpassen und dadurch 

optimale Ergebnisse bei der Nachbearbeitung erzielen. Das 

Werkzeug kann neben dem Entgraten auch für Bürst-, Schleif- 

und Polieraufgaben eingesetzt werden.

www.schunk.comwww.schunk.com

ELEKTRISCHE 
ENTGRATSPINDEL 

Die elektrische 
Entgratspindel 
RCE mit 
radialem Aus-
gleich und 
regelbarer 
Drehzahl lässt 
sich vielfältig 
zur Nachbe-
arbeitung ein-
setzen.

Die Feindrehwerkzeug-Baureihe 464 mit automatischem 

Wuchtausgleich eignet sich für die Bohrungsbearbeitung im 

Durchmesserbereich von 29 bis 205 mm. Die spezielle Konst-

ruktion minimiert die verbleibende Restunwucht, die durch die 

Durchmesserverstellung des Schneidenträgers entsteht. Die 

Werkzeuge sind in der analogen Version mit Nonius oder in der 

Digital-Version zur Adaption mit der 3E TECH-Digitalanzeige 

zur μ-genauen Verstellwegmessung erhältlich. Damit können 

nun sämtliche Feindrehwerkzeuge von Wohlhaupter mit dem di-

gitalen Anzeigemodul 3E TECH kombiniert werden: Neben der 

Baureihe 464 sind dies die kleinen Werkzeuge der 410er-Serie, 

das VarioBore, die Feindrehkassette 537 und kundenspezifische 

Werkzeuglösungen.

www.wohlhaupter.dewww.wohlhaupter.de  ··  www.rabensteiner.comwww.rabensteiner.com

FEINDREHWERKZEUGE  
MIT DIGITALANZEIGE

Mit der zunehmenden Verbreitung von Luft- und Raumfahrt-

komponenten aus Nickelbasislegierungen steigt auch die Nach-

frage nach entsprechenden Zerspanungswerkzeugen. Sandvik 

Coromant erweitert sein Angebot an Keramik-Wechselfräsköp-

fen und führt eine neue Keramiksorte für optimierte Zerspa-

nungsleistungen in Nickelbasislegierungen ein. Der CoroMill® 

316 mit gelötetem Keramik-Wechselfräskopf ermöglicht im Ver-

gleich zu Vollhartmetallwerkzeugen eine produktivere Schrupp-

bearbeitung von ISO S-Werkstoffen und ist ideal für Eck- und 

Planfräsbearbeitung von Triebwerksbauteilen geeignet. Die 

Sorte S1KU bietet dank negativer Geometrie eine enorm zähe 

Schneidkante.

www.sandvik.coromant.com/atwww.sandvik.coromant.com/at

EFFEKTIVE  
HRSA-ZERSPANUNG

Der neue CoroMill® 
316 mit gelötetem 
Keramik-Wechselfräskopf 
ermöglicht im Vergleich 
zu Vollhartmetallwerk-
zeugen eine produktivere 
Schruppbearbeitung von 
ISO S-Werkstoffen.
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PRODUKTIVE  
BEARBEITUNGSSTRATEGIEN
Der Einsatz innovativer und gleich-
zeitig produktiver Bearbeitungsstra-
tegien für eine effiziente Zerspanung 
hängt von verschiedenen Faktoren 
ab. Wesentlich ist ein perfektes 
Zusammenspiel zwischen CAM, 
Steuerung, Werkzeugmaschine sowie 
Werkzeug- und Spanntechnologie. 
Darüber hinaus ist das richtige Kühl- 
und Schmierkonzept genauso wie 
eine begleitende Qualitätssicherung 
essenziell. Nicht zu vergessen der Fak-
tor Mensch – denn letztlich sind es die 
Fachkräfte, die die Fertigungsprozesse 
auf die Beine stellen und dann den 
Ablauf überwachen müssen.

 � Produktive Bearbeitungsstrategien
 � Werkstoffe der Zukunft

Anzeigenschluss: 18. Jänner 2023

Erscheinungstermin: 3. Feb. 2023
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Werkzeug- und Formenbau der Zukunft
„Wenn autonomes Fahren möglich ist, müssen wir auch autonom fertigen 
können“, sagt Dr. Jens Buchert, Inhaber der Karl Walter Formen- und 
Kokillenbau GmbH & Co. KG. Sein höchst ambitioniertes Ziel ist eine ...
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Green Field Projekt – 
alles aus einer Hand

DMG MORI Austria GMBH

Höchste Stabilität 
in vier Achsen

Gebr. Heller Maschinenfabrik GmbH

Feinschliff in der Fertigung

WFL Millturn Technologies GmbH ...

Iscar überzeugt durch 
Know-how und innovative 
Werkzeuglösungen
ISCAR Austria GmbH
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Raus aus der Excel-Welt –

Einstieg in die

Digitalisierung

22.06.2021 · EVO InformationssystemeEVO InformationssystemeEVO Informationssysteme · 

Teilen: ! ! " #

Gerade, wenn es um die Zerspanung

von Prototypen bzw. Einzelteilen im

High-End-Bereich mit entsprechend

anspruchsvollen Materialien und

höchsten Qualitätsanforderungen

geht, ist es umso wichtiger, Partner

an seiner Seite zu haben, die mit

Know-how und praxistauglichen

Lösungen die Wettbewerbsfähigkeit

steigern können. Auf der Suche nach

einem ganzheitlichen

Softwaresystem hat der

österreichische Rennsportzulieferer

HT Solutions mit EVO

Informationssysteme einen

strategischen Partner gefunden, der

den Weg in eine vollständige

Digitalisierung ermöglicht.

EVO Informationssysteme GmbH
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Sandvik Coromant CoroMill 415: Ein Plan

für hochproduktives Planfräsen

CoroMill® 415 und CoroMill 345 machen den Unterschied: Die

Fräsbearbeitung ist ein vielfältiges Zerspanverfahren mit einem

breiten Spektrum an Operationen. Das Planfräsen stellt dabei di…

gängigste Fräsbearbeitung dar, welche mit einer Vielzahl

unterschiedlicher Werkzeuge durchgeführt werde kann. Sandvik

Coromant hat mit CoroMill® 415 und CoroMill 345 leistungsstarke

Werkzeuge im Angebot, die im Fertigungsalltag den Unterschied

machen.

01.09.2021 · Sandvik CoromantSandvik Coromant in PlanfräserPlanfräser

Sandvik Coromant CoroDrill® 863: Keine

Überraschungen beim Bearbeiten von

Verbundwerkstoffen

Laut einer aktuellen Umfrage will ein Drittel der

Fertigungsunternehmen seine Investitionen in

Automatisierungswerkzeuge beschleunigen. Wie lässt sich das…

auf die schwierige Bearbeitung von Verbundwerkstoffen

übertragen? Aaron Howcroft, Global Product Manager bei

Sandvik Coromant, erklärt, wie der CoroDrill® 863

Fertigungsunternehmen hilft, diese besonderen

Zerspanungsprozesse zu optimieren.

18.08.2021 · Sandvik CoromantSandvik Coromant in VollhartmetallbohrerVollhartmetallbohrer

BRANCHENGESCHEHEN

Sandvik Coromant PrimeTurning: Neue

Partnerschaft - Sandvik Coromant und

HCL Technologies

Sandvik Coromant, Weltmarktführer für Werkzeuge und

Zerspanungslösungen, hat eine neue Partnerschaft mit dem

globalen Technologieunternehmen HCL Technologies bekannt…

gegeben. Ziel ist die Integration des PrimeTurning™-

Bearbeitungsverfahrens in die CAMWorks®-Software, wodurch

Anwender Drehprozesse effizient und sicher planen sowie die

Produktivität erhöhen können.

GASTKOMMENTAR

Sandvik Coromant CoroDrill 860:

Werkzeugaufbereitung als lohnenswerte

Alternative zu einer Neuanschaffung

Zerspanungsprozesse wie Bohren, Fräsen und

Schlichtbearbeitungen stellen eine enorme Belastung für die

eingesetzten Werkzeuge dar. Vor eben diesem Hintergrund…

erläutert Jill Glynn, Commercial Services Manager bei Sandvik

Coromant, wie die Werkzeugaufbereitung die Lebensdauer eines

Werkzeugs verlängern kann – und letztlich eine kosteneffektive

und nachhaltige Alternative zur Neuanschaffung darstellt.Sandvik Coromant CoroMill® Plura HFS:

VHM-Schaftfräserserie für Schrupp- bis

Schlichtbearbeitung und das

Gewindefräsen

Sandvik Coromant bietet mit CoroMill® Plura Vollhartmetall-

Schaftfräser, die produktive, effiziente und zuverlässige

Bearbeitungsprozesse ermöglichen. Das Angebot umfasst…

Werkzeuge für das Schruppen, Schlichten und Gewindefräsen in

unterschiedlichsten Anwendungen und Werkstoffen

einschließlich schwer zerspanbaren Werkstoffen oder sehr harten

Stählen bis 63 HRC. Zuletzt hat der Weltmarktführer für

Werkzeuge und Zerspanungslösungen die CoroMill Plura HFS-

Schaftfräserserie für leistungsstarke und sichere High-Feed-

Sidemilling-Bearbeitungen um Werkzeuge in der Größe 5xD

erweitert.

BRANCHENGESCHEHEN

Stefan Knecht: Neuer Product & Industry

Segment Management Manager

Seit 1. Juli leitet Stefan Knecht den Bereich Product & Industrial

Segment Management in der Sales Area Central Europe (SACE).

In dieser Position wird er die Produktentwicklung und innovative…

Lösungen vorantreiben.

BRANCHENGESCHEHEN

Sandvik Coromant PrimeTurning™:

Sandvik Coromant schließt neue

Partnerschaft mit Siemens

PrimeTurning™-Bearbeitungsmethode in Siemens NX™-Software

implementiert: Sandvik Coromant, Weltmarktführer für

Werkzeuge und Zerspanungslösungen, schließt eine neue…

Partnerschaft mit Siemens Digital Industries Software, um seine

PrimeTurning™-Technologie in die NX™-Software von Siemens zu

integrieren. Die Partnerschaft ermöglicht es NX-Anwendern,

PrimeTurning-Operationen effizient zu definieren.Sandvik Coromant GC4415: Laufende

Prozesse optimieren

Niccolò Machiavelli, einer der Väter der modernen politischen

Philosophie, sagte einmal: „Wer immer Erfolg haben will, muss

sein Verhalten mit der Zeit ändern“ – und das lässt sich auch auf…

die Nutzung von Werkzeugen übertragen. Laut Rolf Olofsson,

Produktmanager bei Sandvik Coromant, ist es jetzt an der Zeit,

eine neue Wendeschneidplattengeneration für die

Drehbearbeitung von ISO P-Werkstoffen einzuführen – da

Fertigungsunternehmen damit die besonderen

Herausforderungen besser meistern und ihre Produktion

effizienter und produktiver gestalten können.

BRANCHENGESCHEHEN

Sandvik Coromant Center in Renningen

öffnet seine Türen

Sandvik Coromant, Weltmarktführer für Werkzeuge und

Zerspanungslösungen, hat sein neues Sandvik Coromant Center

in Renningen eröffnet. Als Teil eines globalen Netzwerks von…

Sandvik Coromant Centern, die sich der Forschung, Innovation,

Ausbildung und Zusammenarbeit widmen, erhalten Besucher

Zugang zu den neuesten Technologien und Lösungen sowie

aktuellen Schulungen und Veranstaltungen. Sie können mit den

Experten in Gelb sowohl physisch als auch virtuell

zusammenkommen und gemeinsam die Grenzen des

Machbaren im Bereich der Fertigung ausloten und verschieben.

Sandvik Coromant Silent Tools™ Plus:

Bedingte Automatisierung beim Drehen

und Bohren

Sandvik Coromant präsentiert neue Lösung für automatisierte

Zerspanungsprozessen: Sandvik Coromant, Weltmarktführer für

Werkzeuge und Zerspanungslösungen, präsentiert eine…

maschinenintegrierte Version von Silent Tools™ Plus und

CoroPlus® Connected, eine Lösung zur Vernetzung von Maschine

und Werkzeug. Gemeinsam ermöglichen sie die bedingte

Automatisierung von Innendrehbearbeitungen und bilden somit

die Grundlage für die Zukunft der automatisierten Zerspanung.

Sandvik Coromant CoroDrill® 860-GM:

Werkzeugmaschinen – so einzigartig wie

ihre Anwender

Wenn sich Fertigungsunternehmen von der Masse abheben

wollen, um hinsichtlich einer unvorhersehbaren Zukunft neue

Kunden und Märkte zu erschließen, sehen sie sich zum Beispiel…

mit bis dahin unbekannten Bauteilen und/oder schwer zu

zerspanenden Werkstoffen konfrontiert. Sandvik Coromant, der

Weltmarktführer für Werkzeuge und Zerspanungslösungen,

erklärt, warum kundenspezifischen Werkzeugen bei der

Bewältigung dieser Herausforderungen eine Schlüsselrolle

zukommt.

Sandvik Coromant S205: Neue

Drehsorten für hitzebeständige

Superlegierungen

Sandvik Coromant hat zwei neue Drehsorten auf den Markt

gebracht, die speziell für die Bearbeitung von hitzebeständigen

Superlegierungen (HRSA) entwickelt wurden. Sowohl S205 zum…

Schlichten und Semischlichten als auch die Keramiksorte CC6165

für das Schruppen bis Semischlichten sind für die Bearbeitung

von HRSA-Komponenten und deren anspruchsvollen Oberflächen

ausgelegt.

Sandvik Coromant CoroTap® 200:

Optimierte Gewindebohrer für eine

effizientere Herstellung von Bohrungen

Sandvik Coromant erweitert sein Angebot an Hochleistungs-

Gewindebohrern. Sowohl die nächste Generation von CoroTap®

200, einem gerade genuteten Gewindebohrer mit Schälanschnit…

als auch die neue Version von CoroTap 300, einem spiral

genuteten Gewindebohrer, sind für die Bearbeitung von ISO P-

Werkstoffen geeignet. Sie bieten eine verbesserte

Prozesssicherheit, längere Standzeiten und ermöglichen

geringere Kosten pro Bauteil.

GASTKOMMENTAR

Sandvik Coromant GC4415: Krisen

meistern dank optimierter

Bearbeitungsmethoden

Metallbearbeitung ist eine Disziplin, in der es auf äußerste

Präzision ankommt und beste Ergebnisse in den jeweiligen

Materialien durch raffinierte Prozessveränderungen erreicht…

werden. Aber wir leben in unruhigen Zeiten und Analysten sagen

voraus, dass der Markt in Zeiten von Covid-19 auf Überraschungen

vorbereitet sein muss – Unvorhersehbarkeit ist unser neues

Normal. Sandvik Coromant Produktmanager Rolf Olofsson

erläutert, wie auf unterschiedlichste Werkstoffe abgestimmte

Drehmethoden Fertigungsunternehmen helfen können, auch

durch schwierige Zeiten zu navigieren.

Sandvik Coromant GC4415:

Stahldrehsorten für höchste

Produktivität

Sandvik Coromant hat im Oktober 2020 mit GC4415 und GC4425

zwei Hartmetallsorten zum Drehen von Stahl vorgestellt. Für

Produktivitätssteigerungen in weiteren Bereichen hat das…

Unternehmen nun die Produktlinie, die für die Außen- und

Innenbearbeitung von niedriglegierten und unlegierten Stählen

konzipiert ist, nochmals erweitert.

Sandvik Coromant CoroMill® Plura HFS:

Tiefgang beim Seiten- und

Taschenfräsen

Sandvik Coromant erweitert seine CoroMill® Plura HFS

Schaftfräserserie für leistungsstarke und sichere High Feed

Sidemilling-Bearbeitungen um Werkzeuge in der Größe 5xD.

Sandvik Coromant CoroPlus® Tool

Supply: Neue Werkzeuglogistiksoftware

für verbessertes Werkzeugmanagement

Sandvik Coromant, Weltmarktführer für Werkzeuge und

Zerspanungslösungen, hat sein Angebot an digitalen Lösungen

um die CoroPlus® Tool Supply-Software erweitert. Die neue…

Lösung verknüpft digitales Werkzeugbestandsmanagement und

automatisierte Werkzeuglogistik, wobei alle lagerrelevanten

Prozesse wie Entnahme, Artikelrückgabe, Lagerkontrolle und

Bestandsverwaltung mithilfe ein- und derselben Schnittstelle

organisiert werden.

Sandvik Coromant T-Max P: Höhere

Standzeiten dank Präzisionskühlung

Sandvik Coromant, Weltmarktführer für Werkzeuge und

Zerspanungslösungen, hat seine Coromant Capto®-

Werkzeughalter für T-Max® P-Wendeschneidplatten zum Drehe…

nochmals verbessert. Die neuen Werkzeughalter ermöglichen

dank einer durch das Werkzeug geführten, zielgerichteten

Kühlung von oben und unten höhere Standzeit und Produktivität

bei der Zerspanung von ISO S-, ISO M- und ISO P-Werkstoffen.

Sandvik Coromant Tool Library: Digitale

Zerspanung leicht gemacht

Für die Fertigungsindustrie gilt, dass bereits kleinste Fehler hohe

Kosten verursachen können. Um dem zuverlässig vorzubeugen,

bietet Sandvik Coromant digitale Bearbeitungslösungen, mit…

denen Fabriken „Augen und Ohren“ bekommen. Mithilfe des

CoroPlus®-Angebots, bestehend aus innovativer Software und

vernetzten Werkzeugen, lassen sich Prozesse optimieren und

Schäden an Maschine, Werkzeug und Bauteil verhindern – zudem

bewahrt es vor unerwünschten Produktionsstopps.Sandvik Coromant Center als

Drehscheiben für Wissenstransfer,

Technologieentwicklung und

Zusammenarbeit

Die Sandvik Coromant Center sind auch während der Corona-

Krise unverzichtbare Drehscheiben für Wissenstransfer,

Technologieentwicklung und Zusammenarbeit – je nach…

Möglichkeit mit persönlichen oder virtuellen Begegnungen. Als

wichtiger Treffpunkt nehmen sie eine Schlüsselrolle bei der

gemeinsamen Gestaltung der Zukunft der Fertigung ein.

VERANSTALTUNG

Aktuelle Schulungen im April: Tipps und

Tricks für die Bearbeitung

Wie können die Kosten für ein Bauteil ermittelt und optimiert

werden? Was muss beim Planfräsen beachtet werden? Welche

Herausforderungen gibt es beim Bohren mit langen Werkzeuge…

und wie kann man ihnen begegnen? Das sind nur einige der

Fragen, die die Experten in Gelb in den Sandvik Coromant Online-

Trainings im April beantworten.

Sandvik Coromant CoroDrill 860-GM:

Umweltbewusst durch Hartmetall-

Recycling

Die Wolfram Bergbau und Hütten AG ist Teil der

Unternehmensgruppe Sandvik und einer der weltweit größten

Produzenten von Wolfram. Dieses hitzebeständige Element…

hoher Dichte ist ein unverzichtbarer Rohstoff für die Herstellung

von Hartmetallwerkzeugen. Seine weltweiten Vorkommen

werden auf etwa sieben Millionen Tonnen geschätzt. Schon in

etwa 100 Jahren könnten sie erschöpft sein. Neben

Primärrohstoffen nutzt das Unternehmen deshalb auch

wolframhaltige Sekundärrohstoffe wie gebrauchte

Hartmetallwerkzeuge.

VERANSTALTUNG

Sandvik Coromant Coromant Capto®:

Aktuelle Online-Schulungen - Tipps und

Tricks für die Bearbeitung

Was muss unbedingt beim Gewinden beachtet werden? Wie

kann man Geld und Zeit mit modernen Logistiklösungen sparen?

Wie können Anforderungen bei der ISO-S-Bearbeitung…

zuverlässig erfüllt werden? Oder wie kann man mit einem

Schnellwechselsystem höhere Flexibilität und eine deutliche

Reduzierung des Werkzeugbestands erreichen?
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Tiger·tec® Gold 
Stark wie immer,  
flexibel wie nie. 

Nicht nur besser, sondern Gold
Ob Drehen, Bohren oder Fräsen – Tiger·tec® Gold ist in 
jedem Revier zu Hause. Mit Geometrien, die für die jeweilige 
Operation optimiert wurden und mit einem für jede Bearbeitung 
maßgeschneiderten Beschichtungsaufbau. Auf die Frage nach 
der besten Werkzeuglösung gibt es deshalb nur eine Antwort: 
Tiger·tec® Gold. 
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Der digitale Zwilling für den virtuellen Prozess

WEDCO Digital

Sie bilden Ihre Zerspanung virtuell ab? Mit uns kein Problem! Wir liefern nicht nur das Werkzeug, 
sondern auch die Daten für den virtuellen Prozess! Unser digitaler Zwilling stellt ganzheitlich Daten 
zur Verfügung.  Dies gewährleistet einen optimalen Zerspanungsprozess. Dadurch unterstützen wir 
Sie im Vorfeld, die Prozesse zu optimieren und die Fertigungskosten zu minimieren. 

CAx

www.wedco.at

CRM

TMS IIoT
Tool Management System Industrial Internet of Things

Customer Relation ManagementComputer Aided x (CAD, CAM ...) 


