FUTURE MANUFACTURING
Magazin für intelligente Produktion

Werkzeugmaschinen
Präzisionswerkzeuge

www.future-manufacturing.eu

5/2019

Mehr Infos unter:

Mehrere
Drehbearbeitungen

360°
Freiheitsgrad

mit nur einem Werkzeug

www.ceratizit.com/hdt

Variable
Anstellwinkel
perfekte Spankontrolle

Besuchen Sie uns:
Halle 5 – B 70

High Dynamic Turning

DIE REVOLUTION
IM DREHEN
TEAM CUTTING TOOLS

CERATIZIT ist eine Hightech-EngineeringGruppe, spezialisiert auf Werkzeug- und
Hartstofftechnologien.

Tooling the Future
www.ceratizit.com

Elektromobilität wirkt sich aus
Zahlen, Daten, Fakten

Die Automobilzulieferer und ihre Ausrüster geraten durch Elektromobilität und
autonomes Fahren stark unter Druck. Bereiche wie Herstellung von Batterien,
Sensoren und elektrischen Antriebsmodulen werden teils um 1000 Prozent
wachsen, während Getriebe und Auspuffsysteme um ein Drittel zurückgehen.

Ein Verbrennungsmotor ist deutlich komplexer als ein Elektromotor,
der 70 Prozent weniger Zerspanungsleistung benötigt. 1400 Teile
werden bei der Produktion des Antriebsstrangs benötigt, 210 Teile
für den Elektroantrieb. Dafür muss die Präzision beim Elektroauto
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deutlich höher sein.

Leuchtturmprojekt auf Sylt: Ein autonomer E-Bus unterstützt den öffentlichen Nahverkehr.
Das Fahrzeug des französischen Herstellers Navya fährt in Keitum auf der Nordseeinsel.
Ein anderer Bus mit Namen Emma fährt durch Mainz. Auch in Wien wird der Elektrofahrgastbetrieb für je 10 Personen getestet.

Editorial
Intelligente Vernetzung
Die Industriewelt steht vor grundlegenden Veränderungen, das zeichnet
sich immer deutlicher ab. Digitalisierung ist dabei gar nicht einmal das
hauptsächliche Stichwort, vielmehr sorgen zunehmende Vernetzung von
Maschinen und Automatisierung von Produktionsprozessen für eine neue
industrielle Revolution. Das spiegelt sich auch in den Beiträgen in diesem
Magazin wider.

Carl Martin Welcker
Generalkommissar
der EMO Hannover 2019

Wichtige Werkzeugmaschinenhersteller – die häufig Trends aufzeigen oder
gar vorwegnehmen – berichten, wie sie Vernetzung und Automatisierung
ihrer Produktion vorantreiben. Wir lesen auch von Neuerungen im Bereich
der Elektromobilität und Möglichkeiten, sich dieser Herausforderung für das
metallverarbeitende Gewerbe zu stellen. Dass dies bereits vielerorts geschieht, zeigt die Ihnen vorliegende Ausgabe. Hier finden Sie jedoch nicht
nur Beispiele für Anpassungen an Industrie 4.0 und E-Mobilität. Auch vom
klassischen Verbrennungsmotor gibt es Spannendes zu berichten. Denn
dieser wird bei allen Anstrengungen, davon loszukommen, noch viele Jahre
der verbreitetste Motor auf unseren Straßen bleiben.
Die Unternehmen, die hier ihre Neuerungen beschreiben, finden Sie übrigens auf der EMO Hannover 2019, die vor der Tür steht. Ich freue mich sehr
darauf, vom 16. bis 21. September die weltweit wichtigste Messe für Metallverarbeitung wieder repräsentieren zu dürfen und möchte daher nicht die
Gelegenheit verstreichen lassen, Sie auf dieses Mega-Event hinzuweisen.
Mit ihrem Motto „Smart technologies driving tomorrow’s production!“
greift sie den oben genannten Paradigmenwechsel auf, der nicht nur das
„besser, schneller, genauer“ der klassischen Technologien fokussiert, sondern den Blick auch auf ganz neue Entwicklungen und Funktionen richtet,
die sich im Rahmen von Digitalisierung und intelligenter Vernetzung, von
dem was gemeinhin Industrie 4.0 genannt wird, auftun.
Die EMO Hannover ist das international größte Schaufenster für die Metallverarbeitung. Die Weltleitmesse zeigt neue Lösungen und Angebote in einer
Breite, die Sie sonst nirgendwo zu sehen bekommen. Dort können Sie sich
mit dem kompletten Wettbewerb messen und treffen auf innovative Unternehmen und Trendsetter aus aller Welt.

Carl Martin Welcker
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Hochproduktive Serienfertigung
für chirurgische Instrumente
AMELIE KNEER

Chirurgische Instrumente sind Hochpräzisionsprodukte, die mit größter Sorgfalt in meist
kleineren Stückzahlen gefertigt werden. Die Strukturen und die Ausrüstung der hierauf spezialisierten Hersteller sind vor allem auf hohe Umrüstflexibilität ausgelegt. Für Einmalprodukte
in hohen Stückzahlen musste deshalb eine separate Prozesskette aufgebaut werden. Kernstück
ist ein Doppelspindler der Schwäbische Werkzeugmaschinen GmbH (SW) mit sehr hoher
Wiederholgenauigkeit.

D

Die aus hochwertigen biokompatiblen Werkstoffen wie Edelstählen bestehenden Einzelteile werden durch spanende Bearbeitung hergestellt. Der Anteil manueller Tätigkeiten am Fertigungsprozess ist hoch, denn solche Instrumente bestehen teils
aus 40 unterschiedlichen Bauteilen, die veredelt, oberflächenbehandelt und mit größter Sorgfalt von Hand montiert werden.
Zudem werden sie in zahlreichen Varianten hergestellt. Das
bedingt kleine Serienlosgrößen, weshalb die Fertigungsanlagen
sehr flexibel umrüstbar sein müssen.

Fotos: Klaus Vollrath

ie Anforderungen für die Herstellung feinmechanischer
chirurgischer Instrumente sind hoch, weiß Frank Pauschert,
Regionaler Vertriebsleiter der Schwäbische Werkzeugmaschinen GmbH (SW) in Waldmössingen. Zu seinen Kunden gehört
ein Unternehmen, das sich seit Gründung Anfang der 1980er
Jahre zu einem mittelständischen Betrieb mit 130 Mitarbeitern
entwickelt hat. Hergestellt werden 1000 unterschiedliche Gerätschaften für Einsatzbereiche in der Chirurgie. Alle Instrumente
werden fertig und einsatzbereit ausgeliefert.

Die Automatisierung besteht aus einer Zuführeinheit für Strangpressprofile und einer Schublade für die Ablage der Teile nach dem Abtrennen.
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Zur Sicherung der Zukunft wurde vor zwei Jahren beschlossen,
in ein äußerst anspruchsvolles Großserienprojekt einzusteigen:
Die Herstellung eines Einmalwerkzeugs für die Neurochirurgie.
Es wird so häufig eingesetzt, dass jährlich sechsstellige Stückzahlen benötigt werden. Hierbei handelt es sich um eine Art Pinzette
aus Aluminium, die es gestattet, Gewebebestandteile zu ergreifen und dabei zugleich kleinere Blutungen durch elektrische
Impulse zu stillen. Zudem wurden in die beiden Arme der Pinzette winzige Schläuche integriert, durch die eine Spülflüssigkeit
in den Operationsbereich geleitet werden kann. Trotz seines einfach anmutenden Aussehens ist das Werkzeug sehr aufwändig
in der Herstellung und erfordert zahlreiche mechanische wie
manuelle Arbeitsgänge. Viele der Arbeitsgänge müssen unter
dem Mikroskop durchgeführt werden.

an sechs Tagen. Die Anlage läuft inzwischen bis zu einer Woche
ohne jegliche Eingriffe – bis auf Zufuhr von Material und Abfuhr
von fertig gefrästen Teilen – durch.
Dank der Produktionsbegleitung in der ersten Woche nach der
Inbetriebnahme konnte sich der Mitarbeiter schnell in die Bedienung einfinden und selbstständig mit der Maschine arbeiten.
Mit einem Online-Service von SW ist die Maschine ständig an SW
angebunden, wo wesentliche Maschinenparameter nonstop überwacht werden. Bei Problemen wird sofort eine Aktion ausgelöst.
Dann ist auch eine Ferndiagnose möglich. Wenn es mal zu Problemen kam, habe es sofort schnelle und sehr kompetente Beratung gegeben, und notfalls war der Servicemitarbeiter innerhalb
von weniger als einer Stunde zur Stelle. Inzwischen wurde ein
weiteres Bearbeitungszentrum geordert.		
l

Leistung eines Sportwagens

Amelie Kneer
Marketingreferentin
Schwäbische Werkzeugmaschinen GmbH

Ausgangspunkt und Kernstück der Prozesskette ist ein automatisiertes Doppelspindelbearbeitungszentrum von SW. Die Anlage
verfügt über einen Arbeitsbereich von 300 x 500 x 375 Millimetern je Spindel. Die Spindeln erreichen bis zu 17.500 Umdrehungen pro Minute, die Span-zu-Span-Zeiten liegen bei 2,5 Sekunden. Das Werkzeugwechselsystem hat eine Kapazität von 2 x 20
bis maximal 2 x 60 Plätzen. Mit dieser Anlage werden die Pinzettenhälften aus hochwertigem Aluminium gefräst. Sie verfügt
über eine maßgeschneiderte Automatisierung für die Zuführung
des Materials sowie die Abfuhr der Frästeile. Sie ist nur für ein
begrenztes Teilespektrum vorgesehen, erreicht dafür jedoch eine
Produktivität, die weit über derjenigen der anderen Fräszentren
im Hause liegt.
Mit der horizontalen, doppelspindligen Ausführung liefert das
Bearbeitungszentrum in drei Minuten zwei komplett fertig gefräste Pinzettenhälften weitgehend mannlos ab.
Als Rohmaterial dienen spezielle Strangpressprofile in drei
Abmessungsvarianten. Die Pinzettenhälften werden aus den
Profilen herausgearbeitet und erst im letzten Arbeitsgang durch
Sägen abgetrennt. Auf diese Weise werden Spannprobleme mit
den äußerst schlanken und filigranen Pinzettenhälften umgangen. Der abschließende Sägeschnitt wird so gesetzt, dass ein
minimaler Restgrat erhalten bleibt, der ein Herunterfallen der
Teile verhindert. Anderenfalls könnten die sehr filigranen Spitzen
der Pinzette beschädigt werden. Die Entnahme erfolgt mithilfe
spezieller Adapter, die aus dem Werkzeugmagazin in die Spindeln eingewechselt werden. Mit ihrer Hilfe werden die Pinzettenteile gehalten und vom verbliebenen Restgrat gebrochen.
Anschließend werden sie vereinzelt auf einer Transportschublade abgelegt und per Förderband zur Entnahmestation transportiert, wo sie für die nächsten Arbeitsgänge manuell in Korbgestelle eingesetzt werden.
Seit März läuft die Produktion bereits im 24-Stunden-Betrieb
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Fluidcontrol

Differenzdruckanzeiger BCI Serien

· kontinuierliche Differenzdruckmessung
· Schaltausgänge für 75% und 100%
Verschmutzungsgrad
· programmierbarer Schaltausgang

BUEHLER-TECHNOLOGIES.COM >>
Produktinformationen / Kontakte
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Zerspanung in der Elektromobilität
CHRISTIAN MÜLLER

Die Elektrifizierung des Antriebsstrangs ist in vollem Gange: Die notwendige Senkung von
Stickoxid-Emissionen und die drohende Knappheit von Ressourcen steigern die Nachfrage
nach neuen Technologien und Fahrzeugen mit elektrischem Antrieb. Ein Transformationsprozess, der nicht nur von Automobilisten neue Konzepte erfordert, sondern auch von den
Zulieferern schnelle und optimal ausgelegte Prozesse verlangt. Die Grob-Werke präsentieren
sich mit innovativen Fertigungs- und Montageanlagen für die Herstellung des E-Antriebs.

Fotos: Grob

Die Elektrifizierung des Antriebsstrangs hat einen Transformationsprozess ausgelöst, der sich
auch auf die Zulieferer auswirkt.
Im technologischen Anwendungszentrum von Grob werden neue
Konzepte erprobt.
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N

eben Lösungen zur Stator- und
Rotormontage können die Maschinen von Grob alle zu zerspanenden Bauteile eines E-Fahrzeugs prozesssicher bearbeiten. Auf Grundlage des
G-Modulbaukastens werden Anlagen inklusive der passenden Spannvorrichtungen, Beladesysteme und Werkzeuge erstellt, die die Komplettbearbeitung von
Werkstücken in einer vollautomatisierten
Fertigung ermöglichen. Für eine wirtschaftliche Fertigung hoher Stückzahlen
kommen dabei besonders die doppelspindligen Bearbeitungszentren der G-Baureihe
zum Einsatz.
Mit Blick auf die Gehäusezerspanung
geht es vor allem um Lösungen, die eine
hohe Präzision und sichere Herstellung
enger Form-, Lage- und Durchmessertoleranzen garantieren. Zudem ergeben sich
Fragestellungen wie bereits bestehende
und durch den Wandel im Antriebsstrang
frei werdende Fertigungsanlagen aus der
Welt der Verbrennungsmotoren nun auf
neue Werkstücke umgerüstet werden können. Bei der Zerspanung mit Minimalmengenschmierung anstelle von Emulsion
müssen bei kritischen Bauteilen wie dem
Statorgehäuse das anfallende Spanvolumen,
der damit verbundene Wärmeeintrag in
das Bauteil sowie der Späneabtransport
aus dem Bauteil beachtet werden.

Differenzialbauweise, bei denen die Kühlkanäle aus mehreren Bauteilen gebildet
werden. Dabei werden die Rohteile in der
Regel im Druckgussverfahren hergestellt,
weshalb die labileren, dünnwandigen
Werkstücke durch geeignete Spannmittel
und abgestimmte Schnittparameter prozesssicher hergestellt werden müssen.
Zusätzlich fordert diese Umsetzung die
Integration von Füge- und Schweißoperationen in die Fertigungslinien. Angesichts
dieser unterschiedlichen Herausforderungen bleibt abzuwarten, wie tiefgreifend
die konstruktive Ausführung und somit
die Bearbeitung durch die Kühlkonzepte
der E-Antriebe beeinflusst werden.
Neben ihren Fertigungslinien zur Gehäusezerspanung haben sich die GrobWerke auch mit Lösungen zur Bearbeitung von Rahmenstruktur- und Fahrwerksteilen, sowie Hilfsrahmen und Batteriegehäusen beschäftigt. So ist die F-Serie
speziell auf die Bearbeitung von Leichtbauteilen konzipiert. Bei der Maschinenvariante G600F lässt sich das Werkstück
durch einen innovativen Schwenkkopf mit

180 Grad Schwenkbereich auch bei großen
Bauteilen in nahezu jeder Winkellange bearbeiten. Das Bearbeitungszentrum eignet sich für die Zerspanung komplexer
Werkstückstrukturen.
Für eine schnellere Prozessauslegung
bei den geforderten Komponenten setzt
Grob ein CAD-CAM-Verfahren ein und
erzielt dadurch das optimale Zusammenspiel von Werkzeugauslegung, Konstruktion der Spannvorrichtung und frühzeitiger Simulation. Besonders letztere erweist
sich bei Leichtbauteilen als elementarer
Schritt, um die beste Bauteillage für die
jeweilige Maschinenkinematik zu ermitteln und den Anteil lang auskragender
Werkzeuge zu minimieren. Für qualitativ
hochwertige Zerspanungsergebnisse in der
Elektromobilität zählen Prozesssicherheit
und Erfahrung in der Serienfertigung von
Motorkomponenten.
l
Christian Müller
Chief Sales Officer
GROB-WERKE GmbH & Co. KG

Statorgehäuse und Strukturbauteile
Eine besonders spannende Frage im Umfeld der Zerspanung in der Elektromobilität wirft die bauliche Ausführung von Statorgehäusen auf. Da sich zum heutigen
Zeitpunkt noch kein breiter Trend erkennen lässt, existieren auf dem Markt Ausführungen als reine Statorgehäuse oder
als Statorgehäuse in Einheit mit integrierten Getriebegehäusen. Ebenso gibt es
unterschiedliche Ausführungen bei der
Gestaltung der Kanäle zur Kühlung des
E-Antriebs. Neben komplexen Gehäusestrukturen mit integrierten Kühlkanälen
aus Aluminiumguss oder aus stranggepresstem Profil existieren auch Modelle in

Neben Lösungen zur prozesssicheren Zerspanung der Bauteile eines Elektroautos sind
Anlagen zur Montage und Fertigung des E-Antriebs gefragt.
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Induktive Erwärmung
sorgt für fehlerfreie Elektromotoren
MARKUS ISGRO

Viele industrielle Produktionsprozesse sind ohne Ventilatoren kaum denkbar – so spielen sie
zum Beispiel eine entscheidende Rolle rund um die Trocknung, Absaugung oder Kühlung von
Werkstoffen. Häufig hängen sogar die Stabilität und Effizienz der gesamten Produktionslösung
von den eingesetzten Ventilatoren mit ab.

B

Luft ist ein unverzichtbares Arbeitsmedium in der industriellen Produktion: Mit
ihrer Hilfe werden zum Beispiel überschüssige Feuchtigkeit oder Staub abgesaugt, erhitzte Werkstoffe gekühlt, auftretende Gase und Dämpfe abtransportiert
oder Feststoffe per Luftstrom gefördert.
Dabei bilden Ventilatoren nicht nur so
etwas wie das Herzstück der Lufttechnikanlage, sondern sie sind auch extremen

Fotos: EMAG

ei der Herstellung der Elektromotoren,
die in den Ventilatoren zum Einsatz
kommen, setzt Elektror airsystems. auf
die Uni Heat von EMAG Eldec: Das System
sorgt für die schnelle und präzise induktive Erwärmung des Statorleergehäuses vor
dem Fügeprozess mit der Motorwicklung.
Die Prozesssicherheit und Flexibilität des
gesamten Ablaufs sind wichtig für den
schnellen One-Piece-Flow-Prozess.

Das Statorleergehäuse wird vor dem Fügeprozess schnell und sehr genau erwärmt.
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Belastungen ausgesetzt und müssen häufig jahrzehntelang ihren Dienst verrichten
– ein Bündel von Herausforderungen.
Einer der zentralen Prozesse ist das thermische Fügen von Statorleergehäuse und
Motorwicklung: Das Gehäuse wird per
induktivem Erwärmungssystem auf eine
Temperatur von 280 bis 300 Grad Celsius
erhitzt. Dabei weitet es sich und die Motorwicklung lässt sich einfach per Hand

FUTURE MANUFACTURING

Temperaturen bei der Erwärmung sorgt,
unkompliziert für jeden Bediener zu handhaben ist und dessen Prozesse durchgängig sicher ablaufen. Außerdem wollten wir
einen Lieferanten aus der Region, der bei
Bedarf direkt zur Stelle ist.“
Nach dem Start wird das Bauteil
angehoben.

Der Induktor wird vom Bauteil komplett
umschlossen.

einsetzen. Während des Erkaltens zieht
sich das Gehäuse wieder zusammen und
bildet mit der Wicklung eine formschlüssige und feste Verbindung. Im Jahr 2018
haben sich die Spezialisten dazu entschieden, das veraltete Erwärmungssystem auszutauschen.
„Eines unserer Hauptziele bei dieser Investitionsentscheidung war es, die Prozesssicherheit rund um das induktive Erwär-

men zu erhöhen. Das alte System zeigte
zum Beispiel nicht an, welche Bearbeitungstemperatur tatsächlich am Bauteil
erreicht war. Das führte teilweise zu längeren Durchlaufzeiten beim anschließenden Fügen. Außerdem war die Ersatzteilversorgung nicht mehr gesichert“, erklärt
Roland Sand, Gruppenleiter Produktion bei
Elektror. „Wir waren deshalb auf der Suche
nach einem System, das für sehr präzise

Einfach und sicher
Insgesamt vollzieht sich jetzt ein sehr
sicherer und zugleich schneller Arbeitsablauf rund um das individuell entwickelte
Erwärmungssystem: Der Bediener ergreift
mit Schutzhandschuhen das Leergehäuse,
setzt es in einen passgenauen Werkstückträger und schiebt diesen in das Innere der
Anlage. Mit dem Schließen einer Schiebetür startet er den weiteren Prozess: Das
Bauteil bewegt sich nach oben in seine
Grundposition, dabei taucht der Stabinduktor in die leere Gehäusehülle ein.

Letzter Schritt: Die Motorwicklung wird in das erwärmte und somit geweitete Statorleergehäuse eingesetzt.
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Der anschließende Erwärmungsprozess
dauert je nach Bauteilgröße 30 bis 120
Sekunden. Nach Abschluss signalisiert eine
Warnleuchte, dass der Bediener das Bauteil wieder entnehmen kann. Er setzt es in
eine Schablone, die auf dem Abkühlplatz
bereitsteht, und schiebt die Motorwicklung von oben hinein. Nach kurzem Abkühlungsprozess ist der Motor fertig verheiratet und landet auf einem Förderband
zur weiteren Verarbeitung. „Wir produzieren auf diese Weise 250 Motoren am Tag“,
sagt Steffen Müller von der Qualitätssicherung bei Elektror. „Die Bauteilgrößen
wechseln regelmäßig. Trotzdem erfolgt der
Prozess völlig stabil. Es treten überhaupt
keine Probleme oder Fehler auf.“
Individuelle Entwicklungslösung
Dafür ist nicht zuletzt die einfache Umrüstung der Anlage im Fall eines Bauteilwechsels verantwortlich: Der Bediener
schließt die Wasserversorgung, löst zwei

250 Ventilatormotoren entstehen pro Tag am Produktionsstandort von Elektror
in Waghäusel.

Schrauben an der Induktorhalterung und
kann anschließend das Werkzeug abziehen beziehungsweise ein neues aufstecken. Der Werkstückhalter ist sogar nur
aufgesetzt. Er lässt sich mit wenigen Handgriffen aus der Halterung entfernen und
austauschen. „Inklusive des Programmwechsels über das Steuermodul dauert
der ganze Umrüstprozess nur rund eine
Minute. Unterschiedliche Sicherheitsmaßnahmen verhindern eine Fehlbedienung“,
sagt Müller.

Eine entscheidende Rolle für Qualität,
Sicherheit und Effizienz dieses induktiven
Erwärmungsprozesses spielt die Entwicklung. Zum einen entsteht am Standort in
Dornstetten eine große Bandbreite von
Generatoren mit hohem Wirkungsgrad
und präziser Energiedosierung. Zum anderen produzieren die Spezialisten bis zu
1000 Induktoren pro Jahr. Ihre Produktion
erfolgt im Rahmen eines anspruchsvollen
Manufakturprozesses, bei dem es auf viele
hochgenaue Details ankommt. Entscheidend ist dabei zum Beispiel, wie tief und
an welchen Stellen die Wärme in das Bauteil eindringen soll. Das beeinflusst die
Geometrie des Induktors und die Ausstattung des Generators.
Darüber hinaus wird im Vorfeld unter
anderem auf eine umfangreiche Simulation des Prozesses und den Einsatz von
Wärmebildkameras gesetzt. Abschließend
wird jede fertige Gesamtlösung am echten Bauteil getestet und dem Kunden bei
der Abnahme vorgeführt. „Seit dem Produktionsstart gab es keine Störungen“,
fasst Sand zusammen.
l
Markus Isgro
Marketing- und Kommunikationsreferent
EMAG GmbH & Co. KG

Blick auf zwei zentrale Bauteile im Inneren eines Industrieventilators: Nach dem Fügen
bilden Motorwicklung (links) und Statorleergehäuse eine feste Verbindung.
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Vertikale Bearbeitungszentren bieten Präzision
RAINER SCHOPP

Fotos: Chiron

Die deutschen Automobilhersteller haben in den vergangenen Jahren mehr Fahrzeuge gebaut
als je zuvor und weltweit ist die Nachfrage nach Pkw nach wie vor sehr hoch. Die Trends in
der Branche gehen nicht nur in Richtung Hybrid- und Elektroantriebe, auch Verbrennungsmotoren müssen künftig noch energie- und leistungseffizienter sein: So wird etwa durch das
fortschreitende Downsizing der geschätzte Bedarf an Turboladern in den nächsten fünf Jahren
auf 57 Millionen Stück wachsen.

N

ahezu zwei Drittel des Umsatzes
„generieren wir mit Kunden aus der
Automobil- und Zulieferindustrie“,
sagt Dr. Markus Flik, Vorsitzender der Geschäftsführung der Chiron Group. „Daher
sind wir als Gruppe gefordert, die Entwicklungen und künftigen Anforderungen der
Branche sicher einzuschätzen und in geeignete Fertigungslösungen umzusetzen.“
Die Chiron Group mit Hauptsitz in Tutt14

Umweltvorgaben verlangen vom
Motor einen verringerten Ausstoß
von Schadstoffen. Präzision und
Komplexität der verbauten Komponenten wie Verteiler werden deshalb
zunehmen.

lingen ist ein Spezialist für CNC-gesteuerte, vertikale Fräs- und Drehbearbeitungszentren.
International gewinnt die Elektrifizierung des Antriebsstrangs immer mehr an
Bedeutung. Neue Fahrzeug- und Antriebskonzepte für den Personen- und Gütertransport erfordern spezielle Bauteile, Baugruppen und Aggregate wie elektrische
Kältemittelverdichter, elektromechanische

Bremskraftverstärker oder elektrische Achsantriebe. Die hohen Genauigkeiten, die diese
Komponenten teilweise erfordern, lassen
sich konzeptbedingt auf vertikalen Bearbeitungszentren hervorragend erzielen.
Neue Bearbeitungszentren der ChironGruppe sind vor allem auf die Fertigung
von Strukturbauteilen und schwer zu zerspanenden Werkstoffen ausgelegt. Mit der
Kombination aus hoher Steifigkeit und aus-
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gezeichneter Dynamik tragen diese Bearbeitungszentren den neuen Konstruktionsprinzipien Rechnung, die im Zuge der
Elektrifizierung an moderne Fertigungsprozesse gestellt werden.

Bei den Bauteilen für die
Elektromobilität kommt es auf
höchste Präzision an. Elektrisch
angetriebene Klimakompressoren werden im Elektroauto
anstelle von riemengetriebenen
Klimaanlagen verwendet.

Komplexere Werkstücke
„2025 werden weltweit immer noch mindestens 94 Prozent der Fahrzeuge mit einem
Verbrennungsmotor unterwegs sein“, prognostiziert Flik. „Dies werden HightechMotoren sein, denn nur so lässt sich das
CO2-Limit von 95 Gramm pro Kilometer
erreichen.“ Dies wird nicht nur durch weiter steigende Anforderungen an die Genauigkeiten der im Motor verbauten Komponenten erreicht werden. Auch die Komplexität der einzelnen Baugruppen wird
weiter zunehmen, um sowohl Gewicht als
auch Steifigkeit der Verbrennungsmotoren weiter zu verbessern.
So sind zum Beispiel Ölwannen in
Zukunft nicht mehr nur Auffangbehältnis
für das Schmiermittel, sondern auch Motorhalter, Versteifung des Kurbeltriebes
und Gehäuse für weitere Aggregate wie
Ölpumpen und -filter. Diese Entwicklung
erfordert neben einer höheren Zahl von
Werkzeugen in den Bearbeitungszentren
auch ein großes Maß an Prozess-Knowhow. Dynamik in Kombination mit Genauigkeit – das sind die Eigenschaften, die für
die Fertigung zunehmend komplexer und
genauer Bauteile entscheidend sind.
Noch produktiver fertigen
„Für die Automobilindustrie ist maximale
Produktivität wettbewerbsentscheidend“,
so Stefan Birzle, Leiter Global Account
Management Automotive bei Chiron. So
lassen sich etwa die Be- und Entladezeiten
um bis zu 20 Prozent reduzieren, die Bearbeitungszeiten um mehr als 60 Prozent.
Zwei Baureihen aus der gruppenweiten
Produktoffensive sind bereits realisiert.

Hohe Präzision, Dynamik und
hohe Oberflächengüte der
Werkstücke sind zunehmend in
der Automobilproduktion gefragt.
Auch das einspindlige Konzept
erlaubt eine hohe Produktivität.

Die digitalen Tools tragen ebenfalls
dazu bei, Prozesse zu verbessern, die Fertigung flexibler zu gestalten und die Verfügbarkeit der Anlagen zu optimieren.
Zum Beispiel durch präventive Wartung
und Instandhaltung. Maschine und Digitalisierung ergänzen sich somit zu einer
Systemlösung, die geprägt ist vom optimalen Nutzen für den Kunden.
China ist mit einem Anteil von 28 Prozent das Land mit der weltweit größten
Produktion von Pkw und für die deutsche
Automobilindustrie der mit Abstand wichtigste Absatzmarkt und Produktionsstandort. Auch für Chiron ist der chinesische
Markt von zentraler Bedeutung. Aktuell
investiert die Gruppe mehr als zehn Millionen Euro in den Fertigungsstandort in
Taicang: „China ist der Wachstumsmarkt

und wir sehen in der Automobilindustrie
großes Potenzial. Das neue Werk ist für
uns eine konsequente Investition in die
Zukunft“, betont Flik.
Marktanalysen gehen bis 2025 von
einer weiteren Steigerung des Automobilabsatzes und der Fertigungskapazitäten
aus. Zudem entwickelt sich die E-Mobilität in Asien schneller als in Europa, China
ist heute schon der Markt mit der größten
Anzahl batteriebetriebener Fahrzeuge. Bearbeitungslösungen zur Herstellung des
erforderlichen Antriebsstrangs sind deshalb gefragt.
l
Rainer Schopp
Head of Marketing
CHIRON Werke GmbH & Co. KG
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Werkzeuge vernetzt besser schärfen
STEFAN BRAND

Beim Schärfen von Kreissägen, Fräsern oder Bohrern ermöglichen Beladesysteme, Werkzeugwechsler und Roboter den Einsatz von Schleif- und Erodiermaschinen rund um die Uhr. Zudem
lässt sich die Werkzeugbearbeitung mit Software und IoT-Anwendungen nicht nur simulieren
und steuern, sondern auch über verschiedene Maschinen hinweg vernetzen.

W

oran Maschinenbauer bei der
Automatisierung arbeiten, ist
das intelligente Zusammenspiel von mechanischen, elektrischen und
softwareseitigen Systemen. Ziel ist es, bestehende Automatisierungslösungen für
konkrete Maschinentypen und Technologien anzupassen. Im Fall des Unternehmens Vollmer, dem Spezialisten für Schleifund Erodiermaschinen, geht es darum,
Innovationen aus Elektronik und Informationstechnik (IT) für einen automatisierten Schärfprozess zu nutzen – ohne das
Rad neu zu erfinden.

Bei Automatisierungen für Schleif- und
Erodiermaschinen geht es darum, die
mannlose Bearbeitung rund um die Uhr
zu verbessern – egal ob es um die Bearbeitung von Kreissägeblättern oder Rotationswerkzeuge aus Hartmetall und polykristallinem Diamant geht.
Fundament einer Automatisierung bei
Schärfmaschinen ist ein integrierter Werkstückspeicher wie ein Paletten- oder Kettenmagazin, der mit Bohrern oder Fräsern
bestückt werden kann. Robotersysteme
führen die Werkstücke der Schärfmaschine
zu und ermöglichen einen 24/7-Einsatz.

Bei Schleifmaschinen für hartmetallbestückte Kreissägen existieren Beladesysteme, die je nach Ausführung eine automatische Bestückung von drei Schärfmaschinen mit maximal 650 Kreissägeblättern erlauben. Werkstückspeicher für
Scheiben- und Drahterodiermaschinen
oder auch Werkzeugschleifmaschinen
sind meist für einige Dutzend Werkstücke
ausgelegt. Ergänzend sorgen Freiarmroboter dafür, dass Werkzeughersteller automatisiert Werkstücke mit unterschiedlichen Schaftdurchmessern mannlos bearbeiten können.

Das Robotersystem
ermöglicht die automatisierte Bearbeitung von
hartmetallbestückten
Kreissägeblättern auf der
Schleifmaschine.
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Eine Automatisierung ist der Freiarmroboter. Mit ihm lassen sich Werkzeuge mit unterschiedlichen Schaftdurchmessern auf der Schleifmaschine
fertigen.

Die Automatisierung bei Schärfmaschinen bezieht sich nicht nur auf die
Werkstücke, sondern auch auf die Werkzeuge der Maschinen: Werkzeugwechsler
können mit bis zu acht Schleifscheibensätzen inklusive Kühlmitteldüsen bestückt
werden, die sich dann automatisiert auf
Schleifspindeln setzen lassen. Im Bereich
von Erodiermaschinen werden integrierte
Werkzeugwechsler genutzt, die bis zu
sechs unterschiedliche Erodier-, Schleifund Polierscheiben aufnehmen können.
Maschinen vernetzen und
Daten auswerten
Seit einigen Jahren sorgt die Digitalisierung für neue Impulse innerhalb der Automatisierung. Hierunter fallen die Steuerung von Schärfmaschinen über softwarebasierte Bediensysteme oder auch
die Simulation von Fertigungsprozessen.
Maschinen miteinander zu vernetzen
und Maschinendaten auszutauschen, zu

Der Werkzeugwechsler ist eine Automatisierung für die Schleifmaschine:
Für beide Schleifspindeln ist der automatisierte Wechsel der Kühlmitteldüsen
mit Schleifscheibensätzen möglich.

sammeln und auszuwerten, dafür hat
Vollmer die Initiative V@dison ins Leben
gerufen. Bei dem Namen steht „dison“ für
„Digital Solutions“.
Höhere Qualität und
weniger Fehler
Die Werkzeughersteller haben relevante
Maschinenparameter künftig direkt im
Blick. Dank einer hohen Transparenz der
Daten sind Unternehmen in der Lage, in
Echtzeit auf veränderte Fertigungsprozesse zu reagieren. Dadurch lassen sich
Fehler vermeiden und Qualitätsstandards
einhalten. Softwarepakete ermöglichen es,
den geplanten Schärfvorgang vorab zu
simulieren und zu optimieren. Digitale
Anwendungen vereinen Maschinenprogrammierung und Werkzeugentwicklung
und können Hersteller unterstützen, um
Maschinenausfallzeiten, Iterationsschleifen und Fehlerquellen zu vermeiden.
Bei der Entwicklung von IoT-Lösungen

arbeiten Maschinenbauer aus unterschiedlichen Bereichen eng zusammen. Aktuell
ist Vollmer an der Initiative des VDW
beteiligt, um einheitliche Standards für
den Datenaustausch von Werkzeugmaschinen zu definieren. Ergebnis dieser
Arbeit ist die universelle Schnittstelle
umati (universal machine tool interface),
der basierend auf dem Standard OPC UA
Maschinen herstellerunabhängig vernetzt.
Generell streben Maschinenbauer an,
dass Automatisierungen nicht zum Selbstzweck werden – das gilt auch bei der
Digitalisierung. Erst wenn sich digitale
Lösungen unter wirtschaftlichen Aspekten lohnen und einen erkennbaren Mehrwert bieten, wird es zu marktreifen Produkten kommen.
l
Dr. Stefan Brand
Geschäftsführer
Vollmer Gruppe
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Zahnradfertigung im 34-Sekunden-Takt
MARTIN WITZSCH

Fotos: Martin Witzsch

Produktionszeiten zu minimieren, um die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern, gehört zu den
wichtigsten Aufgaben in der Automobilindustrie. Das hat schon Henry Ford vor über einem
Jahrhundert erkannt. Nach jahrzehntelanger Optimierung ist es schwierig, Bearbeitungszeiten
bei gleichbleibender Qualität weiter zu verkürzen. Dem Unternehmen Volkswagen Kassel ist
dies in der Getriebefertigung mit Verzahnungsschleifmaschinen von Kapp Niles gelungen.

Das Be- und Entladen des Förderbands übernimmt ein Umsetzer.

D

as Volkswagen Werk Kassel in Baunatal beschäftigt 17.000 Mitarbeiter und ist zweitgrößter Standort
in Deutschland. Gefertigt werden dort vor
allem Pkw-Getriebe. Die Maschinen von
Kapp Niles finden in der Produktion des
Doppelkupplungsgetriebe DL 382 für Audi
Anwendung. Zum Schalten der sieben
Gänge sind bei dieser Getriebeform sechzehn Verzahnungen notwendig – zehn
geschliffen, sechs gehont. Die Fertigung
läuft 24 Stunden an fünf bis sechs Tagen
pro Woche. Volkswagen strebt in der Fertigung an, dass täglich das komplette
18

Spektrum für das Getriebe produziert werden kann.
Diese geglättete Produktion erfordert
reibungslose Prozesse und hohe Flexibilität. Für den Fertigungsablauf des Doppelkupplungsgetriebes ist Christian Hahn als
Technischer Sachbearbeiter verantwortlich:
„Wir haben in der Räderfertigung fünf
Verzahnungszentren von Kapp Niles, zwei
weitere in der Wellenfertigung. Um das
tägliche Ziel zu erreichen, rüsten wir die
Maschinen in der Räderfertigung zweimal
am Tag um. So können wir zehn unterschiedliche Räder pro Tag produzieren.“

Die große Herausforderung bei dieser
flexiblen Fertigung war die Erreichung von
kurzen Taktzeiten. Bei einem Ausstoß von
880 Getrieben pro Tag muss eine Maschine
in der Räderfertigung 1760 Teile produzieren. Mit Ausfall- und Rüstzeiten ergibt dies
einen Linientakt von 34 Sekunden. Ein üblicher Linientakt beträgt 39 bis 40 Sekunden. Bernd Kümpel, Anwendungstechniker bei Kapp Niles, analysiert diese Zahl:
„Fünf bis sechs Sekunden Einsparung
klingen zunächst wenig, es sind jedoch
nahezu 15 Prozent. Wenn ich mindestens
40 Prozent unbeeinflussbare Zeitanteile
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berücksichtige, muss ich die eigentliche
Prozesszeit um 30 bis 40 Prozent verkürzen. So gesehen, sind 34 Sekunden eine
echt sportliche Herausforderung.“
Sekunden sparen
Hahn und Kümpel waren sich von Beginn
an einig, dass die gewünschte Taktzeit nur
mit einer Kombination aus mehreren Maßnahmen zu erreichen war. Um den täglichen Rüstaufwand zu minimieren, achtet
Hahn darauf, dass die auf einer Maschine
zu fertigenden Räder gleich große Bohrungen aufweisen. So muss er zwar die
Maschine umrüsten, jedoch nicht die
Spannaufnahmen. Der verbleibende Rüstaufwand wird durch das intelligente Rüstkonzept minimiert. Gerade mal 20 bis
25 Minuten benötigt er für eine Maschine.
Das Abrichten der Werkzeuge erfolgt
mit Vollprofilrollen. Damit können alle
Gänge der Wälzschnecke gleichzeitig angefahren und in Form gebracht werden.
Mit einer fünfgängigen Vollprofilrolle kann
die Abrichtzeit ohne Qualitätsverlust mehr
als halbiert werden.
Eine weitere wichtige Zeitersparung ist
das integrierte Messsystem. Hahn erklärt
den Vorteil: „Nach jedem Rüsten muss eine
Qualitätsmessung außerhalb der Maschine
gemacht werden. Die benötigen wir zwar
weiterhin, aber die wesentlichen, qualitätsrelevanten Größen kann ich mit dem
integrierten Messtaster bereits in der Maschine überprüfen. Das ist eine unheimliche Zeitersparnis, denn wir können schon
produzieren, bevor die Ergebnisse der
externen Messung vorliegen.“ Das integrierte Messsystem der Kapp-Niles-Maschinen beschleunigt das Wiederanfahren erheblich. In der externen Messung werden
lediglich noch mehr Zähne überprüft, und
das Messprotokoll für die Verzahnungsüberwachung wird generiert.

prozess. Einen Ansatz boten Werkzeuge
von 3M, die gegenüber konventionellen abrichtbaren Schleifschnecken geometrisch
bestimmte – deriecksförmige – Schneidkörper besitzen. Kümpel erläutert den
Nutzen dieser Werkzeuge: „Damit kann
man extrem viel Span abtragen, ohne
dass thermische Schädigungen am Bauteil auftreten; je nach Bauteil kann dies
gut 30 Prozent Zeitersparnis gegenüber
anderen Schleifkörpern ausmachen.“
Platz und Kosten sparen
Die Produktion ist geprägt von einer Bandverkettung, die die gesamte Halle durchzieht. Die Mitarbeiter sprechen deshalb
auch gern vom „Highway“. Der zur Verfügung stehende Platz ist limitiert. Deshalb
wurden vorzugsweise die sehr kompakten
Maschinen eingesetzt. Dieser Maschinentyp verfügt über zwei separate, drehbar
gelagerte Säulen. An diesen sind vertikal
verfahrbare Pick-Up-Achsen mit je einer
Werkstückspindel angebracht. Während
ein Werkstück geschliffen wird, legt die
andere Achse das fertig bearbeitete Werkstück ab und lädt ein unbearbeitetes Teil
auf die Werkstückspindel. Ausgerichtet
wird das Werkstück außerhalb des Arbeitsraumes, sodass die Werkstückspindel

bereits beschleunigt auf Bearbeitungsdrehzahl in den Arbeitsraum geschwenkt
werden kann. Die Nebenzeiten werden so
auf ein Minimum reduziert.
Das Be- und Entladen des Förderbands
übernimmt ein Umsetzer. Kümpel beschreibt den Grund: „Wir fahren normalerweise mit dem Band direkt unter die
Maschine. Das war hier jedoch nicht möglich. Mit dem Umsetzer gleichen wir die
Höhe und den Abstand vom Band zur
Maschine aus.“ Diese Lösung ist nicht nur
kompakt, sondern auch kostengünstig.
„Eine integrierte Automationslösung wäre
mit 25 Prozent des Maschinenpreises wesentlich kostenintensiver.“ „Ein einfacher
Umsetzer liegt bei weniger als zehn Prozent des Maschinenpreises.“
Neben der Taktzeit wurden weitere
Schwierigkeiten gemeistert, beispielsweise
in der Wellenfertigung. Hahn beschreibt
sie folgendermaßen: „Die Wellen sind
hohl und damit vergleichsweise labil. Dies
erfordert eine spezielle Spanntechnik und
eine Maschine, die die unvermeidbaren
Schwingungen im Schleifprozess absorbieren kann.“
l
Martin Witzsch
Freier Journalist für KAPP NILES

Offen für neue Werkzeugtechnologie
Die Suche nach Optimierungspotenzial
umfasste auch den eigentlichen Schleif-

Zahnradfertigung im 34 Sekunden-Takt.
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Vom Teilefertiger zum Komplettlieferant
mit Hilfe eines Robotersystems
UDO HIPP

Mit der Verbindung aus High-End-Frästechnologie von Hermle, eigener Eloxal-Abteilung
und Montagekompetenz hat die Pastec GmbH die Grundlagen für eine gute Entwicklung
des Unternehmens gestaltet. Der Ausgangspunkt waren Kenntnisse in der Programmierung
von CNC-Maschinen. Mit der Ergänzung durch Fünf-Achs-Fräsmaschinen wurde daraus ein
Teilefertiger, der sich inzwischen zum Komplettlieferant für Präzisionstechnik entwickelt hat.
Reproduzierbar präzises Fräsen, qualitätsorientierte Galvanik und die exakte Baugruppenmontage haben die Fertigung feinmechanischer Teile und optischer Baugruppen verbessert.

A

Investition in Fünf-Achs-Frästechnologie
machte aus dem Unternehmen einen modernen Dienstleister in der Zerspanungstechnik. Mittlerweile arbeiten in seinem
Betrieb 32 Fachkräfte, davon 15 Spezialisten in der Abteilung Frästechnik.
Zum Equipment für die Fertigungstechnik gehört ein Maschinenpark in den
Bereichen Drei-, Vier- oder Fünf-Achs-CNCFräsen sowie CNC-Drehen beziehungsweise
Drehfräsen. Sukzessive ergänzte Wenger
die Prozesskette Präzisionsbearbeitung/

Teilefertigung um die Bereiche Eloxieren,
Laser-Beschriftung und Baugruppenmontage.
„Unser Maschinenpark war nicht darauf ausgerichtet, den steigenden Ansprüchen der Kunden zu genügen. Deshalb
führten wir eine Evaluation durch und gaben dabei vor, anspruchsvolle Werkstücke
mit einer gleichbleibenden Präzision von
einem Hundertstel rationell fertigen zu
können. Als Favorit stellten sich die Maschinen von Hermle heraus, sodass wir

Fotos: Hermle

ls erstes bot Andreas Wenger seine
Kenntnisse und Erfahrungen in der
Programmierung von CNC-Maschinen an. Die Idee, sich selbstständig zu
machen, hatte er im Jahr 2007. Ein Jahr später gründete er das Unternehmen Pastec
GmbH. Zeitgleich übernahm er eine mechanische Werkstätte mit dem kompletten Maschinenbestand. Mit dem schon
vorhandenen und erweiterten Maschinenpark beschäftigten sich damals acht Fachkräfte im Bereich der Teilefertigung. Die

Die flexible Fertigungszelle besteht aus einem
5-Achs-Bearbeitungszentrum C 22 mit Werkzeugzusatzmagazin und
dem Robotersystem RS 2.
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uns ein Fünf-Achs-Bearbeitungszentrum
beschafften. Dem folgte kurz darauf ein
weiteres Bearbeitungszentrum, und wir
stiegen mit der Installation einfacher Werkstückmagazin- und Handlingsysteme auch
in die Automatisierung ein.“ Mit wachsenden Auftragseingängen, und wegen der
steigenden Ansprüche an höchste Präzision und Qualität investierte Pastec in drei
Fünf-Achs-Bearbeitungszentren und in ein
Drei-Achs-Bearbeitungszentrum. Eines der
Bearbeitungszentren ist mit einem Robotersystem automatisiert.
Fertigungsleiter Sebastian Zyngier erklärt: „Wir haben auf den älteren, mit
den Werkstückmagazinen automatisierten
Maschinen Bauteile mit Laufzeiten bis zu
zwei Stunden bearbeitet. Da gab es immer
wieder Leerlauf und als die Stückzahlen
weiter zunahmen, suchten wir nach einer
Systemlösung, die es uns möglich macht,
an sieben Tagen 24 Stunden bearbeiten zu
können. Wir analysierten unser Teilespek-

trum, das vor allem auch wiederkehrende
Chargen-Aufträge beinhaltet, sowohl bezüglich der Teilegrößen als auch der Laufzeiten und der Bearbeitungsintensität. Das
Resultat lautete, ein 5-Achs-Bearbeitungszentrum mit einem Robotersystem zu
koppeln und die Maschine mit einem Werkzeugzusatzmagazin mit 192 weiteren Werkzeugen zu ordern. Insgesamt stehen uns
im System somit 247 Werkzeuge zur Verfügung, wovon bis zu 180 im Gebrauch
sind.“
Da das Gros der Werkstücke Dimensionen im Bereich von 200 x 200 x 200 Millimetern aufweist, reicht der Arbeitsbereich
aus, zumal in der Fünf-Achs-Bearbeitung
Werkstückdimensionen bis Durchmesser
450 Millimeter und einer Höhe bis 370
Millimeter bewältigt werden können.
Werden im Normalfall Individualteile
mit Stückzahlen von eins bis 50 bearbeitet, geht es bei der mittels Robotersystem
automatisierten Fertigungszelle sowohl

Der Arbeitsraum des Fünf-Achs-Bearbeitungszentrums besitzt einen Schwenkrundtisch mit 320 Millimetern Durchmesser
und eine auf dem Nullpunktspannsystem
aufgespannte Wechselpalette.

um größere Stückzahlen als auch um die
Fertigung der Teilefamilie Lasergehäuse
mit Deckel und insgesamt 18 Varianten,
die es auftragsflexibel zu bearbeiten gilt.
Dann läuft die gefräste Präzision über
24 Stunden an sieben Tagen.
l
Udo Hipp
Leiter Marketing
Maschinenfabrik Berthold Hermle AG

Das Robotersystem
umfasst die Roboter
mit Greifer sowie
die links und rechts
angeordneten Palettenplätze.
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ECKENFRÄSER

Walter
Mit den neuen Vollhartmetall-Fräsern MC232 Perform rundet Walter sein Portfolio ab
und geht gleichzeitig neue Wege: Erstmals bringen die Tübinger Werkzeugspezialisten einen Fräser in der wirtschaftlichen Perform-Linie mit Eckenradius und Halsfreischliff auf den Markt. Das Walter Programm in der MC232-Perform-Familie umfasst
damit jetzt VHM-Fräser mit und ohne Halsschliff beziehungsweise Eckenradius in
insgesamt 126 Abmessungen. Die Fräser sind einsetzbar für alle typischen Fräsanwendungen (seitliches Fräsen, Vollnuten,
Taschenfräsen, Helix-Eintauchen, Schrägeintauchen) und geeignet für unterschiedliche Werkstoffe und Frässtrategien. VHMFräser mit Eckenradien erfüllen eine wichtige Marktanforderung. Denn der Eckenradius ermöglicht es dem Anwender, auf
individuelle Bauteilgeometrien besser einzugehen. Zudem verbessert er die Standzeit des Fräsers, denn die Kantenstabilität
wird erhöht.
www.walter-tools.com

SENSORIK

Bühler Technologies
Die Bühler Technologies GmbH hat die Produktreihe mit IO-Link ausgerüstet. Damit sind Hydraulikaggregate und Schmieranlagen zeitgemäß vernetzbar und erfüllen die Ansprüche von
Industrie 4.0. Zur Steigerung der Effizienz beim Condition Monitoring und der Konnektivität
bot das Produktprogramm bereits mit IO-Link-Controllern ausgestattete Sensoren, die der
IEC 61131-9 Norm entsprechen. Jetzt ist dieses Kommunikationsverfahren nahezu für die
gesamte Gerätepalette erhältlich. Somit lassen sich alle in der Hydraulik und Schmiertechnik
relevanten Steuergrößen vernetzt überwachen. Wie der Füllstand, die Temperatur und der
Druck, ebenso das Filter- und Feuchtemonitoring. Mit der IO-Link-Ausrüstung ergibt sich eine
einfachere, einheitliche Verdrahtung, eine bidirektionale Kommunikation. Das ermöglicht die
automatische Parametrierung beim Gerätewechsel, sorgt von der Wartung bis hin zur Ferndiagnose für Arbeitserleichterungen und eröffnet werksinterne Standardisierungsprozesse.
www.buehler-technologies.com

FRÄSWERKZEUGE

Sandvik Coromant
Der CoroMill 390 von Sandvik Coromant ist ein Werkzeug mit additiv
gefertigtem Fräserkörper. Das geringere Gesamtgewicht trägt dazu bei,
die Sicherheit bei Bearbeitungen mit großen Überhängen zu verbessern. Zudem kann die Produktivität gesteigert werden. In Kombination
mit Silent-Tools-Fräsadaptern werden Vibrationen gedämpft, sodass
Produktivität und Prozesssicherheit in anspruchsvollen Anwendungen
mit großen Überhängen maximiert werden können. Das CoroMill-390Konzept bietet auch eine leichte Schneidwirkung für einen gleichmäßigen Schnitt. Der Fräser in Leichtbauweise ist zum Planfräsen mit langen Reichweiten, zum tiefen Eck- und Kantenfräsen sowie für Taschenund Nutenfräsbearbeitungen geeignet.
www.sandvik.coromant.com
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DREHAUTOMAT

Alfred H. Schütte
Mit der ECX-Baureihe stellt der Maschinenbauer Alfred H. Schütte eine
Anlage vor, die beste Performance und höchste Produktivität bietet.
Der erste Einspindeldrehautomat der Unternehmensgeschichte vereint das Know-how und die Schnelligkeit aus der Mehrspindelwelt mit
dem einfachen Handling der Einspindler. Ein wesentlicher Faktor für
die hohe Produktivität ist die Vielfachbearbeitung an der Hauptspindel:
Bis zu vier dreiachsige Revolvereinheiten stehen für jede beliebige Form
von stehenden und angetriebenen Werkzeugen zur Verfügung. Der hochdynamische Torquemotor der Revolver sorgt für extrem kurze Schaltund Werkzeugwechselzeiten. Als NC-Achse betrieben, erzeugt er durch
eine kinematische Achskopplung mit der Hauptspindel eine vollwertige Y-Achse – für jede Revolvereinheit.
www.schuette.de

E-MOBILITÄT

LMT Tools
Industrie 4.0 und E-Mobilität stellen die Werkzeugbranche vor Herausforderungen: Vernetzte, vollautomatische Fertigungsprozesse sowie
steigende Produktions- und Qualitätsanforderungen verlangen immer
effizientere und auf die Bearbeitungsaufgaben angepasste Werkzeuglösungen. Mit individuell konzipierten Spezialwerkzeugen wie der
mehrstufigen Sonderreibahle mit einstellbaren Schneiden für die Feinbeziehungsweise Finishbearbeitung am Statorgehäuse reagiert LMT
Tools auf die wachsenden Anforderungen der Elektromobilität hinsichtlich Präzision, Komplexität der Komponenten und moderner Leichtbauweise.
www.lmt-tools.com

VERNETZUNG

umati
Für die EMO Hannover haben sich mehr als 50 Firmen aus sieben Ländern angemeldet, die im Rahmen einer Live-Demonstration Maschinen oder Mehrwertdienste
anbinden. Die Werkzeugmaschinenhersteller werden zeigen, wie man mit umati
Maschinendaten verwertbar machen kann. Fachbesucher werden live erleben, welchen Nutzen die standardisierte Schnittstelle bieten kann. „Mit umati gelingt ein
Quantensprung in der Umsetzung von Industrie 4.0 in der Produktion“, erläutert Dr. Alexander Broos, Projektleiter umati und
Leiter Forschung und Technik beim EMO-Veranstalter VDW (Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken). „Der Einsatz
einer standardisierten Schnittstelle wird den Nutzen für Werkzeugmaschinenanwender und ihre Kunden in neue Dimensionen katapultieren“, sagt er. Kunden erwarten eine möglichst einfache Integration neuer Maschinen in ihr individuelles
IT-System. Dies leistet umati auf Basis des internationalen Interoperabilitätsstandards OPC UA.
www.umati.info
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Optimierte Erfassung und Abfuhr der Späne
mit Hilfe eines hybriden Hydrodehnspannfutters
CHRISTIAN GAUGGEL UND JASMIN HERTER

Fotos: Gühring

Die wirtschaftliche Bearbeitung moderner Faserverbundkunststoffe (FVK) wie kohlefaserverstärkte und glasfaserverstärkte Kunststoffe (CFK,GFK) erfordert insbesondere in der Serienbearbeitung Hightech-Werkzeuge. Bei diesen Anwendungen gilt es, Delaminationen oder
Faserüberstände am Bauteil sowie thermische Schäden zu vermeiden. Für diese Bearbeitung
gibt es Werkzeuge, die – limitiert durch Maschinenleistung und Absaugung – in vielen Fällen
nicht die volle Leistung ausspielen können. Für die Wirtschaftlichkeit erarbeitete Gühring eine
Lösung, um das Maximum an Effektivität ausreizen zu können.

Hydrodehnspannfutter mit eingespanntem Fräser: Mit den besonderen Eigenschaften eines adaptierbaren und richtungsunabhängigen Spannfutters ist eine
aktive Unterstützung der Spanabfuhr erzielt worden. Ziel war die Erzeugung
eines Luftstroms vor dem Spannfutter.

F

ür die Bearbeitung von FVK sind
immer spezialisierte Werkzeuggeometrien notwendig. Mit diesen können
Spanabfuhr und Späneerfassung beeinflusst werden. Essenzielle Faktoren sind
Spannutgestaltung, Oberflächenqualität,
Beschichtung sowie Schneidenlänge und
sich daraus ergebende Spangröße. Die
angepasste Makro- und Mikrogeometrie
von Gühring-Werkzeugen ermöglicht bei
komplexen mehrlagigen 3D-Gewebestrukturen das zuverlässige Trennen aller Faser-, Hilfsfaser- und Matrixanteile ohne
Überstände – unabhängig der Faserausrichtung.
Insbesondere bei der Bearbeitung mit
Minimalmengenschmierung (MMS) hal24

ten immer mehr additiv gefertigte Bauteile und Produkte Einzug, die gleichzeitig
Maschinenprobleme in puncto Absaugung und thermischer Belastung lösen
können.
Bei der Bearbeitung von Faserverbundkunststoffen stellen vor allem die starke
Staubkontamination in der Maschine sowie die thermische Belastung für Fräswerkzeug und Bauteil ein Problem dar.
Eine Lösung hierfür sind Werkzeuge mit
rückwärts gerichteten Kühlkanälen, was
eine verbesserte Spanabfuhr zur Folge hat
und die Bearbeitungstemperatur auf die
Hälfte reduziert. Zudem sinkt der Aufwand
zur Bauteilreinigung erheblich. Einige Anwendungsfälle sind allerdings ausgeschlos-

sen: Wenn eine werkzeugnahe Absaugung
wegen Störkonturen nicht möglich ist, die
Erfassungsrate nicht ausreichend ist oder
die Richtung des Spänestrahls variiert und
beim Besäumen von Bauteilen.
Das Entwicklungsziel war primär die
Erhöhung der Produktivität, ermöglicht
durch die Evakuierung von Spänen und
Staub aus der Zerspanzone, was eine
Mehrfachzerspanung verhindert, sowie die
Abfuhr der Prozesstemperatur begünstigt
und den Reinigungsaufwand reduziert.
Auf die Senkung der Bearbeitungstemperatur kann eine Steigerung der Schnittgeschwindigkeiten und Vorschüben folgen.
Da alle weiteren Maschinenbedingungen wie Absaugung, Kühlung oder Auf-
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Die Geometrie des Fräswerkzeugs
ermöglicht bei komplexen mehrlagigen
Gewebestrukturen aus Faserverbundkunststoffen ein zuverlässiges Trennen
ohne Rücksicht auf die Ausrichtung der
Fasern.

spannung nicht verändert werden sollten,
kam nur ein adaptives System zur Unterstützung der Absaugung in der Zerspanzone in Frage. Folgende Randbedingungen
galt es zu beachten: Die Nutzung der vorhandenen Maschinentechnik, möglichst
keine geometrische Einschränkung bei der
Bearbeitung, konstante Werkzeugkosten
und keine sonstige Einschränkung der Produktivität.
Generative Fertigung
Da es für die vorliegenden Anwendungen
am Markt keine passenden Systeme gab,
entwickelte Gühring ein Hydrodehnspannfutter mit diesen Eigenschaften: adap-

Das Wärmebild demonstriert die verbesserte Abfuhr der entstehenden Hitze
beim Zerspanungsprozess.

tierbar, richtungsunabhängig, mit aktiver
Unterstützung der Spanabfuhr und ohne
nennenswerte Störkontur. Für die Entwicklung wurde eine Simulationsumgebung definiert, in der verschiedene Konstruktionen auf die Strömungsgeschwindigkeit hin untersucht wurden. Mittels
Computational Fluid Dynamics (CFD)-Berechnungssoftware wurden entsprechende
Untersuchungen durchgeführt. Ziel war
die Erzeugung eines Luftstroms mit einer
Geschwindigkeit von 20 bis 25 Metern pro
Sekunde vor dem Spannfutter, was der
Geschwindigkeit im Ansaugstutzen einer
entsprechenden Absaugung entspricht.
Nach der Festlegung der benötigten Geometrie des Spannfutters fiel die Wahl auf
ein additives Fertigungsverfahren, das eine
große Gestaltungsfreiheit mit sich bringt.
Mittels additivem Verfahren wurden
Muster erzeugt, die dann auf einem Prüfstand – angepasst an die Randbedingungen der Berechnung – untersucht wurden.
Die Ergebnisse wurden mit der CFD-Simulation abgeglichen, um diese weiter zu
detaillieren. Nachdem die Abweichung
zwischen Simulation und Messung am
Prüfstand im Rahmen der Messtoleranzen
lag, also nicht mehr messtechnisch zu
erfassen war und die benötigte Luftgeschwindigkeit vor dem Futter erreicht
wurde, konnten die ersten Futter für Zerspanversuche hergestellt und im Gühringeigenen Versuchsfeld getestet werden.
Besonders genau betrachtete Entwicklungsdetails waren die Optimierung der
Einströmöffnung, der Abrisskante am Umfang zur Lärmreduzierung und des Luftstromes zum definierten Auswurf der
Späne. Am Ende der Entwicklung stand

ein generativ gefertigtes Werkzeugspannsystem mit Sog-Effekt, das die bei der Zerspanung entstehenden Späne und Stäube
nach oben absaugt und beispielsweise in
den Luftsog einer Querstrom-Raumabsaugung eingeleitet. Das Hydrodehnspannfutter ermöglicht einen Betrieb je nach
Spanndurchmesser von 12.000 bis 20.000
Umdrehungen.
Hybrides Fertigungsverfahren
Für die Herstellung kam ein hybrides Verfahren aus konventioneller und additiver
Fertigung zum Einsatz. Dies ermöglichte
eine wirtschaftliche Fertigung der Komponenten und stellte Maßgenauigkeit sowie
geringe Rundlauftoleranzen sicher. Die Entwicklungsaufgabe war ein Vorrichtungssystem zur genauen Positionierung und
Ausrichtung der konventionell gefertigten
HSK-Stümpfe im 3D-Drucker.
Mit den so erzielbaren Freiheitsgraden
bei der Gestaltung der Geometrie der Absaugeinrichtung wird ein hoher Luftstrom
erzeugt, der neben einer Abreinigung der
Bauteiloberfläche in der Bearbeitungszone
auch die Temperaturen erheblich senkt.
Hinter der Turbine ist das Bauteil quasi
staubfrei. So können entweder die Bearbeitungstemperaturen gesenkt oder bei
gleichem Temperaturniveau Bearbeitungsgeschwindigkeiten um zehn bis 30 Prozent gesteigert werden.
l
Christian Gauggel
Jasmin Herter
Gühring KG
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Auf neuen Wegen zur Serienfertigung
eines Statorgehäuses für Elektromobilität
PATRICIA MÜLLER

Fotos: Heller

Elektromotoren und weitere Bestandteile elektrifizierter Fahrzeuge sind Komponenten, mit
denen sich Hersteller von Fahrzeugen und ihre Zulieferer intensiv beschäftigen. Neu konstruierte Bauteile und ihre serienfähige Fertigung sind oftmals eine Herausforderung und
erfordern aufgrund strenger Toleranzvorgaben das Know-how von Spezialisten.

Das Werkzeug überzeugt unter anderem durch sein niedriges Gewicht sowie die feinjustierbaren PKD-Schneiden.
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Um die Hauptbohrung des Statorgehäuses auf den Mikrometer genau
zu fertigen, wird sie mit einem Feinbohrwerkzeug bearbeitet.

G

emeinsam haben der Maschinenhersteller Heller und der Werkzeugspezialist Mapal eine Herausforderung gemeistert und die Fertigung
eines neu konstruierten Statorgehäuses
zur Serienreife gebracht.
Der Maschinenhersteller Heller mit Sitz
im baden-württembergischen Nürtingen
erhielt die Anfrage eines Herstellers, den
kompletten Bearbeitungsprozess für ein
neu konstruiertes Statorgehäuse inklusive
Maschinen, Werkzeugen, Prozess, Vorrichtungen und allen korrespondierenden Daten auszulegen. Die Anforderungen an das
Bauteil waren sehr hoch, die Toleranzen
sehr knapp bemessen. „Für alle Beteiligten war dieses spezielle Statorgehäuse ein
völlig neues Bauteil“, erinnert sich Dietmar Stehle. Gemeinsam mit Tobias Schur
ist er bei Heller in diesem Bereich für Vorrichtungen und Werkzeuge beziehungsweise für die Werkzeugkonstruktion verantwortlich sind.
Die vorgeschlagene Werkzeugauslegung
und der Prozess wurden von Experten von
Heller und Mapal geprüft. „Wir haben zusammen das optimale Werkzeugkonzept
für die Bearbeitung gefunden“, freut sich
Mapal-Außendienstmitarbeiter Norbert
Meier. Unter immensem Zeitdruck: „Wir
mussten in diesem Fall sehr schnell die ersten Prototypen liefern“, erläutert Stehle.
Parallel wurde beim Auftraggeber noch am
Gießverfahren für das Bauteil gefeilt.

Gemeinsam haben die Verantwortlichen von Heller und Mapal die
Werkzeuge festgelegt.

Die Bearbeitung der Hauptbohrung
des Statorgehäuses kristallisierte sich als
Knackpunkt der gesamten Fertigung heraus. Für das Projekt setzt Mapal auf die
gewichtsarmen und trotzdem überaus
stabilen Werkzeuge als Schweißkonstruktion, die geeignet sind, das dünnwandige
Gehäuse zu bearbeiten. Trotz langer Auskraglängen und großem Durchmesser von
mehr als 250 Millimetern funktioniert das
Werkzeug hochgenau.
Geringes Gewicht
Bei den Schweißkonstruktionen dient eine
Rohrkonstruktion als Grundkörper. Im Vergleich zu einer herkömmlichen Bohrstange
wiegen die Werkzeuge nur die Hälfte. Die
Träger der Schneiden und der Führungsleisten sind angeschweißt und stützen
sich durch Verbindungsstege gegenseitig
ab. Das minimiert die Gefahr des Ratterns.
Zudem ist die Abstützung bei Schnittunterbrechungen gewährleistet. Das Biegewiderstandsmoment ist durch die Rohrkonstruktion und die Stabilisierungsrippen
sehr gut.
„Wir haben die Bearbeitung der Hauptbohrung in drei Schritte unterteilt – Vorbearbeitung, Semi-Finishbearbeitung und
Fertigbearbeitung“, erläutert Meier. Auf
wenige Mikrometer genau wird die Hauptbohrung im letzten Schritt mit dem Feinbohrwerkzeug als Schweißkonstruktion be-

arbeitet. „Um höchste Genauigkeit zu erreichen, sind die PKD-bestückten Schneidplatten feinjustierbar“, sagt Meier. Für die optimale Abstützung in der Bohrung ist das
Werkzeug mit Führungsleisten ausgestattet.
Erfolgreich in Serie
Wie für die Statorbohrung fanden die
Experten von Maschinen- und Werkzeughersteller auch für alle anderen Bearbeitungen am Statorgehäuse die entsprechende Lösung. „Dabei haben wir gemeinsam nicht nur nachgewiesen, dass
die Komplettbearbeitung des Werkstücks
in den vorgegebenen Toleranzen funktioniert, sondern auch, dass die Lösung eine
prozesssichere Fertigung innerhalb der
vorgegebenen Taktzeiten ermöglicht“ zeigt
sich Stehle zufrieden.
Beide Partner haben sich während des
Projekts nachhaltiges Know-how erarbeitet. Entstanden sind komplett neue Werkzeuglösungen wie pendelgelagerte Werkzeuge, um die geforderten Lagetoleranzen
durch eine notwendige Umschlagsbearbeitung des Bauteils zu erfüllen. Der Kunde
fertigt heute fünfstellige Stückzahlen des
Statorgehäuses in Serie.
l
Patricia Müller
Corporate Communications
MAPAL Dr. Kress KG
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Kurzer Zyklus und hohe Standzeit
THOMAS WEBER

Wälzschleifen mit Korund ist für viele Applikationen eine Lösung, jedoch hat dieses Schleifmittel bei bestimmten Anwendungen Nachteile. Der Bedarf für hochqualitative Verzahnungen
in Bereichen wie der E-Mobilität bringt große Herausforderungen mit sich. Liebherr befasst
sich mit der Entwicklung von Lösungen für eine wirtschaftliche Fertigung und hat ein CBNWerkzeug dafür modifiziert.

D

des Werkzeugs. Es muss je nach Wahl des
Schleifprozesses in sehr kurzen Intervallen
wiederholt werden, um die Produktion in
gleichbleibender Qualität zu gewährleisten. Hier setzt Liebherr durch ein CBNWerkzeug mit einer eingebrachten Modifikation an. Am Beispielwerkstück wird dargestellt, dass man auch mit diesen Werkzeugen wirtschaftlich produzieren kann.

Fotos: Liebherr-Verzahntechnik

as Schleifen spezieller geometrischer Modifikationen mit Korund
kann sich nachteilig auswirken:
Denn die Modifikationen müssen in der
Maschine über den Abrichtprozess gänzlich oder teilweise in das Werkzeug eingearbeitet werden. Das Profilieren einer
Schleifschnecke benötigt zum einen Zeit,
zum anderen verändert es die Geometrie

CBN steht für künstlich hergestelltes
kubisches Bornitrid (Cubic Boron Nitride).
Dieser Stoff ist der zweithärteste Schneidstoff der Welt. Er besteht aus einer dreidimensionalen Matrix von Bor- und Stickstoffatomen, die ein größeres Spektrum
an Kristallformen ausbilden können als
Diamant. Das Material verfügt über eine
hohe thermische Leitfähigkeit und einen
niedrigen Reibungskoeffizienten. Damit erwärmt sich das Werkstück weit weniger
als zum Beispiel beim Schleifen mit Korunden. Mit CBN lassen sich auch sehr harte
Werkstoffe prozesssicher bearbeiten. Zudem können Schleifschnecken aus CBN
kleiner sein, wodurch das Anwendungsspektrum größer ist als bei Korund.
Kurzer Zyklus und hohe Standzeit
CBN-Werkzeuge erleben aktuell ein Comeback. Sie sind in der Anschaffung zwar
teurer, punkten bei Modifikationen jedoch
mit den Stückkosten. „Galvanisch belegtes CBN verwenden wir schon seit 1988“,
erläutert Dr.-Ing. Andreas Mehr, Experte
bei der Liebherr-Verzahntechnik GmbH,
die Unterschiede der Schleifmaterialien.
„Es ist ein hochbelastbares Schleifmaterial. Moderne Korunde haben in den vergangenen Jahren ihre Schleifleistung deutlich gesteigert, sie haben jedoch im Vergleich zu CBN mitunter den Nachteil des
Abrichtaufwands, der bei topologischen
Schleifprozessen am deutlichsten in Erscheinung tritt.“

CBN-Prozesse sind robust und besonders für die wirtschaftliche Fertigung hochwertiger Verzahnungen wie
im Bereich der E-Mobilität von Bedeutung.
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Das Verfahren ermöglicht
ein verzerrungsfreies
Wälzschleifen von Modifikationen der Flankenlinie.
Der Trend zu effizienteren
und leiseren Getrieben
beherrscht die Automobilindustrie.

Bei diesen Prozessen wird die Anzahl
der Werkstücke je Abrichtzyklus deutlich
reduziert, wodurch sowohl Werkzeugkosten als auch Zykluszeiten steigen. Es ist
zwar auch bei Korundwerkzeugen (zum
Beispiel für verschränkungsfreies Wälzschleifen) durch neue mathematische Lösungen möglich, die Werkstückzahl je Abrichtintervall zu erhöhen, dies gilt genauso
für den Einsatz von CBN-Werkzeugen.
Mit CBN entfallen Abrichtzeiten komplett, wodurch Zykluszeiten und damit die
Herstellungskosten reduziert werden. Der
Werkstoff ist hoch prozessfähig und erzeugt einen äußerst niedrigen Messaufwand. Eine CBN-Schleifschnecke wird eingespannt und schon startet der Schleifprozess – ganz ohne vorherige Eingabe
von Korrekturen. In den Stückkosten eines
Testwerkstücks (m = 1,53 Millimeter, z = 81)
kam eine spezielle Breitenmodifikation
mit Korund auf Stückkosten von 4,25 Euro
bei einer Zykluszeit von 114,6 Sekunden,
während der gleiche Schleifvorgang mit
CBN mit 3,38 Euro günstiger war und mit
einer Zykluszeit von 78 Sekunden auch
deutlich schneller.
Während mit Korund die Anzahl an fertigbaren Werkstücken pro Abrichtzyklus
im zweistelligen Bereich liegt, kann diese
mit einer CBN-Beschichtung mitunter in
den vierstelligen Bereich gehen. „Welche

Schleifschnecke wirtschaftlich sinnvoller
ist, muss man im Einzelfall bewerten“, bietet Mehr die Beratung an.
Ein stabiler Prozess
In einem abrichtfreien CBN-Prozess sind
alle Parameter vorgegeben und eingefroren. Das ist ein entscheidender Unterschied zwischen Korund- und CBN-Prozessen: Alle Korundprozesse unterliegen Veränderungen durch das Abrichten, das die
Schleifschneckenqualität beeinträchtigen
kann. Beispiele sind der Verschleiß des
Abrichters oder der abnehmende Schneckendurchmesser: Mit kleiner werdendem
Schneckendurchmesser wird die Länge
der aktiven Schneckenspirale kürzer, wodurch auch die Anzahl der aktiven Schleifkörner sinkt. Infolgedessen steigt der Rauheitswert an der Zahnflanke, der über die
Schneckenstandzeit eigentlich konstant
bleiben sollte. „Dem kann man nur bedingt durch feiner werdende Abrichtprozesse entgegenwirken,“ erläutert Mehr.
Zusatzprozesse wie das Abrichten bergen Fehlerquellen, die bei CBN nicht vorkommen können. CBN-Prozesse sind äußerst robust und qualitätssicher und
somit besonders für die wirtschaftliche
Fertigung hochqualitativer Verzahnungen
interessant wie im Bereich der E-Mobili-

tät. „Gerade bei den sehr anspruchsvollen
E-Getrieben im Automobilbereich versucht
man über die Veränderung der Makro- und
Mikrogeometrie eine Geräuschreduzierung
zu erreichen,“ erklärt der Technologe. l
Thomas Weber
Marketing
Liebherr-Verzahntechnik GmbH

K N OW-H OW

Mit integrierter Schleuder
Elektroautos werden meist in neuen Fabriken gebaut, in denen sichere und saubere
Prozesse im Fokus stehen. Eine Wälzschleifmaschine, die den Anforderungen einer
Clean Factory in vollen Maßen entspricht,
ist die LGG 180 mit integrierter Schleuder.
Die Schleuderstation zum Entfernen von
Spänen und Kühlmitteln ist an der zur Bedienseite zeigenden Tasche des Ringladers
positioniert. Sie ist von der Maschine entkoppelt montiert, damit sich Schwingungen oder Vibrationen aus dem Schleuderprozess nicht auf die Verzahnungsqualität
auswirken. So ist hauptzeitparalleles
Schleudern möglich. Es kommt zu keiner
Ölverschleppung, die Medien bleiben in
der Maschine und die gereinigten Bauteile
können in jedweder Automation weiter
transportiert werden.
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Mit Präzision und dem richtigen Werkzeug
NORBERT STATTLER

Der Himmel über der WVG Alu-Tec GmbH in Bad Arolsen leuchtet hell – und das nicht nur
weil der Spezialist für Aluminiumguss Werbeleuchten produziert, die über den Eingängen
vieler Gaststätten strahlen. Das Unternehmen ist neben der Entwicklung und Produktion von
Gusselementen inzwischen auch als kompetenter Lohnfertiger für die Zerspanung gefragt.

A

Premium-Möbelsektor tätig.“ Bauteile sind
auch in Flughäfen auf der ganzen Welt
zu finden. Auch der Maschinenbau, die
Elektroindustrie, die Medizintechnik und
die Werbeindustrie werden von der WVG
Alu-Tec bedient. Als Beispiel nennt der
53-Jährige eine Leuchte: „Für Sky sind wir
in Deutschland der einzige Lieferant.“
Damit WVG Alu-Tec diese Komplettlösungen anbieten kann, wurde 2010 die
CNC-Zerspanung eingeführt. „Das war zwar

eine sehr hohe Investition, aber die beste
Entscheidung der vergangenen Jahre“, erinnert sich Gruhs, der bei dieser Gelegenheit nicht nur die Gießerei auf vollelektronisch beheizte Schmelzöfen modernisiert,
sondern die CNC-Abteilung um zwei Maschinen erweitert hat. „Mit der fünfachsigen Maschine können wir auch Tiefziehwerkzeuge fertigen, mit denen sich überdimensional große Bauteile produzieren
lassen. So wurden viele Leuchttranspa-

Fotos: Ceratizit

uf die Entwicklung und Produktion
von Aluminiumkokillenguss-Elementen hat sich die WVG Alu-Tec spezialisiert, die 2001 von Armin Gruhs in Breuna
gegründet wurde. „Wir beschichten, polieren, verchromen oder eloxieren auch die
Oberflächen der hergestellten Bauteile“,
sagt der Gründer und Geschäftsführende
Gesellschafter. Die Bauteile aus Aluminiumguss werden für unterschiedliche Branchen gefertigt. „Ganz stark sind wir im

Bohren, Zentrieren, Fräsen: Der Tauchfräser kombiniert drei Werkzeuge in einem und bietet mit vier Schneiden höchste Performance.
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rente mit Kunststoffgehäuse mit unseren
Werkzeugen gebaut“, verrät Gruhs.
Präzision im Mikrometerbereich ist für
das Unternehmen entscheidend. Schon
beim Aluminiumguss wird auf hohe Qualität und Güte geachtet, damit auch die
Präzision in der Nachbearbeitung effektiv
sein kann. Eine hohe Rundlaufgenauigkeit
der CNC-Maschinen ist daher genauso
Voraussetzung wie die Wahl des richtigen
Werkzeugs.
„Bei Ceratizit bekommen wir nicht nur
optimale Fräs- und Bohrwerkzeuge für
unsere Anwendungen, sondern auch hervorragenden technischen Service“, erklärt
Gruhs. „Wir haben so viele andere Baustellen, um die wir uns kümmern müssen, da
fehlt die Zeit, um uns auch noch mit dem
optimalen Einsatz der Fräs- und Bohrwerkzeuge auseinanderzusetzen. Dafür gibt es
schließlich die Spezialisten“, bringt er es
auf den Punkt. „Wir haben einen höchst
kompetenten Anwendungstechniker, der
uns zudem stets über neue Werkzeuglösungen auf dem Laufenden hält. Dadurch
wird unsere Produktion immer weiter verbessert.“
Laufzeit verkürzt
Elmar Schemm, Abteilungsleiter CNC bei
WVG Alu-Tec, nennt ein konkretes Beispiel: „Wir mussten Nuten in Stahlschienen fräsen und benötigten mit Messerkopf etwa zehn Minuten pro Schiene.
Dann hat uns ein Ceratizit-Berater einen
Tauchfräser empfohlen, mit dem die Nut
in 1,5 Minuten fertig ist“, erinnert sich
Schemm.
Die extreme Reduzierung der Durchlaufzeiten ist den Schnittparametern zuzuschreiben, die mit dem Tauchfräser aus
der WNT-Produktlinie möglich sind. So
lassen sich Zahnvorschübe von 0,137 Millimeter pro Umdrehung beim Rampen,
Nutfräsen und auch beim Besäumen realisieren. Der vierschneidige Fräser überzeugt nicht nur mit dem hohen Zeitspanvolumen beim Schruppen, sondern auch
durch seine enorme Laufruhe. Diese Eigenschaft ist laut Schemm für die Produktion
der Schienen ebenfalls extrem wichtig
gewesen, denn so konnte ein stabiler und
präziser Bearbeitungsprozess gewährleistet werden.

Geschäftsführer Armin Gruhs (links) und Abteilungsleiter CNC Elmar Schemm (Mitte) sind
vom Werkzeugausgabesystem begeistert. Ceratizit-Anwendungstechniker Thomas Sicke
(rechts) erklärt, dass der Automat Werkzeugengpässe verhindert.

Nicht nur mit neuen Werkzeuglösungen wurde die Produktivität bei WVG AluTec erhöht, sondern auch mit einer Lösung
für die Werkzeugbeschaffung gelang es,
die Effizienz des Unternehmens zu steigern. „Als strukturiertes Unternehmen
wollte ich ein System, mit dem jeder Mitarbeiter, der eine CNC-Maschine bedient,
nachvollziehen kann, welches Werkzeug
mit welchem Spannfutter im Einsatz ist“,
erklärt Gruhs. Denn der Unternehmer ist
sich sicher, „das Suchen nach dem passenden Werkzeug ist der größte Zeitfresser.“
Des Weiteren sollte gewährleistet werden,
dass jederzeit das benötigte Werkzeug
vorhanden ist, sodass auch im Schichtbetrieb eine Werkzeugversorgung gegeben
ist.
Stillstand ist Vergangenheit
Mit der neuesten Generation des WNTWerkzeugausgabeautomaten, konnte Sicke
die Lösung anbieten. So sind nicht nur alle
relevanten Daten hinterlegt, die der Maschinenbediener für seine Arbeit benötigt,
er wird auch automatisch mit den benötigten Werkzeugen befüllt – ganz ohne
Zutun des Kunden. Die Software im System meldet sofort, wenn Werkzeuge zu
Neige gehen und verständigt den Servicetechniker, der umgehend die Befüllung in
die Wege leitet. Sollten durch unplanmäßig vermehrten Entnahmen kritische Füllständen entstehen, wird zudem eine Alarmlieferung an das Unternehmen geschickt.

„Früher musste ich immer den Überblick haben, ob noch genügend Werkzeuge auf Lager sind, falls in der Spätschicht mal ein Werkzeug verschleißt oder
bricht. Dank des Tool-O-Mat muss ich mich
darum nicht mehr kümmern, denn jetzt
haben wir garantiert immer alle Werkzeuge griffbereit da“, so der Abteilungsleiter CNC.
„Wenn aufgrund Werkzeugmangels
ganze Schichten ausfallen, dann ist das
für unser Unternehmen nicht produktiv“,
erklärt Gruhs. „Daher ist der Werkzeugausgabeautomat für uns schon jetzt unverzichtbar, um Maschinenstillstände aufgrund fehlender Werkzeuge zu vermeiden.“
Der Unternehmer führt weitere Vorteile auf: „Der Automat ist ein Konsignationslager, das heißt, die Ware bleibt
Eigentum von Ceratizit, bis wir sie entnehmen. Dadurch entstehen uns keine
Beschaffungs- oder Lagerkosten. Vorher
lagerte viel totes Kapital in unserem Werkzeugschrank, das können wir jetzt anderweitig einsetzen.“ Genügend Ideen hat
Gruhs dafür bereits. So will er sich künftig
stärker als Lohnfertiger in der Zerspanung
positionieren und sein Leistungsportfolio
vergrößern.
l
Norbert Stattler
Marketing
CERATIZIT Deutschland GmbH
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Prozesssicherer Werkzeugeinsatz
durch Digitalisierung
TOBIAS VÖLKER

Wer die Vorteile der Digitalisierung im Produktionsumfeld nutzen will, muss für Durchgängigkeit sorgen, für reibungslosen Datenfluss. Haimer, Systemanbieter für hochpräzise Produkte
rund um die Werkzeugmaschine, hat all seine Produkte datendurchgängig und bereit für
Industrie 4.0 gestaltet.

U

chermedium ist in der Lage, die von Wuchtund Voreinstellgeräten oder Kombinationsgeräten wie der Tool Dynamic Preset ausgegebenen Ist-Daten (Geometrie, Wuchtgüte) zu speichern. Diese Daten können
von der Werkzeugmaschine automatisch
eingelesen werden. Die Werkzeugmaschine
kann im Gegenzug ebenfalls Informationen, zum Beispiel die Reststandzeiten von
Werkzeugen, auf den RFID-Chip schreiben,

Bilder: Haimer

m die Werkzeugaufnahmen in die
digitale Kommunikation in der Fertigung einzubinden, sind mehrere
Varianten möglich. Eine der Möglichkeiten
stellt der RFID-Datenchip dar, mit dem
sich Werkzeugaufnahmen optional ausstatten lassen. Dieser kontaktlos les- und
beschreibbare Datenspeicher sorgt für die
sichere Identifikation des jeweiligen Werkzeugs und seines Spannfutters. Das Spei-

Haimer setzt in der neuen Produktionsstätte in Motzenhofen das Werkzeugmanagementsystem DAC ein.

32

so dass diese Informationen auch bei
Auslagerung weiter bereitstehen und
Werkzeuge nicht vorzeitig ersetzt werden
müssen.
Eine weitere Möglichkeit ist die Nutzung der auf dem Spannfutter aufgelaserten QR- oder Data Matrix-Codes, die über
einen Scanner von verschiedenen Systemen ausgelesen und ausgewertet werden
können. Diese Codes enthalten die Serien-

FUTURE MANUFACTURING

nummer des Werkzeugs, wodurch eine
übergreifende Softwarelösung eine Verbindung mit dem Unternehmensnetzwerk
herstellt, um dadurch die eindeutige Identifikation des Werkzeugs zu ermöglichen
und weitere Werkzeugdaten wie Zusammenbau, Artikelnummer, Lagerbestandsanpassung oder 3-D Modelle einzusehen.
Auf dem Werkzeug selbst werden jedoch
keine weiteren Informationen gespeichert.
Nutzen des Datenaustauschs
Um größtmöglichen Nutzen aus der
Digitalisierung im Zerspanungsumfeld
zu ziehen, ist die Netzwerkfähigkeit der
Schrumpf-, Wucht- und Werkzeugvoreinstellgeräte von großer Bedeutung. Die Maschinen müssen nicht nur mit den Werkzeugen beziehungsweise deren RFID-Chips
kommunizieren, sie müssen auch mit externen Verwaltungssystemen im Kundennetzwerk oder in der Cloud wichtige
Daten austauschen können. Dazu gehört
beispielsweise, dass sie in der Lage sind,

die Soll-Daten für die notwendige Voreinstellung zu empfangen und nach dem Einstell- oder Wuchtvorgang die jeweiligen
Ist-Daten an übergeordnete Systeme oder
RFID-Technik zu übertragen.
Für den bidirektionalen Austausch zwischen allen Produkten, der Werkzeugmaschine und entsprechenden Datenspeichern sorgt der Haimer Data Analyzer &
Controller (DAC). Diese einfach zu bedienende Softwarelösung unterstützt den Anwender bei der Analyse der Produktionsdaten und trägt zur Prozessoptimierung
bei. Eine weitere Software, das Smart Tool
Datenaustausch 4.0, übernimmt die Aufgabe, alle relevanten Werkzeugdaten so
aufzubereiten, dass sie in gängige externe Softwarelösungen übertragen werden können.
Im Bemühen um die Datendurchgängigkeit helfen auch bewährte Produkte wie
Schrumpfgeräte. Die Geräte der i4.0 Line
sind allesamt für Industrie 4.0 vorbereitet
und netzwerkfähig. Zudem verfügen die
Geräte über eine neue, intuitive Software,

Mit Hilfe des Haimer DAC können Werkzeugdaten und Reststandzeiten bidirektional vom Voreinstellgerät zur Werkzeugmaschine übertragen werden.

welche die Bedienung weiter vereinfacht.
Auf Wunsch können die Geräte mit einem
Scanner ausgerüstet werden, der Schrumpfparameter von Data-Matrix-Codes ausliest.
So ist einfaches automatisiertes Schrumpfen gewährleistet.
l
Tobias Völker
Leiter Marketing
Haimer GmbH

Werkzeugmanagement: Alle Produkte sind für den unkomplizierten Datenaustausch vorbereitet.
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