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Programm
Der Vormittag

Bis 09:15 Uhr

09:15 – 09:20 Uhr

09:20 – 09:30 Uhr

09:30 – 10:00 Uhr

10:00 – 10:30 Uhr 

10:30 – 11:00 Uhr

11:00 – 11:30 Uhr 

11:30 – 12:00 Uhr

12:00 – 12:30 Uhr

12:30 – 13:15 Uhr

Get together im Foyer

 Begrüßung durch Holger Röhr, Chefredakteur 

mav/Automationspraxis

 Begrüßung durch Geschäftsleitung, CHIRON

 Keynote: Dr. Uwe Zimmermann,

Director Advanced Operations Stryker Global Supply

„Warum wir in Zukunft mehr Partner als Zulieferer  

brauchen“

CADFEM: „Topologieoptimierung: Last- und 

 fertigungsgerechte Konstruktion für individualisierte 

 medizintechnische Produkte“

 Kaffeepause

MOTOREX: „FHNW: 3D-Druck in der Medizintechnik – 

Revolution, Evolution oder Illusion?“

 SIEMENS: „Digitalisierung bei der Fertigung mit 

Werkzeugmaschinen“

 AMF: „Rüstzeiten in der Medizintechnik konsequent  

senken“

Mittagspause

Der Nachmittag

13:15 – 13:45 Uhr

13:45 – 14:15 Uhr 

14:15 – 14:45 Uhr

14:45 – 15:15 Uhr 

15:15 – 15:45 Uhr 

15:45 – 16:15 Uhr 

16:15 – 16:45 Uhr

ab 16:45 Uhr 

 Keynote: Prof. Dr. Siegfried Schmalzried,  

Hochschule Furtwangen: „Trends in der Zerspanung – 

Automotive versus Medizintechnik“

BENZ: „Der Einsatz von Winkelköpfen und modularen 

Schnellwechselsystemen revolutioniert  

die Zerspan- Prozesse in der Medizintechnik“

 HAIMER: „Medizintechnische Herausforderungen  

an die Werkzeugspanntechnik“

Kaffeepause

SOLIDCAM: „Digitalisierung in der Fertigung:  

Industrie 3.5“

TRUMPF: „Laser in der Medizintechnik: Vom 

3D-Druck bis zur UDI-konformen Beschriftung“

 CHIRON: „Automatisierte Komplettlösungen in der 

Medizintechnik“

Betriebsrundgang
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GLOBALE PARTNERSCHAFTEN MIT AUSGEWÄHLTEN MASCHINEN-LIEFERANTEN

Warum wir in Zukunft mehr  
Partner als Zulieferer brauchen
In den letzten Jahrzehnten hat Stryker wie auch andere Hersteller in 
der Medizintechnik bzgl. Prozess- und Produktionsentwicklung ins-
besondere auf Fach-Expertise im eigenen Unternehmen gesetzt. 
Diese Expertise ist meist mit einzelnen sehr erfahrenen Mitarbei-
tern verbunden, die lokale Lösungen oft mit eigens ausgewählten 
Maschinen-Zulieferern entwickelt haben. Autor: Dr. Uwe Zimmermann

Stryker hat heute aufgrund einer 
ungesteuerten Prozess- und Pro-
duktionsentwicklung ein weltwei-
tes Netzwerk von produzierenden 
Werken, die oft für gleiche oder 
ähnliche Prozesse sehr unter-
schiedliche Wege mit unterschied-
lichen Zulieferern gehen. Man 
kann auch sagen, dass wir „das 
Rad oft neu erfunden haben“. Und 
dieser Zustand wird durch Fir-
menübernahmen, wie wir sie in 
den letzten Jahren immer öfters se-
hen, nicht besser.
Zunehmender Preisdruck, steigen-
de Qualitätsanforderungen und 
schnellere „time to market“ für 
neue Produkte sind in den letzten 
Jahren jedoch deutlich angestie-
gen. Gleichzeitig sind aber auch 
die technischen Möglichkeiten von 
Produktionsmaschinen erheblich 
ausgebaut und verbessert worden. 

Nicht nur Automatisierung, Digi-
talisierung, Prozessintegration, 
sondern auch Stichworte wie In-
dustrie 4.0 sind hier zu nennen.
Können unsere Fach-Experten in 
den Unternehmen mit all diesen 
Entwicklungen überhaupt noch 
mithalten? Können wir es uns leis-
ten, auf die Expertise einzelner 
Mitarbeiter zu vertrauen? Wollen 
wir in verschiedenen Werken un-
terschiedliche Lösungen für glei-
che Prozesse haben? 
Nein, um auch in Zukunft konkur-
renzfähig zu sein, brauchen wir ei-
ne harmonisierte, fokussierte und 
gesteuerte Entwicklung von Exper-
tisen. Und wir müssen in Zukunft 
zunehmend auch die Expertise ein-
beziehen, die die Hersteller der 
Produktions-Maschinen und -Ein-
richtungen besitzen. Schon heute 
kommen Techniker und Prozessin-

genieure der Maschinenhersteller 
in unsere Werke, um Probleme zu 
lösen oder Maschinen einzurich-
ten. Aber nutzen wir deren Exper-
tise wirklich effektiv? Integrieren 
wir die Maschinenhersteller z. B. 
frühzeitig in Entwicklungsprojek-
te? Kennen sie unsere Qualitätsan-
forderungen und nutzen wir deren 
Fähigkeiten bestmöglich?
Bei Stryker sind wir davon über-
zeugt, dass wir in Zukunft auf en-
gere globale Partnerschaften mit 
ausgewählten Maschinen-Liefe-
ranten setzen müssen, um die stän-
dig steigenden Anforderungen in 
der Medizintechnik auch in der 
Zukunft meistern zu können. Ei-
nerseits erwarten wir uns davon 
eine optimale Erschließung der Fä-
higkeiten unserer Partner, anderer-
seits unterstützen wir aber auch, 
dass sich die Standorte mit den 
weltweit gleichen Partnern harmo-
nisiert entwickeln und besser aus-
tauschen können.
Dabei ist es essentiell, dass wir 
nicht nur die richtigen Partner aus-
wählen, sondern auch eine dauer-
hafte, weltweite Zusammenarbeit 
etablieren, die den an uns gestell-
ten Anforderungen gerecht wird. 
Dies betrifft zum einen die Etablie-
rung einer soliden Schnittstelle 
zwischen den Maschinenherstel-
lern und dem Konzern, zum ande-
ren aber auch eine Struktur, die die 
strategische Zusammenarbeit der 
verschiedenen lokalen Experten 
intern regelt und verbessert.  ■

▶

Stryker GmbH & Co. KG
www.stryker.de
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PATIENTENSPEZIFISCHE MEDIZINPRODUKTE AUTOMATISIERT KONSTRUIEREN

Lastgerechtes Design  
durch numerische Optimierung
Die lastgerechte Auslegung eines hochbeanspruchten Medizinpro-
dukts benötigt ein hohes Maß an Erfahrung. Die simulationsbasierte 
Topologieoptimierung unterstützt Konstrukteure beim Design der 
Produkte und bietet dadurch neue Möglichkeiten im Produktentste-
hungsprozess. Autor: Jan Hertwig, Entwicklungsingenieur, Cadfem Medical GmbH

Die Entwicklungen bei den moder-
ner Fertigungsverfahren sowie die 
Automatisierung und Vernetzung 
von Fertigungsstätten, eröffnen 
neue Freiheiten für eine individua-
lisierte Fertigung von Medizinpro-
dukten. Diese Chancen zur indivi-
duellen Patientenversorgung müs-
sen jedoch in Bezug auf die Pro-
dukthaftung betrachtet werden.
Das Wohl und die Sicherheit des 
Patienten stellen hierbei die zentra-
le Anforderung: Ein katastropha-
les mechanisches Versagen von Im-
plantaten oder Endoprothesen 
darf nicht auftreten. Jedes dieser 
Einzelstücke auf einem Prüfstand 
zu testen, ob es den mechanischen 
Anforderungen im menschlichen 
Körper standhalten kann, bedeutet 
einen immensen, nicht wirtschaft-
lichen Aufwand. Eine sinnvolle Be-

wertung der Festigkeit der Implan-
tate kann daher nur mit Hilfe rela-
tiv teurer Simulationen wirtschaft-
lich überprüft werden.
Hinzu kommt, dass der lastgerech-
te Entwurf dieser hoch bean-
spruchten, patientenindividuellen 
Komponenten mit einem hohen 
Maß an Erfahrung des Konstruk-
teurs verbunden ist. Die Erzeu-
gung der Konstruktionsdaten für 
Losgröße-1-Produkte bleibt dabei 
nach wie vor ein Kernproblem.
Die bloße Menge an individuellen 
Produkten kann nicht rentabel 
von Fachpersonal manuell kon-
struiert werden. Mit anderen Wor-
ten: Der Konstruktionsprozess von 
patientenspezifischen Medizinpro-
dukten muss langfristig teil- oder 
vollautomatisiert werden, um be-
triebswirtschaftlich erfolgreich zu 
sein und eine breite Masse von Pa-
tienten zu bedienen.
An dieser Herausforderung setzt 
die Topologieoptimierung an, sie 
eröffnet neue Möglichkeiten, den 
Designprozess zu automatisieren 
und dabei gleichzeitig die mecha-
nischen Anforderungen an die Pro-
dukte zu berücksichtigen. Mit die-
ser Technologie lässt sich der her-

kömmliche Entwicklungsprozess 
von „Hier ist meine Konstruktion, 
prüfe, ob es meinen Anforderun-
gen gerecht wird“ hin zu „Hier 
sind meine Anforderungen, kon-
struiere mein Produkt, so dass es 
standhält“ umdrehen.
Das Berechnungsverfahren ist in 
vielen Branchen wie Automotive, 
Maschinenbau oder der Luft- und 
Raumfahrt seit vielen Jahren er-
folgreich in den Produktentste-
hungsprozess integriert. Durch das 
lastgerechte numerische Design 
mit der Topologieoptimierung 
kann eine deutlich höhere Bau-
teilsteifigkeit bei gleichbleibendem 
Materialeinsatz erzielt werden.
Der Vortrag zeigt die Funktions-
weise der Topologieoptimierung 
anhand industrieller Anwendun-
gen und medizinischen Beispielen. 
Darüber hinaus werden Lösungen 
präsentiert, wie diese Methode in 
den Serienprozess des patienten-
spezifischen Bauteilentwurfs inte-
griert werden kann.  ■

▶

Cadfem Medical GmbH
www.cadfem-medical.com
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3D-DRUCK IN DER MEDIZINTECHNIK

Revolution, Evolution oder Illusion
Mit 3D-Druckern scheint man heute fast alles drucken zu können. 
Die Anwendungen reichen von Spielzeugen, über Lebensmittel, zu 
technischen Bauteilen bis hin zu ganzen Häusern. Obschon die Ba-
sistechnologie des schichtweisen Aufbauens von Materialien bereits 
in den 80er Jahren entwickelt und auf den Markt kam, hatte das 
3D-Drucken erst in den vergangenen 5 Jahren scheinbar eine Revo-
lution in der fertigenden Welt verursacht. Autor: Ralf Schumacher

Insbesondere in der Medizintech-
nik findet man in den Medien täg-
lich Meldungen von Errungen-
schaften rund um das Thema 
3D-Druck und Medizintechnik. 
Der Vortrag wird sich deshalb dem 
Mysterium „3D-Druck in der Me-
dizin“ annehmen und versuchen, 
die Frage zu beantworten, ob es 
sich dabei um eine echte Revolu -
tion handelt oder lediglich um eine 
technische Evolution.
Anhand eines kurzen geschichtli-
chen Aufarbeitens werden die An-
fänge von 3D-gedruckten Anwen-
dungen in der Medizin aufgezeigt. 
Eine Zusammenstellung von aktu-
ellen Anwendungen zeigt, in wel-
chen Medizinanwendungen durch-
aus eine Revolution stattgefunden 
hat oder noch stattfinden kann 
und wo es sich eher um eine Evo-
lution handelt.
Ein Ausblick in die Zukunft gibt 
Aufschluss über künftige Hürden 

im Hinblick auf Technologie, Bio-
logie aber auch bzgl. regulatori-
scher Anforderungen und soll da-
bei Auskunft darüber geben, ob 
letztendlich doch alles nur eine Il-
lusion ist und das 3D-Drucken für 
medizintechnische Anwendungen 
einfach eine Ergänzung zu bereits 
existierenden Fertigungsverfahren 
darstellt.

Leistung vereint mit 
Prozesssicherheit und 
Effizienz

Motorex wird in einem Atemzug 
mit Rennsporterfolgen, Spitzen-
qualität und Industriekompetenz 
genannt. Mit der Kernkompetenz 
Industrie-Schmiertechnik über-
zeugt die Motorex AG seit 1974 
Kleinunternehmen und Weltkon-
zerne gleichermaßen. Durch die 
enge Zusammenarbeit mit Ma-
schinen- und Werkzeugherstellern 
ist in allen Motorex-Produkten 
viel wertvolles Praxis-Knowhow 
enthalten. Davon zeugen unzähli-
ge innovative Entwicklungen. Zu-
dem decken sich die hohen Quali-
tätsanforderungen des Unterneh-
mens mit Schweizer Wurzeln mit 
denjenigen der führenden Indus-
triebetriebe aus den unterschied-
lichsten Sparten. Das aktuelle Pro-
duktportfolio Swissline umfasst 
ein breites Spektrum an Bearbei-
tungsfluids, welches durch lö-
sungsorientierte Beratung und per-
sönlichen Support ideal ergänzt 
wird.  ■

▶

Motorex AG Langenthal
www.motorex.com
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DIGITALISIERUNG BEI DER FERTIGUNG MIT WERKZEUGMASCHINEN

Der Weg zur Digitalisierung
Die Digitalisierung verändert die Produktion tiefgreifend und nach-
haltig. So können Maschinenhersteller wie auch -betreiber flexibler 
auf Marktanforderungen eingehen, die Time-to-Market verkürzen 
und ihre Flexibilität sowie Effizienz erhöhen. Die Digitalisierung in 
der Industrie betrifft neben der Entwicklung und Herstellung von 
Werkzeugmaschinen auch deren Einsatz in der Serienfertigung und 
in werkstattorientierten Fertigungsbetrieben.

Im Werkzeugmaschinenbereich 
bietet Siemens Digitalisierungslö-
sungen von der ersten Idee einer 
neuen Werkzeugmaschine bis hin 
zu ihrem Betrieb und der perma-
nenten Optimierung. Dabei eröff-
net die Anwendung aller Digitali-
sierungsmöglichkeiten völlig neue 
Potenziale. Siemens bietet für Ma-
schinenhersteller und -betreiber 
Digitalisierungslösungen für:

Build

Schnell und flexibel von der Idee 
zur Maschine: Durch die Digitali-
sierung des Entwicklungsprozesses 
hat der Maschinenhersteller sehr 
früh alle erforderlichen Daten als 
virtuelles Maschinenmodell vorlie-
gen. So entsteht ein digitaler Zwil-
ling der Maschine. Damit können 
auch Kundenwünsche und neue 
Optionen direkt auf ihre Machbar-
keit geprüft und optimiert werden.
Durch eine virtuelle Inbetriebnah-
me kann die kapitalintensive Phase 
der eigentlichen Inbetriebnahme 
deutlich verringert werden. Dazu 
wird das virtuelle Maschinenmo-
dell mit der realen Steuerungstech-
nik, der SINUMERIK, verbunden. 

Die Funktion der Maschine kann 
so unter nahezu realen Bedingun-
gen getestet und weiter optimiert 
werden.
Diese Vorgehensweise bietet dem 
Maschinenhersteller maximale Si-
cherheit. Eventuelle Schäden an 
der realen Maschine während der 
Inbetriebnahme bzw. des Einfah-
rens können vermieden werden. 
Ein weiterer Vorteil: Der Maschi-
nenbetreiber kann seine Program-
me zur Teilefertigung frühzeitig 
unter quasi realen Bedingungen in 
einer virtuellen Umgebung testen.

Operate

Einfach und effizient vom Design 
zum Werkstück: Liefert der Ma-
schinenhersteller neben der realen 
Maschine auch ein virtuelles Ma-
schinenabbild, resultieren für den 
Betreiber erhebliche Vorteile. Er 
besitzt damit einen virtuell identi-
schen Arbeitsvorbereitungsplatz, 
an dem er alle Produktionsschritte 
planen und optimieren kann.
Damit lässt sich zum Beispiel die 
Bearbeitungsstrategie für ein neues 
Werkstück in der virtuellen Ma-
schine überprüfen und einfahren, 

während die reale Maschine noch 
andere Teile produziert. Das ver-
kürzt die Rüstzeit und trägt maß-
geblich zu einer höheren Rentabili-
tät des Betriebes bei.
Werkzeugmaschinen intelligent in 
Fertigungsprozesse einbinden: Die 
Vernetzung von Arbeitsvorberei-
tung und Fertigung sowie von Ma-

▶

Siemens AG; Digital Factory
www.siemens.com/ingenuityforlife

schinen untereinander ist Voraus-
setzung für einen fehlerfreien Pro-
gramm- und Datentransfer. SINU-
MERIK Integrate ermöglicht es, 
die Programme direkt an die Ma-
schinen zu übertragen. Mit dem 
Modul Manage MyPrograms kön-
nen fabrikweit CNC-Programm-
daten verwaltet werden. Somit ist 
eine detaillierte Planung von 
Werkstücken, Aufträgen und Se -
rien in der Produktion möglich.

Optimize

Kontinuierliche Optimierung von 
Maschinen und Fertigung: Der 
größte Anteil an den Lifecycle-
Kosten einer Werkzeugmaschine 
sind die laufenden Kosten. Um die 
Stückkosten zu minimieren, muss 
der laufende Betrieb verbessert 
werden. Optimierungspotenzial 
besteht meist bei Instandhaltung 
und Maschinenzustandsüberwa-
chung. Hierbei hilft die Vernet-
zung der kompletten Fertigung.  ■
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RÜSTZEITEN IN DER MEDIZINTECHNIK KONSEQUENT SENKEN

So präzise und individuell 
wie Zahnersatz
Wenn ein Hersteller von individuellem Zahnersatz pro Jahr rund 
500 000 Exemplare fertigt, dann bedeutet das jedes mal Losgröße 
Eins. Und wenn es dazu bei der Oberflächengüte um Präzision im 
Mikrometerbereich geht, dann ist vor allem ein hochpräzises und 
wiederholgenaues Nullpunktspannsystem gefordert, das die Rüst-
zeiten drastisch reduziert und die Fertigung innerhalb enger Tole-
ranzvorgaben ermöglicht. Autor: Manuel Nau

Dass es bei den Hightech-Spann-
systemen am Markt große Unter-
schiede gibt, hat das Unternehmen 
rasch festgestellt, als mit dem vom 
Maschinenhersteller standardmä-
ßig eingesetzten System die gefor-
derte Präzision nicht erreicht wur-
de. Durch die Beharrlichkeit des 
Entwicklungsleiters, konnte das 
AMF-Nullpunktspannsystem zei-
gen, was es kann. Die Ergebnisse 
sind beeindruckend:

∙ Präzisionsvorgaben allesamt 
eingehalten.

∙ Fehler-/Ausschussquote redu-
ziert von über 20 Prozent auf un-
ter 0,1 Prozent.

∙ Werkzeugstandzeiten je nach zu 
bearbeitendem Material verzehn-
facht.

∙ Maximale Geschwindigkeit der 
Fräsmaschinen verdoppelt.
Ein wesentlicher Grund für diese 
beeindruckenden Verbesserungen 
liegt unter anderem in den hohen 
Haltekräften der AMF-Nullpunkt-
spannmodule. Nicht zuletzt wer-
den dadurch die beim vorher in-
stallierten System aufgetretenen 
Vibrationen nahezu vollständig 
eliminiert. Eingesetzt werden hier 
leicht modifizierte, pneumatisch 
betriebene Standardmodule 
AMF K 20.3 mit 138 Millimeter 
Durchmesser beziehungsweise 
Auflagefläche und Haltekräften 
von starken 55 Kilonewton.
Die sind auch notwendig, denn be-
arbeitet werden Titan und Chrom-
Kobalt-Molybdän-Legierungen 

(Chro-Ko-Mo). Beides sehr harte 
Materialien, die hohe Bearbei-
tungskräfte erfordern. Daraus 
wird der Zahnersatz von fünf Sei-
ten aus dem Vollen gefräst. Bis zu 
40 Operationen mit verschiedenen 
Werkzeugen sind notwendig, um 
den individuellen Zahnersatz in ei-
ner Aufspannung zu fertigen. Oft 
werden auch ganze Zahnreihen 
mit bis zu sechs Zähnen am Stück 
aus dem Vollmaterial gefräst. Ste-
hen bleiben lediglich Stege, die den 
Zahnersatz in der Platine halten. 
In einem späteren Arbeitsgang 
werden diese dann durchtrennt 
und der Zahnersatz fällt in vorbe-
reitete Netzkörbe.
Die Spannmodule sind indexiert, 
so dass die 15 Kilogramm schwe-
ren Rondenhalter für das Rohma-
terial verdrehsicher montiert wer-
den können. Im Palettenschrank 
jeder Maschine sind 42 solche 
Rondenhalter auf Vorrat platziert. 

Nach der Einwechslung in die Ma-
schine werden sie sicher gespannt 
und mit 55 Kilonewton Haltekraft 
gehalten. Für das Öffnen genügen 
4,5 bar Luft, die überall in den 
Fertigungshallen anliegen. Deckel 
und Kolben der Module sind spe-
ziell gehärtet. Alle Maßnahmen 
zusammen sorgen für eine Wieder-
holgenauigkeit von unter 5 μm. 
Bei einer Einbautiefe von lediglich 
34 Millimeter bleibt auf dem Ma-
schinentisch noch genug Platz für 
große Werkstücke.
Inzwischen sind etwa 20 Bearbei-
tungszentren mit den AMF-Null-
punktspannsytemen ausgerüstet. 
Damit können pro Jahr in mann-
loser Fertigung rund 142 000 indi-
viduelle Zahnersatz-Exemplare 
hergestellt werden.  ■

▶

Andreas Maier GmbH & Co. KG
www.amf.de
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LANGFRISTIG ERFOLGREICH ZERSPANEN – DIE TRENDS ERFOLGREICH UMSETZEN

Medizintechnik versus Automotive
Langfristig erfolgreich Zerspanen bedeutet das konsequente Ver-
bessern der Prozesse und die schnelle Umsetzung innovativer Tech-
nologien. Die Zerspanung ist in der Automobil- und in der Medizin-
technikindustrie ein wichtiger Bestandteil der Produktion, jedoch 
unterscheidet sich der Umgang mit neuen Technologien und Trends 
wesentlich. Ist das gerechtfertigt oder besteht noch Potenzial? 
Autor: Prof. Dr.-Ing. Siegfried Schmalzried

Um die modernen und zukunfts-
orientierten Trends in der Zerspa-
nung einordnen zu können, lohnt 
sich ein Blick in die Vergangenheit. 
Hierbei stellt sich die Frage, wel-
che Trends in den letzten 15 Jah-
ren die Zerspanung dominierten. 
Konnten sich die damals ausgeru-
fenen Trends etablieren? Wurden 
sie vielleicht sogar zum Stand der 
Technik? Eine Beurteilung der 
Trends hinsichtlich der Markt-
durchdringung, der Marktbedeu-
tung und des Zukunftspotenzials 
macht deutlich: nicht alles, was 
vor 15 Jahren als Zukunftstechno-
logie bewertet wurde, konnte die 
damaligen Erwartungen erfüllen.
Beispielsweise konnten sich Stab- 
und Parallelkinematiken nicht am 
Markt etablieren und können heu-
te als forschungsgetriebener Flop 

bezeichnet werden. Demgegenüber
hat sich der Trend der simultanen
5-Achs-Bearbeitung fest am Markt
etabliert. Maschinenhersteller
können es sich heutzutage nicht
mehr leisten, keine Produkte in
diesem Segment anzubieten, wo-
mit die Marktbedeutung als hoch
zu bewerten ist. Diese Markt-
durchdringung verspricht zusätz-
lich zukünftiges Potenzial.
Eine hochwertige Übersicht zu den
aktuellen Trends in der Zerspa-
nung liefert der VDW in seinem
jährlichen Marktbericht [1]. Ein
wichtiger Schwerpunkt der aktuel-
len Trends liegt in der Prozesstech-
nologie. Hochleistungsprozesse in
Form von HSC-, Trocken- und
Hartbearbeitung bergen noch viel
Potenzial für eine effizientere Zer-
spanung.

Dies impliziert auch die Komplett-
bearbeitung bzw. Prozessintegra-
tion. Darüber hinaus ist eine dau-
erhafte Miniaturisierung von Bau-
teilen zu beobachten, wodurch die
Mikrozerspanung weiterhin im
Trend bleibt. Möglichkeiten erge-
ben sich diesbezüglich auch durch
hybride Prozesse, also durch Ein-
satz von Zusatzenergien wie Ultra-
schall oder Laser. 
Steuerungsseitig bildet sich der ra-
sende Fortschritt in der IT-Welt
auch auf der Werkzeugmaschine
ab. Industrie 4.0, Vernetzung, De-
zentralisierung kennzeichnen die
zukünftigen Herausforderungen.
Dabei werden CAX-Verfahrens-
ketten durchgängiger und von Si-
mulation, Virtual Reality und Aug-
mented Reality unterstützt. Zu-
sammenfassend lässt sich feststel-
len, dass neben den wirtschaftli-
chen Aspekten weiterhin ein er-
heblicher ökonomischer Druck be-
steht, um Anlagen ressourceneffi-
zient betreiben zu können.

Medizintechnik versus 
Automotive

Beim direkten Vergleich des
Marktpotenzials der Medizintech-
nikindustrie mit der Automobilin-
dustrie stellt man zunächst einen
erheblichen Volumenunterschied
fest. Immerhin ist der deutschland-
weite Umsatz im Automobilbe-
reich um den Faktor 10 höher als
in der Medizintechnik. Demgegen-
über zeigt sich die Medizintechnik
bis dato aber eher krisensicher und
gilt als zuverlässiger und langfristi-
ger Wachstumsmarkt. Weiterhin
ist die Medizintechnikindustrie
deutlich mittelständisch geprägt.
Bei der zerspanungsrelevanten Ge-
genüberstellung werden die pro-
duktionstechnischen Eigenheiten
jedes Industriezweigs sichtbar. Im
Automobilbereich werden ausge-
hend vom Zylinderblock, Kopf 
und Impellern jegliche Arten von

▶

B
ild

C
hi

ro
n

B
ild

: C
hi

ro
n

Knochenplatten-
bearbeitung – 
autonome Zelle.



mav Medizintechnisches Kolloquium | 9.November | 2016

Medizintechnisches Kolloquium

Bauteilen in hohen Stückzahlen 
oftmals auf spezialisierten Prozes-
sen bei höchster Produktivität und 
Prozesssicherheiten gefertigt, mit 
dem Ziel, die Fertigungskosten ge-
ring zu halten. 
Die Zerspanung in der Medizin-
technik umfasst die Fertigung von 
Implantaten, Instrumenten und 
medizinischen Geräten. Die Stück-
zahl kann bis minimal Losgröße 1 
gehen, dies bedeutet häufiges Um-
rüsten, hohe Werkzeuganzahl, 
möglichst Komplettbearbeitung. 
Gleichzeitig sind die Prozesse vali-
diert. Daraus ergibt sich die Ziel-
setzung: erstes Teil als Gutteil bei 
kürzesten Rüstzeiten und flexiblen 
Prozessen.
Aus diesen Anforderungen erge-
ben sich Konsequenzen für den 
Zerspanprozess. Während der Au-
tomobilhersteller seine Zerspan-
prozesse aufwendig entwickeln 
und damit auch neue Technologien 
prozesssicher einsetzen kann, ist 
der Medizintechniker demgegen-
über eher skeptisch, vertraut auf 
verfügbare Standardprozesse, die 
er ohne Experimente universal ein-
setzen kann.

Erfolgreiche Beispiele

Eine erfolgreiche Umsetzung der 
Prozesskettenintegration und Pro-
zesszeitverkürzung in der Automo-
bilindustrie wurde beim thermi-
schen Beschichten von Zylinder-
bohrungen erreicht. Dabei wird in 
einer linearen Anordnung von der 
Vorbearbeitung über Feinbohren, 
Beschichten bis zur Fertigbearbei-
tung eine Prozesskette geschaffen, 

bei der dieser technologisch kom-
plizierte Prozess wirtschaftlich ab-
gebildet werden kann. 
Unter diesem Gesichtspunkt hat 
die Firma Chiron eine Bearbei-
tungszelle zur Bearbeitung von 
Knochenplatten für die Medizin-
technik entwickelt. Dabei wird in 
einer integrierten Bearbeitungszel-
le eine Komplettbearbeitung mit 
anschließender Reinigung durch-
geführt. Dieses Konzept ermög-
licht eine Einsparung von 70 % 
der Personalkosten und eine Takt-
zeitreduzierung von 40 % gegen-
über der konventionellen Lösung.
In der Dentaltechnik konnte die 
Firma HPM trotz der Vorbehalte 
der Medizintechnik gegenüber der 
Trockenbearbeitung durch einen 
ganzheitlichen Ansatz die Zerspa-
nung von Chrom-Kobalt-Legie-
rungen trocken legen und damit 
sogar die Standzeit des Werkzeugs 
verdoppeln. Eine erhebliche Ver-
längerung der Standzeit wurde 
auch bei der Fertigung von 
Schrauben für das Rückgrat durch 
Gewindewirbeln erreicht.
Der Einsatz mechatronischer 
Werkzeuge ermöglicht einen inte-
grierten Prozess zur Fertigung von 
Kronen auf einer Fräsmaschine 
und damit die Einsparung einer 
zusätzlichen Drehbearbeitung. Das 
IFW in Stuttgart hat einen hybri-
den Tiefbohrprozess für 
X17CrNi16-2 mit Ultraschallun-
terstützung entwickelt. Dieser er-
möglicht eine wesentliche Stand-
zeiterhöhung. Die Lösungen wa-
ren durch eine konsequente Um-
setzung der Trends möglich.

Voneinander lernen

Worin besteht nun das Potenzial 
der Medizintechnik? Gegen die 
Vorbehalte bei neuen Technolo-
gien sei hier die in der Automobil-
industrie übliche Umsetzung neuer 
Technologien durch Turn-Key-
Projekte genannt. Dabei liefert der 
Maschinenhersteller nicht nur den 
Prozess, sondern auch die Techno-
logie und ist für diese wie im ge-
nannten Beispiel auch verantwort-
lich. Damit sind die Prozesse er-
probt und robust.
Was kann der Automobilhersteller 
evtl. von den Medizintechnikern 
übernehmen? Der Medizinzerspa-
ner ist ein Vorreiter bezüglich Fle-
xibilität und Individualität bei-
spielsweise durch intelligentes 
Rüsten und damit bei der Realisie-
rung von wirtschaftlichen Kleinse-
rien für individuelle Kundenanfor-
derungen. Dabei werden auch mo-
derne Informationssysteme ge-
nutzt.
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WINKELKÖPFE UND MODULARE SCHNELLWECHSELSYSTEME REVOLUTIONIEREN DIE MEDIZINTECHNIK

Komplettbearbeitung auf 
engstem Raum 
Die Produktion von medizintechnischen Komponenten unterliegt 
zunehmend einem wachsenden Preisdruck. Um die Kosten in der 
spanenden Fertigung zu reduzieren, gibt es zwei wesentliche Stell-
schrauben: die Haupt- und Nebenzeiten. Durch den Einsatz 
von Winkelköpfen und modularen Schnellwechselsystemen 
von Benz lassen sich beide drastisch reduzieren. 

Autor: Konrad Keck

Durch den Einsatz von Winkel-
köpfen auf Bearbeitungszentren, 
können komplexe Werkstücke 
auch bei engstem Arbeitsraum 
komplett bearbeitet werden. Hier-
durch sind zum Beispiel auf einer 
3-Achs-Maschine radiale Bearbei-
tungen, ohne Zusatzaufspannung, 
möglich. Hierfür können die Win-
kelköpfe im Vorsatzbereich spe-
ziell an die eingeengte Störkontur 
des zu bearbeitenden Werkstücks 
angepasst werden (Bild 1). Im kon-
kreten Fall hat der Winkelkopf fol-
gende technische Daten:

∙  Werkzeugaufnahme:      HSK-A63

∙ Maschinenanbindung:  
  maschinenspezifisch

∙ Antriebs-Drehzahl:   5660 min-1 

∙ Abtriebs-Drehzahl: 8000 min-1 

∙ Übersetzung: 1 : 1,41 ins Schnelle

∙ Drehmoment Abtrieb:  7 Nm

∙ Bauform des Kopfes: Typ SLIM, 
WG individual

∙ Spindelausführung:   Spannzange

∙ Wechselgewicht: 4,2 kg
Durch den Einsatz des Winkelkop-
fes wird eine Komplettbearbeitung 
des medizintechnischen Bauteils 
ohne zusätzliche Nacharbeit er-
möglicht. 

Rüstzeitreduzierung 
durch modulare 
Schnellwechselsysteme

Gerade in der Langdrehtechnik 
schlummern bei den Nebenzeiten, 
besonders bei den Rüstprozessen, 
noch erhebliche Zeit- und somit 
Kostenpotenziale. Hier ermöglicht 

▶

Benz GmbH Werkzeugsysteme
www.benz-tools.de
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der Einsatz der modularen Schnell-
wechselsysteme ein wesentlich ra-
scheres Rüsten. Bislang ist der Ein-
satz von Schnellwechselsystemen 
in der Langdrehtechnik aber noch 
die Ausnahme. Der Grund dafür 
liegt unter anderem darin, dass die 
Arbeitsräume der Maschinen sehr 
kompakt sind und somit die klas-
sischen, am Markt befindlichen 
modularen Wechselsysteme durch 
die Schnittstelle und zusätzlichen 
Adapter zu groß aufbauen.
Die beiden modularen Schnell-
wechselsysteme Benz Solidfix (uni-
versell und langjährig bewährt) so-
wie das neuentwickelte Benz Na-
nofix (sehr kompakt) haben dieses 
Problem gelöst: Sie wurden spe-
ziell für den Einsatz in engen Bau-
räumen konfiguriert und konzi-
piert. Zusätzlich erfüllen die Syste-
me hinsichtlich Leistung, Präzi -
sion, Handhabung und Sicherheit 
die Anforderungen aller Anwen-
der. Besonders herauszuheben sind 
die hohe Rundlaufgenauigkeit und 
die Steifigkeit beider Systeme.

Die Rechnung ist sehr 
einfach und geht schnell 
auf

Wie schnell sich der Einsatz der 
Schnellwechselsysteme rentiert, 
zeigt folgendes Rechenbeispiel ei-
nes Benz-Referenzkunden: Ein 
durchschnittlicher Werkzeugwech-
sel dauerte circa 12 Minuten.  
Durch den Einsatz der Schnell-
wechselsysteme hat sich die Rüst-
zeit auf knapp eine Minute redu-
ziert. Die eingesparten 11 Minuten 
pro Werkzeugwechsel entsprechen 
einer Rüstzeitreduzierung von 
über 90 Prozent.
Zudem sind die Schneidwerkzeuge 
immer sicher und präzise ge-
spannt. Was zur Folge hat, dass ein 
frühzeitiger Werkzeugbruch, etwa 
durch schräg eingespannte Werk-
zeuge, effektiv verhindert wird.  
Auf den Einsatz von etwaigen 
Kontrollwerkstücken und auf ein 
mehrmaliges Nachjustieren kann 
ebenfalls verzichtet werden. Die 
Produktspezialisten von BENZ be-
raten gerne vor Ort und sind bei 
der Auswahl der geeigneten Werk-
zeugsysteme behilflich.  ■
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WER VERTRAUT – WENN ES UM SEINE GESUNDHEIT GEHT, AUF PRODUKTE ZWEITER WAHL? 

Hochgenaue Werkzeugspannung
Um die höchste Qualität von medizintechnischen Instrumenten, 
Prothesen oder Inlays zu gewährleisten, ist eine Präzisionszerspa-
nung erforderlich, die keine Schwachstellen aufweist. Neben Werk-
zeugmaschine, Spindel und Werkzeug kommt der Werkzeugspann-
technik eine besondere Bedeutung zu. Haimer, europäischer Markt- 
und Innovationsführer in diesem Sektor, hat mit seiner Schrumpf-
technologie Spannlösungen entwickelt, die höchsten Anforderungen 
gerecht werden.

Die Medizintechnik zählt zum 
High-end-Bereich der Metallzer-
spanung, wo hohe Genauigkeit 
und Oberflächengüte zu den Grun-
danforderungen zählen. Um diese 
bei Fräsbearbeitungen sicher zu er-
reichen, ist bei erfahrenen Produk-
tionsspezialisten die Werkzeugauf-
nahme in den Fokus gerückt. Sie 
favorisieren – insbesondere bei der 
Hochgeschwindigkeitsbearbeitung 
– die Schrumpftechnik, da her-
kömmliche Spannzangen- und 
Weldonfutter den Qualitätsanfor-
derungen nicht mehr gewachsen 
sind.
Schrumpffutter überzeugen durch 
eine hervorragende radiale Rund-
laufgenauigkeit, die gerade bei ho-
hen Drehzahlen für die gewünsch-
te Präzision und Oberflächenqua-
lität der Werkstücke erforderlich 
ist. Bei Haimer-Produkten liegt sie 
deutlich unter 3 μm – bei einem 
Schrumpffutter mit einem Werk-
zeug, dessen Länge etwa den drei-
fachen Werkzeugdurchmesser be-
trägt.
Dieser gute Wert resultiert aus 
dem rotationssymmetrischen 
Spannkörper, der ohne zusätzliche 
Elemente wie Nuten, Spann-
schrauben, Reduzierungen oder 
ähnliches auskommt. Die Spann-
kraft wird ausschließlich über die 
anliegende Fläche übertragen, die 
sich nach dem Schrumpfvorgang 
rund um den Werkzeugschaft zu-
sammenzieht. Die so erreichbaren 
Haltemomente liegen deutlich 
über denen herkömmlicher Spann-
verfahren.

Unschlagbar sind die Werkzeug-
wechselzeiten bei der Schrumpf-
technik, vorausgesetzt der Vorgang 
wird mit einem modernen indukti-
ven Schrumpfgerät wie dem Hai-
mer Power Clamp Premium NG 
oder dem horizontalen Schrumpf-
gerät Power Clamp Nano für klei-
ne Durchmesser durchgeführt. 
Dann lassen sich Werkzeugwech-
selzyklen inklusive sauberer Kon-
takt-Abkühlung innerhalb von 30 
Sekunden erledigen, stets mit 
gleich bleibender Präzision.
Zudem bietet Haimer ein breites 
Standardportfolio an Schrumpf-
futtern, das optimierte Lösungen 
für verschiedenste Einsatzfälle um-
fasst. Anwender in der Medizin-
technik schätzen besonders die 

sant ist die Kombination aus bei-
den, die Power Mini Shrink 
Chucks. Sie vereinen Steifigkeit, vi-
brationshemmende Geometrie und 
schlanke Spitze, weshalb sie zu-
nehmend auf dem Gebiet der me-
dizintechnischen Zerspanung ver-
wendet werden.
Das Haimer Programm für die 
Medizintechnik ist auf die passen-
den Maschinen-Schnittstellen zu-
geschnitten: Von HSK 25 bis HSK 
63 findet der Anwender ein breites 
Spektrum mit verschiedenen Län-
gen und Konturen, ganz gleich ob 
Form A oder E.  ■

▶

Haimer GmbH
www.haimer.com
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Der Leistungsvorsprung der Haimer-Schrumpffutter beruht auf diversen kon-

struktiven Unterschieden.

Mini Shrink Chucks, extra schlan-
ke Futter mit geringen Störkontu-
ren für die Bearbeitung tiefer Kavi-
täten, sowie die Power Shrink 
Chucks, die besonders vibrations-
hemmend ausgelegt sind und da-
her nicht nur zum Schlichten ein-
gesetzt werden. Besonders interes-
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DIGITALISIERUNG IN DER FERTIGUNG

Industrie 3.5
Die Digitalisierung, darunter fällt auch die PC-gestützte, integrierte 
CNC-Programmierung mittels innovativer CAD/CAM-Systeme, ver-
ändert die Medizintechnik. Während sich am Horizont bereits die In-
dustrie 4.0 abzeichnet, haben viele Unternehmen mit spanabheben-
der Fertigung noch hohen Nachholbedarf im digitalen Workflow.

Digitale Technologien verändern 
schon heute die gesamte medizin-
technische Wertschöpfungskette 
grundlegend, von der Diagnostik 
und Therapie bis zum klinischen 
Beschaffungswesen und dem Ein-
satz von Robotik bei der Altenpfle-
ge. Datengestützte, medizinische 
Geräte und Sensoren helfen dabei, 
Körperfunktionen zu überwachen, 
zu regeln und Krankheiten zu er-
kennen. Die Speicherung großer 
Mengen von Patienten- und Ver-
gleichsdaten in mächtigen Daten-
banken eröffnet riesige Chancen – 
medizinisch, technisch und wirt-
schaftlich. 
Das Ziel von Industrie 4.0 ist die 
Verschmelzung der IT- mit Produk-
tionstechnologien. Kennzeichnend 
für die Industrieproduktion ist da-
bei eine starke Anpassung bis zur 
Losgröße 1. Voraussetzung hierfür 
ist eine hoch flexibilisierte Ferti-
gung. Auf dem Weg dahin sind je-
doch noch zahlreiche, teils massive 
Herausforderungen zu bewältigen. 
So finden sich beispielsweise in den 
Arbeitsprozessen vieler Hersteller 
von chirurgischen Instrumenten 

zahlreiche gravierende Digitalisie-
rungslücken.
In der spanabhebenden Fertigung 
ist der Einsatz integrierter CAD/
CAM-Lösungen unabdingbare 
Grundvoraussetzung für die digita-
le Prozesskette. Idealerweise im 
Zusammenspiel mit TDM-, ERP-, 
SCM-, PLM- und SLM-Systemen 
ist die vollständige Aufbereitung 
der 3D-Daten für die Fertigung im 
CAD und die Programmerstellung 
im CAM-System Grundlage für die 
weitere Vernetzung. Soweit die 
Theorie. In der Praxis jedoch liegt 
vor vielen Unternehmen noch ein 
steiniger Weg. Zum Beispiel: Viele 

Betriebe mit spanabhebender Ferti-
gung, so Bekir Kilic, technischer 
Leiter der Solidcam GmbH, erstel-
len ihre CNC-Programme für die 
Bearbeitung noch händisch an der 
Maschine oder offline über ein-
fachste Editoren. Und das, obwohl 
die Vorteile einer integrierten CAD/
CAM-Lösung überwältigend sind.
Solidcam ermöglicht eine einheitli-
che CNC-Programmierung, unab-
hängig von der eingesetzten CNC-
Steuerung. Das 3D-CAD-Modell 
kann frei im Raum betrachtet und 
editiert werden. Die Geometrie des 
Werkstücks kann so auf mögliche 
Schwierigkeiten wie Hinterschnei-
dungen geprüft werden. Sämtliche 
Kurven und Formen am Modell, 
Arbeitsebenen und Tiefenmaße las-
sen sich direkt am Modell abneh-
men. Die Fehlerquote durch Tipp-
fehler oder das falsche Lesen von 
Zeichnungsmaßen sinkt dadurch 
erheblich. Und weil das eigentliche 
CNC-Programm für die Fräs- oder 
Drehmaschine erst nach dem Anle-
gen der Bearbeitungen über frei an-
passbare Postprozessoren erzeugt 
wird, kann ein Bauteil nach weni-
gen Klicks auf einer völlig anderen 
Bearbeitungsmaschine gefertigt 
werden. 
Hocheffiziente Bearbeitungsstrate-
gien wie iMachining bringen 70 
Prozent und mehr an Zeit ersparnis 
beim Fräsen und Drehfräsen. Ohne 
leistungsfähiges CAM-System ver-
schenken Unternehmen wichtige 
Wettbewerbsvorteile und Produkti-
vität – nicht nur bei komplexen 
Formen und Mehrseitenbearbei-
tungen. CAD/CAM mit Solidcam 
lohnt sich schon bei einfacheren 
Werkstücken und ist idealer Weg-
bereiter für fortschrittliche Techno-
logien wie das 3D-Scannen und ad-
ditive Fertigungsverfahren.  ■

▶

Solidcam GmbH
www.solidcam.de
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VOM 3D-DRUCK BIS ZUR UDI-KONFORMEN BESCHRIFTUNG

Laser in der Medizintechnik
Die Lasertechnik bietet ein breites Spektrum an Lösungen für ver-
schiedene Anwendungsfälle in der Medizintechnik: vom präzisen 
Laserschneiden über das Laserschweißen mit geringem Wärmeein-
fluss bis zum 3D-Druck patientenindividueller Implantate und der 
dauerhaften Markierung auf unterschiedlichen Werkstoffen.

In diesem Beitrag stellt Trumpf die 
vielfältigen Einsatzmöglichkeiten 
von Lasern in der Medizintechnik 
und aktuelle Trends und Entwick-
lungen vor. Ein Schwerpunkt liegt 
dabei auf dem aktuellen Thema 
der UDI-konformen Beschriftung 
sowie dauerhaft korrosionsfreie 
Markierung durch Pikosekunden-
laser. 
Als ein Industriebereich, dessen 
Produkte direkt in der medizini-
schen Diagnostik und Therapeutik 
eingesetzt werden, steht die Medi-
zintechnik neben technologischen 
und wirtschaftlichen Herausforde-
rungen auch besonderen Anforde-
rungen gesetzlicher Rahmenbedin-
gungen gegenüber. Eine dieser 
Rahmenbedingungen beschäftigt 
die Branche derzeit unter dem Be-
griff UDI – Unique Device Identifi-
cation.
Dahinter steht die stufenweise ein-
geführte Verpflichtung, medizin-
technische Produkte nicht nur 
dauerhaft und eindeutig, sondern 

nach international anerkannten 
Standards zu markieren. Neben 
der technischen Beherrschung ei-
ner Markierung hoher und gleich-
bleibender Qualität besteht die 
Herausforderung hierbei darin, die 
Markierung des richtigen, bauteil-
spezifischen Codes im richtigen 
Format auf jedem Produkt sicher-
zustellen.
Dafür bedarf es einer flexiblen 
Markierungstechnologie, die eine 
effiziente Anbindung an das jewei-
lige Produktionssystem und die be-
reitgestellten UDI-Daten erlaubt. 
Diese Anforderungen werden 
durch das Lasermarkieren von 
Trumpf nahezu perfekt erfüllt: Die 
gute Automatisierbarkeit und die 
flexible Steuerung ermöglichen ei-
ne reibungslose Integration in die 
Kette der Fertigungsprozesse.
Die spezifischen UDI-Daten wer-
den dabei über eine Datenbank 
oder durch den Scan von 
2D-Codes direkt am Bauteil be-
reitgestellt und durch die intelli-

gente Software der Markierlaser in 
den erforderlichen UDI-Code 
übersetzt.
Das Markierergebnis ist laserty-
pisch von hoher Auflösung und 
Präzision und kann optional mit 
einem Bildverarbeitungsmodul zu-
rückgelesen und überprüft wer-
den. Für besonders beanspruchte 
Bauteile, wie sie etwa durch eine 
hohe Anzahl von Reinigungszy-
klen über die Lebensdauer medi-
zintechnischer Produkte auftreten, 
ermöglicht die neue Technologie 
der Pikosekundenlaser eine dauer-
haft korrosionsfreie Markierung 
höchsten Kontrasts.  ■

▶

Trumpf Laser- und 
 Systemtechnik GmbH
www.trumpf-laser.com
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INNOVATIVE FERTIGUNGSLÖSUNGEN IN DER MEDIZINTECHNIK

Effiziente Komplettbearbeitung von 
Instrumenten und Implantaten
Die Medizintechnik ist die Wachstumsbranche der Zukunft. Zum ei-
nen steigt die Nachfrage nach anatomischen Implantaten sowie „in-
dividuellen Abutments im Dentalbereich“ kontinuierlich an. Zum an-
deren werden permanent neue chirurgische Instrumente entwi-
ckelt. Um diese anspruchsvollen Produkte zu fertigen, wird neben 
leistungsfähigen Bearbeitungszentren auch Prozess-Knowhow be-
nötigt. Hierfür bietet Chiron mit dem Medical Technology Center 
komplette Prozesslösungen für seine Kunden. 

Autor: Rainer Staneker, Leiter Vertrieb Medical&Precision Components

Auch in der Medizintechnik ist ein 
enormer Kostendruck spürbar. Es 
gilt, alle Prozesse zu optimieren 
und die Bearbeitung der überwie-
gend hochwertigen Werkstoffe wie 
Titan, PEEK, Kobalt-Chrom, Zir-
konoxid, Edelstähle oder Keramik 
so effizient wie möglich zu gestal-
ten. Grundlage dafür sind leis-
tungsfähige Bearbeitungszentren, 
wie sie von Chiron speziell für die-
se Anwendungsfälle konfiguriert 
werden. Zudem erhält der Kunde 
mit dem Medical Technology Cen-
ter die kompetente Unterstützung.
An modernsten Maschinen wer-
den in dem Medical Technology 

Center Testversuche in den Berei-
chen Werkzeuge, Material, 
Schmierstoffe und Spannmittel ge-
fahren. Zudem werden dort Kun-
den- und Musterteile gefertigt. 
Weiter können in dem Center die 
Mitarbeiter- und Kundenschulun-
gen sowie die Kundenabnahmen 
stattfinden. Dies alles, um die opti-
malen Prozessdaten für die indivi-
duellen Bearbeitungsszenarien ent-
wickeln zu können. Ziel ist es, den 
gesamten Fertigungsprozess ganz-
heitlich zu betrachten – Chiron hat 
sich auf diese Weise im Laufe der 
Jahre einen Vorsprung geschaffen. 
Denn bei der Auswahl einer geeig-
neten Maschine müssen eine Viel-
zahl technischer und wirtschaftli-
cher Faktoren beachtet werden. 
Das Teilespektrum mit Werkstof-
fen, Größe, Stückzahlen, Quali-
tätsanforderungen und dem be-
trieblichen Umfeld legt die ersten 
Kriterien fest. Mit sechs Baureihen 
und dem modularen Baukasten-
konzept ist Chiron in der komfort-
ablen Situation, für jede Aufgaben-
stellung die passende Maschine – 
vermehrt auch mit individuellen 
Automationslösungen – im Portfo-
lio zu haben. Ob für die 5-Achs- 
oder 6-Seiten-Bearbeitung von 
Stangenmaterial, Roh- Guß- oder 
Schmiedeteilen, die Profilbearbei-
tung, das Be- und Entladehandling 
mit abgestimmter integrierter oder 
individueller Automatisierung – 

im Lieferprogramm von Chiron 
findet sich die passende Lösung. 

Vielseitige, kompakte 
Serienmaschine

Besonders interessant für die Me-
dizintechnikbranche sind die Chi-
ron-Maschinenbaureihen 08 und 
12. Die Fertigungszentren gehören 
zu den vielseitigsten Serienmaschi-
nen in der Kompaktklasse. Die 
Maschinen zeichnen sich haupt-
sächlich durch eine hohe Zuverläs-
sigkeit, hohe Produktivität und 
hohe Präzision bei minimalem Flä-
chenbedarf aus. Durch den modu-
laren Aufbau und die daraus resul-
tierenden, zahlreichen Konfigura-
tionsmöglichkeiten lässt sich jede 
08-Basismaschine zu einer perfek-
ten Individuallösung zusammen-
stellen. Die Version FZ08 MT Pre-
cision+ mit Lineartechnik ist z. B. 
für die präzise 6-Seiten-Komplett-
bearbeitung entwickelt worden. 
Auf weniger als 3,1 m2 Stellfläche 
bietet sie eine schnelle Präzisions-
bearbeitung mit Schwenkkopf, 
Drehspindel und Gegenspindel für 
Drehen und Fräsen von der Stan-
ge.
Die besondere Stärke von Chiron 
liegt in der Erarbeitung kompletter 
Prozesslösungen – vom Design 
und Engineering, über die Planung 
und Konstruktion der Werkzeuge, 
Spannsysteme und Automation, 
die Programmierung bis hin zu 
den verschiedenen Validierungen 
gemäß ISO 1348 und Produkti-
onsbegleitung. Dabei können die 
Technologen auf eine Vielzahl er-
folgreich realisierter Lösungen zu-
rückgreifen.  ■

▶

Chiron-Werke GmbH & Co. KG
www.chiron.de
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Für Ihre Notizen



auf der 
EMO 2017

Das Kompetenznetzwerk der IndustrieIndustrie

Veranstalter:

       Einladung zur 

 mav industrie 4.0 area 

        auf der EMO 2017 

18. – 23. September 2017

mav
industrie 4.0 area

Während der Messe: Mit mav Technologieforum, einem Gemeinschaftsprojekt von:

In der industrie 4.0 area auf der 
EMO 2017 präsentieren nationale 
und internationale Technologieführer 
gemeinsam mit anerkannten 
Forschungseinrichtungen erfolgreich 
realisierte Problemlösungen.

Profi tieren Sie von diesem Konzept 
und werden Sie Mitaussteller. 

Für weitere Informationen wenden 
Sie sich bitte an:

Peter Hamberger
Phone +49 711 75 94 360
peter.hamberger@konradin.de


