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INDEX-TRAUB

INDEX Dreh- und Dreh-Fräszentren setzen Stan- 
dards in der wirtschaftlichen Komplettbearbeitung 
von Werkstücken mit hoher Komplexität bis zu einer 
Drehlänge von 2.300 mm und Futterdurchmessern 
bis 500 mm. Mit bis zu 3 Werkzeugen gleichzeitig
im Einsatz, vollwertigen, leistungsstarken Motorfräs- 
spindeln für die 5-Achs-Bearbeitung, einem großen 
Werkzeugvorrat in den Werkzeugmagazinen sowie 
zahlreichen Konfigurationsmöglichkeiten für Maschine 
und Automation lassen die INDEX-Lösungen keinen
Wunsch offen. Profitieren Sie von der besten 
Performance für Anwendungen in den Bereichen 
Mobility, Energy, Land & Mining, Aerospace und 
Maschinenbau!

AUTOMATIONSLÖSUNGEN
AUS EINER HAND

Automationslösungen Made by INDEX sorgen
für intelligentes Handling Ihrer Werkstücke. 
Wir bieten Ihnen für alle unsere Maschinen 
vielfältige Möglichkeiten an. Beginnend mit 
Stangenlademagazinen, der maschinenintegrierten 
oder roboterautomatisierten Automation bis hin zur 
individuellen, anwendungsspezifischen Lösung.

Erleben Sie die Zukunft der Zerspanungs-
technik hautnah auf der OPEN HOUSE 2023
vom 25.04 bis 28.04. in Reichenbach!

TOP QUALITÄT
KOMPLETT FERTIGEN
NACHHALTIG IN EINER AUFSPANNUNG

FUTTERDURCHMESSER BIS 500 MM

ZWEI WERKZEUGREVOLVER
MIT JE BIS ZU 18 STATIONEN

LEISTUNGSSTARKE
INDEX MOTORFRÄSSPINDEL

DREHLÄNGE BIS 2.300 MM

INDEX-GROUP.COM
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Editorial

Die Zerspanung ist ein wichtiger Prozess in der Ferti-

gungsindustrie, bei dem Materialien wie Metalle, Kunst-

stoffe und Keramik bearbeitet werden, um komplexe 

Formen und Strukturen zu schaffen. Die Einführung von 

künstlicher Intelligenz (KI) in diesem Bereich hat dazu 

beigetragen, die Produktivität und Effizienz zu verbes-

sern und gleichzeitig Kosten zu senken.

Eine der wichtigsten Anwendungen von KI in der Zer-

spanung ist die Prozessüberwachung und -kontrolle. 

Durch die Integration von Sensoren und Datenanalyse-

Tools können Hersteller die Leistung ihrer Maschinen in 

Echtzeit überwachen und die notwendigen Anpassungen 

vornehmen, um eine optimale Produktivität zu gewähr-

leisten. Dies führt zu einer höheren Qualität der produ-

zierten Teile und einer Reduzierung von Ausschuss.

Eine weitere wichtige Anwendung von KI in der Zerspa-

nung ist die Prozessoptimierung. Durch die Analyse von 

Daten aus früheren Zerspanungsvorgängen kann die KI 

Algorithmen lernen, wie das Material am besten bear-

beitet werden kann, um eine höhere Effizienz zu errei-

chen und gleichzeitig die Lebensdauer der Werkzeuge 

zu verlängern. KI wird auch zunehmend eingesetzt, um 

beispielsweise die Wartung von Maschinen sowie die 

Qualitätssicherung zu optimieren.

Insgesamt hat die Einführung von KI in der Zerspanung 

einen erheblichen Einfluss auf die Fertigungsindustrie. 

Es hat zu einer höheren Effizienz, Qualität und Konsis-

tenz bei der Produktion geführt und gleichzeitig die 

Kosten gesenkt.

KI im Praxistest
Wer hätte bis vor Kurzem wohl daran gezweifelt, dass die-

ses Editorial nicht von mir stammen könnte? Die Wahrheit 

ist, dass dieser Text von einer KI erstellt wurde (in dem 

Fall chat.openai.com*). Ich würde sagen, inhaltlich absolut 

richtig und belegt durch zahlreiche Reportagen, Interviews 

und Fachberichte in der aktuellen Ausgabe – vor allem im 

Kapitel „Software“ auf den Seiten 20 bis 41 zeigen wir, wie 

Fertigungsprozesse durch unterschiedliche Softwaretools 

analysiert und optimiert werden. 

KÜNSTLICHE  
INTELLIGENZ IN 

DER ZERSPANUNG Ing. Robert Fraunberger  
Chefredakteur FERTIGUNGSTECHNIK 

robert.fraunberger@x-technik.com

Messeflüge 2023

Die Planung der x-technik-Messeflüge ist  
abgeschlossen und auf www.x-technik.com 
online buchbar (siehe auch Seite 123). 

EMO 2023 
18.09.2023 (Messe Hannover)

SCHWEISSEN & SCHNEIDEN 2023 
11.09.2023 (Messe Essen)

Blechexpo/Schweisstec 2023 
07.11.2023 (Messe Stuttgart)

*Meine Aufgabenstellung lautete übrigens:  
„Verfasse einen Text über die künstliche Intelligenz  
in der Zerspanung mit 1500 Zeichen“
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Hainbuch hat sich ein bekanntes Gesicht aus der Maschinen-
baubranche in die Geschäftsführung geholt. Neben Sylvia 
Rall und ihrem Vater Gerhard Rall, beide geschäftsführende 
Gesellschafter, wird Dr. Achim Feinauer sich hauptsächlich 
um den technischen Bereich kümmern.

Dr. Achim Feinauer hat Maschinenbau und Betriebswirtschaft 

studiert und im Bereich Hochgeschwindigkeitsfräsen promoviert. 

Feinauer war jahrelang in der Geschäftsführung von namhaften 

Maschinenherstellern beziehungsweise Technologieunternehmen 

tätig. Bei Hainbuch wird er sich den international vernetzten Pro-

duktionsprozessen widmen, um weiterhin profitabel zu wachsen. 

Er wird die Digitalisierung sowohl intern als auch extern und die 

Automatisierung weiter vorantreiben, aber auch die Nachhaltigkeit 

in der Produktentstehung.

www.hainbuch.comwww.hainbuch.com

NEUER GESCHÄFTSFÜHRER 
BEI HAINBUCH 

Seit November gehört 
Dr. Achim Feinauer zur  
Geschäftsführung des 
Spannmittelherstellers 
Hainbuch.

Seit Jänner 2023 verstärkt Daniel Leeb das Ver-
triebsteam der Map Pamminger GmbH. Als Ge-
bietsleiter Oberflächentechnik trägt der Ver-
fahrenstechniker zu einer weiteren Verbesserung 
der Betreuungsqualität im Bereich der industriel-
len Teilereinigung bei.

Daniel Leeb übernimmt als Gebietsleiter Oberflächen-

technik das Vertriebsgebiet Zentral- Ost- und Südöster-

reich. Die Namensgleichheit mit dem geschäftsführenden 

Gesellschafter der Map Pamminger GmbH, Gerald Leeb, 

ist nicht zufällig: „Mein Sohn kennt und lebt den Geist 

unseres Unternehmens. Er wird zu einer weiteren Ver-

besserung der Betreuungsqualität für unsere wachsende 

Kundenbasis beitragen.“

www.map-pam.atwww.map-pam.at

MAP PAMMINGER 
VERSTÄRKT VERTRIEB 

Daniel Leeb ver-
stärkt seit 1. Jänner 
2023 das Vertriebs-
team der Map 
Pamminger GmbH.

Lothar Horn ist am 5. Februar 2023 nach langer, schwerer 
Krankheit im Alter von 66 Jahren verstorben. Als Geschäfts-
führer der Paul Horn GmbH formte er die Horn-Gruppe zu 
einem international erfolgreichen Hersteller für Präzisions-
werkzeuge mit Produktionsstandorten in England, Italien, 
Tschechien und der USA.

Lothar Horn machte sein Unternehmen gleichzeitig zum größten 

gewerblichen Arbeitgeber in Tübingen (D). 1991 trat der IT-erfah-

rene und technologiebegeisterte Sohn des Firmengründers Paul 

Horn in das elterliche Unternehmen ein. Am 1. Januar 1995 wur-

de er Geschäftsführer. Von 2009 bis 2019 war er Vorsitzender des 

Fachverbands Präzisionswerkzeuge des VDMA. 2021 erhielt er die 

Werkzeug- und Formenbau Ehrenmedaille. Sie zeichnet Pioniere, 

Visionäre und vorbildgebende Persönlichkeiten der Branche aus.

Soziales Engagement
Nicht nur Investitionen in das Unternehmen am Standort Tübingen 

waren ihm wichtig, sondern auch das soziale Engagement. Neben 

den sichtbaren Zeichen wie die Paul Horn Arena in Tübingen und 

die Paul Horn Halle der Messe Stuttgart (Halle 10) unterstützte er 

vor allem soziale Einrichtungen sowie die Jugend- und Nachwuchs-

arbeit beispielsweise von Sportvereinen. Mit Lothar Horns Sohn 

Markus, seit 2018 Geschäftsführer der Paul Horn GmbH, führt jetzt 

die dritte Generation das Familienunternehmen in die Zukunft, ge-

meinsam mit Matthias Rommel, ebenfalls Geschäftsführer.

www.horn-group.comwww.horn-group.com

TRAUER UM LOTHAR HORN 

Lothar Horn ist im 
Alter von 66 Jahren 
verstorben. 
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Dr. Thorsten Schmidt ist neuer Vorstandsvorsitzender der 
Heller Management SE sowie Geschäftsführer der Gebr. 
Heller Maschinenfabrik GmbH. Sein Vorgänger Reinhold 
Groß hat das Unternehmen zum Jahresende im beider-
seitigen Einvernehmen verlassen.

Thorsten Schmidt berät Heller bereits seit Juli 2022 als ge-

schäftsführender Gesellschafter der Kerkhoff Group GmbH und 

verfügt über langjährige Erfahrung im Werkzeugmaschinen-

bau. „Unter der Führung von Thorsten Schmidt wollen wir un-

ser Unternehmen auch in wirtschaftlich herausfordernden Zei-

ten wetterfest machen. Dazu gehören unter anderem profitables 

Wachstum und der weitere Ausbau neuer Geschäftsfelder“, so 

Klaus Winkler, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Heller Ma-

nagement SE, zur Rolle des neuen Heller-CEO.

www.heller.bizwww.heller.biz

WECHSEL AN DER SPITZE 
DER HELLER GRUPPE 

Dr. Thorsten Schmidt, 
Vorsitzender des Vorstands 
der Heller Management SE 
und Geschäftsführer der 
Gebr. Heller Maschinen-
fabrik GmbH. (Bild: 
Kerkhoff Group GmbH)

Holger Friedrich hat die Position des Geschäftsführers 
bei Zimmer & Kreim übernommen und löst damit das 
Gründungsmitglied Klaus Kreim ab. Herr Kreim ver-
abschiedet sich nach 37 Jahren in den Ruhestand.

Holger Friedrich ist bereits seit 2015 als Betriebsleiter bei 

Zimmer & Kreim tätig. Umfassende Kompetenzen für die neue 

Aufgabe bringt er auch aus seiner beruflichen Vergangenheit 

mit. Der 45-Jährige begann seine Karriere bereits 1998 als 

Servicetechniker bei Zimmer & Kreim, seit 2009 ist er in lei-

tender Funktion tätig. Insgesamt kann er mehr als 25 Jahre 

Erfahrung im Maschinenbau vorweisen.

www.zk-system.comwww.zk-system.com

GESCHÄFTS- 
FÜHRERWECHSEL  
BEI ZIMMER & KREIM 

V.l.n.r.: Geschäftsführer Armand Bayer, Gesellschafter Thomas Jericke 
und CEO der Indel AG, geschäftsführender Gesellschafter Klaus Kreim 
sowie Geschäftsführer Holger Friedrich.

Christoph Geigges ist seit dem 23. November neuer Pre-
sident von Walter. Er hatte diese Rolle bereits vorüber-
gehend übernommen, seit Richard Harris am 1. Oktober 
2022 eine neue Herausforderung innerhalb des Sandvik-
Konzerns angenommen hat.

Christoph Geigges ist seit August 2020 bei Walter tätig, seit Mai 

2021 Vice President Finance. Zuvor war er in verschiedenen 

Managementpositionen vor allem in der Pharma-Diagnostik-

Industrie tätig. „Ich fühle mich durch meine Ernennung und 

das in mich gesetzte Vertrauen sehr geehrt. Ich sehe Walter 

für die Zukunft in den internationalen Märkten gut aufgestellt 

und freue mich darauf, mit dem gesamten Walter-Team unsere 

Position als Premiumanbieter weltweit weiter zu stärken“, so 

Christoph Geigges.

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

WECHSEL IN DER GESCHÄFTS-
FÜHRUNG BEI WALTER 

Christoph Geigges 
ist neuer President 
von Walter.
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Mikron Tool hat eine neue 1.000 m² große, zwei-
stöckige Produktionshalle in Agno (CH) gebaut. 
Damit erhöht sich die Produktionsfläche auf ins-
gesamt 3.500 m².

Am 19. Oktober 2022 weihte Elio Lupic, COO der Mi-

kron Switzerland AG, Division Tool, im Beisein der lo-

kalen Behörden und Vertretern der Dachverbände AITI 

und Swissmem die neuen Produktionsräume ein. Die 

getätigten Investitionen bedeuten weiteres Wachstum 

am Produktionsstandort Agno im Tessin und sind ein 

wichtiges Zeichen für die Region. Im Zuge des Neubaus 

optimierte Mikron das Energiemanagement. Dadurch 

werden jährlich 350.000 kWh an Strom eingespart.

www.mikrontool.com/dewww.mikrontool.com/de

ERWEITERUNG DER PRODUKTIONSFLÄCHE 

Die lichtdurchflutete Produktionsstätte ist bereits in Betrieb.

In den letzten drei Jahren hat Boehlerit in die 
Presstechnologie von Hartmetall an allen drei 
Produktionsstandorten (Österreich, Deutschland 
und Türkei) investiert. Neben Presszellen für die 
Wendeschneidplattenfertigung und fortschritt-
lichen Monopressen für die Herstellung von Halb-
zeugen wurde auch eine moderne Kolbenstrang-
pressanlage für die ressourcenschonende Fertigung 
von komplexen Profilen und Stäben installiert.

In der zweijährigen engen Zusammenarbeit mit dem ös-

terreichischen Maschinen- und Anlagenbauer Haginger 

ist ein durchdachtes Anlagenkonzept entstanden, das 

durch innovative und zugleich erprobte Komponenten 

die Grundlage für einen effektiven und wiederholge-

nauen Produktionsprozess darstellt. An der Kolben-

strangpressanlage 4.0 sind hochleistungsfähige, digital 

geregelte Antriebssysteme mit Servomotoren verbaut. 

Bemerkenswert hierbei ist die hochpräzise Regelung 

der Kolbenstrangpresse selbst. Der Presszylinder wird 

mit einer konstanten Pressgeschwindigkeit von +/- 

0,001 mm/s bewegt. Dies gewährleistet, dass auch sehr 

kleine Stäbe mit gleichbleibender Geschwindigkeit aus-

gepresst werden können, ein entscheidendes Kriterium, 

um zum Beispiel eine konstante Steigung für Hartme-

tallbohrer mit verdrallten Kühlkanälen zu produzieren. 

Investition in  
Nachhaltigkeit zahlt sich aus
Nachhaltigkeit und Energieeffizienz haben bei Boeh-

lerit schon lange einen hohen Stellenwert. Gerade in 

Zeiten der Energiekrise kommen diese Investitionen 

besonders zum Tragen. Während die bisherigen Strang-

pressanlagen 20 kWh benötigen, braucht die neue An-

lage nur noch 2 kWh – somit wird bis zu 90 Prozent CO2 

eingespart. In der Strangpressabteilung werden Stäbe, 

Papier- und Hobelmesser, Striegelzinken für die Agrar-

wirtschaft, Werkzeugkomponenten für die Ziegelindust-

rie und Abstreifleisten für Förderbänder produziert. Mit 

der neuen Kolbenstrangpresse 4.0 können innovative 

und komplexe Hartmetallprodukte im Durchmesserbe-

reich ≥ 2 bis 32 mm realisiert werden.

www.boehlerit.comwww.boehlerit.com

NEUE KOLBENSTRANGPRESSANLAGE  
FÜR INNOVATIVE HARTMETALLPRODUKTE

Eine der welt-
weit modernsten 
Kolbenstrang-
pressanlagen 
ermöglicht die 
ressourcen-
schonende 
Fertigung von 
komplexen Profilen 
und Stäben in 
höchster Qualität 
und Präzision.
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Messen und Veranstaltungen

Vom 18. bis 21. April 2023 findet die traditionelle 
Hermle Hausausstellung statt. Aktuelle Themen und 
vor allen Dingen Bearbeitungszentren von Hermle 
werden in Gosheim (D) präsentiert. Über 20 Maschi-
nen, alle unter Span, bestückt mit Bearbeitungen 
aus unterschiedlichsten Hightech-Branchen, ver-
anschaulichen die Leistungsfähigkeit der Hermle-
Produkte.

Jedes Jahr lässt sich Hermle Bearbeitungen einfallen, um 

die Bandbreite der Maschinen live erlebbar zu machen. 

Und so entstand die Idee, an der diesjährigen Hausaus-

stellung ein Modell von einem Kultobjekt zu fräsen – dem 

VW-Bulli. „Der Bulli hat einiges mit Hermle-Maschinen ge-

meinsam. Genauso wie die Bearbeitungszentren ist auch 

der Bulli ein unnachahmliches Original aus einer Kombina-

tion von Zuverlässigkeit, Flexibilität und Langlebigkeit, das 

in seiner Art schon seit ungefähr 70 Jahren besteht und sich 

heute durch modernste Technik auszeichnet“, unterstreicht 

Marketingleiter Udo Hipp.

Auch die Themen Automation, Digitalisierung und Indus-

trie 4.0 sind längst schon bei Hermle angekommen. Was 

modernste Navigation, Sprachsteuerung und Assistenzsys-

teme beim Auto – sind Reglerfunktionen, digitale Bausteine 

und Bearbeitungssetups bei den Maschinen. So ausgestat-

tet, werden alle Anforderungen einer modernen und zeitge-

mäßen Zerspanung in Kombination mit voll automatisierten 

Handling- und Robotersystemen bewältigt.

HERMLE HAUSAUSSTELLUNG 2023

Der VW-Bulli im 
Maßstab 1:100 
wird live zerspant.

Hermle Hausausstellung 2023
Termin: 18. – 21. April 2023
Ort: Gosheim
Link: www.hermle.de/Hausausstellung2023

Vom 25. bis 28. April 2023 ist es wieder soweit: Das 
Index Open House in Reichenbach an der Fils (D) prä-
sentiert innovative Maschinenlösungen und Dienst-
leistungen rund um die Prozesskette Zerspanung. 
Auch der Gedankenaustausch mit Zerspanungs- 
und Branchenexperten kommt nicht zu kurz.

Zu den Highlights zählt die Universaldrehmaschine Index 

B500, die jetzt als Langversion mit einer Drehlänge von 

bis zu 1.200 mm für noch mehr Bearbeitungsmöglich-

keiten sorgt. Die Index Dreh-Fräszentren werden beim 

Open House in vier verschiedenen Größen und Automa-

tisierungsstufen präsentiert. Mit dabei ist das Dreh-Fräs-

zentrum Traub TNX220, das beim Open House mit einem 

iXcenter L automatisiert ist. Flankierend zur Präsentation 

der Index- und Traub-Maschinen – die von mehr als 25 

Partnerunternehmen begleitet wird – lädt Index alle Be-

sucher ein, ihr Wissen in wichtigen Technologiethemen zu 

vertiefen: im Rahmen von Fachvorträgen und Diskussio-

nen mit Experten aus den Bereichen Verzahnen, Wirbeln 

und Schleifen sowie Automatisierung, Beschaffung, Refit 

und dem Branchenmanagement.

INSPIRATIONEN FÜR ERFOLGREICHE ZERSPANUNG

Neu bei Index: Das Dreh-Fräszentrum Traub TNX220 mit Robotorzelle 
iXcenter für die flexible und hochproduktive Bearbeitung.

Index Open House 2023
Termin: 25. – 28. April 2023 
Ort: Reichenbach, Deutschland
Link: www.index-werke.de/openhouse
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Vom 13. bis 16. Juni 2023 öffnet die Moulding Expo 
ihre Tore in Stuttgart. Erstmals findet die inter-
nationale Fachmesse für Werkzeug-, Modell- und 
Formenbau im L-Bank Forum (Halle 1) der Messe 
Stuttgart statt. Als größte Halle des Messegeländes 
bietet sie gemeinsam mit der umlaufenden Gale-
rie und dem Foyerbereich eine Gesamtfläche von 
fast drei Standardhallen.

„Nach einer vierjährigen Pause werden wir den Werk-

zeug-, Modell-, und Formenbau sowie deren Zulieferer 

in diesem Jahr unter einem Dach vereinen und die bes-

ten Player der Branche mit ihren Kunden zusammen 

bringen“, so Florian Niethammer, Leiter Messen & 

Events bei der Messe Stuttgart. „Als Messeveranstal-

ter freuen wir uns über den starken Zuspruch und die 

tiefe Verbundenheit der ausstellenden Unternehmen zu 

ihrem Branchentreffpunkt Moulding Expo. Das ist ein 

starkes Signal in Zeiten von steigenden Energie- und 

Rohstoffpreisen, die viele Unternehmen derzeit ganz 

unterschiedlich fordern“, sagt Roland Bleinroth, Ge-

schäftsführer der Messe Stuttgart.

Neue Unternehmen  
sorgen für frischen Wind
Die Bedeutung der Moulding Expo für den europäi-

schen Werkzeug-, Modell- und Formenbau spiegelt sich 

in der Internationalität der ausstellenden Unternehmen 

wieder. Über 30 Prozent der Aussteller kommen dabei 

aus dem vorrangig europäischen Ausland. Besonders 

stark vertreten sind in diesem Jahr ausstellende Unter-

nehmen aus Portugal, der Türkei, der Schweiz und Ita-

lien. Von den angemeldeten Unternehmen sind viele 

erstmals mit dabei.

MOULDING EXPO 2023

Die Moulding Expo 
2023 findet vom 
13. bis 16. Juni 2023 
statt. Neue Aus-
steller sorgen dieses 
Jahr für frischen 
Wind.

Moulding Expo 2023
Termin: 13. – 16. Juni 2023
Ort: Stuttgart
Link: www.messe-stuttgart.de/moulding-expo

Vom 23. bis zum 26. April wird die INTERTOOL in der 
Messe Wels wieder zum Hotspot der Industrie. Die 
Fachmesse für Fertigungstechnik wird an diesem Ter-
min gemeinsam mit der SCHWEISSEN stattfinden.

„Wir sind im ständigen Austausch mit unseren wichtigsten 

Partnern und Ausstellern. In diesen Gesprächen wurde viel-

fach der Wunsch geäußert, den Termin der INTERTOOL auf 

April vorzuziehen. Es freut uns sehr, dass es uns gemein-

sam mit der Messe Wels gelungen ist, den Wunschtermin 

zu realisieren“, sagt Christine Kosar, Head of Portfolio In-

dustry bei RX Austria und Germany. Die Veranstaltung hat 

damit einen Termin gefunden, der sowohl für Aussteller 

als auch für Besucher optimal ist. Somit ist eine wichtige 

Grundlage für eine erfolgreiche INTERTOOL 2024 und da-

rüber hinaus gelegt.

Zusammenführung von  
INTERTOOL und SCHWEISSEN 
Doch nicht nur der Termin ist neu, die Messe erfährt auch 

eine inhaltliche Ergänzung. INTERTOOL und SCHWEIS-

SEN finden zeitgleich in Wels statt. „Unser Anliegen ist es, 

mit unseren Veranstaltungen ein möglichst breites Spekt-

rum abzudecken und Synergieeffekte zu nutzen. Durch 

das Zusammenspiel der beiden Messen gelingt uns genau 

das. Die Entscheidung dazu wurde von den Fachbeiräten 

und wichtigsten Ausstellern begrüßt“, informiert Christoph 

Schrammel, Product Manager INTERTOOL und SCHWEIS-

SEN, über die Neuerungen.

STARKES MESSEDUO IM APRIL 2024

Mit dem neuen 
Termin und der 
Parallelität von 
INTERTOOL und 
SCHWEISSEN sind 
optimale Rahmen-
bedingungen für 
Österreichs größte 
Industrieplattform 
geschaffen. 

INTERTOOL und SCHWEISSEN
Termin: 23. – 26. April 2024
Ort: Wels
Link: www.intertool.at  · · www.schweissen.at
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Vom 18. bis 20. April 2023 lädt Vollmer seine Kun-
den und Partner zu den Branchentagen nach Bibe-
rach (D) ein. Keynotes, Fachvorträge, Produktvor-
führungen, Firmenrundgänge und der Austausch 
mit Experten stehen auf der Agenda. Neben seinen 
Schleif-, Erodier- und Lasermaschinen informiert 
Vollmer auf den VDays auch über die Themen 
Automatisierung und Digitalisierung.

Auf den VDays 2023 können sich Werkzeughersteller, 

Schärfdienste oder Endanwender selbst ein Bild davon 

machen, wie sich Vollmer Schleif-, Erodier- und Laser-

maschinen für die Bearbeitung von Schneidkanten eig-

nen – unabhängig davon, ob diese aus Hartmetall, PKD 

oder anderen Schneidstoffen bestehen. Im Biberacher 

Technologie- und Dienstleistungszentrum (TDZ) finden 

nicht nur Fachvorträge und Expertengespräche statt, 

sondern auch Live-Produktvorführungen.

VOLLMER VDAYS 2023
Entsprechend dem 
Motto „Zurück mit 
neuer Schärfe“ 
erwartet Vollmer 
seine Kunden 
2023 „zurück“ im 
Biberacher TDZ, wo 
Schleif-, Erodier- und 
Lasermaschinen 
für Live-Produktvor-
führungen bereit-
stehen.

VDays 2023
Termin: 18. – 20. April 2023
Ort: Biberach an der Riß (DE)
Link: www.vollmer-vdays.com

Die Horn Technologietage sind nach vier Jahren wieder 
zurück. Vom 14. bis 16. Juni 2023 bietet Horn Einblicke in 
die Produktion am Standort Tübingen und legt den Fokus 
der Veranstaltung auf das Thema „Prozesse beherrschen“. 
Beispielsweise sind Wälzschälen, Polygondrehen, Stoßen, 
Highspeed-Wirbeln und Langdrehen Prozesse, die hier stell-
vertretend im Fokus stehen.

„Unser Prozessverständnis ist der Schlüssel, um uns in der Königs-

klasse der Zerspanung zu behaupten“, so Markus Horn, Geschäfts-

führer der Paul Horn GmbH. Den Besuchern stehen zahlreiche 

Programmpunkte zur Auswahl: Fachvorträge, Live-Zerspanung, 

Exponate, branchenspezifische Ausstellungsbereiche, Dialog auf 

Augenhöhe sowie weitgehende Bewegungsfreiheit in der Produk-

tion. Zahlreiche Partnerunternehmen ergänzen die Horn Techno-

logietage. Darüber hinaus stehen auch die Räumlichkeiten der 

Hartmetall-Herstellung für Besucher offen.

HORN TECHNOLOGIETAGE 2023

Den Besuchern 
der Horn Techno-
logietage 2023 
stehen zahlreiche 
Programmpunkte 
zur Auswahl.

Horn Technologietage 2023
Termin: 14. – 16. Juni 2023
Ort: Tübingen (DE)
Link: www.horn-technologietage.de

In-Prozess-Messen in State of the Art
Termin: 31. Mai 2023
Ort: Vorchdorf

Am 31. Mai 2023, am Fanuc-Standort in Vorchdorf, zeigen Fa-
nuc Österreich, precisa, Zimmer+Kreim sowie Hexagon live 
die Vorteile einer In-Prozess-Messung im Fertigungsprozess. 

Messen direkt in einer Werkzeugmaschine scheint zwar bekannt, 

aber in der Praxis noch nicht komplett angekommen. Gerade in der 

Kombination mit professioneller Messintelligenz ermöglicht das 

In-Prozess-Messen viel Einsparungspotenzial und Qualitätsverbes-

serung speziell auch im Bereich des Werkzeug- und Formenbaus.

Die renommierten und gemeinsam auftretenden Unternehmen Fa-

nuc Österreich (Fräsen), precisa mit Fanuc Robocut, Zimmer+Kreim 

(Senkerosion und als Premiere Drahterosion) sowie als Plattform 

Hexagon mit Messsoftware und Messmaschine zeigen die Vorteile 

des In-Prozess-Messens in State of the Art. Am Fanuc-Standort in 

Vorchdorf wird neben Fachvorträgen live das Messergebnis an der 

Werkzeugmaschine mit den 3D-Daten und Gegenmessung an einer 

Messmaschine verglichen und damit die Vorteile dieses Verfahrens 

ersichtlich gemacht.

IN-PROZESS-MESSEN IM 
WERKZEUG- UND FORMENBAU
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D
er Prozesskette.at, bestehend aus GGW 

Gruber, Index, Hermle, Wedco, Westcam 

sowie Zoller, ist es seit Gründung sehr 

wichtig, möglichst nahe am Kunden zu 

sein. Das ist in den letzten Jahren so-

wohl über Fachveranstaltungen, Messeauftritte sowie 

virtuelle Events gelungen. „Mit der Heron Innovations 

Factory GmbH haben wir für unsere heurige Veranstal-

tung einen Partner gefunden, der seit mehr als 35 Jah-

ren weit über die Grenzen hinaus ein hohes Ansehen 

genießt“, ist Thomas Fietz, CEO von Wedco, stellver-

tretend für die Prozesskette-Mitglieder überzeugt. Im 

Zentrum des eintägigen Events steht die präzise, auto-

matisierte und energieeffiziente Fertigung, die man 

Automatisiert und energieeffizient fertigen: Gemeinsam mit der Heron Innovations Factory GmbH 
zeigt die Prozesskette.at am 25. Mai live und vor Ort in Dornbirn innovative Automatisierungslösungen 
für die Präzisionsfertigung. Wie die Technologien gekonnt zusammenspielen und so für eine nach-
haltige Fertigung sorgen, wird in Fachvorträgen und Live-Präsentationen dargestellt.

PRÄZISIONSFERTIGUNG 
AM PULS DER ZEIT

Herzstück unseres modernen Maschinenparks bildet ein völlig automatisiertes 
Bearbeitungszentrum: Unsere Fräsmaschinen werden 365 Tage im Jahr – völlig autonom 
und mannlos – 24/7 von einem Roboter bestückt und das Material direkt über unser  
hauseigenes Intralogistiksystem just in time geliefert. Das bedeutet in Summe:  
Prozessoptimierung, Effizienzsteigerung, Präzision und Geschwindigkeit.

Christian Beer, Gründer, Inhaber und Geschäftsführer der Heron Innovations Factory GmbH

VIDEO
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wie immer aus den verschiedensten Gesichtspunkten 

betrachtet.

Christian Beer, Gründer, Inhaber und Geschäftsführer 

der Heron Innovations Factory GmbH, ergänzt: „Wir 

freuen uns auf einen inspirierenden Austausch mit 

zahlreichen Fachleuten aus den unterschiedlichsten 

Branchen. Bei dieser Veranstaltung können sich alle 

Besucher von unserem derzeitigen Stand einer völlig 

vernetzten Fabrik überzeugen und live erleben, wie der 

gesamte Materialfluss – vom Wareneingang bis zum 

Warenausgang – effizient und flexibel automatisiert 

wird.“

Heron CNC-Technik: Perfektion  
aus Überzeugung
Die Heron Innovations Factory beschäftigt rund 500 

Mitarbeiter und ist ein inhabergeführtes, weltweit tä-

tiges Familienunternehmen mit Sitz in Dornbirn. Ihren 

Ursprung haben die Vorarlberger in der Entwicklung 

und im Bau von maßgeschneiderten Montageautoma-

ten. Daraus wuchsen im Laufe der Jahre vier selbständig 

agierende Tochtergesellschaften, die gemeinsam die 

Synergien unter dem Dach der Heron Gruppe nutzen. 

Die Kernkompetenzen der Tochtergesellschaften liegen 

in der CNC-Fertigung (Heron CNC-Technik GmbH), 

hochwertiger Fördertechnik, Linearachsen- und Schutz-

zaunsysteme sowie Profiltechnik in Form eines multi-

funktionalen Automatisierungsbaukastens (Robotunits 

GmbH), in der Entwicklung und kompletten Umsetzung 

von Intralogistik-Systemen mit intelligenten Transport-

robotern (Servus Intralogistics GmbH).

Fachvorträge und Live-Vorführungen
Das Programm am 25. Mai bietet von 09:00 bis 12.30 

Uhr interessante Fachvorträge, die alle Aspekte und 

Vorteile einer wirtschaftlichen und automatisierten Pro-

zesskette beleuchten. Ab 13.50 Uhr werden die gewon-

nen Erkenntnisse live bei der Heron Innovations Factory 

GmbH unter Beweis gestellt.

www.prozesskette.atwww.prozesskette.at  · · www.heroncnctechnik.atwww.heroncnctechnik.at

Einladung zum kostenlosen Fach-Event

ab 9:00: Herzlich Willkommen in der Heron Innovations Factory

09:30 – 09:40: Begrüßung durch die Prozesskette

09:40 – 10:00: Begrüßung und Vorstellung von Heron CNC-Technik 

10:00 – 11:00: Vortragsblock 1
 y Q-Wert vs. Energieeffizienz – Kugelfräsen vs. Tonnenfräsen (Wedco) 
 y Kontinuierlich teilende Zerspanungsverfahren auf  

Index- und Traub-Maschinen (Index-Group)
 y hyperMILL – Automatisiert vom CAD-File  

zum simulierten NC-Code (Westcam) 

11:30 – 12:30: Vortragsblock 2
 y Energieeffizient Werkzeuge schrumpfen  

und automatisiert messen (Zoller)
 y Hermle Automationslösungen: Die Antwort auf  

den Fachkräftemangel (Hermle)
 y Effizientes Messen & visuelles Inspizieren  

in der Fertigung (GGW Gruber)

12:30 – 13:50: Mittagspause mit regionalem Bio-Buffet

ab 13:50: Rundgang inkl. Live-Demos in Gruppen

Anschließend gemütlicher Ausklang der Veranstaltung

Prozesskette-Live 2023
Termin: 25. Mai 2023
Ort: Heron Innovations Factory GmbH, Dornbirn
Link: www.prozesskette.at

Ab 13.50 Uhr wird live bei der Heron Innovations Factory 
GmbH in Dornbirn gezeigt, wie man automatisiert, 
energieeffizient und präzise fertigen kann.

Die Besucher erleben live an einer Hermle C32 mit RS2-Automatisierung, 
wie die Technologien der Prozesskette gekonnt zusammenspielen und so  
für eine noch nachhaltigere Fertigung sorgen. 

ANMELDUNG
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Die Bildungsan-
gebote des WIFI OÖ 
sind auf einen 
praxisnahen 
Wissenstransfer 
zugeschnitten. 
(Bild: AdobeStock/
Halfpoint)

O
ft fehlt es den Unternehmen an Zeit und 

den nötigen Ressourcen, Lehrlinge auf 

ihrem Weg optimal zu begleiten. Und es 

fehlt häufig auch an benötigter Hardware 

und den geeigneten Maschinenparks. Das 

WIFI OÖ kann all diese Ressourcen zur Verfügung stel-

len. Mit einem ideal auf Jungfacharbeiter abgestimmten 

Kursprogramm und den Ausbildungsmodulen der Lehr-

lingsbox unterstützt das WIFI bei der Lehrlingsausbil-

dung – für einen praxisnahen Einstieg in die Lehrzeit 

und die bestmögliche Vorbereitung auf einen erfolg-

reichen Lehrabschluss. „Zusätzlich zu Lehrbetrieb und 

Berufsschule setzen wir punktgenaue Maßnahmen, die 

fachlichen und persönlichen Kompetenzen von Lehrlin-

gen zu stärken“, schildert Ing. DI (FH) Barbara Reiterer, 

Produktmanager beim WIFI FIT.

Ausbildungsteile, die der jeweilige Betrieb nur schwer 

oder sehr aufwendig erfüllen kann, werden von der WIFI- 

Lehrlingsbox übernommen. „Hier bieten wir beispiels-

WIFI als zuverlässiger Ausbildungspartner: Eine fundierte Lehrlingsausbildung ist äußerst komplex, zeit- und 
kostenintensiv. Mit der WIFI-Lehrlingsbox bietet das WIFI FIT in Oberösterreich ein Erfolgsmodell, das Lehrbetriebe, 
denen die Ressourcen zur Ausbildung fehlen, erheblich entlastet. Von Ing. Norbert Novotny, x-technik

DIE KOMPLEXITÄT DER LEHR-
LINGSAUSBILDUNG MEISTERN

VIDEO

Mit dem WIFI haben wir den optimalen Partner für unsere Lehrlings-
ausbildung gefunden, um unsere künftigen Fachkräfte auszubilden. Die 
WIFI-Lehrlingsbox ist neben einer sehr gut ausgestatteten Lehrwerkstätte 
und kompetenten Trainern perfekt auf unsere Anforderungen abgestimmt.

Eva Doppler, Human Resources bei WFL Millturn Technologies
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weise Module zum Erlernen von Metalltechnik-Grundlagen, aber 

auch weiterführende Module zum Beispiel für das Drehen, Schwei-

ßen oder SPS-Programmierung. Selbstverständlich gehören auch 

Vorbereitungskurse auf Lehrabschlussprüfungen oder Nachhilfe zu 

unserem FIT-Angebot“, geht Reiterer ins Detail. Dank dieser Initia-

tive des WIFI FIT können nun auch Unternehmen, denen die Lehr-

lingsausbildung bisher nicht möglich war, Lehrlinge aufnehmen.

Mit Grundlagen und individuellen  
Modulen zum Erfolg
Lehrlinge erhalten im WIFI Linz eine gezielte Ausbildung je nach 

Lehrberuf und individuellen Firmenanforderungen. „Im Fokus ste-

hen der Metall-, Elektro- und Mechatronik-Bereich“, so Reiterer, die 

noch ergänzt: „Oftmals stellen wir fest, dass Betriebe in der Spezia-

lisierung sehr gut sind, es aber Probleme bei den Basics gibt. Die 

Grundlagen der Metalltechnik beispielsweise dauern bei uns daher 

etwa zwölf Wochen.“

Zusätzliche Module werden auf die drei Lehrjahre aufgeteilt. „Die 

Ausbildungsinhalte können flexibel und nach individuellen Bedürf-

nissen ausgewählt werden“, versichert die WIFI-Produktmanage-

rin. Dabei wird am WIFI nicht nur auf die berufliche Qualifizierung, 

sondern auch auf Soft- und Social-Skills Wert gelegt. „Mit einem 

speziellen Persönlichkeitstraining bieten wir Lehrbetrieben für ihre 

Lehrlinge eine optimale Ergänzung zur fachlichen Ausbildung“, be-

tont Reiterer.

Trainer und Infrastruktur am Puls der Zeit
Dafür verfügt das WIFI OÖ über einen Pool an überaus kompeten-

ten Trainern. „Es sind durchwegs Spezialisten aus der Praxis, die in 

der WIFI-Trainerakademie didaktisch und pädagogisch hervorragend 

ausgebildet werden. Somit können wir in unseren Kursen den so 

wichtigen Praxisbezug zur realen Wirtschaft absolut gewährleisten“, 

bemerkt Reiterer.

Das veraltete Berieseln eines Frontalunterrichts gäbe es am WIFI 

nicht mehr. Die Aufgabe der Trainer sei es vielmehr, die Lehr-

Die WIFI-Lehrlingsbox bietet einen sehr verständnisvollen Ein-
stieg ins Berufsleben. Es werden die Grundlagen sowohl in der Praxis 
als auch in der Theorie sehr gut vermittelt. Der Kurs ist eine gute 
Stütze für das Arbeiten im Betrieb und hilft auch in der Berufsschule.

Bernhard Reingruber, Lehrling im ersten Lehrjahr bei Bosch Rexroth

Der WIFI-
Ausbildungs-
standort in Linz 
ist mit Maschinen 
und Equipment am 
Stand der Technik 
sowie modernster 
Infrastruktur aus-
gestattet. (Bild: 
Photonality)

>>
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linge mit unterschiedlichen didaktischen Methoden zu mo-

tivieren, Lernziele und -inhalte selbstständig zu erarbeiten. 

„Durch aktives Lernen beispielsweise an praxisbezogenen 

Aufgaben bleibt wesentlich mehr hängen“, bringt es die 

Produktmanagerin auf den Punkt.

Zudem sind für eine industrienahe Ausbildung die Werk-

stätten des WIFI-Ausbildungsstandortes in Linz mit Ma-

schinen und Equipment am Stand der Technik sowie 

modernster Infrastruktur ausgestattet. „Mit unserem Aus-

bildungsprogramm bieten wir technischen Branchen und 

der Industrie ein solides Fundament, um mit ausgezeichnet 

ausgebildeten Fachkräften betriebliches Know-how und so-

mit die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern“, so Reiterer.

Geringe Drop-out-Rate
Rund 100 Lehrlinge durchlaufen jährlich die Grundaus-

bildungen. Einer von ihnen ist Bernhard Reingruber, 

der bei Bosch Rexroth das erste Lehrjahr bestreitet: „Die 

WIFI-Lehrlingsbox bietet einen sehr verständnisvol-

len Einstieg ins Berufsleben. Es werden die Grundlagen 

sowohl in der Praxis als auch in der Theorie sehr gut 

vermittelt. Der Kurs ist eine gute Stütze für das Arbei-

ten im Betrieb und hilft auch in der Berufsschule.“ Ab-

schließend versichert Barbara Reiterer: „Mit der WIFI- 

Lehrlingsbox können sich Lehrlinge sicher sein, ihre Be-

rufslaufbahn erfolgreich zu starten, denn die Drop-out-Rate 

ist extrem gering.“

www.wifi-fit.atwww.wifi-fit.at

Mit einem ideal auf Jungfacharbeiter abgestimmten Kursprogramm und 
den Ausbildungsmodulen der WIFI-Lehrlingsbox unterstützen wir Betriebe 
bei der Lehrlingsausbildung – für einen praxisnahen Einstieg in die Lehrzeit 
und die bestmögliche Vorbereitung auf einen erfolgreichen Lehrabschluss.

Ing. DI (FH) Barbara Reiterer, Produktmanagerin beim WIFI FIT

Zusätzlich zu 
Lehrbetrieb und 
Berufsschule 
setzt das WIFI 
OÖ punktgenaue 
Maßnahmen, die 
fachlichen und 
persönlichen 
Kompetenzen 
von Lehrlingen 
zu stärken. (Bild: 
AdobeStock/
aerogondo)

Attraktive Förderungen

Förderbar sind berufsbezogene Zusatzaus-
bildungen wie etwa die WIFI-Lehrlingsbox in 
einem Ausmaß von bis zu 75 % der Kurskosten 
(bis zu einer maximalen Gesamthöhe von  
€ 3.000).
  
www.lehre-foerdern.atwww.lehre-foerdern.at
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Aus- und Weiterbildung

SONDERWERKZEUGE  
MADE IN AUSTRIA
PRÄZISION AUF  
HÖCHSTEM NIVEAU

- KURZE LIEFERZEITEN
- EXPRESSFERTIGUNGEN
- SONDERWERKZEUGE AB Ø 0,03 – 50 MM
  AUS DEM VOLLEN GESCHLIFFEN
- HARTMETALL-VOLLSTÄBE BIS Ø 50 MM AB LAGER
- HOCHLEISTUNGSBESCHICHTUNGEN

SYSTEMPARTNER FÜR DIE PRÄZISIONSMECHANIK, LUFT- UND 
RAUMFAHRTINDUSTRIE, AUTOMOBIL- UND RENNSPORTINDUSTRIE, 
MASCHINENBAU MEDIZINTECHNIK, FEINMECHANIK, WERKZEUG- 
UND FORMENBAU, OPTIK- UND BRILLENINDUSTRIE

www.rabensteiner.com

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

inserat_sonderwerkzeuge.indd   1inserat_sonderwerkzeuge.indd   1 14.03.2023   16:23:5714.03.2023   16:23:57



20

Software: Coverstory

D
ie Erfolgsgeschichte der Anton Paar 

GmbH reicht bis ins Jahr 1922 zurück, 

als Anton Paar eine 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 2 – Drehen)*: Exaktes Arbeiten und 
eine hohe Fertigungstiefe sichern die Qualität der Präzisionsmess- und Analysegeräte der Anton Paar GmbH 
aus Graz. Rund um die Uhr werden dort jährlich mehrere tausend unterschiedliche Dreh- und Frästeile aus 
den verschiedensten Materialien großteils automatisiert zerspant. Für eine prozesssichere und möglichst 
wirtschaftliche Fertigung zeigt sich neben modernen Fertigungsmitteln auch das Programmiersystem 
TopSolid, betreut durch Evoltec, verantwortlich. Von Ing. Robert Fraunberger, x-technik

CAM ALS 
SCHLÜSSELTECHNOLOGIE

* Teil 1 – Fräsen: Ausgabe 7/November 2022, Seite 68
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teme und bietet maßgeschneiderte Automations- und 

Robotiklösungen an. Dabei ist man globaler Marktfüh-

rer auf den Gebieten Dichte- und Konzentrationsmes-

sung, Rheometrie sowie CO2-Messung. „Nur mit zuver-

lässigen Daten können sich Wissenschaftler, Forscher 

und Ingenieure ihren Aufgaben in der Forschung und 

Produktentwicklung widmen, die Produktionsqualität 

sichern und kontrollieren sowie die Endprodukte opti-

mieren“, begründet Santner den hohen Stellenwert der 

österreichischen Produkte aus Graz.

Über 4.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgen am 

Hauptfirmensitz in Graz, an weiteren acht produzieren-

den Standorten sowie in den 35 Vertriebsniederlassun-

gen dafür, dass Anton Paar-Produkte ihrem guten Ruf 

weltweit gerecht werden. Neben dem engen Kontakt 

zur Wissenschaft bildet die Kernkompetenz Präzisions-

fertigung die Grundlage für die Qualität der österreichi-

schen Präzisionsmess- und Analysegeräte.

Hohe Fertigungstiefe sichert Qualität
In Einklang mit modernsten Fertigungstechnologien 

werden bei Anton Paar hochpräzise Messinstrumente 

hergestellt, die sich genau an den Bedürfnissen der 

Kunden orientieren. In der mechanischen Fertigung 

setzt man ausschließlich auf moderne Werkzeugma-

schinen, die großteils rund um die Uhr komplexe und 

gleichzeitig hochpräzise Dreh- und Frästeile für die 

unterschiedlichen Messgeräte herstellen. Um die Be-

arbeitungsprozesse bestmöglich weiterentwickeln zu 

können, sind die Bereiche Fräsen und Drehen in zwei 

eigenständige Abteilungen gegliedert. 

Im Bereich Drehen leitet Klaus Pischler ein Team von 

in Summe 40 Mitarbeitern inklusive sechs Lehrlingen: 

„Wir fertigen im Zwei-Schicht-Betrieb und versuchen 

mit einem hohen Automatisierungsgrad möglichst wirt-

schaftlich auch mannarm bzw. mannlos zu fertigen.“ 

Mehr als die Hälfte der 20 CNC-Dreh-Fräszentren 

Shortcut

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

Lösung: Evoltec mit TopSolid Cam.

Nutzen: Modernste Bearbeitungsstrategien; 
enorme Zeitersparnis bei Bauteilrevisionen; 
automatisierte Programmierung über 
Methodenerstellung; integriertes PDM-System; 
hochwertige Postprozessoren; kompetente 
Betreuung.

Wir hatten schon mit vielen Software-Lieferanten zu  
tun – doch Evoltec ist definitiv anders. Das Know-how, der 
Support und die Qualität der Arbeit sind einfach hervorragend.

Klaus Pischler, Abteilungsleiter Drehen bei der Anton Paar GmbH

links Die Anton 
Paar GmbH be-
arbeitet im Bereich 
Drehen rund 2.500 
unterschiedliche, oft 
komplexe Bauteile 
bei Fertigungslosen 
von durchschnitt-
lich 50 bis 200 
Stück im Jahr. 

rechts Seit der 
Umstellung auf 
TopSolid, betreut 
durch Evoltec, hat 
sich die Zeit vom 
3D-Modell bis zum 
fertigen Bauteil bei 
Anton Paar deutlich 
reduziert.

>>
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wird daher über Roboter und/oder Stangenlademagazi-

ne be- und entladen. 

Programmierung mit TopSolid
Nach der erfolgreichen Einführung von TopSolid in der 

Fräsabteilung hat auch die Drehabteilung ein neues 

CAM-System evaluiert. Trotz unterschiedlicher Anfor-

derungen ist man letztlich zum selben Ergebnis gekom-

men und hat TopSolid seit Mitte 2020 zur Programmie-

rung der rund 2.500 verschiedenen Drehteile pro Jahr 

im Einsatz. „Klarerweise waren uns die Erfahrungswer-

te der Kollegen aus der Fräserei wichtig – viele unserer 

Maschinen sind ja Dreh-Fräszentren. Trotzdem wollten 

wir nichts dem Zufall überlassen und haben die CAM-

Software auf Herz und Nieren geprüft“, betont Pischler.

Im Drehen hat man es bei Anton Paar zu 80 Prozent 

Evoltec hat alle unsere Anforderungen hochprofessionell 
gelöst. Mit der Einführung von TopSolid haben sich unsere 
Fertigungszeiten deutlich reduziert. 

Michael Arzberger, CAM-Verantwortlicher Drehen bei der Anton Paar GmbH

Software: Coverstory

Michael Arzberger, 
CAM-Verantwort-
licher im Drehen 
bei Anton Paar, war 
federführend bei 
der Evaluierung 
des neuen 
Programmier-
systems TopSolid. 
Dabei waren ihm in 
der sechsmonatigen 
Teststellung regel-
mäßige Feedback-
schleifen und 
Besprechungen 
im gesamten 
Programmierteam 
sehr wichtig.

Im Schnitt erreicht 
Anton Paar im 
Drehen aufgrund 
standardisierter, 
optimierter und 
digitalisierter Ab-
läufe Spindellauf-
zeiten von jährlich 
6.000 Stunden pro 
Maschine.
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mit rostfreien Stählen sowie Nickel-Basislegierungen zu 

tun – der Rest sind Alu, Buntmetalle oder Kunststoff. 

Die Bauteile unterscheiden sich teils sehr und reichen 

von Ø 1,0 x 1,0 mm Höhe bis zu Ø 350 x 200 mm Höhe. 

Auch die Fertigungslose variieren enorm von 5 bis zu 

3.000 Stück.

Gestartet hat man mit einer halbjährigen Teststellung, 

um die Stärken und auch möglichen Schwächen von 

TopSolid kennen zu lernen. „Unsere Anforderungen 

an die neue CAM-Software waren schon sehr hoch. 

Wichtig war uns unter anderem die Möglichkeit, Bau-

teiländerungen einfach durchführen zu können“, bringt 

sich Michael Arzberger, CAM-Verantwortlicher Drehen 

bei der Anton Paar GmbH, ein und Klaus Pischler er-

gänzt: „Bauteiländerungen kommen bei uns sehr häu-

fig vor – sei es bei Optimierungen in der Konstruktion, 

bei möglichen Problemen oder kundenspezifischen 

Sonderlösungen.“

 
Vergleichen und Ersetzen
Und genau hier punktet TopSolid, denn ein wesent-

licher Vorteil der CAM-Software ist laut Mario Malits, 

Geschäftsführer von Evoltec, dass ein vollwertiges CAD-

System im Hintergrund läuft. „Somit ist es auch sehr 

einfach, Bauteile, beispielsweise bei einer Revisionsän-

derung, zu ersetzen. Mit der Funktion ‚Vergleichen und 

Ersetzen‘ werden diese im Hintergrund auf Knopfdruck 

ausgetauscht. Falls ein fertigungstechnischer Eingriff 

notwendig wäre, weist TopSolid darauf hin.“ Durch 

diese Funktion spart man sich laut Arzberger rund 80 

Prozent an Programmierzeit. Darüber hinaus war eine 

vollständige Simulation der Dreh- bzw. Drehfräsbear-

beitungen für Arzberger essenziell: „Uns war es sehr 

wichtig, dass TopSolid alle unsere komplexen 

Die Zusammenarbeit mit Anton Paar ist ein Parade-
beispiel für eine erfolgreiche CAM-Einführung, denn nur 
durch einen intensiven Austausch und die Zusammen-
arbeit vor Ort können die Erwartungen erfüllt werden.

Mario Malits, Geschäftsführer von Evoltec

Software: Coverstory

1 Anton Paar 
fertigt großteils auf 
modernen Mehr-
kanalmaschinen. 
Gerade hier ist 
die Qualität des 
Postprozessors 
besonders wichtig, 
damit man auch bei 
synchronisierten Be-
arbeitungen präzise 
simulieren kann.

2 Teilefamilien 
vergleichen und 
ersetzen: In TopSolid 
müssen Bau-
teile nicht mehr 
doppelt oder öfters 
programmiert 
werden. Die Funktion 
„Vergleichen und 
Ersetzen“ ermöglicht 
es, Teilefamilien und 
Revisionsänderungen 
problemlos handzu-
haben. 1

2

>>
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Mehrkanalmaschinen (Anm.: Dreh-Fräszentren mit 

mehreren Werkzeugschlitten sowie Haupt- und Gegen-

spindeln) auch bei einer synchronisierten Bearbeitung 

präzise simulieren kann.“ 

Postprozessor passt auf Anhieb
Nach der akribischen Testphase wurden alle Punkte auf 

der Agenda seitens Evoltec und TopSolid zur vollsten 

Zufriedenheit von Anton Paar erfüllt. „Was uns extrem 

beeindruckt hat, ist die Präzision bzw. Qualität der Post-

prozessoren inklusive des technischen Supports und 

der Geschwindigkeit seitens Evoltec“, so der CAM-Ex-

perte weiter.

Postprozessoren (PP) werden bei Evoltec in der Regel 

immer im 2-Mann-Konzept erstellt – einer analysiert 

und optimiert das Maschinenmodell, der andere pro-

grammiert. „Ein derartiges Ergebnis kann man nur 

durch einen offenen und intensiven Austausch mit dem 

Kunden erzielen. Dazu gehört es, die individuellen 

Wünsche zu berücksichtigen, diese jedoch mit TopSo-

lid-spezifischen Funktionen auf die beste Weise umzu-

setzen und letztendlich live an der Maschine zu testen“, 

spricht Malits aus Erfahrung. Natürlich bereite man sich 

bei Evoltec entsprechend vor und kommt mit einem 

ausgearbeiteten Konzept inklusive Maschinenmodell 

zum Kunden, das Feintuning vor Ort sei jedoch das Um 

und Auf. Michael Arzberger kann das nur unterstrei-

chen: „Evoltec hat gleich zu Beginn einen PP für unsere 

Index C 200 mit drei Kanälen (drei Revolver, zwei Spin-

deln) innerhalb von lediglich vier Tagen erstellt – das ist 

schon sehr beeindruckend. Bereits die ersten Bauteile 

waren fehlerfrei!“ 

Selbst der Tausch eines Bauteils auf eine andere Ma-

schine ist laut Arzberger mit geringem Aufwand ver-

bunden, denn dazu müssen lediglich das Maschinen-

modell entsprechend geändert und die Werkzeuge und 

Spannmittel richtig verwaltet werden.

Automatische Programmierung  
über Methodenerstellung
Die unterschiedlichen Dreh- bzw. Drehfrästeile von Anton 

Paar weisen meist eine hohe Präzision bei sehr engen To-

leranzen auf. Auch die Gravierarbeiten werden, wenn mög-

lich, gleich auf der Maschine durchgeführt. Hier hebt Arz-

berger die sehr hilfreiche Methodenerstellung von TopSolid 

durch das integrierte CAD-System hervor: „Wir können 

beliebige Methoden erstellen, die dann eine automatisierte 

Programmierung ermöglichen. Ein gutes Beispiel ist hier 

das Gravieren, wo es ja sehr viele Möglichkeiten gibt.“

Für Kurt Fuhrmann, CAD/CAM Application Engineer bei 

Evoltec, der am Projekt mit Anton Paar federführend 

mitwirkte, ist in diesem Zusammenhang besonders 

wichtig, dass TopSolid einen sehr kundenfreundlichen 

Weg eingeschlagen hat: „Die Funktionen der automa-

tisierten Programmierung sind in TopSolid vorhanden 

– der Anwender kann sich damit nach seinen individuel-

len Bedürfnissen eigene Methoden erstellen und benö-

tigt dazu keine externe Beratung!“ Und dies ist sowohl 

über die grafische Oberfläche als auch direkt im Code – 

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

Software: Coverstory

links Das Team bei 
Anton Paar war 
vor allem von der 
professionellen Zu-
sammenarbeit mit 
Evoltec begeistert. 
Im Bild Michael Arz-
berger (links) und 
Kurt Fuhrmann. 

rechts Rüstpläne 
oder Zeichnungen 
werden auto-
matisch aus 
TopSolid erzeugt 
und bei Anton 
Paar direkt über 
Monitore an den 
Maschinen aus-
gegeben. Diese 
beinhalten unter 
anderem die Dreh-
richtungen, Auf-
spannlängen und 
Eingriffszeiten der 
Werkzeuge.
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beispielsweise über C#Achse – möglich. „Für uns ist das 

ein immenser Vorteil“, bestätigt Arzberger und ergänzt: 

„Egal welcher Mitarbeiter gerade programmiert – ob be-

reits sehr erfahren oder ganz neu im Team – unsere Pro-

gramme sind alle standardisiert und identisch aufgebaut.“ 

Toolmanagementsystem im Einsatz
Zeitgleich zur Einführung von TopSolid hat man sich in 

der Dreherei für eine Investition in das Toolmanagement-

system TMS von Zoller entschieden. „Dieser Schritt wäre 

früher oder später ohnehin gekommen. Wir haben die 

Umstellung genutzt, da in TopSolid die nötige bidirektio-

nale Schnittstelle bereits vorhanden ist“, begründet der 

Abteilungsleiter Drehen die parallele Maßnahme. In Sum-

me hat Anton Paar bereits rund 11.000 Werkzeuge inklu-

sive Schnittdaten sowie der vier im Einsatz befindlichen 

Werkzeugaufnahmen (Capto, KM, 2x W&F und in Zukunft 

HSK40) eingepflegt. „Wir sind damit von der Programmie-

rung über die Werkzeugvoreinstellung bis hin zur Werk-

zeugmaschine komplett digital“, zeigt Pischler den vollzo-

genen Schritt zur papierlosen Fertigung auf.

Aktuell verfügt die Drehabteilung bei Anton Paar über 

sieben CAM-Lizenzen von TopSolid in der höchsten 

Ausbaustufe. In Kombination mit dem TMS hat man 

einen stabilen und durchgängig digitalen Fertigungs-

prozess etabliert. Das Resultat sind reduzierte Neben-

zeiten und Maschinenlaufzeiten von im Schnitt jährlich 

6.000 bis 6.500 Stunden pro Maschine.

Intelligente Gesamtlösung
Einen großen Mehrwert sieht man in Graz auch in dem 

integrierten PDM: „TopSolid ist ein geschlossenes Ge-

samtsystem bestehend aus CAD, CAM und PDM. Un-

produktive Suchzeiten werden dadurch vermieden. Die 

Software ist aus einem Guss und zudem sehr intelligent 

aufgebaut“, ist der Abteilungsleiter voll des Lobes.

Vor allem die Qualität der mit TopSolid erstellten CAM-

Programme ist hervorragend. „Die Einführung von Top-

Solid war die absolut richtige Entscheidung. Die Prä-

zision der Bauteile ist hervorragend. Wir haben keine 

Kollisionen mehr und in Summe fertigen wir wesent-

lich schneller als zuvor“, fasst Michael Arzberger das 

Ergebnis zusammen und Klaus Pischler präzisiert ab-

schließend: „Und je komplexer die Bauteile, desto mehr 

profitieren wir von den umfangreichen Möglichkeiten 

unserer neuen CAM-Lösung.“

www.evol-tec.comwww.evol-tec.com

Anwender

Anton Paar entwickelt, produziert und ver-
treibt weltweit hochpräzise Labormessgeräte 
sowie Prozessmesssysteme und bietet maß-
geschneiderte Automations- und Robotik-
lösungen 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 Soft-
drinks, Unternehmen aus der Lebensmittel-, 
Chemie-, Erdöl- oder Pharmaindustrie sowie 
führende akademische Fachgruppen. Über 
4.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgen 
am Hauptfirmensitz in Graz, an weiteren acht 
produzierenden Standorten sowie in den 
35 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

Software: Coverstory

Das Projektteam 
ist mit dem Er-
reichten sichtlich 
zufrieden (v.l.n.r.): 
Kurt Fuhrmann, 
Klaus Pischler, 
Michael Arzberger 
und Mario Malits.
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A
ls eines der wenigen Unternehmen in Ös-

terreich kümmert sich die RO-RA Aviation 

Systems GmbH seit 2006 um die techni-

sche Ausstattung von Flugzeugen aller 

Art. Die in Schörfling am Attersee (OÖ) be-

heimatete Firma entwickelt und produziert mit aktuell 190 

Mitarbeitern vor allem Funktionsbaugruppen und Präzi-

sionsteile für die Luftfahrtindustrie. Die Produkte umfassen 

Zug- und Druckstangen, Hochpräzisionsbauteile sowie Me-

chanismen, die bei Zivil- oder Geschäftsreiseflugzeugen, 

Helikoptern und deren Triebwerken zum Einsatz kommen. 

Innovative und kreative Lösungen
Wer RO-RA kennt, weiß, dass sich die Oberösterreicher 

vor allem durch innovative und kreative Lösungen sowohl 

in der Entwicklung als auch der Fertigung weltweit einen 

Namen gemacht haben. „Die Vorentwicklung, Berechnung, 

Konstruktion und Qualifikation sowie Prototypenfertigung 

Als Luftfahrtzulieferer ist die RO-RA Aviation Systems GmbH speziell bei der Herstellung von komplexen, hoch-
präzisen und schwer zerspanbaren Bauteilen sehr erfolgreich tätig. Die Qualitätsansprüche sind enorm und dem-
entsprechend wichtig sind stabile und sichere Prozesse. Für höchste Prozesssicherheit und gleichzeitig best-
mögliche Performance setzt RO-RA im Bereich der Fräsbearbeitung die Simulations- und Optimierungssoftware 
VERICUT inklusive des Moduls VERICUT Force ein. Mit dem Resultat: keine Maschinencrashs mehr sowie Zeit-
ersparnisse von bis zu 25 Prozent pro Bauteil. Von Ing. Robert Fraunberger, x-technik

MIT SIMULATION  
ZU NEUEM HÖHENFLUG
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sind wesentliche Bausteine unseres Geschäftsmodells“, be-

tont Geschäftsführer Helmut Wiesenberger. Ein Erfolgsfak-

tor bei RO-RA ist die Digitalisierung der Entwicklungs- und 

Herstellungsprozesse. Dies umfasst die Vernetzung aller 

Engineering- und Prüfprozesse im Unternehmen. „Durch 

den Aufbau von Digitalen Zwillingen in der Produkt- und 

Prozessentwicklung erreichen wir erhebliche Verbesserun-

gen des Time-to-Market“, so Wiesenberger weiter. Zudem 

schaffen flexible Automatisierungsanlagen in der Produk-

tion eine Konkurrenzfähigkeit im Herzen von Europa. Denn 

dadurch erreiche man höchstmögliche Fertigungskapazität 

sogar bei komplexen Triebwerksteilen aus Superlegierun-

gen. Mit ein Grund, warum die Auftragslage bei RO-RA 

nach den sehr schwierigen „Corona-Jahren“ wieder aus-

gezeichnet ist. „Sowohl unsere momentane Auslastung als 

auch der Ausblick ins nächste Jahr stimmen mich sehr zu-

versichtlich“, freut sich der Geschäftsführer über den aktu-

ellen Aufschwung in der Luftfahrtbranche.

90 Prozent Automatisierungsanteil
In der Luftfahrtindustrie kommen großteils leichte und oft 

hitzebeständige Materialien zum Einsatz, die jedoch nur 

bedingt einfach zu bearbeiten sind. Das über die Jahre er-

worbene Zerspanungs-Know-how ist einer der USP von 

RO-RA. „Neben der Bearbeitung von hochlegiertem Stahl, 

Titan und Aluminium haben wir uns auf hochfeste 

Shortcut

Aufgabenstellung: Prozesssichere Simulation 
und Optimierung von NC-Programmen.

Lösung: VERICUT und VERICUT Force  
von CGTech.

Nutzen: Höchste Prozesssicherheit und somit 
keine Maschinencrashs; optimiertes Einfahren 
neuer Bauteile; Zeitersparnisse von bis zu  
25 % pro Bauteil.

Die Einführung von VERICUT  
und VERICUT Force war für RO-RA  
ein wichtiger Schritt in eine  
erfolgreiche Zukunft. 

Patrick Fellinger, Head of Engineering bei RO-RA

links Seit fünf 
Jahren durchläuft 
bei RO-RA jedes 
CAM-Programm die 
Simulationssoft-
ware VERICUT von 
CGTech. Dadurch 
konnte man die 
Prozesssicherheit 
deutlich steigern – 
Maschinencrashs  
gehören seitdem der 
Vergangenheit an. 

rechts Für höchste 
Prozesssicherheit 
und Produktivität 
sorgen bei RO-RA 
unter anderem 
VERICUT und 
VERICUT Force: Bei-
spielsweise stellen 
die Oberöster-
reicher komplexe 
Steckverbinder aus 
Aluminium für Treib-
stoffleitungen von 
Flugzeugen her. 

>>

VIDEO
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Nickelbasislegierungen spezialisiert“, bringt sich Patrick 

Fellinger, Head of Engineering bei RORA, ein und er er-

gänzt: „Mit unseren Fertigungstechnologien sind wir in 

der Lage, hochkomplexe Geometrien sowie Verzahnungen 

mittels Wälzschälen oder Wälzfräsen sehr wirtschaftlich 

herzustellen.“ Dementsprechend hochwertig ist auch der 

Maschinenpark ausgestattet. Mit über 30 modernen Werk-

zeugmaschinen und rund 90 Prozent Automatisierungs-

anteil, davon sieben Roboterstationen, können Werkstücke 

bis max. 300 mm Durchmesser bzw. 850 x 700 x 500 mm 

(X/Y/Z) nahezu rund um die Uhr bearbeitet werden.

Für Unternehmen aus den Bereichen Maschinenbau, Auto-

mobil sowie Medizintechnik bietet man zusätzlich eine 

hochwertige CNC-Lohnfertigung an. „Unsere CNC-Dreh- 

und Fräsarbeiten wickeln wir einerseits zu einem fairen 

Preis und andererseits mit dem Qualitätsanspruch aus der 

Luftfahrtindustrie ab“, so der gelernte Werkzeugbautechni-

ker, zu dessen Abteilung das Design, das Toolmanagement 

und die CAM-Programmierung gehören. Sehr wichtig für 

RO-RA sei zudem auch die Lehrlingsausbildung, um Fach-

kräfte – hier vor allem Zerspanungstechniker – selbst aus-

zubilden und somit auf die hohen Qualitätsansprüche der 

Schörflinger bestmöglich vorzubereiten.

Ohne NC-Code  
Simulation geht’s nicht mehr
Wie bereits erwähnt, weisen die Bauteile bei RO-RA (Anm.: 

Wir sprechen hier über rund 3.000 unterschiedliche Arti-

kel) oftmals hochkomplexe Geometrien auf – zudem stehen 

hohe Genauigkeiten und bestmögliche Oberflächen auf der 

Tagesordnung. Eine Kombination, die eine wirtschaftliche 

Bearbeitung äußerst anspruchsvoll macht. Unter anderem 

stellt RO-RA komplexe Steckverbinder aus Aluminium für 

Treibstoffleitungen von Flugzeugen her, bei denen der Zer-

spanungsanteil bei rund 95 Prozent liegt. Das Bauteil darf 

zudem nicht leitend sein – sprich, die Oberflächen müssen 

perfekt verarbeitet werden. „Um derart anspruchsvolle Fräs-

bauteile effizient und wirtschaftlich produzieren zu können, 

haben wir eine Softwarelösung gesucht, die unsere NC-

Programme im Vorfeld simuliert und auf etwaige Probleme, 

sprich Kollisionen überprüft“, blickt der Abteilungsleiter auf 

eine Zeit zurück, wo es trotz CAM-Simulation zu Maschi-

nencrashs kam, was natürlich Stillstandzeiten und Service-

einsätze zur Folge hatte. Um das zu vermeiden und letztlich 

die Prozesssicherheit zu erhöhen, hat RO-RA im Jahr 2018 

nach einem Auswahlverfahren die Simulations- und Opti-

mierungssoftware VERICUT von CGTech eingeführt.

Prozesssicher durch VERICUT
„Fakt ist, dass bei einer CAM-Simulation ‚lediglich‘ die 

Werkzeugwege und nicht der eigentliche NC-Code simuliert 

werden. Mit VERICUT verfügen wir über eine virtuelle Ma-

schine und somit einen Digitalen Zwilling der Bearbeitung. 

Damit können wir jeden Verfahrweg, den wir program-

mieren, auch zu 100 Prozent auf Prozesssicherheit über-

prüfen“, begründet Fellinger die Entscheidung. „VERICUT 

kann jede CNC-Maschine herstellerunabhängig simulieren. 

Und natürlich liefern wir auch die nötigen Schnittstellen, 

die VERICUT in die spezifische Software-Fertigungsumge-

bung der Kunden integriert. Unsere Simulationssoftware ist 

komplett unabhängig von Steuerung, CAM-System und ein-

gesetzter CNC-Maschine“, bringt sich Dirk Weiß, zuständig 

für den Vertrieb in Deutschland und Österreich bei CGTech, 

VERICUT Force eignet sich hervorragend bei 
schwer zerspanbaren Werkstoffen sowie komplexen 
Mehr-Achs-Operationen.

Dirk Weiß, Vertrieb D-A-CH bei CGTech

Bei Bauteilen wie 
diesen liegt der 
Zerspanungs-
anteil bei rund 95 
Prozent. Durch die 
Optimierung des 
NC-Programm-
betriebs mit 
VERICUT Force 
konnte RO-RA die 
Bearbeitungszeiten 
um 25 Prozent 
reduzieren.
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ein. Die Software ist laut Fellinger auch sehr einfach zu be-

dienen – mit einem Mausklick werden die CAM-Daten in 

VERICUT geladen. „Der Simulationsvorgang dauert nur 

wenige Minuten. Die ermittelten Bearbeitungszeiten der 

virtuellen Maschine weichen zudem nur geringfügig von 

der Realität ab“, ergänzt Weiß. Bei RO-RA wird heute jedes 

Fräsprogramm, bevor es an die Maschine geht, durch VER-

ICUT auf eventuelle Fehler überprüft. „Denn lediglich eine 

Fertigungssimulation der NC-Daten, also des Maschinen-

codes, bietet uns hinreichende Sicherheit für alle Bearbei-

tungsprozesse. Das Thema Crash gehört für uns definitiv 

der Vergangenheit an“, freut sich Fellinger über die gewon-

nene Prozesssicherheit. 

Einfahren ohne Einfahren
Durch das über die Jahre gewachsene Vertrauen seitens 

der Produktion in VERICUT, konnten die Oberösterreicher 

darüber hinaus auch die Einfahrprozesse neuer Bauteile 

verbessern. „Beim Einfahren wurden früher die Vorschü-

be deutlich heruntergeregelt. Eine verständliche Herange-

hensweise der Maschinenbediener – jedoch mit dem ne-

gativen Ergebnis, dass das erste Bauteil, beispielsweise 

aufgrund unzureichender Oberflächen, zumeist Ausschuss 

war“, geht der Abteilungsleiter auf ein gängiges Prozedere 

ein, dass man erst aus den Köpfen der Mitarbeiter heraus-

bringen muss. „Das geht eben nur über Vertrauen in die 

Software“, bestätigt Weiß, der das auch von vielen anderen 

Projekten kennt. 

Für eine bestmögliche Fertigungsvorbereitung setzt  

RO-RA zudem die Werkzeugverwaltungssoftware WinTool 

ein. Ebenso werden die echten Werkzeugdaten aus der 

Werkzeugvoreinstellung nur mehr über einen Chip direkt 

an der Maschine eingelesen.

Bis zu 20 Prozent  
Zeitersparnis mit Force 
Seit einem Jahr verwendet RO-RA zusätzlich zu VERICUT 

auch das Modul Force, um die eigenen Zerspanungspro-

zesse weiter zu optimieren. „Wir versuchen, die 

Was mich sehr überrascht hat, ist die Tatsache, 
dass sich durch VERICUT Force die Werkzeugstand-
zeiten merklich verbessert haben.

Sebastian Pöckl, Leiter Fertigung bei RO-RA

Die Simulation von 
CAM-Programmen 
mit VERICUT dauert 
bei RO-RA nur 
wenige Minuten – 
die Optimierung 
mit VERICUT Force 
maximal zwei 
Stunden.

>>
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Fertigung unserer Bauteile programm- und werkzeugtech-

nisch möglichst gut auszureizen – speziell bei wiederkeh-

renden Serienteilen wie es in der Flugzeugindustrie gang 

und gebe ist, zahlt sich der Zeitaufwand absolut aus. Mit 

Force verfügen wir nun über eine weitere und zudem sehr 

einfache Stellschraube, mit der wir unsere Konkurrenzfä-

higkeit nochmals verbessern können“, freut sich Fellinger.

Das VERICUT Modul Force ist eine auf Physik basierende 

Software zur Optimierung von NC-Programmen. Damit 

werden die Schnittbedingungen während des gesamten 

NC-Programmbetriebs analysiert. Insbesondere wird der 

maximal betriebssichere Vorschub für eine bestimmte 

Schnittbedingung aufgrund der Belastung der Schneide, 

Spindelleistung und der maximalen Spanstärke festgelegt. 

„Wir haben bis jetzt 35 unterschiedliche und unserer Mei-

nung nach ausgereizte Bauteile mit Force optimiert und 

dabei je nach Material sowie Komplexität bis zu 25 Prozent 

an Bearbeitungszeit reduzieren können“, fasst Fellinger die 

bemerkenswerten Ergebnisse zusammen. 

Schwer zerspanbare  
Werkstoffe im Fokus
Die Vorteile von Force hat CGTech bereits vor der Einfüh-

rung unter Beweis gestellt, indem man für RO-RA ein Trieb-

werksbauteil analysierte und dabei die Bearbeitungszeit auf 

Anhieb um 18 Prozent verkürzen konnte (Anm.: von zuvor 

12 auf unter 10 Stunden). RO-RA musste CGTech dazu „le-

diglich“ das VERICUT-Projekt sowie zusätzliche Informatio-

nen wie das Material (Anm.: in dem Fall Inconel 718) sowie 

gewisse Grenzwerte wie die maximale Mittelspanndicke zur 

Verfügung stellen. „Eine Optimierung inklusive Simulation 

dauert bei einem Bauteil wie diesem rund zwei Stunden. 

Durch eine Wissensdatenbank mit entsprechenden Erfah-

rungswerten im Hintergrund liefert VERICUT Force ein ver-

bessertes NC-Programm sogar auf Knopfdruck“, zeigt der 

CGTech-Vertriebsleiter den geringen Arbeitsaufwand auf.

Investition rechnet sich sofort
Neben den erheblichen Zeiteinsparungen profitiert RO-RA 

zusätzlich von einer verbesserten Standzeit der Schneid-

werkzeuge (Anm.: bis zu 40 Prozent bei Inconel oder Titan). 

„Bei Force geht es nicht darum, die Frässtrategien beste-

hender Programme oder die Werkzeugbahnen zu verän-

dern. Vielmehr wird die Bahn geteilt bzw. gesplittet, um da-

rin zusätzliche Vorschübe einzubringen. Es wird alles über 

den Vorschub geregelt. Die Geometrien werden dabei nicht 

verändert“, geht Dirk Weiß ins Detail und ergänzt: „Force 

ermöglicht speziell bei der Bearbeitung von schwer zer-

spanbaren Werkstoffen und oder komplexen Mehr-Achs-

Operationen erstaunliche Verbesserungen.“ Aber auch bei 

Alu-Komponenten konnte RO-RA laut Patrick Fellinger sehr 

beachtliche Ergebnisse erzielen: „In Summe haben sich die 

Investitionen in VERICUT sowie VERICUT Force für RO-RA 

innerhalb kürzester Zeit amortisiert – ein Arbeiten ohne 

VERICUT können wir uns gar nicht mehr vorstellen!“

www.vericut.dewww.vericut.de

Anwender

Die RO-RA Aviation Systems GmbH entwickelt 
und produziert mit rund 190 Mitarbeitern 
Funktionsbaugruppen und Präzisionsteile vor-
nehmlich für die Luftfahrtindustrie. Die Produkte 
umfassen Rods, High Precision Components 
und Mechanismen, die bei Zivilflugzeugen, 
Geschäftsreiseflugzeugen, Helikoptern und 
deren Triebwerken zum Einsatz kommen. Zu den 
Kunden gehören sowohl OEMs als auch deren 
Hauptzulieferanten. Für regionale Unternehmen 
im deutschsprachigen Raum bietet man darüber 
hinaus auch CNC-Lohnfertigung an.

RO-RA Aviation Systems GmbH
Gewerbepark 8, A-4861 Schörfling
Tel. +43 7662-57888
www.ro-ra.comwww.ro-ra.com

VIDEO

Gemeinsam erfolg-
reich (v.l.n.r.): Dirk 
Weiss (Vertriebs-
leiter CGTech), 
Sebastian Pöckl 
(Fertigungsleiter bei 
RO-RA) und Patrick 
Fellinger (Group 
Leader Engineering 
bei RO-RA).
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Dokumente und Etiketten drucken war gestern: Bei der Digitalisierung mit EVO 
können Industriebetriebe mit dem Einsatz von elektronischen Etiketten voll-
ständig papierlos werden – und dadurch Produkte und Behältnisse kennzeichnen 
oder aber Informationen auf elektronischen Laufkarten, digitalen Werkzeuglisten 
oder Rüstplänen bereitstellen. Diese sich selbst aktualisierende Kennzeichnung 
bietet viele Möglichkeiten und damit ein neuartiges Digitalerlebnis.

In der EVO-Softwaresuite können nun auch ESL-Etiketten (Electronic Shelf Labels) beliebi-

ger Hersteller für die Kennzeichnung und Bereitstellung von Rüst- und Fertigungsinformati-

onen eingesetzt werden. Anstelle von Etiketten und Dokumentausdrucken eröffnen E-Labels 

jetzt die vollständige Digitalisierung der auftrags-, produkt- sowie materialflussbezogenen 

Informationen und Daten auf der Shopfloor-Ebene.

Automatische Aktualisierung
Diese Etiketten, die z. B. an Behältern wie KLTs angebracht sind, werden per Funk „be-

schrieben“ und können permanent mit neuen und aktuelleren Informationen, die in der 

EVO-Plattform verfügbar sind, versorgt werden. „Den Sprung nach vorn in Richtung durch-

gängige Digitalisierung spürt man sofort. Jeder Arbeitsplatz, jedes Behältnis im Umlauf, 

jedes Lagerfach kann mit einem solchen E-Label ausgerüstet werden, dessen 'Digitaler 

Zwilling' in der EVO-Software hinterlegt ist“, erklärt Jürgen Widmann, Geschäftsführer der 

EVO Informationssysteme GmbH. Die automatische Aktualisierung der Labels gewährleis-

tet, dass jede Information wie z. B. der Auftragsfortschritt oder die Stückzahl im Behältnis 

immer aktualisiert wird.

Einfache Anwendung
Nutzer der EVO-Plattform können für diese Aufgaben die E-Labels beliebiger Hersteller, 

auch im Mischbetrieb, nutzen und damit die totale papierlose Fertigung realisieren. „Die La-

bels können über die EVO-Option ‚Elektronische Kennzeichnung‘ in der EVO-Softwarewelt 

direkt integriert und verwaltet werden. Die Umstellung auf elektronische Etikettierung ist so 

einfach wie die Inbetriebnahme eines neuen Druckers“, betont Widmann und ergänzt: „An-

statt auf Papier zu drucken, werden einfach die E-Labels erstellt und die Nutzer der EVO-

Plattform profitieren von der außergewöhnlichen Möglichkeit sich selbst aktualisierender 

Kennzeichnung und aktueller Waren-, Auftrags- und Rüstinformationen.“

www.evo-solutions.comwww.evo-solutions.com

MAXIMAL PAPIERLOS

Elektronische Etiketten aktualisieren sich per Funk  
automatisch und sind auch von Barcodescannern lesbar.
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Mechanisches  
5-Achs-Modul-Spannsystem  
KIPP 

Pneumatisches  
Nullpunkt-Spannsystem  
KIPP 

   Modulares 5-Achs-Spannsystem
      für Werkstückdirektspannung

   Unzählige Aufbaukombinationen
      für die 5-Achs-Bearbeitung

   Kompatibel durch identische
      Spannbolzen-Schnittstelle

   Rüstkostenreduzierung
      um bis zu 90%

   Wiederholgenauigkeit <0,005mm

   Enorme Einzugs- und Haltekräfte

www.kipp.at

SPANNTECHNIK
NORMELEMENTE
BEDIENTEILE
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A
m Hauptsitz der Alpla Group in Hard in 

Vorarlberg ist auch der Werkzeugbau des 

Unternehmens angesiedelt. Die Formen-

bauer fertigen in erster Linie Blasformen 

für PET-Flaschen und hochfachige Spritz-

gießwerkzeuge für die Verschlusskappen dieser Flaschen, 

zudem auch Verschlüsse für weitere Lebensmittelverpa-

ckungen oder Kosmetika. Hohe Präzision und insbeson-

dere eine akkurate Wiederholgenauigkeit vor allem in der 

Fertigung der Kavitäten der komplexen Spritzgießformen 

zeichnen die Arbeit der Werkzeugbauer aus.

Hoher Automationsgrad
„Unser Werkzeugbau verfügt über einen sehr hohen Auto-

mationsgrad“, erläutert Tim Helbock, Entwickler bei Al-

pla. „Unter anderem betreiben wir eine vollautomatische 

Erodierlinie, die neben vier Senkerodiermaschinen auch 

Koordinatenmessmaschinen von Zeiss sowie eine Mafac-

Waschmaschine an einer Erowa-Automation umfasst. In 

einer Hermle-Automation befinden sich zwei Hermle C 

42 U für die Bearbeitung von ungehärteten Stählen so-

wie eine Röders RXP 950 DSH HSC-Fräsmaschine für das 

Elektroden- und Hartfräsen.“ 

Beide Linien arbeiten vollautomatisch und Cimatron liefert 

die Programme und wichtige Daten für die Kommunika-

tion mit dem CERTA-Jobmanagement der Erowa-Linie 

sowie dem Soflex-System der Fräszelle. Auch das Werk-

zeugverwaltungssystem Zoller TMS tauscht seine Daten 

Bei der familiengeführten Alpla Group im vorarlbergerischen Hard entstehen unter anderem hochwertige Ver-
packungssysteme. Im Werkzeugbau am Hauptstandort der Gruppe bauen die Werkzeugmacher in erster Linie 
Blasformen für PET-Flaschen und Spritzgießwerkzeuge für die dazugehörenden Schraubverschlüsse. Für die 
nötige Datendurchgängigkeit sowie eine hohe Stabilität und Sicherheit der Prozesse setzen die Experten im 
Spritzformenbau auf das CAD/CAM-System Cimatron.

STABILE UND DURCHGÄNGIGE 
PRODUKTIONSPROZESSE 

VIDEO

Shortcut

Aufgabenstellung: Datendurchgängigkeit  
und Prozesssicherheit im Werkzeugbau.

Lösung: CAD/CAM-System Cimatron.

Nutzen: Hohe Datendurchgängigkeit; 
hohe Qualität der Postprozessoren; Stabili-
tät und Sicherheit für die Folgeprozesse im 
Spritzformenbau.

Die Formexperten 
bei Alpla generieren 
aus Cimatron 
auch die Mess-
programme für 
das exakte Prüfen 
der bearbeiteten 
Werkstücke. Dies 
geschieht noch 
während der 
Aufspannung auf 
der hochgenauen 
HSC-Fräsmaschine 
Röders RXP 950 
DSH. (Bilder: Pergler 
Media)
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in Echtzeit mit Cimatron aus. Die Schnittstellen des CAD/

CAM-Pakets stellen die hohe Durchgängigkeit der Daten 

sicher. Darüber hinaus liefert Cimatron Daten für den 

Austausch mit dem ERP-System Plantool, welches im 

Fertigungsleitsystem eine transparente und aktuelle Fer-

tigungsplanung ermöglicht. 

Datentechnisches Rückgrat
Der Einstieg in Cimatron erfolgte einst über die CAD-

Funktionen. Heute ist die CAM-Seite aber mindestens ge-

nauso wichtig – dank der hohen Kompetenz der Cimatron-

Fachleute im Bereich Postprocessing sind die Programme 

sehr akkurat und auch die Simulation der Bearbeitung 

passt exakt zur Realität. Das Softwarepaket ist das daten-

technische Rückgrat, das alle Maschinen mit validen und 

aktuellen Informationen versorgt. Das System spielt seine 

Stärken bei Alpla insbesondere im Bereich Elektroden, Zu-

sammenbauten und Support aus.

Bei Alpla erodieren die Werkzeugspezialisten sowohl mit 

Grafit- als auch mit Kupferelektroden. „Bei 3D-Geometrien 

sind für uns Grafitelektroden die bessere Wahl“, erklärt 

Helbock. „Für Werkzeugpartien mit Dichtflächen setzen 

wir aber nach wie vor auf Kupferelektroden – das ermög-

licht perfekt abschließende Oberflächen.“ Die Kupferelek-

troden entstehen in erster Linie auf der Röders-HSC-Fräs-

maschine RXP 950 DSH. Die Toleranzen dabei liegen im 

unteren einstelligen µm-Bereich. Und um sicherzustellen, 

dass Abweichungen vom Sollmaß nicht die Folgeoperatio-

nen beeinträchtigen können, wäre es für die Werkzeug-

macher ein großer Vorteil, die gefrästen Elektroden noch 

in ihrer Aufspannung in der Automatisierungslinie zu ver-

messen. So könnten sich Korrekturen schnell und präzise 

ausführen lassen.

Qualitätsmessung auf der Maschine
„Wir haben allerdings keine Koordinatenmessmaschine in 

unserer Fräslinie integriert“, betont Helbock. „Zum Mes-

sen müssten wir die Elektrode also zunächst auf die Mess-

maschine in der Erodier-Linie oder im Messraum bringen, 

sie dort messen und dann zu einer eventuell notwendigen 

Korrektur wieder in die Fräslinie transferieren. Manuelle 

Schritte, die Zeit kosten und den sonst hochgradig auto-

matisierten Ablauf in unserer Fertigung empfindlich stö-

ren würden.“

 

Die Alternative kam mit der neu in die Fräszelle integ-

rierten HSC-Fräsmaschine Röders RXP 950 DSH: „Diese 

Maschine bringt die hohe erforderliche Genauigkeit mit, 

die eine vollwertige Qualitätsmessung auf der Maschine 

erlaubt“, erläutert Helbock. „Die dafür relevanten Mess-

punkte generiert Cimatron aus den Werkstückgeomet-

riedaten und übermittelt sie an die Röders-Maschine. So 

können wir unmittelbar nach der Bearbeitung die Maße 

der Werkstücke überprüfen.“ Das geht schnell und noch 

in der gleichen Aufspannung. Und die Abweichungen der 

Messergebnisse der hochgenauen Röders im Vergleich zu 

denen der Koordinatenmessmaschinen sind minimal – so 

sind sie eine valide Größe zur Beurteilung der Werkstücke.

Prozesssicherheit mit System
Die hohe Prozesssicherheit und -stabilität bei Alpla hat 

System. Die Werkzeugmacher simulieren sämtliche Pro-

gramme und prüfen sie in Cimatron auf Kollisions-

Die Softwareexperten bei Cimatron haben immer ein offenes Ohr 
für unsere Wünsche, Anregungen und Bedürfnisse. Wir bekommen 
sehr schnell praktikable Lösungen für unsere Herausforderungen.

Tim Helbock, Entwickler im Alpla-Werkzeugbau

>>

links Schwarz 
oder rot – der 
Einsatzzweck 
entscheidet: Für 
komplexe 3D-Geo-
metrien setzen die 
Formenbauer gern 
Grafitelektroden 
ein. Wenn es aber 
beispielsweise um 
Dichtflächen geht, 
schwört man bei 
Alpla nach wie vor 
auf Kupferektroden.

rechts Cimatron 
liefert zwingend 
notwendige 
Daten für die 
Automatisierung 
im Alpla-
Werkzeugbau. Die 
Elektroden, die 
per Kuka-Roboter 
gehandelt werden, 
entstehen in einer 
Hermle-Fräszelle, 
die zwei Hermle 
C 42 U und eine 
hochgenaue 
HSC-Fräsmaschine 
Röders RXP 950 
DSH umfasst.
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freiheit. Und sie gehen mit ihren Programmen durchaus 

auch an Grenzen. „Es kommt immer wieder vor, dass wir 

die Kollisionskontrolle an der Maschine ausschalten, um 

zusätzlichen Spielraum zu gewinnen – wenn uns die Simu-

lation von Cimatron sagt, dass die Bearbeitung passt, kön-

nen wir uns 100%ig darauf verlassen“, erklärt Helbock. 

„Das erweitert unsere Bearbeitungsmöglichkeiten.“

Ein Großteil der Werkstücke wird im mannlosen Betrieb 

gefertigt – auch alle Elektroden. Die Werkzeuge werden 

nach jeder Bearbeitung mit einem Blum-Laser auf Ver-

schleiß und Bruch kontrolliert. „Dabei haben wir festge-

legt, dass wir bei Abweichungen über 2,0 mm den Auf-

trag zurückstellen, damit ein Mitarbeiter das Werkstück 

überprüfen kann“, erläutert Helbock die gemeinsam mit 

den Cimatron-Experten festgelegte Vorgehensweise. „Bei 

größeren Abweichungen halten wir sicherheitshalber die 

Maschine komplett an, um Bearbeitungen außerhalb der 

Toleranz oder gar Schäden an der Produktionslinie zu ver-

meiden. Denn da könnte schließlich die Ursache etwas 

Schwerwiegenderes sein.“

Stets ein offenes Ohr
Cimatron hat durchaus noch Potenzial, das bei Alpla 

noch nicht genutzt wird. Dank eines engen und auch 

rege genutzten Kontakts zu den Softwareexperten bei 

Cimatron erschließen sich die Formenbauer einerseits 

immer wieder selbst neue Möglichkeiten, helfen aber 

andererseits mit ihrem umfassenden Praxiswissen auch 

dem Softwarehaus dabei, die Funktionen des CAD/

CAM-Pakets kontinuierlich zu verbessern und deren 

Umfang zu erweitern.

„Die Softwareexperten bei Cimatron haben immer ein 

offenes Ohr für unsere Wünsche, Anregungen und Be-

dürfnisse“, betont Helbock. „Sie hören uns sehr genau 

zu und setzen einige der Anregungen auch zeitnah um. 

So bekommen wir sehr schnell praktikable Lösungen 

für unsere Herausforderungen.“ Cimatron arbeitet sol-

che Änderungen zügig in das nächste aktuelle Release 

der Software ein – so stehen die hilfreichen Neuerun-

gen schnell allen Cimatron-Anwendern zur Verfügung. 

„So können alle Anwender profitieren“, resümiert Hel-

bock. „Mit dieser Strategie erkennt Cimatron aktuelle 

Anforderungen an die Branche sehr schnell und kann 

mit praxisorientierten Lösungen die Anwender fit ma-

chen für die ständig neuen Herausforderungen des 

Wettbewerbs.“

www.cambrio.comwww.cambrio.com  · · www.cimatron.dewww.cimatron.de

Anwender

Alpla ist einer der führenden Protagonisten in der Entwicklung und Produk-
tion innovativer Verpackungslösungen aus Kunststoff. Die 22.100 Mitarbeiter an 
inzwischen 177 Standorten produzieren weltweit innovative Verpackungssysteme, 
Flaschen, Verschlüsse und Spritzgießteile für verschiedenste Wirtschaftszweige. 
Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung im Bereich Recycling und eigenen Recycling-
werken trägt Alpla dazu bei, dass Kunststoffe im Wertstoffkreislauf bleiben.

ALPLA Werke Alwin Lehner GmbH & Co KG
Allmendstraße 81, A-6971 Hard, Tel. +43 5574-602-0
www.alpla.comwww.alpla.com

links Die Messpunkte 
für das Qualitäts-
messen auf der 
Röders RXP 950 
DSH generieren die 
Formenbauer direkt 
aus Cimatron. Das 
Messen im Prozess 
garantiert Stabilität 
und Sicherheit für 
die Folgeprozesse 
und sichert die 
hohe Präzision der 
Dichtflächen an den 
Spritzgießformen.

rechts Im Spritz-
formenbau 
innerhalb des 
Alpla-Werkzeugbaus 
dominieren 
komplexe, hoch-
fachige Formen 
für die Verschluss-
kappen. Bei den 
Formnestern ist eine 
hohe Wiederhol-
genauigkeit wichtig 
– schließlich soll 
unabhängig von der 
Kavität, in der es ge-
spritzt wird, jedes Teil 
exakt gleich sein.
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HERON Innovations Factory und prozesskette.at laden ein zum Praxis-Live-Event nach Dornbirn in Vorarlberg. Bei dieser 

Fachveranstaltung präsentieren wir die aktuell besten Automatisierungs-Lösungen der Präzisionsfertigung. Erleben Sie live 

wie die Technologien gekonnt zusammenspielen und so für eine noch nachhaltigere Fertigung sorgen.

Programm und Anmeldung:

Donnerstag, 25.5.2023 | 8:30–14:35 | Dornbirn - Vorarlberg

PRÄZISIONSFERTIGUNG AM PULS DER ZEIT
Automatisiert und nachhaltig fertigen

25.05.2023 | DORNBIRN
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GGW sichert mit innovativen Mess- und Prüfsystemen die Maßtreue und Qualität 

Ihrer Fertigung zur Optimierung Ihrer Produktion. Mit taktilen, scannenden, 

optisch- und akustisch-berührungslosen sowie computertomographischen 

Verfahren bietet GGW sowohl manuelle als auch voll automatisierte Systeme für 

nahezu jedes Einsatzgebiet der dimensionellen Messtechnik.

IHR SPEZIALIST FÜR MESSTECHNIK

GGW Gruber & Co GmbH
www.ggwgruber.at

Als führender CAD/CAM Lösungsanbieter in Österreich bietet WESTCAM mit 

hyperMILL und PEPS zwei leistungsfähige Systeme an. Vom Drahterodieren 

über Drehen und Fräsen bis hin zu Blech- und Laserbearbeitungen werden alle 

Fertigungsverfahren abgedeckt. Weitere WESTCAM-Kompetenzfelder sind: 

Design, Simulation, 3D-Druck, 3D-Messtechnik. 

THE KNOW-WOW COMPANY

WESTCAM 
Datentechnik GmbH

www.westcam.at

Die Hermle Bearbeitungszentren dienen der rationellen

Bearbeitung von Werkzeugen, Formen und Serienteilen. Dank ihrer 

Qualität und hohen Präzision sind sie in unzähligen anspruchsvollen 

Fertigungsbereichen im Einsatz.

QUALITÄT UND PRÄZISION

Maschinenfabrik 
Berthold Hermle AG

www.hermle.de

Rüst- und Standzeiten optimieren – maximale Effi  zienz in Ihrer 

Fertigung. ZOLLER »Erfolg ist messbar« unterstützt Sie dabei mit 

durchdachten Systemlösungen rund ums Einstellen, Messen, Prüfen 

und Verwalten von Werkzeugen.

ERFOLG IST MESSBAR

Zoller Austria GmbH
www.zoller-a.at

Die besondere Stärke der INDEX-Gruppe liegt in der Entwicklung der jeweils besten 

Fertigungslösung für den Kunden. Mit den Marken INDEX und TRAUB verfügt die 

Gruppe über ein umfassendes Maschinenprogramm zur Komplettbearbeitung 

von Drehteilen, sowohl für die Serien- als auch für die Einzelteilfertigung. Techno-

logisch führend. Hochwertige Produktlösungen - Made in Germany.

BETTER.PARTS.FASTER

INDEX-Werke 
GmbH & Co. KG

www.index-werke.de 

Die optimale Lösung aller Zerspanungsaufgaben steht bei WEDCO im Zentrum 

der Firmenphilosophie. Die Palette an VHM-Werkzeugen aus der eigenen 

Produktionsstätte in Wien und die Produkte der Handelspartner HORN, 

SUMITOMO und NIKKEN garantieren eine nahezu hundertprozentige 

Bedarfsdeckung in der Zerspanungsindustrie.

TOOL COMPETENCE –
DER NAME IST PROGRAMM

Wedco 
Handelsges. m.b.H.

www.wedco.at
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Mit seinem neuen Kundenportal VPortal bietet Voll-
mer exklusiven Zugang zu digitalen Services wie 
Ersatzteileshop, Maschinenübersicht oder techni-
scher Dokumentation. Zudem haben Kunden über 
VPortal die Möglichkeit, ihre Supportanfragen zu Ma-
schinen oder Dienstleistungen an Vollmer zu senden.

Rund um die Uhr, an sieben Tagen in der Woche, gewährt 

VPortal den Zugang zum digitalen Maschinenpark, den 

ein Kunde beim Schärfspezialisten Vollmer erworben hat. 

Den Link zum Kundenportal finden Nutzer direkt auf der 

Vollmer-Homepage. Der digitale Service steht den Nut-

zern kostenfrei in englischer und deutscher Sprache zur 

Verfügung. Aktuell können sich Kunden via E-Mail oder 

Telefon registrieren. Nach dem Login öffnet sich das On-

line-Tor mit einer kompletten Übersicht der vorhandenen 

Vollmer-Schärfmaschinen.

Mit 3D-Navigation  
Ersatzteilsuche beschleunigen
Bereits auf der Startseite zeigt das Kundenportal alle digi-

talen Services übersichtlich über fünf Kacheln an: Meine 

Maschinen, Ersatzteile, Bestellungen, Supportanfragen und 

Kontakt. Über sie kann der Anwender navigieren und sich 

zu seinen Vollmer-Maschinen die wichtigsten Fakten sowie 

passende Dokumente zu Technologie oder Bedienung an-

sehen und herunterladen. Mit Blick auf Wartung und In-

standhaltung bietet VPortal jederzeit die Option für eine 

individuelle Supportanfrage oder auch den Zugang zum 

webbasierten Vollmer-Ersatzteileshop.

www.vollmer-group.comwww.vollmer-group.com

ZENTRALE DIGITALE ANLAUFSTELLE

Das VPortal von 
Vollmer bietet den 
Kunden exklusiven 
Zugang zu digitalen 
Services, die ein-
fache Sendung von 
Supportanfragen 
und mehr.
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Herr Fiorucci, nach einer einjährigen 
Evaluierungsphase entschied sich 
die Gnutti Carlo Group, das digitale 
Toolmanagement von c-Com ein-
zuführen. Was war Ihrer Auffassung 
nach der ausschlaggebende Punkt? 
Aus meiner Sicht hat in der Tat unsere große Kompe-

tenz, die wir während der doch langen Akquirierungs-

phase gezeigt haben, eine wesentliche Rolle gespielt. 

Und damit meine ich nicht nur die Kompetenz im IT-

Bereich, sondern auch in der OT (Operational Tech-

nology), in Bezug auf die Zerspanung und vor allem 

in den diese Welten verbindenden Prozessen. Das ist 

auch über die Gnutti Carlo Group hinaus unser Allein-

stellungsmerkmal, dass wir die Fertigungsseite und die 

kaufmännischen Aspekte tiefgreifend verstehen und in 

unseren Lösungen abbilden. 

Die Gnutti Carlo Group verfügt über 
14 Standorte. Wird das digitale 
Toolmanagement in allen Standorten 
eingeführt und wenn ja, wie muss 
man sich das vorstellen?
Die Gnutti Carlo Group besteht aus drei Hauptgesell-

schaften, jeweils mit zerspanenden Standorten in 

mehreren Kontinenten. Eine übergreifende Standardi-

sierung von Prozessen, Lieferanten, Werkzeugen etc. 

gibt es Stand heute nicht. Es gilt, die Transparenz hin-

sichtlich Performance und Kosten deutlich zu verbes-

sern und Benchmarks und Synergien zu schaffen. Weg 

von lokalen Excel-Files, die im Übrigen in der gesamten 

Branche noch unglaublich weit verbreitet sind. 

Die Integration der 14 Standorte ist durchaus komplex, 

da jeder Standort andere Prozesse und Abläufe prakti-

Die c-Com GmbH ist ein Tochterunternehmen der internationalen Mapal Gruppe. Kernprodukt ist die un-
abhängige, unternehmensübergreifende Open Cloud Plattform c-Com, die seit Anfang des Jahres unter anderem 
bei der Gnutti Carlo Group eingesetzt wird (siehe Seite 41). Wir sprachen mit Giari Fiorucci, Geschäftsführer der 
c-Com GmbH, über die Beweggründe, zukunftsweisende Themenbereiche und wohin die Reise mit c-Com geht. 
Das Gespräch führte Christof Lampert, x-technik

PROZESSE VERBESSERN

Freuen sich auf die 
Zusammenarbeit: 
Kai Stückler (Project 
Manager c-Com), 
Paolo Buizza (Senior 
Process Engineer 
Gnutti Carlo 
Group), Bernhard 
Schuster (Team 
Leader Project 
Management 
& Application 
c-Com), Jan Baťha 
(Smart Factory & 
AI Manager Gnutti 
Carlo Group) und 
Omar Moser (Chief 
Information Officer 
Gnutti Carlo Group). 
(v.l.n.r.)
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ziert. Daher erarbeiten wir im ersten Schritt einen Pilot 

am Stammwerk in Maclodio, wobei Experten der ande-

ren Standorte stark involviert sind. Das ermöglicht es 

uns, lokale Gegebenheiten direkt mit zu berücksichti-

gen. Nach dem Deployment von Maclodio, wofür wir 

zwei Jahre kalkulieren, können wir durch die entstehen-

den Synergien voraussichtlich vier bis fünf Standorte 

pro Jahr integrieren. Das ist natürlich trotzdem kein 

Plug-and-play-Vorgang, es entsteht immer ein gewis-

ser Implementierungsaufwand. Die Entscheidung der 

Gnutti Carlo Group für eine Cloud-Lösung ermöglicht 

es den Standorten, in der gleichen Umgebung zu arbei-

ten und somit unternehmensübergreifende Transparenz 

zu erreichen.

c-Com wurde 2017 gegründet, ist also 
noch ein sehr junges Unternehmen. 
Sind Sie mit der Entwicklung 
zufrieden?
Absolut, wir wachsen stetig und sehr gut. Natürlich 

gibt es nach wie vor Hürden, die wir als digitales Unter-

nehmen meistern müssen. Die Krisen der letzten 

Die c-Com Soft-
ware unterstützt 
die Produktions-
mitarbeiter bei 
ihrer täglichen 
Arbeit und sorgt 
durch wertvolle 
Informationen 
für eine höhere 
Produktivität.

Das große Know-how, das wir 
inzwischen haben, weiter auszubauen 
und in Zusammenarbeit mit Mapal und 
unseren Partnern bei und für den 
Kunden nutzenstiftend einzusetzen, 
darauf freuen wir uns sehr.

Giari Fiorucci, Geschäftsführer der c-Com GmbH

VIDEO

>>
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Jahre haben eine dämpfende Rolle gespielt. Durch Pan-

demie, Chipkrise etc. konnte die Digitalisierung nicht in 

dem Tempo vorangetrieben werden, wie man sich das 

– auf allen Seiten – erhofft hatte. Dennoch bin ich vor 

allem mit der Zusammenarbeit mit unseren Partnern 

sehr zufrieden, mit denen wir auf dem Markt sehr aktiv 

sind. Wir haben in den letzten Jahren auch unseren Fo-

kus angepasst. Als c-Com gegründet wurde, hatten wir 

uns vorgestellt, dass alle liefernden Werkzeughersteller 

mit den Kunden Daten austauschen und wir das durch c-

Com erleichtern. Dazu sind die Kunden nicht bereit und 

sehen darin auch keinen Mehrwert. Der Mehrwert des 

Datenaustauschs hat sich jedoch im Bereich Refurbish-

ment bestätigt. Hier ergeben sich durch die Vernetzung 

der zahlreichen Player entlang der Kette Vorteile für den 

Kunden. 

Über das Datenmanagement hinaus 
setzen Sie bei c-Com auch auf zu-
kunftsweisende Themenbereiche 
wie Lifecycle Management und 
Machining Analytics Solutions.  
Was verstehen Sie darunter und  
wie profitieren die Kunden dabei? 
Lifecycle Management bedeutet für uns die Verfolgung 

serialisierter Werkzeuge beziehungsweise anderer se-

rialisierter Komponenten über Firmengrenzen hinaus. 

Serialisierte Werkzeuge innerhalb eines Werks zu tra-

cken, ist dabei nicht die Kunst und auch etabliert. Aber 

sobald das Werkzeug die Fabrik verlässt, enden die am 

Markt verfügbaren Lösungen. Das ermöglichen wir und 

integrieren mit unserem Lifecycle Management alle 

Stakeholder des Ökosystems. Die Kunden werden in die 

Lage versetzt zu beurteilen, welche Einflussfaktoren im 

Laufe des Lebenszyklus eines serialisierten Werkzeugs 

sich wie auf die Performance auswirken – mit allen Zu-

sammenhängen, die sich ergeben. Wir identifizieren 

so nicht nur Probleme oder Ursachen, sondern können 

auch Werkzeuge und Prozesse optimieren. Machining 

Analytics Solutions dreht sich um Daten, die während 

der Zerspanung entstehen. Und das Ganze nicht nur auf 

eine einzelne Maschine, sondern prozessbezogen. Wir 

analysieren den kompletten Prozess vom Rohstoff bis 

zum Fertigteil mit allen Informationen, die aus den ein-

zelnen Prozessschritten entstehen. So können wir Kor-

relationen herstellen, schnell Ursachen zu Problemen 

finden beziehungsweise vorhersagen und vor allem Pro-

zesse optimieren sowie insgesamt Kosten reduzieren. 

Also beschäftigen Sie sich auch mit 
dem Thema „Künstliche Intelligenz“?
Sehr intensiv sogar. Das ist eine Kompetenz, die in Zu-

kunft jedes Unternehmen haben muss. Daher sind wir 

froh, dass wir diese Kompetenz bei c-Com und in der 

Mapal Gruppe aufbauen konnten. Perspektivisch wird 

KI in allen Prozessen Einzug halten, wir alle werden sie 

künftig in unserem Arbeitsalltag im Einsatz haben. Bei 

c-Com wird sich KI folgerichtig nicht nur auf die Machi-

ning Analytics Solutions beschränken, sondern in allen 

Anwendungen und Lösungen Anwendung finden.

Abschließend noch die Frage:  
Wohin geht die Reise mit c-Com?
Die Zukunft von c-Com Lösungen liegt in der Beglei-

tung und Verbesserung von Prozessen und Prozessket-

ten. Es ist eine spannende Reise, und wir lernen täglich 

Neues dazu. Das große Know-how, das wir inzwischen 

haben, weiter auszubauen und in Zusammenarbeit mit 

Mapal und unseren Partnern bei und für den Kunden 

nutzenstiftend einzusetzen, darauf freuen wir uns sehr.

Vielen Dank für das Gespräch!

c-com.netc-com.net  · · www.mapal.comwww.mapal.com

Die c-Com Plattform 
verfolgt den Prozess-
ablauf und hält fest, 
welchen Weg das Werk-
zeug geht, wo es ein-
gesetzt wird, wer damit 
zu tun hat. Der gesamte 
Lebenszyklus wird so in 
seiner Tiefe erfasst. 
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D
er Verbrauch von Zerspanungswerkzeugen 

stellt einen nennenswerten Ausgabenblock 

dar und ist für uns daher seit jeher ein strate-

gisch wichtiges Element, um am Markt wett-

bewerbsfähig zu sein“, unterstreicht Paolo 

Buizza, Senior Process Engineer der Gnutti Carlo Group, 

die Bedeutung von Produktivitätssteigerungen im Werk-

zeugmanagement. „In der Entwicklung und kontinuier-

lichen Verbesserung von industriellen Prozessen nehmen 

Werkzeuge sowohl im Hinblick auf die Kosten als auch auf 

die Leistungsfähigkeit der Produktion eine Schlüsselfunk-

tion ein. Daher arbeiten wir täglich daran, hier Verbesse-

rungen zu erzielen.“ 

Eine komplexe Aufgabe, die durch das starke Wachstum 

der Gnutti Carlo Gruppe inklusive Zukäufe und die unter-

schiedlichen Organisationsstrukturen und Technologiele-

vels noch verstärkt wurde. Ein präzises Management der 

Werkzeugthemen wurde notwendig. „Jeder Standort der 

Gnutti Carlo Group hat ein hervorragendes Level an tech-

nologischer Kompetenz“, unterstreicht Buizza, „aber es ist 

uns noch nicht gelungen, Best-Practice-Abläufe bei allen 

Standorten zu implementieren.“ 

Die Beweggründe
Drei wesentliche Faktoren haben den Ausschlag dafür ge-

geben, eine digitale Toolmanagementlösung einzuführen: 

Das Nutzen von Synergien durch ein System, das verschie-

dene Datenquellen integriert und auswertet. Die Erhöhung 

der Ressourceneffizienz durch ein umfassendes, flexibles 

und nutzerfreundliches Managementsystem und die Ein-

führung eines einzigen Systems zur Datensammlung mit 

einer Schnittstelle schafft Kapazität für das Monitoring der 

Cost per Part auf verschiedenen Ebenen. 

c-Com wird Partner  
für alle Standorte 
Nach einer einjährigen Evaluierungsphase entschied sich 

die Gnutti Carlo Group, mit c-Com als Partner ein innovati-

ves digitales Toolmanagement einzuführen. Den Ausschlag 

gaben die technologische Infrastruktur, der breite Scope 

und die Flexibilität der c-Com Software, die Integrations-

möglichkeit verschiedener Standorte und die wirtschaft-

liche Wettbewerbsfähigkeit. „Wir freuen uns darauf, mit 

unserem kombinierten Know-how in Sachen Präzisions-

werkzeuge, IT und OT das Toolmanagement der Gnutti Car-

lo Group weltweit auf ein komplett neues Niveau zu heben. 

Die Erwartungshaltung seitens der Gnutti Carlo Group ist 

hoch, durch das digitale Toolmanagementsystem eine ein-

heitliche Basis und Sprache, wenn man so will, zu errei-

chen. Diese Herausforderung nehmen wir gerne an“, unter-

streicht Giari Fiorucci, Geschäftsführer der c-Com GmbH. 

„Der Implementierungsplan ist ambitioniert und komplex“, 

räumt Paolo Buizza ein. „Aber wir sind zuversichtlich, dass 

wir unser Ziel in der gesetzten Zeit erreichen.“ Im ersten 

Schritt steht die Definition der Basisstruktur auf dem Plan. 

Im zweiten Schritt wird das System am Hauptsitz in Maclo-

dio eingeführt, getestet und kalibriert und im dritten Schritt 

soll der Roll-out auf alle übrigen Standorte erfolgen.

c-com.netc-com.net ·  · www.mapal.comwww.mapal.com

Die internationale Gnutti Carlo Group mit Hauptsitz in Italien ist ein weltweiter Zulieferer in den Bereichen Automotive, 
E-Mobilität und Schwerindustrie mit rund 4.000 Mitarbeitern und 14 Standorten weltweit. Für die Digitalisierung des 
Toolmanagements setzt die Gnutti Carlo Group auf die kollaborativen Softwarelösungen der c-Com GmbH.

DIGITALES TOOLMANAGEMENT 

Die Gnutti Carlo Group 
führt ein digitales 
Toolmanagement von 
c-Com für alle Zer-
spanungswerkzeuge und 
andere Komponenten im 
Fertigungsumfeld ein, um 
so Synergien und Effizienz-
steigerungen zu erreichen. 
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Ein japanisches Sprichwort sagt: Es 
ist schädlich, nur Siege und keine 
Niederlagen zu kennen. Was würden 
Sie spontan antworten, Herr Ing. 
Köller?
Köller: (lacht) Dem stimme ich zu, denn in den 30 Jah-

ren Unternehmensgeschichte, die wir nun zu verzeich-

nen haben, kann ich bestätigen, dass beides zum Erfolg 

beiträgt.

30 Jahre precisa ist eine prägende 
Zeit. Das bedeutet auch, dass Sie als 
Team in einer Zeit gestartet sind, 
in der am Markt ein enormer Ruck 
durch den Wegfall des Eisernen Vor-
hangs zu spüren war. Spielte dieser 
Umstand eine Rolle?
Köller: Ja, denn zum Zeitpunkt der Unternehmens-

gründung – der Eintrag in das Handelsregister war am  

4. März 1993 – waren wir als eher junges Team mit Mit-

te 20 in eine Firmengründung eingestiegen und das in 

einer Zeit, wo zahlreiche Insolvenzen am Markt zu ver-

zeichnen waren. Das Risiko war durchaus vorhanden, 

dass auch wir scheitern.

Wanko: Die treibende Kraft hinter der Gründung von 

precisa waren unter anderem die Altgeschäftsführer 

der Familie Kreinig vom Vorgängerunternehmen BS-

CNC-Technik, die ja bereits 30 Jahre an Branchenerfah-

rung mitbrachten. Das haben wir gespürt, im positiven 

Sinne.

Wie meinen Sie das genau?
Wanko: Nun ja, sie haben uns auch ein Stück weit davon 

überzeugt, dass man mit einer neuen Geschäftsidee am 

heimischen Markt durchstarten kann. Wir waren in un-

seren damaligen beruflichen Positionen in unseren Vor-

gängerfirmen auch schon ein Stück weit angekommen 

und gemeinsam waren wir dann sehr stark – als Team 

und Mitgesellschafter mit Verantwortung.

30 Jahre precisa – das ist eine kleine Ewigkeit. Das Führungsteam, bestehend aus Sabine Wanko, Ing. Anton Köller 
und Mario Waldner, darf stolz auf das bisher Geleistete zurückblicken. Bescheiden gibt man sich dennoch. Die der-
zeitigen Umstände am Markt rechtfertigen in den Augen precisas keine große Feier. Das bedeutet jedoch keines-
falls, dass man nicht über das sprechen kann, was das Unternehmen ausmacht: Beständigkeit, Wertschätzung und 
qualitativ hochwertige Produkte. Ein Gespräch mit der Geschäftsführung ließ Einblicke zu und zeigt auch, dass 
gegensätzliche Meinungen oft auch zum Erfolg führen. Das Gespräch führten Ing. Robert Fraunberger und Stephanie Englert

HANDSCHLAGQUALITÄT  
SEIT 30 JAHREN

Wir möchten Qualität anbieten,  
dafür stehen wir mit unserem Namen ein 
und sowohl Fanuc als auch Okuma und alle 
anderen Anbieter in unserem Portfolio 
halten dieses Versprechen zu 100 Prozent.

Sabine Wanko, geschäftsführende  
Gesellschafterin bei precisa
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Nun haben sich seit 1993 viele Dinge 
auch in der Geschichte precisas er-
eignet. Gab es besonders prägende 
Momente?
Wanko: Durchaus. Die Wirtschaftskrise 2009 hat uns 

stark geprägt. Das war eine turbulente Zeit.

Köller: Dem stimme ich zu. Wir mussten auch unpopu-

läre Entscheidungen treffen. Aber wenn es darum geht, 

die Firma für die Zukunft aufzustellen, muss man han-

deln, und zwar sehr schnell. Nach den weltweiten öko-

nomischen Turbulenzen hat sich 2010 unser Umsatz 

wieder stabilisiert.

Wanko: Letztendlich zogen damals und ziehen auch 

heute noch alle Mitarbeiter an einem Strang, das ist 

enorm wichtig. Auch während der zurückliegenden 

Coronajahre haben wir gesehen, dass wir in Kri-

30 Jahre precisa 
– Sabine Wanko 
(rechts) und Ing. 
Anton Köller, 
Teil des precisa-
Führungstrios, 
geben Einblicke in 
Geschichte, Werte 
und Entwicklung 
des Unternehmens.

Mit dem Wort precisa verbindet 
man am Markt eindeutig Präzision. 
Und damit wollten wir von Beginn 
an in Verbindung gebracht werden. 

Ing. Anton Köller, geschäftsführender 
Gesellschafter und Vertriebsleitung 
(Werkzeugbau) bei precisa

>>
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senzeiten handlungsfähig bleiben und uns aufeinander 

sowie auf jeden Mitarbeiter verlassen können.

Köller: In Erinnerung werden uns natürlich immer er-

folgreich abgeschlossene Projekte bleiben, speziell 

diese, bei denen wir gemeinsam mit unseren Kunden 

innovative Lösungen umgesetzt haben.

Und nun 30 Jahre später: Würden 
Sie rückblickend wieder beide so 
handeln wie gehabt?
Köller: Auf jeden Fall! Man darf eines nicht unterschät-

zen: Sofern Sie sich immer auf Augenhöhe begegnen, 

und ich meine nicht nur den Partnern und Kunden 

gegenüber, sondern auch im Team, dann funktioniert 

Kommunikation oft schon ohne viele Worte.

Wanko: Jetzt muss ich ein wenig schmunzeln. Gerade 

wir beide diskutieren oft.

Köller: Aber immer zielführend (lacht).

Wanko: Das stimmt. Das muss man auch erwähnen und 

ich bin sehr froh darüber, dass wir eine ausgesprochen 

ehrliche und sachliche Diskussionskultur hier im Haus 

pflegen, die uns schlussendlich zum Erfolg führt.

Köller: Genau das meine ich ja. Wir besprechen viele 

Entscheidungen sehr intensiv und lange, aber wir kom-

men immer zu einem gemeinsamen Ergebnis. Ich wür-

de sagen, es ist erfolgsversprechend und zeichnet uns 

aus.

Wie meinen Sie das genau,  
Herr Köller?
Köller: Ich meine damit, dass wir ein etabliertes Unter-

nehmen am österreichischen Markt sind, das gleichzei-

tig für qualitativ hochwertige Produkte steht. Wir sehen 

uns als kompetenter Ansprechpartner für die metallbe- 

und verarbeitende Industrie in Österreich.

Spiegeln sich Ihre Unternehmens-
werte auch bei der Wahl Ihrer 
Partner und Kunden wider?
Köller: Ganz allgemein gesprochen würde ich sagen, 

dass man meist zu Kunden und Partnern gelangt, die 

schlussendlich zu einem passen und somit auch die 

gleichen Werte und Ansichten mittragen. Was uns vor 

allem noch auszeichnet ist die Tatsache, dass wir als 

Unternehmen und Team eher leisere Wege gehen.

Das bedeutet?
Wanko: Lösungen am kleinen Dienstweg finden. Was 

bei und für uns sehr wichtig ist, sind die Handschlag-

qualität und das Vertrauen. Darauf legen wir sehr viel 

Wert und unsere Partner und Kunden ebenfalls.

Köller: Das ist in gewisser Weise unser Markenzeichen. 

Vertrauensvolle Partnerschaften zu leben. Am Ende des 

Tages kommt es aber doch nur auf eines an: Der Kun-

de sucht eine funktionierende Lösung und genau diese 

können wir ihm liefern. Ich möchte mich mit unseren 

Partnern auf Augenhöhe unterhalten. Wir verstellen uns 

nicht, das haben wir in den 30 Jahren nie getan und das 

ist auch richtig so. 

Ein gutes Stichwort. precisa bietet 
unter anderem Maschinen von 
Okuma und Fanuc an. Dies sind zwei 

Wir richten heuer kein großes Jubiläumsfest aus. Die 
derzeitigen Marktumstände, gezeichnet von Krieg, Inflation 
und mehr, passen nicht in das Bild, was precisa vereint. 
Dennoch sind wir stolz auf das Erreichte, keine Frage! 

Sabine Wanko, geschäftsführende Gesellschafterin bei precisa

Genauso wie das 
Unternehmen hat 
sich das Firmen-
logo im Laufe der 
Zeit verändert, ist 
sich aber im Kern 
treu geblieben.
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japanische Lieferanten. Gibt es dies-
bezüglich auch Herausforderungen, 
etwa ob der regionalen Entfernung 
zu den Herstellern?
Köller: Das ist überhaupt kein Thema, da beide Unter-

nehmen in Europa Zentralen betreiben. Mit japanischer 

Mentalität zu arbeiten ist ein andere Sache, aber eine 

sehr positive, was wiederum zu unserem eingangs er-

wähnten Wertebild passt. Und: Man lernt auch vonei-

nander. Man schätzt sich. Unterschiede im wirtschaft-

lichen Handling liegen vor, keine Frage. Aber: Japaner 

legen Wert auf Kontinuität, wir ebenfalls. Was man er-

wähnen darf, ist auch die Tatsache, dass der japanische 

Maschinenbau höchste Qualität, Langlebigkeit und Zu-

verlässigkeit mit sich bringt. Genau das schätzen unsere 

Kunden.

Wanko: Wir möchten Qualität anbieten, dafür stehen 

wir mit unserem Namen ein und sowohl Fanuc als auch 

Okuma und alle anderen Anbieter in unserem Portfolio 

halten dieses Versprechen zu 100 Prozent.

Sprechen Ihre beiden Top-Marken 
aber großteils nicht unterschiedliche 
Zielgruppen an?
Köller. Das ist richtig. Und wenn man Fanuc im preci-

sa-Sortiment erwähnt, muss man präzisieren, denn wir 

haben nie Fanuc´s komplettes Portfolio abgedeckt, nur 

den Teil des Werkzeugbaus. In diesem Segment sind 

wir sehr stark. Okuma vertreiben wir seit 1988. Stra-

tegisch betrachtet, decken wir damit also sowohl die 

allgemeine Zerspanung als auch den Werkzeug- und 

Formenbau ab.

Wanko: Fanuc und Okuma sind nicht vergleichbar. Oku-

ma weist ein sehr umfangreiches Portfolio auf, das sich 

auf die wirtschaftliche und prozesssichere Zerspanung 

fokussiert. Und mit Fanuc Robocut und Robodrill bil-

den wir das kleinere, feinere Produktportfolio ab – eine 

komplett andere Welt im Grunde genommen. Für uns 

ergänzt sich beides ideal.

Bei precisa ist im Laufe der Jahre 
auch das Portfolio gewachsen.
Köller: Das stimmt. Wir bieten auch Produkte der Mar-

ken Zimmer+Kreim und Madra an. Denn damit können 

wir das Thema Erodieren für unsere Kunden ganzheit-

lich abbilden. 2011 ist dann die Firma Quaser für die 

werkzeugbauorientierte Zerspanung hinzugekommen. 

Den Prozess des Schleifens decken wir mit der Marke 

Ziersch seit 2013 ab.

Ist weiteres Wachstum, auf die 
Produktpalette bezogen, geplant?
Köller: Das ist schwer festzulegen, voraussichtlich bleibt 

es aber erst einmal bei dem gegebenen Angebot, denn 

das ist wiederum ein Teil unserer Firmen-Philosophie: 

Wir möchten keinen Bauchladen.

Wir sind keine Inszenierer. Das passt einfach 
nicht zu uns. Wertschätzung, Ehrlichkeit und Qualität 
zeichnen uns als precisa aus.

Ing. Anton Köller, geschäftsführender Gesellschafter und 
Vertriebsleitung (Werkzeugbau) bei precisa

>>

Meilensteine 30 Jahre precisa 

 y 2023: 30 Jahre precisa.
 y 2022: Erste Veranstaltungen nach der Pandemie:  

Intertool/Wels und Lunch & Learn.
 y 2020: Veranstaltung „Wire Days“ gemeinsam mit Fanuc.
 y 2018: 25 Jahre precisa – Jubiläumsfeier im Rahmen der Intertool.
 y 2015: Verkauf der 1.000ten precisa-Maschine.
 y 2014: Start der erfolgreichen Veranstaltungsreihe  

Lunch & Learn gemeinsam mit Okuma.
 y 2013: Anpassung der Corporate Identity an die Hommel-Gruppe. 

Neues Spektrum „Flachschleifen“ mit dem Hersteller Ziersch.  
Jubiläum 20 Jahre precisa.

 y 2011: Neues Produkt Quaser.
 y 2008: Jubiläumsfeier 15 Jahre precisa.
 y 2006: Neues Produkt Zimmer+Kreim.
 y 2005: Übersiedelung in ein größeres Bürogebäude  

in unmittelbarer Nähe mit 150 m² Showroom.
 y 2003: Die beiden Prokuristen Sabine Wanko und Ing. Anton Köller 

werden in wirtschaftlich turbulenten Zeiten zur neuen Geschäfts-
führung bestellt. 22 Mitarbeiter.

 y 2001: Eingliederung der Hommel-Gruppe als 75%iger  
Gesellschafter, restliche 25 % verbleiben bei den Mitarbeitern.

 y 1999: Übersiedelung nach 1230 Wien. Neues Produkt Fanuc Robodrill
 y 1993: Unternehmensgründung (4. März 1993) als reine Mitarbeiter-

gesellschaft in 1170 Wien mit acht Mitarbeitern und den Marken 
Fanuc (Robocut), Okuma und Matra/Madra.
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Wanko: Etwas Neues muss einfach zu uns passen. Wir ha-

ben auch in der Vergangenheit „Experimente“ gewagt mit 

Produkten, die schlussendlich nicht funktioniert haben. 

Den Mut haben und hatten wir. An oberster Stelle steht 

wie bereits gesagt die Qualität und darauf konzentrieren 

wir uns.

Worauf kommt es zusammengefasst 
an, um erfolgreich zu sein?
Köller: Der Kunde steht mit seinen Bedürfnissen und sei-

ner Kultur im Vordergrund. So denken auch japanische 

Unternehmen, das deckt sich mit unseren Werten. Eine 

gewisse Langfristigkeit in puncto Geschäftsbeziehungen 

sollte man generell anstreben, auch, um sich aufeinander 

verlassen zu können.

Welche Erfahrungen haben Sie mit 
dem Umstand gemacht, dass einige 
Kunden lieber europäische Produkte 
kaufen möchten?
Köller: Es ist vollkommen in Ordnung und gerechtfertigt. 

Es gibt Kunden, die eher lokal bleiben wollen. Wir bleiben 

aber auch da dran (lacht). Aber wir können auch akzep-

tieren, wenn jemand unser Portfolio nicht bei sich sieht. 

Gleichzeitig gibt es viele Kunden, die sagen, auf japani-

sche Hersteller kann ich mich über Jahrzehnte verlassen 

und euer Service bei precisa ist zudem sehr zuverlässig 

und kompetent – wieso sollten wir das also ändern? Bei 

Fanuc und Okuma kommen sowohl der Maschinenbau als 

auch die Steuerungs- und Antriebstechnik aus einer Hand 

und somit ist nahezu lebenslange Ersatzteilverfügbarkeit 

garantiert – das sehe ich als sehr großen Vorteil.

Gleichzeitig erleichtert das auch unseren Anwendungs- 

und Servicetechnikern die Arbeit. Sie können sowohl alte 

wie auch neue Maschinen betreuen und servicieren, und 

das ist sehr wichtig, denn die Langlebigkeit bei den japa-

nischen Maschinen ist schon enorm. Wir sprechen eher 

selten über einen Maschinenwechsel mit unseren Kunden, 

denn die Maschinen funktionieren einfach.

Die Kontinuität des Unternehmens 
spiegelt sich auch in der regelmäßigen 
Teilnahme an der Intertool. Gehören 
Messen dazu oder wie sehen sie den 
Stellenwert?
Wanko: Alle Messen waren immer ein Highlight für uns 

als Unternehmen, diese prägen und motivieren sowohl 

das Team als auch das gesamte Unternehmen inklusive 

unserer Lieferanten. 

Köller: Seit 1988 habe ich jede Intertool mitgemacht und 

jede war ein besonderes Highlight. Auch die letztjährige 

Ausgabe in Wels war für uns eine überaus erfolgreiche 

Veranstaltung – besonders nach der für uns alle so heraus-

fordernden Zeit der Pandemie. Und da wir ein österrei-

chisches Unternehmen sind und flächendeckend in Öster-

reich agieren, ist eine österreichische Fachmesse für uns 

absolut wichtig.

Und welche Visionen bzw. Wünsche 
gibt es für die kommenden 30 Jahre?
Wanko: Wir sind zwar kein Familienbetrieb, leben aber fa-

miliär und die Mitarbeiter sollen sich wohl fühlen. Von da-

her achten wir auch darauf, dass für die Generation „nach 

uns“ gesorgt ist.

Köller: Insgesamt sind wir derzeit 33 Mitarbeiter, davon 

sind sechs Personen vertrieblich aktiv. Im Service- und 

Anwendungstechnik-Bereich sind wir rund 16 Mitarbeiter. 

Alle weiteren sind administrativ tätig. Nun gilt es, Weichen 

für die Zukunft zu stellen. Wir werden jedoch nicht plötz-

lich exorbitant wachsen oder viele neue Produkte mit ins 

Angebot aufnehmen.

Was eben nicht den Werten precisas 
entsprechen würde.
Köller: Ganz genau. Ein schönes Schlusswort.

Wanko: Wir haben uns im Laufe der Jahre immer wieder 

mal in den Prozessen und Entscheidungen hinterfragt, ein 

ganz normaler Weg. Im Endeffekt passt bei precisa aber 

alles zusammen und wir sind stolz auf das Erreichte. Dazu 

gehört auch die geringe Mitarbeiterfluktuation. Je besser 

wir als Team sind, umso mehr hat der Kunde davon. Und 

dafür werden wir auch künftig weiter sorgen.

Köller: Ein gesundes Unternehmen zu hinterlassen – das 

ist die Vision der Zukunft.

www.precisa.atwww.precisa.at

Trotz des 
30-jährigen 
Firmenjubiläums 
wird in 2023 kein 
großes Jubiläums-
fest ausgerichtet. 
Die derzeitigen 
Marktumstände, ge-
zeichnet von Krieg, 
Inflation und mehr, 
passen nicht in das 
Bild, was precisa 
vereint.
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Umweltverträgliche Fertigung, Reduzierung des 
Energieverbrauchs und Nutzung erneuerbarer 
Energiequellen sind Anforderungen, die immer 
mehr Unternehmen erfüllen möchten und müssen. 
Okuma, in Österreich vertreten durch precisa, unter-
stützt seine Kunden zukünftig mit „Green-Smart Ma-
chines“, die den betrieblichen Energieverbrauch bei 
gleichbleibend hoher Produktivität reduzieren.

Mit dem Label „Green-Smart Machine“ kennzeichnet 

Okuma ab April 2023 seine Maschinen, die den Energie-

verbrauch nachweislich reduzieren und zugleich höchste 

Genauigkeit und Effizienz in der Produktion gewährleisten. 

Dazu setzt Okuma eigenentwickelte, intelligente Technolo-

gien ein: Mit dem Thermo-friendly Concept werden tempe-

raturbedingte Schwankungen kompensiert und eine hohe 

Maßstabilität im kontinuierlichen Langzeitbetrieb erreicht. 

Dies macht ein Warmlaufen der Maschinen überflüssig und 

spart Energie sowie Kosten. Zusätzliche autonome Ener-

giesparfunktionen bietet die ECO Suite plus, die zum Bei-

spiel unnötige Pumpenrotation oder den ständigen Betrieb 

dezentralen Equipments kontrolliert und darüber hinaus 

CO2-Emissionen aufzeichnet. Zudem optimiert eine neue 

Betriebssteuerungstechnologie die Spindelkühlsysteme, 

gewährleistet ein autonomes Gleichgewicht zwischen Ge-

nauigkeitsstabilität und Energieminimierung und reduziert 

dadurch den Energieverbrauch um bis zu 68 Prozent.

Okuma geht mit  
CO2-neutraler Fertigung voran
Auch in der eigenen Produktion treibt Okuma die Dekar-

bonisierung durch noch stärkere Automatisierung und 

Prozessoptimierung massiv voran. Darüber hinaus nutzt 

der Werkzeugmaschinenbauer zunehmend erneuerbare, 

kohlenstofffreie Energiequellen, um möglichst schnell voll-

ständig auf fossile Brennstoffe verzichten zu können. So 

konnte das wichtige Ziel der Klimaneutralität in den drei 

japanischen Hauptproduktionsstätten bereits vorzeitig rea-

lisiert werden. Dort kommt seit Oktober 2022 ausschließlich 

Ökostrom zum Einsatz. In diesen smarten Werken werden 

künftig auch die „Green-Smart Maschinen“ vollständig 

CO2-neutral hergestellt.

www.okuma.euwww.okuma.eu  · · www.precisa.atwww.precisa.at

ENERGIEEFFIZIENTE „GREEN-SMART MACHINES“

Okuma hat seine 
Werkzeugmaschinen 
zu „Green-Smart-
Maschinen“ weiter-
entwickelt, die bei der 
effizienten, wirtschaft-
lichen Produktion 
unterstützen.

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 Miba Gleitlager Austria GmbH mit Sitz 

in Laakirchen (OÖ) ist einer der weltweit 

führenden Hersteller von Gleitlagern für 

Gross-Motoren, Kompressoren und Turbi-

nen. Mit den von Miba produzierten hyd-

rodynamischen Gleitlagern können deutliche Leistungs-

steigerungen gegenüber konventionellen Wälzlagern 

erzielt werden. Diese Technologie konnte sich bereits in 

vielen Anwendungen etablieren und durchsetzen. 

Miba-Gleitlager für die Windenergie
Die Windkraft ist einer der Hoffnungsträger und Quelle 

für saubere Energie. Seit mehr als fünf Jahren arbeitet 

man in Laakirchen daher auch an Lagerlösungen für 

das Getriebe von Windturbinen. „Dank unseres umfas-

senden Know-hows in Bezug auf Anwendungstechnik 

und Werkstoffe können wir auch für Windkraftanlagen 

maßgeschneiderte und kosteneffiziente Gleitlagerlö-

sungen anbieten, wo andere Lagertechnologien an ihre 

Die Windkraft hat in den letzten Jahren an gesellschaftlicher Relevanz gewonnen und leistet einen maßgebenden 
Beitrag zur Energiewende. Für einen ressourcenschonenden Betrieb müssen Windparks jedoch noch effizienter 
werden. Genau hier kann die Miba Gleitlager Austria GmbH mit hydrodynamischen Gleitlagern für Windkraft-
turbinen punkten. Für die Bearbeitung der dafür notwendigen Gleitlagerbuchsen setzt Miba eine Vielzahl von 
Dreh-Fräszentren HYPERTURN 100 Powermill von Emco ein. Von Ing. Robert Fraunberger, x-technik

NACHHALTIGKEIT IN  
DER ENERGIEERZEUGUNG
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Grenzen stoßen“, erläutert Ing. Wolfgang Stadlmayr, 

Projektmanager bei der Miba Gleitlager Austria GmbH, 

den Entwicklungsschritt.

Aber auch Windkraftanlagen unterliegen der Markt-

wirtschaft (Stichwort: Megawattstunde) und müssen 

daher möglichst effizient arbeiten. Damit steigen auch 

die technologischen Anforderungen an die Windturbi-

nen. Und genau das spielt Miba in die Hände: „Kom-

mende Anlagen werden auf die doppelt so hohe Pro-

duktionsleistung ausgelegt sein. Der Bauraum darf 

jedoch nicht mehr vergrößert werden. Traditionell ein-

gesetzte Wälzlager können diese Anforderungen kaum 

bis gar nicht bewältigen“, begründet Stadlmayr, warum 

immer mehr Getriebehersteller weltweit auf das Know-

how der Oberösterreicher setzen. Denn die Gleitlager 

aus Laakirchen überzeugen mit einer sehr kompakten 

Bauweise, erhöhter Leistungsdichte, einer höheren Be-

lastbarkeit, einem geräuschreduzierten Betrieb sowie 

einfacher Montage, geringerem Wartungsaufwand und 

erhöhter Lebensdauer.

Hohe Fertigungstiefe sichert Qualität
„Durch den zunehmend steigendem Energiebedarf wer-

den vor allem in China, aber auch weltweit bestehen-

de Windparks ausgebaut und neue errichtet. Um die-

se hohe Nachfrage befriedigen zu können, haben wir 

unsere Produktionskapazitäten für die Windgleitlager-

produktion massiv erhöht“, so der Projektmanager wei-

ter, der vor allem für die Maschinenauswahl und Pro-

zessweiterentwicklung im Bereich erneuerbarer 

Shortcut

Aufgabenstellung: Komplettbearbeitung  
von Gleitlagerbuchsen für die Windenergie.

Lösung: Dreh-Fräszentrum HYPERTURN 100 
Powermill von Emco.

Nutzen: Auf den Prozess ideal abgestimmte 
Lösung; hohe Genauigkeiten; hohe 
Produktivität.

Gemeinsam mit Emco konnten wir den Fertigungsprozess  
für unsere Miba-Wind-Gleitlagerbuchsen auf eine prozesssichere 
Komplettbearbeitung umstellen und somit deutlich optimieren.

Ing. Wolfgang Stadlmayr, Projektmanager bei der Miba Gleitlager Austria GmbH

>>

links Zur prozesssicheren und 
wirtschaftlichen Herstellung 
von Gleitlagerbuchsen für 
Windkraftturbinen setzt Miba 
in Laakirchen mehrere Dreh-
Fräszentren HYPERTURN 
100 Powermill von Emco ein. 
(Bilder: x-technik) 

rechts Der Aufbau der 
HYPERTURN 100 Powermill 
mit einer leistungsstarken 
Haupt- und Gegenspindel, 
einer B-Achse mit Direkt-
antrieb für komplexe 
5-Achs-Simultan-
bearbeitung sowie einem 
zusätzlichen unteren 
Revolversystem bietet die 
Möglichkeit der Komplett-
bearbeitung komplexer Bau-
teile (Anm.: Das Spannmittel-
konzept wurde von Miba 
entwickelt, darf allerdings 
nicht gezeigt werden).

VIDEO
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Energien zuständig ist. Wesentliche Bestandteile des 

Miba Wind-Produkt-Portfolios sind Gleitlagerbuchsen 

und Anlaufringe. Die Buchsen werden aus einem Ver-

bundmaterial gefertigt. „Unsere Gleitlager kommen in 

Anwendungsbereichen bei Durchmessern von 125 bis 

500 mm zum Einsatz und erfordern großes Know-how 

im Herstellungsprozess.“ 

Emco als langjähriger Partner 
Zur prozesssicheren und wirtschaftlichen Herstellung 

der Gleitlagerbuchsen sind in Laakirchen mehrere 

Dreh-Fräszentren HYPERTURN 100 Powermill von 

Emco sowie aktuell eines im Fertigungswerk in China 

im Einsatz. „Weitere sind bereits in Bestellung, damit 

wir den enormen Bedarf gerade in Asien vor Ort abde-

cken können“, verrät Stadlmayr.

Mit Emco verbindet die Oberösterreicher eine langjäh-

rige Partnerschaft, denn bereits vor 20 Jahren wurde in 

die erste HYPERTURN-Baureihe von Emco investiert. 

„In Summe hat Miba Laakirchen bereits 14 Dreh-Fräs-

zentren von Emco bestellt, viele davon teil- oder voll-

automatisiert. Und fast alle davon sind nach wie vor 

im Einsatz“, bringt sich Rupert Lehenauer, zuständiger 

Gebietsverkaufsleiter bei der Emco GmbH, ein. Dabei 

vergibt Miba bewusst keine Turn-Key-Projekte, sondern 

belässt das Know-how im Haus. „Damit bleiben wir stets 

unabhängig und können jedes Projekt genau nach un-

seren Vorstellungen umsetzen“, begründet Stadlmayr. 

Flexibilität gefordert 
So auch bei der Fertigungsauslegung der Gleitlager-

buchsen für die Windindustrie: „Grundsätzlich barg das 

Projekt für uns ein gewisses Risiko, denn wir wussten 

nicht sicher, ob wir die Buchsen in den nötigen Toleran-

zen und Oberflächengüten prozesssicher fertigen kön-

nen“, so der Projektmanager weiter. Daher suchte Miba 

einen Partner, der neben den technischen Vorausset-

zungen eine möglichst hohe Flexibilität mitbrachte. Na-

türlich war man mit mehreren potenziellen Maschinen-

herstellern in Kontakt – letztlich hat sich wieder Emco 

für Miba als der optimale Partner herausgestellt: „Einer-

seits wussten wir aus langjähriger Erfahrung über die 

Qualität und Zuverlässigkeit der HYPERTURN-Baureihe 

Bescheid, andererseits hat sich Emco dazu bereit er-

klärt, das von uns geplante Konzept 1:1 umzusetzen und 

somit auch das Risiko in gewissem Maße mitzutragen“, 

begründet Stadlmayr die Entscheidung zu Gunsten des 

Halleiner Werkzeugmaschinenherstellers. 

Das Spannmittelkonzept – bestehend aus Standard- und 

Sonderspannmittel – hat Miba intern ausgelegt. Für 

eine möglichst genaue Zerspanung der Buchsen ist un-

ter anderem die Innenspannung wesentlich, damit der 

Erfolgreiche Zu-
sammenarbeit: Mit 
Emco verbindet 
Miba eine lang-
jährige Partner-
schaft, denn bereits 
vor 20 Jahren 
wurde in die erste 
HYPERTURN-
Baureihe von Emco 
investiert. Im Bild 
Rupert Lehenauer 
(Emco, links) und 
Wolfgang Stadlmayr 
(Miba).

Der Fertigungs-
prozess läuft als 
Mehrmaschinen-
bedienung rund 
um die Uhr 
auf mehreren 
baugleichen 
HYPERTURN 
100 Powermill 
von Emco. Die 
Außen- und Innen-
durchmesser der 
Gleitlagerbuchsen 
werden hauptzeit-
parallel auf der 
Haupt- und Gegen-
spindel gefertigt. 
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Bauteil nicht verformt wird. „Wir mussten die speziell 

konzipierte Spannsituation in der Planung unserer HY-

PERTURN 100 Powermill berücksichtigen und entspre-

chend verbauen“, so Lehenauer weiter, der Miba seit 

bereits mehr als 20 Jahren betreut und auch in diesem 

speziellen Projekt als Schnittstelle zur Entwicklung und 

Anwendungstechnik diente.

Anspruchsvolle Komplett-
bearbeitung
Für die Zerspanung wird das Rohteil durch den Maschi-

nenbediener in die HYPERTURN eingelegt. Sowohl der 

Außen- als auch Innendurchmesser werden vollauto-

matisch auf der Haupt- und Gegenspindel mit der Fräs-

spindel und einem unteren Werkzeugrevolver gefertigt. 

Nach der Komplettbearbeitung werden die fertigen 

Bauteile extern auf einer Koordinatenmessmaschine 

vermessen. „Auf diese Weise können wir bei den be-

nötigten Durchmessern die vorgegebenen Toleranzen 

im Mikrometer-Bereich halten. Bei der Wandstärke ge-

hen wir einen Kompromiss zwischen nötiger Prozess-

sicherheit und möglichst geringem Gewicht ein“, geht 

Stadlmayr ins Detail.

Der gesamte Prozess wurde übrigens vor Projektstart 

intern auf einer HYPERTURN 690 möglichst realitäts-

getreu simuliert, um eine gewisse Sicherheit zu erhal-

ten. Die Abnahme fand dann bei Emco in Italien statt, 

wo rund 30 Bauteile gefertigt und überprüft wurden. 

„Die ersten Bearbeitungen in Italien waren auf Anhieb 

zufriedenstellend – alle Checks waren positiv, der Pro-

zess hat funktioniert und die Genauigkeiten waren ge-

geben“, erinnert sich Stadlmayr.

Optimales Maschinenkonzept
Heute läuft der Fertigungsprozess rund um die Uhr 

auf – wie bereits erwähnt – mehreren baugleichen HY-

PERTURN 100 Powermill. „Der modulare Aufbau mit 

leistungsstarker Haupt- und Gegenspindel bei einem 

Spindelabstand von maximal 3.300 mm, einer B-Ach-

se mit Direktantrieb für komplexe 5-Achs-Simultan-Be-

arbeitung sowie einem zusätzlichen unteren Revolver-

system bietet die Möglichkeit der Komplettbearbeitung 

komplexer Bauteile – wie hier bei Miba mit einem 

Miba ist für Emco in Bezug auf Technologieweiterentwicklung 
ein ganz wichtiger Kunde. Wir freuen uns, einen Beitrag für die 
Nachhaltigkeit im Bereich der Energieerzeugung liefern zu können.

Rupert Lehenauer, Gebietsverkaufsleiter bei der Emco GmbH

oben Die Gleitlager-
buchsen werden 
aus einem Verbund-
material gefertigt 
und kommen in An-
wendungsbereichen 
bei Durchmessern 
von 125 bis 500 mm 
zum Einsatz.

unten Nach 
der Komplett-
bearbeitung 
wird die Qualität 
extern auf einer 
Koordinatenmess-
maschine 
dokumentiert.>>
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Drehdurchmesser von bis zu 500 mm“, zeigt Lehenau-

er die Möglichkeiten des Dreh-Fräszentrums von Emco 

auf.

Das Maschinenbett ist in Monoblock-Bauweise auf-

gebaut. Diese stabile und kompakte Konstruktion als 

Fahrständerprinzip absorbiert Vibrationen, die bei der 

Bearbeitung auftreten können und unterstützt somit 

die Präzisionsarbeit am Werkstück. „Alle Führungen 

werden mit groß dimensionierten, vorgespannten Li-

nearführungen mit Glasmaßstäben realisiert. Rollen 

anstelle von Kugeln erhöhen die Stabilität und Dämp-

fung zusätzlich und sind dabei gleichzeitig robuster“, 

geht Lehenauer auf weitere Konstruktionsmerkmale 

ein. Wolfgang Stadlmayr kann das nur bestätigen: „Die 

HYPERTURN 100 Powermill liefert bei uns die optima-

le Voraussetzung für höchste Genauigkeit in der Kom-

plettbearbeitung unserer Gleitlager.“ 

Produktivität deutlich gesteigert
Durch die Weiterentwicklung des Fertigungsprozes-

ses der Wind-Gleitlager auf die Komplettbearbeitung 

konnte Miba die Produktivität deutlich steigern. Die 

Werkzeugtechnologie wurde von Miba mit einem lang-

jährigen Partner ausgelegt und die Prozesse sukzessive 

optimiert und ausgereizt. „Aktuell liegen wir mit der 

Bearbeitungszeit bereits unter unseren Erwartungen. 

Dabei zeigt sich umso mehr, dass die HYPERTURN sehr 

leistungsstark und zudem stabil und hochgenau ist“, ist 

Wolfgang Stadlmayr abschließend voll des Lobes.

www.emco-world.comwww.emco-world.com

Anwender

Die Miba Gruppe entwickelt und produziert funktionskritische Komponen-
ten für Anwendungen entlang der gesamten Energie-Wertschöpfungs-
kette. Damit leistet man einen wichtigen Beitrag zur effizienten und nach-
haltigen Gewinnung, Übertragung, Speicherung und Verwendung von 
Energie. Die Produkte – Sinterformteile, Motoren- und Industriegleitlager, 
Reibbeläge, Leistungselektronik-Komponenten und Beschichtungen – 
sind weltweit in Fahrzeugen, Zügen, Schiffen, Flugzeugen, Kraftwerken, 
Raffinerien, 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

VIDEO

Für mehr Effizienz 
und Produktivität 
in der Produktion: 
Mit der neuesten 
Sinumerik-Technik 
von Siemens 
bietet Emco ein 
universelles und 
flexibles CNC-
System. Zudem wird 
durch EMCONNECT 
der einfache Ein-
stieg in die digitale 
Produktion er-
möglicht (im Bild 
Maschinenbediener 
Erich Schalmeiner).
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W
enn es gilt, hochwertige, lunkerfreie 

und dichte Schweißverbindungen 

mit hervorragenden Ermüdungs-

eigenschaften zu erzeugen, ist 

Rührreibschweißen eine gute Wahl. 

Entsprechend wird dieses Verfahren gerne im Behälterbau, 

Schiffsbau sowie in der Luft- und Raumfahrttechnik einge-

setzt. Außerdem etabliert sich diese Verbindungstechnolo-

gie zunehmend in der Elektroindustrie sowie im Automobil-

bau mit dem Wachstumsmarkt E-Mobility – beispielsweise 

zum Verschweißen von Batteriegehäusen.

Zahlreiche Vorteile
Laut Dieter Drechsler, Geschäftsführer der Gebr. Heller Ma-

schinenfabrik GmbH, spielt das Rührreibschweißen in allen 

Anwendungsbereichen mehrere Vorteile aus: „Die Qualität 

ist sehr hoch. Dank des vergleichsweise geringen Wärme-

eintrags entsteht im Material ein sehr feinkörniges Gefü-

ge ohne Risse oder Poren. Der Verzug im Bauteil ist mi-

nimal. So erfüllt die Schweißnaht höchste Anforderungen 

an Dichtigkeit und Crashverhalten. Gegenüber klassischen 

Schweißverfahren entstehen während des Verbindungspro-

zesses keine gefährlichen Lichtblitze oder gesundheitsge-

fährdende Rauchgase, die abgesaugt werden müssten. Dar-

über hinaus fällt die Umweltbilanz des Verfahrens dank des 

geringen Energieverbrauchs sehr günstig aus. Außerdem 

schlägt die hohe Wirtschaftlichkeit als echter Gewinnfaktor 

zu Buche. Da keinerlei Verbrauchsmaterialien wie Fülldraht 

oder Schutzgas erforderlich sind, entstehen nur minimale 

Verbrauchskosten.“

Funktionsweise des 
Rührreibschweißens
Beim Rührreibschweißen taucht das stiftähnliche, rotieren-

de Werkzeug mit hoher axialer Kraft soweit in den Spalt 

zwischen den zu verbindenden Bauteilen ein, bis die soge-

nannte Werkzeugschulter auf der Oberfläche des Bauteils 

aufliegt. Die bei diesem Prozess entstehende Reibung er-

wärmt und plastifiziert schließlich das Bauteilmaterial. Im 

Ergebnis vermischen und verbinden sich die Werkstoffe der 

Bauteile im Fügespalt miteinander. Nun wird das weiterhin 

rotierende Werkzeug mit gleichbleibendem Anpressdruck 

entlang des Fügespalts bewegt, das Material wird stetig 

plastifiziert und vermischt sich um den Werkzeugpin her-

um. Eine hochwertige Schweißnaht entsteht. Am Ende der 

vorgesehenen Schweißnaht stoppt die Vorschubbewegung 

und das Werkzeug wird aus der Fügezone gehoben.

Hohe Wirtschaftlichkeit  
durch BAZ-Integration 
Durch die erfolgreiche Integration des Schweißverfahrens 

in Heller-Werkzeugmaschinen sparen Anwender einen zu-

sätzlichen Arbeitsgang ein und benötigen ansonsten nur 

die kostengünstigen Werkzeuge, die Freischaltung des 

Heller Technologiezyklus und die Adaptive-Control-Funk-

tion in der Sinumerik 840D sl. Die Schweißbahn kann 

der Maschinenbediener einfach am CNC-Bedienpult via 

G-Code programmieren. Auch die Übernahme von CAD/

CAM-Daten ist hierfür möglich. Um den Schweißprozess zu 

starten, müssen zudem die wichtigen Parameter Druck und 

Drehzahl bestimmt werden. Diese hängen unter anderem 

von Faktoren wie der Materialzusammensetzung sowie von 

der benötigten Art und Tiefe der Schweißnaht ab. „In die-

ser Aufgabe liegt eine gewisse Herausforderung, aber auf 

Wunsch unterstützen hierbei natürlich unsere erfahrenen 

Fachleute“, betont Drechsler.

Die Vielfalt der Schweißvarianten ist ziemlich groß. Neben 

klassischen Stumpfstoßverbindungen sind auch Eck- und T-

Stoß möglich. Selbst Überlappungsstöße – einfach, mehr-

fach und als T-Variante – lassen sich realisieren.

www.heller.bizwww.heller.biz

Heller ermöglicht Rührreibschweißen in allen Baureihen: Als grüne Verbindungstechnologie für Nichteisenmetalle wie 
Aluminium bekannt, hat sich das Rührreibschweißen – auch Friction Stir Welding (FSW) genannt – in einigen Branchen 
etabliert. Fertigungsbetriebe mit Heller-Maschinen brauchen dafür künftig keine zusätzliche Hardware mehr. Sie können 
diesen Arbeitsschritt mit all ihren 4- oder 5-Achs-Bearbeitungszentren in einer Aufspannung erledigen.

BEARBEITUNGSZENTREN ALS 
„GRÜNE“ SCHWEISSZELLE

VIDEO

Die erfolgreiche 
Integration 
des Rührreib-
schweißens in die 
modernen Werk-
zeugmaschinen 
von Heller bringt 
Anwendern klare 
wirtschaftliche  
Vorteile.
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F
räs-/Bohrmaschinen der FP-Baureihen von 

Deckel gibt es bereits seit über 100 Jah-

ren. Insbesondere jene, die zuletzt von den 

1960er- bis in die 2010er-Jahre gebaut wur-

den, haben dank stabilem Gussaufbau die 

richtige Basis, um in puncto Qualität auch heute noch in 

der ersten Liga zu spielen. Entsprechend sinnvoll ist in 

vielen Fällen ein professionelles Retrofit. Insbesondere bei 

älteren Modellen gilt es allerdings zu beachten, dass die 

Maschinen nicht nur ‚aufgehübscht‘, sondern tatsächlich 

runderneuert und technisch modernisiert werden. Sämt-

liche Teile des schweren Gussgrundkörpers – wie Ständer, 

Fuß und Führungen – sind unbedingt zu erhalten. Alles 

andere wird komplett erneuert“, erklärt Robert Schmid, 

Geschäftsführer der FPS Werkzeugmaschinen GmbH.

Seit knapp 30 Jahren übernimmt sein Unternehmen die 

Runderneuerung aller FP-Baureihen von Deckel und von 

diversen DMG-Fräsmaschinen. FPS entwickelt und baut 

aber auch eigene manuelle und CNC-gesteuerte Fräs-

maschinen. Daher wissen Schmid und seine Mitarbeiter 

genau, worauf es bei einer Generalüberholung ankommt 

und wann bzw. warum ein Retrofit dem Neukauf vorzu-

ziehen ist. 

Nachhaltig und kosteneffizient: Wenn Fräs-/Bohrmaschinen von Deckel in die Jahre kommen, gilt es, eine Generalüber-
holung durchzuführen. Dabei wird der komplette Gussgrundkörper erhalten und aufbereitet. Alle weitere Mechanik, 
Elektronik sowie Steuerungstechnik wird durch moderne Technologie ersetzt. FPS Werkzeugmaschinen geht diesen 
Weg, sodass am Ende nachhaltige, CE-gekennzeichnete Maschinen mit moderner Technik stehen.

PROFESSIONELLES RETROFIT

100 Prozent CE-konform

CE-Konformität ist ein Baustein der deutschen 
Maschinenverordnung, welche die europäi-
sche Maschinenrichtlinie in nationales Recht 
umsetzt. FPS Werkzeugmaschinen erklärt mit 
der entsprechenden Kennzeichnung, dass 
generalüberholte Maschinen den gesetzlichen 
Anforderungen der EU zur Gewährleistung von 
Gesundheitsschutz, Sicherheit und Umwelt-
schutz entsprechen. Neben CE fordert die euro-
päische Maschinenrichtlinie außerdem die Ein-
haltung von EVM und „Niederspannung“. Die 
generalüberholten Werkzeugmaschinen von 
FPS werden auch diesen Forderungen gerecht. 
Sie entsprechen somit allen Anforderungen der 
Betriebssicherheitsverordnung BetrSichV.

Diese Deckel FP2 hat viel erlebt, bevor sie für ein 
Retrofit bei FPS Werkzeugmaschinen landete. Von 
ihr werden letztlich nur der wertvolle Gussgrund-
körper mit Ständer, Fuß und Führungen weiterver-
wendet. Im Sinne der Nachhaltigkeit bleiben rund 
80 Prozent des Gesamtgewichts erhalten.
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Geld sparen und Umwelt schonen 
Ganz oben auf der Liste steht die hohe Qualität der De-

ckel-Maschinen. Oft weisen sie erst nach 50 oder gar 60 

Jahren Einsatz nennenswerte Genauigkeitsverluste auf 

oder haben mit anderen mechanischen Problemen zu 

kämpfen. Nach dem ROI (Return on Invest) braucht man 

hier nicht mehr zu fragen. Entscheidet sich der Inhaber 

einer solchen FP1, FP2, FP3 oder FP4 für die General-

überholung, darf er nach dem Retrofit mindestens die 

gleiche Langlebigkeit erwarten – mit besserer Bedien-

barkeit, mehr Sicherheit und technisch auf neuestem 

Stand. In puncto Kosten lassen sich gegenüber neuen, 

vergleichbaren Fräsmaschinen zudem rund 20 Prozent 

einsparen, da der wertvolle Gussgrundkörper in all sei-

nen Funktionen vorhanden bleibt. Allein diese Tatsache 

schont zum einen den Geldbeutel, zum anderen die 

Umwelt. Denn die schweren Gussteile machen gut 80 

Prozent des Gesamtgewichts der Maschine aus. „Deckel 

hat seine Maschinen in einer enorm großen Modellviel-

falt gebaut, die heute nicht mehr abbildbar ist. Wer also 

– warum auch immer – genau die vorhandene Ausfüh-

rung, Größe und/oder Leistung will, kommt an einem 

Retrofit kaum vorbei. Wenn es richtig gemacht wird, 

spricht tatsächlich nichts dagegen“, schildert Schmid.

Demontieren, analysieren 
und neu aufbauen
Beim Retrofit geht FPS immer ähnlich vor. Zuallererst 

wird die Maschine komplett demontiert und anschlie-

ßend analysiert, welche Arbeiten am Gussgrundkörper 

zu erledigen sind. Im Fokus stehen hierbei vor 

Am Ende der Generalüberholung durch FPS steht eine 
neuwertige Deckel FP2, die in puncto Leistung und 
Qualität einer neuen Maschine in nichts nachsteht und 
die wichtigen CE-Richtlinien zu 100 Prozent erfüllt.

>>
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Palettengröße 2000 x 2000 mm

Dreh-und Fräsbearbeitung 
in einer Aufspannung

mit Universalkopf mit horizontaler/vertikaler 
Orientierung und kontinuierlicher A-Achse für 
5-Achs-Bearbeitung

Eilgänge 50 m/min

Tischgröße Ø 2200 mm

Belastungen 12 t

Werkstück-Störkreise 3000 mm

BEARBEITUNGSZENTREN
SPEEDMAT VMT

PAMA GMBH 
WERKZEUGMASCHINEN
Am Saegewerk 5b
D-55124 Mainz

vertrieb@pama.de
www.pama.de

PAMA SPA ITALIA
sales@pama.it

www.pama.it
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allem die Führungen. Diese werden allesamt geschliffen 

und von Hand eingeschabt. Ein Prozess, der viel Ge-

schick, Erfahrung und Zeit erfordert. Es gilt zu wissen, 

welche Stellen wie einzuschaben sind und dies exakt um-

zusetzen. Eine Aufgabe, die laut Schmid nur sehr wenige 

Facharbeiter beherrschen. Meist sind mehrere Tage fällig, 

um die Führungen von nur einer Maschine auf höchstes 

Niveau zu bringen. Am Schluss wird die komplett neu 

eingeschabte Grundmaschine mit neuen, beschichteten 

Deck- und Keilleisten versehen, sodass sie für ein langes 

Maschinenleben vorbereitet sind.

Alle anderen mechanischen Elemente wie Getriebe, Zahn-, 

Kegel-, Fräskopfräder, Transportspindel sowie Handrä-

der, Skalen, Klemmhebel etc. werden durch hochwertige 

Neuteile ersetzt. „Es nützt nichts, nur offensichtlich ver-

schlissene Einzelteile auszutauschen. Dann harmoniert 

das große Ganze nicht richtig“, bekräftigt der FPS-Chef. 

Die meisten Neuteile entstehen in den eigenen Produk-

tionswerken in Warngau und Holzkirchen (D), wo auch 

die Montage erfolgt. Die restlichen mechanischen Teile 

stammen von ausgewählten Lieferanten aus Deutschland. 

Auch Elektronik wird erneuert 
Gleiches gilt für die Elektronik, Elektro-, Antriebs- und 

Steuerungstechnik. Auch hier verwendet FPS ausschließ-

lich Neumaschinentechnik. So werden beispielsweise 

bei manuellen Fräsmaschinen die früher verwendeten 

DC-Antriebe durch digitale Antriebstechnik ersetzt. Zu-

dem wird die komplette Schaltschrankelektronik erneuert 

und anstatt der alten Digitalanzeigen kommen moderne 

Bedienpulte zum Einsatz, die FPS selbst entwickelt und 

herstellt oder die von Heidenhain stammen. Bei der Gene-

ralüberholung von CNC-Maschinen, die Deckel/DMG ab 

1980 produziert hat, ersetzen die Retrofitspezialisten die 

bisherige Steuerung durch aktuelle Siemens- oder Hei-

denhain-CNC – inklusive Arbeitsschrittprogrammierung, 

hilfreicher Zyklen etc. 

Einen hohen Stellenwert misst Schmid ebenso der mecha-

nischen und elektronischen Sicherheitstechnik bei. Nach 

der Generalüberholung entsprechen die „alten“ Deckel/

DMG-Fräsmaschinen allen Vorschriften der für die EU 

gültigen Betriebssicherheitsverordnung und sind zu 100 

Prozent mit den CE-Richtlinien konform. Sie erhalten da-

mit auch ein neues Baujahr – das der Retrofit-Fertigstel-

lung – und die FPS Werkzeugmaschinen GmbH tritt als 

Hersteller der Maschine ein. Der Auftraggeber bekommt 

also am Ende eine Maschine, die einer neuen in nichts 

nachsteht und wieder jahrzehntelang zuverlässig ihren 

Dienst verrichten wird, inklusive Gewährleistung und de-

taillierter Dokumentation.

www.fpsgermany.comwww.fpsgermany.com

Fräs-/Bohrmaschinen der FP-Baureihen von Deckel haben 
dank stabilem Gussaufbau die richtige Basis, um in puncto 
Qualität auch heute noch in der ersten Liga zu spielen. Ent-
sprechend sinnvoll ist in vielen Fällen ein professionelles Retrofit.

Robert Schmid, Geschäftsführer der FPS Werkzeugmaschinen GmbH

links FPS schabt 
bei einem Retrofit 
alle Führungen 
von Hand ein. Ein 
Prozess, der viel 
Geschick, Erfahrung 
und pro Maschine 
mehrere Tage Zeit 
erfordert.

rechts Alle 
beweglichen 
mechanischen 
Elemente sowie die 
gesamte Elektronik, 
Elektro-, Antriebs- 
und Steuerungs-
technik werden 
durch hochwertige 
Neuteile ersetzt. 
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R
aahens Hauptkriterium für die Investition in 

das neue Bohrwerk von Union war die Ferti-

gung großer Stahl- und Schweißgestelle bei 

gleichzeitiger Maximierung der Flexibilität. 

Mit einem Bohrspindeldurchmesser von 150 

mm und einem maximalen Drehmoment von 2.750 Nm 

eignet sich die PCR II 150 für die Bearbeitung großer und 

komplexer Werkstücke mit wechselnden Bearbeitungsan-

forderungen, bei der vor allem hohe Wirtschaftlichkeit und 

verkürzte Arbeitszeiten im Fokus stehen.

Präzise Komplettbearbeitung
Die Horizontal-Bohr- und Fräsmaschinen der PR-Serie mit 

Plattenfeld ermöglichen neben einer stabilen Schwerzer-

spanung auch eine präzise Finish- sowie 5-Seiten-Bearbei-

tung von Werkstücken bis zu 250 t. Die Integration von Plat-

tenfeldern, variablen Aufspanntischen und Wendespannern 

sowie der automatische Wechsel verschiedener Zusatzge-

räte oder schwerer Werkzeuge über eine Pick-up-Station 

gewährleistet eine effiziente Bearbeitung der Werkstücke. 

Mit Verfahrwegen von (X/Y/Z) 12.000 x 5.000 x 1.500 mm 

sowie einem Dreh-Verschiebetisch DV45, einem zusätz-

lichen, großzügig bemessenen Plattenfeld (10.000 x 2.000 

mm) und einem Universalfräskopf UC-U 50 NC ist die Bear-

beitung großer Werkstücke mit komplexen Anforderungen 

und geringen Toleranzen bei Raahen zukünftig wirtschaft-

lich möglich.

Stufenlos schwenkbarer 
Universalfräskopf
Nicht nur unterschiedliche Werkstückgrößen, sondern 

auch verschiedene Bearbeitungsmethoden werden flexibel 

abgedeckt. Möglich macht dies der in zwei Richtungen stu-

fenlos schwenkbare, in eigener Fertigung hergestellte Uni-

versalfräskopf UC-U50 NC. Er lässt sich schnell und exakt 

auf die unterschiedlichen Bearbeitungsebenen positionie-

ren – Grundvoraussetzung für die Bearbeitung verschie-

denster Werkstücke.

www.waldrichsiegen.dewww.waldrichsiegen.de

HORIZONTAL-BOHRWERK  
IN PLATTENAUSFÜHRUNG

Anwender

Raahen Konepajatyö Oy ist Lohnfertiger und 
spezialisiert auf die Bearbeitung von Großbau-
teilen, unter anderem für die Bergbau- und 
Papierindustrie.
  
www.konepajatyo.fiwww.konepajatyo.fi

Die Horizontal-Bohr- 
und Fräsmaschinen 
der PR-Serie mit 
Plattenfeld sind ideale 
Werkzeugmaschinen 
für die Bearbeitung 
großer Bauteile.

Raahen Konepajatyö Oy ist Lohnfertiger und spezialisiert auf die Bearbeitung von Großbauteilen, unter 
anderem für die Bergbau- und Papierindustrie. Überzeugt von der Langlebigkeit, Zuverlässigkeit und Qualität 
der Maschinen von WaldrichSiegen hat sich das Unternehmen aus Finnland zum Kauf eines PCR II 150-Bohr-
werks in Plattenausführung der Marke Union entschieden.
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O
bwohl die aktuelle Bauweise im Detail nur 

mehr wenig mit ihrer ursprünglichen Aus-

führung gemeinsam hat, ist der Grundauf-

bau mit dem stabilen 60°-Schrägbett bis 

heute beibehalten worden. Dabei fällt der 

leistungsstarke Spindelkasten mit 37 kW-Hauptantrieb 

und zweistufigem Getriebe sowie externer C-Achse auf. 

Die Bauweise geht zwar auf die früheren Voestalpine 

WNC-Schrägbettmaschinen zurück, kommt aber selbst 

bei den neuesten Millturn-Modellen der M35, M40 und 

M50 mit modernisierten Antriebsmotoren immer noch 

zum Einsatz. Als Alternativen stehen hier heutzutage 

wassergekühlte Direktantriebe zur Verfügung. 

Komplexe und genaue Bearbeitung
Die ersten Maschinen der M30-Baureihe verfügten 

noch über ein an der Fräseinheit fix montiertes 24-fach-

Magazin mit automatischem Werkzeugwechsler. Eine 

bewährte und damals praktikable Lösung. Schon kurze 

Zeit später wurde dieses Magazin durch ein externes 

Magazin über dem linken Spindelkasten ersetzt, das 

wesentlich komfortabler zu bedienen war und für da-

malige Verhältnisse eine hohe Kapazität von zunächst 

48 Werkzeugplätzen aufwies. Auch hauptzeitparalleles 

Rüsten der Werkzeuge war damit erstmals möglich. Die 

Kapazität wurde danach sogar auf bis zu 96 Werkzeug-

plätze erweitert. Als Werkzeugsystem standen bereits 

modulare Systeme wie HSK50, Capto C4 oder KM50 zur 

Verfügung. Aufgrund der höheren Leistung und gestei-

gerter Stabilitätsanforderungen wuchs die Systemgröße 

bei den aktuellen Modellen auf HSK63 bzw. Capto C6. 

Schon damals wurde die Maschine mit einem unteren 

zweimal 24-fach-Scheibenrevolver als Option sowie 

ebenfalls optional mit Gegenspindel angeboten. 

Die M30 Millturn zählt im umfangreichen Millturn-Portfolio zu den beliebtesten und erfolgreichsten WFL-
Maschinen. Der Klassiker der Millturn Dreh-Bohr-Fräszentren läutete in seiner Urversion bereits vor mehr als 25 
Jahren eine völlig neue Ära ein. Immerhin war diese Maschine die erste WFL Millturn mit Einzelwerkzeugträger 
zum Drehen, Bohren und Fräsen mit B-Achse. Viele dieser alten M30-Maschinen sind aktuell noch im Einsatz. Und 
bei guter Pflege bringt die Millturn-Oma auch nach vielen Jahren durchaus noch eine Top-Performance. Schließ-
lich gehören hohe Qualität und Dauergenauigkeit zu den Tugenden aller WFL-Maschinen.

So sieht eine gut gepflegte 
WFL-Maschine nach 25 
Jahren Schwerarbeit aus.

DIE M30 MILLTURN – EINE 
MASCHINE MIT STAMMBAUM
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Als Steuerung kam zunächst bei den ersten gelieferten 

Maschinen die Siemens Sinumerik 880T zum Einsatz. 

Die Datenspeicher dieser Steuerung waren noch als 

EPROM ausgeführt und somit nur mit einem speziellen 

Gerät beschreib- und löschbar. Die neueren der damals 

gebauten Maschinen wurden dann mit der Sinumerik 

840 C ausgeliefert. Diese Ausführung verfügte bereits 

über eine Festplatte zur Datenspeicherung. Die Maschi-

ne war je nach Konfiguration mit bis zu neun NC-Be-

arbeitungsachsen ausgestattet und in der Lage, 5-Achs-

Interpolationen durchzuführen. 

Dies war allerdings zum damaligen Zeitpunkt mangels 

entsprechender Softwarelösungen zum Programmieren 

ein schwieriges und mühseliges Unterfangen. Mittels 

B-Achse mit 7,5 kW-Fräsantrieb und 4.000 Umdrehun-

gen pro Minute konnten komplexe und hochgenaue 

Schrägbearbeitungen mit hoher Produktivität durchge-

führt werden. 

Nachfolgemodelle  
profitieren von Erfahrung
Eine Neuigkeit war damals der Einsatz eines Kompres-

sor-Kühlaggregats zur Temperaturstabilisierung der 

Dreh-Bohr-Fräseinheit. Damit war es möglich, auch 

lang andauernde Fräsoperationen mit hoher Leistung 

zu realisieren. Hohe Dauerdrehzahlen waren allerdings 

die Achillesferse der Dreh-Bohr-Fräseinheit, da die 

Dauerfettschmierung dafür einfach nicht ausreichend 

war. Erst bei neueren Modellen mit Ölnebelschmierung 

wurde dieses Thema bereinigt. Dafür konnte man schon 

damals große Fräser und Bohrer auch für schwere 

Schruppschnitte einsetzen, denn die Fräseinheit stellte 

aufgrund der Getriebeausführung schon bei niederer 

Drehzahl ihre Maximalleistung zur Verfügung. 

Eingesetzt wurden die Maschinen vorwiegend in der 

Aerospace Industrie, im Automotivebereich, für Hyd-

raulik-Komponenten, im anspruchsvollen Maschinen-

bau wie auch in der Werkzeugherstellung und Medizin-

technik. Typische Anwendungsgebiete waren komplexe 

Präzisionsteile aus schwer zerspanbaren Werkstoffen. 

Die Nachfolgemodelle profitieren noch heute von den 

Erfahrungen aus einer Vielzahl gelöster Kundenanfor-

derungen über mehrere Jahrzehnte. Entsprechend hoch 

sind die Erwartungen, die an WFL gestellt werden. Die 

Maschine ist letztendlich das Mittel zum Zweck, um alle 

technologischen Möglichkeiten maximal auszuschöp-

fen. Technologische Innovationen erfordern damals wie 

heute eine solide Basis.

www.wfl.atwww.wfl.at

Bis zu neun Be-
arbeitungsachsen 
inkl. Möglichkeit 
der 5-Achs-Inter-
polation waren bei 
WFL schon vor 25 
Jahren möglich. 
Die Ausführung mit 
unterem Revolver 
und Gegenspindel 
ermöglichte hohe 
Produktivität und 
Flexibilität.

Moderne 
Steuerungstechnik 
und innovative 
Softwarelösungen 
waren damals wie 
heute Teil des WFL-
Lösungspakets. 
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Herr Dr. Prust, Sie führen nun seit 
acht Jahren die Geschäfte bei den 
Index Werken. Was waren für Sie in 
diesem Zeitraum die größten Heraus-
forderungen?
Vor acht Jahren haben wir uns als Geschäftsführung zu-

sammen mit einem erweiterten Führungskreis intensiv 

damit beschäftigt, wie wir das Unternehmen zukünftig 

strategisch ausrichten wollen. Im Ergebnis haben wir 

ein umfassendes Programm an Projekten definiert. Da-

bei erstreckten sich die Themen von der Neuausrich-

tung des markenübergreifenden Produktportfolios über 

unser Produktionssystem oder die internationale Aus-

richtung bis hin zur Verschmelzung der Unternehmen 

Index und Traub. Die konsequente Umsetzung der zahl-

reichen Projekte und der zeitgleiche Start in praktisch 

allen Bereichen des Unternehmens war sicherlich eine 

Herausforderung, welche die gesamte Belegschaft aber 

engagiert gemeistert hat.

Und was war Ihr  
persönliches Highlight?
Einige Monate nach Start der Projekte wurden wir un-

erwartet technisch gezwungen, unser ERP-System 

kurzfristig zu erneuern. Nach einer kurzen Evaluie-

rungsphase haben wir uns für die SAP-Einführung ent-

schieden, um damit den Grundstein für eine gute Da-

ten- und Prozessdurchgängigkeit zu schaffen, sowohl 

in Deutschland als auch im Hinblick auf die Anbindung 

unserer internationalen Tochtergesellschaften. Nach 

nur einem Jahr Vorbereitungszeit, neben den übrigen 

Unternehmensentwicklungsprojekten, konnten wir un-

ser Going Live absolvieren. Das war eine hervorragende 

Leistung aller Beteiligten.

Nicht nur in der Maschinentechnik 
zählt Index zu den Vorreitern, 
sondern auch was das digitale Um-
feld anbelangt. Bereits seit Jahren 

Zwei Marken – ein Unternehmen: Die Index Gruppe zählt mit ihren Marken Index und Traub zu den weltweit 
führenden Herstellern von CNC-Drehmaschinen, Drehautomaten, Mehrspindeldrehautomaten sowie Dreh-Fräs-
zentren. Wir sprachen mit Dr. Dirk Prust, Geschäftsführer Technik und Vorsitzender der Geschäftsführung der Index 
Werke, unter anderem über aktuelle Herausforderungen sowie das umfangreiche Angebot an Digitalisierungs- 
und Automatisierungslösungen. Das Gespräch führte Christof Lampert, x-technik

MASCHINENBAU  
TRIFFT DIGITALISIERUNG

Wir verstehen uns als innovatives 
Unternehmen, das qualitativ hochwertige 
Investitionsgüter herstellt. Unsere 
besondere Stärke liegt in der Entwicklung 
der jeweils besten Fertigungslösung für  
den Kunden.

Dr. Dirk Prust, Geschäftsführer Technik und 
Vorsitzender der Geschäftsführung der Index Werke



61www.zerspanungstechnik.com

Werkzeugmaschinen

entwickeln Sie die cloudbasierte 
Index-Plattform iXworld. Was ver-
birgt sich hinter dieser Plattform?
Die iXworld bietet digitale Unterstützung für den Ma-

schinenbetreiber – von Informationen zu unseren Pro-

dukten über den Betrieb der Maschine bis hin zum 

Service und der Ersatzteil- sowie Zubehörbeschaffung. 

Wir eröffnen unseren Kunden mit dieser Plattform Mög-

lichkeiten, ihre Maschinen intensiver, besser und somit 

auch wirtschaftlicher zu nutzen. Darüber hinaus akti-

viert der Kunde eigenständig automatisierte Prozesse in 

unserem ERP-System, beispielsweise Serviceaktivitäten 

oder die Lieferung von Ausrüstung und Ersatzteilen. 

Damit startet die Aktivität schnellstmöglich und zu-

dem effizient. Die iXworld ist somit das digitale Binde-

glied zwischen den Kundenbedürfnissen und unseren 

Aktivitäten.

Daneben spielt natürlich die digitale Anbindung der 

Maschinen mit iX4.0 eine bedeutende Rolle. Die Platt-

form eröffnet eine sehr gute Sicht auf die Nutzungs- und 

Leistungsdaten der Maschinen sowie Zustandsüber-

sichten und Messwerte. Zudem kann auch die Maschi-

ne automatisch Prozesse bei Index aktivieren.

Können Sie auch ältere  
Maschinen mit dieser  
Digitalisierung nachrüsten?
Auf Basis des etablierten OPC-UA-Protokolls lassen sich 

selbstverständlich auch ältere Maschinen mit allen bei 

Index verwendeten Steuerungen zurück bis etwa 2007 

verbinden. Um noch ältere Index- und Traub-Maschi-

nen in die digitale Plattform zu integrieren, dient ein 

von uns entwickelter IoT-Connector auf industrietaug-

licher Raspberry Pi-Basis, der sich einfach im Schalt-

schrank platzieren lässt. Damit können wir auch Ma-

schinen von anderen Herstellern anbinden.

Sie betreiben zudem den iXshop. 
Was können Ihre Kunden über diesen 
Shop alles bestellen und in wie weit 
wird dieses Angebot genutzt?
Der iXshop bietet sämtliche Ausrüstung, die zum Be-

trieb von Index- und Traub-Maschinen benötigt wird 

und alle Ersatzteile, für die nicht zwingend ein Service-

techniker erforderlich ist. Intelligente Suchfunktionen 

in Kombination mit Bildern oder 3D-Ansichten erleich-

tern dabei die Identifikation der passenden Werkzeug-

halter, Zubehör, Spannmittel, Ersatzteile, Messmitteln 

u. v. m. – alles aus einer Hand und wenn gewünscht, 

angebunden an das kundeneigene ERP-System. Wir 

bieten zwischenzeitlich etwa 870.000 Artikel im iXshop 

an, davon sind 130.000 Artikel Ersatzteile. Und das bei 

einer sehr hohen, live angezeigten Verfügbarkeit. Mit 

über 1.000 Bestellungen pro Monat deckt der iXshop 

aktuell etwa 30 Prozent der Bestellungen ab, die nicht 

im Zusammenhang mit einem Serviceeinsatz stehen. Es 

ist also noch Luft nach oben. 

Zudem wird der Shop ständig durch neue Marken und 

hochwertige Komplementärprodukte ergänzt. Da alle 

Maschinenhersteller die gleichen Steuerungs- und An-

triebskomponenten oder Sensoren und Ventile nutzen, 

finden auch Nutzer anderer Maschinen schnell und ein-

fach das richtige Ersatzteil. Also ja, er erfreut sich einer 

hohen Akzeptanz und immer mehr Kunden nut-

Mit der iX4.0 
App iXmobile 
für iPhone und 
Android können 
Anwender jeder-
zeit den aktuellen 
Produktionsstatus 
einsehen.

>>

VIDEO
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zen den iXhop, um schnell, einfach und unkompliziert 

Ersatzteile oder auch Dienstleistungen zu kaufen. 

Auf der AMB stellten Sie die iX4.0 
App iXmobile vor. Was genau kann 
man sich darunter vorstellen?
Mit dieser App ist es möglich, sich auf dem Smartphone 

die wichtigsten Informationen der Maschinen anzei-

gen zu lassen. Entwickelt haben wir die iXmobile App 

vor allem für Personen, die nicht über einen eigenen 

Bildschirmarbeitsplatz in der Produktion verfügen oder 

nicht ständig dort sitzen, aber trotzdem auf die iX4.0-

Plattform zugreifen möchten. Dazu muss der User nur 

die App über den Google Play Store oder den Apple 

App Store installieren, seine Maschinen hinzufügen und 

schon kann er jederzeit den aktuellen Produktionsstatus 

einsehen und bekommt die gewünschten Benachrichti-

gungen wie Produktionsunterbrechungen oder andere 

wichtige Informationen auf sein Smartphone. Dadurch 

lassen sich nicht nur kostenintensive Stillstände schnell 

erkennen, sondern durch rasches Eingreifen auch 

verhindern.

Apropos AMB. Als Ergänzung zu den 
beiden Dreh-Fräszentren Index G220 
und Traub TNX220 präsentierten Sie 
das neue iXcenter in Größe L. Kann 
das so gedeutet werden, dass auch 
Sie die starke Nachfrage nach Auto-
matisierungslösungen spüren?
Definitiv. Wir haben aus diesem Grund schon vor mehr 

als fünf Jahren einen eigenen Automatisierungsbereich 

im Unternehmen gegründet, der die eigenen Automa-

tisierungslösungen entwickelt und die kundenspezifi-

schen Anpassungen umsetzt. Index hat ja schon immer 

Automatisierungslösungen angeboten, neu ist jedoch, 

dass wir bei Roboterlösungen nicht mehr ausschließlich 

auf externe Partner angewiesen sind, sondern überwie-

gend unsere eigenen Roboterzellen einsetzen können. 

Neben der hohen Wirtschaftlichkeit möchten die Kun-

den zunehmend die gesamte Produktionslösung aus 

einer Hand. Das war auch der Grund, warum wir im 

eigenen Haus diese Kompetenz aufgebaut und eigene 

Lösungen entwickelt haben. 

In welche Richtung geht hier  
der Trend – maschinenintegrierte 
Lösungen oder doch eher Richtung 
externe Lösungen wie Roboterzellen?
Das wird bestimmt durch die jeweilige Kundenanwen-

dung, d. h. die Stückzeit, die Art Materialbereitstellung 

oder die angestrebte autonome Produktionszeit. Im 

Automatenbereich mit sehr kurzen Stückzeiten ist der 

Stangenlader und das maschinenintegrierte Entlade-

handling sicherlich nicht zu ersetzen. Das Öffnen und 

Schließen der Tür für den Roboter würde die hohe Pro-

duktivität unnötig reduzieren. Bei den Dreh-Fräszen-

tren sind die Bearbeitungszeiten wegen der möglichen 

Komplexität der Werkstücke oft länger oder sogar sehr 

lang. Je größer das Dreh-Fräszentrum, umso mehr wer-

den Sägeabschnitte oder Futterteile bearbeitet. Dann 

geht die Wahl deutlich in Richtung Roboterlösung. Das 

von Ihnen angesprochene iXcenter ist hierfür das bes-

te Beispiel. Das iXcenter L z. B. besteht aus einer vor 

Das iXcenter L besteht aus einer vor  
der Maschine platzierten Roboterzelle, 
an die von zwei Seiten unterschiedliche 
Module angedockt werden können.

VIDEO
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der Maschine platzierten Roboterzelle, an die von zwei 

Seiten unterschiedliche Module angedockt werden kön-

nen: z. B. Paletten-/Regalmodule, Mess-/Prüfstationen 

sowie Einrichtungen zum Entgraten, Reinigen oder La-

serbeschriften u. v. m.. Damit lässt sich die Prozesskette 

vom Zerspanen bis hin zum geprüften und palettierten 

Fertigteil automatisieren. Erweiterte Prozessumfänge 

sind aber nur mit dem Roboter möglich. Darüber hin-

aus bieten wir mit einem integrierten Messprozess die 

Rückführung der gerade gefertigten Maße direkt in die 

Maschinensteuerung, um z. B. Werkzeugverschleiß 

kontinuierlich zu korrigieren. Wir steuern dann also 

zuverlässig Qualität – unerlässlich für den autonomen 

Betrieb.

Themenwechsel. Das Thema Liefer-
ketten ist in aller Munde. Gibt es hier 
auch für Ihr Unternehmen Engpässe 
bzw. Probleme? 
Da sind wir leider keine Ausnahme und auch wir 

kämpfen hier an allen Fronten. Eine der größten He-

rausforderungen ist, dass man heute nicht weiß, was 

morgen fehlt. Waren es am Anfang Blech-, Kabel- oder 

Elektronikteile, die nicht oder nur sehr schwer zu be-

schaffen waren, so sind dies jetzt Lüfter, Kühler oder 

kleinste Chips, die man z. B. für den Türverriegelungs-

schalter braucht. Solche Komponenten fehlen dann oft 

unerwartet von heute auf morgen und das kann man 

auch nicht planen. Oft fehlt nur ein 15-Euro-Teil, aber 

dieses Teil ist schuld, dass die ganze Maschine nicht 

ausgeliefert werden kann und es zu immensen Verzö-

gerungen kommt.

Bei der letzten Hausmesse war 
eines Ihrer Ziele, globaler zu werden 
und speziell in den Märkten Asien 
und Amerika weiter zu wachsen. 
Haben Sie dieses Ziel erreicht und 
welche Märkte sind für Ihre Inter-
nationalisierung heute von Interesse?
In den USA haben wir unsere Ziele ganz klar erreicht, 

wenn nicht sogar übertroffen. Lange Zeit war Frank-

reich unser zweitstärkster Markt nach Deutschland, in-

zwischen ist es die USA. In China hinken wir momentan 

noch unseren Erwartungen hinterher, das ist aber Co-

rona, den Lockdowns in China und der rigorosen Ein-

reisepolitik der letzten zwei Jahre geschuldet. Seit Ende 

letzten Jahres geht es auch hier wieder aufwärts und 

wir konnten endlich mit der Montage der Index C200 

und der Index B400 starten. Beide Maschinen werden 

ausschließlich für den asiatischen Markt produziert 

und hier erhoffen wir uns für die Zukunft doch einiges. 

Wo wir international noch stärker wachsen wollen, ist 

sicherlich in Indien, Korea, Japan und anderen pazifi-

schen Regionen. Das sind alles Länder, in denen wir im 

Moment faktisch nicht existieren und künftig mit einem 

starken Partner agieren und wachsen werden. Dazu ha-

ben wir mit Makino eine Vertriebs- und Servicepartner-

schaft vereinbart, über deren hervorragende Marktab-

deckung wir einen beschleunigten Zugang erhalten.

 
Können Sie uns abschließend noch 
einen Ausblick in Richtung 2023 
geben. Einerseits wirtschaftlich und 
andererseits technologisch?
Konjunkturell schwelen aktuell einige Unsicherheits-

faktoren, die die wirtschaftliche Entwicklung nach-

haltig beeinflussen können. Es steckt viel Zündstoff in 

der politischen Lage um Russland und China. Darüber 

hinaus werden die in Deutschland gestiegenen Ener-

gie-, Material- und Personalkosten früher oder später 

zu spürbaren Verwerfungen führen. Das trifft unsere 

Kunden wie auch uns selbst. Aktuell erwarten wir für 

2023 aber höchstens eine leichte Abkühlung. Techno-

logisch gesehen haben wir einige interessante Pfeile im 

Köcher und wir werden dieses Jahr zur Hausausstellung 

und später dann zur EMO in Hannover einige Neuheiten 

präsentieren – z. B. in den Bereichen Universalmaschi-

nen, Dreh-Fräszentren und Mehrspindler, aber auch im 

Bereich Digitalisierung und Dienstleistungen rund um 

den Gebrauch von Maschinen oder hinsichtlich deren 

Energieverbrauch. Es bleibt also spannend. 

Vielen Dank für das Gespräch!

www.index-werke.dewww.index-werke.de

Drehen und Fräsen: 
Arbeitsraum 
der auf der AMB 
präsentierten  
Index G220.
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Herr Nell, die United Grinding Group 
stellte auf der EMO 2021 in Mailand 
erstmals ihre Hard- und Software-
architektur C.O.R.E. vor. Der Name 
steht für „Customer Oriented 
REvolution“. Revolution, das ist ein 
starkes Wort. Ist es auch angebracht?
Aus unserer Sicht ist der Begriff Revolution schon ge-

rechtfertigt. Sechs Jahre lang haben unsere Experten der 

United Grinding Group gemeinsam als Team an dieser 

wegweisenden Entwicklung gearbeitet und jetzt auch 

zur Marktreife geführt. Die Revolution beschreibt ja per 

Definition einen tiefgreifenden Transformationsprozess 

– und das ist es für uns mit Sicherheit gewesen, denn 

mit C.O.R.E haben wir erstmals eine einheitliche, digitale 

Architektur über alle unsere Marken hinweg geschaffen. 

C.O.R.E. ermöglicht den Datenaustausch zwischen den 

Maschinen und dem gesamten Produktionsumfeld, was 

für unsere Kunden von immensen Vorteil ist, z. B. beim 

Thema Prozessoptimierung. Außerdem verhilft C.O.R.E. 

unseren Kunden den Sprung ins digitale Zeitalter, denn 

moderne Software-Applikationen können erstmals di-

rekt an der Maschine über das neue C.O.R.E. Panel 

genutzt werden. Die intuitive Bedienung über dieses 

neue Multitouch-Display ist ebenfalls revolutionär und 

erleichtert unseren Kunden die Arbeit ungemein.

Wird C.O.R.E. zukünftig auf allen 
Maschinen von United Grinding 
laufen?
Wir haben C.O.R.E. zuerst auf unseren High-End-Ma-

schinen eingeführt und nun läuft der Rollout peu à peu 

Die United Grinding Group ist weltweit einer der führenden Hersteller von Präzisionsmaschinen für das Schleifen, 
Erodieren, Lasern, Messen sowie die Kombinationsbearbeitung. Wir sprachen mit Stephan Nell, CEO der United 
Grinding Group, über die neue Hard- und Software-Plattform C.O.R.E., Digitalisierung und mögliche Wachstums-
potenziale. Das Gespräch führte Christof Lampert, x-technik

EINHEITLICHE ARCHITEKTUR 
ÜBER ALLE MARKEN

VIDEO

Dank C.O.R.E. ist ein 
Datenaustausch 
der Maschinen 
untereinander 
problemlos mög-
lich. Über die 
eingebaute umati-
Schnittstelle gelingt 
das auch mit Dritt-
systemen.
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auf alle anderen Maschinen. Ziel ist natürlich, C.O.R.E. 

so schnell wie möglich als Standard zu etablieren. Aller-

dings haben wir in der Gruppe mehr als 150 verschiede-

ne Maschinentypen und das braucht natürlich seine Zeit. 

Der Trend zur Digitalisierung wird 
weiter zunehmen. Es wird also 
permanent weitere Updates und 
Applikationen geben?
Die Entwicklung von C.O.R.E. geht natürlich kontinuier-

lich weiter und dank der flexiblen, modularen Struktur 

der Software-Architektur werden wir auch fortlaufend 

neue Features und Applikationen auf den Markt bringen. 

Je nach Maschinentyp und Umfang der Anlagen wird es 

unterschiedlichste Lösungen geben und hier muss dann 

jeder Kunde für sich selber entscheiden, welche Apps er 

implementieren will und welche nicht. Wir haben im Mo-

ment mehr als 140 Maschinen mit C.O.R.E. ausgeliefert 

und sind im ständigen Austausch mit unseren Kunden 

bezüglich Verbesserungen, Erweiterungen, Wünschen 

usw. Die Einführung von C.O.R.E. war für uns ein sehr 

großer und mutiger Schritt, der sich schlussendlich aber 

gelohnt hat und ein richtiger Schritt in die Zukunft war – 

für unsere Kunden und für uns. 

Vernetzte Maschinen sind eine 
Grundvoraussetzung für die Nutzung 
digitaler Produkte. Lassen sich alle 
Maschinen Ihrer Gruppe einfach 
und sicher in die digitale Fabrik  
einbinden?

Ja, über die Standardschnittstelle OPC UA und der ein-

gebauten umati-Schnittstelle ist das Anbinden unserer 

Maschinen in die digitale Fabrik problemlos möglich 

– sowohl horizontal als auch vertikal. Über die umati-

Schnittstelle können zudem auch relativ einfach Ma-

schinen anderer Hersteller integriert werden. Das ist 

auch ein Grund, warum wir Mitinitiator von umati wa-

ren und uns sehr aktiv miteinbringen, denn nur durch 

weltweite Standards wie umati ist eine digitale Trans-

formation überhaupt möglich. 

Die Gruppe beschäftigt rund 2.500 
Mitarbeitende an mehr als 20 
Produktions-, Service- und Vertriebs-
standorten. In welchen Märkten 
und Regionen sehen Sie noch 
Wachstumspotenzial?
Ich glaube, dass wir noch in allen Märkten Wachstumspo-

tenzial haben. Geografisch gesehen sehe ich neben Ame-

rika und China vor allem in Japan für unsere Gruppe sehr 

gute Entwicklungsmöglichkeiten. Das dauert aber noch sei-

ne Zeit, denn als mittelständisches Unternehmen können 

Sie immer nur einen Schritt nach dem anderen machen. 

Und Österreich?
Österreich ist mit der Schweiz vergleichbar und von der 

Größenordnung her sind beide Länder erheblich kleiner 

als Deutschland, aber deswegen nicht weniger wich-

tig. In Österreich sind wir durch die Firma Metzler und 

eigene Gesellschaften sehr gut vertreten und das wird 

auch in Zukunft so bleiben. 

In dem über  
mehrere Jahre dauernden 
Entwicklungsprozess von 
C.O.R.E. haben die Software- 
und Prozessexperten aller 
Marken der United Grinding 
Group ihre Kompetenzen 
vereint und eine beispiellose 
Software-Architektur entworfen. 

Stephan Nell, CEO der United 
Grinding Group

>>
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Der Maschinenbau ist eine extrem spannende Branche, 
man lernt interessante Menschen kennen, andere Länder und 
Kulturen und das begeistert mich jedes Mal aufs Neue.

Stephan Nell, CEO der United Grinding Group

Themenwechsel – seit Mitte 2018 ge-
hört die United Grinding Group nicht 
mehr zur Körber-Gruppe. Gab es mit 
dem Eigentümerwechsel auch eine 
strategische Neuausrichtung?
Der Eigentümerwechsel hatte keinen Einfluss auf die 

Strategie oder gar auf die einzelnen Unternehmensmar-

ken oder Kunden. Das hat man auch daran gesehen, wie 

unspektakulär der Wechsel damals vonstattengegangen 

ist. Was sich allerdings durch den Eigentümerwechsel 

schon geändert hat, ist, dass wir heute als Unterneh-

men viel schneller und selbstständiger agieren und uns 

auf das konzentrieren können, was für uns wichtig ist 

– Werkzeugmaschinen bauen und dadurch unsere Kun-

den noch erfolgreicher machen.

Sie übernahmen am 1. Januar 2012 
den Vorsitz der Geschäftsführung 
der Gruppe. Davor waren Sie jahre-
lang Geschäftsführer der Fritz Studer 
AG. Sind Sie noch oft zu Besuch in 
Steffisburg?
Ich bin ehrlich gesagt sehr wenig in Steffisburg. Studer 

ist eine tolle Firma, mit ausgezeichneten Mitarbeitern 

und sehr guten Maschinen. Ich kenne dort jeden Winkel 

und am Anfang musste ich mich bewusst selber zurück-

nehmen, aber mit der Zeit lernt man auch die anderen 

Firmen besser kennen und bekommt so einen anderen 

Blick auf das Ganze. Wir haben neun Marken in der 

Gruppe und die vorher genannten Attribute wie toll, 

sehr gut und ausgezeichnet finden sich in allen neun 

Marken wieder. 

Was macht eigentlich ein Stephan 
Nell in seiner Freizeit? Wo schöpft  
er die notwendige Kraft für das 
Unternehmen?
Freizeit, was ist das (und lacht). Nein, ehrlich gesagt 

brauche ich keinen Ausgleich von der Arbeit, um Ener-

gie zu tanken. Ich mache das, was ich mache, gerne. 

Der Maschinenbau ist eine extrem spannende Branche, 

man lernt interessante Menschen kennen, andere Län-

der und Kulturen und das begeistert mich jedes Mal 

aufs Neue. Ich liebe das, was ich tue und sollte ich doch 

über freie Zeit verfügen, dann bin ich im Winter ein lei-

denschaftlicher Skifahrer, im Sommer bastle ich gerne 

an Oldtimern oder ich genieße es einfach, einmal nichts 

zu tun. 

Danke für das Gespräch!

www.grinding.chwww.grinding.ch

Mit den Marken 
Mägerle, Blohm, 
Jung, Studer, 
Schaudt, Mikrosa, 
Walter Ewag und 
IRPD bietet United 
Grinding ein breites 
Applikationswissen, 
ein großes Produkt-
portfolio und 
Dienstleistungs-
sortiment für die 
Fertigung hoch-
präziser Bauteile.
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Maschinendaten erfassen mit StateMonitor
Die Maschine im Blick – immer und überall

Erfassen und analysieren Sie die Maschinenzustände, 
Werkzeugdaten und Programmlaufzeiten Ihrer Werkzeug-
maschinen. Dokumentieren Sie Rüst- und Fertigungs-
zeiten. Organisieren Sie Wartungen und verkürzen Sie 
die Reaktionszeit bei Störungen. Der StateMonitor von 
HEIDENHAIN ist eine Software zur Maschinendaten-

erfassung und bringt Transparenz in Ihre Fertigungspro-
zesse. Für den Dauerbetrieb Ihrer Fertigung ist das eine 
wichtige Voraus setzung. Ob Anwender, Arbeitsvorbereiter 
oder Fertigungsleiter – Sie behalten Ihre Maschinendaten 
im Blick. Sorgen Sie für mehr Effizienz, optimieren Sie 
Ihre Fertigung mit dem StateMonitor!

DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH
www.heidenhain.com

360° Blick

auf Ihre

Fertigung
digital-shop-floor.heidenhain.com



68

Schleiftechnik

FERTIGUNGSTECHNIK 2/März 2023

Herr Gaspar, Sie sind seit März 2020 
President Europe der Hardinge 
Group und CEO der L. Kellenberger 
AG. Was hat sich in den vergangenen 
zwei Jahren alles getan?
Wir haben uns auf mehreren Ebenen immens weiter-

entwickelt. Da ist zum einen der neue Unternehmens-

standort, der alle zur Hardinge-Gruppe gehörenden 

Schleifmaschinenmarken mit allen bisherigen Stand-

orten unter einem Dach vereinen wird. Technologisch 

betrachtet haben wir in den vergangenen zwei Jahren 

eine neue Maschinenphilosophie lanciert und sind von 

einer serienbasierten auf eine modulare Maschinen-

konstruktion umgestiegen. Wir denken heute nicht 

mehr in Maschinentypen wie es der Wettbewerb immer 

noch praktiziert, sondern in technisch überzeugenden, 

modular aufgebauten Maschinenkonfigurationen, mit 

denen wir sehr flexibel auf die Bearbeitungsanforde-

rungen der Kunden eingehen können. In die gleiche 

Richtung weist unsere neue Steuerungssoftware BLUE 

Solution, die wir letztes Jahr vorgestellt haben. Aber 

auch im internen Ablauf hat sich einiges geändert. Wir 

haben die verschiedenen Abteilungen bei uns im Haus 

besser vernetzt, um auch hier Synergieeffekte nutzen zu 

können. Und zu guter Letzt möchte ich den Erwerb der 

Firma Weisser durch die Hardinge-Gruppe erwähnen. 

Mit der Eingliederung dieses renommierten deutschen 

Unternehmens in unsere Business Unit Drehen konnten 

wir unsere Kompetenzen in diesem Bereich zum Wohle 

unserer Kunden drastisch erhöhen. 

Wie wichtig sind für Ihr Unter-
nehmen Messen und hier im 
Speziellen die im vergangenen  
Jahr erstmals durchgeführte 
Grinding Hub?
Generell muss ich sagen, dass Messen für uns sehr 

wichtig sind, um einerseits unsere Neuheiten und Tech-

nologien zu präsentieren und andererseits Kontakte zu 

knüpfen und neue Eindrücke zu gewinnen. Die Grin-

Die L. Kellenberger & Co. AG ist ein Hersteller von Hochpräzisions-Schleifmaschinen mit Sitz in St. Gallen und ge-
hört seit 1995 zur amerikanischen Hardinge Group – ein internationaler Anbieter von CNC-Dreh-, Fräs-, Schleif- und 
Honmaschinen sowie Spannmitteln. Wir sprachen mit Viktor Gaspar, President Europe der Hardinge Group und 
CEO der L. Kellenberger & Co. AG, unter anderem über den Neubau in der Schweiz, den österreichischen Markt 
sowie den Stellenwert von Fachmessen. Das Gespräch führte Christof Lampert, x-technik

IM HIGH-END-BEREICH  
ZU HAUSE

Ich bin echt begeistert von Kellen-
berger, von den Maschinen und last, but 
not least von den Mitarbeitern. Wenn 
Produkt und Umfeld stimmen, ist es eine 
Freude, CEO eines Unternehmens zu sein.

Viktor Gaspar, President Europe der Hardinge Group 
und CEO der L. Kellenberger & Co. AG



69

Schleiftechnik

ding Hub in Stuttgart war für 

uns ein voller Erfolg und ich 

kann durchaus auch sagen, 

dass es mit Abstand die beste 

Messe war, die wir in den ver-

gangenen Jahren als Ausstel-

ler besucht haben. Wir hatten 

nicht nur sehr gute Gespräche 

auf einem hohen Niveau, son-

dern auch die Besucherzahl, 

die Organisation der Messe 

und auch die Verkaufszahlen 

während und nach der Messe 

waren beeindruckend und top. 

Und wie sieht es mit 
der EMO in diesem 
Jahr aus?
Wir freuen uns riesig auf Han-

nover. Dieses Jahr haben wir 

für die EMO unsere Standflä-

che von 300 auf 600 m² ver-

doppelt, um dem Fachpubli-

kum das Produktportfolio der 

Hardinge-Gruppe und unsere 

Neuheiten zu präsentieren. Wir 

werden eine Fülle von neuen 

Automatisierungslösungen zei-

gen. In diesem Bereich haben 

wir uns inzwischen sehr breit 

aufgestellt und einige speziell 

an unsere Maschinen ange-

passte Lösungen entwickelt. 

Unter der Marke Voumard 

stellen wir die neue VM30 vor, 

die mit einer integrierten Auto-

mation punktet und sich durch 

ihre Kompaktheit bestens auch 

für KMU eignet. Mehr erfahren 

Sie und unsere Kunden dann 

auf der Messe.

Das neue Headquarter 
in Goldach im Kanton 
St. Gallen bietet alleine 
18.000 m² Fertigungs-
fläche und wurde genau 
nach den Wünschen von 
Kellenberger ausgelegt. 

69

>>



70

Schleiftechnik

FERTIGUNGSTECHNIK 2/März 2023

Sie haben den neuen Standort in 
Goldach erwähnt. Können Sie uns ein 
paar Fakten und News dazu nennen?
In Goldach werden erstmals auf rund 25.000 m² Fläche 

alle zum Hardinge-Konzern gehörenden Schleifmaschi-

nenmarken an einem Ort mit Vertrieb, Forschung und 

Entwicklung, Fertigung, Montage, Lager und Adminis-

tration zusammengefasst. Im Zentrum wird die rund 

18.000 m² große Fertigungshalle stehen, in der auch der 

Spindelbau, die Schleiferei und der Messbereich sowie 

ein großer Showroom und eine Lehrwerkstatt ihren Platz 

finden. Die neue Fertigungsstätte wurde unter nachhal-

tigen Gesichtspunkten und genau nach unseren Wün-

schen gebaut. Dadurch können wir uns voll und ganz auf 

unsere Kernkompetenz, die Entwicklung kundenorien-

tierter Fertigungslösungen fokussieren. Auch haben wir 

im Zuge des Neubaus unseren kompletten Maschinen-

park mit namhaften Herstellern erneuert und damit die 

Fertigungstiefe und Präzision nochmals verbessert.

Haben Sie auch Platz für eventuelle 
Kapazitätserweiterungen eingeplant?
Selbstverständlich. Wir können am neuen Standort die 

Kapazität sogar verdoppeln und das ist auch unser Ziel. 

Wir streben in den nächsten Jahren ein großes Umsatz-

wachstum in allen Bereichen an. Kellenberger war vom 

Markt her nie limitiert, sondern immer nur von der Pro-

duktionskapazität – und das ändert sich jetzt. Im Moment 

ist die Fläche noch nicht voll ausgelastet, aber wir wer-

den sukzessive hineinwachsen. Wir haben in Goldach 

auch einen eigenen Bereich im Gebäude geschaffen, der 

komplett autonom ist, inklusive eigenem Fundament, 

Zutrittskontrolle usw., z. B. um hier die Möglichkeit zu 

haben, Reinraummaschinen zu fertigen. 

Wo sehen Sie die größten  
Wachstumspotenziale?
Ganz klar im Präzisionsbereich. Wir sind dort stark, wo es 

um höchste Genauigkeit geht – wir sind ein Unternehmen, 

das Maschinen für die Bearbeitung im Nano-Bereich an-

bietet. Da fühlen wir uns wohl und in diesem High-End-

Segment wollen wir auch wachsen. Außerdem sehe ich 

sehr großes Wachstumspotenzial durch den Aufbau von 

neuen Produktionsstätten in Europa durch unsere Kun-

den. Die Globalisierung wird zwar weiterhin gelebt, je-

doch anders als bisher. Ich glaube fest daran, dass viele 

Unternehmen ihre Fertigung aus anderen Kontinenten 

zurückholen werden und dafür benötigen sie hier neue 

Maschinen. Am Ende des Tages wollen wir jedoch, wie 

gesagt, nicht nur Maschinen verkaufen, sondern Prozesse 

realisieren, Lösungen anbieten und unsere Kunden zum 

Erfolg führen.

In Österreich sind Sie über die Firma 
Tecno.team GmbH vertreten. Wie 
wichtig ist der österreichische Markt 
für Ihr Unternehmen?
Der österreichische Markt ist für uns sehr wichtig. Wir 

haben in unserem Nachbarland schon viele erfolgreiche 

Projekte mit namhaften Firmen realisieren dürfen und es 

gibt in Österreich noch eine Vielzahl von Fertigungsbetrie-

ben, denen wir unsere Maschinen und Lösungen anbieten 

können. Dazu ist es enorm wichtig, vor Ort präsent zu sein, 

dieselbe Sprache zu sprechen und das funktioniert mit un-

seren Spezialisten und dem Tecno.team ausgezeichnet. 

Vielen Dank für das Gespräch!

www.kellenberger.netwww.kellenberger.net  ··  www.tecnoteam.atwww.tecnoteam.at

Einen Schwerpunkt 
der Hardinge Group 
auf der EMO 2023 
in Hannover bilden 
innovative Auto-
mationslösungen 
wie z. B. der FLEX-
Lader für Futter- 
und Wellenteile. 
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>> Sichern Sie sich jetzt verbindlich Ihren Sitzplatz in einem unserer Messefl ieger!

MIT X-TECHNIK VON LINZ ZU 
DEN TOP-MESSEN DER BRANCHE

11. September 2023

Linz-Düsseldorf: 07:00 Uhr

Düsseldorf-Linz: 20:00 Uhr  

Bustransfer (Messe und retour)

Kostenloser Messeeintritt

All inclusive

Mit Frühbucher-
rabatt um nur EUR

Gültig bis 14. April 2023 danach 449,-

419,-

18. September 2023

Linz-Hannover: 07:00 Uhr

Hannover-Linz: 20:00 Uhr 

Bustransfer (Messe und retour)

Kostenloser Messeeintritt

All inclusive

Mit Frühbucher-
rabatt um nur EUR

Gültig bis 14. April 2023 danach 449,-

419,-

07. November 2023

Linz-Stuttgart: 07:40 Uhr

Stuttgart-Linz: 19:00 Uhr 

Kostenloser Messeeintritt

All inclusive

Mit Frühbucher-
rabatt um nur EUR

Gültig bis 14. April 2023 danach 429,-

399,-

www.schweissen-schneiden.com www.emo-hannover.de www.blechexpo-messe.de

Wir bedanken uns bei den Sponsoren

>> HIER BUCHEN
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I
m Kern unseres Wertesystems steht das Thema 

Vertrauen“, erklärt Dr. Alexander Artmann. Es 

ziehe sich wie ein roter Faden durch das unter-

nehmerische Denken und Handeln. Das Werte-

system, das der Firmengründer und geschäfts-

führende Gesellschafter der microart GmbH & Co. KG 

beschreibt, erarbeitete er mit seinem Team 2007. „Die 

Märkte florierten und wir befürchteten, uns zu verzet-

teln. Daher stellten wir uns der Frage: Wonach richten 

wir uns eigentlich aus, was leitet unsere unternehmeri-

sche Entwicklung?“

Fokus auf Präzisionsbauteile
Das war kurz nachdem Artmann mithilfe seines Vaters 

die Firma im ostbayerischen Roding gründete. Dabei 

war auch Ingenieur Michael Kerscher, Mitarbeiter der 

ersten Stunde, der die Geschäfte mit führt und verant-

wortet. Ursprünglich war die Ausrichtung, Werkzeug-

bau im hochpräzisen Bereich zu unterstützen. „Wir 

haben uns dann relativ schnell in die Zerspanung für 

Präzisionsbauteile entwickelt und diese erste Idee hin-

ter uns gelassen“, berichtet Artmann. Seitdem hat sich 

Hohe Varianz und unterschiedliche Losgrößen bringen so manchen Lohnfertiger ins Schwitzen – nicht 
jedoch microart. Der Hersteller komplexer Präzisionsteile schafft digitale Strukturen und verbindet 
diese mit automatisierten 5-Achs-Bearbeitungszentren von Hermle. Dadurch erzielt das Unternehmen 
eine wirtschaftliche Zerspanung mit flexibler Kapazität.

RUND UM DIE UHR FRÄSEN

Shortcut

Aufgabenstellung: Komplexe Präzisionsbau-
teile in kleinen Stückzahlen und hoher Varianz 
personenlos rund um die Uhr bearbeiten.

Lösung: Automatisierung mehrerer Maschinen 
mit dem Robotersystem RS 2 L von Hermle.

Nutzen: Flexibilität und Kapazität in der  
Zerspanung erhöht.
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microart zu einem 180-Personen-Unternehmen ent-

wickelt, das anspruchsvolle Bauteile aus Aluminium, 

Edelstahl und Sonderlegierungen sowie aus hochfesten 

Werkstoffen wie Titan fertigt, meist in Kleinserien von 

50 bis 2.000 Stück. Alle Bauteile gehen in die Investi-

tionsgüterbranche – vor allem in den Maschinen- und 

Anlagenbau sowie in die Elektro- und Prozesstechnik.

Das Ergebnis der damaligen strategischen Überlegun-

gen dokumentiert das Leitbild. Die Werte „flexibel“, 

„konzentriert“ und „einfach“ mit dem Kern „Vertrau-

en“ im Zentrum bilden die Leitplanken für die unter-

nehmerische Entwicklung der microart. Heute hängt es 

unter anderem gut sichtbar in der Produktion. „Flexibel 

zu sein bedeutet auch, eigenständig Entscheidungen 

zu treffen. Das heißt, wir brauchen an jedem Arbeits-

platz Mitdenker, die motiviert und eigenverantwortlich 

arbeiten, keine Angst vor Fehlern haben und lernwillig 

sind. Durch Neugier schaffen wir es, Systeme bestmög-

lich für uns zu nutzen und weiterzuentwickeln – auch 

im Detail“, erklärt Artmann. Dazu zählen auch 25 Fräs-

zentren der Maschinenfabrik Berthold Hermle AG – die 

jüngsten sieben automatisiert mit zwei Robotersyste-

men RS 2 L.

Von Anfang an dabei
„Michael Kerscher und mein Vater kommen aus dem 

Werkzeugbau und wussten von der Zuverlässigkeit 

und Leistungsfähigkeit der Hermle-Bearbeitungszen-

tren hinsichtlich Präzision und dem guten Service“, 

erzählt Artmann. Dieser sei gerade in der Anfangszeit 

wichtig gewesen: „Wir starteten mit einer C 40 U. Denn 

mit Hermle konnten wir uns schon damals sicher sein, 

keine langen Produktionsausfälle zu haben. Darüber 

hinaus überschneiden sich unsere Leitbilder, unser 

Selbstverständnis in vielen Punkten: Hermle passt gut 

zu microart und microart gut zu Hermle. Darum ist die 

Partnerschaft auf lange Zeit ausgelegt.“

Das Menschliche stimmt, das Technische ebenso. Doch 

es gibt noch einen weiteren Punkt: microart hat mit den 

Hermle-Anlagen einen einheitlichen Maschinen-

VIDEO

Die durchgängige Digitalisierung und die roboterautomatisierten 5-Achs- 
Fräsmaschinen von Hermle versetzen uns in die Lage, Präzisionsbauteile mit hohem 
Anspruch in kleinen Stückzahlen und hoher Varianz personenlos rund um die Uhr zu fräsen. 
Deswegen arbeiten wir wirtschaftlich, sind transparent, termintreu und prozesssicher.

Dr. Alexander Artmann, Firmengründer und geschäftsführender Gesellschafter der microart GmbH & Co. KG

links Mit dem 
Robotersystem 
RS 2 L von Hermle 
erhöht microart 
seine Flexibilität 
und Kapazität in 
der Zerspanung.

rechts Anlagen-
führer Mario 
Schweiger am 
Leitrechner.

>>
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park und kann mit ihnen seine Prozesse standardisie-

ren – ganz im Sinne des Wertes „einfach“ im Leitbild. 

„Wenn wir Dinge einmal gelernt haben, wollen wir sie 

gerne ein zweites und drittes Mal anwenden“, erklärt 

Artmann.

Verschiedene Teile in unbesetzten 
Schichten bearbeiten
Weg von den Stand-alone-Maschinen ging der Präzi-

sionsteillieferant 2016 und 2017, als er in drei Hermle C 

32 U investierte, die das Robotersystem RS 2 L verbin-

det. Kerscher, Artmann und ihr Team sind überzeugt, 

dass Automatisierung die Zukunft ist und sie sehen die 

Stärken und Schwächen ihrer bisherigen umgesetzten 

Automatisierungslösungen – wie die Grenzen einer 

1:1-Lösung in Form von Beladerobotern vor 5-Achs-

Fräszentren. „Das Bestücken funktioniert autark, aller-

dings fehlt uns die Flexibilität, um verschiedene Teile 

in den unbesetzten Schichten zu bearbeiten“, erläutert 

Artmann. Um unterschiedliche Bauteile personenlos 

fräsen zu können und damit mehr Schlagkraft zu haben, 

entschied sich microart für einen Roboter, der mehrere 

Maschinen versorgen kann und über einen „intelligen-

ten“ Leitrechner verknüpft ist. Mobil macht ihn eine 

Linearachse, auf der er sowohl die Bearbeitungszent-

ren als auch die Teile- und Palettenregale eigenständig 

erreicht.

Bewährtes hochskaliert
„Die Automatisierungslösung von Hermle bewies ihre 

Leistungsfähigkeit und überzeugte uns“, begründen 

Artmann und Kerscher die erneute Investition in eine 

weitere Hermle-Anlage Mitte 2019: Durch einen Anbau 

im selben Jahr verdoppelte sich die Produktionsfläche 

auf 10.000 Quadratmeter und bot nun genug Platz für 

ein zweites RS-2-L-System – diesmal mit vier C 32 U. 

„Wir standardisieren, indem wir bestehende Lösungen 

skalieren, die Lernkurve nutzen und dieses Know-how 

auf mehrere Maschinen übertragen“, erklärt Artmann. 

Für die neue Anlage bedeutet das mehr Werkzeugplät-

ze. Durch sie kann microart ohne großen Aufwand wie-

derkehrende Serien automatisiert bearbeiten.

Die automatisierten Bearbeitungszentren erhöhen nicht 

nur die Kapazität, sondern durch den parallelen Auf-

bau auch die Flexibilität. „Sonderaktionen für unsere 

Kunden sind somit einfacher zu realisieren“, erklärt 

Kerscher. Kommt etwas terminkritischeres dazwischen, 

kann microart den Auftrag stoppen, eine Serie dazwi-

schenschieben und später den vorherigen wieder star-

ten, ohne hohe Rüstkosten oder lange Rüstzeiten zu 

riskieren. Auf welcher Maschine das passiert, ist zweit-

rangig: Programm, Werkzeug und Aufspannsituation 

sind bei jedem Hermle-Bearbeitungszentrum gleich. 

„Durch das Puffern und Zwischenlagern sowie die 

Standardisierung können wir in der Zerspanung schnell 

reagieren und dennoch die Maschinen rund um die Uhr 

laufen lassen“, ergänzt Kerscher.

Digitalisierung als Wegbereiter
Für Artmann bedeutet die automatisierte Fertigung 

mehr, als nur einen Roboter einzusetzen: „Der Robo-

ter macht die Automatisierung sichtbar. Ihre Grundlage 

ist jedoch die Digitalisierung.“ Bereits 2015 implemen-

1 microart fertigt 
überwiegend 
Serien mit Stück-
zahlen zwischen 
50 und 2.000.

2 microart 
wusste von der 
Leistungsfähig-
keit der Hermle-
Bearbeitungs-
zentren und 
zerspant daher seit 
der ersten Stunde 
auf den 5-Achs-
Fräszentren aus 
Gosheim.

3 Die RS 2 L-An-
lage mit den C 32 
U arbeitet rund um 
die Uhr – tagsüber 
wird gerüstet und 
bestückt.

1 2

3

VIDEO
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tierte microart ein ERP- und Dokumenten-Manage-

ment-System und digitalisierte parallel den gesamten 

Werkzeugkreislauf. „Dadurch haben wir einen komplett 

digitalisierten und IT-unterstützten Produktionsablauf, 

verteilen die klassische Arbeitsvorbereitung auf meh-

rere Schultern und verschlanken den administrativen 

Aufwand deutlich“, erläutert der geschäftsführende Ge-

sellschafter. Bei neuen Aufträgen liegt der Fokus darauf, 

die Prozesse in und um die Bearbeitungszentren repro-

duzierbar abzubilden. „Der Aufwand, den wir am An-

fang betreiben, ist wahrscheinlich höher als bei ande-

ren Dienstleistern“, gibt Artmann zu und verdeutlicht: 

„Beim Folgeauftrag profitieren wir aber davon.“

Die durchgängige Digitalisierung und die roboterauto-

matisierten 5-Achs-Fräsmaschinen von Hermle verset-

zen microart in die Lage, Präzisionsbauteile mit hohem 

Anspruch in kleinen Stückzahlen und hoher Varianz 

personenlos rund um die Uhr zu fräsen. „Deswegen 

arbeiten wir wirtschaftlich, sind transparent, termintreu 

und prozesssicher“, resümiert Artmann.

www.hermle.dewww.hermle.de

Erfolgreich auto-
matisiert (v.l.n.r.): 
geschäftsführender 
Gesellschafter Dr. 
Alexander Artmann, 
Leitung Fräsen Hans 
Multerer sowie Ge-
schäftsführer Michael 
Kerscher mit den Zer-
spanungstechnikern 
Mario Schweiger, Simon 
Schafberger und Julian 
Piendl.

Anwender

Seit der Gründung 2007 hat sich die microart 
GmbH & Co. KG zu einem 180-Personen-Unter-
nehmen entwickelt, das anspruchsvolle Bauteile 
aus Aluminium, Edelstahl und Sonderlegierungen 
sowie aus hochfesten Werkstoffen wie Titan fertigt, 
meist in Kleinserien von 50 bis 2.000 Stück.

microart GmbH & Co. KG
Turonstraße 16, D-93426 Roding
Tel. +49 9461-91133-0
www.microart-roding.dewww.microart-roding.de

Ein Steckermodul anstatt vieler Einzelstecker.Ein Steckermodul anstatt vieler Einzelstecker.

Der module connect ist das Konzept eines neuartigen Steck-
verbinders für den Anschluss von Elektroleitungen, Licht-
wellenleitern und Pneumatikschläuchen. Mit seinem 
platzsparenden, flachen Gehäuse kommt er 
überall dort zum Einsatz, wo mehrere oder 
eine Vielzahl an Leitungen auf möglichst  
engem Raum gesteckt werden sollen. 

/newsmotion plastics®

Tel. 07662-57763   info@igus.at

Modular kombinierbare Schnittstelle für sichere Effizienz.

Die Schnittschnelle
Direkt perfekt gesteckt ...                                                                      ... module connect

A-1362-module connect 210x74_CC (GS).indd   1A-1362-module connect 210x74_CC (GS).indd   1 31.01.23   10:0931.01.23   10:09
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D
ie moderne Fertigungsindustrie kommt nicht 

mehr um die Automatisierung von CNC- 

Maschinen herum, da sie damit erhebliche 

Vorteile im Wettbewerb erzielen kann. Eine 

automatisierte CNC-Maschine kann wesent-

lich schneller arbeiten als eine manuell betriebene. Sie 

kann auch rund um die Uhr betrieben werden, was eine 

höhere Auslastung und Produktion ermöglicht. Automa-

tisierte CNC-Maschinen benötigen weniger Arbeitskräfte 

und können bei richtiger Wartung und Instandhaltung dazu 

beitragen, dass weniger Ausschuss produziert wird. Durch 

die Vermeidung menschlicher Fehler werden auch Aus-

schussraten reduziert. Diese Faktoren erhöhen letztendlich 

die Flexibilität in der Produktion.

Drei Greiferfingervarianten
Genau hier punktet die neue ROBOBOX von Spinner. Ne-

ben einem handlichen, kabelgebundenen Roboter Teach 

Pendant, das zur Anlagen- und Prozesskontrolle, Program-

mierung, Bedienung und Echtzeitsteuerung verwendet 

wird, verfügt die ROBOBOX außerdem über ein optisches 

Flächenüberwachungssystem mit Sicherheitssensorik zur 

Überwachung des Roboter- und Bedienerbereichs, einer 

schwenkbaren Fronttüre sowie einer Bodenplatte inklu-

sive Tropfwannen. Mit den drei zur Auswahl stehenden 

Greiferfingervarianten ist ein großer Bereich abgedeckt. 

Die Besonderheit an den Greiferfingern ist der verstellbare 

Bereich, der einen Weg von 44 mm ermöglicht. Mit einem 

Satz Greiferfinger kann ein großer Bereich lediglich durch 

Verstellen der Position abgedeckt werden.

5-fach-Schubladenspeicher
Die ROBOBOX ist in der Standardausführung mit fünf 

Schubladen fester Rastergröße ausgestattet, diese können 

in zwei Richtungen bewegt werden: in die Arbeitsstellung, 

in der der Roboter die Bauteile abholt, und in die Belade-

stellung, in der sie bestückt werden können. Der Auszug 

der Schublade in Arbeitsposition für den Roboter erfolgt 

über den Robotergreifer. Der Auszug der Schublade auf die 

Bedienerseite erfolgt manuell. Mechanisch ist dabei sicher-

gestellt, dass immer nur eine Schublade ausgezogen und 

nur die gerade im Einsatz befindliche Schublade nicht be-

stückt werden kann. Jede Bevorratungsebene ist mit einer 

Anti-Rutschmatte und Einlegeblechen mit den Nestgrößen 

50 bis 150 mm ausgestattet. Der Bediener positioniert die 

Bauteile beim Einlegen an einer definierten Ecke. Mithilfe 

des vorkonfigurierten Greifers kann der Roboter das Werk-

stück präzise aus dem Rasterblech der Bevorratungsschub-

lade entnehmen und es in die Spannvorrichtung der Ma-

schine einlegen. Der Greifer wird so programmiert, dass er 

das Werkstück genau ausrichtet und sicher positioniert, um 

eine schnelle und präzise Bearbeitung zu ermöglichen.

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

Die neue ROBOBOX von Spinner, in Österreich vertreten durch Schachermayer, kann an alle Spinner Dreh- und 
Fräsmaschinen adaptiert werden und ist in zwei Varianten, einer linken oder rechten Ausführung, erhältlich. Der 
Grundaufbau der Box ist jeweils identisch und besteht aus einem Roboter M10iD/12 mit einer Tragfähigkeit von 
12 kg sowie einem Grundgestell zur Aufnahme für Schubladen mit Teleskopauszug in beide Richtungen.

KOMPAKTE, UNIVERSELLE 
ROBOTERZELLE

VIDEO
Der Roboter ist in einer Beistell-
box vor oder neben der Maschine 
platziert und entnimmt Werkstücke 
aus einem 5-fach-Schubladen-
speicher für Roh-/ und Fertigteile.
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M
it dem Konzept von System 3R 

können Anwender feste Refe-

renzen für alle Maschinen in der 

Werkstatt einrichten, indem sie 

den Nullpunkt jedes Werkstücks 

ein für alle Mal definieren. Dieses System wandelt die 

interne Einrichtungszeit in externe Einrichtungszeit 

um, sodass die Maschinen ununterbrochen arbeiten 

können, anstatt im Leerlauf auf die Auftragseinrich-

tung zu warten. System 3R Tooling-Lösungen können 

für jeden Herstellungsprozess verwendet werden, 

von der Elektrodenherstellung für Senkerodier- über 

Drahterodiermaschinen und Additive Fertigung bis 

hin zum konventionellen Fräsen. 

Spannfutter der Macro-Linie
Das Lösungsportfolio von System 3R umfasst die Ma-

cro-Produktlinie von Spannfuttern und das Dynafix 

Palettierungssystem. Die Spannfutter der Macro-Li-

nie sind in den Genauigkeitsklassen Standard, High 

Performance und Nano sowie in der Variante Macro-

Magnum erhältlich. Sie verfügen über präzise Refe-

renzelemente aus Hartmetall oder gehärtetem, ge-

schliffenem Stahl, die die Rüstzeiten reduzieren, den 

Durchsatz erhöhen und Ausschuss praktisch elimi-

nieren. Die Wiederholgenauigkeit für das Macro-Re-

ferenzsystem liegt zwischen 0,002 und 0,001 mm bei 

einem empfohlenen maximalen Werkstückgewicht 

von 50 kg. Dieses Referenzsystem wird dann mit der 

Palettierung kombiniert, die eine hohe Genauigkeit 

bietet, wenn sich Teile von Maschine zu Maschine 

und von Prozess zu Prozess für eine vollautomatische 

Werkstückhalterung bewegen. 

Präzise Palettierung
Die Palettierung von System 3R Dynafix ermöglicht 

die Bearbeitung mit optimalen Schnittdaten ohne 

Abstriche bei Genauigkeit und Qualität durch den 

Einsatz von praktischen Aluminiumpaletten mit hoch-

legierten Stahlreferenzelementen und direkt mess-

baren Z-Referenzen. Dynafix ist ein benutzerfreund-

liches Referenzsystem, das die Einrichtungszeiten 

minimiert, die Maschinenkapazität erhöht und die 

Grundlage für die automatisierte Produktion bietet.

www.gfms.com/atwww.gfms.com/at

Mit neutralen und offenen Architekturdesigns bietet System 3R Tooling universelle Kompatibilität, die sich 
auf alle Fertigungsprozesse erstreckt, sodass Werkstücke in Einzelkonfigurationen von einer Maschine zur 
nächsten bewegt werden können, ohne dass sie verschoben und neu referenziert werden müssen. Diese 
stabile und genaue Referenzfunktion ermöglicht es Bedienern auch, Teile außerhalb der Maschine vorein-
zustellen. Dies ermöglicht minimale Ausfallzeiten und reduzierte Stapeltoleranzen.

VERBESSERTE BEARBEITUNGS-
VORGÄNGE DURCH  
UNIVERSELLE KOMPATIBILITÄT

System 3R Tooling, 
kompatibel mit allen 
OEM-Maschinen-
marken und 
-modellen, eliminiert 
die Einrichtungs-
zeit von Maschine 
zu Maschine und 
ermöglicht die voll-
ständige Nutzung 
von Fertigungs-
ressourcen.
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Bei flexiblen Fertigungsabläufen ab Losgröße 1 auch bei rauen Um-
gebungen spielt der smarte Universalgreifer EGU von Schunk seine Stär-
ken aus. Er ist frei vernetzbar und kann mit wenig Aufwand in varianten-
reichen Fertigungsprozessen eingebunden werden. Dank integrierter 
Greifkrafterhaltung und einem StrongGrip-Modus für erhöhte Greifkraft 
ist er ein zuverlässiger Allrounder für sämtliche Handhabungsaufgaben.

Durch sein ausgeklügeltes Abdichtungskonzept ist der elektrisch angetriebene 

Parallelgreifer EGU resistent gegen Schmutz und ideal für die flexible Beladung 

von Werkzeugmaschinen oder Bearbeitungszentren geeignet. In besonders 

herausfordernden Umgebungen, wie bei der Beladung von Schleifmaschinen, 

kann der Schutz durch eine Staubdichtversion weiter erhöht werden. Der fle-

xible Greifer kommt mit einer großen Teilevarianz zurecht. Möglich wird dies 

durch seinen frei programmierbaren Gesamthub bis 160 mm und seine stufen-

lose Greifkrafteinstellung bis 3.000 N je nach Baugröße.

Erhöhte Prozesssicherheit
Der Greifprozess ist jederzeit gesichert dank integrierter Greifkrafterhaltung mit 

Werkstückverlusterkennung. Bei Stromausfall oder Not-Aus bleiben mindestens 

80 Prozent der Greifkraft zuverlässig erhalten. Die Position der Greiferfinger ist 

durch den abtriebseitigen Absolutwertgeber jederzeit bekannt, sodass der Pro-

zess nach dem Einschalten ohne Neureferenzierung weiterlaufen kann. Beson-

deres Feature bei diesem Neueinsteiger ist sein StrongGrip-Modus. Bei Werk-

stücken mit unterschiedlichen Gewichten lässt sich so die Greifkraft auf bis zu 

150 Prozent erhöhen, ohne dass ein weiterer Greifer eingesetzt werden muss. 

Schunk bietet den Greifer mit und ohne Greifkrafterhaltung in vier Baugrößen 

– 50, 60, 70 und 80 – und mit allen gängigen Kommunikationsschnittstellen: 

PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, IO-Link und Modbus RTU. Die Softwareein-

bindung lässt sich über die mitgelieferten SPS-Funktionsbausteine und Plug-ins 

führender Roboterhersteller ohne zusätzliche Gateways oder zusätzlichen Pro-

grammieraufwand schnell realisieren.

www.schunk.atwww.schunk.at

SMARTER 
UNIVERSALGREIFER MIT 
GREIFKRAFTBOOSTER

Der elektrische Universalgreifer EGU von Schunk eignet sich besonders 
für das flexible Be- und Entladen von Werkzeugmaschinen. Er ist mit allen 
gängigen Kommunikationsschnittstellen, SPS-Funktionsbausteinen und 
Plug-ins führender Roboterhersteller verfügbar.

79 WWW.TECNOTEAM.AT
IHR KOMPLETTANBIETER FÜR FRÄS- UND SCHLEIFMASCHINEN

FRÄSEN UND SCHLEIFEN 
IN PERFEKTION

Internationale Fachmesse
 Werkzeug-, Modell- und Formenbau

13.- 16. Juni 2023   Messe Stuttgart

AMADA Meister G3
Flach- und Profilschleifen 

in Perfektion

Kellenberger 1000 
hydrostatische Führungen für höch-
ste Genauigkeit und Langlebigkeit

YASDA YBM 950V
Enorme Stabilität - höchste Genauig-
keit auch bei gehärteten Materialien

YASDA PX30i 
hochgenaue, vollautomatische 
Fräsbearbeitung mit 5-Achsen
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D
er nachwachsende Naturbaustoff Holz 

erfreut sich als Material für viele Produk-

te großer Beliebtheit. Nach Angaben des 

Fachverbandes der Holzindustrie Öster-

reichs werden rund 60 Prozent der Baum-

stämme zu Schnittholzprodukten verarbeitet, die zu 

Möbeln, Parkettböden oder Verpackungsmaterial, aber 

auch zu klimafreundlichen Bauelementen bis hin zu Fer-

tigteilhäusern weiterverarbeitet werden. Die restlichen  

40 Prozent werden als Sägenebenprodukte unter ande-

rem in der Papier- und Zellstoffindustrie, für medizini-

sche Hilfsprodukte und Hygieneartikel sowie Bekleidung 

und zur Energie- und Wärmeerzeugung verwendet.

Innovative Holzverarbeitung
Die Springer Maschinenfabrik GmbH ist weltweit ein 

wichtiger Partner der holzverarbeitenden Industrie. Das 

1952 gegründete Unternehmen entwickelt und produ-

ziert mit rund 500 Mitarbeitern am Hauptstandort in 

Friesach (Kärnten) innovative und technologisch führen-

de Maschinen und Anlagen zum Transportieren, Sortie-

ren und Qualifizieren sowie Sägen und Verpacken von 

Holz inklusive Automatisierung. 

Zur Ergänzung der eigenen Maschinenbaukompetenzen 

hält das Unternehmen über die Springer-Gruppe Beteili-

gungen am Prozessdigitalisierer Sensolligent GmbH und 

am Automatisierer und Schaltschrankbauer GIS Indust-

rieautomation GmbH. So entstehen modular aufgebaute, 

maßgeschneiderte und digitale Gesamtlösungen für die 

hoch automatisierte Holzverarbeitung vom angelieferten 

Baumstamm bis zum fertig verpackten und per Roboter 

etikettierten Bretterpaket.

Hohe Fertigungstiefe
Die komplexen Maschinen und Anlagen entstehen zu-

nächst als Digitale Zwillinge und werden im Computer-

modell simuliert. Die mechanischen Komponenten der 

Maschinen fertigt Springer überwiegend im Haus. Auf 

einem Maschinenpark mit Dreh- und Fräsbearbeitungs-

zentren verschiedener Hersteller werden in erster Linie 

Stahlsorten wie S355, C45 oder Hardox 450 spanabhe-

bend verarbeitet, oft nach Brennschnitt und auch in Form 

Mit Jongen-Hochvorschubfräsen Wirtschaftlichkeit gesteigert: Die Springer Maschinenfabrik GmbH ist ein 
weltweit führender Hersteller hoch automatisierter Maschinen und Anlagen für die holzverarbeitende Industrie. 
Die Fertigung der dafür benötigten Dreh- und Frästeile erfolgt im Haus. Durch die Umstellung der Zerspanungs-
strategie auf Hochvorschubfräsen mit Fräsern der Serie PowerMill A17-18-19 der Jongen Werkzeugtechnik GmbH 
konnte Springer die Zerspanungsprozesse um bis zu 35 Prozent beschleunigen und die Kosten für Schneidwerk-
zeuge um bis zu 50 Prozent senken. Von Ing. Peter Kemptner, x-technik

PRODUKTIVITÄTSSTEIGERUNG 
DURCH METHODENWECHSEL

Die Springer 
Maschinenfabrik 
GmbH fertigt 
mechanische 
Komponenten über-
wiegend im eigenen 
Haus und erzielte 
durch Umstellung 
auf Hochvorschub-
fräsen eine deut-
liche Steigerung des 
Zeitspanungsvolumens 
bei gleichzeitig hoher 
Prozesssicherheit. 
(Bilder: x-technik)
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von Schweißkonstruktionen. Das Teilespektrum ist sehr 

vielfältig, auch hinsichtlich der Größe, die etwa bei Dreh-

teilen bis 6.000 mm Länge und 1.200 mm Durchmesser 

reicht. Die Komplexität der in Komplettbearbeitung zer-

spanten Teile ist hingegen eher gering. Aufgrund der ho-

hen Individualität und der kleinen Losgrößen erfolgt die 

Programmierung direkt an den Maschinen. „Die Heraus-

forderung besteht in erster Linie, mit dem eher kleinen 

Maschinenpark das gesamte breite Produktspektrum ab-

zuarbeiten“, sagt Thomas Auer, dessen Aufgabe es ist, 

als Produktionsplaner bei der Springer Maschinenfabrik 

GmbH die Prozesse in der mechanischen Fertigung zu 

optimieren.

Produktivität und Prozessstabilität
In der Vergangenheit erfolgte die Fräsbearbeitung bei 

Springer hauptsächlich mit Igelfräsern und Planmes-

serköpfen. Das bedeutete eine hohe Belastung der Ma-

schinen und auch die Späneabfuhr war alles andere als 

optimal. Das wirkte sich vor allem auf die Durchlaufzeit 

der Teile aus. „Um die Produktivität der Fertigung zu er-

höhen, suchten wir nach weich schneidenden Werkzeu-

gen, die wenig Vibrationen verursachen“, so Auer weiter. 

„Unser Ziel war eine deutliche Steigerung des Zeitspa-

nungsvolumens bei gleichzeitig hoher Prozessstabilität.“

Umstellung der  
Zerspanungsstrategie
Mit diesem Anliegen wandte sich Thomas Auer unter 

anderem an die Jongen Werkzeugtechnik GmbH. Das 

eigentümergeführte Unternehmen produziert mit über 

300 Mitarbeitern in sieben Werken Trägerwerkzeuge mit 

Wendeplatten und Vollhartmetallfräser sowie Bohrer für 

die Metall- und Kunststoffbearbeitung. Die Entwicklung 

und Produktion sowohl der Werkzeugträger als auch 

der Wendeplatten, Vollhartmetallfräser und Vollhartme-

tallbohrer einschließlich der Beschichtung erfolgt aus-

schließlich am Unternehmenssitz in Willich nahe Düssel-

dorf (D). Dort ist auch ein Wiederaufbereitungsservice 

angesiedelt, mit dem Jongen aufbereitete Vollhartmetall-

werkzeuge kostengünstig anbieten kann.

„Für etwa ein Drittel der Bearbeitungen schlugen wir 

die Umstellung der Zerspanungsstrategie auf Hochvor-

schubfräsen vor“, berichtet Jörg Schrattel, Anwendungs-

techniker im Vertrieb für die Steiermark, Kärnten 

Shortcut

Aufgabenstellung: Steigerung der  
Produktivität bei der Fräsbearbeitung  
von Maschinenteilen.

Lösung: Hochvorschubfräsen mit der  
Produktlinie A17-A18-A19 von Jongen.

Nutzen: Gesteigertes Zeitspanungsvolumen; 
reduzierte Werkzeugkosten; hohe Lauf-
ruhe und Prozesssicherheit; reduzierte 
Gesamtbearbeitungszeiten.

Durch die Unterstützung von Jongen konnten wir Zerspanungs-
prozesse um bis zu 35 % beschleunigen, Werkzeugwechsel ver-
meiden und Kosten für Schneidwerkzeuge um bis zu 50 % senken.

Thomas Auer, Produktionsplaner bei der Springer Maschinenfabrik GmbH

Zum Einsatz 
kommen Aufsteck-
fräser der Serie 
PowerMill A17-18-19 
von Jongen Werk-
zeugtechnik mit 25, 
40, 50, 63, 80 und 
100 mm Durch-
messer, bestückt 
mit präzisions-
gesinterten 
vierschneidigen 
Wendeschneid-
platten mit positiver 
Schneidengeo-
metrie.

>>
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und Osttirol bei Jongen. „Diese Form des Planfräsens mit 

geringer Schnitttiefe bei sehr hohem Vorschub ermög-

licht einen maximalen Materialabtrag in kurzer Zeit.“

Vereinheitlichter Werkzeugkasten
Zum Einsatz kommen Aufsteckfräser der Serie Power-

Mill A17-18-19 der Firma Jongen. Diese sind mit einer 

Aufnahme nach DIN 8030 und Innenkühlung ausgestat-

tet. Springer setzt Ausführungen mit unterschiedlichen 

Zähnezahlen und den Durchmessern 25, 40, 50, 63, 80 

und 100 mm ein. Bestückt sind die Fräser mit präzisions-

gesinterten vierschneidigen Wendeschneidplatten mit 

positiver Schneidengeometrie in zwei Größen. Bei der 

verwendeten Hartmetallsorte handelt es sich um HT45, 

eine sehr zähe Feinkornsorte mit AlTiN-Nanocomposit-

Beschichtung. „Diese eignet sich für mittlere bis hohe 

Schnittgeschwindigkeiten bei hohen Zahnvorschüben“, 

beschreibt Schrattel die Eigenschaften des Schneidstoffs. 

„Die Wendeplatten können sowohl trocken als auch mit 

Kühlschmierstoff eingesetzt werden.“

Produktivität rauf, Kosten runter
Die Jongen-Werkzeuge ermöglichen sehr hohe Vorschü-

be bei axialen Zustellungen bis 3,0 mm, wobei kaum 

radiale Schnittkräfte auftreten. Das sorgt für hohe Werk-

zeugstandzeiten und ein großes Zeitspanvolumen. „Wir 

konnten die umgestellten Zerspanungsvorgänge um bis 

zu 35 Prozent beschleunigen“, freut sich Auer. „Und das 

ist bei weitem nicht der einzige Vorteil, den uns die Um-

stellung auf das Hochvorschubfräsen gebracht hat.“ 

Der Methodenwechsel hat auch zu einer Vereinheit-

lichung der benötigten Werkzeuge geführt. „In einigen 

Fällen setzen wir nur noch zwei statt fünf verschiedene 

Produkte ein“, erklärt der Fertigungsoptimierer. „Da-

durch entfallen viele Werkzeugwechsel und die Kosten 

für Zerspanungswerkzeuge sind um bis zu 50 Prozent 

gesunken.“ 

Hinzu kommt eine noch nicht quantifizierbare Steigerung 

der Nachhaltigkeit im Betrieb. Die höhere Laufruhe führt 

nicht nur zu einer geringeren Lärmbelastung der Mitar-

beiter. Der schonendere Betrieb erhöht die Lebensdauer 

der Maschinen und reduziert den Wartungsaufwand. 

Weitere Optimierungen geplant
Der Erfolg dieser Verfahrensumstellung mit Werkzeu-

gen von Jongen veranlasste Thomas Auer, auch in einem 

anderen Bereich neue Wege zu gehen. „Für Fräsbear-

beitungen mit großen Schnitttiefen, wie z. B. Schrau-

benausnehmungen, haben wir bisher aufgrund der 

großen Werkzeuglängen hauptsächlich HSS-Werkzeu-

ge eingesetzt“, erklärt er. „Wir planen, auf die Trochoi-

dalbearbeitung mit Vollhartmetallfräsern umzustellen.“ 

Derzeit läuft dazu ein Versuch mit Vollhartmetallfräsern 

der Serie Uni-Mill VHC von Jongen, der bereits erste 

vielversprechende Ergebnisse zeigt. „Das Trochoidal-

fräsen führt zu einem gleichmäßigen Verschleiß der 

Werkzeuge über die gesamte Länge“, erklärt Schrattel. 

„Der dadurch erzielte Standzeitgewinn übertrifft deut-

lich die etwas höheren Anschaffungskosten.“

Starke Partnerschaft
Die Performance der eingesetzten Werkzeuge ist ein 

wesentliches Kriterium für den Erfolg der Bemühun-

gen von Thomas Auer, die Produktivität und Effizienz 

Das Hochvorschubfräsen mit den Werkzeugen 
der Serie Jongen PowerMill A17-18-19 ermöglicht 
sehr viel Materialabtrag in kurzer Zeit.

Jörg Schrattel, Anwendungstechniker bei der Jongen 
Werkzeugtechnik GmbH

links Die ver-
wendete sehr 
zähe Feinkorn-
Hartmetallsorte 
HT45 mit AlTiN-
Nanocomposit-
Beschichtung 
für mittlere bis 
hohe Schnitt-
geschwindigkeiten 
bei hohen Zahn-
vorschüben kann 
sowohl trocken …

rechts … als auch 
mit Kühlschmier-
stoff eingesetzt 
werden.
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Thomas Auer, Produktionsplaner bei Springer, 
und Jongen-Vertriebsmitarbeiter Jörg Schrattel 
(rechts) erörtern die ersten vielversprechenden Er-
gebnisse des laufenden Versuches zur Umstellung 
von Fräsbearbeitungen mit hoher Schnitttiefe auf 
Trochoidalbearbeitung mit Vollhartmetallfräsern  
der Serie Jongen Uni-Mill VHC.

der Zerspanung bei Springer zu steigern. Sie ist jedoch 

nicht das einzige. „Mindestens ebenso wichtig war die 

kompetente Beratung durch Jörg Schrattel“, bestätigt 

er. „Mit Jongen Werkzeugtechnik haben wir einen zu-

verlässigen Partner in Verfahrensfragen gewonnen, auf 

dessen Unterstützung wir auch weiterhin gerne zählen.“

www.jongen.dewww.jongen.de
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Anwender

Das in dritter Generation eigentümergeführte 
Familienunternehmen Springer mit Hauptsitz 
in Friesach (Ktn.) plant, entwickelt und produ-
ziert Industrieanlagen und digitale Lösungen 
für die holzverarbeitende Industrie. Das klima-
neutrale Unternehmen hat sich in den letzten 
Jahrzehnten zu einem Global Player mit rund 
500 Mitarbeitern sowie über 1.000 Kunden 
entwickelt (Foto: Springer)

Springer Maschinenfabrik GmbH
Hans-Springer-Straße 2, A-9360 Friesach
Tel. +43 4268-2581-0
www.springer.euwww.springer.eu

                                  

Metall Kofler GmbH  Industriezone B14  A-6166 Fulpmes

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

DESERT CUT ® www.desert-cut.com

TROCKENBEARBEITUNG VON 
ALUMINIUM PROFILEN 

TOP-PREISE
Ihr Partner für moderne Zerspanung und 

Maschinenausrüstung 
2023

*Bei Abnahme von 10 Stk. Wendeschneidplatten pro Plattensitz des Fräsers (WSP-Fräsen) und bei 
Abnahme von 5 Stk. Vollhartmetalleinsätzen (AMS). Aktion nur gültig auf den Klemmhalter – 

Standard und den Klemmhalter – Abgesetzt (AMS). Gültig bis 31.12.2023

www.mkofler.at/arno/download

GRATIS* TRÄGERWERKZEUG BEI

ARNO® WSP-FRÄSERN UND DEM 

ARNO® MINI-SYSTEM (AMS)AKTION
ARNO® WERKZEUGE
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I
n jedem Automobil kommen sie zum Einsatz: homoki-

netische Gelenke oder auch Gleichlaufgelenke genannt. 

Das Gelenk dient zur gleichmäßigen Übertragung des 

Drehmoments und der Winkelgeschwindigkeit von der 

Antriebswelle auf eine dazu im Winkel angebrachte 

zweite Welle. Gleichlaufgelenke übertragen die Drehbewe-

gung gleichförmig auf die nächste Welle. Die größte Verbrei-

tung haben die Gelenke im Fahrzeugbau bei der Kraftübertra-

gung vom Getriebe zu den Antriebsrädern. Gleichlaufgelenke 

können Drehbewegungen bis zu einem Winkel von bis zu 50 

Grad übertragen. Neben Kugel-Festgelenken kommen auch 

Gleichlauf-Verschiebegelenke zum Einsatz. Sie ermöglichen 

neben der Winkelbewegung auch eine Axialbewegung, damit 

die Kraftübertragung beim Einlenken oder Federbewegungen 

der Räder nicht unterbrochen wird.

Toleranzen im Mikrometerbereich
Das Herzstück eines homokinetischen Gelenkes sind die Ku-

geln, welche sich in präzise gefrästen Kugellaufbahnen ab-

rollen. Die Kugellaufbahnen weisen eine sehr geringe Ferti-

gungstoleranz und eine hohe zu erreichende Oberflächengüte 

auf. Die engen Toleranzen und die Fertigungsqualität bestim-

men die hohe Lebensdauer der Gelenke. Die einzuhaltenden 

Formtoleranzen bei der Fertigung der Laufbahnen liegen da-

rüber hinaus im Mikrometerbereich. In einem Antriebsstrang 

kommen Kugel-Festgelenke und Kugel-Verschiebegelenke 

zum Einsatz. Die Kugelbahnen werden in den Gelenkzapfen, 

in das Gelenkstück und in die Kugelnabe gefräst.

Das Horn-Werkzeugsystem SX ist die Weiterentwicklung der 

Horn-Kugelbahnfräser der Typenfamilie 42X. Das System 

42X war durch eine zentrische Spannschraube jedoch in der 

Frästiefe begrenzt. Durch die Weiterentwicklung entstand 

das Wechselkopfsystem SX. Der Schneidenkopf ist über ein 

stabiles, robustes, aber dennoch hochgenaues Gewinde mit 

der Anlagefläche des Werkzeuggrundkörpers verbunden. 

Diese Schnittstelle bringt mehrere Vorteile: hohe Stabilität 

durch das großzügige Passgewinde, eine breite Abstützung 

durch die große Anlagefläche sowie eine präzise Wechselge-

nauigkeit, welche sich immer in der Mitte des Toleranzfeldes 

Hohe Fräsleistungen, hohe Standzeiten und ständige Optimierungen der eingesetzten Werkzeugsysteme. Horn, in Öster-
reich vertreten durch Wedco, zeigt beim Prozess des Kugelbahnfräsens für homokinetische Gelenke sein Know-how in 
der Werkzeugtechnologie. Mit hohen Zustelltiefen und Vorschubgeschwindigkeiten liegen die erreichbaren Fertigungs-
toleranzen im Bereich von Mikrometern. Horn erreicht diese Ergebnisse mit dem Wechselkopfsystem des Typs SX, einem 
präzisen Schliff des Schneidenprofils und der Leidenschaft, immer das Maximale aus dem Fräsprozess herauszukitzeln.

PROZESSE BEHERRSCHEN: 
KUGELBAHNFRÄSEN

Fräsen des Gelenk-
zapfens mit dem 
Werkzeugsystem SX.
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einstellt. Darüber hinaus gestaltet sich der Wechsel des 

Schneidkopfes einfach und bedienerfreundlich.

Schnittgeschwindigkeiten  
von 200 bis 300 m/min
Jede Kugelbahn wird meist in zwei Zustellungen gefertigt. 

Mit einer Schnittgeschwindigkeit von 200 bis 300 m/min 

schruppt und schlichtet das Werkzeug 5-achs-simultan jede 

Kugelbahn. Die Werkzeuge sind vier- oder fünfschneidig 

ausgeführt. Die Bearbeitungszeit eines Bauteils mit sechs, 

acht oder zehn Kugellaufbahnen liegt im Schnitt bei 40 Se-

kunden, je nach Bauteilgröße. Die Bahnen werden in das 

noch weiche Bauteil gefräst. Der Härteverzug der induktiv 

gehärteten Kugellaufbahnen ist in dem vorgehaltenen Pro-

fil des Werkzeugs verrechnet. Die geforderte µm-genaue 

Bahnkontur wird somit erst nach der Wärmebehandlung 

erreicht. Das elliptische Schneidenprofil der Kugelbahnfrä-

ser schleifen die Spezialisten bei Horn mit einer Formtole-

ranz von unter 0,005 mm (+/- 0,0025 mm). Dies ermöglicht 

die genaue Anpassung der Schneidenform an den zu er-

wartenden Härteverzug.

Durch die Umstellung auf das Horn-SX-System konnte ein 

Anwender die Ausbringung seiner Bauteile um ein Drittel 

erhöhen. Die Einsparung von einem Bearbeitungsschritt, 

dem Schruppen mit einem anderen Werkzeug, addierte 

sich mit den deutlich höheren Standzeiten der SX-Werk-

zeuge. Neben den Werkzeugen aus Hartmetall bietet Horn 

die Fräswerkzeuge CBN-bestückt an. Diese zeigen hohe 

Fräsleistungen und die Präzision bei der Bearbeitung von 

gehärteten Werkstoffen.

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

Hohe Leistungen in gehärteten Werkstoffen zeigt 
das Werkzeugsystem mit einer CBN-Bestückung.
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D
ie Manroland Sheetfed GmbH ist ein Druck-

maschinenhersteller im Bereich Bogen-

druck. Das 1871 gegründete Unternehmen 

blickt auf eine lange Ingenieurstradition zu-

rück. Die Offsetdruckmaschinen werden im 

Akzidenz-, Verpackungs- und Verlagsdruck eingesetzt, wo-

bei sich die Verpackungen zunehmend zu einem Schwer-

punkt entwickeln. Angefangen mit der Herstellung der 

Rohteile in der eigenen Gießerei, wird über Forschung und 

Entwicklung, mechanische Fertigung, Elektrotechnik und 

Montage bis hin zum Versand der kompletten Maschinen 

alles selbst gemacht. Die Fertigungstiefe bei den mechani-

schen Teilen ist mit über 80 Prozent sehr hoch. Die Bau-

teile werden im Werk gedreht, gefräst, gebohrt, verzahnt, 

geschliffen und gehärtet. „Weil wir alle wichtigen Teile 

selber fertigen, sind wir weitgehend unabhängig von Zu-

lieferern“, erklärt Dirk Neuroth, der in der Produktion für 

die Werkzeuge verantwortlich ist. 

Präzision eines Schweizer Uhrwerks
Eine Druckmaschine besteht aus etwa 6.000 verschie-

denen Teilen. Der Antriebsstrang, den Manroland kom-

plett selbst herstellt, erinnert mit seinen Verzahnungen 

an ein XXL-Uhrwerk. Hier finden sich Bauteile, die auf 

4,0 µm genau produziert werden müssen. Das Teile-

spektrum in der Fertigung reicht von Kleinstteilen bis 

zu massiven Großteilen wie Seitenwänden und Druck-

zylindern. Der Produktionsleiter sieht es als seine Auf-

gabe an, Fehler in der Fertigung zu beheben und Ver-

besserungen einzubringen. In der Vergangenheit seien 

Bei der Produktion seiner Drucktürme muss der Druckmaschinenhersteller Manroland aus Offen-
bach (D) hochpräzise Teile herstellen, damit später beim Druck alles rund läuft. Mit einem speziellen 
Schlichtwerkzeug hat Ingersoll zunächst die erforderliche Prozesssicherheit in die Fertigung gebracht 
und schließlich mit dem Übergang auf CBN-Schneiden die Standzeiten drastisch erhöht.

WEICHER SCHNITT  
SCHAFFT PRÄZISION

Shortcut

Aufgabenstellung: Weich schneidendes  
Werkzeug, das wenig axialen Druck ausübt, um 
Flächen bei der Fertigung großer Seitenteile für 
Drucktürme präzise zu bearbeiten.

Lösung: Verstellbares Schlichtwerkzeug  
MicroMill 4W5D von Ingersoll; CBN-Wende-
schneidplatten der Sorte IN80B.

Nutzen: Höhere Produktivität; erhöhte 
Standzeit der Schneidplatten; sehr genaue 
Oberflächenbearbeitung.

1
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gelegentlich vermeintlich günstige Werkzeuge ange-

schafft worden, was an anderer Stelle die Kosten durch 

längere Bearbeitungs- und Rüstzeiten hochgetrieben habe. 

Da die mechanische Fertigung technologisch breit aufge-

stellt ist, kommt auch ein entsprechend großes Spektrum 

unterschiedlicher Werkzeuge zum Einsatz. Seit Manroland 

vor etwa 30 Jahren die ersten Werkzeuge von Ingersoll 

einsetzte, kamen immer mehr hinzu. Beim Fräsen ist der 

Werkzeughersteller inzwischen der wichtigste Lieferant für 

die Offenbacher. Großes Vertrauen setzt Neuroth in dessen 

Anwendungstechniker: „Wenn wir etwas gemeinsam aus-

arbeiten, bringen wir das in aller Regel auch gut zu Ende 

und kommen zu Lösungen. Durch die Unterstützung der 

Anwendungstechniker vor Ort haben wir jedes Mal viel 

Zeit gespart.“

Die Seiten sind entscheidend
Ingersoll war auch wieder gefragt, als sich ein Problem in 

der Fertigung der großen Seitenteile für die Drucktürme 

manifestierte. Zwischen diesen beiden Seitenteilen wer-

den später die Walzen eingebaut, durch welche das Papier 

geschoben und bedruckt wird. Bei der Bogenübergabe 

zwischen den Druckzylindern geht es um Toleranzen im 

Bereich von hundertstel Millimetern. Um diese Genauig-

keit zu erreichen, kommt den Seitenflächen der Seitenteile 

eine besondere Bedeutung zu. Eine Druckmaschine ist aus 

mehreren Drucktürmen aufgebaut, die an diesen Seiten-

flächen miteinander verbunden sind. Für die einwandfreie 

Funktion der Maschine ist es unbedingt erforderlich, die 

Flächen hier sehr präzise zu bearbeiten.

Bei der Überprüfung der Seitenteile im temperierten Mess-

raum wurden jedoch immer wieder leichte Winkel- und 

Parallelitätsfehler festgestellt. Die großen Werkstücke, 

die eigentlich bereits fertig sein sollten, mussten 

Der Anschaffungspreis des Werkzeugs war zwar höher, 
aber das hat sich binnen kurzer Zeit amortisiert. Durch den 
Einsatz des Spitzschlichters von Ingersoll sparen wir viel Geld.

Dirk Neuroth, Produktion Manroland

1 Die beiden Seiten-
teile für einen Druck-
turm bearbeitet 
Manroland gleich 
paarweise. Zwischen 
diesen Bauteilen 
werden später die 
Walzen eingesetzt, 
durch welche das 
Papier geschoben 
und bedruckt wird.

2 Wenn mehrere 
Drucktürme zu einer 
Maschine verbunden 
werden, dienen die 
Seiten als Andock-
fläche. Prozesssicher 
sorgt der MicroMill-
Spitzschlichter 
4W5D125R00 von 
Ingersoll für die  
erforderliche 
Genauigkeit. 2

Ein eher seltener 
Anblick: Dank der 
hohen Standzeit 
des Bornitrids muss 
der mit CBN-
Platten bestückte 
4W5D125R00 nur 
alle paar Wochen 
zur Werkzeugvorein-
stellung.

>>
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dann jeweils wieder auf einem Bearbeitungszentrum ent-

sprechend ausgerichtet und nachbearbeitet werden. Das 

erforderte jedes Mal viel Zeit und hat sich als starker Kos-

tentreiber in der Produktion erwiesen. „Das war nicht zu 

verantworten, da mussten wir reagieren“, erinnert sich 

Neuroth.

Bruno Koch, technischer Berater und Vertriebsmitarbei-

ter bei Ingersoll, kann die Unzufriedenheit bei Manroland 

nachvollziehen: „Es darf nicht sein, dass man programm-

technisch eingreifen muss, um eine gerade Fläche zu be-

kommen.“ Zusammen mit Anwendungstechniker Bern-

hard Müller analysierte er die Bearbeitungssituation und 

wurde rasch fündig. Das verwendete Werkzeug, ein Eckfrä-

ser eines anderen Herstellers, baute einen zu hohen axia-

len Druck auf. Das hatte zur Folge, dass Bögen gefahren 

werden mussten, um die Fläche gerade zu bekommen. 

Wenig axialer Druck
Es galt also, ein möglichst weich schneidendes Werkzeug 

zu finden, das wenig axialen Druck ausübt und damit pro-

zesssicher die erforderliche Qualität am Bauteil erzeugt. Die 

Wahl fiel auf das verstellbare Schlichtwerkzeug MicroMill 

4W5D mit dem größeren Durchmesser von 125 mm. Der 

Fräser ermöglicht eine exakte Ausrichtung seiner zehn 

scharfen Hartmetallschneiden, damit eine sehr genaue 

Oberfläche erzeugt werden kann. Mit seinen relativ kurzen 

Nebenschneiden wird er bei Ingersoll auch als Spitzschlich-

ter bezeichnet. „Dieses Schlichtwerkzeug bietet mit der 

Geometrie seiner Wendeschneidplatten auch die Möglich-

keit, sogar noch einen Hintergriff zu fräsen oder bei Bedarf 

einen Freistich oder Hinterschnitt an Schultern zu erzeu-

gen“, erklärt Müller weitere Eigenschaften des Werkzeugs.

Zunächst ging es nicht darum, mit höherer Produktivität 

schneller oder günstiger zu fertigen, sondern ausschließ-

lich um die Prozesssicherheit. Die Schnittwerte blieben 

daher anfangs unverändert und wurden 1:1 übernommen, 

ebenso wie die Schnittgeschwindigkeit von 334 m/min. 

Der Erfolg stellte sich unmittelbar ein. Mit dem Wechsel 

von Hartmetall auf Cermet als Schneidstoff konnte in der 

Folge auch die Standzeit der Schneidplatten erhöht wer-

den. Sie erreichte 100 Minuten und ermöglichte Manro-

land die problemlose Fertigung von 20 Seitenteilen.

Doppelter Vorschub,  
zwölffache Menge
Ein weiterer großer Schritt wurde unternommen, als für 

das Werkzeug auch CBN-Schneiden serienmäßig verfüg-

bar waren. Bernhard Müller setzte Wendeschneidplatten 

mit der Sorte IN80B ein. Sie erlaubten nahezu eine Ver-

dopplung der Schnitt- und Vorschubgeschwindigkeit bei 

gleichzeitig auch noch 12-facher Standmenge mit nun-

mehr 350 Minuten Standzeit. Damit wurde es also mög-

lich, 240 Bauteile prozesssicher mit einem Werkzeug zu 

produzieren. Bei jährlich rund 1.100 gefertigten Bauteilen 

für unterschiedliche Baureihen macht sich diese Produkti-

vitätssteigerung deutlich bemerkbar. 

Dirk Neuroth freut sich abschließend über die gefundene 

Lösung und zeigt sich sehr zufrieden: „Der Anschaffungs-

preis des Werkzeugs war zwar höher, aber das hat sich bin-

nen kurzer Zeit amortisiert. Durch den Einsatz des Spitz-

schlichters von Ingersoll sparen wir viel Geld.“

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

Anwender

Die Manroland Sheetfed GmbH ist ein Druck-
maschinenhersteller im Bereich Bogendruck. 
Das 1871 gegründete Unternehmen blickt auf 
eine lange Ingenieurstradition zurück. Die 
Offsetdruckmaschinen werden im Akzidenz-, 
Verpackungs- und Verlagsdruck eingesetzt, 
wobei sich die Verpackungen zunehmend zu 
einem Schwerpunkt entwickeln. Etwa 900 Mit-
arbeiter sind in der Produktion tätig.

manroland sheetfed GmbH
Mühlheimer Straße 341
D-63075 Offenbach am Main 
Tel. +49 69-8305-0
www.manrolandsheetfed.comwww.manrolandsheetfed.com

links Haben es ge-
meinsam geschafft, 
die großen Bauteile 
prozesssicher und 
produktiv her-
zustellen (v.l.n.r.): 
Bruno Koch, Ver-
trieb Ingersoll, Dirk 
Neuroth, Produktion 
Manroland, 
Achim Holzapfel, 
Maschinenbediener 
bei Manroland, und 
Bernhard Müller, 
Anwendungs-
techniker bei 
Ingersoll.

rechts Am Ein-
stellgerät ist die 
Schneidenform gut 
zu erkennen. Mit 
diesem Werkzeug 
lassen sich nicht 
nur plane Flächen 
erzeugen, sondern 
bei Bedarf auch 
Hintergriffe oder 
Freistiche fräsen.

www.zoller-a.at

Zoller Austria GmbH  

Einstell- und Messgeräte

A-4910 Ried/I.

E-mail: office@zoller-a.at 

Die richtige Messlösung 
für jede Anwendung



89www.zerspanungstechnik.com

Zerspanungswerkzeuge

www.zoller-a.at

Zoller Austria GmbH  

Einstell- und Messgeräte

A-4910 Ried/I.

E-mail: office@zoller-a.at 

Die richtige Messlösung 
für jede Anwendung
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U
m die Stärke, die besondere Leistung 

und das große Zerspanvolumen zu unter-

streichen, wurde die ASPX-Serie um zwei 

neue einteilige HSK-Schafttypen erwei-

tert. Die neuen Varianten sind ein HSK-

A100 und ein HSK-A125 Typ, beides Fräskörper mit 80 

mm Durchmesser. Der HSK-Schaft umfasst einen zentra-

len, durchgehenden Kühlmittelkanal, der jeden Platten-

sitz intern versorgt und dabei Kühlmittel direkt auf die 

Plattenoberfläche und Schneidkante leitet. Diese zielge-

richtete IKZ sorgt für die zuverlässige Beibehaltung der 

Vorschubgeschwindigkeiten und für eine lange Werk-

zeuglebensdauer selbst unter höchster Belastung beim 

tiefen Schulterfräsen.

Neue Wendeschneidplattensorte
Zudem verfügt die ASPX-Serie über die neue Sorte 

MP9140 für gesteigerte Leistung und mehr Zuverlässigkeit. 

Die MP9140 wird aus einem hochfeinen, zähen Hartme-

tallsubstrat gefertigt und bietet mehr Verschleißfestigkeit 

bei guter Härte für eine erhöhte Werkzeugstandzeit. Die 

Verwendung neuester Technologie wie (Al,Ti)-N-Mehr-

lagenbeschichtungsverfahren sorgt für hohe Verschleiß- 

und Hitzebeständigkeit. Die Kombination von Hartmetall 

und Beschichtung bietet hervorragende Bruchfestigkeit 

und einen niedrigen Reibungskoeffizienten für eine gute 

Schweißbeständigkeit, die für die erfolgreiche Bearbeitung 

moderner Titanlegierungen erforderlich ist.

Die Schneidkantengeometrie verfügt über eine hohe Span-

kante, um eine sanfte, aber starke Schneidkante zu ge-

währleisten. In Verbindung mit dem JM-Spanbrecher, der 

einen geringen Schnittwiderstand ermöglicht, bieten die 

Platten alle erforderlichen Eigenschaften für verlässliche 

Hochleistungsbearbeitung. 

Roll-in-Bearbeitungsmethode
Die ASPX-Serie ist in der Lage, sich die Vorteile des moder-

nen Roll-in-Schnittansatzes zu Nutze zu machen. Durch den 

Roll-in-Eintritt in das Werkstück kann ein allzu starker An-

stieg der Schnittkräfte kontrolliert und ein plötzliches Aus-

brechen der WSP verhindert werden. Außerdem wird das 

Gleichlauffräsen empfohlen, dies hat sich zusammen mit 

der Roll-in-Methode als hochgradig wirksam erwiesen, um 

unkontrollierte Schnittkräfte und auftretende Vibrationen 

wirkungsvoll zu reduzieren.

www.mitsubishicarbide.com/EU/dewww.mitsubishicarbide.com/EU/de  · · www.metzler.atwww.metzler.at

Mitsubishi Materials, in Österreich vertreten durch Metzler, hat sich mit seinen Walzenstirnfräsern auf den 
neuesten anerkannten Ansatz zur Bearbeitung von Titanlegierungen eingestellt. Die APSX-Designparameter 
sind darauf ausgerichtet, einen Fräskörper mit spezifischen Vorteilen, u. a. allgemeine Stabilität und robuste 
Konstruktion, zu kombinieren. Die Präzision in Kombination mit der Robustheit wird dank unregelmäßiger 
Schneidenabstände und Plattensitze erreicht. Diese werden individuell berechnet und genau positioniert, um 
eine optimale Schnittleistung und Vibrationskontrolle zu erzielen.

BEARBEITUNG MODERNER 
TITANLEGIERUNGEN 

Die ASPX-Fräser 
sind als Walzen-
stirnfräser in den 
Größen Ø 50, 63 
bis 80 mm und bei 
HSK-Schafttypen 
als Ø 80 mm, 
allerdings in zwei 
verschiedenen HSK-
Größen von 100 und 
125, verfügbar.

Bearbeitung mit 
Roll-in-Bewegung: 
Schneidkanten-
belastung wächst 
langsam und 
kontrolliert an.
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Der Hochvorschubfräser High Feed SP von Seco Tools soll 
die Leistung bei der Bearbeitung anspruchsvoller Werk-
stoffe erhöhen und Ausfälle sowie Kosten minimieren.

Beim Fräsen anspruchsvoller Materialien wie Stählen, Superlegierungen 

und Titanwerkstoffen kann es zu Aufbauschneiden, beschädigten Schneid-

kanten und gebrochenen Wendeschneidplatten kommen, die den Werk-

zeugverschleiß und das Risiko von ungeplanten Ausfallzeiten erhöhen. Für 

die leistungsstarke Bearbeitung der Werkstoffgruppen ISO P, M und S hat 

Seco Tools den Hochvorschubfräser High Feed SP entwickelt, der die Pro-

duktivität erhöhen und die Kosten pro Werkstück reduzieren soll.

Leistungsstark und vielseitig
Die Kombination aus optimierten Geometrien, Schneidstoffen und Hochvor-

schubeinstellwinkeln sorgt für hohe Leistung sowie lange Standzeiten. High 

Feed SP ist flexibel einsetzbar und eignet sich für das Fräsen mit hohen 

Vorschüben sowie für das Kopierfräsen, Einwärtskopieren, Taschenfräsen, 

Planfräsen und Tauchfräsen. Der Werkzeugbestand kann somit reduziert 

werden.

High Feed SP ist robust und einfach zu montieren. Die intuitive Wende-

plattenkennzeichnung minimiert Bedienerfehler, die zu Stillstandzeiten 

und unnötigem Ausschuss führen können. Die Wendeschneidplatten sind 

zudem mit einem Datamatrix-Code versehen. Diesen können Anwender 

mit der Smartphone App Seco Assistant einscannen und erhalten relevante 

Schnittdaten wie Vorschub, Schnittgeschwindigkeit und Zeitspanvolumen. 

Die Hochvorschubfräser decken Schnitttiefen von 1,1 bis 2,5 mm ab und 

sind erhältlich in den Ausführungen SP10 (Ø 32 bis 63 mm), SP14 (Ø 50 bis 

100 mm) und SP18 (Ø 63 bis 160 mm).

www.secotools.comwww.secotools.com

LEISTUNGSSTARKER 
HOCHVORSCHUBFRÄSER 
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Seco Tools stellt den neuen Hochvorschubfräser High Feed SP vor. 
Anwender profitieren von hohem Zeitspanvolumen, verbesserter 
Spanabfuhr und langen Standzeiten bei der Bearbeitung heraus-
fordernder Werkstoffe. MIKRON SWITZERLAND AG

Division Tool
6982 Agno | Schweiz

mto@mikron.com
www.mikrontool.com

micro milling

DAS IST NEU!

IHR NUTZEN!

•  S + SX: 2 Geometrien für schwierigste

Materialien

• Durchmesser von 0,2 bis 1,0 mm

• Keine Werkzeugabdrängung

• Gratfreies Fräsen

• Fräsen: 3 Mal schneller

• Standzeit: 2 Mal länger

• Maximale Prozesssicherheit

Cool Micro

A 
STAR 
IS 
BORN

DER KLEINSTE FRÄSER DER 
WELT MIT INTEGRIERTER 
KÜHLUNG
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U
m bei der Suche zum anwendungsopti-

mierten Werkzeug schnell zum Ziel zu 

kommen, hat Inovatools eine Voraus-

wahl an Top-Produkten getroffen und 

als besondere Empfehlung gekennzeich-

net“, so Nilüfer Cebic, Marketingleiterin bei Inovatools. 

„Ziel ist es unter anderem, den Anwender auf schnells-

tem Weg zu den für ihn am besten geeigneten, modernen 

Geometrien und Technologien zu leiten.“

Mit ausgesuchtem Feinstkornhartmetall für die jeweilige 

Applikation im Zerspanalltag legt Inovatools die Grund-

lagen für ein erfolgreiches und langes Bohrerleben. Die 

besondere Performance erhalten Inovatools VHM-Boh-

rer, indem sie in Hartmetall, Geometrie, Spankontrolle 

beziehungsweise Spanabfuhr und Hochleistungsbe-

schichtung exakt auf die Anwendung und den zu be-

arbeitenden Werkstoff angepasst werden.

Bohren in unterschiedlichen  
Werkstoffen
Inovatools „First Choice“-Bohrer sind durch Langzeitver-

suche getestet und für alle gängigen Materialien optimal 

ausgelegt. Bei Aluminium, Ne-Metallen und Kunststof-

fen schickt Inovatools als „First Choice“-Empfehlung 

beispielsweise den VHM-Hochleistungsspiralbohrer mit 

Innenkühlung 5xD mit 4-Flächenanschliff (Art. Nr. 706) 

ins Rennen. Die Zirkoniumnitrid-Schicht ZrN überzeugt 

durch hervorragende Beständigkeit gegen abrasiven 

Verschleiß. Die ZrN-Beschichtung wird speziell in der 

Zerspanung für die Bearbeitung von Aluminiumlegie-

rungen und Titan eingesetzt. Darüber hinaus ist sie eine 

gute Wahl für die Bearbeitung nicht eisenhaltiger Metal-

le und zum Bohren etwa in Kunststoffen.

High Performance in  
Stahl, Guss und Edelstahl
„First Choice“-Bohrer für Stahl und Guss bietet Inova-

tools in 3xD, 5xD, 8xD, und 12xD an. Der Kegelmantel-

anschliff macht die Bohrer unempfindlich gegenüber ho-

hen mechanischen Belastungen. Die TiAlN-Beschichtung 

sorgt für hervorragenden Verschleißschutz. „In der Pra-

xis machen sich die konstruktiven Details in Performance 

und Standzeit deutlich bemerkbar“, so Cebic. Bohren 

etwa in zähhartem Inox mit großer Randzonenhärte und 

hohen Temperaturen in der Eingriffszone verlangt von 

Mit einem breit gefächerten Werkzeugprogramm für die unterschiedlichsten Zerspanherausforderungen 
unterstützt Inovatools, in Österreich vertreten durch Arno-Kofler, die metallverarbeitende Industrie. Mit den so-
genannten Inovatools „First Choice“ bieten die Werkzeugspezialisten dem Anwender die Möglichkeit, leistungs-
starke Werkzeuge für seine spezifische Zerspananforderung schnell und einfach zu finden. Ein Beispiel ist die 
Bohrbearbeitung von Stahl, NE-Metallen, Kunst- sowie Verbundwerkstoffen.

SCHNELLER WEG ZUR OPTIMALEN 
ZERSPANUNGSLÖSUNG

Inovatools „First 
Choice“-Bohrer sind 
durch Langzeitver-
suche getestet und 
für alle gängigen 
Materialien optimal 
ausgelegt.
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den eingesetzten Tools einiges ab. Sind Geometrie, Span-

kontrolle, Beschichtung und Kühlung nicht optimal auf die 

jeweilige Applikation bzw. den Werkstoff hin angepasst, 

können schnell Wirtschaftlichkeit und Qualität dahin sein. 

Inovatools „First-Choice“-Bohrer (Artikel-Nummern: 751, 

752, 753, 3xD, 5xD, 9x – je nach Ausführung mit oder ohne 

IK) mit 4-Flächenanschliff sind auf die jeweiligen Anforde-

rungen hin optimiert und erreichen mit spezifischen Zer-

span- und Kühlstrategien hervorragende Ergebnisse.

Temperaturbeständig und verschleißfest
Die großen und glatt gefinishten Nutenquerschnitte garantie-

ren optimalen Spanfluss aus der Kontaktzone. Die spezielle, 

glatte VAROCON-Beschichtung unterstützt nicht nur den 

schnellen Abtransport der Späne und damit auch der Hitze 

aus der Zerspanungszone, sondern macht den Inovatools-

Bohrer temperaturbeständig und verschleißfest.

www.inovatools.euwww.inovatools.eu  · · www.mkofler.atwww.mkofler.at

VIDEO

Mit Inovatools 
„First Choice“ 
vereinfachen 
die Werkzeug-
spezialisten 
das schnelle 
Identifizieren 
des maß-
geschneiderten 
Werkzeugs für 
kundenspezi-
fische Zerspan-
anforderungen. 

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
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D
er Verstellkopf des hi.flex-micro bietet eine 

Einstellgenauigkeit von 0,002 mm mithilfe 

des gut ablesbaren Nonius, bei einem Ver-

stellweg von bis zu 5,0 mm im Durchmesser. 

Für sämtliche Arbeitsschritte wie Klemmen, 

Ein- bzw. Verstellen und zum Montieren von Kerbzahn-

körper und Wendeplattenhalter ist nur ein Schlüssel not-

wendig. Der hi.flex micro ist in Schiebermittenstellung ge-

wuchtet und gewährleistet über alle Durchmesserbereiche 

eine innere Kühlmittelzufuhr direkt auf die Schneide.

Der hi.flex micro deckt mit nur einer Kopfabmessung in 

Verbindung mit Kerbzahnkörper, Wendeplattenhalter, 

verschiedenen Bohrstangen und intelligent konzipierten 

Adapterlösungen einen Durchmesserbereich von 0,5 bis 

60 mm ab. Neu sind auch die Bohrstangenadapter zur 

Verwendung der UltraMini- und EcoCut-Bohrstangen 

von Ceratizit. Umfangseitig sind am Spanndurchmesser 

des Adapters vier um 90°-versetzte Spannflächen auf-

gebracht. Somit lässt sich jede beliebige Bohrstange 

aus dem umfangreichen Ceratizit-Programm einsetzen, 

unabhängig davon, auf welcher Seite sich die Spannflä-

che an der Bohrstange befindet. Als besonderes Feature 

ist der Adapter auch für Bohrstangen mit interner Kühl-

mittelzufuhr geeignet. Angepasste und für den einzelnen 

Anwendungsfall spezialisierte Bohrstangen als Semi-

Standard runden das Gesamtpaket vollumfänglich ab.

Performance und Präzision vereint
Durch das günstige Massenverhältnis und den wucht-

symmetrischen Aufbau können Maximaldrehzahlen bis 

30.000 U/min realisiert werden. Dazu tragen auch die 

radial angebrachten Auswuchtgewinde bei, welche prä-

zises Feinwuchten in Arbeitsposition ermöglichen. „Für 

die Herstellung kleinster Passungen ist eine hohe Dreh-

zahl und Wuchtgüte absolute Voraussetzung. Beides lie-

fert unser hi.flex micro in vollem Maße. Das macht dieses 

System zur nachhaltigen Investition und zum absoluten 

Must-have für jede gut ausgerüstete Fertigungsstätte – 

nicht zuletzt wegen der enormen Haltbarkeit und des 

attraktiven Preises“, resümiert Felix Auhorn, Produktma-

nager bei Ceratizit.

www.ceratizit.comwww.ceratizit.com

Mit dem hi.flex micro rundet Ceratizit die Produktpalette seiner Feinverstellköpfe nach unten ab. 
Der neue Feinverstellkopf ist mit seinem Ausspindelbereich von 0,5 bis 60 mm Durchmesser ein 
Allrounder, wenn Passungen hinsichtlich Positionsgenauigkeit, Zylinderform, Rundheit und Ober-
flächenqualität präzise fertig bearbeitet werden müssen.

PRÄZISE PASSUNGEN IN 
KLEINSTEN DURCHMESSERN

VIDEO

Der hi.flex micro 
deckt mit nur einer 
Kopfabmessung 
in Verbindung mit 
Kerbzahnkörper, 
Wendeplattenhalter, 
verschiedenen 
Bohrstangen 
und intelligent 
konzipierten 
Adapterlösungen 
einen Durch-
messerbereich von 
0,5 bis 60 mm ab.

Die hi.flex-Familie 
ist eine feste Größe 
bei Zerspanern, 
die den Fokus 
auf hochpräzise 
Bohrungen legen. 
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Sandvik Coromant präsentiert die zweite Generation 
der CoroTurn® Prime Typ-B-Wendeschneidplatte. Die 
negative, doppelseitige Wendeschneidplatte mit vier 
Schneidkanten ist für das Schruppen und Schlichten 
von Stahl, rostfreiem Stahl und Duplexstahl, warm-
festen Superlegierungen (HRSA) und Titan ausgelegt.

Das PrimeTurning™-Drehverfahren gilt seit seiner Einfüh-

rung im Jahr 2017 als Innovation im Bereich der Drehbe-

arbeitung. Die besondere Methode, die das Drehen in alle 

Richtungen ermöglicht, stellt eine produktive und effiziente 

Alternative zur konventionellen Drehbearbeitung dar. Das 

Konzept besteht aus dem PrimeTurning-Verfahren, den Co-

roTurn Prime Typ-A- und Typ-B Werkzeugen sowie der Soft-

ware CoroPlus® Tool Path für PrimeTurning.

Kontinuierliche Weiterentwicklung
Die zweite Generation der CoroTurn Prime Typ-B Werkzeu-

ge hat ein umfassendes Upgrade erhalten: „Wir entwickeln 

unser PrimeTurning-Angebot kontinuierlich weiter. Um 

das Drehen in alle Richtungen nochmals voranzutreiben, 

wurden die neu verfügbaren Typ-B-Werkzeuge hinsicht-

lich aller technischen Aspekte nochmals verbessert“, erklärt 

Staffan Lundström, Produktmanager bei Sandvik Coromant. 

Ein wesentlicher Vorteil ist, dass die neue Wendeschneid-

platte negativ und doppelseitig ist. Mit vier Schneidkanten 

bietet sie doppelt so viele wie ihr Vorgängermodell und so-

mit die Möglichkeit, noch kosteneffizienter zu zerspanen. 

Darüber hinaus wurde das Werkzeug mit einem neuen, 

robusten Plattensitz ausgestattet, der Werkzeugbruch im 

Fall eines Bruchs der Wendeschneidplatte verhindert. Au-

ßerdem ermöglicht der Plattensitz wechselnde Vorschübe, 

ohne dass es zu Plattenbewegungen kommt. Die aktualisier-

ten Geometrien liefern eine bessere Spankontrolle, auch bei 

der Drehbearbeitung von schwer zu zerspanenden Werk-

stoffen wie rostfreien Duplexstahl oder duktilen Stählen. 

Deutliche Produktivitätssteigerung 
Bei Tests konnten Produktivitätssteigerungen von 50 bis zu 

über 100 Prozent beobachtet werden. Kunden, beispiels-

weise ein Unternehmen aus der Automobilindustrie bei der 

Fertigung von Pumpengehäusen, profitieren von vorhersag-

barem Kantenverschleiß und einer verbesserten Spankon-

trolle. Bei dem genannten Kunden konnte durch den Einsatz 

der neuen CoroTurn Prime Typ-B-Wendeschneidplatten 

(GC4415, M7-Geometrie, R1,6 mm) die Produktivität um 

115 Prozent und die Standzeit um 200 Prozent gesteigert 

werden.

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

DREHEN IN  
ALLE RICHTUNGEN 
MIT UPGRADE 

VIDEO
Sandvik Coromant präsentiert mit der zweiten 
Generation der CoroTurn® Prime Typ-B Wende-
schneidplatte eine negative, doppelseitige 
Lösung mit vier Schneidkanten.

95 www.toolcraft.de

Ob Additive Fertigung, Robotik, Zerspanung, Spritzguss 
& Formenbau oder Qualitätssicherung – mit toolcraft als 
Technologiepartner setzen Sie Innovationskraft frei. 

Wir vernetzen die additiven und subtraktiven Fertigungs-
technologien im gesamten Fertigungsprozess. Daraus entsteht 
ein einzigartiger Beratungs- und Fertigungsstandard.

Für Ihren Wettbewerbsvorteil 
machen wir die Pace.

Pacemaker
für High-End-
Präzisions-
Bauteile
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D
ie Speedtech Metallbearbeitung GmbH 

wurde 2007 von Michael Stauber gegrün-

det und beschäftigt derzeit 12 Mitarbei-

ter und zwei Lehrlinge. Das Vorarlberger 

Unternehmen mit Sitz in Langen bei Bre-

genz fertigt auf rund 1.200 m² Dreh- und Fräsbauteile 

für die unterschiedlichsten Branchen. „Unsere Kunden 

kommen vorwiegend aus dem Maschinen- und Anla-

genbau, der Elektronik sowie der Lebensmitteltechnik. 

Durch unseren modernen Maschinenpark sind wir in 

der Lage, ein breites Fertigungsspektrum in höchster 

Qualität anzubieten – vom Drehen, Fräsen, der Oberflä-

chenbehandlung bis hin zur Fertigung von komplexen 

Baugruppen“, so Michael Stauber, Gründer und Inha-

ber der Speedtech Metallbearbeitung GmbH. 

Langjährige Partnerschaft  
mit knapptools
Neben dem Fräsen ist das Drehen eine der wichtigs-

ten Kernkompetenzen der Vorarlberger, deren Fokus 

vor allem auf Qualität und Termintreue liegt. Insgesamt 

stehen vier DMG Mori, eine Mori Seiki sowie eine Ma-

zak für komplexe Drehbearbeitungen zur Verfügung. 

„Wir haben uns auf typische Losgrößen von 10 bis 50 

Stück spezialisiert, wobei wir auf höchste Präzision sehr 

großen Wert legen. Natürlich fertigen wir auch mal 200 

Stück oder mehr von einem Bauteil, jedoch nur, wenn 

es wirtschaftlich Sinn macht“, betont Stauber. 

Um ein Drehteil der Stahlsorte 1.4301 schneller, präzi-

ser und vor allem prozesssicherer fertigen zu können, 

begab man sich bei Speedtech auf die Suche nach einer 

passenden Werkzeuglösung. Fündig wurden die Vor-

arlberger bei der Firma knapptools aus Wattens – mit 

einem Kopierdrehsystem von Walter. „Wir hatten beim 

eingesetzten Werkzeug Probleme mit der Prozess-

sicherheit. Die Platten waren nicht stabil genug, die 

Standzeit zu gering und an eine mannlose Fertigung 

war gar nicht zu denken. Mit knapptools arbeiten wir 

schon seit über zehn Jahren erfolgreich zusammen und 

Günter Mair präsentierte uns das neue Kopierdrehsys-

tem W1011-WL25 von Walter. Er schwärmte damals 

förmlich von den vielen Vorteilen des neuen Systems 

und daraufhin haben wir es kurze Zeit später getestet 

Die Speedtech Metallbearbeitung GmbH gilt als zuverlässiger Lohnfertiger im D-A-CH-Raum und fertigt 
von Prototypen, komplexen Dreh- und Frästeilen, Serienteilen bis hin zu kompletten Baugruppen alles aus 
einer Hand. Um Drehteile aus Stahl wirtschaftlicher und vor allem prozesssicher bearbeiten zu können, 
setzt Speedtech aufgrund einer Empfehlung von knapptools auf das Kopierdrehsystem W1011-WL25 des 
Zerspanungsspezialisten Walter. Von Christof Lampert, x-technik

STANDZEITEN VERDOPPELT

Durch ihr form-
schlüssiges 
Plattensitzdesign 
mit Dreipunktauf-
lage erreichen die 
W1011 mit WL25-
Platten eine enorm 
hohe Stabilität. Dies 
erhöht die Standzeit 
und führt gleich-
zeitig dazu, dass der 
Anwender die Werk-
zeuge in beiden 
Verfahrrichtungen 
einsetzen kann.

Shortcut

Aufgabenstellung: Prozesssichere Dreh-
bearbeitung und Erhöhung der Standzeiten. 

Lösung: Kopierdrehsystem W1011-WL25  
von Walter. 

Nutzen: Standzeit deutlich gesteigert; sehr 
hohe Prozesssicherheit; höhere Wechsel-
genauigkeit und hohe Maßhaltigkeit durch 
formschlüssige WL-Verbindung.

VIDEO
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– und was soll ich sagen, wir waren von Anfang an be-

geistert“, erinnert sich der Geschäftsführer. 

Kopierdrehsystem mit  
formschlüssigen Plattensitz
„Beim Kopierdrehen mit V-Platten treten hohe Kräf-

te auf, die zu Mikrobewegungen der Platte im Halter 

führen und dadurch den Plattensitz ausweiten. Das Er-

gebnis ist erhöhter Verschleiß, sinkende Präzision und 

mangelnde Indexiergenauigkeit mit Wendeschneidplat-

tentypen wie VBMT oder DCMT. Nicht so beim neuen 

Kopierdrehsystem W1011 mit den WL25-Platten von 

Walter, die durch ihr formschlüssiges Plattensitzdesign 

mit Dreipunktauflage eine enorm hohe Stabilität errei-

chen“, erläutert Günter Mair, Geschäftsführer der Wal-

ter-Vertretung knapptools. Das System ist nicht nur für 

die Außenbearbeitung (W1011/W1010) mit Vierkant-

schaft, Rundschaft, Walter Capto™ oder Walter QuadFit-

Schnittstelle verfügbar, sondern auch in zwei Varianten 

(W1211/W1210) für Bohrstangen mit Ø 25, 32 und 40 

mm erhältlich: W1210 für Einkopierwinkel bis 72,5° 

und W1211 für Einkopierwinkel bis 50°.

Höhere Genauigkeit  
gegenüber ISO-Platten
Anders als VCMT- oder DCMT-Platten werden die neu-

en dreischneidigen WL25-Wendeschneidplatten des 

Walter-Systems durch ein Prisma, sowohl im Plat-

Wir fertigen mit modernsten Technologien und einem topaus-
gebildeten Team komplexe Dreh- und Frästeile in höchster Präzision. 
Mit dem Kopierdrehsystem von Walter sparen wir nicht nur Zeit und 
Kosten, sondern sind auch noch präziser und prozesssicherer als zuvor.

Michael Stauber, Gründer und Inhaber der Speedtech Metallbearbeitung GmbH

Bei den Walter-
Kopierdrehwerk-
zeugen können vier 
unterschiedliche 
Wendeschneid-
plattentypen in 
das gleiche Werk-
zeug eingebaut 
werden. Somit sind 
unterschiedliche 
Einkopierwinkel- 
bzw. Anstellwinkel 
mit dem gleichen 
Werkzeug möglich. 

>>
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tensitz als auch auf der Platte selbst, passgenau im Halter 

fixiert, sodass sich diese nicht mehr bewegen können. 

Neben hoher Prozesssicherheit und Präzision durch hohe 

Wechselgenauigkeit – sowohl beim Drehen der Platten 

bis zur nächsten Schneide als auch bei deren Austausch 

– ermöglicht dies laut Mair eine höhere Genauigkeit ge-

genüber ISO-Platten von über 50 Prozent. Hinzu kommt 

die Möglichkeit zur Bearbeitung in beide Verfahrrichtun-

gen, wodurch beide Schneiden benutzt werden können. 

„Durch dieses System sind wir jetzt in der Lage, unsere 

Bauteile sowohl vor- als auch rückwärts prozesssicher zu 

bearbeiten. Ein weiterer Vorteil ist, dass alle vier Platten-

typen (neutrale, linke und rechte Ausführung sowie Voll-

radius) in denselben Halter passen. Früher mussten wir z. 

B. bei der Bearbeitung eines Kundenteiles das Werkzeug 

dreimal wechseln. Dank des Kopierdrehsystems von Wal-

ter wechseln wir das Werkzeug nur noch einmal – und das 

wesentlich schneller und einfacher als zuvor: Schraube 

lösen, Platte entnehmen, ausblasen, neue Platte einsetzen 

und fertig“, geht Stauber auf die hohe Flexibilität und Pro-

duktivität des Walter-Kopierdrehsystems ein.

Drei Schneiden  
und vier Plattentypen
Zu mehr Wirtschaftlichkeit bei den WL25-Wende-

schneidplatten tragen neben den drei Schneiden (statt 

zwei wie bei VCMT-Platten) auch der Preis je Schneid-

kante sowie die verschleißfesten Schneidstoffe bei. 

„Speedtech verwendet beim Kopierdrehen momentan 

noch die Walter Tiger·tec® Silver-Sorten. Diese werden 

jedoch sukzessive durch die Tiger·tec® Gold-Platten 

ersetzt, um nochmals eine Verbesserung bezüglich Maß-

Das Umrüsten der 
Wendeschneid-
platten geht ein-
fach und schnell 
– Schraube lösen, 
WSP tauschen, an-
ziehen und fertig. 

Die Speedtech 
Metallbearbeitung 
GmbH fertigt 
von Prototypen, 
komplexen Dreh- 
und Frästeilen, 
Serienteilen bis hin 
zu kompletten Bau-
gruppen alles aus 
einer Hand.
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Anwender

Die Speedtech Metallbearbeitung GmbH ist 
ein Lohnfertigungsbetrieb und beschäftigt 
zwölf Mitarbeiter, darunter zwei Lehrlinge. Das 
Vorarlberger Hightech-Unternehmen mit Sitz 
in Langen bei Bregenz verfügt über einen top-
modernen Maschinenpark und bietet ein breites 
Fertigungsspektrum an – vom Drehen und Fräsen 
bis hin zur Fertigung komplexer Baugruppen.

Speedtech Metallbearbeitung GmbH
Reicharten 620, A-6932 Langen bei Bregenz
Tel. +43 5575-41566
www.speed-tech.atwww.speed-tech.at

Mit dem W1011-WL25 hat Walter 
ein Kopierdrehsystem auf den Markt 
gebracht, das die Stabilität und Prozess-
sicherheit gegenüber konventionellen 
Systemen erheblich erhöht.

Günter Mair, Geschäftsführer von knapptools

haltigkeit, Standzeit und Oberflächengüte zu erreichen“, geht Mair auf die 

Beschichtungstechnologie von Walter ein. Die Tiger·tec® Gold-Platten gibt 

es für die ISO-Werkstoffgruppe P mit einer neuen TTG ULP-CVD-Beschich-

tung und für die ISO-Werkstoff-

gruppe M mit der modernen 

PVD- Beschichtung. Eine dop-

pelte Spanflächenkühlung sowie 

die optionale axiale Kühlung 

zum Herausspülen der Späne 

bei der Grundlochbearbeitung 

erhöhen die Standzeit der Wen-

deplatten nochmals. „Durch die 

Präzisionskühlung auf Span- 

und Freifläche haben wir das 

Kühlmittel dort, wo wir es brau-

chen. Auch wenn die Maschine 

aufgrund eines Serienteils ein-

mal länger läuft und mehr Wär-

me erzeugt, stimmen die Maß-

genauigkeit und Qualität dank 

Präzisionskühlung und neuem 

Werkzeug immer“, bestätigt der 

Speedtech-Geschäftsführer. 

Fazit
Durch den Einsatz des Kopier-

drehsystems von Walter hat sich 

die Prozesssicherheit bei Speed-

tech erheblich erhöht und die 

Standzeit sogar mehr als verdop-

pelt. Des Weiteren konnten für 

gewisse Bearbeitungen Werk-

zeuge eingespart werden. „Wir 

sind mit dem Walter-System we-

sentlich schneller, präziser und 

können jetzt aufgrund der Maß-

genauigkeit und Prozesssicher-

heit auch mannlos in der Nacht 

fertigen, was vorher undenkbar 

war. Das Produkt passt perfekt zu 

unseren Drehanwendungen und 

auch die Zusammenarbeit mit 

knapptools ist top“, ist Michael 

Stauber abschließend voll des 

Lobes.

www.walter-tools.comwww.walter-tools.com
www.knapptools.atwww.knapptools.at

www.mapal.com

UNIQ – die beste Spannung für Ihre FertigungUNIQ – die beste Spannung für Ihre Fertigung

Ihr Technologiepartner in der Zerspanung.

Die Verbindung von Werkzeug und Maschine ist entscheidend für die Stabilität der Zerspa-

nung. Unsere UNIQ Hydrodehnspannfutter vereinen dafür starke Spannung mit optimalem 

Ressourceneinsatz. Damit Sie prozesssicher und mit hoher Produktivität fertigen.

Wenn zwischen Ihnen und uns mehr entsteht:

Das ist der MAPAL Effekt.Das ist der MAPAL Effekt.
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Herr Kussmaul, beim neuen Kopier-
drehsystem von Walter soll der 
WL-Formschluss für mehr Stabilität 
sorgen. Können Sie das ein wenig 
detaillierter ausführen? 
Beim Kopierdrehen handelt es sich großteils um Fertigbe-

arbeitungen am Bauteil. Das sind zumeist Anwendungen, 

bei denen hohe Genauigkeit und Oberflächengüte gefor-

dert sind. Es wird einkopiert, plan- und längsgedreht und 

sogar eingestochen. Größter Knackpunkt für die Präzision 

ist der Plattensitz. Denn dort werden die Schnittkräfte aus 

vielen unterschiedlichen Richtungen aufgenommen. Ge-

nau hier kommt der neue Walter Lock-Formschluss mit 

Dreipunktanlage zwischen Halter und Wendeschneidplat-

te zum Tragen. 

Also auch deutlich stabiler gegenüber 
konventionellen Drehsystemen?
Bei konventionellen ISO-Drehplatten wie VCMT, DCMT 

etc. haben wir einen sehr schlanken Spitzenwinkel von 35° 

bzw. 55°. Durch die unterschiedlichsten Vorschubrichtun-

gen neigt der Plattensitz dazu, sich aufzuweiten und die 

Wendeschneidplatten können sich leicht im Sitz bewe-

gen. Der Formschluss bei den WL25-Wendeschneidplat-

ten sorgt für eine maximale Stabilität. Dadurch erzielen 

wir eine höhere Standzeit, Durchmessergenauigkeit und 

Oberflächengüte. Zusätzlich verfügen die WL25-Wende-

scheidplatten über drei Schneidkanten, im Vergleich zu 

zwei Schneidkanten bei den heute häufig eingesetzten 

Platten.

Welche Bohrstangen und Geometrien 
kommen hier zum Einsatz?
Das System ist nicht nur für Bohrstangen (W1211/W210), 

sondern auch für die Außenbearbeitung (W1011/W1010) 

mit Vierkantschaft, Rundschaft, Walter Capto™ oder Walter 

QuadFit-Schnittstelle verfügbar. Die neuen WL25-Wen-

deschneidplatten gibt es in vier unterschiedlichen Aus-

führungen – alle Plattentypen (neutrale, linke und rechte 

Ausführung sowie Vollradiusplatten) für unterschiedliche 

Einkopierwinkel bis 50° passen in denselben Halter. Ange-

boten werden sie in den neuen Tiger·tec® Gold-Schneid-

stoffen für die ISO-Werkstoffgruppen P, M, S und K.

Was sind typische Anwendungen  
für dieses neue System? 
Antriebswellen, Zahnräder mit Freistichen, die Laufbahn 

von Kugelventilen, Plandrehen inkl. Axialeinstich oder das 

Dynamische Drehen, beispielsweise von Nuten, sind typi-

sche Bearbeitungen. Auch die Hartbearbeitung ist mög-

lich, da es die WL25-Wendeschneidplatten als CBN-Dreh-

sorte WBH20C zur ISO H-Bearbeitung gibt.

Mit dem W1011/W1010 in Verbindung mit den WL25-Wendeschneidplatten hat Walter ein Kopierdrehsystem auf 
den Markt gebracht, das die Prozesssicherheit und Wirtschaftlichkeit gegenüber konventionellen Systemen er-
heblich steigern soll. Worin die wesentlichen Vorteile liegen, hat uns Gerd Kussmaul, Senior Product Manager 
Turning bei Walter, im Detail erklärt. Das Gespräch führte Christof Lampert, x-technik

KOPIERDREHSYSTEM  
FÜR MEHR STABILITÄT

VIDEO

Vier Aus-
führungen der WL-
Wendeschneid-
platten: Neben 
drei Varianten, die 
Freistiche bis zu 
50° (teilweise axial) 
ermöglichen, gibt 
es eine Vollradius-
variante, die beim 
Dynamischen 
Drehen zum Ein-
satz kommt.
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Der Formschluss bei den WL25-
Wendeschneidplatten sorgt für eine maximale Stabili-
tät. Dadurch erzielen wir eine höhere Standzeit, 
Durchmessergenauigkeit und Oberflächengüte.

Gerd Kussmaul, Senior Product Manager Turning bei Walter

Ist das System bei Ihren Kunden schon 
im Einsatz? Und falls ja, wie ist die 
Resonanz?
Einer unserer ersten Kunden war und ist ein führender Her-

steller in der Wälzlagerindustrie. Hier bearbeiten wir die 

Innenringe. Im Produktionswerk in Europa konnte das Sys-

tem vor allem durch seine Stabilität überzeugen. In Summe 

wurden 76 Werkzeuge bestellt. Im zweiten Schritt rollt der 

Kunde die WL25-Platten nun weltweit für diese Anwendun-

gen aus. 

Vielen Dank für das Gespräch!

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

30 JAHRE

precisa CNC-Werkzeugmaschinen GmbH | Slamastraße 29 | 1230 Wien | T +43 1 617 47 77 | office@precisa.at | www.precisa.at
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D
as Hochvorschubdrehen ist die schnells-

te Form des Drehens. Um wirtschaftliche 

Prozesse zu erzielen, müssen spezielle Her-

ausforderungen erfüllt werden. „Beim kon-

ventionellen Drehen kommen größtenteils 

Einstellwinkel zwischen 75 und 95 Grad zum Einsatz. Bei 

der Hochvorschub-Variante liegen die Winkel zwischen 10 

und 20 Grad, um eine geringere Spandicke bei vergleich-

baren hohen Vorschüben zu erhalten. Dies sorgt für eine 

reibungslose Spanabfuhr und hohe Prozesssicherheit“, 

beschreibt Christian Braumann, Produktmanager bei Iscar 

Austria. Als Bearbeitungsstrategie schlägt er vor, bei ho-

hem Vorschub mit geringer Zustellung zu fahren.

Stabile Werkstückspannung wichtig
Bei abnehmenden Einstellwinkeln erhöht sich die Passiv-

kraft. Diese wirkt 90 Grad zur Drehachse und ist damit 

maßgeblich für Vibrationen bei labilen Bedingungen ver-

antwortlich. „Bei Hochvorschubbearbeitungen muss die 

Werkstückspannung, also Werkstück und Werkzeug, so 

stabil wie möglich ausgelegt sein, damit keine Vibrationen 

auftreten“, so Braumann weiter. Um sichere Prozesse zu 

Bearbeitungen mit hohen Vorschüben steigern die Produktivität und verkürzen die Bearbeitungszeit. Für 
das Hochvorschubdrehen entwickelt Iscar Lösungen, die passgenau auf die Bedürfnisse der Anwender zu-
geschnitten sind. Die Werkzeuge sind speziell auf hohe Schnittkräfte ausgelegt. Innovative Beschichtungen 
können dazu beitragen, die Einsatzgebiete weiter zu vergrößern.

WIRTSCHAFTLICHES  
HOCHVORSCHUBDREHEN MIT 
DEM RICHTIGEN WERKZEUG

VIDEO

Bei der richtigen Anwendung können Taktzeiten durch das 
Hochvorschubdrehen massiv reduziert werden. Mit der Produktreihe 
DOVE IQ TURN bieten wir hier eine sehr wirtschaftliche Lösung. 

Christian Braumann, Produktmanager bei der Iscar Austria GmbH

Für ein wirtschaft-
liches Hochvor-
schubdrehen bietet 
Iscar die Produkt-
reihe DOVE IQ TURN.
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erzielen, sollten auch die Maschinen bestimmte An-

forderungen erfüllen. Bei der Bearbeitung mit hohem 

Vorschub bis zu drei Millimeter pro Umdrehung ent-

stehen Schnittkräfte von bis zu 16.000 Newton.

Sichere Klemmung
Für ein wirtschaftliches Hochvorschubdrehen bietet 

Iscar die Produktreihe DOVE IQ TURN. Diese verfügt 

über einen Plattensitz mit Schwalbenschwanz-Geo-

metrie in Kombination mit einem Kniehebelmecha-

nismus. Das System fixiert die Platte sicher und ver-

hindert, dass diese durch die Schnittkräfte angehoben 

wird. „Herkömmliche Wende-

schneidplatten verfügen über so-

genannte Spannpratzen, um den 

hohen Kräften standzuhalten. 

Späne können sich darin jedoch 

verklemmen und eine reibungs-

lose Bearbeitung beeinträchti-

gen“, zeigt der Produktmanager 

mögliche Probleme beim Hoch-

vorschubdrehen auf. Die sichere 

Klemmung durch die Schwal-

benschwanz-Geometrie machen 

solche Pratzen bei Iscar überflüs-

sig: Der Span kann ungehindert 

abfließen.

Widerstandsfähige 
Beschichtungen
Um das Entstehen von langen, 

störenden Spänen zu verhin-

dern, verfügen Schneidplatten 

der DOVE IQ TURN-Reihe zudem 

über einen speziellen Spanformer. 

Er verbessert die Spankontrolle 

zusätzlich. Die Werkzeuge besit-

zen eine positive Schneidengeo-

metrie für optimale Schnittkräfte. 

Verstärkte Schneidkanten mit ne-

gativer Fase ermöglichen darüber 

hinaus lange Standzeiten. Iscar 

setzt DOVE IQ TURN bislang bei 

ISO-P-Stahl ein. Ziel ist es, das 

Werkzeug auch für ISO-M zu ver-

wenden. Dieser Werkstoff erfreut 

sich steigender Beliebtheit. Aller-

dings ist er schwer zu zerspanen: 

Es entstehen hohe Temperaturen 

und die Belastung der Werk-

zeuge nimmt zu. „Um eine wirt-

schaftliche ISO-M-Bearbeitung 

zu ermöglichen, entwickelt Iscar 

derzeit neue, widerstandsfähige 

Beschichtungen“, blickt Christian 

Braumann in die nahe Zukunft.

www.iscar.atwww.iscar.at

Dank des stabilen Plattensitzes sind mit dem DOVE IQ TURN 
Vorschübe bis drei Millimeter pro Umdrehung möglich.

Dauerläufer.

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

Automatisierung.

Maschinenfabrik Berthold Hermle AG, info@hermle.de
www.hermle.de
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D
as Unternehmen Applitec Moutier ist seit 

seiner Gründung 1987 zu einer Gruppe von 

vier Unternehmen mit 110 Mitarbeitern ge-

wachsen. Die Entwicklung der Aktivitäten 

wurde immer mit der gleichen Philosophie 

durchgeführt, nämlich dem Zuhören und der Zusammen-

arbeit mit Kunden und verschiedenen Akteuren auf dem 

Gebiet, während gleichzeitig die kontinuierliche Innovation 

gepflegt wird. Ein Netzwerk aktiver Wiederverkäufer, in Ös-

terreich vertreten durch Rabensteiner Präzisionswerkzeu-

ge, auf der ganzen Welt stärkt diese Verbindungen zu den 

Endbenutzern. Während der Corona-Zeit nutzte das Appli-

tec-Team die Gelegenheit, neue Produkte und Lösungen 

zu entwickeln, um auf die Bedürfnisse der Endverbraucher 

einzugehen. Im Jahre 2022 wurde ein neuer Gesamtkatalog 

mit einer erweiterten Produktpalette vorgestellt. Alle 15 Be-

reiche wurden um interessante Innovativen erweitert und 

eine 16. Produktreihe vorgestellt – die SWITCH-Line.

Starre Austauschteile  
mit hoher Präzision
Ein Körper, mehrere Köpfe, ein modulares Konzept. Die-

ses modulare Wechselwerkzeug-System gewährleistet 

dank Kegel/Stirn-Spannsystem eine präzise Positionie-

rung sowie eine hervorragende Wiederholgenauigkeit. 

Ein rascher Werkzeugwechsel minimiert Rüstzeiten 

Applitec Moutier, in Österreich vertreten durch Rabensteiner, ist auf die Entwicklung und Herstellung von hoch-
präzisen Zerspanungswerkzeugen für das Automatendrehen und die Mikromechanik spezialisiert. Das Produkt-
angebot hat sich im Laufe der Jahre als Reaktion auf sich ändernde Benutzeranforderungen zusehends ver-
größert. Im Jahr 2022 wurde nun mit der SWITCH-Line eine 16. Produktreihe eingeführt.

SYSTEMANBIETER FÜR  
HOCHLEISTUNGSWERKZEUGE

Mit der SWITCH-
Line-Serie ergänzt 
Applitec sein 
modulares Werk-
zeugsystem MODU-
Line und JET-Line. 
Hohe Bearbeitungs-
qualität sowie eine 
hervorragende Per-
formance zeichnen 
das SWITCH-Line-
System aus. 

Die kompakte 
Bauweise dieses 
Systems ermöglicht 
es, die Anzahl der 
Werkzeugplätze zu 
erhöhen, um die Be-
arbeitungsmöglich-
keiten zu erweitern.

Das Applitec-JET-
Line Kühlmittelver-
teilungssystem mit 
flexiblen Panzer-
schläuchen für bis 
zu 220 bar wurde 
entwickelt, um die 
Vorteile zu erhöhen, 
die Hochdruck-Kühl-
mittel bieten.
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und das effiziente Kühlmittelsystem sorgt verlässlich für 

einen optimierten Spänefluss.

Auf die Basis-Träger des SWITCH-Line-Systems können 

verschiedenste Werkzeugköpfe aus anderen Produktsorti-

menten (TOP-Line, TOP-Watch, TURN-Line, ISO-Line, etc.) 

nur durch Wechseln des Kopfes eingesetzt werden. Dem 

Zerspaner bieten sich hier viele flexible und rasche Wech-

selmöglichkeiten – von verschiedensten Drehhaltern bis hin 

zu Spannzangenköpfen.

 

Hohe Bearbeitungsqualität sowie eine hervorragende Per-

formance zeichnen das SWITCH-Line-System aus. Damit 

ergänzt Applitec seine modularen Werkzeugsysteme MO-

DU-Line und JET-Line. Die MODU-Line-Serie ist ein hoch-

steifes, modulares Werkzeugsystem, das einen schnellen 

Werkzeugwechsel und eine Voreinstellung außerhalb der 

Maschine während der laufenden Produktion bietet. Die 

kompakte Bauweise dieses Systems ermöglicht es, die An-

zahl der Werkzeugplätze zu erhöhen, um die Bearbeitungs-

möglichkeiten zu erweitern.

Kühlmittelverteilungssystem
Das Applitec-JET-Line Kühlmittelverteilungssystem mit fle-

xiblen Panzerschläuchen für bis zu 220 bar wurde entwi-

ckelt, um die Vorteile zu erhöhen, die Hochdruck-Kühlmit-

tel bieten. Das schnelle und flexible Wechselsystem wurde 

für die Verwendung mit den JET-Line-Wendeschneidplat-

tenhaltern entwickelt und reduziert die Rüstzeiten, ohne 

die korrekte Ausrichtung und Menge des Kühlmittelflusses 

direkt zum Schneidwerkzeug zu beeinträchtigen.

www.applitec-tools.comwww.applitec-tools.com  · · www.rabensteiner.comwww.rabensteiner.com

Applitec Moutier

Applitec Moutier SA wurde 1987 in Moutier 
(CH) gegründet und ist auf die Entwicklung 
und Herstellung von hochpräzisen Zer-
spanungswerkzeugen für das Automaten-
drehen und die Mikromechanik spezialisiert. 
Das Unternehmen ist zu einer Gruppe von vier 
Unternehmen mit 110 Mitarbeitern gewachsen. 
Ein Netzwerk aktiver Wiederverkäufer, in Öster-
reich vertreten durch Rabensteiner Präzisions-
werkzeuge, auf der ganzen Welt stärkt diese 
Verbindungen zu den Endbenutzern.
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NEUE SORTE FÜR DIE
PRÄZISIONSTEILEFERTIGUNG

ZUR BEARBEITUNG 
VON ROSTFREIEN STÄHLEN

PVD-Nano-Mehrlagenbeschichtung zur 
Vermeidung von Aufbauschneidenbildung 
und maximale Verschleißfestigkeit 

Für hohe Maßhaltigkeit und exzellente 
Oberflächengüte

Lange Standzeit, reduzierter Werkzeuginventar

Breites Angebot an Spanbrechern für  
verschiedene Anwendungen

Große Auswahl an begehrten 7º positiven 
WSP-Geometrien
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D
er erste spanende Bearbeitungsschritt 

in der Prozessfolge der Rohrherstellung 

ist die vorbereitende Schweißkantenbe-

arbeitung. Dabei werden die Band- oder 

Blechkanten im Durchlauf beidseitig 

synchron, mit sich gegenüberliegenden Fräsköpfen, 

bearbeitet. Diese Werkzeuge werden spezifisch für 

die jeweiligen Anlagen sowie auf die zu zerspanenden 

Werkstoffe, die Materialstärken und die geforderten 

Kantenprofile ausgelegt und gefertigt.

Modulare Standardkomponenten
Als wirtschaftliche und flexible Lösung bietet Boehlerit 

modulare Profilfräsköpfe an. Sie bestehen aus einem 

Grundkörper mit austauschbaren Fräskassetten und 

Wendeschneidplatten. Die erzeugte Schnittkontur wird 

durch die Form der Kassetten bestimmt. Ein Vorteil 

gegenüber herkömmlichen Monoblockwerkzeugen ist, 

dass bei Beschädigungen nicht das gesamte Werkzeug, 

sondern lediglich die betroffenen Kassetten ausge-

tauscht werden müssen. Darüber hinaus lässt sich durch 

Austausch der Kassetten bei Bedarf das Schneidenprofil 

einfach und schnell ändern, wofür sonst ein komplett 

neues Werkzeug beschafft werden müsste. Mit entspre-

chenden Fräskassetten und Wendeschneidplatten bildet 

Boehlerit alle in der Branche gefragten Kantenprofi-

le ab. Das heißt, Anwender haben die Wahl zwischen  

I-Profil, X-Profil, Y-Profil oder Tulpen-Profil. Bei längs-

nahtgeschweißten Rohren folgt als nächster spanender 

Arbeitsvorgang das Entgraten der Schweißnaht von in-

nen und/oder außen durch Schaberwerkzeuge. Boehle-

rit bietet die notwendigen Klemmhalter, Kassetten und 

Schneideinsätze beziehungsweise Schneidringe. Auch 

diese Werkzeuge werden applikationsspezifisch aus-

gelegt und in den Geometrien an die Durchmesser der 

Rohre angepasst. Die besondere Herausforderung liegt 

hier darin, dass das Entgraten sehr zeitnah nach dem 

Schweißen erfolgt und so die Schneideinsätze meist 

den noch sehr hohen Temperaturen in der Schweißnaht 

ausgesetzt sind. Hier finden deshalb spezielle Schnei-

dengeometrien und Hartmetallsorten Verwendung.

Vor allem Großrohre für den Pipeline-Bau benötigen 

eine Bearbeitung an den Rohrenden, um ein Aneinan-

derschweißen zu ermöglichen. Die Genauigkeitsanfor-

derungen werden mit Drehverfahren erreicht, für das 

Boehlerit komplette Werkzeugsysteme, bestehend aus 

Planscheibe, gefederten Werkzeugschlitten, Kassetten-

haltern, Kopierrolle und diversen Spindeln zur Einstel-

lung liefert. Für Kassetten und Wendeschneidplatten 

gibt es ein umfangreiches Standardprogramm aus dem 

Katalog.

Synergieeffekte
Innovationen für die Rohrfertigung spielen sich haupt-

sächlich im Bereich der Schneidstoffe und Werkzeug-

konzepte ab. Zu bearbeiten sind in diesem Segment 

hauptsächlich hochfeste Spezialstähle, die den hohen 

Kräften von innen und von außen standhalten. Dass die 

Schneidstoff-Spezialisten aus der Obersteiermark ihr 

Know-how auch hier synergetisch einsetzen, zeigt bei-

spielsweise der Einsatz verschleißfester Beschichtun-

gen und Geometrien für rostfreie Stähle. Das gewähr-

leistet einen verbesserten Spanabfluss durch geringe 

Klebneigung und erhöht somit die Standzeiten. Auch 

das Grundkonzept der modularen Werkzeugsysteme für 

die Blechkantenbearbeitung stammt aus anderen Be-

arbeitungsfeldern wie der Kurbelwellenfertigung. Mit 

Grundkörpern, unterschiedlichen Kassetten und einem 

umfassenden Portfolio an Wendeschneidplatten können 

so alle Profile abgedeckt werden.

www.boehlerit.comwww.boehlerit.com

Boehlerit bietet in einer breiten Produktpalette die kompletten spanenden Bearbeitungslösungen im gesamten 
Verfahren der Rohrherstellung aller Dimensionen. Das beginnt mit der Bearbeitung der Schweißkanten und reicht 
über das Außen- und Innenentgraten der Schweißnähte bis zur Rohrendenbearbeitung.

KNOW-HOW IN DER SPANENDEN 
ROHRBEARBEITUNG

Um die unter-
schiedlichen 
Bearbeitungs-
schritte der 
Rohrherstellung 
abzudecken, ist 
bei Boehlerit über 
die Jahrzehnte 
eine umfangreiche 
Produktpalette 
mit heute auch 
standardisierten 
Lösungen ent-
standen. 



107www.zerspanungstechnik.com

Zerspanungswerkzeuge

Für Verzahnungen mit großer Profiltiefe zeigt Horn, 
in Österreich vertreten durch Wedco, die Weiter-
entwicklung des Wälzschälsystems WSR. Horn 
skaliert das Werkzeugsystem mit der patentierten 
Hohlschaftkegel-Schnittstelle auf größere Ver-
zahnungen. Der maximale Außendurchmesser liegt 
bei 120 mm.

Im Vergleich zu mit Wendeschneidplatten bestückten 

Werkzeugen bietet das Vollhartmetall-Schneidrad eine 

höhere Fertigungspräzision. Die flexible Auslegung des 

zugehörigen Schafts lässt sich in Bezug auf Kollision und 

Baulänge an die jeweilige Bearbeitungssituation anpas-

sen. Die Funktion und Flexibilität wird durch die komplet-

te Eigenfertigung der Vollhartmetall-Schneide und des 

dazugehörigen Schafts garantiert.

Flexible innere Kühlmittelzufuhr
Horn reagiert mit der Erweiterung des Wälzschälsys-

tems auf die Wünsche der Anwender, die gerne die Leis-

tungsmerkmale der WSR-Werkzeugsysteme auf größere 

Module übertragen würden. Die Leistungsfähigkeit und 

Präzision des Werkzeugs ermöglichen eine Fertigbearbei-

tung der Verzahnung ohne eine Nacharbeit. Die hohen 

erreichbaren Standzeiten erhöhen zudem die Wirtschaft-

lichkeit des Wälzschälsystems. Horn bietet die Werkzeu-

ge mit einer flexiblen inneren Kühlmittelzufuhr: Kühlung 

von hinten auf die Schneide, von vorne auf die Schneide 

oder beides kombiniert. Darüber hinaus gibt es für die 

Wälzschälräder einen eigenen Nachschärfservice mit den 

Originalwerten.

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

VERZAHNUNGEN 
MIT GROSSER 
PROFILTIEFE 

Für Verzahnungen mit großer Profiltiefe 
bietet Horn die Weiterentwicklung des 
Wälzschälsystems WSR. 
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Mehr Dynamik:  
auch für  
die CO2-Bilanz
Der Elektrozylinder AA3033

Scannen und alles  
über die elektrische  
Alternative zur Pneumatik-
achse erfahren

Die leistungsstarken Elektrozylinder der AA3033-Serie:
 umweltgerechte Alternative zum klassischen Pneumatikzylinder
 reduzierter Energieverbrauch und optimierter CO2-Footprint 
 bis zu 12,5 kN Spitzenkraft und 3,7 kN Dauerkraft*
 hochpräzise und variable Positionierung der Achsen
 integrierte und SIL2-zertifizierte Positionserfassung mit 24 Bit Multiturn
 direkte Integration in die PC-basierte Gesamtsteuerung
 einfaches Engineering über TwinCAT Motion
 kombinierbar mit Servoverstärkern AX5000/AX8000
 bis zu 1 m/s Geschwindigkeit und 20 m/s² Beschleunigung*

*modellabhängig

Halle 9,  
Stand F06
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D
ie Schrumpfsysteme der neuen power-

Shrink-Serie vereinen optimale Arbeits-

ergonomie, einfach verständliche Be-

dienerführung, kompakten Aufbau und 

höchste Energieeffizienz mit maximaler 

Prozesssicherheit“, betont Ing. Wolfgang Huemer, Ge-

schäftsführer von Zoller Austria. „Aus über zwei Jahr-

zehnten gesammelten Erfahrungen in der Anwendung 

von Schrumpfsystemen hat das Entwicklungsteam von 

Zoller die neuen Schrumpfsysteme entwickelt. Vergli-

chen mit dem Vorgängermodell vermindern diese den 

Energieverbrauch beim Schrumpfen um etwa 30 Pro-

zent.“ Dafür sorgt die exakte Steuerung und Regelung 

der Aufheiz- und Abkühlprozesse durch die im Hause 

Zoller entwickelte Elektronik und Software in Verbin-

dung mit exakt regelbaren Induktionsspulen mit je zwei 

separaten Spulenkörpern.

Energieeffizientes System
Die Heizzeiten sowie die Energiezufuhr lassen sich für 

jeden Schrumpfvorgang genau einstellen. Das verkürzt 

die Dauer zum Erhitzen und schont aufgrund der exak-

ten Temperaturführung die Schrumpfspannfutter. Über 

eine Schnellwechsel-Schnittstelle lassen sich wahlweise 

Induktionsspulen mit 14 oder 22 kVA einsetzen. Durch 

ihre flache Ausführung mit großem Innendurchmesser 

Mit den neuen induktiven Schrumpfsystemen powerShrink 400 und powerShrink 600 hat Zoller das Produkt-
portfolio rund um die Werkzeugvorbereitung in der spanenden Fertigung erweitert. Die zukunftsweisenden 
Schrumpfsysteme bieten hohen Bedienkomfort, Energieeffizienz und Prozesssicherheit – übrigens live zu sehen 
auf der Prozesskette.at-Veranstaltung am 25. Mai 2023 bei der Heron Innovations Factory GmbH (Anm.: weitere 
Infos auf Seite 14). Darüber hinaus stellt Zoller innovative Automationslösungen für wirtschaftliches Handling von 
Zerspanungswerkzeugen bereit.

ENERGIEEFFIZIENTE  
TECHNOLOGIEN UND INNOVATIVE 
AUTOMATIONSLÖSUNGEN

VIDEO

powerShrink 
400/600 – das 
hocheffiziente und 
sichere Schrumpf-
system, das bis 
zu 30 % weniger 
Energie im Ver-
gleich zu Vor-
gängermodellen 
verbraucht.
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eignen sich die Induktionsspulen zum sachgerechten 

Schrumpfen auch kurzer Bohr- und Fräswerkzeuge in 

allen marktüblichen Schrumpffuttern. Für hohe Arbeits-

ergonomie sorgt die leichtgängige vertikale Führung 

der Spulenaufnahme über Linearführungen bei voll-

ständigem Gewichtsausgleich. Beim Schrumpfen wird 

die Spulenaufnahme auf der Linearführung pneuma-

tisch zuverlässig geklemmt.

Zum Arbeits- und Gesundheitsschutz trägt das direk-

te Absaugen der Rauchgase in den Induktionsspu-

len bei. Ein rasches und prozesssicheres Schrumpfen 

unterschiedlichster Werkzeuge in beliebiger Folge er-

möglicht das Bedienkonzept actbyLight. Es führt den 

Bediener durch die einzelnen Arbeitsschritte. In den 

Funktionen shrinkbyLight und coolbyLight zeigen rote 

und grüne Leuchtbalken die jeweils auszuführenden 

Tätigkeiten beziehungsweise den Status der Schrumpf-

futter beim Aufheizen und Abkühlen. In wenigen Schrit-

ten werden die erforderlichen Parameter gewählt und 

der Schrumpfvorgang gestartet. Das Bedienpersonal 

erkennt zuverlässig den Beginn, den Verlauf und das 

Ende der Erwärmungs- sowie der Kühlvorgänge.

Ausgereiftes Kühlsystem
Ebenso komfortabel und einfach zu bedienen ist das 

Kühlsystem. Die Kühlglocken befinden sich in Aufnah-

meadaptern, die vertikal mit einem Linearsystem leicht-

gängig geführt werden. Sie können wahlweise frei oder 

über das vertikale Linearsystem geführt und über die 

auf der Arbeitsplatte aus Edelstahl abgestellten Spann-

futter positioniert werden. Das von Zoller entwickelte 

Überwachungssystem coolbyLight zeigt optisch den 

Prozessstatus für den Kühlablauf. Der optionale Kühl-

manager steuert automatisch die Kühlung nach Bedarf 

und minimiert zusätzlich den Energieverbrauch des 

Kühlgeräts.

Die powerShrink-Schrumpfsysteme sind für die durch-

gängige Digitalisierung sowie die Smart Factory 

Die Schrumpfsysteme der neuen powerShrink-Serie vereinen optimale Arbeits-
ergonomie, einfach verständliche Bedienerführung, kompakten Aufbau und höchste 
Energieeffizienz mit maximaler Prozesssicherheit. Verglichen mit dem Vorgänger-
modell vermindern diese den Energieverbrauch beim Schrumpfen um etwa 30 Prozent.

Ing. Wolfgang Huemer, Geschäftsführer von Zoller Austria

Die Kühlglocken 
des powerShrink 
400/600 können 
mit dem optionalen 
Kühlmanagement 
coolbyLight gewählt 
werden, bei dem 
das Bedienpersonal 
mithilfe des Farb-
systems durch den 
Schrumpfprozess 
geführt wird. 

varOct Induktions-
spule mit dem 
Bedienkonzept 
shrinkbyLight für 
einen komfortablen 
Schrumpfprozess.

>>
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konzipiert. Werkzeuge, die mit einem idChip oder ei-

nem DataMatrix-Code versehen sind, können gescannt 

werden und die Software pilot wählt die zum Spannfut-

ter passenden Parameter aus der Datenbank. Das erüb-

rigt, die Parameter manuell vorzugeben. Mit den neuen 

Schrumpfgeräten geht Zoller einen weiteren wichtigen 

Schritt hin zu einem Komplettanbieter für alle Verfahren 

und Technologien zum Messen und Bereitstellen spa-

nender Werkzeuge in Fertigungsunternehmen.

Voll automatisierte  
Werkzeugkontrolle
„roboSet 2 ist ideal für Werkzeughersteller mit sehr ho-

hem Werkzeugdurchsatz und Anspruch auf 100 Prozent 

Kontrolle und 100 Prozent Dokumentation“, unterstreicht 

Huemer und ergänzt: „Die Automationslösung für die 

Werkzeugvermessung ist besonders schnell und dabei äu-

ßerst kompakt. Direkt an eine Zoller Messmaschine geni-

us/threadCheck oder titan gekoppelt, belädt roboSet 2 die-

se rund um die Uhr, sieben Tage die Woche, vollkommen 

mannlos. Dank Multipalettensystem und Doppelgreifer 

können hohe Stückzahlen vollautomatisch abgearbeitet 

und dokumentiert werden. Durch automatische Bahnkor-

rektur beim Einfuttervorgang und mechanische Entkopp-

lung des Beladesystems vom Messgerät sind maximale 

Prozesssicherheit sowie Messgenauigkeit garantiert.“

Automatischer Hülsenwechsel
Das roboSet 2 verfügt über einen automatischen Hülsen-

wechsel. Dadurch können Werkzeuge mit mehreren ver-

schiedenen Durchmessern in einem Durchlauf vermessen 

werden – die Hülse wird an das Werkzeug angepasst. 

Dadurch ist eine vollautomatische Nutzung selbst bei ver-

schiedenen Durchmessern im selben Durchlauf möglich. 

Die Ultraschallreinigungsanlage ermöglicht exakte Mess-

ergebnisse, da Schmutz von den Werkzeugen entfernt 

wird. Die Reinigung bietet mehrere Einstellungen, um das 

Reinigungsergebnis an die jeweiligen Bedürfnisse anzu-

passen. Mit der Laser-Beschriftung besteht die Möglich-

keit, Laservorlagen nach Kundenwunsch zu gestalten. Es 

können Logos, Messergebnisse, Nummern sowie Identi-

fizierungen auf den Werkzeugen angebracht werden.

Protokollierung und  
Sortierung der Werkzeuge
Eine Dokumentation der Messergebnisse über die ver-

messenen Werkzeuge wird als Protokoll ausgegeben. Da-

bei können Sammelprotokolle der Werkzeuge erstellt und 

nach bestimmten Kriterien sortiert werden. Das Zoller ro-

boSet 2 kann Werkzeuge nach einem bestimmten Muster 

ablegen, welches in der Software definiert werden kann. 

Dabei sind Optionen wie die Sortierung nach Toleranz-

klassen, das Anlegen neuer Paletten und das Definieren 

der Anfahrwinkel möglich. Der Roboter im roboSet 2 ver-

fügt über eine Doppelgreifer-Funktion. Damit können, 

wenn die Durchmesser der Werkzeuge sehr unterschied-

lich sind, dennoch beide Durchmesser zur selben Zeit be-

arbeitet werden.

Kollaborative Roboter-Assistenz und 
produktive Werkzeugbereitstellung
Die kollaborative Roboter-Assistenz cora kann in einem 

vernetzten Werkzeugraum in Verbindung mit den TMS 

Tool Management Solutions durch Zugriff auf die Werk-

zeugdaten Standardaufgaben selbstständig bearbeiten. 

cora unterstützt den Menschen in sämtlichen Standardauf-

gaben der automatisierten Werkzeugbereitstellung, indem 

sie typische und täglich anfallende Arbeiten übernimmt.

„In der zerspanenden Fertigung müssen täglich viele 

Werkzeuge montiert und demontiert werden. Diese Auf-

gaben übernimmt zukünftig die roboBox. Sie schraubt, 

presst und schrumpft alle gängigen Werkzeugsysteme 

roboSet 2: Die 
Automationslösung 
für die Werk-
zeugvermessung 
ist schnell und 
kompakt. Direkt an 
eine Zoller Mess-
maschine genius/
threadCheck oder 
titan gekoppelt, 
belädt roboSet 2 
diese rund um die 
Uhr, sieben Tage die 
Woche, vollkommen 
mannlos.

Dank Multipalettensystem und Doppelgreifer 
können mit roboSet 2 hohe Stückzahlen vollauto-
matisch abgearbeitet und dokumentiert werden.

VIDEO
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Schachermayer GmbH
Geschäftseinheit Maschinen und Anlagen | Schachermayerstraße 2 | 4020 Linz
T. +43 (0)732 6599 1430 | E. maschinenmetall@schachermayer.at | www.schachermayer.at

Besonderheit: Inklusive Gewindeschneideinrichtung

Bohren in TOP-Qualität mit umfangreichen Optionen

• 7“ TFT - LCD-Display mit Touch-Funktion

• Integrierte Bohrtiefenanzeige mit Nullpunktübernahme

• Gewindeschneideinrichtung, für das Gewindeschneiden mit Anschlag, 

 Gewindetiefe einstellbar über Tiefenanschlag und im TFT-LCD Display

• Drehzahleinstellung stufenlos, mittels Verstellhebel

• Spindelschutz mit elektrischer Absicherung

• Drei separate Taster für Rechtslauf - Linkslauf - Stopp

Die smarte Bohrmaschine 
für die Werkstatt

ALZMETALL AX 3s iTRONIC

Die kollaborative 
Roboter-Assistenz 
cora kann in 
einem vernetzten 
Werkzeugraum 
in Verbindung 
mit den TMS Tool 
Management 
Solutions durch 
Zugriff auf die 
Werkzeugdaten 
Standardaufgaben 
selbstständig be-
arbeiten.

VIDEO

zu Komplettwerkzeugen und vermisst diese anschlie-

ßend“, erklärt Huemer. Die Werkzeuge und Werkzeug-

halter werden der roboBox per Werkzeugwagen oder 

Transportsystem wahlweise manuell oder automatisiert 

zugeführt. Anschließend stehen sie fertig montiert in-

klusive elektronisch gespeicherter Werkzeugmessdaten 

zum Einsatz in den Werkzeugmaschinen bereit. „Die 

roboBox arbeitet autark rund um die Uhr und macht da-

mit die Werkzeugbereitstellung deutlich produktiver“, 

verdeutlicht Huemer und ergänzt:„Durch den modula-

ren Aufbau kann sie optimal auf die eingesetzten Werk-

zeugsysteme konfiguriert werden.“

www.zoller-a.atwww.zoller-a.at
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E
WS investiert in modernste Fertigungslinien, 

um höchste Qualität und die optimale Aus-

führung ihrer Produkte in Form und Funk-

tion zu garantieren. Dafür wurde 2018 die 

Abteilung Prozessoptimierung und Auto-

matisierung gegründet. Aristeidis Kalagkanis leitet die-

se Abteilung und ist verantwortlich für die Beschaffung 

von Maschinen mit allen Hilfsmitteln, Spannmitteln und 

Werkzeugen sowie für die Verkettung von Robotern. 

Der Bearbeitungsprozess eines hochpräzisen Bauteils, 

genauer gesagt, eines Grundhalters, war Kalagkanis 

schon länger ein Dorn im Auge. „Die Teile hat ein Mitar-

beiter von Hand eingelegt und manuell in einer selbst-

gebauten Spannvorrichtung gespannt. Dann wurde ma-

nuell justiert, bis der Rundlauf passte und anschließend 

hartgedreht. Das nimmt viel Zeit in Anspruch und war 

für uns ineffizient. Wir haben beschlossen, den Bearbei-

tungsprozess beziehungsweise die Strategie dafür zu 

ändern. Den Hartdreh- und den Spannprozess zu ver-

schlanken und zusätzlich noch zu automatisieren“, so 

Kalagkanis.

Die EWS Weigele GmbH & Co. KG will Prozesse effizient gestalten und Maschinen automatisieren, wo es sinnvoll ist. 
Bei der Neuausrichtung der Fertigungsstrategie für zwei Bauteile setzt der Hersteller für Werkzeugaufnahmen auf 
Spannmittel von Hainbuch. Diese entlasten die Mitarbeiter und vereinfachen Rüstvorgänge. Das Toplus premium-
Spannfutter lässt eine mannlose Fertigung mit einem sicheren Prozess zu. Und das Inoflex 4-Backenfutter sorgt 
dafür, dass jetzt zwei Bauteile auf einer Maschine gefertigt werden und somit ein Futterwechsel entfällt.

STRATEGIEWECHSEL  
ERHÖHT OUTPUT

VIDEO

Shortcut

Aufgabenstellung: Neuausrichtung der 
Fertigungsstrategie für zwei Bauteile.

Lösung: Spannmittel von Hainbuch, darunter 
das Toplus premium Spannfutter mit premium 
Spannköpfen sowie das 4-Backenfutter Inoflex.

Nutzen: Rüstzeit auf ein Minimum reduziert; 
höhere mannlose Laufzeit und Prozesssicher-
heit; bisher erreichte Qualität wird auto-
matisiert erreicht; Futterwechsel entfällt.

Das Spannfutter 
Toplus premium 
von Hainbuch 
spannt die hoch-
präzisen Bauteile 
auf der Emag 
Vertikaldreh-
maschine.
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Hohe Anforderung bei der Genauigkeit
Daraufhin hat EWS bei Emag eine VL4-Vertikaldrehma-

schine mit integrierter Pick-up-Station und einer Mess-

station angefragt. Das Spannmittel sollte Emag gleich 

mit anbieten. An erster Stelle stand die Prozesssicher-

heit, gefolgt von einer Rundlaufgenauigkeit von ≤ 5 μm 

sowie einer hohen Steifigkeit. Das Angebot beinhaltete 

ein Spannmittel eines Wettbewerbers von Hainbuch. 

Denn nur mit diesem garantierte Emag die Rundlauf-

genauigkeit. Allerdings waren die Spannmittel extrem 

teuer und mit Hainbuch bestand schon seit Jahren eine 

gute Partnerschaft. Fast alle Drehmaschinen sind mit 

Spanntop nova oder Spanntop mini-Spannfuttern aus-

gestattet und damit ist man sehr zufrieden. Doch mit 

diesen Anforderungen bei der Genauigkeit ist EWS noch 

nie an Hainbuch herangetreten. Renee Reuter, tech-

nischer Berater bei Hainbuch, schaute sich das Ganze 

vor Ort an und stellte das hochpräzise Toplus premium-

Spannfutter mit den premium-Spannköpfen vor. Neben 

der hohen Genauigkeit erleichtert der große Öff-

links Die Pick-up-
Station wird mit 
20 Grundhaltern 
bestückt und läuft 
dann mehrere 
Stunden mannlos.

rechts Das Inoflex 
4-Backenfutter ist 
eine ideale Lösung 
für die kubischen 
und die runden  
Gehäuse.

>>

VIDEO

www.boehlerit.com

Ideal für die 
Sonderbearbeitung

■ Erleichtertes Handling beim Einbau
■ Spezielles Design unterbindet das Verdre- 
    hen der Wendeschneidplatten im Einsatz  
■ Optimierte Spankammern für 
    hervorragenden Späneabtransport 
■ Realisierung hoher Schnittdaten und               
    hoher Zerspanungsvolumina

VARIOTEC 00P: FÜR BESONDERE 
PERFORMANCE-ERGEBNISSE

Vertriebspartner für
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nungshub die automatische Beladung der Maschine. 

Auch eine minimale Berührung mit dem Werkstück bei 

der Beladung macht dem premium nichts aus. Es ist 

trotz der hohen Präzision robust und der Prozess bleibt 

weiterhin stabil. EWS war überzeugt und bestellte.

Qualität wird jetzt auch  
automatisiert erreicht
„Nachdem alles geliefert, eingerichtet und programmiert 

war, haben wir festgestellt, dass zwischendurch Teile 

rauskamen, die den geforderten Rundlauf nicht hatten. 

Gemeinsam mit Hainbuch haben wir den Prozess geprüft 

und verschiedene Messreihen durchgeführt. Wichtig 

war für uns, dass wir sofort die Unterstützung von Hain-

buch bekommen haben. Herr Reuter war immer wieder 

bei uns im Haus“, erinnert sich Kalagkanis. „Es stellte 

sich heraus, dass es an der Werkstückgeometrie lag. Die 

Problematik war, dass der Werkzeughalter hinten einen 

runden Schaft und eine Verzahnung hat. An der Stelle, 

wo gespannt wird, ist er zwar rund, aber unterbrochen. 

Dadurch konnte der premium-Spannkopf nicht umschlie-

ßend spannen. Wir haben neue Spannköpfe mit einem 

Vorbau gefertigt, damit wir auf dem vorderen kleinen 

Bund spannen können und eine Abstützung haben. Und 

prompt wurden die Genauigkeiten von ≤ 5 μm erreicht“, 

fügt Reuter hinzu. 

Die Maschine kann jetzt bis zu drei Stunden mannlos lau-

fen und die Prozesssicherheit ist auch garantiert. Denn 

durch die umschließende Spannung, den extra Späne-

schutz und die Spülung ist das Spannfutter schmutz-

unempfindlich. Außerdem deckt der Frontanschlag, der 

vorne am Werkstück anschlägt, zusätzlich sauber ab. Die 

Pick-up-Station wird mit 20 Bauteilen bestückt und das 

dauert gerade mal fünf Minuten. Die Mitarbeiter können 

sich dann um andere Aufgaben kümmern. Die Qualität, 

die manuell erreicht wurde, wird jetzt auch automatisiert 

erreicht. Zudem hat sich die Rüstzeit auf ein Minimum 

reduziert. „Auf der Emag fertigen wir Bauteile mit Los-

größen zwischen 30 und 200 einer Familie mit unter-

schiedlichen Durchmessern. Früher mussten wir die 

komplette Vorrichtung tauschen und ausrichten. Jetzt 

wechseln wir in Sekunden nur den premium-Spannkopf 

mit der Wechselvorrichtung, ohne auszurichten. Wir spa-

ren uns circa 15 Minuten pro Auftrag beim Umrüsten bei 

zwei bis drei Aufträgen am Tag. Hinzu kommt, dass so 

das Umrüsten für die Mitarbeiter auch viel einfacher ist“, 

verdeutlicht Kalagkanis.

Futterwechsel entfällt
Aufgrund der intensiven Zusammenarbeit stolperten Ka-

lagkanis und Reuter über einen weiteren Optimierungs-

fall. EWS produziert sowohl kubische als auch runde Ge-

häuse, bisher jedoch auf unterschiedlichen Maschinen. 

„Herr Reuter hat uns auf das 4-Backenfutter Inoflex in 

der Größe 500 aufmerksam gemacht. Jetzt kann ich run-

de und kubische Gehäuse ohne Futterwechsel auf der 

gleichen Maschine bearbeiten“, betont Kalagkanis. Zu-

dem ist Kalagkanis von der Stabilität und der hohen Hal-

tekraft des Inoflex überzeugt. „Zusammenfassend kann 

ich sagen, dass wir uns viel Zeit sparen, alles nicht mehr 

so umständlich und dadurch die Maschinenauslastung 

höher ist. Deshalb haben wir auch eine neu angeschaffte 

DMG NLX 700 mit dem Inoflex in der Größe 315 ausge-

stattet“, so Kalagkanis abschließend.

www.hainbuch.comwww.hainbuch.com

Anwender

EWS ist ein weltweit agierendes, mittel-
ständisches Familienunternehmen in dritter 
Generation. Der Schwerpunkt liegt in der Ent-
wicklung, Fertigung und dem Vertrieb hoch-
präziser Werkzeugaufnahmen für Dreh- und 
Fräsmaschinen, Werkzeugträgersystemen und 
Zubehör.

EWS Weigele GmbH & Co.KG
Maybachstraße 1, D-73066 Uhingen
Tel. +49 7161-93040-100
www.ews-tools.dewww.ews-tools.de

Renee Reuter (links), 
technischer Berater 
bei Hainbuch, hält 
den premium-
Spannkopf in 
der Hand, der für 
eine Rundlauf-
genauigkeit von 
≤ 5 μm sorgt und 
mit dem Aristeidis 
Kalagkanis, Ab-
teilungsleiter bei 
EWS, sehr  
zufrieden ist.
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Big Kaiser stellt mit dem NRA-Holder einen neuen, 
einstellbaren Werkzeughalter vor, der die Rundlauf-
abweichungen von Spindelsystemen um bis zu 85 
Prozent – von 20 auf nur 3 µm – reduziert.

Die Rundlaufgenauigkeit von Werkzeugmaschinenspindeln 

nimmt nach längerem Gebrauch oft ab. Der NRA-Halter 

überwindet diese Probleme mit einem einstellbaren Rund-

lauf für Schrupp- und Präzisionsarbeiten. Damit ist er ideal 

für Maschinen geeignet, deren Präzision aufgrund intensi-

ver Nutzung nachlässt. Durch die Verringerung der Rund-

laufabweichung von Spindelsystemen wird die Standzeit 

der Werkzeuge verlängert. Die Maschinen können länger 

genutzt und teure Wartungsarbeiten oder ein Austausch 

aufgeschoben werden. Der NRA-Halter sorgt außerdem für 

einen gleichmäßigen Lochdurchmesser und eine verbes-

serte Oberflächenrauheit.

Einfache Einstellung
Die einfache Konstruktion des NRA-Halters lässt sich mit ei-

ner Rundlaufeinstellschraube und einem Rundlaufeinstell-

ring, der mit drei Sicherungsschrauben fixiert wird, ganz 

leicht einstellen. Das NRA-System wird mit dem New Baby 

Chuck und dem Hi-Power Milling Chuck von Big Kaiser her-

gestellt. Mit dem New Baby Chuck bietet er einen Spann-

bereich von ø 0,5 bis ø 20 mm, mit dem Hi-Power Milling 

Chuck beträgt der unterstützte Spannbereich ø 20 bis ø 32 

mm. Bei beiden Futtern hängt der erreichbare Verstellbe-

reich von der Länge des Halters und der Länge des Werk-

zeugs ab. Der maximal mögliche Verstellbetrag beträgt bis 

zu 39 µm (bei einer Werkzeugauskraglänge von 100 mm).

www.bigkaiser.comwww.bigkaiser.com

WERKZEUGHALTER MIT EINSTELLBAREM RUNDLAUF

Der neue NRA-
Holder von Big 
Kaiser reduziert 
Rundlaufabweich-
ungen um 85 Pro-
zent und verlängert 
die Werkzeug-
standzeit.

AUF DEN VDAYS 2023 ENTDECKEN:

VOLLMER VHybrid 260

www.vollmer-group.com

Schleifen und Erodieren - in einer Maschine.
Die VHybrid 260 vereint die Stärken einer innovativen Schleif- und leistungsstarken Erodiermaschine für 
Rotationswerkzeuge bis 50 mm Durchmesser. Und ermöglicht den Wechsel zwischen beiden Funktionen 
in kürzester Zeit. Jetzt bei den VOLLMER Branchentagen VDays 2023 in Biberach/Riß (Nähe Ulm) ken-
nenlernen! Anmeldung ab Januar 2023 auf:

VOLLMER Austria GmbH // Aredstraße 29 // 2544 Leobersdorf // Austria

VOLLMER VDAYS
SAVE THE DATE

18.-20. APRIL 2023

VHybrid 260

DAYS 2023
// BRANCHENTAGE
WERKZEUGBEARBEITUNG

15.-19. MAI 2023
LIGNA 2023LIGNA 2023
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W
ir fertigen Dreh- und Frästeile 

aus Edelstahl, Stahl, Leichtme-

tallen und Kunststoffen nach 

Kundenvorgaben“, so Nikolai 

Schmidt, Geschäftsführer der 

Glossform GmbH & Co. KG. „Alle Aufträge werden in 

unserer modernen Fertigungshalle aus einer Hand pro-

duziert.“ Auch das Schweißen, Leistungen im Bereich 

Entwicklung und Konstruktion sowie die Pflege und 

Wartung von Spritzgießformen zählen zum Portfolio des 

2012 gegründeten Unternehmens.

Simultanfräsen mit Spannmodulen von Kipp: Bauteile mit komplexen Konturen sicher auf Maschinentischen zu 
fixieren, kann auch für Experten im Zerspanungsbereich eine Herausforderung darstellen. So geschehen bei einem 
Auftrag, den das deutsche Unternehmen Glossform im Jahr 2020 nach Vorgaben eines Kunden abarbeitete. Mit 
dem modularen 5-Achs-Modul-Spannsystem von Kipp ließ sich die Aufgabe jedoch ganz einfach bewältigen. Die 
Flexibilität und Präzision der Module konnten dabei nachhaltig überzeugen.

BAUTEILE SICHER 
POSITIONIEREN UND FIXIEREN

Shortcut

Aufgabenstellung: Bauteile mit komplexen 
Konturen sicher und präzise fixieren.

Lösung: Modulares 5-Achs-Modul- 
Spannsystem 50 von Kipp.

Nutzen: Schnelle Umrüstung; flexible 
Anbindung; Komplettbearbeitung in  
einer Aufspannung. 
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Flexibel spannen  
mit hoher Präzision
Für einen hohen Grad an Qualität und Ter-

mintreue unterhält Glossform einen umfas-

senden Maschinenpark, zu dem auch eine 

5-Achs-Maschine für das Simultanfräsen 

gehört. Bauteile, die darauf bearbeitet wer-

den, sind je nach Kunde völlig unterschied-

lich – zuletzt entstanden hier im Rahmen 

eines größeren Auftrags Bahntechnik-

Komponenten für Weichenstellungen und 

Bremssysteme sowie Zugteile. Dabei gab 

es zwei Herausforderungen: „Einerseits 

machten es die ungewöhnlichen Konturen 

der Bauteile sehr schwierig, diese auf dem 

Maschinentisch zu fixieren. Andererseits 

gilt es gerade im Bereich der Bahntechnik 

höchste Sicherheitsanforderungen zu erfül-

len. Das bedeutet, dass die Toleranzen bei 

der Bearbeitung genauestens eingehalten 

werden müssen“, erinnert sich Schmidt.

Keine ganz einfache Ausgangslage also 

– jedoch bekam das Team von Glossform 

bei der Problemlösung eine Hilfestellung 

durch den betreuenden Außendienstmit-

arbeiter von Kipp. „Glossform bezieht 

von uns vor allem Norm- und Bedien-

teile wie Kugelsperrbolzen, Exzenter-

hebel oder Griffe, die in kundenspezifisch 

produzierten Modulen verbaut werden“, 

erläutert Pascal Kretschmer von Kipp. 

„Als mir Nikolai Schmidt jedoch das vor-

liegende Projekt schilderte, konnte ich 

unsere Expertise einbringen. Ich schlug 

vor, hier unser modulares 5-Achs-Modul-

Spannsystem 50 einzusetzen.“

Modularer Aufbau für  
vielfältige Kombinationen
Das Nullpunktspannsystem von Kipp ist 

für die Komplettbearbeitung in einer Auf-

spannung konzipiert. Während Maschi-

nenschraubstöcke häufig umgespannt 

werden müssen, ermöglichen die Säulen 

des 5-Achs-Modulsystems eine optimale 

Zugänglichkeit von allen Seiten. Das redu-

ziert Rüstkosten, erlaubt den Einsatz von 

Standardwerkzeugen und erhöht die Ge-

nauigkeit. Durch den variablen Aufbau und 

die Vielzahl der Module können Anwender 

das System individuell zusammenstellen 

und neu kombinieren. Mehr als 70 Elemen-

te stehen zur Verfügung, darunter Basis- 

und Aufbaumodule sowie Zubehörteile. In 

Kombination ermöglichen sie die Realisie-

rung verschiedenster Höhen, das Ando-

cken an Schnittstellen und die Bearbeitung 

verschiedener komplexer Werkstücke.

Bei Glossform kamen in der anspruchsvol-

len Applikation zwei Basismodule für die 

Doppelspannung und Spannbolzen zum 

Einsatz. „Das System ermöglichte es, die 

gesamte Komponente mit nur zwei Boh-

rungen im Bauteil vom Tisch abzuheben“, 

schildert Schmidt. „Wir konnten sie somit 

von fünf Seiten direkt bearbeiten und alle 

Toleranzen exakt einhalten.“ Die Hand-

habung mit nur einem Handgriff 

oben Die Säulen des 5-Achs-Modulsystems von Kipp gewährleisten  
eine optimale Zugänglichkeit von allen Seiten. 

links Mit dem modularen 5-Achs-Modul-Spannsystem von Kipp konnte 
Glossform Bauteile mit komplexen Konturen sicher und präzise fixieren.

>>

117
www.ingersoll-imc.de

HOCHLEISTUNGS-
PRODUKTE   

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

Optimale 
Werkzeuglösungen 

für individuelle  
Bearbeitungsaufgaben!

WF-WZ Drehen-Stechen2023 70x297+3 Bl ÖST.indd   1WF-WZ Drehen-Stechen2023 70x297+3 Bl ÖST.indd   1 22.02.2023   08:07:1622.02.2023   08:07:16

>>
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überraschte und beeindruckte den Geschäftsführer von 

Glossform – in einer Anwendung, bei der er normalerweise 

mit einer Spannung von 70 bis 100 Nm gearbeitet hätte, 

genügte hier eine manuell erzeugte Kraft von nur 10 Nm.

Schnell umrüsten  
und flexibel anbinden
Dank der einfachen Bedienung erlauben die Module zudem 

eine schnelle Umrüstung, die wiederum Kostenersparnisse 

für Glossform bedeuten. Im laufenden Betrieb können die 

Mitarbeiter die zu bearbeitenden Bauteile fixieren, ohne 

sie neu zu positionieren. Trotzdem gewährleistet das Null-

punktspannsystem eine hohe Wiederholgenauigkeit. Auch 

neue Konfigurationen oder andere Spannpunkte lassen 

sich schnell umsetzen. Letzteres ist besonders wichtig für 

ein Unternehmen wie Glossform, das immer wieder neue 

Bauteile bearbeitet.

Die Flexibilität des 5-Achs-Modul-Spannsystems ergibt 

sich auch durch die vielfältigen Anbindungsmöglichkeiten 

an den Werkzeugtisch: Die Spannsäulen können auf T-Nu-

tentischen, Lochrastersystemen, vielen Nullpunktsystemen 

oder direkt auf Maschinentischen befestigt werden. Die 

schmale Ausführung des Basismoduls ermöglicht Raster-

abstände schon ab 20 mm. Zudem lassen sich Werkstücke 

formschlüssig mit der Lösung verbinden und über Gewinde 

oder Passsitze positionieren. „Dieser Punkt unterscheidet 

das Kipp-Spannsystem von Wettbewerbsprodukten, die 

zum Beispiel nur auf Rastersystemen einsetzbar sind“, er-

läutert Schmidt und ergänzt: „Für uns ist diese Flexibilität 

sehr wertvoll und wichtig.“

Problemlöser in Katalogform
Das 5-Achs-Spannsystem hat sich im Einsatz bestens be-

währt – mittlerweile ist der betreffende Auftrag vollständig 

und erfolgreich abgearbeitet. Glossform nutzt die vielfälti-

gen Module aber nach wie vor und arbeitet alternativ auch 

mit dem 5-Achs-Spanner kompakt und anderen klassischen 

Vorrichtungen von Kipp. Hier wird nach Bedarf aufgestockt 

– was aufgrund der Modularität jederzeit möglich ist. Eine 

Inspiration dafür sind die umfassenden Kataloge von Kipp, 

die immer wieder bei der Suche nach Problemlösungen 

helfen. „Es ist faszinierend, welche Fülle an unterschiedli-

chen Produkten Kipp bereithält. Die Kataloge geben uns oft 

Gedankenimpulse und zeigen völlig neue Möglichkeiten 

auf“, so Schmidt abschließend.

www.kipp.comwww.kipp.com

Anwender

Die Glossform GmbH & Co. KG wurde 2012 
gegründet. Das Unternehmen fertigt Dreh- und 
Frästeile aus Edelstahl, Stahl, Leichtmetallen 
und Kunststoffen nach Kundenvorgaben. Zum 
Portfolio zählen zudem auch das Schweißen, 
Leistungen im Bereich Entwicklung und Kons-
truktion sowie die Pflege und Wartung von 
Spritzgussformen.

Glossform GmbH & Co. KG
Querstraße 7, D-33729 Bielefeld
Tel. +49 521-448-123-71-0
www.glossform.dewww.glossform.de

Für das 5-Achs-
Modul-Spann-
system von Kipp 
sind zahlreiche 
Aufbaumodule  
erhältlich.

Glossform arbeitet 
alternativ auch 
mit dem 5-Achs-
Spanner kompakt.
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Mithilfe des Spannkopf-Adapters von Hainbuch wird aus einem 

großen Spannkopf ein kleiner. Der Spannkopf-Adapter „verwan-

delt“ beispielsweise ein 100er- in ein 65er-Spannfutter. Dafür 

wird der Spannkopf-Adapter in das 100er-Spannfutter einge-

setzt und ein normaler 65er-Spannkopf eingewechselt. Mittels 

der Wechselvorrichtung wird der Spannkopf einfach und sicher 

ins Spannmittel eingesetzt und wieder entnommen. So kann in 

Sekunden auf einen anderen Spanndurchmesser umgerüstet 

werden. Jetzt gibt es eine universelle manuelle Wechselvorrich-

tung, die sowohl sechseckige als auch runde Spannköpfe in den 

Baugrößen 42/52 und 65 wechseln kann. Selbst Spannköpfe mit 

einer Vorbaulänge von bis zu 19 mm stellen kein Problem dar.

www.hainbuch.comwww.hainbuch.com

SPANNKOPF-ADAPTER
Mit dem digitalen MEGA-Drehmomentschlüssel von Big Kaiser 

lassen sich Schaftfräser exakt spannen. Der Schlüssel verfügt 

über eine benutzerfreundliche, digitale Schnittstelle und aus-

tauschbare Kopfgrößen für sicheres und genaues Anziehen von 

Spannzangenfuttern. Der Schlüssel bietet mehrere Einstellungen, 

um sicherzustellen, dass das richtige Drehmoment angewendet 

werden kann. Empfohlene Drehmomente für die kompatiblen Big 

Kaiser-Spannzangenmodelle sind bereits voreingestellt. Das gut 

lesbare Display kombiniert eine vierstellige Digitalanzeige mit ei-

nem fünfstufigen LED-Balkendiagramm. Betrieben wird der digi-

tale Drehmomentschlüssel mit einem eingebauten Lithium-Akku. 

Eine volle Ladung ermöglicht bis zu 4.000 Anzugsvorgänge.

www.bigkaiser.comwww.bigkaiser.com

DIGITALER 
DREHMOMENTSCHLÜSSEL 
ZUR WERKZEUGMONTAGE

Iscar ergänzt sein Portfolio an ISO-Wendeschneidplatten aus 

kubischem Bornitrid (CBN). Die CBN-Schneiden werden mit 

einem gewellten Profil am Hartmetall des WSP-Körpers an-

gebracht. Das garantiert eine stabilere Lötverbindung. Zudem 

decken die sogenannten Tips nun die gesamte Plattenhöhe ab. 

Die WSP sind beidseitig einsetzbar, überzeugen mit einer er-

weiterten Schnitttiefe und verfügen über gesteigerte Wärmeauf-

nahme- sowie Wärmeleitkapazitäten. Dank verbesserter Wider-

standsfähigkeit ermöglichen die Wendeschneideplatten lange 

Standzeiten. Sie überzeugen besonders beim Hartdrehen im 

Glatt- und leicht unterbrochenen Schnitt, der Bearbeitung von 

gehärteten Stählen sowie bei der Zerspanung von Gusseisen 

und gesinterten Metallen.

www.iscar.atwww.iscar.at

WENDESCHNEIDPLATTEN MIT 
DURCHGÄNGIGEN CBN-TIPS

Ingersoll präsentiert die neue FlexTurn-Familie modularer Köp-

fe und Halter für Swiss-Type Maschinen. Mit dieser modularen 

Serie ist es möglich, die Rüstzeiten zu kürzen und Kosten zu 

sparen. Mit der modularen FlexTurn-Serie können Wende-

schneidplatten außerhalb der Maschine getauscht werden, in-

dem nur der modulare Kopf ausgebaut wird und der Schaft im 

Werkzeughalter bleibt. Dies verkürzt die Wechselzeit der Wen-

deschneidplatten und steigert somit die Produktivität. Darüber 

hinaus besteht nicht die Gefahr, anders als bei den integrierten 

Haltern, dass Ersatzteile oder Wendeschneidplatten des Halters 

verloren gehen, falls sie beim Wechseln der Platten in die Ma-

schine fallen.

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

MODULARES 
WECHSELKOPFSYSTEM 
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Beim automatisierten Spannen gibt es jetzt keine Unsicherheit 

mehr: Der VERO-S AFS3 IOL von Schunk bringt mehr Trans-

parenz in den Spannvorgang und sorgt für Klarheit. Über ein 

IO-Link-Signal meldet der Sensor zuverlässig, wie es um die 

Spannschieberstellungen steht. Eine LED-Leuchte visualisiert 

den Spannzustand und bietet zusätzliche Bediensicherheit. Die 

Komponente kann mit Schunk-Spannmodulen der Serien NSE3 

138, NSE3 99 und NSE3 100-75 kombiniert werden. Ein indukti-

ver Näherungssensor zeigt zudem an, ob sich über den Modulen 

eine Palette befindet. Dieses smarte Zusammenspiel des elektro-

nischen Abfragesystems bietet Anwendern die Sicherheit, die sie 

bei der automatisierten Spannung von Werkstücken brauchen.

www.schunk.atwww.schunk.at

NEUER SENSOR ERKENNT 
SPANNZUSTÄNDE

Mit der CENTRUM™ CSF40 hat Renishaw eine Rasterscheibe aus 

Metall für seine ATOM DX-Messsysteme eingeführt. Dank der fle-

xiblen Befestigungen, die die Maßverkörperung beim Einsetzen 

auf einer Welle automatisch zentrieren, lässt sich die Rasterschei-

be schnell und leicht installieren. Diese Zentrierfunktion ermög-

licht eine schnelle Einrichtung mit beständiger Genauigkeit. Die 

Montage der CENTRUM-Rasterscheibe wird durch drei Schrauben 

abgeschlossen, die mit einem definierten Drehmoment angezogen 

werden – zusätzliche Messmittel oder Einstellvorrichtungen sind 

nicht erforderlich. Die CSF40-Scheiben mit inkrementellen Tei-

lungsperioden von 40 Mikrometern sind in verschiedenen Größen 

mit Außendurchmessern von 38,4 bis 120 mm erhältlich.

www.renishaw.comwww.renishaw.com

SELBSTZENTRIERENDE 
RASTERSCHEIBE AUS METALL

Das modulare Stechsystem von Horn zeigt durch seine Präzi-

sion und Steifigkeit eine hohe Flexibilität in der Adaption unter-

schiedlicher Maschinentypen. Der Systembaukasten verfügt 

über eine Auswahl an Grundhaltern für Revolver und andere 

Schnittstellen. Die passenden Stechhaltestücke mit integrierter 

Kühlmittelführung erlauben die Höhenverstellung der Kassetten 

und deren Befestigungen in Normallage oder in Überkopflage, 

links oder rechts am Stechhaltestück. Die Kassetten dienen als 

Aufnahme für zahlreiche Horn-Stechplattensysteme. Speziell 

für den Einsatz auf Schütte-Maschinen erweitert Horn das mo-

dulare System um weitere Varianten. Das Werkzeugsystem des 

Typs 850 tritt die Nachfolge des Systems 849 an.

www.horn-group.comwww.horn-group.com

EFFIZIENZ DURCH 
BAUKASTENSYSTEM

Mit FW4 und MW4 stellt Walter zwei Dreh-Wendeschneidplat-

ten-Geometrien vor, die den sogenannten „Wiper-Effekt“ gezielt 

mit neuen Spanbrecherformen und hochverschleißfesten Walter 

Tiger·tec® Gold-Sorten kombinieren. Das „Nachwischen“ der 

Oberfläche mittels bogenförmiger Wiper-Schneide ermöglicht 

wahlweise eine Verdoppelung des Vorschubs oder eine Verdop-

pelung der Oberflächengüte. Mit den neuen Geometrien über-

trägt Walter diesen Effekt von den doppelseitigen Schneidein-

sätzen FW5 und MW5 nun auch auf Wendeschneidplatten mit 

positiver Grundform: Das Ergebnis sind die FW4-Geometrie mit 

engem Spanbrecher für die Schlichtbearbeitung und die MW4-

Geometrie mit offener Spanmulde und längerer Wiper-Bogen-

schneide für die mittlere Bearbeitung.

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

NEUE WIPER-GEOMETRIEN
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MIT X-TECHNIK VON LINZ ZU 
DEN TOP-MESSEN DER BRANCHE

11. September 2023

Linz-Düsseldorf: 07:00 Uhr

Düsseldorf-Linz: 20:00 Uhr  

Bustransfer (Messe und retour)

Kostenloser Messeeintritt

All inclusive

Mit Frühbucher-
rabatt um nur EUR

Gültig bis 14. April 2023 danach 449,-

419,-
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All inclusive

Mit Frühbucher-
rabatt um nur EUR

Gültig bis 14. April 2023 danach 449,-

419,-

07. November 2023

Linz-Stuttgart: 07:40 Uhr

Stuttgart-Linz: 19:00 Uhr 

Kostenloser Messeeintritt

All inclusive

Mit Frühbucher-
rabatt um nur EUR

Gültig bis 14. April 2023 danach 429,-

399,-

www.schweissen-schneiden.com www.emo-hannover.de www.blechexpo-messe.de

Wir bedanken uns bei den Sponsoren

>> HIER BUCHEN
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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. 

walter-tools.com

AD_de-TTG_420x297.indd   1 3/1/2022   1:22:47 PM
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ERLEBEN SIE HORN

Außergewöhnliche Ergebnisse sind immer die Verbindung aus  
dem  optimalen Zerspanungsprozess und dem perfekten Werkzeug.  

Dafür kombiniert HORN Spitzentechnologie, Leistung und Zuverlässigkeit. 

MIT NUTFRÄSEN ZUR PACKENDEN  
HYDRAULIK-PERFORMANCE

horn-group.com


