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bis 09:15 Uhr    Eintreffen der Besucher/Get together

09:15 – 09:30 Uhr     Begrüßung Bert Kleinmann, Geschäftsführer, Matsuura  
und Holger Röhr, Chefredakteur mav

09:30 – 10:00 Uhr     Keynote Ken Erdrich, Roland Erdrich GmbH: „Produktivitäts-
steigerung durch flexible Fertigungssysteme“

10:00 – 10:30 Uhr     SPRING Technologies: „Rüstzeitminimierung durch  
Verbindung von digitalem Engineering und Produktion“

10:30 – 11:00 Uhr     Kaffee- und Gesprächspause

11:00 – 11:30 Uhr      MOLDTECH: „TopSolid'Cam – Mehr Profit am Span auf  
Multi-Funktions-Maschinen! Schneller, sicherer und einfacher  
Rüstzeiten reduzieren!“ 

11:30 – 12:00 Uhr     SCHUNK: „Automatisierung und flexible Fertigung  
von kleinen Losgrößen“

12:00 – 12:30 Uhr     ZOLLER: „Rüstzeiten optimieren – Industrie 4.0 in  
der Werkstatt“

12:30 – 13:30 Uhr     Mittagspause

13:30 – 14:00 Uhr     Keynote Johann Hofmann, Maschinenfabrik Reinhausen: 
„Rüstzeitminimierung mit ValueFacturing® am Beispiel der 
Fertigung der Maschinenfabrik Reinhausen“

14:00 – 14:30 Uhr     WALTER-TOOLS: „Die Walter Tool ID“ 

14:30 – 15:00 Uhr     RENISHAW: „Programmierbare Qualität und Prozesssicherheit 
– Messtaster ermöglichen die digitale spanende Fertigung“

15:00 – 15:15 Uhr     Kaffee im Technologiezentrum

15:15 – 15:45Uhr     FANUC: „Produktivitätssteigerung durch FANUC  
CNC-Steuerungen“

15:45– 16:15 Uhr     MATSUURA: „Rüstzeitminimierung und unbemannter Betrieb 
– wichtige Bausteine der MATSUURA-DNA“

16:15 – 17:00 Uhr   Live-Vorführung an den Maschinen
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TAUSENDE RÜSTVORGÄNGE PRO JAHR WIRTSCHAFTLICH MEISTERN

Über 5000 Werkzeuge ständig in 
den Zentren verfügbar
Die Roland Erdrich GmbH ist spezialisiert auf die Herstellung von 
hochwertigen Drehteilen, Frästeilen, sowie auf die Montage von 
kompletten Baugruppen. Auf 40 Bearbeitungsmaschinen werden je-
des Jahr über 600 000 Teile für Kunden aus Branchen wie dem Ma-
schinen- und Anlagenbau, der Lasertechnologie und der Medizin-
technik gefertigt. Autor: Ken Erdrich

Die mittlere Fertigungslosgröße 
bei der Firma Erdrich liegt bei 
rund 150 Teilen pro Auftrag, mit 
stark fallender Tendenz. Da der 
Großteil der komplexen Bauteile 
in mehreren Aufspannungen her-
gestellt werden muss, ergeben sich 
rein rechnerisch mehrere tausend 
Rüstvorgänge pro Jahr. Aus die-
sem Grund besitzt das Thema 
Rüstzeitminimierung in Oppenau 
einen sehr hohen Stellenwert.
Um bei wiederkehrenden Teilen 
den Rüstaufwand auf ein Mini-
mum zu reduzieren, werden schon 
seit über 25 Jahren Bearbeitungs-
zentren mit großen Paletten- und 
Werkzeugspeichern eingesetzt. Im 
Laufe der Zeit kamen immer mehr 
flexible Fertigungszellen hinzu, die 
als Einzelplatzlösungen mit bis zu 
40 Maschinenpaletten und 400 
Werkzeugen ausgestattet sind. Da-
durch können bei wiederkehren-
den Teilen die zugehörigen Vor-
richtungen und Werkzeuge in der 
Zelle belassen werden und bei der 

nächsten Bestellung einfach wieder 
aktiviert werden – ohne Rüstauf-
wand. 
Neben der Minimierung des direk-
ten Rüstaufwands an der Maschi-
ne werden auch die indirekten Ab-
teilungen wie die Werkzeugvorein-
stellung oder die QS weniger bean-
sprucht, da weder Werkzeuge neu 
für den Auftrag zusammengestellt, 
noch die Teile wieder von Grund 
auf von der QS vermessen werden 
müssen.
Um noch mehr Bauteile möglichst 
schnell auf Abruf liefern zu kön-
nen, wurde 2014 das erste flexible 
Fertigungssystem in Betrieb ge-

nommen. Vier Horizontal-Bearbei-
tungszentren mit jeweils 400 
Werkzeugplätzen und einer Ge-
samtpalettenkapazität von 90 Ma-
schinenpaletten sorgen dafür, dass 
Teile schnell, zuverlässig und mit 
minimalem Rüstaufwand geliefert 
werden können. 
Um auch im 5-Achs-Bereich den 
Kunden einen ähnlichen Service 
bieten zu können, wurde Anfang 
2016 ein weiteres flexibles Ferti-
gungssystem mit 4-und 5-Achs-Be-
arbeitungszentren in Betrieb ge-
nommen. Hier wurde die Paletten-
kapazität mit 128 Paletten noch-
mals erhöht. 
Insgesamt sind im Fräsbereich der-
zeit über 350 Maschinenpaletten 
und über 5000 Werkzeuge ständig 
in den Bearbeitungszentren verfüg-
bar. Um bei diesen Größenordnun-
gen den Überblick zu behalten, 
wird ein Shopfloor Management 
System eingesetzt, welches in Echt-
zeit alle relevanten Maschinen- 

und Werkzeug-
daten liefert. 
Mit diesen Da-
ten werden die 
Fertigungsfort-
schritte präzise 
überwacht und 
die Fertigungs-
prozesse immer 
weiter opti-
miert. 

Die großen Werkzeug- und Palet-
tenspeicher ermöglichen es, zu-
sammen mit dem Shopfloor Ma-
nagement System, dass die immer 
kleiner werdenden Losgrößen 
dank des minimalen Rüstauf-
wands und der kürzeren Durch-
laufzeiten wirtschaftlich produ-
ziert werden können.  ■

▶

Roland Erdrich GmbH
www.erdrichgmbh.de
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RÜSTZEITMINIMIERUNG DURCH VERBINDUNG VON DIGITALEM ENGINEERING UND PRODUKTION

Intelligente CNC-Fertigung mit 
NCSIMUL SOLUTIONS
SPRNG Technologies, Anbieter von Gesamtlösungen zur Effizienz-
steigerung von CNC-Maschinen, unterstützt Fertigungsunterneh-
men dabei eine optimale Leistung ihrer NC Fertigungsmaschinen zu 
erreichen, Kosten einzusparen und die Produktivität zu steigern. 
NCSIMUL SOLUTIONS ermöglicht hierbei intelligente Prozesse mit 
Einfluss auf die Rüstzeitminimierung. Autor: Kai Lehmann

Voraussetzung für Produktivitäts-
steigerung in der Fertigung ist es 
die Maschinen optimal auszulas-
ten und Stillstandzeiten zu vermei-
den. Der Übergang von einem Be-
arbeitungsprogramm auf der Ma-
schine zum nächsten soll so rei-
bungslos und effizient wie möglich 
verlaufen. Und genau dort liegt die 
Herausforderung: Hier treffen di-
gitale Welt und Produktion aufei-
nander.
Im traditionellen Prozess be-
kommt der Maschinenbediener 
den Auftrag die Maschine für den 
nächsten Bearbeitungsschritt auf-
zurüsten. Die Informationen dafür 
erhält er normalerweise auf einem 
Datenblatt aus Papier.

Wenn Umrüsten kolla-
borativ und mobil wird

Mit NCSIMUL SOLUTIONS ge-
staltet sich die Arbeitsvorbereitung 

wesentlich schneller und komfort-
abler. Vorab wird digital das NC-
Programm erstellt, auf Fehler 
überprüft und simuliert – damit ist 
eine 100%-ige Kollisionssicherheit 
auf der Maschine gewährleistet. 
Eine Optimierung des Bearbei-
tungsprogramms reduziert die Be-
arbeitungszeit in der Regel um 
weitere 20 Prozent. Informationen 
über Werkzeuge und Spannmittel 
erhält der Anwender direkt aus der 
Werkzeugdatenbank. Das simu-
lierte Bearbeitungsprogramm wird 
automatisch auch als 3D-NC Film 
erzeugt, ähnlich einem 3D PDF, al-
lerdings mit weitaus mehr Funk-
tionen und spezifisch auf den NC-
Prozess ausgerichtet.
Jetzt kann der Maschinenbe- 
diener an der Maschine über den 
NCSIMUL Player ganz einfach 
die Simulation abrufen und hat 
damit alle relevanten NC-Informa-
tionen verfügbar – und das sogar 

in 3D– und mobil, z.B. über ein 
Touchpad. 

Digitale und reale Welt 
perfekt ausbalanciert

Technische Anleitungen, wie zum 
Beispiel Werkzeugbeschreibungen, 
Vorgänge, Anweisungen für den 
Maschinenbediener, sind in der 
Software hinterlegt und machen es 
dem Maschinenbediener leichter 
Interpretationsfehler zu vermei-
den. Eine synchronisierte 3D-Si-
mulation in Echtzeit mit dem Bear-
beitungsprogramm auf der Ma-
schine ermöglicht sofortige Ein-
sicht in den Bearbeitungsvorgang.
Die Möglichkeit NC-Informatio-
nen sicher und schnell auszutau-
schen zwischen Programmierern, 
Maschinenbedienern und Projekt-
managern, ermöglicht dem An-
wender ein kollaborative und we-
sentlich schnellere Arbeitsvorbe-
reitung – und damit eine reduzier-
te Rüstzeit für die Maschine.
Der Anwender profitiert von einer 
papierlosen Fertigung und Arbeits-
anweisungen, bei denen die Infor-
mationen aus dem digitalen Engi-
neering und der Programmierung 
mit Ihrer realen Fertigungssituati-
on in der Werkstatt perfekt über-
einstimmen. Die Maschine ist da-
mit schneller aufgerüstet und die 
Späne können wieder fliegen.   ■

▶

SPRING Technologies
www.ncsimul.de

3D-Simulatio-

nen lassen sich 

mobil abrufen 

und auf ver-

schiedenen digi-

talen Endgeräten 

nutzen.
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MODERNE MASCHINEN KOMBINIEREN DREH- UND FRÄSBEARBEITUNG

Komplettbearbeitung reduziert 
Rüst- und Einfahrzeiten
Moderne Bearbeitungszentren ermöglichen die vollständige Bear-
beitung komplexer Werkstücke in einer Aufspannung. Das reduziert 
die Rüst-und Einfahrzeiten, die insbesondere bei der Kleinserienfer-
tigung kostenmäßig stark ins Gewicht fallen. Autor: Dirk Böhlefeld

Allerdings bedeutet die Anschaf-
fung moderner Komplettbearbei-
tungszentren für die Betriebe und 
ihre Mitarbeiter in mehrfacher 
Hinsicht eine Herausforderung. 
Dieser lässt sich durch den Einsatz 
innovativer CAD-/CAM-Techno-
logie wie TopSolid’Cam aktiv be-
gegnen. Gefordert ist hier eine in-
tegrierte Lösung, die Drehen und 
Fräsen gleichermaßen gut be-
herrscht.
Eine derartige Lösung bietet Ihnen 
TopSolid’Cam als leistungsstarke 
Software für die Programmierung 
von Komplettbearbeitungen auf 
Highend-Dreh-/Fräszentren der 
führenden Hersteller.

Verlässlicher Partner

Planung, Einsatz und Betreuung 
von TopSolid’Cam begleitet Mold-
tech CAD-/CAM-Systeme mit 
maßgeschneiderten Dienstleistun-
gen, die exakt auf die Bedürfnisse 
zugeschnitten, ausgerichtet auf ei-
ne schnelle und wirtschaftliche 
Umsetzung und fokussiert auf die 
Erzielung nachhaltiger Produktivi-
tätssteigerungen sind. Vom einfa-
chen Drehen und Fräsen über die 

Mehrseitenbearbeitung, die Bear-
beitung von komplexen Freiform-
flächen bis hin zur 5-Achs-Simul-
tanbearbeitung können unter-
schiedliche Strategien genutzt wer-
den. Alle Bearbeitungen sind mitei-
nander kombinierbar. 
TopSolid’Cam sammelt fertigungs-
relevante Daten und Prozesse in ei-
ner Anwenderdatenbank. Der An-
wender kann auf Standard-Ferti-
gungsprozesse zugreifen, Daten in-
dividuell verändern und neue Pro-
zesse hinzufügen. Wichtiges Ferti-
gungs-Know-how im Unterneh-
men bleibt durch die Bündelung in 
der Datenbank erhalten.

bietet TopSolid’Cam die Möglich-
keit, CAD-Daten selber zu erzeu-
gen, bestehende Daten zu reparie-
ren und bereitgestellte Daten zu 
verändern. Das ist besonders vor-
teilhaft für die Bearbeitung von 
Toleranzen in Taschen, Bohrungs-
abständen, Bohrungsdurchmesser, 
Werkstückgeometrien und der Er-
zeugung eigener Guss- und Rohteil 
Geometrien.   ■

▶

Moldtech CAD-CAM Systeme 
Vertriebs GmbH
www.moldtech.de

Maschinen- 

Simulation mit 

Rüstplan. 

TopSolid’Cam 

Maschinen 

 Simulation. 

Mit den leistungsstarken Simulati-
onsfunktionen ist es in 
TopSolid’Cam möglich die Ma-
schine und ihre Umgebung darzu-
stellen. Es besteht eine volle Kolli-
sionskontrolle für Maschine, 
Werkzeuge, Werkstück und Roh-
teil. TopSolid’Cam gewährleistet 
eine Rohteil-Optimierung durch 
das Management des zerspanten 
Materials. Mit dieser innovativen 
Funktion wird das zu bearbeitende 
Material nach jedem Arbeitsgang 
automatisch aktualisiert. Daraus 
resultieren für den Anwender si-
chere NC-Programme, weniger 
Werkzeugbruch und kürzere Bear-
beitungszeiten. Durch die nahtlose 
Integration mit TopSolid’Design 
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WERKZEUGMASCHINENAUTOMATISIERUNG

Flexible Fertigung von kleinen 
Losgrößen
Während die automatisierte Be- und Entladung von Werkzeugma-
schinen früher auf große Serien beschränkt war, wird sie heute auch 
bei kleinen Losgrößen und Einzelstücken mehr und mehr zum Stan-
dard. Ziel ist es, rüstzeitbedingte Stillstandzeiten zu reduzieren und 
eine mannarme Fertigung rund um die Uhr zu ermöglichen. Dabei 
gilt das souveräne Zusammenspiel von Spannmitteln und Greifsys-
temen als ein entscheidender Erfolgsfaktor. Autor: Markus Michelberger

telwechsel: Werkstücke und 
Spannvorrichtungen werden auf 
Paletten gerüstet, magaziniert und 
sukzessive in die Maschine einge-
wechselt. Alternativ zum automa-
tisierten Palettenwechsel lassen 
sich Schunk TANDEM plus Kraft-
spannblöcke nutzen, die mithilfe 
des Nullpunktspannsystems 
Schunk VERO-S sehr schnell in die 
Maschine eingewechselt und per 
Roboter und Greifer mit den 
Werkstücken beladen werden.
Zum Teil gehen Anwender noch 

weiter: So lassen sich federge-
spannte Schunk TANDEM plus 
Kraftspannblöcke hauptzeitparal-
lel außerhalb der Maschine mit 
Rohteilen bestücken, in gespann-
tem Zustand per Roboter kom-
plett in die Maschine einwechseln 
und von leistungsdichten Schunk 
VERO-S NSE plus Nullpunkt-

▶

Schunk GmbH & Co. KG
www.schunk.com

Bei kleinen und 

mittleren Los-

größen erhöhen 

Palettiersysteme 

die Produktivität 

und Wirtschaft-

lichkeit von 

Werkzeugma-

schinen. 

 Mit dem Ba-

ckenschnell-

wechselsystem 

Schunk Pronto 

ist dieses Dreh-

futter in Sekun-

denschnelle auf 

ein neues Teile-

spektrum umge-

rüstet. 

Best-Practice-Beispiele belegen: 
Wer eine hohe Varianz beherr-
schen und kleine Losgrößen mit 
maximaler Effizienz fertigen will, 
sollte zuerst die Komplexität sei-
ner Prozesse reduzieren. Dazu zäh-
len strenge Werkzeugkonventio-
nen ebenso wie klare Übereinkünf-
te bei Werkzeug- und Werkstück- 
spannmitteln. Ebenso wichtig ist 
es, Rüstzeiten zu reduzieren, sie 
vor die jeweilige Maschine zu ver-
lagern und die Fertigung mithilfe 
von Teilespeichern zu verstetigen. 
Besonders große Effekte erzielen 
Unternehmen, die stets das Ge-
samtsystem aus Maschine, Spann-
mittel, Werkzeugen, Greiftechnik 
und anderen Beladekomponenten 
im Blick haben.

Maßgeschneiderte Bau-
kasten-Lösungen

Ob eine Maschinenbeladung bei 
kleinen Losgrößen besser mithilfe 
von Paletten oder über einen di-
rekten Spannmittelwechsel, besser 
per Roboter, Portal oder über fle-
xibles Fertigungssystem erfolgt, 
hängt stets von den individuellen 
Gegebenheiten ab. Das Spanntech-
nik- und Greifsysteme-Sortiment 
von Schunk bietet mit über 11 000 
Standardkomponenten ideale Vo-
raussetzungen für maßgeschnei-
derte Lösungen.
So ermöglicht das standardisierte 
Palettiersystem Schunk VERO-S 
NSA plus einen flexiblen und zu-
gleich prozessstabilen Spannmit-

Expertentreff Rüstzeitminimierung

spannmodulen im Bearbeitungs-
zentrum spannen. Dabei nimmt 
das Nullpunktspannsystem Quer-
kräfte zuverlässig auf, ohne dass 
das Werkstück seine Position ver-
ändert oder Vibrationen an der 
Werkzeugschneide entstehen.
Auch kraftgespannte Backenfutter 
kann man flexibel automatisieren: 
Mithilfe des Backenschnellwech-
selsystems Schunk PRONTO las-
sen sich diese per Roboter auf ein 
neues Teilespektrum umrüsten und 
beladen. So vielfältig die Möglich-
keiten auch sind: Entscheidend für 
den Erfolg ist letztlich immer eine 
individuelle Analyse der jeweiligen 
Anforderungen als Grundlage für 
ein maßgeschneidertes Spann- und 
Handhabungskonzept.  ■
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RÜSTZEITOPTIMIERUNG FÜR DIE „SMARTE WERKSTATT“

Maximale Maschinenauslastung 
ist das Ziel
Rüstzeitoptimierung hat viele Aspekte und ein Ziel: die maximale 
Maschinenauslastung. Maschinen und Software-Systeme müssen 
zusammenarbeiten, Werkzeugdaten systemübergreifend abrufbar 
sein – und dies alles möglichst einfach, prozesssicher und schnell.

Dass sich eine professionelle Werk-
zeugeinstellung bereits ab der ers-
ten Maschine lohnt, ist allgemein 
bekannt. Während die Maschine 
produziert, kann der nächste Auf-
trag komplett vorbereitet werden 
und die Basis dafür geschaffen 
werden, von Beginn an optimale 
Teile zu produzieren. Doch liegen 
weit mehr ungenutzte Potenziale 
auf dem Weg an die Maschine. Ei-
ne große Variable im Fertigungs-
prozess sitzt zwischen Maschinen-
spindel und Werkstück: das Werk-
zeug – zunehmende Produktviel-
falt bedingt eine Vielzahl unter-
schiedlicher Werkzeuge und häufi-
ge Werkzeugwechsel.

Zentrale Werkzeug -
datenbank z.One

Hier setzen die Zoller-Lösungen 
an. Werkzeugdaten werden so ver-
arbeitet, dass in jedem Fertigungs-
schritt die nötigen Daten bereitste-
hen – von der Planung, der Erstel-
lung des CNC-Programms im 
CAM-System, der Werkzeugin-
spektion bis hin zur steuerungsge-
rechten Werkzeugdatenübertra-
gung vom Einstellgerät an die Ma-
schine. In der zentralen Werkzeug-
datenbank z.One wird der kom-
plette Lebenszyklus eines Werk-
zeugs abgebildet: von der Werk-
zeuganlieferung bis zur Auslösung 
eines erneuten Bestellvorgangs. 
Die intelligente Verknüpfung aller 
virtuellen und realen Daten er-
möglicht die Optimierung des 
Werkzeugeinsatzes über den ge-
samten Fertigungsprozess. Speziell 
die Datenübertragung an die Ma-

schine erfolgt in der Praxis vor al-
lem kleinerer Unternehmen noch 
oft „zu Fuß“. Eine automatische 
Datenübertragung wird dadurch 
erschwert, dass es weltweit eine 
Vielzahl an Maschinenhersteller 
gibt, bei welchen unterschiedliche 
Steuerungssysteme zum Einsatz 
kommen. 
Mit Zoller ist die sichere Werk-
zeugdatenübertragung heute be-
reits herstellerunabhängig mög-
lich: via Etikett, RFID-Chip, Post-
prozessor oder auch durch überge-
ordnete Fertigungsleitsysteme. Ei-
ne einfache jedoch höchsteffiziente 
Variante ist die Verschlüsselung 
der Ist-Daten in einem Datama-
trix-Code, der mit einem an der 
Steuerung der CNC-Maschine an-
geschlossenen Lesegerät gescannt 
wird. Darüber hinaus besteht seit 

vielen Jahren die Möglichkeit, die 
Daten via Postprozessor steue-
rungsgerecht aufzubereiten und 
per Mausklick in die Maschinen-
steuerung zu übertragen.
Ebenso einfach ist der Datentrans-
fer mittels RFID-Chip: der Chip 
wird mit den Ist-Daten durch eine 
Werkzeugidentifikationseinheit 
am Einstell- und Messgerät be-
schrieben und kann so von der 

Werkzeugmaschine automatisiert 
eingelesen werden. 

Jede/r kann es bedienen

Ein Aspekt für die smarte Werk-
statt, der bei aller Konzentration 
auf technische Lösungen zur Rüst-
zeitverkürzung aus dem Fokus ge-
rät, ist die Anwenderfreundlich-
keit, doch ist dies aufgrund von 
Fachkräftemangel und Werkern 
ganz unterschiedlichen Alters, Na-
tionalität und Ausbildung ein 
wichtiges Kriterium – denn Syste-
me müssen bedient werden. Je ein-
facher dies ist, desto schneller 
kommt das Werkzeug an der Ma-
schine an. Zoller-Geräte und Soft-
warelösungen kann jede/r bedie-
nen und auf das Ergebnis ist Ver-
lass. Klare Bedienstruktur, durch-
dachte Ergonomie, Reduzierung 
auf das Wesentliche und hoher Au-
tomationsgrad zeichnen sie aus – 
wesentliche Aspekte für einen kur-
zen Weg an die Maschine.  ■

▶

E. Zoller GmbH & Co. KG
www.zoller.info

Schneller von 

der Zeichnung 

zum fertigen 

Teil: In jedem 

Fertigungs-

schritt stehen die 

nötigen Werk-

zeugdaten bereit.

Für die smarte 

Werkstatt: Zol-

ler-Lösungen 

lassen sich un-

kompliziert in 

den Fertigungs-

prozess integrie-

ren und sind 

einfach zu bedie-

nen.
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INDUSTRIE 4.0 ERFOLGREICH UMSETZEN MIT DEM ASSISTENZSYSTEM VON VALUEFACTURING

Eine Perspektive für moderne 
Unternehmen
Unter dem Begriff Industrie 4.0 sammeln sich Hoffnungen und He-
rausforderungen für Produktion, Produkte, Dienstleistungen und
Geschäftsmodelle der Zukunft. Zudem sind steigende Qualitätsan-
forderungen, kürzere Lieferzeiten, verkürzte Produktlebenszyklen 
und eine wachsende Variantenvielfalt Betätigungsfelder für indus-
trielle Optimierungsprozesse. Autor: Johann Hofmann

Der Fortschritt schreitet mit im-
mer rasanterem Tempo voran. Um
in diesen dynamischen Märkten
bestehen zu können, wird es gera-
de für Unternehmen in Hochlohn-
ländern wie Deutschland immer
mehr an Bedeutung gewinnen, 
höchste Effizienz in ihrer Ferti-
gung zu erreichen. Durch die Ent-
wicklung von leistungsstarken und
praxisnahen Assistenzsystemen
wurde der Maßstab für Produkti-
vität neu definiert. Eine hervorra-
gende Chance, durch innovative
Produktionsverfahren bestehende
starre Fertigungsstrukturen in in-
telligente und zentral vernetzte
Systeme zu überführen.

Wegbereiter für neue 
Fertigungstechnologien

Die Maschinenfabrik Reinhausen
(MR), ein mittelständisches Unter-
nehmen aus Regensburg und Welt-
marktführerin der Produktion von
Laststufenschaltern für Hochleis-
tungstransformatoren, ist einer der
Wegbereiter dieser neuen Ferti-
gungstechnologie. Im Geschäftsbe-
reich ValueFacturing wurde in
25-jähriger Detailarbeit in der fir-
meneigenen zerspanenden Ferti-
gung ein Assistenzsystem mit In-
dustrie 4.0-Bausteinen entwickelt, 
mit dem die Fertigung zur Hoch-
leistungsfertigung wird. 2013 wur-
de MR dafür mit dem ersten In-
dustrie 4.0-Award ausgezeichnet. 
„Die MR hat bei einer komplexen
Ausgangssituation von kleinen Se-
rien, hoher Varianz und heteroge-

nen Maschinen eine hohe horizon-
tale und vertikale Integration mit
Zukunftspotenzial erreicht“, be-
gründete die Jury ihre Wahl.
Das revolutionäre und smarte As-
sistenzsystem schafft die nötige
Transparenz in den Produktions-
prozessen und ermöglicht intelli-
gente wie nahtlose Vernetzung der
Fertigung im Zeitalter der zuneh-
menden Digitalisierung aller Le-
bensbereiche. MR wurde damit zu
einem aktiven Gestalter − nicht
nur der eigenen Zukunft, sondern
der ganzen Fertigung im deutsch-
sprachigen Raum. ValueFacturing
ermöglicht nicht nur, dass die Fer-
tigung des Unternehmens um ein
Vielfaches produktiver arbeitet, 

sondern verbindet viele Vorteile
der digitalen Vernetzung in einer
zentralen Software, die einfach
funktioniert und den Wandel hin-
zu mehr Transparenz mitgestaltet. 
Denn die Zukunft der Fertigung
verlangt einen neuen Standard und
ValueFacturing ermöglicht maxi-
male Wertschöpfung in der Hoch-
leistungsfertigung der Zukunft. ■

▶

Maschinenfabrik Reinhausen
www.valuefacturing.com

Eine umfassende 
Vernetzung der 
Fertigung – der 
Schlüssel zu 
mehr Produkti-
vität.



mav Expertentreff Rüstzeitminimierung | 9.Juni | 2016 mav Expertentreff Rüstzeitminimierung | 9.Juni | 2016

DIE WALTER „TOOL∙ID“ – TRANSPARENZ UND EFFIZIENZ IM FOKUS

Werkzeugüberwachung lückenlos
Alle im Fertigungsprozess eingesetzten Werkzeuge lückenlos über-
wachen, Standzeiten überprüfen und rechtzeitig Werkzeugwechsel 
durchführen: Für das Umsetzen solcher Strategien hat der Werk-
zeughersteller Walter die „Tool∙ID“ entwickelt. Autor: Peter Kalenbach

Mit der „Tool∙ID“ von Walter las-
sen sich die Werkzeugdaten vom 
Voreinstellgerät an die Maschine 
übertragen und zusätzlich die Pa-
rameter, die an der Maschine ge-
fahren werden, auswerten. Die Zu-
ordnung der Daten erfolgt bei-
spielsweise über einen auf das 
Werkzeuge gelaserten Data-Ma-
trix-Code. Dieser kann mit Infor-
mationen des Herstellers sowie des 
Anwenders versehen werden. Die 
Daten werden mittels Scanner ab-
gerufen und automatisch an die 
Maschinensteuerung übertragen. 
Aufwendige, fehlerträchtige manu-
elle Eingaben erübrigen sich.

Prozessdaten und Werk-
zeug bilden eine Einheit

Das heißt, nachdem das Werkzeug 
mit der „Tool∙ID“ in das Magazin 
geladen wurde, lassen sich sämtli-
che Einsatzdaten dem individuel-
len Werkzeug zuordnen, wie z.B. 
Standzeit, Reststandzeit, Zeit im 
Eil- und Arbeitsgang, Vorschub-, 
Schnittgeschwindigkeit etc. Die 
vollwertige Lösung besteht dabei 
aus zwei Komponenten: Einerseits 
die intralogistische Lösung 
„Tool∙ID Load“, bei der es um den 
papierlosen Transport und das ver-
einfachte Beladen des Werkzeugs 
auf die Maschine geht, und ande-
rerseits der Auswerteclient 
„Tool∙ID Life“. Die beiden Kom-
ponenten sind Softwaremodule, es 
wird keine speziell dafür entwi-
ckelte Hardware verwendet.
Die Softwaremodule beziehen da-
bei die benötigten Daten entweder 
aus einer bereits vorhandenen Da-
tenbank (TDM, Zoller, etc.) oder 
die Daten werden während des 
Prozesses erstellt. Dies hängt maß-

geblich von den Gegebenheiten 
und den Zielen des Kunden ab. 
Die „Tool∙ID“ ist eine wesentliche 
Komponente der Kommunikation 
zwischen Werkzeug und Maschi-
ne. Denn die Software kombiniert 
das Werkzeug mit dessen Ferti-
gungsinformationen. Momentan 
können alle Maschinen mit dieser 
Lösung ausgestattet werden, die 
jünger als 10 Jahre sind und mit ei-
ner Siemens 840D Steuerung funk-
tionieren. Zudem muss ein kun-
deninterner Webserver verfügbar 
sein der die Werkzeugeinsatzdaten 
zentral speichert und zusammen-
führt. Je nach Art der Prozessland-
schaft des Kunden können sich 
weitere Anpassungen ergeben. Ide-
al ist die Lösung für Anwender die 
etwa zehn oder mehr CNC-Ma-
schinen einsetzen.

Fazit

Durch die Verwendung der Walter 
„Tool∙ID“-Lösung werden Einspa-

rungen und höhere Sicherheit im 
Rüst- und Datenerfassungsprozess 
erzielt. Bei der digitalen Übertra-
gung der Voreinstellwerte an die 
Maschine werden manuelle Einga-
befehler ausgeschlossen. Der Pro-
zess ist Papierlos. Die Rüstzeit 
wird reduziert.
Nach dem Einsatz des Werkzeugs 
werden die Einsatzdaten des Werk-
zeugs an die Datenbank geschickt. 
Diese Daten können im „Tool∙ID“ 
Client analysiert werden. Es gibt 
keinen Datenverlust. Die Daten 
lassen sich übersichtlich auswer-
ten. Als Ergebnis erhält man die 
Übersicht über Werkzeugkosten je 
Maschine und Bauteil.
Bei der Gestaltung der „Tool∙ID“ 
Lösung wurde darauf geachtet, 
dass die Lösung Werkzeugher- 
stellerunabhängig ist.   ■

▶

Walter AG
www.walter-tools.com

Mit„Tool∙ID“ 

wird der Anwen-

der in die Lage 

versetzt, Zeit zu 

reduzieren sowie 

Transparenz und 

Sicherheit in sei-

nen Prozessen zu 

gewinnen. 
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MESSTASTER MACHEN DIE DIGITALE SPANENDE FERTIGUNG MÖGLICH

Programmierbare Qualität und 
Prozesssicherheit
Wer wettbewerbsfähig produzieren will, muss mehr Daten erfassen, 
lautet ein Leitsatz des Messmittelherstellers Renishaw. Nur so be-
hält man den Überblick über die Produktion und ermöglicht eine vo-
rausschauende Produktion und Instandhaltung. Autor: Dr. Jan Linnenbürger

Es sind Einzelinformationen des 
Bauteils, die vor, während und 
nach dem Bearbeitungsprozesses 
erfasst werden und für eine gleich-
bleibend hohe Prozesssicherheit 
unerlässlich sind. Zusätzlich wer-
den mit einer detaillierteren Steue-
rung des Prozesses Stillstände ver-
mieden und der Ausschussanteil 
weiter gesenkt. Grundsätzlich ist 
immer zu prüfen, ob die Rationali-
sierung der Prozesse, Maschinen 
und Werkzeuge, die Reduzierung 
der Fertigung auf wenige Kernpro-
zesse sowie die Standardisierung 
auf wenige vollständig bestimmte 
Fertigungsverfahren möglich ist. 
Dabei sollen unerwünschte manu-
elle Einflüsse und umgebungsbe-
dingte Schwankungen vermieden 
werden. Aus langjähriger Erfah-
rung in der eigenen Fertigung folgt 
Renishaw dabei den Stufen der 
Fertigungsprozesspyramide: 
1. Prozessgrundlage, 2. Prozessein-
richtung, 3. In-Prozessregelung 
und 4. Ergebnisüberwachung:
Voraussetzung für eine hohe Stabi-
lität ist eine stabile Prozessgrund-
lage. Darunter versteht man die 
Optimierung der Prozess-, Umge-
bungs- und Maschinenstabilität. 
Hierzu muss die Maschinengenau-

igkeit innerhalb der vorhandenen 
Umgebungsbedingungen bekannt 
sein. Die geometrischen Merkmale 
(u. a. die Achsen) der Maschine 
können hierzu mit einem Laserin-
terferometer oder durch den An-
wender selbst etwa mit einem 
Kreisformmessgerät bestimmt 
werden.
Ist die Grundlage geschaffen, soll 
die Prozesseinrichtung kritische 
Fehler nur in so weit erlauben, wie 
sie von der In-Prozess-Regelung 
korrigiert werden können. Hierzu 
kommen Strategien zur automati-
sierten Werkstück- und Werkzeug-
messung zum Einsatz. So sollen 
unerwünschte manuelle Einflüsse 
beim Werkzeugwechsel oder bei 
der Erfassung der Werkstücklage 
eliminiert und die Fertigungsge-
nauigkeit erhöht werden.
Je nach Losgröße korrigiert die In-
Prozess-Regelung die Schwankun-
gen während der Bearbeitung. Wie 
etwa Werkzeugverschleiß oder die 
Temperaturschwankungen. Gera-
de bei komplexeren oder sehr gro-
ßen Bauteilen ist der Vorteil der In-
Prozess-Messung signifikant. Zur 
Prüfung wird das Werkstück hier-
zu innerhalb der Maschine gegen 
rückführbare, von der Fertigungs-
einrichtung unabhängige Artefakte 
verglichen. Man verwendet dabei 
entweder generische Artefakte, für 
Fertigungstoleranzen von 20 μm 
(Cpk >1.6), oder Werkstückrepli-
ka (sog. Meisterstück), für Ferti-
gungstoleranzen von 10 μm (Cpk 
>1.6). Ein Vorteil der Werkstück-
replika ist die Temperaturkompen-
sation, da die geometrischen 
Merkmale des Prüfteils und des 

Vergleichsnormals in derselben 
Umgebungstemperatur erfasst 
werden.
Je nach Strategie erfolgt eine Er-
gebnisüberwachung, die je nach 
Anforderung in Stichproben oder 
zu einhundert Prozent erfolgen 
kann. Dabei sind die Grenzen zwi-
schen Post-Prozess-Regelung und 
Post-Prozess-Messung fließend, je 
nachdem in welchem Maße die ge-
wonnenen Ergebnisse in nachfol-
gende Prozesse einfließen. Reni -
shaw bietet dazu zwei unterschied-
liche Ansätze: Das Prüfsystem 
Equator 300 kommt direkt in der 
Fertigung zum Einsatz. Dieses Sys-
tem vereint die Vorteile der ferti-
gungsnahen Prüfung wie bei teile-
bezogenen Lehren mit der Flexibi-
lität und Dokumentationsfähigkeit 
eines Koordinatenmessgeräts. 
Ein weiterer Ansatz ist die Nach-
rüstung bestehender taktiler Koor-
dinatenmessmaschinen mit der 
5-Achsentechnologie REVO. RE-
VO ist ein stufenlos verstellbarer 
Dreh- und Schwenkkopf, der si-
multan mit den Achsen der Koor-
dinatenmessmaschine angesteuert 
werden kann. Die sich daraus er-
gebenden neuen Messstrategien er-
höhen den Messdurchsatz enorm. 
Für einen Zylinderblock benötigt 
eine Koordinatenmessmaschine 
mit dem REVO Dreh- und 
Schwenkkopf statt einer halben 
Stunde nur noch sieben Minuten 
bei gleicher Genauigkeit.  ■

▶

Renishaw GmbH
www.renishaw.de

„Wer wettbe-

werbsfähig pro-

duzieren will, 

muss mehr Da-

ten erfassen“, 

sagt Dr. Jan Lin-

nenbürger, Leiter 

Messtechnik bei 

Renishaw.
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PRODUKTIVITÄTSSTEIGERUNG DURCH FANUC CNC-STEUERUNGEN

Ein bisschen was geht immer
„Mehr Produktivität“ setzt zweierlei voraus: gute Ideen und leis-
tungsfähige Technik. Auf Basis einer Fanuc CNC und durch Verän-
derungen im Produktionsumfeld kommt man dem Ziel näher, die 
Produktivität zu verbessern. Autor: Bernhard Lusch

Die Praxis zeigt, dass vor allem bei 
kurzen Bearbeitungszeiten und bei 
Komplettbearbeitung mit vielen 
Werkzeugwechseln deutlich mehr 
Potenzial zur Optimierung zu rea-
lisieren ist als etwa bei langdau-
ernden Schleifaufgaben. Bohren, 
Flächenfräsen, Konturfräsen, 
Schruppen, Schlichten – da kön-
nen sich die Nebenzeiten schnell 
summieren.
Zur Steigerung der Produktivität 
gibt es mehrere Stellschrauben. 
Teilweise trägt die Technik wie das 
neue iHMI von Fanuc oder eine 
Roboterautomation dazu bei, teil-
weise lassen sich strukturell Ver-

besserungen erzielen wie etwa 
über eine vorbeugende Wartung 
oder eine gezielte Schulung des 
Personals. Je nach Ausgangspositi-
on sind die zu erzielenden Effekte 
mehr oder weniger groß.
Grundlage ist eine leistungsfähige 
Steuerungsarchitektur, die eine pa-
rallele Verarbeitung von Prozess-
daten und Informationen erlaubt. 
Die Fanuc CNC bearbeitet CNC-
Programme gleichzeitig in mehre-
ren Kanälen, so dass man eine Au-
tomation, einen Werkzeugwechsel 
oder Nebenachsen parallel zum 
Bearbeitungsprogramm fahren 
kann. In der Hauptzeit führt der 
Weg zu mehr Produktivität auch 
über schnellere Spindeln. Neue 
Entwicklungen bei Fanuc zeigen, 
dass bei Einbauspindeln 
24 000 min-1 noch nicht das Limit 
sind.

Gewinn im Umfeld

Einen interessanten Ansatz hat 
Systemintegrator HandlingTech 
auf dem mav-Innovationsforum 
vorgestellt: Um eine Maschine zu 
entlasten, „befreite“ man sie von 
„nicht-spanenden“ Arbeiten, ver-
lagerte die entsprechenden Ar-
beitsschritte in eine Roboterzelle 
und arbeitet diese Tätigkeiten 
hauptzeitparallel ab. Die Produkti-
vitätssteigerung liegt also darin, 
dass ein Roboter nicht nur zum 
Be- und Entladen eingesetzt wird, 
sondern zusätzliche Aufgaben 
übernimmt, sei es in Form von 
Messvorgängen, bei einer Beschrif-
tung fertiger Bauteile oder die Sor-
tierung in Werkstückträger – alles 
parallel zum Zerspanen. Die Kom-
bination von CNC und Roboter 
von Fanuc ist schon deshalb inte-

ressant, weil sie durch einheitli-
chen Steuerungsaufbau keinen 
Schnittstellenaufwand erfordert 
und sie für gemeinsame Aufgaben 
von Haus aus konzipiert sind.
Ein hoher Stellenwert für die Pro-
duktivität hat die Bedienung einer 
Maschine und damit auch das 
HMI. Hier hat Fanuc mit dem 
neuen iHMI eine zeitgemäße Ent-
wicklung vorgestellt. Es ist mit 
Touch-Oberfläche übersichtlich 
wie eine Smartphone-Oberfläche 
angelegt und intuitiv zu bedienen. 
Von daher lässt sich schneller rüs-
ten – zumindest was die Eingaben 
an der CNC betrifft. Beispiel: Beim 
neuen iHMI gibt es eine grafische 
Darstellung der Werkstück-Null-
punkte, die dem Bediener einen 
schnellen Überblick über die aktu-
elle Aufspannsituation erlaubt. 
Zusätzlich können die Werkzeug-
daten der Werkzeughersteller nach 
ISO 13399 direkt in den Werk-
zeugkatalog der CNC eingelesen 
werden: Rüstvorgänge an den Ma-
schinen werden dadurch deutlich 
verkürzt.
Vorbeugende Wartung gehört 
zwingend zum Themenkreis der 
Produktivität. Vor allem ver-
schleißbehaftete Teile gilt es im 
Blick zu behalten und geplante In-
standhaltungsschichten für einen 
anstehenden Wechsel zu nutzen. 
Mehr und mehr Sensorik in einer 
Maschine liefert an die CNC Da-
ten, die über den Zustand von 
Komponenten, seien es Servoan-
triebe, Führungsbahnen, Lager 
oder Lüfter, Auskunft geben. Über 
Wartungsverträge lassen sich Rou-
tinearbeiten durch den Fanuc-Ser-
vice erledigen. Hier liegt der Pro-
duktivitätsgewinn sowohl in der 
Verfügbarkeit einer Maschine als 
auch in der Entlastung des eigenen 
Personals.  ■

▶

Fanuc Deutschland GmbH 
www.fanuc.de

Übersichtlich 

und aufgeräumt: 

Das Design und 

die Touch-Ober-

fläche des neuen 

iHMI unterstüt-
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nung der Fanuc 

CNC.
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RÜSTZEITMINIMIERUNG UND MANNARMER BETRIEB – WICHTIGE BAUSTEINE DER MATSUURA-DNA

Flexible Fertigungszellen der  
dritten Generation
Wenn in der industriellen Zukunft etwas zuverlässig zunehmen wird, 
dann ist es die Diskontinuität. Planungssicherheit, Losgrößen, Pro-
duktlebenszyklen schmelzen ab wie die Gletscher in unseren Alpen. 
Was bedeutet das für produzierende Unternehmen in der Metallbe-
arbeitung? Autor: Bert Kleinmann

1991 begann MATSUURA neben 
Einzelplatzmaschinen fünfachsige 
flexible Fertigungszellen für die 
Bearbeitung von kubischen Werk-
stücken in kleinen und mittleren 
Losgrößen zu bauen. Diese Pro-
dukte heißen etwas sperrig 
MAM72, dahinter steckt die Idee, 
fünfachsig mit minimalem Rüst-
aufwand bis zu 72 Stunden mann-
los und flexibel zu fertigen.
Nur wenige Kunden haben die 
Chance damals erkannt und sich 
nennenswerte Wettbewerbsvortei-
le mit diesen innovativen Maschi-
nen gesichert. Die MAM72-Idee 
war ihrer Zeit voraus. Seither hat 
sich der Markt in hochindustriali-
sierten Ländern weiterentwickelt 
und immer mehr Unternehmen er-

kennen den Nutzen von Flexiblen 
Fertigungszellen, die es erlauben, 
ein bestimmtes Teileportfolio na-
hezu ohne Rüstzeiten flexibel und 
bei hoher Produktivität zu bear-
beiten. Selbstverständlich hat 
MATSUURA die Prozesssicherheit 
und die Leistung dieser Maschinen 
ständig verbessert.
Flexibilität und hohe Produktivität 
können so in einem Fertigungssys-
tem miteinander gepaart werden, 
dass daraus das geeignetste Pro-
duktionsmittel unserer Zeit ent-
steht. Technisch setzt dies wegen 
der intensiven Nutzung (mitunter 
mehr als 7000 Spindelstunden/
Jahr) eine sehr hohe mechanische 
Qualitätsdichte seitens des Bear-
beitungszentrums voraus, damit 
Prozesse sicher prognostizierbar 
und reproduzierbar werden.
Wechselnde Anforderungen erfor-
dern außerdem wirksame Maß-
nahmen zur Sicherstellung der 
thermischen Stabilität des Bearbei-

tungszentrums. Dies wissen 
immer mehr Her-
steller und Kun-
den. Um längere 
mannarme Ferti-
gungszeiten bei der 
Bearbeitung unter-
schiedlicher Teile 
zu gewährleisten, 
bedarf es in der 

Regel großer und bestens gema-
nagter Werkzeug-, Werkstück- und 
Palettenspeicher.
Bereits in der Beratung und der Be-
darfsanalyse, aber auch in der Um-
setzung setzt der Verkauf, wie 
auch der Einsatz flexibler Ferti-
gungssysteme beste Kenntnisse al-
ler Prozesse wie CAD/CAM, Pro-
zessüberwachung, Werkzeugtech-
nologie, Bearbeitungsstrategien 
und Spanntechnik. Aus einem Ver-
käufer wird ein Berater und aus ei-
nem Maschinenbediener ein Pro-
duction Manager, der mithilfe von 
geeigneter Softwareunterstützung 
und Visualisierung den Fertigungs-
prozesses steuert.
Die flexiblen Fertigungszellen von 
MATSUURA erreichen dank der 
integrierten Automatisierung und 
permanenter Verbesserungen in 
der dritten Generation ungewöhn-
lich hohe Verfügbarkeiten. Dabei 
sind Sie in der Handhabung und 
Bedienung übersichtlich und sicher 
gestaltet worden. Zielbranchen 
sind der Maschinenbau, die Luft- 
und Raumfahrtindustrie, sowie 
Medizintechnik, Optik und Fein-
mechanik. 
Um die nicht gerade billige Investi-
tion (wir sprechen von Hochleis-
tungsmaschinen) möglichst rasch 
der Amortisation zuzuführen, be-
darf es einer qualifizierten Unter-
stützung. Die professionelle Inte-
gration in eine bestehende Ferti-
gungsorganisation, Trainings- und 
Schulungsmaßnahmen, sowie ein 
lebenslanger After Sales Support 
garantieren die Investitionssicher-
heit und den Erfolg im harten 
Wettbewerb.  ■

▶

MATSUURA Machinery GmbH
www.matsuura.de
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