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 Durch Simulation und Programmierung Produktionskosten sparen 
Moderation Holger Röhr, Chefredakteur mav 

 13:00 – 13:30 Uhr „Anforderungen und Lösungsansätze  
für eine effiziente Produkt- und Werk-
zeugkostenkalkulation“ 
Claudia Pressel, Senior Consultant 
Product Cost Management, 
BCT Technology AG 

 13:30 – 14:00 Uhr „Mit High Speed erfolgreich in die 
Zukunft – beispiellose CAM-Techno- 
logie für hocheffiziente Zerspanung!“ 
Bekir Kilic,  
Technischer Leiter, SolidCAM GmbH 

 14:00 – 14:30 Uhr „Die TNC 640 in der Prozesskette“ 
Ines Schmid, Produktmanager 
Anwendungstechnik,  
DR. JOHANNES 
HEIDENHAIN GmbH 

 14:30 – 15:00 Uhr „Effizienter fertigen ohne manuelles 
Einfahren auf der Maschine!  
NC-Code Simulation VERICUT“ 
Christian Breidenbach,  
Technischer Leiter, 
CGTech Deutschland GmbH 

 15:00 – 15:30 Uhr Podiumsdiskussion 
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„Success story – Nullpunktspanntechnik 
als Baukastensystem in der Einzelteil- 
und Prototypenfertigung“ 
Manuel Nau,  
Verkaufsleiter Key Account 
Industrie, AMF ANDREAS MAIER 
GmbH & Co. KG 
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09:30 – 10:00 Uhr 

Herausforderungen für die Werkzeug- und Spanntechnik 
Moderation Frederick Rindle, verantwortlicher Redakteur mav  

10:00 – 10:30 Uhr 

10:30 – 11:00 Uhr 

11:00 – 11:30 Uhr 

11:30 – 12:00 Uhr 

Auf die Wahl des richtigen Produktionsmittels kommt es an 
Moderation Holger Röhr, Chefredakteur mav 

13:00 – 13:30 Uhr 

13:30 – 14:00 Uhr 

14:00 – 14:30 Uhr 

14:30 – 15:00 Uhr 

15:00 – 15:30 Uhr 

„Doppelpass zwischen Spanntechnik 
und Greifsystemen“ 
Tobias Trautmann,  
Leiter Vertrieb Werkzeughaltersysteme, 
SCHUNK GmbH & Co. KG 

„Hochvorschubfräsen,  
mit Vollgas von 1 bis 100“ 
Hanjo Gißler,  
Produktmanager Fräsen, 
LMT Tool Systems GmbH 

Podiumsdiskussion 

„Ein wichtiger Fortschritt in der 
Produktivität und der Technologie zur 
Fertigung von Großumformwerkzeugen 
mit speziellem Augenmerk auf die Redu-
zierung der Maschinenstundenkosten“ 
Marcel Ronco, Vertriebsleiter, 
Jobs GmbH 

„Top in Form – HELLER Gene für den 
Werkzeug- und Formenbau“ 
Christoph Schmidt,  
Product and Technology Management,  
Gebr. Heller Maschinenfabrik GmbH 

„Fräslösungen von EMCO:  
für jeden Bedarf – in jeder Dimension“ 
Uwe Urban, zuständig für  
EMCO MECOF Deutschland,  
Dirk Schuhmacher, Fräsen- 
Spezialist, EMCO Gruppe  

„Wie Sie mit Makino Technologien kos-
tenintensive Nacharbeit im Werkzeug- 
und Formenbau reduzieren können“ 
Andreas Walbert, Head of Marketing & 
Product Planning,  
MAKINO Europe GmbH 

Podiumsdiskussion 
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„Formenbau unter dem Aspekt 
der Wirtschaftlichkeit und des  
Zeitspanvolumens“ 
Mathias Schneider, Verkaufsleiter, 
AVANTEC Zerspantechnik GmbH 
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Simulation /  
Programmierung 

Werkzeug-/ Spanntechnik 
Werkzeugmaschinen 

Automatisierung 
Qualitätssicherung 

Oberflächenbehandlung



 

 

Produktivitätsreserve Automatisierung 
Moderation Armin Barnitzke, stellvertretender 
Chefredakteur Automationspraxis 

10:30 – 11:00 Uhr „Kostenreduzierung im Werkzeug  
und Formenbau durch intelligente 
Automation“ 
Stefan Jehle,  
Vertriebsleiter Automationssysteme, 
Liebherr-Verzahntechnik GmbH 

11:00 – 11:30 Uhr 

11:30 – 12:00 Uhr 

Innovative Lösungen für steigende Qualitätsanforderungen 
Moderation Dr. Frank-Michael Kieß, verantwortlicher Redakteur mav 

13:00 – 13:30 Uhr 

13:30 – 14:00 Uhr 

14:00 – 14:30 Uhr 

14:30 – 15:00 Uhr 

15:00 – 15:30 Uhr 

„EROWA Neuheiten und Tendenzen  
im Werkzeug- und Formenbau“ 
Frank Pröpster,  
Geschäftsführer, EROWA 
System Technologien GmbH 

Podiumsdiskussion 

„Hochauflösende optische 3D Messtech-
nik im Formenbau – Optimierte  
Fertigung und Formenreparatur“ 
Stefan Scherer,  
CEO, Alicona Imaging GmbH 

„Mit Computertomografie schneller zur 
freigegebenen Spritzgussform“ 
Ralf Benninger, Technischer Vertrieb 
und Produktmanagement, Carl Zeiss 
Industrielle Messtechnik GmbH 

„Industrie 4.0 – die verkehrte Revolu 
tion. Wie und warum die 4. industrielle 
Revolution vom Werkzeug- und Formen-
bau ausgehen wird“ 
Dr. Stefan Becker, Geschäftsführer, 
evomecs GmbH, 
Dr. Mario Schubert, Geschäftsführer 
Process Gardening UG (haftungs-
beschränkt) 

„Höchste Präzision im Werkzeug-  
und Formenbau mittels Schrumpf-  
und Auswuchttechnik“ 
Oliver Lechner, Vertriebsleiter Süd, 
Haimer GmbH 

Podiumsdiskussion 
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09:30 – 10:00 Uhr 

„Optimiertes CNC Finishing mit einem 
KUKA KR FORTEC Roboter operated 
by SINUMERIK!“ 
Winfried Geiger, Key Technology 
Manager, KUKA Roboter GmbH 

 

 

09:30 – 10:00 Uhr 

Mehr Profit durch bessere Oberflächen 
Moderation Dr.-Ing. Martin Metzner, Fraunhofer IPA 

„Überblick über die Verfahren zur  
Abscheidung von Verschleißschutz-
schichten (Galvanotechnik, PVD/CVD, 
thermisches Spritzen) auf Werkzeugen“ 
Dr.-Ing. Martin Metzner,  
Fraunhofer IPA, Stuttgart 

10:00 – 10:30 Uhr 

10:30 – 11:00 Uhr 

11:00 – 11:30 Uhr 

11:30 – 12:00 Uhr 

„Galvanoformung – mehr als nur 
oberflächlich“ 
Klaus Schmid,  
Fraunhofer IPA, Stuttgart 

„Anwendungen von PVD- und PACVD-
Schichtsystemen für Werkzeuge der 
Kunststoffformgebung“ 
Martin Weber, Fraunhofer IST, 
Braunschweig 

Podiumsdiskussion 

 

 

 

10:00 – 10:30 Uhr 

 

 

 „Vielseitiges Werkzeug  
der Automation – CNC“ 
Wilfried Steiger,  
Product Support CNC, 
Expert Engineer, FANUC Europe 
Corporation 

„Topocrom easyeject – bessere Entform-
barkeit und kürzere Zykluszeiten durch 
strukturierte Chromoberflächen“ 
Matthias Langner, Topocrom GmbH 
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Lösungsansätze für eine effiziente Produkt- und Werkzeugkostenkalkulation 

Konsequent verbesserte  
Produktionsprozesse 

������ Für viele Industrien und Produk-
te stellen die zugekauften Komponenten oft-
mals über 50 % der Herstellkosten dar. Die 
Kenntnis über Preisstruktur, Kostentreiber 
und externe Herstellungsprozesse wird da-
her immer wichtiger. Das Wissen darüber, 
was genau ein Produkt teuer macht oder die 
Kosten in die Höhe treibt, lässt Rückschlüsse 
darauf zu, welches die wichtigsten Ansatz-
punkte für die Kostenoptimierung sind. 

Erfolgreiche Unternehmen nutzen Schat-
tenkalkulationen, um die Berechnungen der 
Lieferanten zu plausibilisieren. Zulieferer 
sind daher immer mehr gezwungen, detail-
lierte Kostenabschätzungen bzw. Kalkulatio-
nen für Kunden bereitzustellen. Daraus re-
sultiert insbesondere ein permanenter Trend 
im Werkzeugbau, der in vielen Bereichen der 
Industrie zu den Hauptzulieferern zählt: der 
ständig wachsende Wettbewerb vor allem 
aus sogenannten Billiglohnländern und da-
mit verbunden der steigende Druck zu Kos-
teneinsparungen und deren Offenlegung ge-
genüber den Kunden. 

Fehleranfällige Tabellenkalkulationen, 
nicht vorhandene Wissensdatenbanken und 
abgekoppelte Kostenschätzungen auf Seite 
der Zulieferer stellen oft ein Problem dar. 
Auch sind relevante Kosteninformationen 
nicht verfügbar, nicht transparent oder in-
konsistent und das Erstellen kundenspezi-
fischer, häufig sehr detaillierter Kostenauf-
schlüsselungen (Cost Breakdowns) sehr zeit-
intensiv und auf einen spezialisierten Exper-
tenkreis im Unternehmen beschränkt. Die 
Käufer oder Einkaufpreisanalysten der 
OEMs hingegen verwenden gute Systeme 
und sind in den Preisverhandlungen gut vor-
bereitet. 

Zulieferer können durch präzise Kosten-
kalkulationen, Analyse der Lücken und Un-
terschiede zwischen realen Kalkulationen 

und Schattenkalkulationen, ihre Angebote 
so gestalten, dass die Wertschöpfung erhal-
ten bleibt und die Kundenwünsche nach in-
dividueller Varianz erfüllt werden. In einem 
Kostenmanagementsystem kann bereits er-
worbenes Expertenwissen nachvollziehbar 
hinterlegt und eine Wissensdatenbank mit 
Standardprozessinformationen aufgebaut 
werden. Durchgängigkeit, mitgelieferte Re-
ferenzdaten und ein klar strukturierter Auf-
bau von Kalkulationen führen zu Kalkulati-
ons- und Kostentransparenz, einer präzisen 
Preisgestaltung und Sicherstellung der not-
wendigen Wertschöpfung. � 

BCT Technology AG 
www.bct-technology.com 

Während sie sich für den Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit 
auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren, greifen Unter-
nehmen vermehrt auf die Fähigkeiten der 
Zulieferer zu und kaufen Waren und 
Dienstleistungen ein. Das hat als Aus-
wirkung, dass der Erfolg eines Unter-
nehmens nicht mehr nur von den 
eigenen Fähigkeiten abhängt, 
sondern auch in hohem Maße 
von denen der Zulieferer. 

Lösungsansätze für eine effiziente 

Produkt- und Werkzeugkostenkalku-

lation bietet die BCT Technology AG
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Beispiellose CAM-Technologie für hocheffiziente Zerspanung 

Mit High Speed erfolgreich  
in die Zukunft 
Die Stimmung bei den Unternehmen des Formen- und 
Werkzeugbaus in Deutschland ist positiv. Die Auslastung 
beträgt häufig über 100 Prozent, und die Auftragsbücher 
sind gut gefüllt. Die Krise in weiten Teilen Europas scheint 
der Branche nichts anhaben zu können, und man blickt 
trotz politischer Wirren in Osteuropa optimistisch in die 
Zukunft. 

heute nach einer integrierten Rund-um-Lö-
sung. Schließlich muss eine Vielzahl an 
CNC-Programmen flexibel, schnell und pro-
zesssicher für verschiedenste Werkzeug-
maschinen erzeugt werden. Die Philosophie 
von SolidCAM setzt genau hier an. Benutzer-
freundlichkeit, einfache Bedienung bei 
gleichzeitig hoher Kontrolle stehen im Vor-
dergrund. Der Anwender kann auf Auto-
matismen, wie zum Beispiel eine hochent-
wickelte Bohrungs- und Feature-Erkennung, 
zurückgreifen. Er kann mit Software-Assis-
tenten wie beim 5-Achsen-Impellerfräsen 
schnell auf die CNC-Maschine kommen, da-
bei jedoch jederzeit manuell in sämtliche Be-
arbeitungsparameter eingreifen. So gelingt 
mit SolidCAM der Spagat zwischen hoher 
Funktionsvielfalt, Leistungsfähigkeit und ef-
fizienter CAM-Programmierung. � 

SolidCAM GmbH 
www.solidcam.de 

Es dauert etwas mehr als 5 Minuten, bis 

dieses Skibrillenmodell (155x100x40mm) 

aus 16MnCr5 mit iMachining fertig bear-

beitet ist

������ Kapazitätsengpässe, Lieferzeiten 
und der Mangel an qualifizierten Fachkräf-
ten drücken die Formen- und Werkzeugbau-
er derzeit aber weit mehr als Gedanken an ei-
ne mögliche neue Krise. Hier verspricht die 
SolidCAM GmbH mit ihrem gleichnamigen 
CAD/CAM-System und seiner patentierten 
iMachining-Technologie schnelle Abhilfe. 
iMachining hat in vielen Betrieben und gera-
de auch im Werkzeug- und Formenbau für 
einen erheblichen Produktivitätsschub ge-
sorgt. Die hocheffizienten Werkzeugbahnen 
führen bei der 2D Bearbeitung und beim 
Schruppen von komplexen 3D Konturen zu 
einer massiven Zeiteinsparung von 70 Pro-
zent und mehr. Für die Fertigungssteuerung 
resultiert dies in mehr Kapazität auf dem 
vorhandenen Maschinenpark – in vielen Fäl-
len ersparten sich iMachining-Anwender 
dank der neuen Frästechnologie hohe Inves-
titionen in neue Bearbeitungsmaschinen.  

Der patentierte Technology-Wizard von 
iMachining berechnet an jedem Punkt der 
Werkzeugbahn stets optimale Schnittwerte 
und berücksichtigt dabei Werkstückgeo-
metrie, Werkzeugdaten, Material und die 
Leistungsdaten der Werkzeugmaschine. 
Durch die dynamische Anpassung der Vor-
schubwerte gewährleisten die hochent-
wickelten iMachining-Algorithmen eine 
stets konstante Spandicke. In Folge reduziert 
sich die Belastung auf das verwendete Werk-

zeug und die CNC-Maschine signifikant. 
Trotz maximalen Zeitspanvolumens erhöht 
sich in der Regel die Werkzeugstandzeit um 
300 bis 500 Prozent. 

Das iMachining-Modul ist ein absolutes 
Alleinstellungsmerkmal des SolidCAM 
CAD/CAM-Systems. SolidCAM integriert 
sich dabei nahtlos in die CAD-Systeme Solid-
Works und Autodesk Inventor und unter-
stützt alle üblichen Fertigungstechnologien 
wie 2.5D Fräsen, 3D High-Speed und Flä-
chenbearbeitung, 4/5-Achsen Mehrseiten-
bearbeitung, 5-Achsen Simultanbearbei-
tung, Drehen, Drehfräsen und das Solid Pro-
be-Modul zum Antasten und Messen. 

Die Anforderungen an CAM-Systeme im 
Formen- und Werkzeuge sind ausgesprochen 
hoch. Komplexe Bearbeitungsaufgaben, 
meist auf 5-achsigen Bearbeitungsmaschi-
nen, zahllose Kleinteile, geforderte Genau-
igkeiten und hoher Kostendruck verlangen 

  Mai 2015  5 

Technologieforum Werkzeug- und Formenbau 2015



High-End-Steuerung einfach und werkstattgerecht in bestehende Systeme integrieren 

Die TNC 640 in der  
Prozesskette 
Dass die TNC 640 von Heidenhain bei einfacher Bedie-
nung höchste Genauigkeit und Produktivität verspricht, ist 
für eine wirtschaftliche Fertigung eine wichtige Vorausset-
zung. Es gibt jedoch noch mehr Einflussfaktoren, die die 
Effizienz in der Fertigung beeinflussen. 

dem Maschinenbediener direkt an der Ma-
schine alle Möglichkeiten eines PC offen. Er 
kann auf der TNC 640 kommunizieren, do-
kumentieren, darstellen oder bearbeiten. So 
hat er z.B. Zugriff auf die Lagerbestände von 
Werkzeugen und Rohmaterial oder auf 
Werkzeugdaten, Aufspannpläne, CAD-Da-
ten, NC-Programme und Prüfanweisungen. 
Für eine schnelle Kommunikation können 
Kunden Daten per E-Mail sozusagen an die 
Maschine schicken. 

Die TNC 640 bindet die Werkstatt auf 
diese Weise perfekt in die Prozesskette, sowie 
in das Daten- und Kommunikationsnetzwerk 
eines Unternehmens ein. Vorteil ist eine deut-
lich höhere Effizienz in den Bereichen 
Konstruk tion, Programmierung, Simulation, 
Fertigungsvorbereitung und Fertigung. � 

 DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH 
www.heidenhain.de 

Seit über 35 Jahren be-

währen sich die TNC-

Steuerungen von Hei-

denhain im täglichen 

Einsatz an Fräsmaschi-

nen, Bearbeitungszen-

tren und Bohrmaschinen

������ Prozessschritte wie Konstruktion, 
Programmierung, Simulation und Fertigungs-
vorbereitung sind nur einige von vielen rele-
vanten Faktoren, die Einfluss auf die Effizienz 
in der Fertigung nehmen. Sie bilden eine Pro-
zesskette, die Kommunikation und Wissens-
transfer zwischen allen Prozessbeteiligten si-
cherstellen soll. Ziel einer funktionierenden 
Prozesskette ist es, Informationslücken und In-
formationsdefizite zu vermeiden.  

Nun stellt Heidenhain eine Lösung vor, 
welche die High-End-Steuerung TNC 640 
einfach und werkstatt-
gerecht in jede bestehen-
de Prozesskette inte-
griert. Heidenhain er-
möglicht seinen Kunden 
nun den Zugriff auf ihre 
Produkt-, Prozess- und 
Maschinendaten trans-
parent und vor allem 
zentral von der Werkstatt 
aus. So erhält der Be -
diener mehr Effizienz in 
seiner Werkstatt und op-
timiert den Wissens-
transfer in seinem Unter-
nehmen. Durch die 
Integration von beispiels-
weise ERP- und PPS-Systemen kann der 
Bediener direkt aus der Werkstatt Produk -
tionsdaten verfolgen oder zurückmelden.  

Einfache Integration in die Prozesskette  

Über die Option REMOTE DESKTOP MA-
NAGER kann der Maschinenbediener von 
der TNC 640 aus einen Heidenhain Indus-
trie-PC (IPC) im Schaltschrank der Maschine 
oder einen beliebigen Windows-PC im loka-
len Netzwerk ansprechen. Per Tastendruck 
wechselt er einfach vom Steuerungsbild-
schirm zur Oberfläche des PC. Damit stehen 

6    Mai 2015

Technologieforum Werkzeug- und Formenbau 2015



Vorbildlich beim Thema Nachhaltigkeit und Effizienz 

Dave hilft! 

Produkte „Made in Germany“ lassen sich immer noch (zu 
Recht!) zu höheren Preisen am Markt verkaufen. 
Aber: Höhere Preise für Rohstoffe und Energie, steigende 
Löhne für Fachkräfte bei größer werdendem Konkurrenz-
druck machen den Wettbewerb nicht leichter. Wenn jetzt 
auch noch Lieferverzögerungen hinzukommen, ist das 
Chaos schnell perfekt. Und genau das passiert leider oft-
mals viel schneller als erwartet. 

������ Die Gründe für die Lieferver-
zögerungen können vielseitig sein. Häufig 
beginnt das Dilemma aber bereits in der Fer-
tigung, bedingt durch zeitintensives, manuel-
les Einfahren oder schlimmstenfalls sogar ei-
ner Maschinenkollision. Die Folgen können 
stillstehende nicht produktive Maschinen, 
beschädigtes Material, kaputte Werkzeuge 
oder gar Klagen aufgrund von Lieferverzug 
sein. 

VERICUT 

NC-Code 

Simulation 

Effizienter fertigen 

ohne manuelles Ein-

fahren auf der Ma-

schine 

und überprüft das NC-Programm auf Kolli-
sionen und Fehler vor dem echten Maschi-
nenlauf! 

VERICUT optimiert darüber hinaus die 
Bearbeitungsvorschübe des NC-Programms, 
so dass die Fertigung effizienter und scho-
nender abläuft. VERICUT hilft die Maschi-
nenkapazitäten zu erhöhen und Reparatur- 
& Ausschusskosten drastisch zu senken. VE-
RICUT senkt nachweislich die Fertigungs-

Nur die Fertigungssimulation der NC-Da-
ten, also des Maschinencodes, bietet den Un-
ternehmen hinreichende Sicherheit für ihre 
Bearbeitungsprozesse. Für den Anwender ist 
es der einzig sichere Weg, die reale Bearbei-
tungssituation mit einer „virtuellen Bearbei-
tungsmaschine auf dem Schreibtisch“ zu si-
mulieren. VERICUT stellt dafür alle Funk-
tionen zur Verfügung und ist heute bereits in 
mehr als 55 Ländern, in zahlreichen Bran-
chen und Unternehmen jeder Größe vertre-
ten. VERICUT ist komplett unabhängig von 
Steuerung, CAM-System oder CNC-Ma-
schine. Somit können alle CNC-Maschinen 
simuliert werden! 

Der CGTech Hauptsitz befindet sich in Ir-
vine, Kalifornien (USA), der Deutschlandsitz 
ist in Köln. Als Marktführer in der Software-
technologie für NC-Code-Simulation, -Prü-
fung und -Optimierung ist CGTech heute mit 
Geschäftsstellen weltweit vertreten. Die VE-
RICUT Software wird dabei zu 100% in-
House entwickelt. � 

CGTech Deutschland GmbH 
www.cgtech.de 

Nicht mit VERICUT! 

Anwender können das zeitintensive und vor 
allem teure manuelle Einfahren auf der Ma-
schine nach VERICUT verlagern. „Stellen 
Sie sich Ihre virtuelle Bearbeitungsmaschine 
auf den Schreibtisch“, so lautet das CGTech 
Motto, denn die VERICUT Software simu-
liert die CNC-Fertigung (unabhängig von 
Maschine, Steuerung & CAM-Systemen) 

kosten und optimiert die Prozesse. Unter 
www.frag-dave.de gibt es ein kurzes Video 
zum Thema. 

Simulation, Verifikation und Optimierung 

Bereits seit 1988 gilt CGTechs Softwarepro-
dukt VERICUT als der Industriestandart, 
wenn es um die Simulation, Verifikation und 
Optimierung von CNC-Maschinen geht. 
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Success story: Anwendung im Werkzeug- und Formenbau eines Automobilherstellers 

Nullpunktspanntechnik  
als Baukastensystem 
Für die Herstellung der Formen und Werkzeuge zur Ferti-
gung von Karosserieteilen setzt ein Automobilhersteller 
auf ein innovatives modulares Nullpunktspannsystem von 
AMF. Damit hat der Modellbau die Rüstzeiten beim Auf-
spannen der Einzelteile um rund 60 % gesenkt. Und auch 
für die Fräsbearbeitung selbst gibt es große Zeitvorteile. 

dellen und fahrbereiten Funktionsmodellen. 
Für gespiegelte Teile kann die Zahl der her-
zustellenden Einmalteile zwar auch auf zwei 
steigen, das ändert jedoch nichts an den häu-
figen Rüst-, Ausricht- und Spannvorgängen. 
Schnelligkeit und Genauigkeit erhöhen hier-
bei unmittelbar die Produktivität und die 
Prozesssicherheit. Mit dem modularen Null-
punktspannsystem von AMF realisiert der 
OEM eine Bauteildirektspannung, bei der 
das Bauteil in einem Zug sicher ausgerichtet 
und gespannt wird. Das Spannmittel bildet 
bei der anschließenden Zerspanung keine 
Störkontur. Das System basiert auf einer 
Kombination aus Nullpunkspanntürmen 

Mit dem modularen Nullpunktspann-

system von AMF realisiert der OEM 

eine Bauteildirektspannung, bei der 

das Bauteil in einem Zug sicher aus-

gerichtet und ohne Störkontur ge-

spannt wird

mit einer Präzisionsnutenplatte. Über Pass-
nutensteine können mehrere Nullpunkte auf 
der Nutenplatte definiert werden. Spannzap-
fen werden direkt mit dem Bauteil ver-
schraubt und über die Spanntürme gespannt. 
Durch Ablassen des Öffnungsdrucks werden 
die Spanntürme gespannt (Bauteil zu Turm, 
Turm zu Spanntisch). 

Die Kombination der Nullpunktspann-
türme mit dem Passnutensystem erlaubt es 
dem Anwender jedes Stichmaß zwischen den 
Spanntürmen zu realisieren. So ist der Null-
punktturm variabel wählbar und die ande-
ren Türme in Längsrichtung verschiebbar. 
Das System verbaut dem Anwender dabei 
nicht die Nutzung des konventionellen Nu-
tentischs und die herkömmliche Spanntech-
nik. Und so geschieht, was früher händisch 
mit Schraubstock, Spannpratzen und ande-
ren Hilfsmitteln gespannt wurde, heute wie 
von Zauberhand schnell und sicher. 

Der Clou an dem System ist jedoch die 
Entspannung. So lassen sich einzelne Spann-
türme zwischen zwei Frässchritten kurz lö-
sen und wieder spannen, ohne dass dabei der 
Nullpunkt verloren geht. Steht das Werk-
stück beispielsweise nach dem Schruppen 
durch den Wärmeeintrag unter Spannung 
oder ist es nach dem Härten „gegangen“, 
lässt es sich durch diesen Entspannungsvor-
gang wieder „einfangen“. Möglich macht 
dies die zylindrische Passung der Spannzap-
fen mit angeschliffener Passfläche. Das ist 
weltweit einzigartig. 

Der Automobilhersteller schätzt am mo-
dularen AMF-Nullpunktspannsystem auch 
den reproduzierbaren Nullpunkt. Dadurch 
lassen sich Bauteile vor und nach Prozessen 
wie dem Härten oder Schrupp- und Schlicht-
bearbeitungen, schnell und sicher in ver-
schiedenen Arbeitsschichten fertigen, ohne 
dass dabei der Nullpunkt verloren geht. � 

Andreas Maier GmbH & Co. KG (AMF) 
www.amf.de 

������ Seit Mitte 2013 setzt der Modell-
bau eines Premium-Automobilherstellers in 
seinem Werkzeug- und Formenbau auf die 
modulare Nullpunktspanntechnik der An-
dreas Maier GmbH & Co. KG (AMF). Die 
dort gefertigten Umformwerkzeuge für Ka-
rosserieteile sowie die Spritzgießwerkzeuge 
zur Herstellung der Interieurteile sind in der 
Regel Unikate. Hinzu kommt die Fertigung 
von Bauteilen wie Messer, Umformbacken, 
Hochheber, Warmumformschalen oder 
Schieber sowie Niederhalter und Stempel. 
Insgesamt entstehen sämtliche Teile für die 
Modelle und Prototypen bis hin zu 1:1 Mo-
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Formenbau unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit und des Zeitspanvolumens 

Fräsbearbeitungsstrategie  
ist das Kernthema 

In der Praxis macht sich die Avantec Zer-
spantechnik GmbH daher in Richtung HPC 
(High Performance Cutting) auf, denn das 
Bearbeiten mit möglichst großem Zeitspan-
volumen ist beim Schruppen bzw. Vor-
schlichten dem High Speed Cutting (HSC) 
deutlich vorzuziehen. Die Wahl des Fer-
tigungsverfahrens beeinflusst schon zu Be-
ginn die Bearbeitungsstrategie. Während 
sich High Speed Cutting über höchste Dreh-
zahlen, hohe Vorschübe und hohe Beschleu-
nigungen in den Achsen definiert, arbeitet 
HPC zwar ebenfalls mit hohen Vorschüben 
und hoher Beschleunigung, allerdings mit 
niedrigeren Drehzahlen bei hoher Leistung 
und hohem Drehmoment für große Zerspan-
volumen, wodurch die einzelnen Avantec-
Werkzeugtypen ihre volle Leistungsfähig-
keit, speziell im Formenbau zur Entfaltung 
bringen können. � 

Avantec Zerspantechnik GmbH  
www.avantec.de 

Der Kopierfräser RO10

Der Multiring EM90/FM90 

������ Schenkt man zum Beispiel dem 
Airbus Global Market Forecast Glauben, 
wird allein zwischen 2011 und 2030 eine 
Steigerung des Flugverkehrs um bis zu 120 
Prozent erwartet. Bei Zerspanraten von bis 
zu 95% in dieser Branche liegt der Fokus hier 
auf der Reduzierung der Fertigungszeiten bei 
gleichzeitiger Erhöhung des entsprechenden 
Zeitspanvolumens. Alleine die Erhöhung 
von Schnittgeschwindigkeit und Vorschub-
geschwindigkeit werden den Anforderungen 
bei weitem nicht gerecht. 

Daher gilt es speziell im Formenbau, den 
Bauteilen angepasste Werkzeugsysteme mit 
intelligenten Bearbeitungsstrategien zu kom-
binieren, um der tatsächlichen Anforderung, 
nämlich des Erreichens eines enorm erhöh-
ten Zeitspanvolumens, gerecht zu werden. 
Somit ist die Auslegung einer intelligenten 
Fräsbearbeitungsstrategie das Kernthema, 
wenn es darum geht, die Wirtschaftlichkeit 
bzw. Produktivität im Formenbau deutlich 
zu erhöhen und somit die Kostenfaktoren 
enorm nach unten zu beeinflussen. 

Die grundlegenden Zerspanungsprozesse müssen per-
manent an die Anforderungen von Werkstück und 
Werkstückstoff angepasst werden. Es gilt den Bauteilen 
angepasste Werkzeugsysteme mit intelligenten Bear -
beitungsstrategien zu kombinieren, um ein enorm er -
höhtes Zeitspanvolumen erreichen zu können. 

Technologieforum Werkzeug- und Formenbau 2015
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Spannkonzepte für die Einzelteilfertigung 

Direktspannung  
pusht Produktivität 
Die Werkstückdirektspannung wird die Fertigung von 
Kleinserien und Einzelstücken in den kommenden Jahren 
revolutionieren. Vor allem der Werkzeug- und Formenbau, 
wo Spannpratzen, Prismen und Winkelleisten aufgrund ih-
rer Flexibilität weit verbreitet sind, profitiert. Aufwändige 
Rüstvorgänge, mehrfaches Umspannen sowie Nebenzei-
ten fürs Einmessen und Programmieren werden zu Relik-
ten vergangener Tage. 

������ Das Prinzip der Direktspannung 
ist verblüffend einfach: Statt Werkstücke 
konventionell, sprich undefiniert mit Spann-
eisen zu spannen, werden sie mit Gewinde-
bohrungen versehen, mit standardisierten 
Nullpunktspannbolzen bestückt und in Se-
kundenschnelle hochpräzise auf den Maschi-
nentisch eingewechselt. In diesem Zusam-
menhang hat sich insbesondere das Schunk 
Nullpunktspannsystem VERO-S bewährt. 
Aufgrund eines patentierten Eil- und Spann-
hubs verfügt es über eine Einzugskraft bis 
9000 N. Mit aktivierter Turbofunktion, die 
bei jedem Modul bereits integriert ist, be-
trägt die Einzugskraft bis zu 40 000 N. 

Davon profitiert die Steifigkeit der gesam-
ten Spannlösung. Selbst enorme Querkräfte, 
die beispielsweise dann auftreten, wenn hohe 
Teile direkt an der Grundfläche gespannt 
und in der Höhe bearbeitet werden, nimmt 
VERO-S zuverlässig auf, ohne dass das 
Werkstück seine Position verändert. So ist 
auch bei anspruchsvollen Bearbeitungen und 
bei hohen Zerspanungsparametern eine ma-
ximale Präzision gewährleistet. Radial ange-
ordnete Spannschieber ziehen die Spannbol-
zen ein und verriegeln sie selbsthemmend 
und formschlüssig über ein Federpaket. Die 
Fixierung beziehungsweise Positionierung 
erfolgt über Kurzkegel. Dies garantiert eine 
Wechselwiederholgenauigkeit < 0,005 mm.  

Um die Lebensdauer und Prozesssicher-
heit zu erhöhen, sind bei VERO-S sämtliche 

Praxisbeispiele aus dem Werkzeugbau 

der Automobilindustrie belegen, dass 

die Span-zu-Span-Zeiten mithilfe der 

Direktspannung von rund zwei Stun-

den auf 15 bis 20 Minuten sinken

Funktionsteile, wie Grundkörper, Spannbol-
zen und Spannschieber in gehärtetem Edel-
stahl ausgeführt und damit absolut korrosi-
onsbeständig. Zudem sind die wartungsfrei-
en Module komplett abgedichtet und so vor 
Verunreinigungen geschützt. Damit alle fünf 
Seiten der direkt gespannten Werkstücke be-
arbeitet werden können, gibt es für sämtliche 
Module des Spannsystems standardisierte 
Modulerhöhungen. Diese sind beidseitig mit 
VERO-S Modulen ausgerüstet und können 
mithilfe der VERO-S Nullpunktspannbolzen 
in Sekundenschnelle vertikal oder horizontal 
auf Rasterplatten platziert werden.  

Die Schunk Spannmembran SPM plus 
138 ist speziell für die Bearbeitung kleiner 
Teile konzipiert. In ihr lassen sich Werkstü-
cke unterschiedlicher Spanngeometrien mit-
hilfe eines Niederzugeffekts allseitig span-
nen. Einmal vorbereitet lassen sich Werkstü-

cke in Sekundenschnelle einset-
zen und am kompletten Umfang 
spannen, indem ein unter der 
Spannmembran liegendes VE-
RO-S Modul verriegelt und die 

Spannmembran gezielt verformt wird. Da 
sich der Vorgang im elastischen Bereich des 
Aluminiums bewegt, kann der Spannvor-
gang viele tausend Mal wiederholt werden. 
Im Gegensatz zu konventionellen Spannblö-
cken wirkt die Spannkraft bei der Membran-
spannung nicht nur entlang einer Achse, son-
dern umfänglich an der gesamten Werk-
stückkontur. Der entstehende Kraftschluss 
gewährleistet eine gleichermaßen schonende 
wie steife Spannung. Aufgrund einer Spann-
tiefe von wenigen Millimetern ist eine nahe-
zu uneingeschränkte Zugänglichkeit des 
Werkstücks von fünf Seiten möglich. � 

Schunk GmbH & Co. KG 
www.schunk.com 
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Schnelligkeit setzt Maschinenkosten frei 

Hochvorschubfräsen –  
Mit Vollgas von 1 auf 100! 
Die Firmengruppe LMT Tools stellt sich kontinuierlich den 
ständig wachsenden Anforderungen der metallverarbei-
tenden Industrie. Großes Zeitspanvolumen bei langer 
Standzeit sowie höchste Oberflächengüte stehen im Fo-
kus. Darüber hinaus sind die Maschinenkosten zu mini-
mieren, was insbesondere durch Verkürzung der Bearbei-
tungszeiten gelingt. Schlüssel zum Erfolg sind die Hoch-
vorschubfräser. 

������ Alle Bereiche der Produktion ha-
ben zum Ziel, neben dem geforderten Quali-
tätsstandard insbesondere die Kosten zu sen-
ken, um dem globalen Wettbewerbsdruck er-
folgreich zu begegnen. Das setzt nicht nur 
Kompetenz voraus, sondern auch eine starke 
Innovationskraft, deren Quelle die Zusam-
menarbeit der Werkzeughersteller mit Kun-
den, Maschinenherstellern und Forschungs-
instituten ist. Die Firmengruppe LMT Tools 
geht diesen Weg konsequent und mit Voll-
gas. 

Mit Vollgas auf 100 suggeriert Geschwin-
digkeit und kennzeichnet gleichzeitig das we-
sentliche Merkmal der Hochvorschubfräser, 
nämlich ihre hohen Vorschubgeschwindig-
keiten. Mit Vollgas von 1 auf 100 stellt zu-
sätzlich die gebräuchliche Durchmesserpa-
lette der Hochvorschubfräser dar. Und bei 
100 mm ist aber längst noch nicht Schluss. 
Die LMT bietet diese Werkzeuge des Premi-
umprogramms „MultiEdge Feed“ standard-
mäßig bis 160 mm Durchmesser an. 

Zur schnellen Werkzeugfamilie gehören 
der MultiEdge 2Feed HSC mit 2 VHM-
Schneiden, der MultiEdge 4Feed HSC mit 4 
Schneiden aus VHM, der MultiEdge 2Feed 
mini, der MultiEdge 3Feed und der MultiEd-
ge 4Feed jeweils mit Wendeschneidplatten. 
Die Durchmesserpalette der Hochvorschub-
familie beginnt immerhin bei kleinen 1 mm 
(VHM). 

Schnelligkeit ist keine Zauberei 

Im Unterschied zur Hoch-
geschwindigkeitsbearbeitung 
HSC, die sich besonders bei der 
Finishbearbeitung durch eine 
ausgezeichnete Oberflächengüte 
auszeichnet, steht beim Hochvor-
schubfräsen (High Feed Cutting) 
die kurze Bearbeitungszeit beim 
Schruppen im Vordergrund. Die 
unterschiedlichen Werkzeugaus-
führungen haben alle ein Merk-
mal gemeinsam: Die Hochvor-
schubgeometrie. Diese ist ge-
kennzeichnet durch Schneidkan-
ten die -verglichen mit Rundwendeplatten- ei-
nen sehr viel größeren Radius besitzen. Da-
durch wird zwar die axiale Zustellung ap et-
was begrenzt. Bedingt durch den verkleiner-
ten Anstellwinkel Kappa wird die radiale 
Schnittkraftbelastung „Fr“ auf den Fräser und 
auf die Maschinenspindel jedoch stark redu-
ziert, sodass sehr hohe Zahnvorschübe pro-
blemlos realisiert werden können. Immerhin 
sind bei der Bearbeitung von Stahl schon 
Zahnvorschübe von bis zu fz = 5 mm gefahren 
worden. Allerdings nimmt beim Hochvor-
schubfräsen die Axialkraft Fa zu, was aber 
nicht weiter störend ist, da sie direkt vom 
Werkzeug und von der Maschinenspindel 
aufgenommen wird und keinerlei Deforma-
tionen oder Schäden herbeiführt. 

Mit dieser Frässtrategie des großen Vor-
schubs bei reduzierten, axialen Zustellwer-
ten können z. B. Steigerungen des Zeitspan-
volumens um mehr als 200 % erreicht wer-
den. Und das hilft zum einen den Fertigungs-
kosten, insbesondere bei der zerspanungs-
intensiven Schruppbearbeitung, wie sie u.a. 
im Werkzeug- und Formenbau und im all-
gemeinen Maschinenbau an der Tagesord-
nung ist. Das bringt zum anderen auch die 
Durchlaufzeiten sprunghaft nach unten; 
denn kurze Lieferzeiten entwickeln sich im-
mer mehr zur entscheidenden Kundenanfor-
derung. Darüber hinaus zeichnen sie sich 
durch Energieeffizienz aus, weil der Bedarf 
an Antriebsleitung etwa nur halb so groß ist, 
wie bei einer Rundwendeplatte. � 

LMT Tool Systems GmbH 
www.lmt-tools.com 

MultiEdge 4Feed HSC 

beim Einsatz im Ge-

senk- und Formenbau
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Produktivitätssteigerung in der Fertigung von Großumformwerkzeugen 

Reduzierung der  
Maschinenstundenkosten 
Den Fertigungsanforderungen der Hersteller großer Werk-
zeuge mit Lösungen zur mannarmen Komplettbearbei-
tung in einer Aufspannung und Produktivitätssteigerung 
zu begegnen, ist die größte Herausforderung. Hierfür hat 
Jobs die eVer, die mittelgroße Vertikalfräsmaschinen-Bau-
reihe für den Großwerkzeugbau, konzipiert. 

Um sowohl in der Schrupp- als auch in 
der Vorschlicht- und der Feinschlichtzerspa-
nung optimal zu arbeiten, kann die eVer 7 
mit unterschiedlichsten austauschbaren 
Fräskopftypologien, Jobs-Patent BUSS 
Schnittstelle, ausgestattet werden. Dafür ste-
hen mechanisch angetriebene Schruppköpfe 
sowie mehrere interpolierende elektrospin-
deltragende Gabelköpfe zur Auswahl. Selbst 
durch das spezielle Spindelkartuschen-
Wechselsystem JIMS kann für diese Maschi-
ne ein weites Einsatzspektrum abgebildet 
werden. Mittels thermischen Kompensati-
onsalgorithmen, Messgeräten und Leis-
tungskontrollen wird die hochqualitative vo-
lumetrische Genauigkeit und durch Vollein-
hausung und Videoüberwachung ein mann-
loser Einsatz der Anlage, auch bei der Her-
stellung von Werkzeugen in Losgröße 1, ge-
währleistet. � 

Jobs S.P.A 
www.jobs.it 

Y mit 3/3,5/4 m, Vertikalachse Z mit 
1,25/1,5/1,75 m). So kann die Maschine je-
weils individuell auf die zu bearbeitenden 
Bauteilgrößen abgestimmt werden, wie z.B. 
für komplexe Seitenwandwerkzeuge. 

Alle Hauptachsen werden mechanisch 
mittels doppeltem Ritzel-Zahnstangen-
antrieb betrieben, wobei das Motorenpaar, 
in Abhängigkeit der jeweiligen Beanspru-
chung und der abzurufenden Dynamik, mit 
automatisch angepasster elektronischen Vor-
spannung beaufschlagt wird. Diese Technik 
ist unabdingbar, da die eVer 7 Arbeitsvor-
schübe von 32 m/min bei Beschleunigungen 
von 3 m/s2 erlaubt und sich bei diesen Werten 
überzeugend schnell, hochproduktiv und ro-
bust präsentiert. 

������ Die eVer von Jobs wird in drei 
verschiedenen Konfigurationen, mit gleichen 
Leistungsdaten, angeboten. eVer 1 mit fes-
tem Portal und Fahrtisch, eVer 5 als Fahrpor-
tal und eVer 7 mit verfahrbarer Traverse. Je-
de Variante entspricht dabei genau den Erfor-
dernissen der jeweiligen Anordnung bzw. 
Anwendung. Auf die gleichen Module beru-
hend, weisen alle 3 Varianten analoge Leis-
tungsdaten auf, wobei konstruktiv besonders 
großes Augenmerk auf Zugänglichkeit, Si-
cherheit und Ergonomie gelegt wurde. 

Fokus auf eVer 7 

Antrieb des Projektes war, unseren Anwen-
dern eine in der Handhabung und der War-
tung einfache Maschine zu liefern, mit be-
sonderer Beachtung von: 

· Komponentenreduzierung 

· Nachhaltigkeit 
und zu guter Letzt 

· Reduzierung des Stundensatzes. 
Um maximale Steifigkeit bei höchs-
ter Dynamik zu gewährleisten, wur-
de die eVer 7 als fahrbare Traverse, 
auf feststehenden Säulen unter den 
X-Achsbetten und mit beidseitig 
zwei Linearführungen auf je drei 
Rollenumlaufschuhen gestützt, 
konzipiert. Alternativ können die 
seitlichen Schultern, zusammen-
hängend mit dem Fundament, aus 
Beton bestehen. 

Die eVer 7 bietet modulare Ver-
fahrwege der Achsen an (Längsach-
se X mit 4 m beginnend und in 1,5 
m Schritten erweiterbar, Querachse 

Die mittelgroße Vertikalfräsmaschi-

nen-Baureihe für den Großwerkzeug-

bau eVer von Jobs
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5-Achs-Bearbeitungszentren von Heller bieten neben Leistung und Präzision ein hohes Maß an Flexibilität 

Heller Gene für den  
Werkzeug- und Formenbau 
Die Wertschöpfung im Werkzeug- und Formenbau beginnt 
in der Kombination hoher Abtragsraten mit hoher Prozess-
sicherheit und basiert auf einer ebenso hohen Verfügbar-
keit der eingesetzten Maschine. Das sind Anforderungen, 
die das Unternehmen Heller seit Jahrzehnten mit intelli-
genten Konzepten in Bearbeitungszentren innovativ um-
setzt.  

Selbst wenn die 5-Achs-Bearbeitungszen-
tren nicht überall im Werkzeug- und For-
menbau gleichermaßen Einzug halten, hat 
Heller mit der Baureihe F Maschinen entwi-
ckelt, die durch ihre Ausgewogenheit, Ro-

bustheit und Zuverläs-
sigkeit einen absoluten 
Mehrwert bieten. Dies 
gilt auch für die 
4-Achs-Bearbeitungs-
zentren der Baureihe 
H, die Heller nun auf 
Kundenwunsch mit ei-
nem auf die Bedürfnis-
se der Branche aus-
gerichtetem Technolo-
giepaket anbietet. In 
diesem Paket sind 
Steuerungsfunktionen 
gebündelt wie zum Bei-
spiel Advanced Surface 
inklusive Technologie-
zyklus 832, Spline In-
terpolation, ShopMill 
sowie die Restmaterial-

erkennung und -bearbeitung, die übrigens im 
Standardlieferumfang der Baureihe F bereits 
enthalten sind. Heller definiert seine Maschi-
nenkonzepte als Universalbearbeitungszen-
tren, die durch die Heller Gene auf viele der 
Anforderungen im Werkzeug- und Formen-
bau nicht nur eine passende, sondern die op-
timale Antwort liefern. � 

Gebr. Heller Maschinenfabrik GmbH 
www.heller.biz 

Heller liefert auf die An-

forderungen im Werk-

zeug- und Formenbau 

die optimale Antwort

������ Realisiert wird das durch die 
konsequente Implementierung von Heller 
Genen in das komplette Produktprogramm. 
Zu diesen Genen gehört zunächst die hin-
sichtlich Stabilität und Steifigkeit optimierte 
Maschinenstruktur mit der bewährten, hori-
zontal ausgerichteten Achs-Kinematik sowie 
die Leistungsstärke des breiten Spektrums an 
verfügbaren Arbeitseinheiten. Nur so lassen 
sich beim Schruppen Schnittwerte erreichen, 
die gegenüber anderen Konzepten deutlich 
höher liegen. Auch der Werkzeug- und For-
menbau profitiert von den hohen Zeitspan-
volumina und den daraus resultierenden 
Zeit- und Kosteneinsparungen.  

Was wäre jedoch Leistung ohne Präzisi-
on: Aufgrund höchster Ansprüche an die 
Qualität der Maschinenkomponenten und 
der „Made by Heller“-Strategie verfügen 
Heller Bearbeitungszentren auch über Ge-
nauigkeitsgene. Sie entfalten ihre Wirkung 
nicht nur in der Serienproduktion mit Vor-
gaben des Maschinenfähigkeitsindex (cmk) 
von 1.76, sondern auch bei der Einzelteilfer-
tigung. Ein klassisches Beispiel dafür ist die 
Fertigung von 3D-Formen: Bearbeitung 
möglichst in einer Aufspannung, Schruppen 
und Schlichten auf einer Maschine sowie die 
Komplettbearbeitung inklusive tiefer Kühl- 
oder Belüftungskanäle.  

Maßgeschneiderte Lösungen  
für die Branche 

All das und mehr vereint Heller beispielswei-
se in den 5-Achs-Bearbeitungszentren der 
Baureihe F, die in den Varianten als Produk-
tionsmaschine oder als Werkstattmaschine 
nicht nur aber auch für den Werkzeug- und 
Formenbau nahezu maßgeschneidert sind. 
Neben der Leistung und Präzision bieten sie 
nämlich ebenso ein hohes Maß an Flexibili-
tät und decken so das Gesamtspektrum der 
5-Seiten- und der simultanen 5-Achs-Bear-
beitung ab. Eine gute Zugänglichkeit und die 
hohe Bedienerfreundlichkeit ergänzt um eine 
breite Auswahl an Optionen und Ausbaustu-
fen runden das Bild ab. 
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Makino Technologien ermöglichen höchste Konturgenauigkeit und Oberflächenqualität 

Reduzierung kostenintensiver 
Nacharbeit 
Im Werkzeug- und Formenbau hat die Nachbearbeitung 
von Bauteilen einen großen Anteil an den Gesamtkosten 
und an der Lieferzeit eines Werkzeugs. Diese manuellen 
Tätigkeiten, die oftmals nur die unzulängliche Fertigungs-
qualität kompensieren müssen, gelten als sehr personal-
intensiv. 

Achsantriebe sowie die Spindelkernkühlung 
resultieren aus diesem Ansatz.  

Hochgenaue Stichmaße bei der Formplat-
tenbearbeitung und ein minimales Wachs-
tum der Makino Spindel auch über mehr-
tägige Bearbeitungen sind das Resultat. Die-
se Ergebnisse reduzieren die Nacharbeit zu 
einem großen Maß und ermöglichen ganz 
nebenbei eine problemlose Ersatzteil-Anfer-
tigung. Neue Formeinsätze passen auf An-
hieb in bestehende Werkzeuge. Revisions-
arbeiten können minimiert werden. 

Verschiedene Maßnahmen wie etwa die 
von Makino patentierte „Under Race Lubri-
cation“ und die äußerst vibrationsarme Ma-
kino Spindel mit einem sehr geringen und 
gleichmäßigen Auslaufverhalten sowie die 
mit höchster Sorgfalt und größtmöglicher 
Dämpfung ausgeführten Führungselemente 
ermöglichen eine hohe Reproduzierbarkeit 
im Raum und damit einen um bis zu 40 % 
niedrigeren Werkzeugverbrauch. 

Neben einer höheren Konturgenauigkeit 
wird auch eine höhere Oberflächengüte in 
Polierqualität erzielt. Erreichbar ist ein Ra 
von unter 10 Nanometer, und somit ein per-
fekter Spiegel. Diese Qualität erzielt Makino 
nicht nur in Hartmetall sondern auch in 
Werkzeugstahl. Das nachfolgende Polieren 
kann oft entfallen, zumal Genauigkeit und 
Reproduzierbarkeit und damit die Prozess-
Sicherheit unter der manuellen Bearbeitung 
der Oberfläche immer leiden. 

Makino bietet sowohl in drei bis fünf 
Achsen im Fräsen als auch im Erodieren Lö-
sungen speziell für die aktuellen und zukünf-
tigen Anforderungen des Werkzeug- und 
Formenbaus. Diese ermöglichen höchste 
Oberflächen- und Konturgenauigkeit und 
tragen somit dazu bei, den gesamten Fer-
tigungsprozess zu optimieren. � 

Makino Europe GmbH 
www.makino.eu 

5-Achs-Bearbeitung eines Spritzguß-

Formeinsatzes auf einer Makino D500

������ Makino hat Lösungen ent-
wickelt, welche teure Nachbearbeitungen 
auf ein Minimum reduzieren oder sogar 
komplett vermeiden können. Diese Lösun-
gen tragen im Wesentlichen mit dazu bei, die 
gesamten Prozesskosten an einem Werkzeug 
oder an einer Form zu reduzieren. Beginnend 
beim geometrisch möglichst optimalen 
Grundaufbau der Maschine über das ent-
sprechende Know-how in der Anwendungs-
technik und damit verbunden mit dem 
CAM-System bis hin zum Applikations-Sup-
port tragen viele Bausteine von Makino dazu 
bei, ein möglichst formgenaues Abbild der 
Konstruktionsdaten in Stahl zu erzeugen. 

Grundvoraussetzung für das Erzielen 
höchster Genauigkeit am Werkstück ist ein 
konsequentes Temperaturmanagement einer 
geometrisch möglichst genau aufgebauten 
Maschine, welches die Wärme konsequent 
abführt anstatt zu versuchen, die Auswir-
kungen von Temperaturschwankungen zu 
kompensieren. Kerngekühlte und vor-
gespannte Kugelumlauftriebe sowie deren 
Lagerung, ein thermisch isolierte Gusskör-
per der Maschine, und die konsequente Ab-
leitung der Wärme aus den Motoren der 

14    Mai 2015



Technologieforum Werkzeug- und Formenbau 2015

Entlang der Prozesskette gibt es Schritt für Schritt Rationalisierungspotenzial 

Die CNC – Vielseitiges  
Werkzeug der Automation 
Bei Fanuc gibt es zur Grundausstattung der CNC sehr vie-
le Tools, die gerade auch bei Bearbeitungsaufgaben im 
Werkzeug- und Formenbau in der gesamten Prozesskette 
Optimierungen und damit wirtschaftliche Vorteile bieten. 

������ Innerhalb der Prozesskette im 
Werkzeug- und Formenbau bietet eine Auto-
mation eine ganze Reihe von Möglichkeiten. 
Optisch der auffälligere Schritt ist das auto-
matisierte Be- und Entladen. In der eigenen 
Fertigung hat Fanuc Modelle mit bis zu 720 
Stunden/Monat autonomer Produktion rea-
lisiert. Dabei ist die schnittstellenfreie Kon-
zeption, bei denen Roboter über die CNC 
angesprochen und auch bedient werden kön-
nen, bei Fanuc längst Realität. Ob die Bear-
beitungsmaschinen dann über Roboter und/
oder Palettensysteme beschickt werden, ist 
für eine Fanuc-CNC eigentlich egal. 

Im Werkzeug- und Formenbau lohnt es 
sich im besonderen Maße die Maschinen-
steuerung, die CNC zu optimieren. Lange 
Zeit galt die Maxime „schnell oder genau“ als 
alternativloses Ziel der Automation. Heute 
unterstützt die Machining Condition Setting 
Function eine differenzierte Vorgehensweise. 
Damit lassen sich innerhalb eines Bearbei-
tungsprogramms für einzelne Abschnitte un-
terschiedliche Dynamikeinstellungen nutzen. 
Wo es die geforderte Oberflächenqualität er-
fordert, arbeitet die Maschine sehr genau, da-
für etwas langsamer. Für Flächen, die lediglich 
geschruppt werden müssen, lässt sich der ma-
ximale Vorschub nutzen. Innerhalb der Fa-
nuc-Steuerung können diese Settings entwe-
der manuell gesetzt oder im Teileprogramm 
hinterlegt werden. 

Eigentlich eine Standardfunktion, aber 
viel zu selten genutzt ist die Werkstücklagen-
Kompensation. Denn nicht immer lassen 
sich Werkstücke in einer Aufspannung ferti-
gen. Um µ-genau zu arbeiten, müsste man 
bei jedem Bearbeitungsschritt das Werkstück 
neu einmessen. Deutlich einfacher lässt sich 

In einer Fanuc-CNC 

wie der Series 31i 

– Model B5 steckt viel 

mehr Automatisierungs-

potenzial als nur die Al-

ternative „schnell oder 

genau“ Bild: Fanuc

die Genauigkeit mit Hilfe der CNC erzielen: 
Innerhalb einer gewissen Toleranz werden 
Orientierungsfehler ausgemessen, hinterlegt 
und dann praktisch kompensiert. 

Über 40 Prozent Zeiteinsparung 

Unter dem Namen Smooth TCP gibt es für 
die Steuerungen der Serien 30i und 31i-A/B5 
eine zuschaltbare Funktion, die automatisch 
die Bahnprogrammierung verbessert. Effekt: 
Das Werkzeug verfährt gleichmäßiger. Diese 
Funktion kompensiert Abweichungen in der 
Werkzeuganstellung. Außerdem ignoriert 
Smooth TCP redundante Befehle bezüglich 
der Position des Werkzeugmittelpunktes. 
Abweichungen in der Ausrichtung des Werk-
zeuges führen zu sichtbaren Spuren auf der 
Werkstückoberfläche und machen die Bear-
beitung langsamer. In früheren Versuchen 
hat Fanuc diesen Zeitverlust mit rund 10 % 
ermittelt. Umgekehrt lagen die Zeiteinspa-
rung bei über 40 %.  

High-Speed Smooth TCP optimiert die 
Werkzeugrichtungs-Kompensation, auch für 

die Seitenbearbeitung. High-Speed Smooth 
TCP kann bei bestehenden Programmen ein-
gesetzt werden, die die Werkzeugrichtungs-
Kompensation beinhalten, um eine gleich-
mäßigere Bewegung bei der Seitenbearbei-
tung zu erreichen. Die Praxis zeigt, dass mit 
beiden Funktionen bessere Oberflächenqua-
litäten und kürzere Zykluszeiten erzielt wer-
den, die Effekte jedoch durch immer bessere 
CAD/CAM-Systeme und immer genauere 
Postprozessoren geringer werden. Zu ver-
nachlässigen sind die positiven Auswirkun-
gen bei entsprechend hohen Qualitäts-
ansprüchen jedoch nicht. Optionen der FA-
NUC-CNC wie Werkstücklagenkompensa-
tion, High Speed Smooth TCP und Machi-
ning Condition Setting Function lassen sich 
auch miteinander kombinieren. 

Die Kollisionsüberwachung 3D Interfe-
rence Check ist eng mit wirtschaftlichen 
Überlegungen verbunden. Sie sorgt als aktive 
Versicherungsmaßnahme dafür, dass CNC 
und Maschine ihre Aufgabe erfüllen können. 
Diese Kollisionsüberwachung ist nicht nur 
im vollen automatischen 5-Achs-Betrieb ak-
tiv, sondern unterstützt auch die manuelle 
Bedienung – und das in Echtzeit. � 

FANUC Deutschland GmbH 
www.fanuc.eu 
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Durch die Vernetzung von Roboter und 
Werkzeugmaschine lassen sich Prozesse opti-
mieren und zum Beispiel die Forderungen 
nach einheitlicher Anbindung an ein ERP/
MES System realisieren. 

KUKA bietet mit dem Partner Siemens die 
perfekte Lösung in der die Roboterprogram-
mierung im G-Code auf der Maschinen-
steuerung stattfindet: Einlesen von komple-
xen 3D Teilen via CAD/CAM-Systemen und 
eine Simulation der Maschinen- und Robo-
terbewegung via Siemens NX CAM. Sowohl 
die Bahnplanung als auch die Interpolation 
erfolgen im direkten Austausch zwischen der 
Sinumerik 840D sl und der KUKA Steuerung 
KR C4.  

Das bedeutet: KUKA Roboter und Sinu-
merik Werkzeugmaschine sprechen eine 
Sprache. � 

Kuka Roboter GmbH 
www.kuka-robotics.com 

Ansteuerung von Kuka Robotern mit KUKA.CNC Sinumerik 

Wenn Maschine und Roboter 
eine Sprache sprechen 
Roboter und Werkzeugmaschine können als hybride Be -
arbeitungszentren zusammenwachsen und gemeinsam 
Bauteile bearbeiten. Darin steckt ein enormes Potenzial. 
Diese Option wird nun greifbar: Kuka Roboter können 
direkt mit der KUKA.CNC Sinumerik von der Maschine 
gesteuert werden. 

������ „Die Markteinführung der KU-
KA Schnittstelle zur Sinumerik 840D sl von 
Siemens auf der PLC war bereits sehr erfolg-
reich. Nun wird es eine Motion Control 
Schnittstelle in die Welt der CNC geben“, be-
schreibt Winfried Geiger, Key Technology 
Manager bei der Kuka Roboter GmbH, den 
aktuellen Fortschritt der Entwicklung.  

Allgemein bietet Kuka eine breite Pro-
dukt-Palette. Mit der KR FORTEC Serie ist 
es gelungen einen Traglastbereich zu er-
schließen, der bisher auf dem Markt nicht 
aus einer Hand bedient werden konnte. 
Werkstücke und Bearbeitungssysteme kön-
nen nun bis zu 600 Kilogramm Eigengewicht 
mit höchster Präzision transportiert und für 
Bahnbearbeitungsprozesse geführt werden. 
Der KUKA KR FORTEC überzeugt auch 
durch seine Reichweite und Flexibilität. Ge-
genüber einer Werkzeugmaschine bieten Ro-
boter einen erweiterten Arbeitsraum. Mit 
dem Roboter können zum Beispiel Flügeltei-
le von Flugzeugen oder Auto-Karosserien 
besser bearbeitet werden, da diese Bauteile 
zum Bewegen oder für eine kartesische Bear-
beitung schlicht zu groß sind. Bei Bauteilen, 
die eine 5-Achsige Bearbeitungsstrategie er-
fordern, stellt der Einsatz des Roboters mit 
KUKA.CNC Sinumerik einen eindeutigen 
Kostenvorteil dar. 

Dank der KUKA.CNC 

Sinumerik sprechen und 

verstehen Roboter und 

Werkzeugmaschine eine 

Sprache

KUKA.CNC Sinumerik ermöglicht, dass 
Werkzeugmaschine und Roboter bis hinun-
ter zu einzelnen Bahnpunkten die gleiche 
Sprache sprechen und in beide Richtungen 
kommunizieren. Für die einfache Program-
mierung und Bedienung wurde KUKA.CNC 
Sinumerik entwickelt. Damit kann der Ro-
boter zum Beispiel über die CAD/CAM-Ket-
te als CNC-Maschine mit den von der Werk-
zeugmaschine bekannten Funktionen wie 
zum Beispiel Werkzeugradiuskorrektur oder 
Schwesterwerkzeug programmiert werden. 
Die so erzeugten Programme können somit 
ohne weitere Umwandlung auf dem KUKA 
Roboter eingesetzt werden. Dabei können 
neben den angesprochenen Werkzeugfunk-
tionen weitere Funktionen aus der CNC-
Welt genutzt werden. Bedient wird der Ro-
boter dabei mit der bekannten Sinumerik 
Operate Oberfläche an der Maschine. 

Die Bahnplanung des KUKA Roboters er-
folgt auf der Siemens Sinumerik 840 D sl 
Steuerung. Damit profitiert die Programmie-
rung von einer hohen Bahnperformance und 
einer großen Auswahl an CNC-Optionen. 

Technologieforum Werkzeug- und Formenbau 2015
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Mit Computertomografie schneller zur freigegebenen Spritzgussform 

Schwierigste Werkzeuge 
ganz einfach vermessen 
Die Zeit, die einem Kunststoffteile herstellenden Unter-
nehmen zur Verfügung steht, um neue Bauteile zu entwi-
ckeln und diese zur Produktion freizugeben, wird immer 
kürzer. Für diese Unternehmen ist jedoch die Phase von 
der Produktidee bis zur Markteinführung entscheidend. In 
der Regel sind ihre gesamten Prozesse darauf ausgerich-
tet, und so wurde die Reduzierung der Time-to-Market bei 
neuen Kunststoffbauteilen als strategisches Ziel definiert. 

������ Dem Trend die Time-to-Market 
bei Kunststoffteilen zu verkürzen steht die 
immer größer werdende Komplexität der 
Bauteile entgegen. Sehr häufig werden viele 
kleine interne und externe Merkmale für die-
se Bauteile gefordert, die messtechnisch 
schwer zu erfassen sind. 

Trotz umfangreichen Simulationsberech-
nungen des Kunststoffspritzprozesses sind 
häufig mehrfache Überarbeitungen der 
Spritzgussform notwendig. Aufgrund der 
aufwändigen messtechnischen Auswertun-
gen sind diese Korrekturschleifen sehr zeit-
aufwändig. Die messtechnische Auswertung 
von Kunststoffbauteilen kann durch opti-
sche oder taktile Koordinatenmessgeräte be-
werkstelligt werden. Hier gibt es jedoch eini-
ge Herausforderungen zu überwinden, die 
bei Verwendung der Computertomografie 
(CT) nicht vorkommen. 

Die zur optisch / taktilen Auswertung not-
wendige Aufspannung kann zu Deformatio-
nen der Bauteile und somit zu Fehlmessun-
gen führen. Bei Verwendung der Computer-
tomografie werden Bauteile nur auf Styropor 
gelagert und somit nicht deformiert. Zudem 
macht die Auswertung mit dem CT ein Um-
spannen der Bauteile überflüssig, was wie-
derum Zeit einspart. 

Eine besondere Herausforderung stellen 
innenliegende Merkmale in engen räumli-
chen Gegebenheiten dar. Optisch wie auch 
taktil sind diese Merkmale nicht erreichbar 

und somit nicht messbar. Abhilfe schafft hier 
das Aufschneiden des Bauteils. Vor dem Auf-
schneiden wird dieses mit Gießharz aus-
gegossen. Nach Aushärten des Harzes wird 
das Bauteil an entsprechender Stelle ge-
schnitten und die Oberfläche vor dem Mes-
sen poliert. Dieser Vorgang wiederholt sich 
entsprechend der Anzahl der zu erfassenden 
Messpunkte. Unter Umständen müssen für 
die Bewertung eines Bauteils mehrere Bautei-
le vergossen und zerstört werden. Dieser 
Vorgang ist sehr zeitaufwändig. 

Bei einem mehrkavitäten Werkzeug muss 
der Vorgang für jede Kavität durchgeführt 
werden. Durch das Vergießen, Schneiden 
und Polieren ist zusätzlich zur eigentlichen 
Messtechnik ein Zeitbedarf von mehreren 
Stunden bis Tagen notwendig. Mit der 
ZEISS-Computertomografie wird die ge-
samte Präparationszeit eingespart und der 

durchschnittliche zerstörungsfreie Messvor-
gang dauert 30 bis 45 Minuten. 

Die ermittelten messtechnischen Abwei-
chungen werden dem Werkzeugbau zur Ver-
fügung gestellt. Mit der ZEISS-Software 
„Reverse Engineering“ werden die Werk-
zeug-CAD-Daten unter Verwendung der in-
vertierten Abweichungen korrigiert. Ein ent-

scheidender Vorteil der ZEISS-Software ist 
die Verwendung einer großen Anzahl von 
Korrekturwerten, die dem Werkzeugbauer 
vom CT zur Verfügung stehen. In Randberei-
chen oder in Bereichen, an denen sich andere 
Geometrien an die korrigierte Fläche an-
schließen, wird über Stetigkeitsbedingungen 
sichergestellt, dass sich die korrigierten Flä-
chen exakt einpassen. � 

Carl Zeiss Industrielle Messtechnik GmbH 
www.zeiss.de/imt 

Pilotkunden bestätigten, dass unter Verwendung 

von ZEISS- CT und ZEISS „Reverse Engineering“ 

bis zu 70 % der „Time to Market“ eingespart und 

somit das strategische Ziel vieler Unternehmen er-

reicht werden kann
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