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OPTIMIERTE OBERFLÄCHEN DURCH ZERSPANUNGSPROZESSE

Surface Engineering
Bei der spanenden Bauteilherstellung ändern sich die Zustände der 
bearbeiteten Oberflächen durch hohe mechanische und thermische 
Belastungen maßgeblich. Diese Änderungen wirken sich neben to-
pologischen Zuständen wie Rauheiten auf mechanische Zustände 
wie Eigenspannungen oder Verfestigungen und auf metallogra-
phisch erfassbare Zustände wie Phasenumwandlungen oder Ände-
rung der Mikrostruktur aus.

Mit Hilfe neuer Kenntnisse über 
die Wechselwirkungen zwischen 
Prozessen und Bauteilen werden 
am wbk Institut für Produktions-
technik in enger Zusammenarbeit 
mit dem Institut für angewandte 
Materialien-Werkstoffkunde
(IAM-WK) mittels Surface Engi-
neering die Eigenschaften von 
Bauteilen definiert eingestellt.
Hierbei stehen besonders Charak-

Bearbeitung, spielt dabei eine gro-
ße Rolle.
Am wbk werden zerspanungsbe-
dingte Bauteilzustände und -eigen-
schaften in verschiedenen For-
schungsprojekten zusätzlich zu 
den experimentellen Untersuchun-
gen mittels Prozesssimulationen
analysiert, um damit zu einer nu-
merisch unterstützten Optimie-
rung des Zerspanungsprozesses zu
gelangen.

Prozessoptimierungen 
und Prozessstrategien

Bei der Zerspanung von höherfes-
ten Materialien kommt es auf-
grund hoher mechanischer und 
thermischer Werkzeugbelastungen
zu relativ geringen Werkzeug-
standzeiten. Zudem werden die 
Bauteilzustände und Bauteileigen-
schaften beeinflusst. Am wbk wur-
de mittels simulationsgestützter

Analysen der Einfluss der wesentli-
chen Prozess- und Geometriepara-
meter auf die erzielbaren spezifi-
schen Standvolumina sowie die re-
sultierenden Bauteilzustände und
Bauteileigenschaften bei der Zer-
spanung von Ti6Al4V untersucht.
Das Simulationsmodell der Zer-
spanung zeigt neben guten Über-
einstimmungen der resultierenden
Kräfte und Temperaturen über ein
breites Prozessparameterfeld hin-
weg eine Spansegmentierung, die
der experimentell erzielten ent-
spricht. Zur Berechnung der resul-
tierenden Verschleißraten wurde
ein kombiniertes Verschleißmodell
verwendet, dessen Parameter mit-
tels experimenteller und simulati-
onsgestützter Zerspanungsanaly-
sen identifiziert wurden [Sch11a, 
Zan13]. Das validierte Simulati-
onsmodell der Zerspanung wurde
durch eine Erweiterung zur Simu-
lation der Eigenspannungen einge-
setzt [Sch11b]. So konnte der Ein-
fluss von Prozess- und Geometrie-
parametern bei der Segmentspan-
bildung von Ti6Al4V auf den
Werkzeugverschleiß sowie auf die
resultierenden Bauteilzustände in
Form von Eigenspannungen unter-
sucht werden.

▶

Die Autoren
Volker Schulze, 
Patrick Bollig, 
Michael Gerstenmeyer, 
Eric Segebade 
und Frederik Zanger, 
wbk Institut für Produkt-

ionstechnik, Karlsruher In-

stitut für Technologie.

Abbildung 1: Steigerung 
des spezifischen Standvo-
lumens (links) bei gleich-
zeitiger Erhöhung der 
Schwingfestigkeit der re-
sultierenden Bauteile 
(rechts).

teristika der Bauteilrand-
zonen, wie Eigenspan-
nungs- und Verfestigungs-
zustände, im Vorder-
grund, die durch den Fer-
tigungsprozess bestimmt
werden und einen großen
Einfluss auf die Eigen-
schaften bei schwingender
oder tribologischer Bean-
spruchung besitzen. Die
definierte Erzeugung von
Bauteilrandzonen, aber
auch die schädigungsarme
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In einem weiteren Modell wurde 
der Einfluss der resultierenden
Bauteilzustände auf die Bauteilei-
genschaften bei schwingender Be-
lastung analysiert [Zan12]. Durch
eine simulationsgestützte Parame-
tervariation konnte eine ideale
Kombination an Prozess- und
Geometrieparameter ermittelt
werden, mit denen eine Erhöhung
des spezifischen Standvolumens
bei gleichzeitiger Verbesserung der 
Bauteileigenschaften erzielt wurde
(siehe Abb. 1).

Martensitische Bauteil-
randschichten

Auch bei der Zerspanung höher-
fester Stahlwerkstoffe kommt es
zu Effekten, die es zu beachten gilt. 
So kann es prozess- und parame-
terbedingt zur Ausbildung von
martensitischen Bauteilrand-
schichten kommen. Diese Rand-
schichten zeichnen sich durch eine
hohe Härte, Sprödigkeit und Riss-
anfälligkeit aus. Simulativ wurde
am Beispiel 42CrMo4 gezeigt, 

dass eine Erhöhung der Schnittge-
schwindigkeit bei gleicher Zustel-
lung zu martensitischen Rand-
schichten führt [Sch-13]. In experi-
mentellen und simulativen Unter-
suchungen wurde zudem der Ein-
fluss des Reibwerts auf die sich
ausbildende Randschicht unter-
sucht. Geringere Reibwerte, wie
sie bspw. beim Einsatz von Mini-
malmengenschmierung üblich
sind, führen zu geringeren Tempe-
raturen und wirken sich somit auf 
die sich ausbildende Randzone aus
[Sch-2011c].
Mit einem definierten Einsatz von
Kühlkonzepten kann die Ausbil-
dung von martensitischen Randzo-
nen im Vergleich zur Trockenbear-
beitung komplett vermieden wer-
den, indem die Prozesstemperatur
unterhalb der Umwandlungstem-
peratur gehalten wird (Abb. 2)
[Bol-15].

Nanokristalline Mikro-
struktur

Ebenfalls auf Reibungseffekte zu-
rückzuführen ist die Bildung einer
reibungsarmen und verschleißre-
sistenten, teils nanokristallinen
Mikrostruktur im Bereich der
Randschicht. Diese Schicht kann
durch hohe Scherverformungen
bei Dehnraten bis zu Größenord-
nungen um 106 1/s in der spanen-
den Endbearbeitung induziert wer-
den und wirkt sich positiv auf das
tribologische Verhalten von Kon-
struktionselementen aus.
Obwohl die zugrundeliegenden
Mechanismen nahe der Schneid-
kante während der Zerspanung
nicht vollständig verstanden sind

und auch noch nicht abschließend
geklärt wurde, welcher Rand-
schichtzustand als optimal anzuse-
hen ist, konnten hinsichtlich der
Reproduzierbarkeit und der geziel-
ten Einstellung des Randschichtzu-
standes bei 42CrMo4 bereits gute
Ergebnisse erzielt werden.
Größere Verhältnisse von Schneid-
kantenradius zu Spanungsdicke
bei symmetrischen Schneidkanten
in Kombination mit niedrigen
Schnittgeschwindigkeiten führen
zu einer tiefer beeinflussten Rand-
schicht (vgl. Abb. 3), hohe Ge-
schwindigkeiten und sehr scharfe
Schneidkanten dagegen zu mini-
malen Schichtdicken [Amb-15].
Bei der Verwendung von ausge-
prägt asymmetrischen Kanten
wurde als weiterer möglicher Ein-
flussfaktor ein geometrischer
Kennwert der Schneidkantenmi-
krogeometrie während der Zer-
spanung identifiziert [Seg-16].

Komplementär- 
zerspanung

Nanokristalline Randschichten
können zudem durch eine neue am
wbk innovierte Prozessstrategie er-
zeugt werden. Bei der sogenannten
Komplementärzerspanung wird
die Zerspanung mit einer mechani-
schen Oberflächenbehandlung
kombiniert, mit dem Ziel der Op-
timierung der Bauteilzustände. 
Dabei erfolgt die Oberflächenbear-
beitung in einem nachgelagerten
Prozessschritt durch das Zerspa-
nungswerkzeug ohne Werkzeug-
wechsel.
Hierzu verfährt das Schneidwerk-
zeug in entgegengesetzter Rich-

Abbildung 2: 
Temperaturver-
teilung Trocken-
bearbeitung 
(links) und 
MMS-Zerspa-
nung (rechts).

ZoZ in Serie
Wie die Zukunft der Zerspanung aussehen 

kann, präsentieren die Mitglieder des Ver-
eins für Zukunfts orientierte Zers -
panung e.V.
(ZoZ) in einer ex-

klusiven Serie in

der mav.
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tung zur Zerspanung über die
Bauteiloberfläche (vgl. Abb. 4). 
Durch Kontakt der Freifläche mit
der Werkstückoberfläche soll da-
mit eine hohe Verformung in der
Randzone induziert werden, deren
Folge Verfestigung bzw. Kornfei-
nung ist.
Untersuchungen an Armco-Reinei-
sen und dem Vergütungsstahl
42CrMo4 zeigen, dass durch die
Komplementärzerspanung die
Bauteilrandzone plastische ver-
formt [Zan-14] und dadurch zum
einen die Mikrohärte gesteigert
und zum anderen die Oberflächen-
rauheit deutlich gesenkt werden
kann [Ger-16].

Zusammenfassung

Aktuelle Untersuchungen zeigen, 
dass klassische Zerspanungspro-
zesse durch ausgeprägtes Prozess-
verständnis signifikant optimiert
werden können. Neben einer Er-
höhung der Werkzeugstandzeiten
steht dabei insbesondere die Opti-
mierung der resultierenden Bautei-
loberfläche im Vordergrund. Bau-
teile mit besonders hohen Anfor-
derungen erfordern eine zusätzli-
che Oberflächenbehandlung, die
ebenfalls mittels konventionellen
Zerspanungswerkzeugen möglich
ist, sofern diese mir der richtigen
Strategie eingesetzt werden.  

Karlsruher Institut für Technolo-
gie (KIT), wbk Institut für Pro-
duktionstechnik
www.wbk.kit.edu

■

Abbildung 3 (oben): Focused-Ion-Be-
am-Schnitte mit h = 50 μm und 
v

c
 = 100 m/min für a) r

ß
 = 30 μm, b) 

r
ß
 = 110 μm und c) r

ß
 = 150 μm.

Abbildung 4: 
Geometrische 
Eingriffsverhält-
nisse bei der 
Komplementär-
zerspanung: a) 
Zerspanung b) 
Oberflächenbe-
arbeitung 
[Ger-2016].
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DOPPELSPINDLER FÜR KOMPLETTBEARBEITUNG

Optimierte Kubatur und höchste 
Zerspanperformance
In der Serienfertigung werden seit jeher effizienteste Bearbeitungs-
systeme eingesetzt. Horizontale Doppelspindler gewinnen seit Jah-
ren ungebrochen an Bedeutung. Technische Entwicklungen und In-
novationen der letzten Jahre haben einen weiteren Schub gebracht. 
Der folgende Beitrag wirft einen Blick ins Detail. Die Kriterien, die 
diese Entwicklung weiter unterstützen, werden im Folgenden the-
matisiert.

Um den maximalen Nutzen des 
Doppelspindlers zu erzielen, 
kommt es auf die anforderungsge-
rechte Konfiguration an: Ein lange 
Zeit probates Konzept war das des 
Doppelschwenkträgers. Für vier-
achsige Bearbeitung, die oftmals 
zwei Aufspannungen erforderlich 
macht, ist der Doppelschwenkträ-
ger bei leichten Zerspanungen 
auch sicherlich gut einsetzbar.
Die Nachteile bei zwei Aufspan-
nungen liegen in den hohen Stück-
kosten infolge des kostenintensi-
ven Umspannens sowie in mögli-
chen Qualitätseinbußen. Bislang 
waren der fünfachsigen Bearbei-
tung beim Doppelschwenkträger 
aus Gründen der begrenzten Flug-
kreise in den Schwenkachsen enge 
Grenzen gesetzt und somit die 
Komplettbearbeitung in nur einer 
Aufspannung nicht immer mög-
lich. Heute jedoch ermöglichen die 
fünfachsigen Bearbeitungszentren 
von Licon die bevorzugte Bearbei-

tung in nur einer Aufspannung 
auch bei großen Bauteilen und so-
gar bei Schwerzerspanung.
Die doppelspindligen Bearbei-
tungszentren von Licon zeichnen 
sich durch eine optimierte Abstim-
mung der Fahrwege und Schwenk-
kreise aus. So werden Toleranzen 
bei Bearbeitung auf Umschlag 
selbst bei schwer zerspanbaren 
Bauteilen mit einem Kubus von 
500 mm von besser als 20 μm er-
reicht, bezogen auf den gesamten 
Temperaturgang der Maschine.

Systemsteifigkeit

Die dynamische Gesamtsteifigkeit 
der Werkzeugmaschine ist ent-
scheidend für die Qualität der me-
chanischen Bearbeitung. Zerspan-

kräfte entstehen an der Schneide 
und wirken in beide Richtungen, 
auf das Werkzeug und auf das 
Werkstück. Das Bearbeitungszen-
trum muss als Gesamtsystem auf 
beiden Seiten optimal gestaltet 
sein. Zur Vermeidung von Schwin-
gungen und Deflektionen ist ein 
beidseitig steifes System erforder-
lich und dies auf der ganzen Band-
breite des dynamischen Einsatz-
spektrums.
Die horizontal angeordneten Spin-
deln ermöglichen einen kurzen 
Kraftschluss und sind bereits eine 
wesentliche Komponente des Er-
folgs. Da sich die Kräfte beider 
Spindeln addieren, werden alle 
Doppelspindler für höchste Anfor-
derungen an die Zerspanleistung 
als horizontale Maschinen ausge-
führt. Eine weitere wesentliche Er-
folgskomponente ist die Schwenk-
achse. Jede zusätzliche Schwenk-
achse reduziert die Steifigkeit des 
Gesamtsystems. Sie wirken wie die 
zusätzlichen Matratzen bei der 
Prinzessin auf der Erbse. Besonde-
ren Einfluss auf die Gesamtsteifig-
keit haben verschachtelte 

▶

Der Autor
Winfried Benz, 
Geschäftsführer,  
Licon mt GmbH & 
Co. KG.

LiFLEX Bearbeitungs-

zentrum mit hängender 

Spannvorrichtung 

für fünfachsige Be-

arbeitung, max. 

Drehmoment der 

Motorspindeln 

500 Nm.

Hängende 

Spannvorrich-

tung 5-Achs- 

Bearbeitung.
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Schwenkachsen, wie sie beim Dop-
pelschwenkträger unvermeidbar 
sind.

Unterschiedliche
Beladesysteme

Mit unterschiedlichen Varianten in 
den Beladesystemen heben sich die 
Licon Bearbeitungszentren beson-
ders ab. Es werden drei alternative 
Systeme angeboten: Direktbela-
dung, Doppelschwenkträger oder 
Palettenwechsler.
Mit dem Doppelschwenkträger 
kann, wie schon erwähnt, nur eine 
begrenzte Steifigkeit und damit 
Zerspanperformance der Maschi-
ne erreicht werden, da die Elastizi-
tät der Schwenkachsen von der 
Brücke (A-Achse) und der 
Schwenktrommel (W-Achse) sich 
systemisch addieren und somit zu 
potenzierter Reduktion der Steifig-
keit führen.
Das LiFLEX Bearbeitungszentrum 
mit Doppelschwenkträger (DT) 
wird vorwiegend bei flachen Auf-
spannsituationen, also mit liegen-
den Teilen, in der 4-Achs-Bearbei-
tung eingesetzt. Bei Bearbeitungen 
mit geringeren Zerspankräften 
werden auch fünfachsige Ausfüh-
rungen umgesetzt.
Systeme ohne W-Achse und damit 
Maschinen, die direkt beladen 
werden, erreichen somit eine deut-
lich höhere Steifigkeit, was sich in 
höherer Zerspanleistung und Prä-
zision auszahlt. Die fünfachsige 
Bearbeitung von stehenden Werk-
stücken ist ein solcher Bedarfsfall.
Dafür bietet der Modulbaukasten 
der LiFLEX Bearbeitungszentren 
zwei Beladeoptionen. Eine Option 
stellt die Direktbeladung (DL) dar.
Die Schwenkbrücke ist direkt mit 
dem Maschinengestell steif ver-
bunden. Diese Lösung führt je-
doch zu unproduktiven Zeiten 
während der Beladung. Da sie je-
doch sehr kostengünstig ist und 
die Beladezeiten mit Automatisie-
rung minimiert werden können, ist 
diese Lösung durchaus gängig, ins-
besondere bei länger dauernden 
Bearbeitungen. Höchste Gesamt-
steifigkeit in Kombination mit 
hauptzeitparalleler Beladung bie-
tet das Bearbeitungszentrum mit 
Palettenwechsler.

Palettenwechsler

Der patentierte Licon Paletten-
wechsler ist führend durch seine
innovative Konzeption. Er ermög-
licht die Beladung am Rüstplatz, 
während im Arbeitsraum die
Werkstücke bearbeitet werden. 
Gleichzeitig nutzt er die identische
Schwenkbrückenkonzeption wie
die direktbeladene Maschine. 
Durch Abwesenheit der W-Achse
ist das System ebenso steif. Der Pa-
lettenwechsler bietet weitere Vor-
teile. Er ermöglicht bei gleicher
Baugröße, z. B. Spindelabstand
450 mm, einen größeren Störkreis
und Bearbeitungskubus im Ver-
gleich zur Variante des Doppel-
schwenkträgers. Der resultierende
Vorteil der stehend fünfachsigen
Komplettbearbeitung wurde be-
reits oben erläutert.
Die Flexibilität macht dieses Sys-
tem noch erfolgreicher. Das bei
diesem Palettenwechsler immer
enthaltene hydraulische Null-
punktspannsystem ermöglicht es, 
Umrüstvorgänge in kürzester Zeit
durchzuführen. Ein Wechsel der
Paletten mit Spannvorrichtung
kann in wenigen Minuten durch-
geführt werden, was auch durch
die gute Zugänglichkeit zu den

Spannvorrichtungen unterstützt 
wird. Somit ist dieses System ideal 
bei häufigem Wechsel der Bauteile.

LiFLEX ist Programm

Licon baut seit über 60 Jahren 
Werkzeugmaschinen. Seit ca. zwei 
Jahrzehnten fordert der Markt zu-
nehmend flexible Lösungen, um 
den kürzeren Bauteilzyklen und 
der gestiegenen Variantenvielfalt 
gerecht zu werden. Dem Nieder-
gang der Transferstraßen-Technik 
hat Licon mit dem LiFLEX Pro-
gramm flexible Lösungen entge-
gengesetzt:

∙ Einspindlige BAZ 750 bis 
1200 mm Arbeitsbreite

∙ Doppelspindlige BAZ von 400 
bis 1050 mm Spindelabstand

∙ Mehrspindlige Rundtakttrans-
feranlagen

∙ Passgenaue Beladungsoptionen,
Direktbeladung, Doppelschwenk-
träger und Palettenwechsler

∙ MMS oder KSS Bearbeitung

∙ Höchste Umrüst-Flexibilität mit 
Nullpunktspannsystem.  ■

Licon mt GmbH & Co. KG
www.licon.com

Beladeoptionen 
der LiFLEX Be-
arbeitungszen-
tren.

Beladeoptionen

Palettenwechsler PC Direktbeladung DL Doppelschwenkträger DT
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INTEGRATION DER THERMISCHEN BESCHICHTUNG IN DIE GROB-PRODUKTIONSLINIE 

Zylinderkurbelgehäuse 
Fertigbearbeitung
Die Automobilhersteller setzen neue Technologien ein, um die Effi-
zienz der Verbrennungsmotoren zu steigern, die Emissionen und 
den Kraftstoffverbrauch zu senken und gleichzeitig das Gewicht zu 
reduzieren. Grob unterstützt die Automobilhersteller dabei mit 
Knowhow in der Beschichtungstechnologie.

Begriffe wie Downsizing, Effi-
zienzsteigerung, Gewichtsreduzie-
rung oder Leistungssteigerung be-
schreiben aktuelle Anstrengungen 
der Automobilindustrie, Emissio-
nen und Verbrauch moderner 
Fahrzeuge zu reduzieren. So 
nimmt die Verbesserung der Ge-
samtperformance des Motors eine 
zentrale Stellung ein. Mit neuen 
Technologien wird versucht, die 
Effizienz der Verbrennungsmoto-
ren zu steigern und ihr Gewicht zu 

reduzieren. Eine dieser Technolo-
gien betrifft die Beschaffenheit der 
Zylinderlaufflächen in Verbren-
nungsmotoren mit Aluminiumge-
häuse. Die bisherigen technischen 
Lösungen werden durch eine dün-
ne aufgespritzte Stahlbeschichtung 
ersetzt.
Die Entwicklung der Beschich-
tungstechnologie im Hause Grob 
ist ein weiterer Schritt um die 
Grob-Produktionslinien für Zylin-
derkurbelgehäuse durch eine Pro-
duktionszelle für thermisches Be-
schichten mit einem Grob-eigenen 
Beschichtungsverfahren zu erwei-
tern.
Die Stärke dieser superdünnen 
Stahlschicht auf der Zylinderboh-
rung eines Aluminium-Zylinder-
kurbelgehäuses liegt in deren her-
vorragenden Eigenschaften. Neben 
der Gewichtsreduktion im Ver-
gleich zu herkömmlichen Grau-
guss-Zylinderlinern erreicht diese 
Stahlschicht – auch gegenüber mo-
nolithischen, übereutektischen 
Aluminium-Zylinderkurbelgehäu-

sen – einen extrem niedrigen Ver-
schleiß, weniger Reibung und eine 
höhere chemische Beständigkeit 
gegenüber aggressiven Kraftstof-
fen. Der Verzicht auf Grauguss-
Zylinderliner reduziert außerdem 
die Eigenspannungen nach dem 
Erstarren des Zylinderkurbelge-
häuses im Gießprozess. Darüber 
hinaus wird eine effizientere Ab-
fuhr der Verbrennungswärme er-
reicht, woraus eine höhere stati-
sche und dynamische Belastbarkeit 
des Motors im Betrieb resultiert. 
Für das Verbrennungsmotoren-
Triebwerk der Zukunft ist diese 
Technologie im Hause Grob rich-
tungsweisend und wird daher ein 
fester Bestandteil des Grob-Pro-
duktangebotes.
Für das Beschichten ist eine im 
Folgenden beschriebene Reihe von 
Prozessen erforderlich, um den er-
folgreichen Ablauf des Verfahrens 
sicherzustellen. Nur wenn ein Alu-
minium-Zylinderkurbelgehäuse in 
hoher Qualität gegossen wurde, ist 
es zur Beschichtung geeignet.
Die Aktivierung der Aluminium-
Zylinderfläche stellt sicher, dass 
die aufgebrachte Stahlschicht auf 
diesem Substrat haften kann. Die 
Zylinderbohrungen werden positi-
onsgenau zur Kurbelwelle ge-
bohrt. Grob bietet hier eine Lö-
sung auf G-Modulen an, in der die 

▶

Beschichtungs-

kanone unter 

Volllast.

Beschichtungszelle aus der Rückansicht.

Der Autor
Dr.-Ing. Bernhard  
Gand, Bereichsleiter 
Konstruktion und Ent-
wicklung Beschich-
tungsanlagen.

Beschichtungszelle aus der Frontsicht.
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Aktivierung durch ein mechanisch 
bearbeitetes Aufrau-Profil erfolgt. 
Die Überwachung der Aktivie-
rungsqualität erfolgt durch die op-
tische Schneidenprüfung in der 
CNC-Maschine.
Zwischen der später aufgebrach-
ten Schicht und dem Substrat ent-
steht die Adhäsion durch eine me-
chanische Verklammerung zwi-
schen der aufgespritzten Schicht 
und dem Substrat. Mit Hilfe eines 
Scan-Prozesses der Aluminium-
Zylinderbohrung wird die Ober-
fläche im Hinblick auf zulässige 
Porositäten und sonstige Fehler 
untersucht. Vor dieser optischen 
Überprüfung der aktivierten Zy-
linder erfolgt eine Reinigung der 
Oberfläche. Das Aktivieren ist der 
entscheidende Schritt vor dem Be-
schichten. Nicht nur die mechani-
sche Adhäsion hängt davon ab. 
Durch eine geschickte Wahl der 
Geometrie des Aktivierungsprofils 
kann auch die Mikrostruktur der 
folgenden Beschichtung beein-
flusst werden. Das Aktivierungs-
profil wird im späteren Verlauf 
maßgeblich die Oberflächeneigen-
schaften mitbestimmen.
Eine Vielzahl von Parametern gibt 
dem Grob-Beschichtungsprozess 
eine hohe Variabilität im Hinblick 
auf die erzielten Eigenschaften der 
Stahlschicht. Diese Parameter be-
einflussen entscheidend die Mikro-
struktur und Mikrohärte der 
Schicht und somit das mechani-
sche und tribologische Verhalten 
auf der finalen Oberfläche. Durch 
eine Vielzahl von Qualitätskon-
trollen und diagnostischen Metho-
den, welche bei Grob zur Prozess-
überwachung und Qualitätssiche-
rung eingesetzt werden, wird eine 
reproduzierbar hohe Schichtquali-
tät mit fest definiertem Zustand 
erreicht. Zur Qualitätssicherung 
gehören neben Metallographie, 

Defektprüfung und Härtemessun-
gen auch die Live-Überwachung 
des Plasma- und Partikelstrahls 
mit diversen Sensoren.
Die Stahlschicht der Zylinderboh-
rung wird mit Bearbeitungswerk-
zeugen positionsgenau in einem 
G-Modul vorbearbeitet. Die Zy-
linderbohrung erhält damit eine 
hochgenaue Rundheit und Gerad-
heit. Die angestrebte Topographie 
der super-dünnen Stahlschicht 
wird mit Hilfen eines maximal 
dreistufigen Honprozesses er-
reicht. In diesem wird der finale 
Durchmesser des Zylinders, die 
Oberflächenstruktur und Glattheit 
erzeugt. Die hohe, definierte Qua-
lität und Struktur der Oberfläche 
ist der Schlüssel für das tribologi-
sche Verhalten zwischen Kolben, 
Kolbenring und Laufschicht im 
Betrieb und somit das zentrale Ele-
ment im Hinblick auf Erreichung 
der angestrebten Verbesserungen 
im Vergleich zu den bisherigen bei-
spielsweise konventionellen Grau-
guss-Linern.

Grob als Entwicklungs-
partner

Grob entwickelt und appliziert die 
vollständige Prozesskette: Aktivie-
rung, Reinigung, Prüfung, Be-
schichtung, Prozessüberwachung, 
Realisierung der finalen Oberflä-
che und Qualitätssicherung. Dabei 
unterstützt Grob seine Kunden als 
Entwicklungspartner für die indi-
viduelle Applikation der Beschich-
tung auf die jeweilige Motor-Ar-
chitektur des Kunden. Die Palette 
des Angebots reicht dabei vom 
Standardprozess bis hin zu „Ad-
vanced Surfaces“, welche hochspe-
ziell für die Kunden-Anforderun-
gen entwickelt werden.
Der bei Grob entwickelte Be-
schichtungsprozess GTS (Grob 

Thermal Spray) bietet hierbei dem 
Kunden eine hohe Variabilität und 
Zuverlässigkeit bei gleichzeitig 
niedrigen Kosten. Als Eindrahtver-
fahren mit stehendem Draht, um 
welchen die Beschichtungskanone 
rotiert, kann der Prozess über lan-
ge Zeit ohne Unterbrechung stabil 
aufrechterhalten werden und lie-
fert robust eine definierte Schicht-
dicke, so dass die Schichtdicken-
messung entfallen kann.
Die Abmessungen der Beschich-
tungszelle orientieren sich an de-
nen des G-Moduls, so dass eine 
einfache Integration in die Produk-
tionslinie mit Linearportal mög-
lich ist. Die geringen Investitionen 
und Prozesskosten sowie die mehr-
fach niedrigeren Taktzeiten im Ver-
gleich zu anderen, gängigen Be-
schichtungsverfahren ergeben 
durch den GTS-Prozess eine hohe 
Wertschöpfung bei gleichzeitig 
niedrigen Anschaffungskosten.
Derzeit arbeitet Grob an der Ent-
wicklung der finalen Oberflächen. 
Mit dem Einzug aggressiver und 
korrosiver Kraftstoffe wie z. B. 
Ethanol, Methanol, Schwefel etc. 
auf dem weltweiten Markt bieten 
korrosionsresistente Beschichtun-
gen weiteres Verbesserungspoten-
zial für die Lebensdauer des Mo-
tors. Neben dem mikrostrukturel-
len Aufbau der Schicht wird auch 
die Erzeugung einer fortschrittli-
chen Topographie fokussiert. Im 
Hinblick auf zukünftige „High 
Performance Tribological Sys-
tems“ werden die Oberflächenei-
genschaften eine tragende Rolle 
spielen, um ein reibungsarmes, zu-
kunftsfähiges Verbrennungsmoto-
ren-Triebwerk zu entwickeln.  ■

Grob-Werke GmbH & Co. KG
www.grobgroup.com

Beschichtungs-

maschine in der 

Gesamtlinie.
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GEMEINSCHAFTSPROJEKT BIETET AUTOMATISIERTES DREHEN UND FRÄSEN AUS EINER HAND

Komplettbearbeitung mit  
automatisierten Fertigungszellen
Mit hochpräzisen CNC-Bearbeitungszentren ist Chiron unter ande-
rem in der Automobilindustrie erfolgreich. Automatisierte 5-Achs-
Lösungen sorgen hochproduktiv für die benötigte Qualität. Um auch 
automatisiertes Drehen und Fräsen aus einer Hand anzubieten, hat 
der Hersteller mit der Schwesterfirma Scherer eine Komplettanlage 
entwickelt.

Mit Hauptsitz in Tuttlingen und 
Niederlassungen in allen Industrie-
ländern, fertigt und vertreibt Chi-
ron hochproduktive CNC-Präzisi-
ons-Fertigungszentren. 65 Prozent 
der Maschinen fertigen Werkstü-
cke für die Automobilindustrie. Zu 
den Kunden zählen OEMs, Tier-
1-Lieferanten, Gießereien und 
Lohnfertiger. Chiron bietet Fahr-
ständermaschinen mit Werkzeug-
schnittstellen von HSK-A32 bis 
HSK-A63, 1-, 2- und 4-spindlig als 
Starrtischmaschine mit Werk-
stückwechsler 0°/180° und Lang-
bettmaschinen.
Bedingt durch den Trend zur Teile-
reduzierung in der Automobilin-
dustrie, handelt es sich bei den 
Werkstücken um komplexe Inte-
gralteile mit hoher Qualitätsanfor-

derung. Die Gleichteile-Strategie – 
z. B. ist bei einer Pumpe das Innen-
leben gleich, jedoch die Anbindung 
bzw. das Interface je nach Motor 
unterschiedlich – erfordert eine 
hohe Flexibilität. 

Produktivität im Fokus

Bei den Highend-Lösungen von 
Chiron sind zunehmend 2-spindli-
ge 5-Achs-Fertigungszentren mit 
Werkstückwechsler für das zeitpa-
rallele Ein- und Ausspannen des 
Werkstücks gefragt. Das Be- und 
Entladen erfolgt über die Automa-
tisierungslösung Flexcell Uno, so-
mit ist die Maschine personalent-
koppelt. Um eine stabile Quantität 
zu fertigen, sind Sensoren erforder-
lich, z. B. für Werkstückauflage-

kontrolle und Werkzeugmonito-
ring für Verschleiß und Bruch.
Die Flexcell Uno kann ergänzt 
werden mit einer Ultraschall-
Waschbox sowie mit Teile-Identifi-
kationsgeräten wie Inkjet, Nadler, 
Laser und Multi Code Reader, da-
mit der Fertigungsprozess nachver-
folgt werden kann. 
Sehr oft bestimmen vorgelagerte 
Prozesse die Durchlaufzeiten. 
Durchlaufoperationen erfordern 
Zwischenpuffer, Lagerbestände 
bzw. Finanzierung. Sehr häufig 
handelt es sich dabei um Drehope-
rationen. Chiron hat hier positive 
wie negative Erfahrungen mit Lie-
feranten aus Japan, Italien und 
Deutschland gemacht. Dies alles 
war nur bedingt erfolgreich. Pro-
bleme gab es mit Lieferterminen, 
Taktzeitangleichungen, After Sales 
Service, Steuerung und letztlich an 
einer Zelle mit der CE-Konformi-
tät.

Clevere Kombination

Seit 2012 hat Chiron mit der Fir-
ma Scherer Feinbau in Alzenau 

▶

Der Autor
Karl Deufel, Projekt -
leitung Automotive,  
Chiron-Werke GmbH & 
Co. KG.

Perfekte Kombi-

nation: Chiron-

Projektleiter 

Karl Deufel vor 

der Komplettan-

lage aus DZ12 

W Magnum, 

Scherer 

VDZ100DS und 

Flexcell Uno.
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(nähe Frankfurt) eine Drehmaschi-
nenfabrik in der Gruppe. Scherer 
fertigt sehr kompakte Pick-up-Ma-
schinen im Baukastenkonzept mit 
Wendestation und Beladeshuttle. 
Durch Kombination dieser Ma-
schinen mit Flexcell Uno als Auto-
mation sowie Chiron-Fertigungs-
zentren entsteht eine komplette 
Zelle aus einer Hand. Hiermit 
können z. B. Pumpenkörper oder 
Turbolader-Lagergehäuse vom 
Schmiede- oder vom Gussrohling 
beidseitig gedreht und 5-achsig ge-
bohrt werden. Eine planbare 
Durchlaufzeit ohne Lagerbestand 
wird somit erreicht. Diese Ferti-
gungszelle kommt aus einer Hand, 
mit einem Ansprechpartner im 
Vertrieb und Service, einheitlich 
dokumentiert und Gesamt-CE-
konform. Die Zelle kann auch bei-
spielsweise mit einer gemeinsamen 
Kühlmittelanlage, Kühlmittel-
Konstanthaltung und CO2-Lösch-
anlage bei Ölbearbeitung konfigu-
riert werden. 
Zur Qualitätssicherung sind in der 
Drehzelle Mehrstellen-Messgeräte 
integrierbar, um eine In-Prozess-

Korrektur zu ermöglichen. Die Au-
tomation kann Prüf- und Messteile 
in einer SPC-Schublade ausgeben. 
Mit dieser Zelle können Chiron-
Kunden, ob OEM oder Tier 1, die 
Erwartungen mit 24-Stunden-Vor-
lauf-Lieferung erfüllen, ohne dass 
sie Lagebestände aufbauen.

Präzise und dynamisch

Dass Chiron auch sonst in punkto 
Produktivität, Effizienz und Kun-
denzufriedenheit gut aufgestellt 
ist, zeigen aktuell wieder zahlrei-
che Produktneuheiten und -verbes-
serungen. Dazu zählen die kom-
plett überarbeiteten Baureihen 12 
und 18, die FZ08 MT Precision+ 
für mehr Genauigkeit sowie die 
Mill 2000 high dynamics mit neu-
em Dynamikpaket. 
Die neue FZ08 MT Precision+ ist 
das kompakteste, präziseste und 
dynamischste Dreh-Fräszentrum, 
das Chiron je gebaut hat. Auf 
3,1 m2 Aufstellfläche lassen sich 
Bauteile mit komplexen Werk-
stückgeometrien von sechs Seiten 
komfortabel durch den Einsatz der 
Gegeneinheit mit integrierter 
Schwenkachse bearbeiten. Für un-
terschiedliche Anwendungen ste-
hen dem Nutzer wahlweise Gegen-
spindel, Torque-Rundtisch oder 
statische Spannmittel zur Verfü-
gung. 

Für produktive und effiziente 
Komplettbearbeitung steht die 
Baureihe 12, auch 5-achsig mit 
neuer Heidenhain-Steuerung. 
Highlights der multifunktionalen 
Bearbeitungszentren sind eine ver-
besserte Fräs- und Bohrleistung für 
die stückkostengünstige Serienfer-
tigung, die sehr steife und robuste 
Bauweise, stärkere Kugelrollspin-
deln sowie der geringe Platzbedarf 
von 5 m2. Für die effiziente Kom-
plettbearbeitung stehen bis zu 2 x 
64 Werkzeuge in zwei Magazin-
schächten zur Verfügung – ohne 
zusätzliches Hintergrundmagazin. 
Karosserie-Leichtbaukomponen-
ten und Strukturbauteile lassen 
sich mit dem High Dynamics Pa-
ket der Mill-Baureihe schnell und 
produktiv fertigen. Höchste Dyna-
mik beim Interpolieren und Posi-
tionieren sowie kurze Span-zu-
Span-Zeiten sind die Eckpunkte 
des Dynamikpakets. Durch die ge-
wichtsoptimierte Bauweise des ge-
samten Maschinenaufbaus sowie 
die großzügig ausgelegten An-
triebsmotoren und Achsen werden 
hervorragende Werte in Beschleu-
nigung und Eilganggeschwindig-
keit erreicht.  ■

Chiron-Werke GmbH & Co. KG
www.chiron.de

Beispiele für 
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schaftliche Teile-

bearbeitung.
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LEISTUNGSFÄHIGES INSTANDHALTUNGSMANAGEMENT INKLUSIVE FERNDIAGNOSTIK

Pulse-Produktivitäts- und 
Lebenszyklus Services
Unter der Familienmarke Pulse werden alle Dienstleistungen bei 
dem Werkzeugmaschinenhersteller Schwäbische Werkzeugma-
schinen GmbH (SW) gebündelt. Vom Aufstellen der Maschine sowie 
der Unterstützung in der Anlaufphase über ein leistungsfähiges In-
standhaltungsmanagement inklusive Ferndiagnostik und Störungs-
behebung bis hin zur Nachrüstung und Überholung der SW-Bear-
beitungszentren.

Pulse beginnt bereits mit der Liefe-
rung der Maschine durch Installa-
tion, geometrische Vermessung 
und Unterstützung in der Anlauf-
phase. Über den gesamten Lebens-
zyklus des Bearbeitungszentrums 
hinweg liegt der Fokus darin, die 
Anlagen-Verfügbarkeit maximal 
zu halten. 
Dies wird durch präventive und 
zustandsabhängige Wartung und 
Instandhaltung sowohl durch 
Maßnahmen vor Ort oder mittels 
Remote Services erreicht. Letztere 
dienen bei ungeplanten Stillstän-
den auch dazu, die Ursachen 
schnell zu analysieren und nach-
haltig zu beheben – oftmals ganz 
ohne Technikereinsatz vor Ort. 
Originalteile, reparierte Aus-
tauschteile und vormontierte Bau-
gruppen liefert die Abteilung Er-
satzteilservice und sorgt für eine 
schnelle Versorgung im Notfall. 
Ändern sich im Laufe des Produkt-
lebenzyklus die Anforderungen an 
das BAZ, können schnell und un-
kompliziert Nachrüstungen sowie 
Soft- und Hardware-Updates 
durchgeführt werden. Schulungen 
runden das Dienstleistungsportfo-
lio Pulse ab. In der SW-Academy 
oder beim Kunden vor Ort wird 
das Personal für die tägliche War-
tung, Instandhaltung, Bedienung 
oder NC-Programmierung fit ge-
macht. Somit kann SW seinen 
Kunden über den gesamten Le-
benszyklus der Maschinen helfen 
und sie mit kundenspezifisch zuge-
schnittenen Services betreuen.

Schnelle Hilfe im 
 Störungsfall

Die Remote Services stellen einen 
Teilbereich des breiten Dienstleis-
tungsportfolios von SW dar. Sie 
basieren auf einem leistungsfähi-
gen Portal und ermöglichen über-
aus schnelle Hilfe im Störungsfall. 
Einerseits durch die Möglichkeit, 
selbst Diagnosen durchführen zu 
können, andererseits durch einen 
sicheren Zugriff auf die Steuerung 
für die Fehlerbehebung aus der 
Ferne. Ein weiterer bedeutender 
Vorteil liegt in der erhöhten Trans-
parenz über den aktuellen Zustand 
der Maschine. Diese trägt im We-
sentlichen zu einer besseren Steue-
rung und zur Umsetzung einer zu-

standsabhängigen Instandhaltung 
bei. Um rechtzeitig Wartungsmaß-
nahmen planen und einleiten zu 
können, werden hierbei die Zu-
standsveränderungen kritischer 
und wertvoller Komponenten wie 
Spindeln, Achsen oder Werkzeug-
wechsler verfolgt. Für den Kunden 
bedeutet dies, dass das gesamte In-
standhaltungsmanagement über 
das Portal organisiert werden 
kann.
Alle angeschlossenen SW-Maschi-
nen kommunizieren mit den  
Pulse-Servern zyklisch oder event-
basiert nur von sich aus. Die Ma-
schine meldet sich automatisch im 
SW-Datencenter und überträgt da-
bei aktuelle, vorkonfigurierte Zu-
standsdaten auf die Pulse-Server. 

▶

Der Autor
 Jochen Heinz, 
Leitung Industrial 
Data Services,  
Schwäbische 
Werkzeug -
maschinen GmbH.

Über das Pulse-Portal und mithilfe von Produktionsberichten können Anwender 

eigenständig Analysen durchführen und Maßnahmen planen.
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Dies können z. B. Informationen 
bezüglich der Anzahl der durchge-
führten Werkzeugwechsel oder die 
Anzahl der Kilometer, die die Ach-
se zurückgelegt hat, sein. Darüber 
hinaus ist auch eine proaktive An-
forderung und Übertragung von 
Informationen auf den Server 
möglich. Welche Daten letztend-
lich übermittelt werden, wird 
selbstverständlich mit den Kunden 
im Vorfeld besprochen. Nicht er-
fasst werden personenbezogene 
Daten und CNC-bezogene Pro-
grammdaten. Diese würden Rück-
schlüsse auf die Bearbeitung zulas-
sen und das ist seitens der Kunden 
in der Regel nicht erwünscht. Im 
Gegensatz zu einem direkten Zu-
griff von außen in das Kunden-
netzwerk, kommunizieren SW-
Maschinen mit den Pulse-Servern 
nur aus dem Kundennetzwerk he-
raus über sichere Outbound Ver-
bindungen. Jegliche Kommunika-
tion wird dabei über SSL-Zertifi-
kate verschlüsselt. Der Internetzu-
griff kann auch über Proxyserver 
im Kundennetzwerk gemanagt 
werden. Die Identifika tion der 
Maschine an den Pulse-Servern er-
folgt über ein internes Applikati-
onszertifikat und ist somit nicht 
von den IP-Adressen im Kunden-
netzwerk abhängig.
Sollte einmal ein Problem auftre-
ten, können die Historiendaten auf 
dem Server analysiert und das Pro-
blem bzw. die Ursache des Still-

standes auf Basis der Daten bereits 
eingegrenzt werden – wertvolle 
Zeit wird gewonnen, da die Kun-
den und der SW-Service durch  
Pulse mehr Informationen vorlie-
gen haben und folglich schneller 
die richtigen Maßnahmen bestim-
men und einleiten können. Mit 
dem Zugriff auf das optional hin-
zubuchbare, eigene Service Pulse-
Portal erhält der Kunde sogar 
selbst das volle Leistungsspektrum 
des Systems, das speziell für seinen 
Maschinenpark und seine Anfor-
derungen konfiguriert wird. Dieses 
persönliche Portal ermöglicht dem 
Kunden über eine vorbeugende In-
standhaltung hinaus auch eine de-
taillierte Diagnostik im Fehlerfall 
durch eigenes Personal. So können 
Folgeschäden an den Maschinen 
vermieden, ungeplante Maschi-
nenstillstände reduziert und eine 
maximale Maschinenverfügbar-
keit sichergestellt werden. Ver-
gleichbar ist dieses System der Da-
tenerfassung und -Übertragung 
mit einem Flugschreiber, der eben-
falls in der Lage ist, sich aktiv zu 
melden.
SW bietet bereits seit einigen Jah-
ren seinen Kunden effiziente Re-
mote Services im Bereich Ferndiag-
nostik an. Knapp 100 Kunden mit 
mehreren hundert Maschinen sind 
zwischenzeitlich angeschlossen. 
Die Kombination aus Service-Nut-
zen und IT-Sicherheits-Aspekten 
sind entscheidende Kriterien für 
den Einsatz von Pulse. Deshalb 
sind zunehmend immer mehr Kun-
den bereit, ihre Maschinen und 
Anlagen über das Internet mit den 
SW-Servern zu verbinden.

Zusätzliche Remote Services im 
Bereich Condition Monitoring 
und Performance Reporting bieten 
dabei auch einen immer größeren 
Nutzen. Neben der Prozessunter-
stützung sorgen die Applikationen 
vor allem für Transparenz über 
den Zustand der Maschine und die 
Stabilität des maschinenbezogenen 
Produktionsprozesses. Wichtige 
Kennzahlen der Maschine/Produk-
tionszelle werden den Kunden 
über diese Reports und Berichte 
einfach verständlich transparent 
gemacht. Dies geht von Verfügbar-
keitskennzahlen über zeitlich de-
taillierte „Maschine produziert/
produziert nicht“-Signalverläufe 
bis hin zu Zustandsberichten zu 
Achsen, Spindeln, Verschleißteilen 
etc. Dies schafft eine besonders 
große Transparenz in der Produk-
tion und Instandhaltung. Die Kun-
den können damit schnell und ein-
fach auf das Gesamtpotenzial der 
Maschine schließen.
Industrie 4.0 – die Ära der Ent-
wicklung neuer digitaler Dienst-
leistungen hat bei SW schon längst 
begonnen. Ein solches System, wie 
es die Remote Services sind, ist die 
Grundlage für eine aktive und si-
chere Kommunikation von und 
mit der Maschine. Man könnte es 
auch als Nervensystem zwischen 
Maschinen/Produktionsanlagen 
und dem Maschinenhersteller be-
zeichnen. Maschinen und Anlagen 
werden nicht mehr gesondert von-
einander betrachtet, sondern viel-
mehr als Organismus, der über Or-
gangrenzen hinweg miteinander 
vernetzt ist.
Größere Transparenz, die richtige 
Information zur richtigen Zeit für 
die Mitarbeiter in der Instandhal-
tung und Produktion, eine bessere 
Nutzung der Maschinen in der 
Fertigung gepaart mit höherer Zu-
verlässigkeit der Maschinen. Das 
sind nur einige Vorteile, die SW-
Kunden in der nahen Zukunft von 
ihrem Maschinenhersteller erwar-
ten dürfen.  ■

Schwäbische Werkzeugmaschinen 
GmbH
www.sw-machines.de

Pulse ermöglicht 

eine präventive 

und zustandsab-

hängige War-

tung und In-

standhaltung bei 

einem SW-Bear-

beitungszen-

trum.

Mit Hilfe von 

Remote Services 

werden die Ein-

sätze vor Ort er-

leichtert und re-

duziert.



60   April 2016

mav Innovationsforum 2016
Promotion

RETROFIT IST FESTER BESTANDTEIL KONTINUIERLICHER PRODUKTIVITÄT

Die Verjüngungskur 
für Heller Maschinen
Produktions- und Planungssicherheit bestimmen heute die Wert-
schöpfungsketten: Deshalb steht bei Investitionen auch meist eine 
Verfügbarkeit über Jahre hinweg im Vordergrund. Optimierte Ferti-
gungsprozesse verbunden mit höchster Anlagenverfügbarkeit sind 
dabei wiederum Voraussetzung für maximale Produktivität über die 
gesamte Nutzungsdauer einer Maschine hinweg. Unter dem Motto 
„Lifetime Productivity“ leistet Heller Services mit Retrofit einen 
wichtigen Beitrag zur lebenslangen Produktivität.

Schleichenden Veränderungen bei 
Werkzeugmaschinen wie eine ge-
ringere Produktivität oder auch 
Präzision kann man mit regelmä-
ßigen Wartungsmaßnahmen vor-
beugen. Bei einem Maschinenaus-
fall durch Crash oder Softwarefeh-
ler hingegen gilt höchste Alarmstu-
fe, denn dann ist der schnelle Ser-
vice des Maschinenherstellers ge-
fragt. Weil bei Heller Maschinen 
und Dienstleistungen zusammen 
gehören, beschäftigen sich welt-
weit in 30 eigenen Servicenieder-
lassungen mehr als 400 Service-
mitarbeiter um mehr als 12 000 
im Feld befindliche Maschinen. 
Und dies rund um die Uhr.

Erstmals zur EMO 2015 erweiter-
te Heller Services sein Dienstleis-
tungsangebot bei Total Productive 
Services (TPS) und mit einem Ma-
nufacturing Productivity Cockpit. 
Das Manufacturing Productivity 
Cockpit steht für eine schnelle 
Übersicht über den Produktions-
status sowie über Instandhaltungs-
intervalle und deren Bedarf. Ziel 
ist es, damit Optimierungspoten-
ziale zu erkennen und auszuwer-
ten, um die Produktivität zu stei-
gern. Mit dem erweiterten Dienst-
leistungsangebot TPS sind die In-
halte der bisher angebotenen Ser-
vice-Pakete künftig auch als einzel-
ne Module individuell verfügbar. 
Wesentliche Bausteine von TPS bil-
den Condi tion Oriented Services. 
Dabei handelt es sich um Monito-
ring-Maßnahmen, um bereits vor 
einem Maschinenausfall reagieren 
und ungeplante Stillstände vermei-
den zu können. Mit dem Paket 
Continuous Improvement Coope-
ration werden individuelle In-
standhaltungsstrategien und eine 
Leistungsoptimierung in der Zu-
sammenarbeit mit dem Kunden 
durchgeführt. Diese und viele wei-
tere Dienstleistungsprodukte fasst 
Heller unter dem Begriff Lifecycle 
Solutions zusammen. Dabei wird 
der gesamte Lebenszyklus der Ma-
schine berücksichtigt, von der Pro-
jektierung über die Nutzungsphase 
bis hin zur Entscheidung über die 
Wiederverwendung bzw. ein Re-
trofitting. Denn nach vielen Jahren 

▶
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unter härtesten Bedingungen ent-
scheidet sich, wie es mit einer 
Werkzeugmaschine weitergeht. 

Optimale Stückkosten

Entscheidet man sich, nicht in eine 
Neumaschine zu investieren, son-
dern für ein Retrofitting, wird es 
meist als eine Modernisierung vor-
handener Anlagen inklusive der 
Steuerung unter dem finanziellen 
Aspekt betrachtet. Unberücksich-
tigt bleibt bei diesem Ansatz aller-
dings, dass der monetäre Aufwand 
bei der Implementierung der Ma-
schine in einen bestehenden Ge-
samtprozess nur einen Anteil von 
15 bis 18 Prozent beträgt. Das 
heißt, neben den offensichtlichen 
Randbedingungen wie das beste-
hende Werkstückportfolio oder 
das Fertigungsumfeld sind auch 
die darüber hinausgehenden Ziel-
setzungen einer solchen Maßnah-
me klar zu definieren.
Es muss zudem eine exakte Festle-
gung der Kundenerwartungen an 
die zukünftige Produktivität und 
damit an die Kosten pro Werk-
stück erfolgen. Konkret geht es al-
so zunächst darum, welches Werk-
stückspektrum läuft auf der Ma-
schine, werden Gleichteile in gro-
ßen Stückzahlen gefertigt, ist es ei-
ne Stand-alone-Maschine, steht 
das Bearbeitungszentrum in einer 
Linie oder sind hohe Dynamik und 
Geschwindigkeit gefordert. Es 
muss also geklärt werden, ob die 
Verfügbarkeit der Anlage oder die 
Stückkosten im Vordergrund ste-
hen. Bei einem großen deutschen 
Automobilhersteller zeigt sich aber 
auch, dass Qualität und Prozesssi-
cherheit für ein Retrofitting spre-
chen können. 
Die Bearbeitung von Achsschen-
keln stellt die Verantwortlichen 
vor eine besondere fertigungstech-
nische Herausforderung. Wegen 
der Stabilität und Prozesssicher-
heit setzt man hier auf ältere, 
flachbahngeführte Heller Maschi-
nen und retrofittet deshalb regel-
mäßig. Bei einem weltweit führen-
den Traktorenhersteller dagegen 
werden die Werkstücke als Rohtei-
le in die Fertigungszelle einge-
schleust und verlassen die Anlage 
inklusive dem Vermessen komplett 

bearbeitet. Die Losgrößen variie-
ren dabei zwischen 800 bis 900 
Stück im Jahr, manche Bauteile 
werden nur zwei- bis dreimal ge-
fertigt. Auf Grund dieser notwen-
digen Flexibilität in der Infrastruk-
tur setzt man auch hier regelmäßig 
auf Retrofitting. 
Bei einer Werkstückkostenberech-
nung dürfen aber nicht nur die 
Stückkosten einfließen, sondern es 
gilt auch „qualitative Faktoren“ 
wie z. B. die Verfügbarkeit von Er-
satzteilen oder auch Instandhal-
tungskosten zu berücksichtigen. 
Nun entscheiden das Werkstück -
spektrum, die Infrastruktur und 
die zu erzielende Produktivität 
aber nicht nur, ob retrogefittet 
wird, sondern auch in welchem 
Umfang. Bei einer Generalüberho-
lung wird ohne Produktivitätsstei-
gerung Bauteil gegen Bauteil ge-
tauscht. 

Steigerungen bis zu 20 %

Beim Maschinenretrofit dagegen 
unterscheidet Heller in „Quality“ 
und „Premium“. Quality steht für 
das Wiederherstellen des Ur-
sprungszustandes. Eine wesentlich 
wirtschaftlichere Lösung für den 
Kunden hinsichtlich optimaler 
Stückkosten dagegen sieht Heller 
beim Maschinenretrofit Premium. 
Je nach Kundenwunsch ist damit 
möglich, alle verfügbaren techno-
logischen Fortschritte ab dem ur-
sprünglichen Auslieferungstermin 
zu integrieren und Produktivitäts-
steigerungen bis zu 20 Prozent zu 
realisieren. Auch wenn man sich 
mit diesen 20 Prozent unter der Ef-
fizienz einer Neumaschine bewegt, 
Heller Werkzeugmaschinen sind 

für ein zweites Leben konstruiert. 
Deshalb verspricht das Unterneh-
men den Kunden Produktivität ein 
Leben lang und sieht im Retrofit 
einen wichtigen Beitrag zu der 
praktizierten „Lifetime Producti -
vity“ bzw. zu einem Second Life.
In der Summe heißt das, dass im 
Vorfeld fundiert zwischen Retro-
fit- und Neumaschineninvesti tion 
abgewogen werden sollte. Denn 
das Ziel muss eine präzise Ermitt-
lung der erzielbaren Kosten pro 
Bauteil unter Berücksichtigung al-
ler Randbedingungen sein. Nur so 
kann es gelingen, die für den Kun-
den beste, d. h. wirtschaftlichste 
Lösung zu finden.
Eine Retrofitmaschine sollte dabei 
allerdings wie eine Neumaschine 
behandelt werden. Deshalb gelten 
bei Heller dieselben Regeln der 
Gewährleistung und Servicever-
fügbarkeit wie bei einer Neuma-
schine. Voraussetzungen, die nur 
der Originalhersteller mit aus-
schließlich Originalteilen auf dem 
jeweils letzten Stand der Technik 
mitbringen kann.
Das Werkzeugmaschinenhersteller 
Heller war bislang beim Retrofit-
ting auf die BEA Baureihe (ab 
1979) fokussiert, hat sich aber be-
reits vor zwei Jahren in diesem Be-
reich wesentlich breiter aufgestellt 
und konzentriert sich zwischen-
zeitlich auch auf die Baureihen 
MCP (ab 1992), MC (ab 1996) 
oder auch MCH (ab 2002).  ■

Gebr. Heller Maschinenfabrik 
GmbH
www.heller.biz
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WELCHE FOLGEN DIE IDEE PLUG-AND-PRODUCE FÜR DIE ENTWICKLUNG VON BETRIEBSMITTELN HAT

Hersteller-Anforderungen an die 
Werkzeugmaschine
Die Entwicklung des Internets der Dinge ermöglicht eine nie da ge-
wesene Vernetzung der Systeme und damit auch der Produktions-
mittel. Diese Entwicklung findet bereits statt. Und wie Entwicklun-
gen wie etwa Amazons Echo das Verhalten und damit auch die An-
forderungen der Endverbraucher bereits heute nachhaltig beein-
flussen, wird der Einsatz dieser Technologien das Verhalten und 
auch den Anspruch der beteiligten „Stakeholder“ im industriellen 
Umfeld nachhaltig verändern.

Die vierte industrielle Revolution 
ermöglicht nicht nur die Kommu-
nikation der Systeme untereinan-
der. Angetrieben durch den massi-
ven Einsatz von Sensoren und eine 
hochgradige Vernetzung, entstehen 
durch den Big-Data genannten Da-
tenstrom, in Verbindung mit den 
passenden Algorithmen, intelligen-
te Systeme, die viele Tätigkeiten 
der klassischen Prozessbeteiligten 
obsolet machen. Gleichzeitig stei-
gen die Genauigkeitsanforderun-
gen und manuelle Prozesse werden 
durch automatisierte ersetzt.
Mit diesen Veränderungen entste-
hen hohe Anforderungen an die 
Betriebsmittel, die über die Netz-
werkfähigkeit weit hinaus gehen. 
Der Übergang zur „Industrie 4.0“ 
findet schleichend statt und be-
zeichnet die Informatisierung der 
Fertigungstechnik und der Logis-
tik bei der Maschine-zu-Maschine-
Kommunikation. Eines der Ziele 
dieser Entwicklung ist die „Smart 
Factory“, welche sich durch 
Wandlungsfähigkeit, Ressourcen-
effizienz, ergonomische Gestaltung 
sowie die Integration von Kunden 
und Geschäftspartnern in Ge-
schäfts- und Wertschöpfungspro-
zesse auszeichnen soll.
Technologische Grundlage dieser 
Entwicklung sind cyber-physische 
Systeme und das „Internet der 
Dinge“. Bei diesen so evolutionär 
entstehenden Cyber-Physical Sys-
tems werden Objekte bis hin zu 
Alltagsgegenständen durch Pro-

grammierbarkeit, Speichervermö-
gen, Sensoren und Kommunikati-
onsfähigkeiten intelligent. Sie kön-
nen dadurch direkt oder über das 
Internet durch sogenannte 
Machine-to-Machine (M2M)-
Kommunikation eigenständig In-
formationen austauschen, Aktio-
nen auslösen und sich wechselsei-
tig steuern.
Diese Systeme ermöglichen vor al-
lem im Bereich der Großserien-
Produktion eine bisher unmöglich 
erscheinende Individualisierung 
der Produkte. Die Prozesse werden 
dabei zunehmend komplexer und 
erfordern geradezu Verfahren wie 
Selbstoptimierung, Selbstkonfigu-
ration und Selbstdiagnose.
Bei all der Technologie soll bei die-
ser Entwicklung der Mensch im 
Mittelpunkt stehen. 
Der Bediener, der sich 
über Jahre mit „sei-
ner Maschine“, mit 
„seinem Prozess“ 
entwickelt hat und 
direkt für die Erzeu-
gung der Qualität an 
der Maschine verant-
wortlich war, geht 
langsam zusammen 
mit „seiner Maschi-
ne“ in den Ruhe-
stand.

Das neue Bild des Bedieners ist das 
des „augmented Operators“: Statt 
für eine Maschine ist er für den 
Gesamtprozess verantwortlich 
und kann im Detail allenfalls noch 
unterstützt durch Assistenz-Syste-
me eingreifen. Voraussetzung hier-
für ist wiederum das Vorhanden-
sein einer gewissen systemischen 
Intelligenz sowie ein hoher Vernet-
zungsgrad.
Darüber hinaus stellt diese Vision 
der Smart Factory jedoch noch 
weitere Anforderungen an die zu-
künftigen Betriebsmittel im Allge-
meinen und damit speziell auch an 
die Werkzeugmaschine 4.0: Resi-
lienz, also eine gewisse Robustheit. 
Bei all den Diskussionen, wie sie 
insbesondere in der Presse zum 
Thema Industrie 4.0 geführt wer-
den und die sich nur allzu oft um 
Cloudsysteme und damit verbun-

▶
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den Apps drehen, wird dieser As-
pekt gern vernachlässigt: Was 
macht denn eine Werkzeugmaschi-
ne so robust, dass sie 24/7 ohne 
ständige Operatorbindung in Pro-
duktion gehalten werden kann – 
bei „Stückzahl 1“, also in einer 
hochgradig individualisierten 
Massenfertigung?

Genauigkeit und  
thermische Stabilität

Dabei geht man stillschweigend 
davon aus, dass die Fertigungsmo-
dule in einer selbstorganisierenden 
Fabrik „Plug & Produce“-fähig 
sind. Doch Massenfertigung wie 
wir sie kennen funktioniert in 
Wahrheit nur dann, wenn die Pro-

den, wenn diese in der Lage ist, die 
geforderte Qualität zuverlässig, 
wiederholbar und auf Knopfdruck 
zu erzeugen.
„Plug & Produce“ bedeutet – be-
zogen auf die Werkzeugmaschine – 
in erster Linie, dass die Anforde-
rungen an die Grundgenauigkeit 
steigen, da im Extremfall ein Ein-
fahren des Prozesses nicht mehr 
möglich ist. Um das CAM-Modell 
möglichst exakt am Bauteil abzu-
bilden, bedarf es unter anderem ei-
ner hohen Eigensteifigkeit und ei-
nes entsprechenden Dämpfungs-
verhaltens.
Was für den Grundaufbau gilt, 
sollte auch auf die Spindel zutref-
fen. Hier kommt es neben der Stei-
figkeit auf den Rundlauf an. Die 

möglicht eine autonome, da gere-
gelte Fertigung (sog. Closed Loop 
Manufacturing): Eine Senkerodier-
maschine vom Typ EDAF wird da-
bei mit einem optischen Messkopf 
ausgestattet. Nach erfolgtem Ero-
dieren wird automatisch vermes-
sen, kompensiert und gegebenen-
falls nacherodiert.
Im Bereich der Drahterosion hat 
Makino mit der Steuerung Hyper i 
bereits 2013 ein intelligentes 
Steuerungskonzept eingeführt, das 
seit 2015 auch für Senkerodierma-
schinen verfügbar ist. Hier kom-
men erstmalig Assistenzsysteme 
zum Einsatz, die sowohl den Ma-
schinenbediener wie auch den In-
standhalter aktiv unterstützen. 
Hyper i überwacht den Zustand 
der Verbrauchsmaterialien konti-
nuierlich und ermöglicht beispiels-
weise die Prognose, ob die Maschi-
ne mit dem aktuellen Status (etwa 
in Bezug auf Harz und Draht) in 
der Lage sein wird, die program-
mierten Werkstücke mannlos über 
das Wochenende zu fertigen. Der 
Bediener selbst wird technologisch 
unterstützt, sowohl beim Erlernen 
der Bedienung an sich, wie auch 
bei den täglichen technologischen 
Herausforderungen.
Diese Anwendungen zeigen, in 
welche Richtung die Reise geht. 
Mit dem Einsatz von immer um-
fangreicherer Sensorik, wie etwa 
zuletzt eingeführt im Bereich der 
Werkzeugbruch-Kontrolle in den 
aktuellen Bearbeitungszentren von 
Makino (Vision B.T.S.), entstehen 
gleichzeitig auch neue Möglichkei-
ten, welche die Intelligenz der Ma-
schine Schritt für Schritt steigern. 
Umfassende Assistenzsysteme wie 
etwa CSG (Collision Safeguard), 
seit Ende 2015 durch die neue 
Steuerungsgeneration Makino 
Professional 6 für Bearbeitungs-
zentren verfügbar, stellen einen 
Meilenstein auf dem Weg zum 
„augmented Operator“ dar und 
ermöglichen es, den Bediener aktiv 
vor Fehlbedienungen zu beschüt-
zen, die zu einem Maschinenaus-
fall führen können.  ■

Makino Europe GmbH
www.makino.eu
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zesse aufwändig eingefahren wer-
den. In der individualisierten Mas-
senfertigung jedoch erfolgt die Fer-
tigung der Bauteile im Extremfall 
direkt aus dem CAM-System he-
raus, ohne dass ein manuelles Ein-
fahren möglich wäre – vergleichbar 
eher mit den Anforderungen des 
Werkzeug- und Formenbaus als 
mit der aktuellen Fertigungsphilo-
sophie im High-Volume Sektor.
In der Einzelteilfertigung geht es 
um durchgehend konstante Bedin-
gungen. Dies beginnt mit der Kli-
matisierung der Halle und findet 
seinen Höhepunkt in der Erarbei-
tung von standardisierten Prozes-
sen. Dazwischen liegt die Werk-
zeugmaschine, an die sich in die-
sem Zusammenhang ebenfalls die 
Anforderung ergibt, konstante Er-
gebnisse zu erzielen. Robustheit 
kann jedoch nur dann erzielt wer-

gesamte Prozesskette muss sich 
diesen Anforderungen anpassen, 
beginnend vom CAD über das 
CAM-System steigen die Genauig-
keitsanforderungen. Steuerungs-
technisch entstehen höchste Anfor-
derungen an den Motion Control-
ler, die Interpolation darf diese fei-
nen Strukturen nicht „weginterpo-
lieren“.

Industrie 4.0 Aktivitäten 
von Makino

Sind diese Grundbedingungen erst 
einmal erfüllt, ist der Grundstein 
für weitere Funktionalitäten in 
Richtung Industrie 4.0 gelegt. Ma-
kino hat bereits eine Reihe von 
Anwendungen realisiert, wie bei-
spielsweise die erste lernende Ma-
schine, die in Zusammenarbeit mit 
Alicona entwickelt wurde. Sie er-
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ENERGIEEFFIZIENT, INTELLIGENT UND INDUSTRIE 4.0-FÄHIG

Hydraulikaggregate für moderne 
Werkzeugmaschinen
In Werkzeugmaschinen-Konzepten spielt die Hydraulik eine wichti-
ge Rolle. Ihre Vorteile in Bezug auf Kraftdichte, Kompaktheit und 
aufgelöste Bauweise machen sie zu einer idealen Lösung für 
Spann- und Klemmaufgaben. Durch die Elektronifizierung hat sie 
darüber hinaus große Fortschritte bei der Energieeffizienz erzielt 
und fügt sich mit dezentraler Intelligenz nahtlos in vernetzte Auto-
matisierungsumgebungen ein. Von besonderer Bedeutung ist das 
Herz des Systems, das Hydraulik-Aggregat.

Die Anforderungen an ein Aggre-
gat gehen dabei weit über die blo-
ße Erzeugung von Druck und Vo-
lumenstrom hinaus. An Hydrau-
likaggregate für den Maschinen-
bau werden heute höhere Anforde-
rungen denn je gestellt: Leistungs-
stark, energieeffizient und schnell 
verfügbar sollen sie sein, aber auch 
intelligent, flexibel und dabei na-
türlich kostengünstig.
Bei Werkzeugmaschinen ist der 
Bauraum in der Regel sehr be-
grenzt. Das schränkt die Flexibili-
tät bei Erweiterungen, Moderni-
sierungsmaßnahmen und Umrüs-
tungen erheblich ein. Maschinen-
betreiber und -hersteller suchen 
deshalb nach möglichst kom -
pakten und energieeffizienten 

Serienaggregaten, die sich leicht in 
bestehende Systeme integrieren 
lassen, aber auch bei Neukon-
struktionen mit geringem Platzbe-
darf über zeugen. Werkstücke 
spannen, klemmen, heben oder 
schwenken: Bei zahlreichen Hilfs-
bewegungen bietet die Hydraulik 
technische und wirtschaftliche 
Vorteile. Einbaufertige Kompakt-
aggregate für Werkzeugmaschinen 
setzen dies konsequent um.
So vereinfacht etwa das autarke 
Kompaktaggregat CPM-MT von 
Rexroth die Montage und Inbe-
triebnahme, da die Verrohrung zu 
einem zentralen Aggregat entfällt. 
Bei den speziell für Werkzeugma-
schinen optimierten Modulen wird 
die Energieeffizienz durch Kom-

paktventile mit geringen Leis-
tungsverlusten und einer Speicher-
Lade-Schaltung erhöht. Bei Kom-
paktaggregaten mit Leistungen im 
Bereich unter 2,2 kW können je 
nach Anwendung drehzahlvariable 
Antriebe eingesetzt werden. Mit 
dieser Lösung wird bedarfsgerecht 
die erforderliche hydraulische 
Leistung erzeugt, das Aggregat ar-
beitet höchst effizient.
Ein neuartiges Hydraulikaggregat 
für Werkzeugmaschinen wird 
Bosch Rexroth auf der Hannover 
Messe vorstellen. Es ist besonders 
kompakt, energieeffizient durch ei-
nen drehzahlvariablen Pumpenan-
trieb, benötigt keinen separaten 
Kühlkreislauf und überwacht sich 
selbst mit Condition Monitoring. 
Das einbaufertige Aggregat bietet 
auf geringstem Einbauraum alle 
wichtigen Funktionen. Über die 
Multi-Ethernet-Schnittstelle fügt 
es sich in vernetzte Strukturen ein 
und kann per Softwarebefehl auf 
neue Prozessbedingungen umge-
stellt werden.

Energieeffiziente  
Bedarfsregelung

Für das Spannen und Klemmen ist 
Hydraulik nach wie vor in den 
meisten Werkzeugmaschinen erste 
Wahl. Elektrische Spannvorrich-
tungen benötigen mehr Bauraum, 
magnetische Lösungen erzeugen 
starke Störfelder. Aber gerade bei 
älteren Werkzeugmaschinen und 
bei einfacheren Ausführungen sind 
oftmals noch ungeregelte Kons -
tantantriebe im Einsatz. Parallel 
hat sich der Stand der Technik 
durch drehzahlvariable Pumpen-
antriebe, wie sie Rexroth mit der 

▶

Der Autor
Daniel Müller,  
Vertrieb Branche 
Werkzeug- 
maschinen,  
Bosch Rexroth AG.
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Sytronix-Familie anbietet, längst 
von herkömmlichen Drosselsteue-
rungen hin zu energieeffizienten 
Lösungen verändert.
Bei zyklischen Anwendungen mit 
unterschiedlichen Lastprofilen pas-
sen drehzahlvariable Pumpenan-
triebe die erzeugte hydraulische 
Leistung dem tatsächlichen Bedarf 
an. Antriebsregler senken die Dreh-
zahl bei Teillast bedarfsgerecht ab 
und gehen bei Nulllast in den 
Stand-by-Mode. Anwender sparen 
so – je nach Zykluscharakteristik – 
bis zu 80 % Energie im Vergleich 
zu einem Konstantantrieb.
Die bedarfsgerechte Drehzahlrege-
lung hat noch weitere positive Ef-
fekte: Die mittlere Geräuschemis-
sion von Sytronix liegt um bis zu 
20 dB(A) niedriger als bei Antrie-
ben mit konstanter Drehzahl. Da-
mit können Maschinenhersteller 
bei den Hydraulikaggregaten in 
vielen Fällen auf die sonst notwen-
digen Sekundärmaßnahmen zum 
Schallschutz verzichten. Das ver-
ringert die Systemkosten.
Zusätzlich benötigt das Hydrau-
liksystem durch die Drehzahlrege-
lung eine kleinere Fluidmenge als 
ein konstant angetriebenes System. 
Die Folge: Der Behälter fällt klei-
ner aus, das Aggregat wird kosten-
günstiger und kompakter. Darüber 
hinaus sinken die Kosten für das 
Fluidmanagement, weil bei Me-
dienwechseln weniger Öl ausge-
tauscht werden muss. Trotz der 
kleineren Ölmenge kann in vielen 
Fällen die Kühlung des Öls kleiner 
dimensioniert werden oder ganz 
entfallen. Das senkt den Energie-
verbrauch weiter und spart Platz.
Auch bei maßgeschneiderten Hy-
draulik-Aggregaten erwarten Ma-

schinenhersteller eine flexible, auf 
standardisierten Baugruppen ba-
sierende Baukastenlösung, um 
Kosten und Lieferzeit zu optimie-
ren. Die Aggregatebaureihe AB-
PAC von Rexroth ist ein intelligen-
tes Standard-Aggregat für alle Be-
reiche, in denen hydraulische Lö-
sungen zum Einsatz kommen und 
eine Druckversorgungseinheit be-
nötigt wird – in spanenden und 
umformenden Werkzeugmaschi-
nen genauso wie im allgemeinen 
Maschinenbau und im Material 
Handling.
Die Individualisierung wird durch 
eine hohe Modularisierung in ein-
zelne Baugruppen gewährleistet. 
Die Varianz wird nahezu aus-
schließlich in der Montage erzeugt 
und nicht über auftragsspezifische, 
aufwändige Schweißkonstruk -
tionen. Gleichzeitig kommen bei 
ABPAC nahezu ausschließlich 
Großserienkomponenten mit ho-
her Verfügbarkeit zum Einsatz. 
Diese Standardisierung über alle 
Behältergrößen reduziert den Kon-
struktions- und Herstellaufwand 
erheblich und verkürzt die Liefer-
zeiten.
Für Instandhalter ist es immer eine 
Gratwanderung: Tauschen sie 
Bauteile und Betriebsmedien vor-
beugend aus, um Ausfällen vorzu-
beugen, erzeugen sie unnötig Kos-
ten. Reagieren sie nur auf Ausfälle, 
riskieren sie einen Produktions-
stopp mit enormen Kosten. 
Anders sieht es aus, wenn Condi -
tion-Monitoring-Funktionen die 
Betriebs- und tatsächlichen Ver-
schleißzustände zuverlässig detek-
tieren. Dann können zustandsab-
hängig nur die Komponenten und 
Betriebsmedien vorausschauend 

ausgetauscht werden, bei denen es 
wirklich notwendig ist.
Einen solchen Ansatz verfolgt 
Bosch Rexroth unter anderem bei 
der Aggregate-Baureihe ABPAC 
mit dezentralen Condition-Moni-
toring-Funktionen. Für Visualisie-
rung und Bedienung der Condi -
tion-Monitoring-Funktionen so-
wie der vorausschauenden War-
tung in den ABPAC Aggregaten 
nutzt Rexroth bereits Industrie 4.0 
Ansätze. Über eine offene Multi-
Ethernet-Schnittstelle verbindet 
sich die dezentrale Intelligenz mit 
übergeordneten Steuerungen und 
Systemen. Diese haben ohne jeden 
Programmieraufwand Zugriff auf 
die Daten und Auswertungen.
Das Condition-Monitoring von 
Rexroth unterstützt auch mobile 
Bediengeräte wie Smartphones 
und Tablet-PCs. Über eine von 
Rexroth programmierte WebApp 
für Smart Devices greifen Bediener 
und Instandhalter betriebssystem-
unabhängig auf die dezentrale In-
telligenz zu.
Die Inbetriebnahme des Condi -
tion-Monitoring erfolgt über die 
intuitive Oberfläche der WebApp. 
Dort stellt der Instandhalter per 
Fingertipp ein, welche Daten in 
welcher Form aufbereitet werden 
sollen. Er definiert, wann und an 
wen Push-Meldungen erzeugt wer-
den, die ein schnelles Reagieren er-
fordern. Zukünftig können Bedie-
ner nach entsprechender Authenti-
fizierung auch betriebskritische 
Parameter verändern.  ■

Bosch Rexroth AG
www.boschrexroth.de
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WERKZEUGDATENVERWALTUNG DER ZUKUNFT

Tool Lifecycle Management  
für eine Industrie 4.0
Die deutsche Industrie muss ihre Prozesse ständig weiter optimie-
ren, um international wettbewerbsfähig zu bleiben. Das erfordert ei-
ne ganzheitliche Betrachtung der Prozesse und bildet die Voraus-
setzung für Industrie 4.0. Eine konsequent weiterentwickelte Sys-
temlandschaft erschließt ungenutzte Ressourcen. Tool Lifecycle 
Management (TLM) bildet dabei das notwendige Bindeglied zwi-
schen technischem und kaufmännischen Bereich.

Alles kommuniziert untereinan-
der: Im „Internet of Things“ treten 
mit Sensoren und Aktuatoren aus-
gerüstete Komponenten, eingebet-
tet in physische Systeme („cyber 
physical systems“), via Internet 
miteinander in Kontakt. In Zu-
kunft wird es entscheidend sein,
wer in der gigantischen Datenmen-
ge versteckte Muster, unbekannte 
Korrelationen und weitere nützli-
che Informationen findet. Ihre 
sinnvolle Aufbereitung ist Aufgabe 
der „Big Data Analytics“.
Das Internet ermöglicht es außer-
dem, Software als stets aktuellen 
Service bereitzustellen („Software 
as a Service“), der sich wechseln-
den Nutzeranforderungen anpasst. 
Solche „Cloud based Services“ 
können auch in privaten, also un-
ternehmenseigenen Clouds oder in 
beliebigen Mischformen mit öf-
fentlichen Clouds liegen.
Nach wie vor bieten die Prozesse 
in der Fertigungsindustrie ein gro-
ßes Potenzial, den Kapitaleinsatz 
weiter zu reduzieren und gleich -
zeitig die Produktivität zu erhö-

hen. Im Wesentlichen sind es fünf 
Bereiche:

∙ Mehr und bessere Eingangsda-
ten für die Konstruktion verbes-
sern die Produktivität in der Pla-
nungsphase. Mangelndes Wissen 
über Werkstoffe, Dimensionierung 
und Verarbeitung führt zu überdi-
mensionierten, nicht optimal zu 
fertigenden Komponenten. Durch 
Sammeln und Auswerten von Da-
ten aus dem Fertigungsprozess
lässt sich diese Lücke schließen.

∙ Die Laufzeiten von Maschinen 
und Produktionsanlagen, wie sie 
für Einzel- und Lohnfertiger ty-
pisch sind, liegen häufig nur um 
die 50 Prozent. Beispiele aus der 
Praxis, wie dem TDM-Anwender 
Norbert Kempf GmbH, zeigen,
dass durch eine Digitalisierung 
und optimierte Abstimmung des 
Prozesses selbst bei häufig wech-
selnden Teilen Auslastungsgrade 

von über 90 Prozent erreichbar
sind.

∙ Maximal ein Drittel der einge-
setzten Energie dient der direkten
Herstellung eines Bauteils. Den
Rest verbrauchen vor allem Pum-
pen und Kühlung. Untersuchun-
gen des Instituts für Produktions-
management, Technologie und
Werkzeugmaschinen (PTW) der
TU Darmstadt kamen sogar auf 
nur etwa 20 Prozent für die Zer-
spanungsarbeit. Forschungspro-
jekte wie Maxiem (Maximierung
der Energieeffizienz von Werk-
zeugmaschinen), an dem das PTW
maßgeblich beteiligt ist, zeigen
Einsparpotenziale von bis zu 50
Prozent.

∙ Weitgehend ungenutzt bleiben
Wissen und Erfahrung der Mitar-
beiter. Eine bessere Erfassung wür-
de helfen, den Grad der Automati-
sierung zu steigern und die Mitar-

▶
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Geschäftsführer,  
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beiter für wertschöpfendere Tätig-
keiten einzusetzen.

∙ In vielen Unternehmen fallen 
schon heute große Mengen Daten 
an. Bisher werden sie kaum gespei-
chert und noch seltener analysiert. 
In diesen Daten schlummert Po-
tenzial zur Verbesserung und Vor-
hersage von Prozessen und Ereig-
nissen.
TDM Systems entwickelt das Tool 
Data Management zu einem Tool 
Lifecycle Management (TLM) 
weiter. Zwischen technischem und 
kaufmännischem bzw. planeri-
schen Bereich ist es als Bindeglied 
prädestiniert. Schon heute mana-
ged TDM Daten, die in der Enter-
prise Ressource Planning (ERP) bis 
hin zur Maschinensteuerung wich-
tige Prozesse unterstützen. Enge, 
langjährige Partnerschaften zu 
Systemanbietern von ERP, CAD-
CAM und MES/FMS-Systemen er-
möglichen die Integration der Soft-
ware in nahezu jedes Systemum-
feld eines zerspanenden Unterneh-
mens, denn Kommunikation ist al-
les.
Den Beweis liefert das „Industrie 
4.0 Collaboration Lab“ am Karls-
ruher Institut für Technologie 
(KIT). Dort entstand eine Test-
landschaft, die es vor allem dem 
Mittelstand erlaubt, sich praxis-
nah mit Industrie 4.0 auseinander-
zusetzen. Das TLM steht quasi im 
Daten-Zentrum. Es bezieht aus 
dem CAD/CAM-System Werk-
zeuglisten und liefert Geometrie- 
und Technologiedaten sowie Ver-

fung, Lagerbewegungen, Waren-
eingang und Reparaturen an das 
ERP-System.
In Zukunft werden Daten, die 
während der Bearbeitung entste-
hen, direkt von der Maschine an 
TDM übertragen. Dies ermöglicht 
eine neue, umfassende Datenbasis 
für neue Analytic-Verfahren und 
einen gezielten KVP.

Digitales Wissen über 
das Produkt

Während heute das digitale Pro-
dukt im Mittelpunkt steht, ge-
kennzeichnet durch Größe, Form 
und Abmessungen, wird es morgen 
das digitale Wissen über das Pro-
dukt sein. Die Frage lautet, wie 
und wann ein Produkt verwendet 
wird? Die Daten werden zum Kern 
der Vernetzung und Software zum 
Nervensystem der Digitalisierung.
Die Vorteile: Ein fertigungsgerecht 
optimal konstruiertes Bauteil bil-
det die Basis für eine kostengünsti-
ge Produktion. Ein solch optimier-
tes Bauteil verbessert die Offline-
NC-Programmierung im CAM. 

Die benötigten Werkzeuge werden 
über das ERP-System beschafft. 
Das sichert den Bestand und ver-
ringert die Kapitalbindung, da 
Überbestände vermieden werden. 
Die Durchlaufzeiten einzelner Auf-
träge lassen sich im MES abhängig 
von anderen Aufträgen, Maschi-
nenauslastung und Ressourcen op-
timieren.
Benötigte Werkzeuge stehen zum 
richtigen Zeitpunkt, am richtigen 
Ort und in ausreichender Menge 
unter Berücksichtigung der Rest-
laufzeiten zur Verfügung. Auch das 
verringert die Kapitalbindung. Die 

Datenintegration am 
Werkzeug-Voreinstell-
platz sorgt für durchgän-
gige, nachvollziehbare 
Prozesse. Der insgesamt 
optimierte Werkzeugein-
satz vermeidet Stillstand-
zeiten der Maschinen 
und erhöht die Prozesssi-
cherheit. Die erfassten 
Daten aus dem Prozess 
dienen der Analyse und 
permanenten Optimie-
rung des Gesamt -

prozesses.

Produktivität steigern, 
Kosten optimieren

Ein Tool Lifecycle Management 
stellt alle benötigten digitalen 
Werkzeugdaten, das Knowhow 
und 3D-Grafiken zur Verfügung, 
um eine Fertigung durchgängig 
virtuell planen zu können. Produk-
tivitätssteigerungen und Kosten-
senkungen resultieren dabei aus 
drei Faktoren: Der durchgängige 
Werkzeugdatenfluss ermöglicht ei-
nen effizienteren Gesamtprozess. 
Ein optimierter Prozess führt zu 
längeren Maschinenlaufzeiten. 
Durch eine geringere Werkzeug-
vielfalt und weniger Lagerkosten 
lassen sich die Werkzeugkosten 
insgesamt um bis zu 30 Prozent 
senken.  ■

TDM Systems GmbH
www.tdmsystems.com
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fügbarkeiten von Werkzeugen zu-
rück. Über das Manufacturing 
Execution System (MES) be-
kommt es Auftragsdaten aus dem 
ERP und kalkuliert auf Basis des 
NC-Programms und der zu produ-
zierenden Stückzahl den Werk-
zeugbedarf. Werkzeuglisten, ge-
koppelt an das NC-Programm, un-
terstützen das Vorbereiten der 
Werkzeuge im Werkzeuglager. 
Soll- und Offsetdaten sowie Ab-
messungen dienen einer optimalen 
Voreinstellung der Werkzeuge. 
Schließlich liefert es Artikelstamm-
daten sowie Daten für Beschaf-
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ERWEITERTES ANWENDUNGSGEBIET GEGENÜBER BESTEHENDEN MODULAREN FRÄSSYSTEMEN

Starke Schnittstelle für harte 
Werkzeugköpfe

Die Preise für Hartmetall steigen 
seit Jahren. Als Konsequenz ge-
winnen modulare Werkzeugsyste-
me mit lediglich einem Hartmetall-
Kopf Marktanteile, da sie gegen-
über Vollhartmetall-Werkzeugen 
deutlich kostengünstiger sind. 
Doch die meisten derzeit bestehen-
den modularen Werkzeugsysteme 
haben einen Schwachpunkt: die 
Schnittstelle. Sie birgt die Gefahr 
von Werkzeugbruch, wodurch das 
Potenzial der Werkzeugköpfe nicht 
voll ausgeschöpft werden kann.
Das auf hochpräzise Werkzeugauf-
nahmen spezialisierte Unterneh-
men Haimer hat sich dieses Pro-
blems angenommen. Das Ergebnis: 
das neuentwickelte Haimer Duo-
Lock-System, das sich durch eine 
besonders steife und präzise 
Schnittstelle auszeichnet und somit 
die Basis für eine leistungsfähige 
Fräsbearbeitung mit modularen 
Systemen legt. Damit kann der An-
wender Leistungsdaten nutzen, die 
Vollhartmetall-Werkzeugen nicht 
nachstehen.
Für das Konzept des Duo-Lock-
Systems hat Haimer das bestehen-
de Knowhow aus Werkzeugauf-
nahmen und Schnittstellen genutzt 
und ganz nah an die Schneide 
übertragen. Basierend auf einem 
innovativen Gewindedesign mit 
patentiertem Doppelkonus und 
zusätzlicher dritter Abstützfläche 
im hinteren Bereich der Schnitt-
stelle, liefert die Duo-Lock-Tech-
nologie maximale Stabilität, Be-
lastbarkeit und hohe Rundlaufge-
nauigkeit.
In Partnerschaft mit dem US-ame-

rikanischen Werkzeughersteller 
Kennametal Inc. folgten der Kon-
zeptentwicklung intensive In- 
house-Tests für verschiedene 
Werkzeugdurchmesser sowie ex-
terne Feldversuche bei Kunden un-
terschiedlichster Branchen. So 
wurde das Duo-Lock-System wei-
terentwickelt und zur Markreife 
gebracht.

Beeindruckende  
Leistungsdaten

Die in zahlreichen Versuchen veri-
fizierten Leistungsdaten beeindru-
cken die Zerspaner: Das Duo-
Lock-System eröffnet einen Leis-
tungsbereich mit einer axialen Zu-
stellung von bis zu 1,5xD und da-
mit ein erheblich erweitertes An-

wendungsgebiet gegenüber beste-
henden modularen Frässystemen.
Duo-Lock-Werkzeuge bieten da-
her einen erheblichen Produktivi-
tätsvorteil bezüglich des Zeitspan-
volumens, das bei mehr als dem 
Doppelten von Anwendungen her-
kömmlicher modularer Fräswerk-
zeuge liegen kann. Auch die Werk-
zeugstandzeiten nehmen signifi-
kant zu. In Summe kann ein mo-
dulares Frässystem mit Duo-Lock-
Schnittstelle eine ähnlich hohe 
Leistung erzielen wie die neueste 
Generation von Vollhartmetallfrä-
sern.
Das patentierte und markenrecht-
lich geschützte Duo-Lock-System 
ist nicht auf die Entwicklerunter-
nehmen Haimer und Kennametal 
limitiert. Es wird vielmehr analog 

▶
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Mit dem Duo-Lock-System hat Haimer eine Schnittstelle für modu-
lare Hartmetall-Werkzeugköpfe entwickelt, die eine extrem hohe 
Stabilität aufweist. Sie eröffnet einen Leistungsbereich mit großen 
axialen Zustellungen und damit ein erheblich erweitertes Anwen-
dungsgebiet gegenüber bisherigen modularen Frässystemen.
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zum Haimer Safe-Lock-Konzept 
anderen Werkzeugherstellern mit-
tels Lizenzierung angeboten, um 
einen kompatiblen Hochleistungs-
standard für Einschraubfräser im 
Markt zu etablieren.

Standard-Portfolio auf
hohem Qualitätsniveau

Haimer selbst bietet mittlerweile 
ein großes Standard-Portfolio an 
Monoblock-Aufnahmen, Fräsköp-
fen und Verlängerungen mit Duo-
Lock-Gewinden an – in allen übli-
chen Spindelverbindungen. Alle 
Aufnahmen und Werkzeuge wer-
den am Stammsitz in Igenhausen 
gefertigt und bewegen sich im be-
kannten hohen Haimer-Qualitäts-
niveau. Sie bieten einen Rundlauf 
des Gesamtsystems von besser 
5 μm und sind mit einer Wieder-
holgenauigkeit von 0,01 mm län-
genvoreinstellbar, so dass teure 
Voreinstell- oder Einrichteprozesse 
größtenteils entfallen können.
Beim Angebot neuer modularer 
Fräsköpfe geht Haimer auf die An-
forderungen verschiedener Bran-
chen ein. So wurden zum Beispiel 
Modelle mit längeren Schneiden 
entwickelt als derzeit im Markt 
üblich. Sie sind insbesondere dafür 

geeignet, herausfordernde Fräsan-
wendungen in der Luft- und
Raumfahrt sowie in der Energie-
technik zu bewältigen. Neben ver-
schiedenen Kopf-Geometrien sind
auch Hartmetall-Rohlinge mit
Duo-Lock-Schnittstelle erhältlich, 
aus denen Kunden eigene Sonder-
werkzeuge schleifen können.
Außerdem hat Haimer ein Verlän-
gerungssystem mit Duo-Lock-Ge-
winde entwickelt, in das man ent-
sprechende Hartmetall-Fräsköpfe
einschrauben kann. Diese Verlän-
gerungen können in herkömmli-
chen Werkzeugaufnahmen ge-
spannt werden. Um sie mit maxi-
maler Auszugssicherheit zu verse-
hen, lassen sie sich zusätzlich mit
dem patentierten Haimer Safe-
Lock-System ausstatten.

Safe-Lock sorgt für 
Prozesssicherheit

Durch seine stetig wachsende Ver-
breitung gilt Safe-Lock gewisser-
maßen als neuer Standard für die

Schwer- und Schruppzerspanung,
löst aber auch bei anderen an-
spruchsvollen Fräsbearbeitungen
das veraltete Weldon-Spannsystem
ab. Höchste Rundlaufgenauigkeit
bei absoluter Prozesssicherheit
und Schutz vor Werkzeugauszug
werden bei Safe-Lock zusammen-
geführt.
Hinsichtlich des Lizenzierungssys-
tems ist Safe-Lock gewissermaßen

Haimer GmbH
www.haimer.com

Das Verlänge-
rungssystem mit 
Duo-Lock-Ge-
winde gibt es als 
konische und zy-
lindrische Aus-
führung und zu-
dem auch optio-
nal mit der pa-
tentierten Aus-
zugsicherung 
Haimer Safe-
Lock am Stahl-
schaft der Ver-
längerung.

Das Duo-Lock 
System eröffnet 
einen Leistungs-
bereich mit einer 
axialen Zustel-
lung von bis zu 
1,5xD und da-
mit ein erheblich 
erweitertes An-
wendungsgebiet.

das Vorbild für Duo-Lock. Denn
zahlreiche weltweit führende
Werkzeughersteller wie Walter,
Widia, Sandvik Coromant, Seco
Tools, Sumitomo, Kennametal,
Helical, Emuge Franken, Data Flu-
te und Niagara haben sich für das
System entschieden und entspre-
chende Lizenzen erworben. Und es
werden immer mehr. So bieten seit
kurzem die OSG-Gruppe, japani-
scher Marktführer im Bereich
Vollhartmetallfräser, und der ame-
rikanische Werkzeughersteller SGS
Solid Carbid Tool ihre Hochleis-
tungs-VHM-Fräser mit dem Hai-
mer Safe-Lock-System an.  ■
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VOM ROHTEIL ZUM FERTIGTEIL

Großverkettungen
Stetige Verbesserung des Produktionsprozesses, steigende Erwar-
tungen des Kunden und die selbststeuernde Fabrik – Industrie 4.0 – 
sind die neuen Herausforderungen in der Automatisierungstechnik. 
Letztendlich geht es nicht nur darum, die Flexibilität, Genauigkeit, 
Taktzeiten und das Werkstückspektrum zu erhöhen. Eine weitere 
Anforderung liegt meist darin, die Produktionsfläche sowie den Res-
sourcenverbrauch zu minimieren. Um bereits im Vertriebsprozess 
belastbare Grenzwerte zu definieren, beschreitet Erhardt + Abt inno-
vative Wege.

Die selbststeuernde Fabrik im In-
dustrie 4.0-Gedanken mit der Los-
größe 1 und minimalem Personal-
einsatz ist längst in aller Munde. 
Aus unterschiedlichen Rohlingen 
entstehen hochkomplexe Fertigtei-
le, welche sich nur in Details unter-
scheiden. Die Anforderungen an 
Großverkettungen steigen mit die-
sem Trend immer weiter an. So 
wird bereits bei der Bauteilzufüh-
rung die Flexibilität erwartet, un-
terschiedliche Bauteile zu erken-
nen, abzugreifen und dem System 
zuzuführen. Speichersysteme und 
Pufferstrecken sind hierbei ein 
zwingender Bestandteil, um die 
Losgröße 1 gewährleisten zu kön-
nen. Zusätzlich wird erwartet, 
dass über den Lebenszyklus der 
Verkettung weitere Prozesse und 
Bauteilvarianten einfach integriert 
werden können.
Unterschiedliche Bearbeitungs-, 
Prüf- und Montagestationen run-
den die Anforderungen an eine 
Großverkettung ab. Die steue-
rungstechnische Verknüpfung der 
einzelnen Stationen sowie der Ma-

terialfluss sind essenziell wichtig, 
um die geforderte Ausbringung zu 
gewährleisten. Zusätzlich muss die 
Teilerückverfolgbarkeit mit sämtli-
chen Prozessparametern durch den 
gesamten Prozess auch in Sonder-
situationen gewährleistet sein, um 
den Qualitätsansprüchen des Kun-
den gerecht zu werden.

Layout-Varianten

Der Prozess der Anlagenbeschrei-
bung hat sich in den vergangenen 
Jahren stark gewandelt. So gab es 
früher eine mehrseitige Prozessbe-
schreibung, aus welcher sich ein 
Anlagenlayout ableiten ließ. Die-
ser Stand wurde längst von Hand-
skizzen, 2D-Layouts bis hin zu 
3D-Layouts überholt. Allerdings 
erfüllen 3D-Layouts die komple-
xen Anforderungen an den Projek-
tierungsprozess von Großverket-
tungen nicht mehr gänzlich. Zu-
sätzlich zu den unterschiedlichen 
zuvor beschriebenen Varianten ist 
es Entscheidungsträgern in größe-

ren Runden nahezu unmöglich, die 
Gesamtheit der Anforderungen so-
wie des Ablaufs vollumfänglich zu 
erfassen. Um hier den Material-
fluss und die einzelnen Prozesse 
anschaulich zu beschreiben, wird 
immer öfter auf Simulationen zu-
rückgegriffen. Hier wird der 
Schwerpunkt nicht auf die exakten 
Bauteilgeometrien und Störkontu-
ren gelegt, sondern vielmehr auf 
den Materialfluss, die Taktzeit und 
das Gesamtverhalten der Anlage. 
Darüber hinaus sind Aussagen 
über die technische Verfügbarkeit 
der Anlage möglich. Der hierdurch 
entstehende Mehrwert ermöglicht 
es, bereits im Vertriebsprozess die 
Eckdaten der Anlage im Vorfeld zu 
verifizieren.

Materialfluss versus 
Taktzeit

Im Projektverlauf werden für die 
unterschiedlichen Taktzeitermitt-
lungen unterschiedliche Tools ein-
gesetzt. So werden die Abläufe 
über Tools wie Process Simulate, 
Virtuos oder Simulationstools von 
Roboterherstellern abgebildet. Der 
große Nachteil dieser einzelnen 
Werkzeuge ist, dass das Layout be-
reits relativ detailliert sein sollte 
und jedes Tool auf einen Spezial-
fall ausgelegt ist. Da diese Detail-
tiefe im Vertriebsprozess nicht ge-
geben ist, wird hier ein neues Tool 

▶

Der Autor
Christian Frank, 
Vertrieb / Projektie-
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benötigt, welches eine einfache Si-
mulation und Layoutanpassung 
zulässt.
Durch die Definition des Prozess-
ablaufs können in der Simulation 
unterschiedliche Anordnungen re-
lativ einfach untersucht werden. 
Erreichbarkeiten von Endpositio-
nen sowie komplexe Verfahrbewe-
gungen sind einfach simulierbar. 
Einzelsysteme können Achssyste-
men gegenübergestellt und die Un-
terschiede analysiert und bewertet 
werden. Der Materialfluss wird 
durch unterschiedliche Bypässe 
und die Anzahl der Werkstückträ-
ger im Umlauf optimiert.
Die einzelnen Bearbeitungsmaschi-
nen sind mit ihren Bearbeitungs-
Rüst- und Wechselzeiten integriert, 
wodurch eine ganzheitliche Be-
trachtung des Verbundes möglich 
ist. Die hier getroffenen Entschei-
dungen haben maßgebliche Aus-
wirkungen auf den Prozess und die 
Performance der späteren Verket-
tung. Somit lassen sich bereits im 
Vertriebsprozess über die Betrach-
tung der Gesamtanlage attraktive 
Konzepte ausarbeiten, durch wel-
che eine Kostenersparnis in der 
Projektumsetzung erzielt wird. 
Dies führt für beide Parteien zu ei-
ner besseren Planungssicherheit 
bei der tatsächlichen Projektreali-
sierung.

Sicherheitskonzept

Die Sicherheit von Maschinen ge-
mäß der aktuellen Maschinen-
richtlinie ist bei Großverkettungen 
in ihrer Gesamtheit ein wesentli-
cher Bestandteil der Projektierung. 
Sind die verbundenen Einzelma-
schinen produktions- und sicher-
heitstechnisch verknüpft, gilt es, 
die Anforderungen der Richtlinie 
für die Gesamtheit zu beachten. 
Zusätzlich fordert die aktuelle Ro-
boternorm die Safebereiche der 
Roboter, die Auswirkungen auf die 
Taktzeit haben, zu berücksichti-
gen. Neben Rüst- und Notfallstra-
tegien ist besonders auf die Be-
dienersicherheit zu achten. Als 
Grundlage für das Sicherheits- und 
Steuerungskonzept werden bereits 
Zellen-, Sicherheits- und Bedienbe-
reiche festgelegt.

Steuerungsstruktur

Bei der Betrachtung von Großver-
kettungen aus steuerungstechni-
scher Sicht ist neben den unter-
schiedlichen Kommunikationssys-
temen und Protokollen das Werk-
stück- und Werkzeugmanagement 
ein wichtiger Bestandteil. So müs-
sen Roh- und Fertigteildaten mit 
den Schnitt- und Werkzeugpara-
metern der Maschine just in se-
quence mit zugehörigen Roboter-
greifern koordiniert und bereitge-
stellt werden. Fertigungsaufträge 
müssen aus den übergeordneten 
Systemen bezogen und vollauto-
matisch auf die einzelnen Prozess-
schritte verteilt und gesteuert wer-
den. Neben dem komplexen Werk-

stück- und Materialflussmanage-
ment ist es erforderlich, die unter-
schiedlichen Betriebsarten zum 
Einrichten der Maschinen zu ma-
nagen.

Fazit

Durch die Verwendung einer Si-
mulation im Vertriebsprozess kann 
eine Großverkettung ganzheitlich 
vom Roh- zum Fertigteil betrach-
tet werden. Hierdurch ist die Ent-
scheidungsfindung erheblich ver-
einfacht, da die Abläufe und Pro-
zesse klar erkennbar sind. Über 
den Materialfluss lassen sich ge-
zielt kritische Teilsysteme der Ver-
kettung identifizieren und dement-
sprechend beheben. Dies führt 
mitunter dazu, dass Prozessschrit-
te anders angeordnet werden, wo-
durch die Gesamtausbringung der 
Anlage gesteigert wird. So lassen 
sich bereits zu Beginn bei steigen-
der Planungssicherheit das Risiko 
und die Kosten minimieren.  ■

Erhardt + Abt Automatisierungs-
technik GmbH
www.roboter.de
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NEUE LÖSUNGEN FÜR DIE FRÄSBEARBEITUNG MIT WENDESCHNEIDPLATTEN

Smarter fräsen – innovative  
Lösungen für alle Anwendungen
In der sich ständig ändernden Welt der industriellen Fertigung steht 
zu Beginn einer effizienten Bauteilbearbeitung – als ein entschei-
dender Faktor für die Wettbewerbsfähigkeit – die Auswahl der opti-
mal angepassten Werkzeugsysteme. Insbesondere bei der Fräsbe-
arbeitung ist es aufgrund der Fülle an unterschiedlichen Werkzeug-
systemen eine Herausforderung, die perfekte Kombination aus 
Werkzeuglösung und innovativem Schneidstoff für höchste Werte an 
Produktivität und Prozesssicherheit zu bestimmen.

Leicht schneidende Eckfräser sind, 
vor allem aufgrund der Vielseitig-
keit, die gängigsten Werkzeuge bei 
der Bearbeitung auf Bearbeitungs-
zentren und Multi-Task-Maschi-
nen. So können diese Werkzeuge 
neben der Eckfräsbearbeitung 
auch zum Plan- und Nutenfräsen 
sowie für Eintauchoperationen 
eingesetzt werden. In der Plan- 
und Eckfräsbearbeitung ist seit 
langem das Werkzeugkonzept 
Sandvik Coromant CoroMill 390 
als technischer Standard gesetzt. 
Mit der jetzigen Erweiterung um 
die Wendeschneidplattengröße  
IC 07 ist es eine ideale Werkzeug-
lösung für einen kleineren Durch-
messerbereich.
Im Fokus der Entwicklung stand 
die Eignung für unterschiedlichste 
Zerspanungsoperationen und für 
verschiedenste Werkstoffe. Die He-
rausforderungen waren hierbei – 
bedingt durch die reduzierte Grö-
ße der Wendeschneidplatte – die 
Auslegung der für die Prozesssi-
cherheit verantwortliche Schraub-

verbindung sowie eine einfache 
Handhabung. Die Benutzerfreund-
lichkeit in der Verwendung der 
Schrauben wird durch die Ent-
wicklung eines speziellen Dreh-
momentschlüssels gewährleistet. 
Dank des Federmechanismus las-
sen sich die Schneidplatten mit der 
korrekten Spannkraft montieren, 
welche für eine höhere Sicherheit 
sorgt.

Reduzierte radiale 
Schnittkräfte

Mit der Wahl eines neuen, beson-
ders hitzebeständigen Werkstoffes 
für die Fertigung der Werkzeug-
körper und der Entwicklung leicht 
schneidender Geometrien konnte 
eine entsprechende Leistungsstei-
gerung umgesetzt werden. Die 
leichte, gleichmäßige Zerspanung 
mit dem CoroMill 390 reduziert 
die radialen Schnittkräfte, so dass 

Bearbeitungen mit minimalen Bie-
gungen und einer guten Rechtwin-
keligkeit der Schulterflächen mög-
lich sind.
Beispielsweise wurde die Produkti-
vität eines Zulieferers durch den 
dort eingesetzten Schaftfräser be-
grenzt, da der Fräser mit zwei 
Wendeschneidplatten lediglich ei-
ne Schnitttiefe von zwei Millimeter 
bearbeiten konnte. Durch den 
Wechsel zum CoroMill 390 mit 
drei Wendeschneidplatten in Grö-
ße 07 konnte die Schnitttiefe auf 
drei Millimeter erhöht werden. 
Weiterhin ist die Schnittgeschwin-
digkeit um 33 Prozent, der Spin-
delvorschub um 50 Prozent und 
die Produktivität insgesamt um 
225 Prozent gesteigert worden. 
Zusätzlich konnte eine Gratbil-
dung, die durch das bisherige 
Werkzeug verursacht wurde, mit 
dem neuen Fräser komplett ver-
hindert werden.

▶

Leicht schneidender, vielseitiger 

Schaftfräser CoroMill 390 mit  

Coromant EH-Adapter und Dreh-

momentschlüssel.
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Erste Wahl fürs Fräsen 
von Stahlwerkstoffen

Das Abplatzen der Beschichtung 
und Schneidkantenausbrüche füh-
ren beim Fräsen zu instabilen Pro-
zessen und verkürzten Werkzeug-
standzeiten. Probleme dieser Art 
treten in der Fräsbearbeitung meist 
im Zusammenhang mit komple-
xen Werkzeugwegen, langen Über-
hängen, tiefen Taschen und dem 
Einsatz von Kühlschmierstoff auf. 
Die neue Frässorte GC1130 bietet, 
dank dem feinkörnigen, stark 
chromhaltigen Substrat und einer 
mit Zertivo Technologie ausge-
führten PVD-Beschichtung, eine 
optimale Adhäsion zwischen Subs -
trat und Beschichtung sowie eine 
gute Schneidkantenstabilität. Da-
mit ist dieser Schneidstoff ideal für 
die Stahlbearbeitung geeignet.
Das zähe Substrat und die opti-
mierte Beschichtung wirken bei 
besonders schwierigen Bearbei-
tungsbedingungen Kantenausbrü-
chen und der Entstehung von Ris-
sen entgegen, wie beispielsweise 
bei der Nassbearbeitung.

Modulare Werkzeuge

Bedingt durch Mischproduktion 
und kleiner werdende Losgrößen 
werden Werkzeugkonzepte gefor-
dert, die material- und bauteilun-
abhängig eine optimale Lösung 
darstellen. Mit dem modularen 
Coromant EH-System sind neben 
unterschiedlichsten Bearbeitungen 
verschiedene Optionen hinsicht-
lich der Werkzeughalterung auch 
bei einem begrenzten Werkzeugbe-
stand realisierbar.

Durch eine kürzere Auskraglänge 
des integrierten Maschinenadap-
ters und der Schneidköpfe ist zu-
dem eine höhere Produktivität auf-
grund des Stabilitätszugewinn ge-
geben.
Dies ist besonders bei kleineren 
Bearbeitungszentren und einer be-
grenzten Anzahl an Plätzen im 
Werkzeugwechslermagazin vor-
teilhaft. Durch eine kürzere Aus-
kraglänge des integrierten Maschi-
nenadapters und der Schneidköpfe 
ist zudem eine höhere Produktivi-
tät aufgrund des Stabilitätszuge-
winn gegeben. Ein weiterer Zuge-
winn modularer Systeme stellt die 
Umsetzung aller gewünschten 
Nutzlänge durch die Kombinati-
onsmöglichkeit verschiedener 
Schäfte und Adapter möglich. So 
ist eine Reduzierung der Anzahl an 
notwendigen/benötigen Werkzeug-
wechsel ein weiterer Kundennut-
zen.

Planfräsbearbeitung von 
Gusswerkstoffen

Das Schlichtkonzept CoroMill 
425 ist für die Planfräsbearbeitung 
von Gusswerkstoffen entwickelt 
worden. Mit acht Schneiden ist 
das Fräskonzept ideal für die Bear-
beitung von Bauteilen wie Motor- 
und Zylinderblöcken, Achsgehäu-
sen, Bremsträgern und Kurbelge-

häusen aus GCI-, NCI- und CGI-
Werkstoffen. Die besondere An-
wenderfreundlichkeit erhält das 
Frässystem durch das patentierte 
Einstellsystem für eine hochpräzise 
und zuverlässige Plattenpositionie-
rung. So können sowohl für die 
festen Standard- als auch für die 
einstellbaren Wiperplattensitze 
dieselben Wendeschneidplatten 
verwendet werden. Für eine einfa-
che Einstellung der Wiper-Wende-
schneidplatten können diese, ohne 
die Spannschraube der Kassette zu 
lösen, sowohl im als auch gegen 
den Uhrzeigersinn in der Höhe 
verstellt werden. Die Plattenaus-
führung mit 25°-Einstellwinkel 
und optimierten Fasen mindert 
Ausbrüche und Gratbildung am 
Werkstück. Im Einsatz bei einem 
Zulieferer der Automobilindustrie 
konnte der CoroMill 425 nicht 
nur durch die einfache Handha-
bung bei der Werkzeugeinstellung 
überzeugen: Bei der Trockenbear-
beitung eines Achsgehäuses aus 
EN-GJS-600-3 konnten mit dem 
CoroMill 425 bei gleicher Ober-
flächengüte sowohl der Vorschub 
als auch die Standzeit verdoppelt 
werden.  ■

Sandvik Coromant
www.sandvik.coromant.com
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IDEEN WERDEN REALITÄT – WELTNEUHEITEN VOM INNOVATIONSFÜHRER

Fräsen mit Köpfchen
Der Zerspanungsprozess des Fräsens hat sich in den vergangenen 
Jahren dynamisch weiterentwickelt. Eine wichtige Rolle spielen Prä-
zisionswerkzeuge als zentrale Verbindung zwischen Maschinen-
spindel und Werkstück. Innovative Beschichtungen, widerstandsfä-
hige Materialien und spezielle Geometrien haben die Leistungsfä-
higkeit von Fräswerkzeugen signifikant verbessert.

kömmlichen Verfahren eine we-
sentlich höhere Verschleißfestig-
keit auf. Moderne Nachbehand-
lungsverfahren für Wendeschneid-
platten verbessern die Zuverlässig-
keit der Wendeschneidplatten und 
ermöglichen höhere und konstante 
Standzeiten. Schneidstoffsorten für 
Wendeschneidplatten wie bei-
spielsweise IC808 und IC830 von 
Iscar besitzen diese Eigenschaften. 
Sie haben eine TiAlN PVD-Nano-
beschichtung und werden darüber 
hinaus dem Sumotec-Nachbe-
handlungsverfahren von Iscar un-
terzogen. 
Für das Hochvorschubfräsen gibt 
es unterschiedliche Werkzeugde-
signs, sowohl bei Fräsern mit Wen-
deplatten als auch bei den Voll-
hartmetallwerkzeugen. Diese be-

▶
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Noch vor einiger Zeit galt die Ver-
wendung von PKD (polykristalli-
ner Diamant), CBN (kubisches 
Bornitrid) und Whiskerverstärkter 
Keramik bei der Herstellung von 
Fräswerkzeugen als revolutionär; 
heute sind diese Schneidstoffe und 
Verfahren bereits Standard. Klassi-
sche Hartmetalle, vor allem mit 
verschleißfesten Beschichtungen, 
spielen jedoch bei der Herstellung 
von Vollhartmetall-Schaftfräsern 
und Wendeschneidplatten weiter-
hin die dominierende Rolle. Wei-
terentwicklungen in der Nano-
technologie haben unterdessen zu 
einer neuen Klasse verschleißbe-
ständiger PVD-Beschichtungen ge-
führt. Diese „radikalen“ Beschich-
tungen bis zu einer Dicke von 5 
μm weisen im Vergleich zu her-
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sitzen eine charakteristische 
Schneidkantenform; in der Regel 
ähnelt die Schneidkante einem 
großen Radius oder ist geradlinig 
in einem flachen Anstellwinkel 
von etwa zehn bis 17° ausgelegt. 
Die Spanfläche der doppelseitigen 
Iscar-Wendeschneidplatten aus der 
HELIDO UPFEED H600-Linie ist 
eine Kombination aus konvexen 
und konkaven Flächen. Diese 
komplexe Form verbessert die 
Spanbildung und den Späneab-
transport aus der Schnittzone er-
heblich.
Im permanenten Bemühen, die 
Leistungsaufnahme zu reduzieren 
und das dynamische Verhalten von 
Wendelschaftfräsern zu verbes-
sern, wurden Wendeschneidplatten 
mit Spanteilern geschaffen. Eine 
weitere Neuentwicklung in diesem 
Bereich sind Wendeschneidplatten 
mit Kordelprofilen, die sehr kleine 
Späne produzieren. Mittels moder-
ner Pulvermetallurgie lassen sich 
zähe, gesinterte Wendeschneidplat-
ten herstellen, deren Schneidkan-
ten den Span beim Schruppen 
auch unter hohem Schnittdruck 
gewissermaßen „shreddern“.  
Iscars MILLSHRED-Linie besitzt 
diese spezielle Eigenschaft.

Spiegelglattes  
Schruppen

Um Kosten für notwendige 
Schlichtbearbeitungen zu senken, 
hat Iscar die DOVEIQMILL-Linie 
geschaffen, die bereits beim 
Schruppen eine hohe Oberflächen-

güte erzeugt. Dabei handelt es sich 
um innovative Planfräser mit ei-
nem Anstellwinkel von 50°. Sie be-
sitzen doppelseitige Wende-
schneidplatten mit axial positiver 
Einbaulage der Schneidplatte in 
den Werkzeugträger. Der axial und 
radial positive Spanwinkel sorgt 
für einen weichen und gleichzeitig 
stabilen Schnitt. Die innovative 
Schneidengeometrie und die stabi-
le Fixierung im Plattensitz erzeu-
gen spiegelglatte Oberflächen.

Vielseitigkeit ist alles

Ende der neunziger Jahre hat Iscar 
mit CHAMILL eine neue Fräserli-
nie vorgestellt. Der Plattensitz des 
Werkzeugs kann unterschiedliche 
einseitige Wendeschneidplattenty-
pen, zwei quadratische Wende-
schneidplattentypen für Fräser mit 
Anstellwinkel 90 oder 45° sowie 
runde oder oktagonale Wende-
schneidplatten aufnehmen.
Für kleinere und mittelgroße Kun-
den bedeutet die Vielseitigkeit von 
Fräsern höhere Wirtschaftlichkeit 
des Fräswerkzeugs und weniger 
Lagerhaltung. Auch bei weiteren 
Iscar-Produkten setzt sich die Viel-
seitigkeit fort, insbesondere bei 
den SOF45-Fräsern der HELIDO 
800-Linie, in die quadratische 
Wendeschneidplatten mit acht 
Schneidkanten und oktagonale mit 
16 Schneidkanten montiert wer-
den können. Diese Planfräser mit 
45° Anstellwinkel erzielen beein-
druckende Zerspanergebnisse. Das 
modulare Werkzeugsystem MUL-

TI-MASTER von Iscar mit aus-
wechselbaren Fräsköpfen beinhal-
tet Schäfte und Fräsköpfe für viele 
Werkzeugkonfigurationen. Die 
Flexibilität des Systems ermöglicht 
dem Anwender weniger Lagerhal-
tung und reduziert die Kosten für 
die Beschaffung von Sonderwerk-
zeugen. Im Vergleich zu teuren 
Vollhartmetallfräsern spart MUL-
TI-MASTER deutlich Kosten, da 
nach Verschleiß lediglich der Fräs-
kopf ausgewechselt werden muss.
Technologische Entwicklungen 
von Fräswerkzeugen und Werk-
zeugmaschinen gehen Hand in 
Hand. Fräswerkzeuge als zentrale 
Verbindung zwischen der Maschi-
nenspindel und dem Werkstück 
können durchaus das schwächste 
Glied in der Kette des Fräsprozes-
ses sein und im negativen Fall eine 
Produktivitätssteigerung blockie-
ren. Andererseits ist die Auswahl 
des richtigen Fräswerkzeuges ent-
scheidend, um Bearbeitungszeiten 
und -schritte deutlich zu minimie-
ren, Oberflächengüte sowie Präzi-
sion zu erhöhen – mit dem Ziel, 
die Wirtschaftlichkeit für den An-
wender zu optimieren.  ■

Iscar Germany GmbH
www.iscar.de 

Zähe und gesinterte Wendeschneidplatten der MILLSHRED-Linie 

von Iscar „shreddern“ den Span auch unter hohem Schnittdruck.

Planfräser der DOVEIQMILL-Linie von Iscar erzeugen bereits beim 

Schruppen eine sehr gute Oberflächenqualität.
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DIE UMWÄLZENDE KRAFT DER DIGITALEN VERNETZUNG 

Wie Bits und Bytes die Welt der 
Zerspanung verändern
Es hat sich bereits viel auf dem Weg zur vernetzten Fertigung getan. 
Beispielsweise die Gestaltungsfreiheiten in der Konstruktion oder 
die realisierbare Präzision in der Zerspanung haben sich stark er-
weitert. Die Vernetzung von digitaler Konstruktion und digitaler Fer-
tigung bringt Produkte mit wesentlichen Vorteilen hervor. Doch es 
besteht weiterhin großes Potenzial.

Wo früher am Reißbrett konstru-
iert und an handgeführten Maschi-
nen gefertigt wurde, bestimmen 
heute mehrachsige Bearbeitungs-
zentren das Bild, die aufgrund ih-
rer komplexen Möglichkeiten eine 
Programmierung im CAM-System 
und unter Berücksichtigung der 
Maschinenkinematik und -dyna-
mik erfordern. Überhaupt sind in 
den vergangenen Jahren sehr kurze 
Innovationszyklen in der spanen-
den Fertigung zu verzeichnen. 
Die sogenannte 4. Industrielle Re-
volution auf Basis der Cyber-Phy-
sischen Systeme ist in ihrer Ge-
schwindigkeit mit keiner der vo-
rangegangenen industriellen Revo-
lutionen zu vergleichen. Waren 
diese geprägt von Mechanik mit 
Hilfe von Wasser- und Dampf-
kraft, von der Einführung arbeits-
teiliger Massenproduktion mit 
Hilfe elektrischer Energie und zu-
letzt von der weiteren Automati-
sierung der Fertigung durch Elek-
tronik und IT sind heute immer 
komplexere Datensätze und die in-
telligente Vernetzung der Ferti-
gung entscheidend. 

Mit diesen komplexen Daten kann 
etwa dreidimensional konstruiert 
und simuliert werden. Quasi ein 
digitales Pendant des Werkzeugs 
erstellt werden. Ein weiterer 
Punkt, der sich stark auf die Zer-
spanung ausgewirkt hat, ist die 
Kopplung von CAD/CAM-Syste-
men. Alle Komponenten werden 
intelligenter und kommunizieren 
im Idealfall sogar miteinander. 
Neue Fertigungsverfahren wie die 
additive Fertigung oder hochdyna-
mische Prozesse wie das trochoide 
Fräsen und die HSC-/HPC-Bear-
beitungen – nur möglich dank 
komplexer Daten – machen völlig 

neue geometrische Werkstückfor-
men und effizientere Bearbeitun-
gen möglich. 
Freiformflächen und spezifische 
Topografien bei Schneidplatten, 
Hydrodehnspannfutter ohne den 
limitierenden Faktor der Lötver-
bindung, Bohrer mit stabilem Kern 
und optimaler Kühlkanalgestal-
tung auch in kleinen Durchmes-
sern, Reibahlen deren Gewicht 
durch neue Leichtbauverfahren 
um die Hälfte reduziert ist – Bei-
spiele, die heute bei Mapal Stand 
der Technik sind. Es rücken ver-
mehrt intelligente Werkzeuge in 
den Fokus. So hat Mapal beispiels-

▶
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weise die TOOLTRONIC-CAT 
entwickelt, die sich ohne externen 
Einfluss der Werkzeugmaschine 
selbst regelt. 

Bedeutung von Plattfor-
men und Ökosystemen

Alle genannten Produkte und Ver-
fahren tragen dem vieldiskutierten 
Thema Industrie 4.0 Rechnung. 
Doch sie sind nur einzelne Baustei-
ne. Die digitale Vernetzung der 
Fertigung bedeutet viel mehr als 
das. Und hier steckt auch das gro-
ße Potenzial. Digitale Vernetzung 
bedeutet die Durchgängigkeit der 
Daten, deren automatisierte Verar-
beitung und damit reduzierte 
Grenzkosten. Die Bedeutung von 
Plattformen und Ökosystemen 
nimmt zu. Und es ergeben sich völ-
lig neue Geschäftsmodelle. Werk-
zeuge bestehen künftig nicht mehr 
nur aus Hardware. Zu den analo-
gen Aspekten wie Preise, Lieferzei-
ten, Leistung, Technologie und 
Qualität, kommen die digitalen 
Anforderungen nach zugehörigen 
Daten und Services hinzu. Die di-
gitale Dimension der Produkte er-
weitert die Wertschöpfungskette. 
Die Art von Beschaffung und Lo-
gistik hat sich unter anderem mit 
Hilfe von Beschaffungsportalen 
auf Shopfloor-Ebene, aktivem 
Werkzeugdatenmanagement und 
automatisierten Dispositionssyste-
matiken verändert. Umwälzungen 
auf allen Ebenen.

Intelligente Komponen-
ten und ihre Interaktion

Die digitale Vernetzung in der zer-
spanenden Fertigung findet in zwei 
Dimensionen statt. Zum einen 
geht es um intelligente Komponen-
ten, wie Produktlösungen und 
Technologien, und die entspre-
chenden Schnittstellen. Zum ande-
ren geht es um die übergeordnete 
Verknüpfung dieser Einzelkompo-
nenten. Und um ihre Interaktion 
und Kommunikation untereinan-
der sowie die digitalen Services. 
Ein weiterer Aspekt ist die Mög-
lichkeit, Angebot und Nachfrage 
enger zusammenzubringen. Und 
das ohne regionale und zeitliche 
Grenzen. Was im B2C-Bereich mit 
Plattformen wie ebay oder airbnb 
allerdings schon reibungslos funk-
tioniert, ist in der Maschinenbau-
Branche gar nicht so einfach. 
Zwar können durchaus Parallelen 
gezogen werden, allerdings ist die 
Komplexität im Geschäftsbereich 
deutlich höher. Die mögliche Ideal-
vorstellung analog zum Verbrau-
cherbereich: Eine Plattform, die al-
le beteiligten Unternehmen ver-
knüpft, so dass der gesamte Ferti-
gungsprozess abgedeckt ist. Und 
jedem die für ihn relevanten Daten 
zur Verfügung stehen. 
Warum entspricht dieses Szenario 
nicht der Realität? Das liegt zum 
einen an den in der Industrie völlig 
anderen Bedingungen, die bei-
spielsweise von Freigabeschleifen, 
unterschiedlichen Normen und 
Zertifizierungen geprägt sind, so-
wie an der im Gegensatz zum 
B2C-Bereich sehr heterogenen Sys-
temlandschaft. Als gutes Beispiel 
lassen sich hier die Betriebssysteme 
mit den Steuerungen vergleichen. 
Die vier Betriebssysteme iOS, An-
droid, Windows und Linux be-
stimmen den Markt. Wer eine 
Plattform mit Kompatibilität zu 
diesen Systemen entwickelt, kann 
davon ausgehen, dass sie für nahe-
zu jeden nutzbar sind. Ganz an-
ders bei den Maschinensteuerun-
gen. Wer hier eine Plattform zur 
Verfügung stellen möchte, trifft 
auf zahllose Systeme, nahezu jeder 
Maschinenhersteller hat sein eige-
nes. Die Stammdaten in unter-
schiedlichen Formaten sind oft 

nicht miteinander kompatibel. 
Hinzu kommt, dass im Gegensatz 
zu den relativ offenen Systemen im 
B2C-Bereich, beispielsweise bei 
der App-Entwicklung, eigene Ent-
wicklungen im B2B-Bereich 
schwierig bis nicht erwünscht sind. 
Die Steuerungen sind überwiegend 
nicht frei konfigurierbar. 

Daten bedeuten  
Wettbewerbsvorteil

Der Umgang mit Daten ist ein wei-
terer Aspekt, der den B2B-Bereich 
stark vom B2C-Bereich unterschei-
det. Werden private Daten relativ 
bedenkenlos auf Plattformen hin-
terlegt, bergen die Daten im 
B2B-Bereich oft den entscheiden-
den Wettbewerbsvorteil. Das 
heißt, auch wenn die Daten für 
nachfolgende Prozesse, beispiels-
weise beim Kunden, nützlich wä-
ren, werden sie nicht oder nur un-
gern preisgegeben. Zudem möch-
ten sich die Unternehmen vor In-
dustriespionage schützen und 
schränken deshalb den Zugang zu 
den Daten stark ein. 
Produkte im B2B-Bereich erfor-
dern in vielen Fällen Betreuung. 
Werkzeuge beispielsweise müssen 
eingestellt, eingefahren und gewar-
tet werden. Auch sind Folgen, die 
defekte oder beschädigte Produkte 
mit sich bringen können, im 
B2B-Bereich, nicht wie im B2C-Be-
reich gesetzlich, sondern vertrag-
lich geregelt. 
Zusammenfassend kann gesagt 
werden, dass Veränderungen auf 
dem Weg zur digital vernetzten 
Fertigung deutlich zu spüren sind. 
Dass der Einsatz von Werkzeugen 
in modernen Zerspanungsprozes-
sen durch digitale Komponenten 
schneller und effektiver wird sowie 
völlig neue Möglichkeiten geboten 
sind. Aber auch, dass die Suche 
nach Lösungen und Konzepten 
noch in vollem Gange ist. Der 
wohl wichtigste Faktor dazu ist, 
neben der Durchgängigkeit der 
Daten, die Harmonisierung der 
Schnittstellen und Systemland-
schaften.  ■

Mapal Dr. Kress KG
www.mapal.com
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DIAMANT-WERKZEUGE FÜR DIE SPANENDE BEARBEITUNG

Leistungsfähigkeit steigern
Diamantschneidstoffe, ob Naturdiamant, monokristalliner Diamant, 
MCC, CVD-Dickschicht-Diamant oder polykristalliner Diamant PKD, 
sind die härtesten Schneidstoffe, die in der Zerspanungstechnik An-
wendung finden. Ihre Härte nach Knoop beträgt ein Mehrfaches bis 
Vielfaches dessen, was CBN, Schneidkeramik, Hartmetall und HSS 
zu bieten haben. Der am häufigsten verwendete Diamantschneid-
stoff ist polykristalliner Diamant, kurz PKD.

PKD, ein Verbundschneidstoff aus 
Diamantpartikeln in zufälliger 
Orientierung und einem Binder-
system aus Kobalt, Nickel oder Ti-
tan als Metallmatrix mit einem 
Diamantgehalt von zirka 90 Pro-
zent ist durch die metallische Bin-
derfase elektrisch leitend. Die 
Schneidkantengüte ist allerdings 
im Verhältnis zu den anderen Dia-
mantschneidstoffen physikalisch 
auf minimal 3 μm begrenzt.
Bearbeitet werden die Schneidkan-
ten durch Erodieren, Schleifen 
oder mittels Laser. Gute geometri-
sche Bearbeitbarkeit der Schneid-
kanten und die hohe Verschleißfes-
tigkeit und Zähigkeit machen ihn 
zum meistverwendeten Diamant-
schneidstoff. Die Korngröße der 
Diamantpartikel reicht in Abstu-
fungen von 0,5-1 bis 30 μm. Wäh-
rend die Verschleißfestigkeit mit 

zunehmender Korngröße ansteigt, 
nimmt die Zähigkeit, basierend 
auf der Metallmatrix, etwas ab. 
Man unterscheidet Mischkorn-
PKD und Einkorn-PKD, je nach 
Mischungsverhältnis der Partikel-
größen.

Qualitätsmerkmale von 
PKD-Schneiden

Als Qualitätsmerkmale bei der 
Differenzierung der PKD-Substra-
te dienen: die Qualität der verwen-
deten Körner, der Volumenanteil 
aus Diamant und Binder, die kova-
lente Bindung der Diamantkörner, 
die gleichmäßige Verteilung inner-
halb der Matrix, sowie gleichblei-
bende Qualität über mehrere 
Chargen hinweg. Aber nicht nur 
diese Kriterien entscheiden über 
die Schneidenqualität im jeweili-

gen speziellen Anwendungsfall. 
Aktive Spangeometrien, hoch po-
sitive Spanwinkel, negativ gefaste 
Schneiden, sowie μ-genau definier-
te Schneidkantenpräparation sind 
weitere Parameter für Leistungs-
steigerung und Prozesssicherheit.
Die effiziente Bearbeitung von NE-
Metallen ist die Stärke aller Dia-
mantschneidstoffe. Eines der volu-
menmäßig wichtigen Einsatzfelder 
ist die Bearbeitung von Automo-
bilfelgen aus Aluminiumgusslegie-
rungen. Hier zeigen PKD-bestück-
te Schneiden bei der Bearbeitung 
von zum Beispiel AlMgSi6 eine 
20-fach höhere Standzeit als Hart-
metallschneiden bei signifikant hö-
heren Schnittwerten. 

Vorteile von PKD-
Schneiden

Diamantschneidstoffe wie PKD 
bieten einen hohen Widerstand ge-
gen Abrasion und Schneidenver-
schleiß durch hohen Siliziumge-
halt, zum Beispiel bei AlSi12Cu1 
oder bei Wolframkupfer. Dieser 
geringe Verschleiß erhält lange die 
geometrische Präzision und sorgt 
für hohe Standmengen. Ein weite-
res Problem bei der Bearbeitung 
von NE-Metallen, die Duktilität 
vieler dieser Werkstoffe, führt zu 
Spanproblemen und beeinträchtigt 
die Prozesssicherheit. Die scharfen 
PKD-Schneiden mit geringer Kan-
tenverrundung zeigen eine schnit-
tige Spanbildung ohne zu drücken 
und zu reiben und erhöhen somit 
die Prozesssicherheit und Oberflä-
chenqualität bei geringem Wärme-
eintrag. Da Diamantschneidstoffe 

▶
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nur sehr geringe Neigung zu Adhä-
sion und Aufbauschneidenbildung 
zeigen, erzeugen sie auch durch 
diese Eigenschaft hohe Oberflä-
chenqualitäten sowie niedrige Ra 

und Rz Werte. 

CVD-D, der zweite poly-
kristalline Schneidstoff

Ein weiterer polykristalliner Dia-
mant Schneidstoff ist der CVD-
Dickschicht-Diamant. Er wird aus 
der Gasphase auf einem Träger in 
Schichten zwischen 0,2 und 2 mm 
mit einem Diamantgehalt von 
mindestens 99,5 Prozent abge-
schieden. Durch sein stäbchenför-
miges Korngefüge zählt er eben-
falls zu den polykristallinen Dia-
mantschneidstoffen. Seine fast rei-
ne Diamantstruktur ohne Binder 
macht ihn elektrisch nicht leitfä-
hig. Die Bearbeitung der Schnei-
dengeometrie und von Spanform-
geometrien erfolgt fast ausschließ-
lich mit präziser Lasertechnologie. 
Minimale Schneidkantenverrun-
dungen von 2 μm sind möglich. 
Damit besitzt der CVD-D-Dia-
mant die zweitgrößte Schneiden-
schärfe aller Diamantschneidstoffe 
nach monokristallinem Diamant. 

Vorteile von CVD-D  
gegenüber PKD

Die Vorteile von CVD-D bestück-
ten Werkzeugen im Vergleich zu 
PKD stellen sich wie folgt dar: 
CVD-D-Diamant besitzt durch die 
Ausrichtung des stäbchenförmigen 
Korngefüges eine maximale Wirk-
härte. Die Richtung der größten 

Härte der Diamantkristalle zeigt 
immer in die Richtung des größten 
Schnittdruckes an der Schneide. 
Das minimiert den Verschleiß und 
ermöglicht Leistungssteigerungen 
durch Erhöhung der Schnittge-
schwindigkeit.
Bei der Bearbeitung von Keramik-
Grünlingen mit Fräs- und Dreh-
werkzeugen aus dem CVD-
D-Standardprogramm erzielten 
die CVD-D-Schneiden einen 
Standzeitvorteil mit Faktor 2-3 zu 
PKD-Schneiden (mit Korngröße 
25 μm). Mittels Laser erzeugte 
spezielle Spanformgeometrien sor-
gen für optimale Spankontrolle 
zum Beispiel bei Aluminium-Knet-
legierungen. Die sehr geringe Nei-
gung zu Aufbauschneidenbildung, 
geringe Adhäsion und geringer 
Reibwert erzeugen gute Oberflä-
chenqualitäten. Gegebenenfalls er-
übrigt sich sogar der Einsatz von 
Kühlschmiermitteln – nicht zuletzt 
auch wegen der hohen Wärmeleit-

fähigkeit von CVD-D. In den Kri-
terien Härte nach Knoop 
(8500-9500 gegenüber 
4500-6500), Diamantgehalt (min. 
99,5 gegenüber 85-92 Prozent), 
Wärmeleitfähigkeit bei 20 °C 
(500-2200 gegenüber 560 W/mK), 
bei 200 °C (500-1100 gegenüber 
200 W/mK), Reibungskoeffizient 
bei AlSi-Leg. (0,08 gegenüber 
0,2 μ) zeigt sich CVD-D-Diamant 
gegenüber PKD weit überlegen. 
Auch ist der Schneidstoff durch 
fehlende Binderstoffe chemisch 
inert, anders als PKD.

Zwei Schneidstoffe, die 
sich ergänzen

Jeder der beiden polykristallinen 
Diamantschneidstoffe hat seine 
besonderen Stärken. PKD entwi-
ckelt die seinen bei sehr hohen 
Schnittkräften, extremen Schnitt-
unterbrechungen und bei Schrupp-
operationen, vor allem wenn 
Gusshäute eine Rolle spielen. Der 
CVD-D-Diamant hat seine Stär-
ken bei hoch abrasiven Werkstof-
fen, in der Finishbearbeitung, bei 
starker Neigung zu Aufbauschnei-
denbildung und wenn gegenüber 
PKD weitere Leistungssteigerun-
gen gefordert sind. Diese Beispiele 
zeigen: CVD-D-Diamant ersetzt 
nicht PKD – das Potenzial liegt in 
der optimierenden Ergänzung der 
beiden Schneidstoffe. Jeder 
Schneidstoff – sogar Diamant – 
verschleißt im Einsatz. Die Frage 
ist, wie lange er sich der Beanspru-
chung widersetzen kann.  ■

Hartmetall-Werkzeugfabrik 
Paul Horn GmbH
www.phorn.de
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NACHRÜSTBARES ASSISTENZSYSTEM MACHT WERKZEUGMASCHINEN INTELLIGENTER

Industrie 4.0 für die Zerspanung
Um Werkzeugmaschinen Industrie 4.0-tauglich zu machen, müssen 
Systeme integriert werden, die ihnen eine gewisse Intelligenz verlei-
hen. Das Assistenzsystem ToolScope von Komet Brinkhaus ist in der 
Lage, verschiedenste für den Prozess bedeutende Daten zu sam-
meln, auszuwerten und Entscheidungen zu treffen. Damit trägt es 
dazu bei, Zerspanungsprozesse zu optimieren und zu automatisieren.

Im Allgemeinen versteht man un-
ter Industrie 4.0 den Wechsel von 
bisheriger Automatisierung hin zu 
einer effizienten, vernetzten und 
intelligenten Produktion. Eine 
CNC-Werkzeugmaschine ist für 
sich gesehen nicht intelligent. Sie 
arbeitet ein vorgegebenes NC-Pro-
gramm ab, ohne es zu hinterfragen 
und Alternativen in Betracht zu 
ziehen. Selbst bei einem Werkzeug-
bruch hält sie – soweit möglich – 
an den programmierten Bewegun-
gen fest, bis zum Crash. Die Intelli-
genz liegt ganz beim Programmie-
rer und Bediener. Aus seinem Wis-
sen heraus verändert er das NC-
Programm und die Schnittparame-
ter je nach den Bedarfen des Pro-
zesses.
Doch auch hier gibt es Verbesse-
rungsmöglichkeiten. Der Bediener 
wechselt zum Beispiel Werkzeuge 
nach seiner eigenen Erfahrung, oh-
ne dass der reale Verschleißzu-
stand sein Verhalten beeinflusst, 
da er diesen ja nicht kennt – eben-
so wenig, wie den tatsächlichen 
Zustand von Spindeln, Achsen, La-
gern etc.
Hier setzt Industrie 4.0 an. Durch 
das Überwachen der Maschine, 
das Erfassen von Sensor- und 
Steuerungsdaten sowie deren Aus-

wertung kann auf der einen Seite 
der Bediener unterstützt werden. 
Andererseits lässt sich dessen Er-
fahrung in den Bearbeitungspro-
zess einbringen und automatisiert 
nutzen, wodurch die Maschine ge-
wisse intelligente Fähigkeiten er-
hält.
Die Komet Group, einer der füh-
renden Komplettanbieter für Prä-
zisionswerkzeuge, beschäftigt sich 
bereits seit Jahren mit dem Thema 
Industrie 4.0. Über ihr Tochterun-
ternehmen Komet Brinkhaus hat 
sie mit ToolScope ein System im 
Programm, das nicht nur Werk-
zeugbruch und Verschleiß über-
wacht, sondern als Assistenzsys-
tem für den gesamten Fertigungs-
prozess agiert. Komet Brinkhaus 
ToolScope überwacht und doku-

mentiert während des Prozesses 
maschineninterne Signale wie z. B. 
das Drehmoment einer Spindel 
oder die Vorschubkraft einer Ach-
se. Darüber hinaus erfasst es Ereig-
nisse wie Werkzeugwechsel oder 
Maschinenstillstände. In Verbin-
dung mit Kenntnissen bezüglich 
sogenannter Prozesskennzeichner 
wie Programm, Werkzeug, Satz-
nummer etc., die aus der Steue-
rung ausgelesen werden, ist die 
Software in der Lage, nach dem 
Prozess Kenngrößen zu berechnen 
und Trends abzuleiten. 
„Intelligent agieren“ kann die Ma-
schine jedoch erst, wenn sie die In-
formationen automatisch ver-
knüpft und die richtigen Schlüsse 
zieht. In der praktischen Anwen-
dung kann das bedeuten, 

▶
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∙  dass die Daten in den Produkti-
onshallen dezentral ausgewertet, 
die Auswertungsergebnisse dann 
zentral in Clouds zusammenge-
fasst und gespeichert werden (zum 
Beispiel Werkzeugwechsellogs, 
Verschleißüberwachung, Prozess-
logging, etc.); 

∙  dass Maschinen mit ToolScope 
verschlissene Fräser erkennen und 
Schwesterwerkzeuge einwechseln;

∙  dass das Wissen der Maschine 
über ihre Zustände nach außen 
kommuniziert wird, beispielsweise 
in Form der regelmäßigen Ermitt-
lung eines Maschinenzustandes 
(Machine Fingerprint) oder über 
ein automatisch generiertes 
Schichtenbuch auf Basis der aufge-
zeichneten Daten; 

∙  dass durch ToolScope Zugriff 
auf maschineninterne Sensoren be-
steht, deren Daten MDE/BDE-Sys-
teme kundenindividuell auswer-
ten. 
Um dem Kunden solche Mehrwer-
te möglichst einfach zugänglich zu 
machen, hat Komet Brinkhaus li-
zenzier- und freischaltbare Appli-
kationen, sogenannte Apps, entwi-
ckelt, die sich auf der Bedienober-
fläche aufrufen lassen und ver-
schiedene Dienste übernehmen: 
Unter anderem gibt es ein automa-
tisches Schichtenbuch (App TS-
BDE), ein Werkzeugwechsellog 
(App TS-WLog), eine Lösung zur 
Adaptiven Vorschubregelung (App 
TS-AFC) sowie eine eigene Cloud 
Datenbank-Funktion (App TS-
Cloud). Auch zur Kollisionserken-
nung (App TS-CD) und Prozess-
überwachung (App TS-PM) stehen 
Lösungen zur Verfügung.
All diese Applikationen verbessern 
die Prozesse und ermöglichen di-
rekte Kosteneinsparungen, wie 
nachfolgende Beispiele aufzeigen. 
Deren Höhe ist natürlich vom je-
weiligen Anwendungsfall abhän-
gig, so dass hier genannte Summen 
nur Größenordnungen und Mög-
lichkeiten aufzeigen. Ein sicher lu-
krativer Einsatzfall ist die Werk-

zeugüberwachung in einem voll 
automatisierten Fertigungsprozess 
für Ölpumpen.
In einem konkreten Fall entstan-
den durch unerkannte Werkzeug-
brüche vermeidbare Kosten in Hö-
he von rund 20 000 Euro pro Jahr. 
Sie kamen durch Nacharbeit, ma-
nuelles Aussortieren fehlerhafter 
Werkstücke sowie zusätzliche 
Nacht-/Wochenendschichten zu-
stande, um die Produktionsziele zu 
erreichen. Durch die App „Werk-
zeugüberwachung“, die mit Tole-
ranzbändern arbeitet, werden feh-
lerhafte Bearbeitungsprozesse so-
fort erkannt und die Kosten einge-
spart. Die Werkzeugstandzeit ist in 
erster Linie abhängig von der 
Werkzeugqualität und dem zu zer-
spanenden Material. Werden die 
Werkzeuge gewechselt, bevor die 
tatsächliche Standzeit erreicht ist – 
zum Beispiel durch Proforma-
Werkzeugwechsel zu Beginn jeder 
Schicht – treibt das die Kosten un-
nötig in die Höhe. Durch Anwen-
dung der App „Verschleißüberwa-
chung“ kann jedes Werkzeug bis an 
das Ende der tatsächlichen Stand-
zeit benutzt werden. Die dadurch 
realisierten Einsparungen eines re-
nommierten Kunden aus der Auto-
mobilindustrie betragen 32 400 
Euro pro Jahr und Maschine.
Auch die App „Adaptive Vor-
schubregelung“ sorgt für unmittel-
bare Einsparungen, etwa beim 
Fräsprozess eines Turbinenrades, 
der zunächst 8 Minuten und 5 Se-
kunden benötigte. Durch die adap-
tive Vorschubregelung ließ sich die 
Bearbeitungszeit um 30 Sekunden 
pro Werkstück verkürzen. Bei ei-
nem Maschinenstundensatz von 
95 Euro und einer Bearbeitungs-
zeit von 20 Stunden pro Tag an 
320 Tagen im Jahr, betragen die 
Einsparungen 38 000 Euro. Um 
bei sporadisch wechselnder Quali-
tät in einem Reibprozess von Ven-
tilsitzen Folgeschäden durch Mon-
tage fehlerhafter Werkstücke zu 
verhindern, ist eine 100 %-Kon-

trolle eines jeden Werkstückes am 
Ende der Produktionslinie not-
wendig.
Durch Anwendung der App „Qua-
litätsüberwachung / Dokumenta -
tion“ kann der Messvorgang ent-
fallen, denn jeder fehlerhafte Pro-
zess wird sofort erkannt. Die 
Alarmmeldung löst das sofortige 
Entladen des betroffenen Werkstü-
ckes aus. Die Kosteneinsparung 
beträgt im genannten Beispiel 
150 000 Euro pro Jahr.
Durch die Installation der App 
„Kollisionsüberwachung“ ist es 
möglich, dass der Versicherungs-
beitrag für Werkzeugmaschinen 
niedriger ausfällt. Bei einer Dreh-
maschine (250 000 Euro), deren 
Maschinenversicherung jährlich 
2701 Euro kostet, ging die Prämie 
nach der Einrichtung der Kollisi-
onsüberwachung um 25 Prozent 
zurück, weil die Auswirkungen ei-
ner Kollision signifikant gesenkt 
werden. In diesem Beispiel spart 
sich der Anwender allein bei der 
Versicherungsprämie 675 Euro 
pro Jahr. Seine Einsparungen 
durch vermiedene Reparatur -
kosten sind vermutlich deutlich 
höher.  ■

Komet Brinkhaus GmbH
www.kometgroup.com

Das Überwa-

chungssystem 

ToolScope ist ein 

Assistenzsystem 

für die zerspa-

nende Fertigung. 
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WERKZEUGSYSTEME FÜR ALLE ZUKUNFTSRELEVANTEN MECHANISCHEN FERTIGUNGSVERFAHREN

Effizienzsteigerung in der  
Produktion von morgen
Als kompetenter Partner der industriellen Produktion entwickelt die 
Firmengruppe LMT Tools Werkzeugsysteme für alle zukunftsrele-
vanten mechanischen Fertigungsverfahren. Immer steht das Ziel ei-
ner permanenten Effizienzsteigerung beim Anwender im Fokus der 
Entwicklungsexperten.

Dabei werden nicht nur marginale 
Leistungssteigungen erreicht, son-
dern in vielen Fällen geradezu 
Leistungssprünge von teilweise 
deutlich mehr als 50 % hinsicht-
lich der relevanten Einflussgrößen 
auf die Produktivität wie zum Bei-
spiel Fertigungskosten, Fertigungs-
zeit, Standzeit und andere. Innova-
tive Werkzeugkonstruktionen mit 
neuen Schneidstoffen und für den 
Anwendungsfall maßgeschneider-
te Beschichtungen fördern dieses 
Leistungspotenzial zu Tage, auch 
bei hochfesten Stählen oder Titan-
legierungen oder beim Zerspanen 
von Composites. Auch die neue 
Fertigungsstrategie „Trochoides 
Fräsen“ trägt zu weiteren Leis-
tungssprüngen bei. Im Zusammen-
hang mit dem generativen Ferti-
gungsverfahren 3D-Druck eröff-
nen sich außerdem ganz neue 
Möglichkeiten für „customized“ 
Werkzeuglösungen in einer bisher 
nicht gekannten Designfreiheit.
Und zusätzlich stellt die Industrie 
4.0 ganz besondere Anforderun-
gen an die Präzisionswerkzeuge 
von morgen: Die Werkzeuge wer-
den intelligent. Sie reagieren 
selbstständig auf Prozesseinflüsse 
mit Hilfe sensorischer und aktori-
scher Features im Werkzeug selbst 
oder in seiner Umgebung. Das Ziel 
sogenannter Cyber Physischen 
Produktionssysteme ist noch fern. 
Aber LMT Tools ist auf dem Weg.
Zur besonders leistungsorientier-
ten Fertigung von Zahnrädern, 
zum Beispiel für Pkw-Getriebe, hat 
sich der SpeedCore-Wälzfräser 
etabliert. Er ist aus einem ganz 

neuen Schneidstoff hergestellt, 
dessen Gebrauchseigenschaften 
zwischen PM-Schnellstahl und 
Hartmetall einzuordnen sind. Sein 
besonderes Merkmal ist die hohe 
Warmhärte, wodurch wesentlich 
gesteigerte Schnittwerte realisiert 
werden konnten.
Die herausragende Leistung dieser 
Werkzeuge wurde nun auch auf 
größermodulige Verzahnungen 
übertragen. Als Entwicklungser-
gebnis stehen inzwischen Wälzfrä-
ser bis Modul 20 (Durchmesser 
250 mm) zur Verfügung, wie sie 
zum Beispiel für Getriebe in Nutz-
fahrzeugen, im Schwermaschinen-
bau oder in Windenergieanlagen 
benötigt werden. Zusätzlich ge-
lang eine höhere Evolutionsstufe 
für die bisherige Beschichtung Na-
nosphere 2.0 zur weiteren Steige-
rung der Temperaturbeständigkeit. 
Die neue Beschichtung mit der Be-

zeichnung „HT“ ermöglicht eine 
weitere Produktivitätssteigerung.
Die Anforderungen beim Schlich-
ten im Gesenk- und Formenbau 
sind Prozesssicherheit, gute Ober-
flächengüte und lange Standzeiten 
bei hohen Schnittgeschwindigkei-
ten. Der neue Kopierfräser HSC -
line SuperFinish2 setzt genau in 
diesen Punkten neue Maßstäbe be-
sonders beim Schlichten von ge-
härtetem Stahl im Bereich 56-65 
HRC. Durch seine hochpräzise 
Schneidengeometrie mit optimier-
ter Schneidkantenpräparation sind 
außerdem signifikante Standzeiter-
höhungen realisierbar. Die Werk-
zeuge mit einer Multilayer-PVD-
Hochleistungsbeschichtung errei-
chen ein Maximum an Prozesssi-
cherheit. Wenn es jedoch nicht nur 
auf hohe Standzeit ankommt, son-
dern auch auf Schnelligkeit, kann 
auch die Strategie reduzierter Bear-

▶

Aktuelle Beschichtung HT verschiebt erneut die Leistungsgrenze beim  

Wälzfräsen.

Der Autor
Dr. Diethard 
Thomas, Leiter 
LMT Group Acade-
my, LMT Tool 
Systems GmbH.
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beitungszeit problemlos angewen-
det werden. Diese neuen Werkzeu-
ge besitzen 2 Schneiden und sind 
in den Ausführungen kurz und 
lang für die Durchmesser 4 – 12 
mm verfügbar, wobei die präzise 
Radiustoleranz der Schneide im 
Bereich von +/- 5 μm liegt.

Fertigungskosten  
drastisch gesenkt

Trochoides Fräsen fordert Umden-
ken beim Fräsen und eröffnet neue 
Leistungsdimensionen. Als Ergeb-
nis können höhere Abtragsraten 
bei geringeren Schnittkräften ge-
nannt werden. Damit ist auch die 
vorteilhafte Zerspanung gehärte-
ter und höherfester Werkstoffe bei 
reduzierten Bearbeitungszeiten 
hervorzuheben. LMT Tools folgt 
dieser Strategie und hat zum Bei-
spiel mit dem VHM-Fräser DHC 
HARDLINE die Bearbeitungszeit 
gegenüber herkömmlicher Fräs-
strategie um 70 % gesenkt bei sig-
nifikanter Erhöhung der Standzeit. 
Während beim konventionellen 
Fräsen bereits nach 2 Werkstücken 
das Standzeitende erreicht war, 
konnte nun nach immerhin 6 
Werkstücken immer noch kein kri-
tischer Verschleiß am Werkzeug 
festgestellt werden.
In diesem Beispiel fertigte ein Ma-
schinenhersteller Scheiben aus le-
giertem Chrom-Molybdän-Vana-
dium Werkzeugstahl. Dabei wer-
den auch Taschen mit der Abmes-
sung 130 x 55 x 22 mm und einer 
Härte von 48 HRC eingearbeitet. 
Zum Einsatz gelangten bisher 
Wendeplattenfräser, Durchmesser 
20 mm.
Der DHC HARDLINE wurde mit 
einem Durchmesser von 12 mm 
und 4 Schneiden eingesetzt. Die 
Schnittgeschwindigkeit betrug 300 
m/min und die Schnitttiefe 
ap=22 mm, also fast 2 x D. Der 
maximale Umschlingungswinkel 
betrug 24° bei einer radialen Ein-
griffsgröße ae = 0,5 mm.
Ganz besondere Anforderungen 
stellt auch die Initiative „Industrie 
4.0“ an die Werkzeugtechnik: Die 
Werkzeuge werden intelligent. In-
telligent wird ein Werkzeug einer-
seits durch die erforderliche Senso-
rik zum Erfassen relevanter Ar-

beitsdaten, wie z. B. Einsatzzeit, 
Fräszyklen, Kräfte, Verschleiß. An-
dererseits müssen diese Daten 
Steuerungssignale auslösen, um 
Abweichungen der Istwerte von 
den Sollwerten zu regeln.
Werkzeugdaten befinden sich ent-
weder in einem Speicherchip im 
Werkzeug, der mit der Maschinen-
steuerung kommuniziert, oder 
aber in der Daten-Cloud, wobei 
das entsprechende Werkzeug dann 
über einen QR-Code identifiziert 
wird. Ein Beispiel ist der neue Ge-
winderollkopf EVOline von LMT 
Fette, der mit einem QR-Code aus-
gestattet ist. Damit können die re-
levanten Einsatzdaten und Service-
intervalle bei der spanlosen Au-
ßengewindeherstellung identifi-
ziert werden. Konzepte für Wälz-
fräser und andere Werkzeuge las-
sen sich analog realisieren.
Die CopyMax2-Wendeplatte von 
LMT Kieninger wurde auf der 
EMO in Mailand vorgestellt. Die 
Nanomold Gold-Beschichtung sig-
nalisiert bereits höchste Leistungs-
fähigkeit im Gesenk- und Formen-
bau. Die im High-Quality-Sinte-
ring (HQS)-Verfahren hergestellte 
Kopierfräsplatte selbst ist innova-
tiv gestaltet und zum Patent ange-
meldet. Neben verbesserten 
Schneid- und Materialeigenschaf-
ten verfügt sie über eine voll funk-
tionsfähige zweite Schneide. Die 
Platte kann somit nach dem Ver-
schleißen der ersten Schneide ge-
dreht und noch einmal mit der 

gleich hohen Standzeit eingesetzt 
werden. 
Für die Engineeringexperten be-
stand die Herausforderung darin, 
die zweite Schneide so in die Werk-
zeuggeometrie zu integrieren, dass 
der Anwender die Fräsplatte präzi-
se und einfach in den Werkzeug-
halter integrieren kann. Dazu ge-
hört auch der konische Schaftteil 
und eine speziell entwickelte 
Spannschraube.

3D-Druck verschiebt die 
Designgrenzen

Das Fertigungsverfahren zur Bau-
teilherstellung mittels 3D-Druck 
ist ebenfalls ein wichtiges Modul 
für die Industrie 4.0. Es erfüllt de-
ren Hauptanforderungen, wie Fle-
xibilität und Schnelligkeit bei der 
Herstellung auch komplizierter 
Bauteile in kleinen Losgrößen und 
vereinfacht den Fertigungsprozess 
signifikant. Es können individuali-
sierte Produkte in einer bisher 
nicht gekannten Designfreiheit da-
tengesteuert realisiert werden. 
Auch die Herstellung von Präzisi-
onswerkzeugen profitiert davon. 
So können zum Beispiel Fräswerk-
zeuge oder Rollköpfe im 
3D-Druck hergestellt werden.  ■

LMT Tool Systems GmbH 
www.lmt-tools.com

Trochoides Frä-

sen steigert Effi-

zienz signifikant 

(oben).

HSCline SuperFinish2 für höchste 

Qualität bei gehärteten Werkstoffen.

Rollkopf EVOline mit 

QR-Code für cyberspezifi-

sches Datenmanagement.
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TROCHOIDALES FRÄSEN FÜR HÖHERE WIRTSCHAFTLICHKEIT

Durch Service zu neuen  
Technologien
Prozesssicherheit und Prozessoptimierung in Bezug auf Laufzeit 
und Standzeit der Zerspanungswerkzeuge sind für die meisten Fer-
tigungsunternehmen heutzutage die Schlüsselwörter für höhere 
Wirtschaftlichkeit. Das Servicekonzept Total Tooling von WNT setzt 
genau hier an und bietet mit dem trochoidalen Bearbeitungsverfah-
ren einen interessanten und vor allem gangbaren Lösungsansatz, 
um Werkzeugstandzeiten zu erhöhen und Bauteile schneller zu fer-
tigen.

▶

Der Autor
Andy Kuklinski,  
Leiter Technical Busi-
ness Development, WNT 
Deutschland GmbH.

Trochoidalfräser während 

der Bearbeitung.

Im Laufe der letzten 55 Jahre ha-
ben sich die Anforderungen, die an 
die Zerspanungsindustrie gestellt 
werden, grundlegend verändert. 
Auf der einen Seite werden die 
Bauteile immer komplexer und 
aufwendiger, auf der anderen Seite 
stehen die Unternehmen unter im-
mensem Zeitdruck und müssen 
Personal- und Maschinenkosten 
minimieren. 
Um über kurz oder lang wirt-
schaftlich zu bleiben, wird es für 
sie daher immer wichtiger, neue 
technologische Möglichkeiten, die 
inzwischen vorhanden sind, voll 
auszuschöpfen. Gleichzeitig erhöht 
sich bei ihnen dabei aber auch der 
Servicebedarf. Genau diese Lücke 
schließt der Zerspanungsspezialist 
WNT mit seinem Servicekonzept 
TOTAL TOOLING = QUALITÄT 
x SERVICE2, das nicht nur opti-
male Werkzeuge für jede Anwen-
dung beinhaltet, sondern auch um-
fangreiches Expertenwissen. Die-
ses schließt auch die vielen Erfah-
rungen mit ein, die WNT mit dem 
trochoidalen Fräsverfahren sam-
meln konnte.
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Was ist eigentlich  
trochoidales Fräsen?

Die allgemein bekannte G-Code 
Programmierung ist auf normalen 
Kreisbahnen aufgebaut, die sich 
relativ einfach darstellen lässt. 
Auch die erste Form beim Trochoi-
dalfräsen entstand mithilfe von 
einfachen Kreisbahnen, die sich in 
eine Richtung weiter fortbewegt 
haben. Das Ganze funktionierte 
anfangs im Zwei-Achs-Betrieb, al-
so mit zwei simultanen Achsen. In-
zwischen sind wir im Fünf-Achs-
Simultanbereich angekommen, bei 
dem alle fünf Achsen diese Kreis-
bahnen ziehen. Wenn man sich die 
Zykloide jedoch genauer ansieht, 
wird man feststellen, dass es sich 
gar nicht wirklich um Kreisbahnen 
handelt und es somit auch gar 
nicht mit einer G-Funktion darge-
stellt werden kann. Vielmehr han-
delt es sich um viele ganz kleine fi-
nite Kreiselemente, die durch In-
terpolation errechnet werden.

Die Vorteile beim 
trochoidalen Fräsen

Der Eingriffswinkel wird beim tro-
choidalen Fräsen so gering wie 
möglich gehalten. Dies vermindert 
die Schwingungsanregung und ver-
größert den Bereich, in dem sich 
der Fräser temperaturtechnisch 
wieder abkühlen kann. Dadurch 
wird der Verschleiß beim Werk-
zeug reduziert und Standzeiten er-
höht. Besonders interessant ist 
auch die Rohstoffausnutzung des 

Hartmetalls. Die Menge an Hart-
metallpulver, die zur Herstellung 
des Werkzeugs benötigt wird, ist 
zwar etwas größer, dafür ist die 
Schneidenlänge des Werkzeugs 
doppelt so lang. So wird der Ver-
schleiß in Bezug auf das Volumen, 
das zerspant wird, auf die gesamte 
längere Schneide aufgeteilt. Wenn 
man dies wiederum mit dem Roh-
stoffeinsatz vergleicht, erhält man 
ein absolut positives wirtschaftli-
ches Ergebnis.

Das richtige Werkzeug 
ist entscheidend

Aufgrund der höheren radialen 
Kräfte wird auch eine höhere An-
forderung an das Werkzeug ge-
stellt und macht eine spezielle und 
stabilere Kerngeometrie erforder-
lich. Des Weiteren müssen sowohl 
das Hartmetall als auch die Be-
schichtung sehr temperatur-
schockbeständig sein, da durch die 
Intervalle von Eingriff und Küh-
lung die Temperaturen an der 
Schneide stark schwanken und es 
bei einer falschen Werkzeugaus-
wahl zu Haarrissen an der Schnei-
de oder zu Ausbrüchen kommen 
kann. Der neue CCR-Fräser aus 
der WNT Produktlinie Circular -
Line erfüllt alle Eigenschaften, die 
für das trochoidale Fräsen not-
wendig sind. Neben seiner stabilen 
Kerngeometrie verfügt er über die 
legendäre „DRAGONSKIN“-Be-
schichtung, die selbst starken Tem-
peraturschwankungen trotzt und 
äußerst robust und widerstandsfä-

hig ist. Zudem wurde ein ganz spe-
zieller Spanbrecher in die Schnei-
dengeometrie eingeschliffen, der 
die Spanlänge auf 2xD begrenzt 
und somit eine einfache Spanaus-
fuhr ermöglicht.

Wirtschaftliche  
Anwendungsbereiche

Auch wenn das trochoidale Fräsen 
viele Vorteile bietet, ist diese Stra-
tegie nicht grundsätzlich bei jedem 
Bauteil sinnvoll und wirtschaft-
lich. Bei geringen Schnitttiefen mit 
wenig Materialabtragung oder bei 
vorgeschmiedeten Werkstücken, 
macht das trochoidale Fräsen wirt-
schaftlich meist wenig Sinn. Der 
Hauptanwendungsbereich ist dort, 
wo viel Volumen zerspant wird, 
wo hohe Flanken erforderlich sind 
bzw. tiefe Nuten gefräst werden 
müssen. Wenn diese Bedingungen 
vorhanden sind, dann werden die 
Vorteile, wie Standzeiterhöhung, 
die absolute Prozesssicherheit und 
der Zeitgewinn mehr als deutlich. 
Versuchsberichte zeigen, dass so-
gar Anwendungen, die früher als 
sehr schwierig galten, mit dem tro-
choidalen Fräsverfahren deutlich 
verbessert wurden.   ■

WNT Deutschland GmbH
www.wnt.com

WNT bietet ein 

vielfältiges Sor-

tiement an inno-

vativer Technik.
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 PROBLEMLÖSER BEI DER BEARBEITUNG VON SCHWER ZERSPANBAREN MATERIALIEN

Dynamisches Fräsen
Die Weiterentwicklung der Werkzeugmaschinen ermöglicht immer 
effizientere Bearbeitungsverfahren. Die Bearbeitungsstrategie 
„dynamisches Fräsen“ gewinnt dabei zunehmend an Bedeutung.

Das Grundprinzip des dynami-
schen Fräsens basiert auf folgen-
den Parametern: 

∙ Kleine radiale Eingriffs - 
breite ae [mm]

∙ Geringer Eingriffswinkel 
(Schnittbogenwinkel) φs [°]

∙ Große axiale Schnitt- 
tiefe ap [mm]

∙ Konstante mittlere Spanungs- 
dicke hm [mm]
Das Ergebnis ist ein maximales 
Zeitspanvolumen. Die mechani-
sche Belastung des Fräswerkzeugs 
ist dabei gering. Aufgrund des ge-
ringen Eingriffswinkels sinkt zu-
sätzlich die Temperaturbelastung 
der Schneide. Die Schnittge-
schwindigkeit kann deshalb noch 
erhöht werden.

Frässtrategien

Zur Anwendung kommen heute 
unterschiedliche Frässtrategien. 
Dazu einmal drei Beispiele:
HSC – High Speed Cutting – wird 
als Hochgeschwindigkeitsfräsen 
bezeichnet. Verwendet werden 
Werkzeuge mit hoher Schneiden-
zahl. Aufgrund der kleinen radia-
len Eingriffsbreite, der kleinen 
axialen Schnitttiefe und der hohen 
Schnittgeschwindigkeit findet die 

Strategie Anwendung beim 
Schlichtfräsen.
HPC – High Performance Cutting 
– wird auch als Hochleistungsfrä-
sen bezeichnet. Verwendet werden 
oft Werkzeuge mit einem kleinen 
Einstellwinkel. Aufgrund der gro-
ßen radialen Eingriffsbreite, der 
kleinen axialen Schnitttiefe und 
des hohen Zahnvorschubs findet 
die Strategie Anwendung beim 
Schruppfräsen.
HDC – High Dynamic Cutting – 
wird auch als hoch dynamisches 
Fräsen bezeichnet. Auch diese 
Strategie findet Anwendung beim 
Schruppfräsen. Der Unterschied 
zur HPC-Bearbeitung besteht da-
rin, dass hier mit kleiner radialer 
Eingriffsbreite und mit großer 
axialer Schnitttiefe gefräst wird. 
Zusätzlich wird neben einer dyna-
mischen Maschine eine moderne 
CAD/CAM-Software verwendet.

Beim dynamischen Fräsen müssen 
im Wesentlichen die vier Baustei-
ne: Werkstoff/Werkstück, das 
CAD/CAM-System, die dynami-
sche Maschine und das Werkzeug 
mit seinen Schnittdaten berück-
sichtigt werden.

Werkstoff/Werkstück

Im Mittelpunkt der Auswahl einer 
optimalen Frässtrategie und des 
passenden Fräsers für die jeweilige 
Anwendung steht die Bestimmung 
der für diesen Bearbeitungsfall re-
levanten Parameter. Die Schnei-
denlänge (Lc) und der Werkzeug-
durchmesser (Dc) werden durch 
die Werkstückgeometrie vorgege-
ben. Für herzustellende Nuten 
kann als Richtwert für den Werk-
zeugdurchmesser von einem Wert 
von max. 60 % der herzustellen-
den Nutbreite ausgegangen wer-

▶

Der Autor
Matthias Vahl,  
Produktmanager WDE-
MS Round Tools, Walter 
Deutschland GmbH.
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und der spezifischen Aufgabenstel-
lung ab.
Charakteristisch für HPC ist die 
Bearbeitung mit geringer axialer 
Schnitttiefe ap und großer radialer 
Eingriffsbreite ae.
Basis für HDC ist die Bearbeitung 
mit kleiner radialer Eingriffsbreite 
ae und großer axialer Schnitttiefe 
ap auf einer dynamischen Maschi-
ne, die durch moderne CAD/
CAM-Software unterstützt wird. 
Wobei das dynamische Fräsen 
durchaus auch als Problemlöser 
bei der Bearbeitung von schwer 
zerspanbaren Materialien verwen-
det werden kann.
Weitere Vorteile sind: Die Reduzie-
rung der Werkzeugkosten, gleich-
bleibende Werkzeugverfahrwege 
und konstante Bearbeitungstempe-
raturen, die den Werkzeugver-
schleiß verringern.  ■

Walter AG
www.walter-tools.com

Beispiel Dynamisches Fräsen

Trockenbearbeitung von 42 CrMo4 mit ProtomaxST H4137217-12-1.
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den. Der zu bearbeitende Werk-
stoff beeinflusst den zu wählenden 
Eingriffswinkel (φs) und die max. 
zulässige radiale Eingriffsbreite 
(ae). Der Werkstoff gibt auch die 
Schnittgeschwindigkeit vor, die 
mit den Fräswerkzeugen umge-
setzt werden können. Das zu bear-
beitende Werkstück mit den herzu-
stellenden Maßen beeinflusst die 
zu wählende Strategie.

CAD/CAM-System

Die meisten marktüblichen CAD/
CAM-Systeme bieten die benötig-
ten Bausteine zur Unterstützung 
des „dynamischen Fräsens“. Die 
Software berechnet punktgenau an 
jeder Stelle des zu bearbeitenden 
Werkstücks die Vorschubge-
schwindigkeit (vf) und die radiale 
Eingriffsbreite (ae). Ziel ist, den 
vorher festgelegten Eingriffswinkel 
(φs) und eine gleichbleibende mitt-
lere Spanungsdicke (hm) an jeder 
Stelle der Fräserbahn einzuhalten.

Dynamische Maschinen

Um optimale Ergebnisse mit dem 
HDC-Verfahren zu erreichen, wer-
den hohe Anforderungen an die 
Werkzeugmaschinen gestellt. Be-
sonders die Dynamik ist wesent-
lich. So sollten ein ausreichend ho-
hes Beschleunigungsverhalten, eine 
hohe Eilgang- und eine hohe Vor-
schubgeschwindigkeit gewährleis-
tet sein.
Weitere Voraussetzungen sind ein 
breiter Drehzahlbereich sowie kur-
ze Rechen- und Schaltzeiten. 

Werkzeuge/Schnittdaten

Der ProtomaxST ist ein VHM-
Hochleistungsfräser mit fünf 
Schneiden speziell für die Zerspa-

nung von Stahlwerkstoffen. Er ist 
mit Eckenradien von 0,5 bis 4 mm 
sowie in einem Durchmesserbe-
reich von 6 – 25 mm verfügbar. 
Die Merkmale des Werkzeugs 
sind:

∙  35° Spiralwinkel

∙  5 Schneiden

∙  Schaft nach DIN 6535 HB

∙  TAZ-Beschichtung
Neben der Anwendung in der ISO-
Werkstoffgruppe P findet der Pro-
tomaxST auch in der ISO-Werk-
stoffgruppe M Verwendung. Er ist 
überall dort ideal, wo dynamisch 
oder trochoidal gefräst wird. Zum 
Schruppen und Schlichten. Zusätz-
liche Anwendungen für das Werk-
zeug sind:

∙  Vollnuten

∙  Helix-Eintauchen

∙  Taschenfräsen

∙ Schrägeintauchen und Kontur-
fräsen
High Performance Cutting (HPC) 
und High Dynamic Cutting 
(HDC) sind beides Verfahren der 
Schruppbearbeitung. Welche Stra-
tegie angewandt wird, hängt von 
den technischen Gegebenheiten 

Video ansehen
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MODULARES MICRO-SCHNELLWECHSELSYSTEM REDUZIERT RÜSTZEITEN UM BIS ZU 90 %

 „Nano-Zwerge“ wecken Dorn- 
röschen aus dem „Rüstzeit-Schlaf“
Eine sicher ungebräuchliche Überschrift, um ein neues Werkzeug-
system vorzustellen: Aber eine sehr treffende, märchenhafte Um-
schreibung des Ist-Zustandes in der Zerspanungstechnik bei Lang-
drehautomaten.

In der modernen Zerspanungs-
technik sind viele Einflussparame-
ter für eine wirtschaftliche Pro-
duktion mehr und mehr ausge-
reizt. Bei den Nebenzeiten, beson-
ders bei den Rüstprozessen, 
schlummern allerdings teilweise 
noch erhebliche Zeit- und somit 
Kostenpotenziale.
Heutzutage ist es in der spanenden 
Fertigung Standard, die Werkzeu-
ge hauptzeitparallel voreinzustel-
len. Hierzu kommen bei Bearbei-
tungszentren Werkzeugaufnahmen 
– HSK, Steilkegel, etc. – als Adap-
ter zwischen Hauptspindel und 
Schneidwerkzeug zum Einsatz. In 
der Drehtechnik werden bei Kurz-
drehern und Mehrspindeldrehau-
tomaten immer mehr modulare 
Schnellwechselsysteme für das 
hauptzeitparallele Rüsten einge-
setzt.
Ein völlig anderes Bild zeigt sich in 
der Langdrehtechnik. Hier ist der 
Einsatz von modularen Schnell-
wechselsystemen und damit ein 
hauptzeitparalleles Rüsten bisher 
eher die Ausnahme. Der Grund da-
für liegt zum einen darin, dass die 
Arbeitsräume der Maschinen sehr 
kompakt sind und somit die klas-

sischen, am Markt befindlichen 
modularen Wechselsysteme durch 
die Schnittstelle und zusätzliche 
Adapter zu groß aufbauen. Zum 
anderen erfüllen die existierenden 
modularen Systeme hinsichtlich 
Handhabung, Steifigkeit und Pro-
zesssicherheit nicht die Anforde-
rungen der Anwender.

Warum noch ein neues 
Schnellwechselsystem?

Die Antwort ist einfach: Ein inno-
vativer Langdreh-Kunde von Benz, 
die Firma Rosenberger in Fridol-
fing, hatte bereits das modulare 
Schnellwechselsystem Benz Solid-
fix erfolgreich im Einsatz und 
wollte dieses System auch für klei-
ne und ganz kleine Spindeldurch-
messer auf Langdrehautomaten 
verwenden. Das bisherige Benz So-
lidfix System zeichnet sich u. a. 
durch seine Steifigkeit und Fräseig-
nung aufgrund der großzügig di-
mensionierten Bundbreite der 
Spindel und der Adapter aus.
Die bisherigen Systemvarianten 
deckten die Spindel-Außendurch-
messer: 

∙ 75 mm /S5

∙  63 mm /S4 

∙ 50 mm /S3 

∙ 40 mm /S2 und    

∙ 32 mm /S1 
ab. Bei einigen Maschinenvarian-
ten reichte jedoch dieser Spindel-
durchmesser nicht aus.
Gefordert war ein System mit ei-
nem maximalen Außendurchmes-
ser von 22 mm. Dies war jedoch 
aufgrund der Komponenten des 
aktuellen Systems technisch nicht 
möglich.
Bei Benz entschied man sich daher 
ein neues, modulares System zu 
kreieren, das sehr kompakt ist und 
im Wesentlichen die positiven Ei-
genschaften des bisherigen Sys-
tems beinhaltet.
Und weil dieses neue Benz System 
sehr klein und schnell zu handha-
ben ist, wurde es Benz Nanofix ge-

▶

Der Autor
Konrad Keck,
Leitung Vertrieb D-A-CH, 
Benz GmbH Werkzeug-
systeme.

Dornröschen entdeckt das Turmzimmer mit der alten Frau 

an der Handspindel. Illustration um 1890 von Alexander 

Zick (1845–1907) Märchen, Grot‘scher Verlag, Berlin 

1975.
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tauft (Nano von griechisch nan-
nos/lateinisch nanus „Zwerg“).

Das neue Benz Nanofix
stellt sich vor

Vier zentrale Merkmale zeichnen 
das innovative Schnellwechselsys-
tem aus:

1. Leistung

∙ Sehr kompakte Bauform – radi-
al, 22 mm Außendurchmesser / 
Vergleich mit 20 Cent-Münze, für 
enge Spindelabstände, wodurch 
mehr Spindeln im Arbeitsraum 
verwendet werden können.

∙ Radiale Betätigung bietet eine
sehr gute Zugänglichkeit.

4. Sicherheit
Verliersicherung/Bajonettfunk tion
verhindert das Herausfallen von
Adaptern oder Spannschrauben
und verringert so die Ver -
letzungsgefahr beim Werkzeug-
wechsel.

Die Rechnung geht
schnell auf

Ein Referenzkunde von Benz macht 
folgende Rechnung auf:

∙ Ein durchschnittlicher Werkzeug-
wechsel dauert ca. 12 min.

∙ Durch die Schnellwechselsys -
teme spart man ca.11 min beim
Werkzeugwechsel. Das bedeutet
> 90 % Rüstzeitvorteil.

∙ Die Werkzeuge sind sicher und 
präzise gespannt. (Kein frühzeitiger 
Werkzeugbruch, etwa durch schräg 
gespannte Werkzeuge.)

∙ Einsparung von Kontrollwerk-
stücken und ggf. mehrmaligem
Nachjustieren.

Fazit und Appell

Falls ihr „Langdreh-Dornröschen“ 
noch friedlich schlummert, sollten 
Sie sich jetzt über die Möglich -
keiten des neuen Schnellwechsel-
Systems kundig machen.
Bei Maschinen-Neubeschaffungen 
können Spindeln mit der neuen 
Schnittstelle ausgerüstet bzw. vor-
handene Aggregate über ein Nach-
rüst-Kit umgerüstet werden. Schon 
nach kurzer Zeit amortisiert sich 
diese Investition.
Benz als Hersteller ist der festen 
Überzeugung, dass Benz Nanofix 
in der Langdrehtechnik schon in 
kurzer Zeit bei den Maschinenan-
bietern und den Anwendern eine 
feste Größe einnehmen wird. Und 
immer wenn Sie eine 20 Cent 
Münze sehen, denken Sie an Ihre 
noch ungenutzten Potenziale! ■

Benz GmbH Werkzeugsysteme
www.benz-tools.de
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Arbeitsraum eines Langdrehautoma-
ten (Tornos Swiss GT 26 B). Viele 
Werkzeuge, enger Arbeitsraum, 
Spannzangenspindeln (nicht-modu-
lar).

Erhebliche Rüst-
zeiteinsparungen 
sind mit Benz 
Nanofix mög-
lich.

Benz Nanofix ist mit 22 mm Durch-
messer so klein wie eine 20 Cent 
Münze.

∙ Sehr kompakte Bauform – axial. 

∙ Sehr hohe Steifigkeit des Ge-
samtsystems, Vermeidung von 
Rattern bei der Bearbeitung.

∙ Die Verwendung eines zentralen 
Kühlmittelkanals ermöglicht die 
Nutzung von IKZ und MMS.

∙ Für statische und rotierende 
Werkzeuge.

 2. Präzision

∙ Hohe Rundlaufgenauigkeit, 
0,005 mm auf 30 mm und Wieder-
holgenauigkeit, +/- 0,001 mm axi-
al, so dass eine hohe Standzeit er-
möglicht wird.

 3. Handhabung

∙ Einhandbedienung, somit sehr 
einfache Handhabung und hohe 
Akzeptanz bei den Anwendern.
Auch von angelernten Mitarbei-
tern bedienbar. 

∙ Eine integrierte Lösefunktion er-
möglicht automatisches Lösen des 
Adapters beim Öffnen.
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TOOL-ID UND WERKSTÜCKVERFOLGUNG WACHSEN ZUSAMMEN

Vier auf einen Streich
Immer häufiger kommen in modernen Produktions- und Montage-
anlagen RFID-Systeme mit unterschiedlichen Frequenzbereichen 
zum Einsatz. Jedes System ist für unterschiedliche Anwendungen 
konzipiert. So eignen sich niederfrequente Systeme (LF) vor allem 
für Applikationen in metallischer Umgebung. Hochfrequente Syste-
me (HF) sind die optimale Wahl, wenn ein größerer Schreib-/Lese-
abstand und eine hohe Geschwindigkeit gefordert sind.

Da jedes System 
bislang einen eigenen 

RFID-Controller-Typ er-
forderte, war dies für den 

Anwender nicht nur aufwendig, 
sondern auch teuer. Mit der All-in-
One-RFID-Auswerteeinheit BIS V 
von Balluff wird sich dies ändern. 
Sie eröffnet den frequenzunabhän-
gigen Einsatz, denn mit ihr lassen 
sich bis zu vier Schreib-/Leseköpfe 
simultan betreiben, egal ob LF 
oder HF.
Unterstützt werden die Systeme 
BIS M (13,56 MHz, ISO-Stan-
dard), BIS L (125 kHz) und BIS C 
(70/455 kHz) und bald auch UHF 
(868/928 MHz). So genügt eine 
Variante der RFID-Auswerteein-
heit, um parallel und simultan 
mehrere unterschiedliche Aufga-
ben bewältigen zu können. Damit 
wird der neue Controller zu einem 
wichtigen Baustein für Industrie 
4.0.
Ziel von Industrie 4.0 ist die smar-
te, adaptive Fabrik mit kurzen 
Umrüstzeiten und dezentraler 
Steuerung, um kurze Durchlauf-
zeiten und geringe Lieferfristen zu 
erreichen. Das heißt aber auch, alle 
relevanten Informationen in einem 
hoch automatisierten Prozess im-

mer in Echtzeit zur Verfügung zu 
haben. Bauteile finden eigenstän-
dig ihren Weg durch Produktions-
anlagen und individualisierte Pro-
dukte bis hin zur Losgröße 1 las-
sen sich schnell und preisgünstig 
zu Preisen eines Massenproduktes 
fertigen. Eine wichtige Basistech-
nologie dafür ist RFID, denn es 
bietet die lückenlose Dokumenta-
tion und liefert Daten zur Steue-
rung der Automation des komplet-
ten Herstellungsprozesses.
Und das Erfreuliche: Man muss 
nicht mehr zuwarten. Sie ist heute 
schon mit vorhandener Standard-
technologie umsetzbar, und man 
muss sie nur im Sinne von Indus-
trie 4.0 nutzen. Werkstückverfol-
gung und Tool-ID sind solche Bei-
spiele.

Zwei Verfahren –  
eine Technologie

So setzt beispielsweise ein namhaf-
ter Automobilhersteller in seinem 
Motorenwerk auf RFID-Identifi-
kationssysteme von Balluff sowohl 
bei der Werkstückverfolgung als 
auch beim Toolmanagement. Dort 
erfordern moderne Produktions-
techniken mit steigenden Volumi-
na, einer hohen Auslastung und 
immer kürzeren Fertigungszeiten 
ein prozesssicheres Erkennen der 
zu fertigenden Bauteile mit einer 
sicheren Zuordnung von Maschi-
nen und Produktionsdaten.
Beispielsweise wird in der Zylin-
derblockfertigung ein Datenträger 
auf dem Werkstück und bei der 
Zylinderkopffertigung am Werk-
stückträger aufgebracht, bevor mit 

der Bearbeitung begonnen wird. 
Dadurch lassen sich sämtliche Pro-
zessdaten minutiös aufzeichnen, 
eventuelle Fehler eingrenzen und 
auch nachträglich analysieren.
Insgesamt sind so im Werk in der 
Zylinderblock- und Zylinderkopf-
fertigung mittlerweile etwa 1000 
Datenträger im Umlauf sowie 50 
Schreib-/Leseköpfe und Auswerte-
einheiten im Einsatz.
Die moderne Fertigung der neuen 
Motoren stellt auch besondere An-
forderungen an ein optimiertes 
Management der Zerspanungs-
werkzeuge. Statt der früher prakti-
zierten, sehr begrenzten und teil-
weise auch fehlerbehafteten Da-
tenerfassung über Papierlabels an 
den Werkzeugen wird nun eben-
falls RFID-Technologie für das 
Toolmanagement genutzt. Alle 
werkzeugrelevanten Daten wie die 
Identität, Hersteller, Duplonum-
mer, Schneidengeometrien und 
Werkzeugstandzeiten werden be-
rührungslos auf einem Datenträ-
ger im Schaft des Werkzeugs ge-
speichert. Passend für die Werk-
zeugidentifikation entsprechen die 
Datenträger mit Durchmesser und 
Bauhöhe den Anforderungen der 
Branche, die bis hin zur Einbaula-
ge der Datenträger in bestimmten 
DIN-Normen definiert sind. Die 
vom Automobilhersteller nutzbare 
Kapazität der verwendeten BIS-
C-Datenträger ist mit 2047 Byte 
ausreichend.
RFID ermöglicht hier eine direkte, 
unverlierbare und unverwechsel-
bare Zuordnung von Werkzeug- 
und Prozessdaten. Tool-ID unter-
stützt so die zustandsorientierte 

▶

Der Autor
Eberhard Kauderer, 
Key Account Manager 
Werkzeugmaschine,  
Balluff GmbH.

An der neuen 

All-in-One-

RFID-Auswerte-

einheit lassen 

sich bis zu vier 

Schreib-/Lese-

köpfe simultan 

betreiben.
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Wartung und sorgt für mehr 
Transparenz bei der Werkzeug-
handhabung. Falsche Zuordnun-
gen oder fehlende Werkzeuge ge-
hören damit der Vergangenheit an.
Ein anderes Beispiel: Die SMS 
group im Werk Mönchengladbach 
setzt nach einer 2010 begonnenen 
Werksmodernisierung ebenfalls 
verstärkt auf Tool-ID. Dort sind 
mehrere Tausend technologisch 
und geometrisch unterschiedliche 
Werkzeuge zu verwalten. Tool-ID 
hilft hier, die Maschinenbelegung 
flexibler zu gestalten und damit 
Durchlaufzeiten respektive Liefer-
fristen deutlich zu verkürzen.

Einfach einstecken  
und loslegen

Mit dem neuen RFID-Controller 
wachsen Teilerückverfolgung (HF) 
und Werkzeugidentifikation (LF) 
zusammen. Was ursprünglich nur 
mit verschiedenen Controllern ad-
ministriert werden konnte, lässt 
sich jetzt mit einer einzigen Gerä-
tevariante managen.
Das Handling ist per Plug & Play 
kinderleicht. Die Schreib-/Lese-
köpfe müssen lediglich frontseitig 
mit Steckverbindern angeschlossen 
werden, um sofort automatisch er-
kannt zu werden. Zwei LEDs an 
jedem Port signalisieren dem An-
wender den Status und den Be-
triebszustand jedes Schreib-/Lese-
kopfs. Da der Controller die Nut-
zung standardisierter Frequenzen 
unterstützt, steht einem weltweiten 
Einsatz nichts entgegen. Der Kom-
bi-Controller im kompakten Me-
tallgehäuse ist für alle weltweit 

gängigen Bussysteme (Profibus, 
EtherCAT, CC-Link, Ethernet/IP 
und Profinet) verfügbar. 

 USB-Service-Schnitt-
stelle 

Ein USB-Anschluss dient als Ser-
vice-Schnittstelle, z. B. für Soft-
wareupdates und zur schnellen In-
betriebnahme. Darüber hinaus 
verfügt der intelligente RFID-Con-
troller als Standardausstattung 
über einen eigenen IO-Link-Mas-
terport. An ihn lassen sich IO-
Link-fähige Devices, Sensoren, Ak-
toren oder auch Sensorhubs zum 
Einsammeln mehrerer Schaltsen-
soren direkt anschließen und da-
mit auf einfachste Weise in eine In-
stallation integrieren. 

Preisgünstige  
Nachrüstlösung 

Selbst für Endanwender, die ihre 
Bohr- und Fräsmaschine nachträg-
lich mit Tool-ID ausrüsten möch-
ten, gibt es inzwischen mit „Easy 
Tool-ID“ von Balluff eine er-
schwingliche Einsteigerlösung. Sie 

besteht aus einer Werk-
zeughalteraufnahme mit 
integriertem Microcon-
troller und Stromversor-
gung, einer Zustandsan-
zeige, einem RFID-
Schreib-Lesekopf und ei-
ner USB-Verbindung 
zum Bedien-Panel der 
Maschine. Die Inbetrieb-
nahme erfolgt durch 
kleinere Konfigurationen 
am Mikrocontroller oh-
ne Eingriff in die Steue-

rung der Maschine. Handling und 
Funktionsweise sind denkbar ein-
fach: Am Werkzeug-Voreinstell-
platz, dem „Presetter“, wird jedes 
Werkzeug vermessen und seine 
Daten, wie z. B. Durchmesser und 
Radius, auf den Datenträger am 
Werkzeugschaft geschrieben.
Der Anwender bringt das Werk-
zeug zur Maschine, legt dieses in 
die Werkzeugaufnahme ein und 
drückt eine Taste. Das System 
emuliert dann die Tastatureingabe 
und liest die Daten automatisch 
mit der Balluff Tool-ID-Lösung 
über die Tastatur-Schnittstelle in 
die Steuerung der Maschine ein. 
Die manuelle und damit fehlerbe-
haftete Eingabe wird damit über-
flüssig. Somit kann auch bei vor-
handenen Maschinen eine preis-
günstige Tool-ID-Lösung realisiert 
werden.  ■

Balluff GmbH
www.balluff.com

Tool-ID unterstützt so die 

zustandsorientierte War-

tung und sorgt für mehr 

Transparenz bei der Werk-
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kann man mehrere 

Identifikationsauf-

gaben parallel lösen.

Der RFID-Da-

tenträger am 

Werkstückträger 

zeichnet sämtli-

che Prozessdaten 

minutiös auf.
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STARKE PARTNERSCHAFTEN UND INNOVATIVE LÖSUNGEN FÜR DIE FERTIGENDE INDUSTRIE

Mit Robotertechnik  
Wertschöpfung generieren
ABB ist ein führender Anbieter von Industrierobotern, modularen Fer-
tigungszellen und Service. Der starke Fokus auf Lösungen hilft Her-
stellern die Produktivität, Produktqualität und Arbeitssicherheit ent-
scheidend zu verbessern. ABB hat weltweit mehr als 250 000 Roboter 
installiert, davon etwa 40 000 im Bereich der Maschinenbedienung.

Automatisierung wird zum allge-
meinen Trend. Die Frage, 

ob automatisiert werden 
soll, ist längst über-
holt. Heute stellt sich 
die Frage: Wie sieht 
eine sinnvolle Auto-

mation für die eigene 
Produktion aus? Wie 

werden die Teile gefördert? 
Wird ein Visionsystem be-
nötigt? Welche Komponen-
ten werden für die individu-
elle Anwendung benötigt? 
ABB stellt hier ein umfang-

reiches Wertschöpfungsmodell von 
der Komponente bis zum System 
aus einer Hand zur Verfügung. 
Durch die starke Partnerschaft mit 
spezialisierten Unternehmen (den 
ABB Value Providern) gelingt es, 
die Möglichkeiten vollständig zu 

nutzen und jedem Kunden die op-
timale Lösung zu bieten.
Das Angebot von ABB und ihren 
Partnern umfasst für die flexible 
Werkzeugmaschinenbedienung 
weit mehr als nur Roboter. Neben 
Einzelkomponenten wie Vision- 
oder Greiferwechselsystemen, sind 
komplette Plug-&-Play-Zellenlö-
sungen bereits mit Teilezuführsys-
tem, Kamerasystem, Greifern, Be-
arbeitungswerkzeugen und vielen 
weiteren optionalen Komponenten 
ausgestattet. Die Auslastung einer 
Werkzeugmaschine wird durch 
den Einsatz von roboterbasierter 
Automatisierungstechnik planbar 
und maßgeblich erhöht. Allgemein 
liegt die Spindelauslastung einer 
manuell bedienten Werkzeugma-
schine bei circa 60 %. Mit dem 
Einsatz von Robotertechnik kann 

diese Auslastung auf bis zu 90 % 
erhöht werden. Dies reduziert die 
Amortisationszeit der Gesamtan-
lage deutlich und sorgt für höhere 
Renditen bei der Investition. 

Sinnvoll automatisieren

Hat man sich grundsätzlich für ei-
ne roboterbasierte Werkzeugma-
schinenbedienung entschieden, 
stellt sich häufig die Frage, ob pro 
Werkzeugmaschine ein Roboter 
eingesetzt werden soll oder ob ein 
Roboter auch mehrere Maschinen 
bedienen kann. Unternehmen 
wünschen sich eine klare Antwort 
auf diese Frage, aber wie so oft ist 
die Antwort: Es kommt darauf an.
Zunächst lässt sich allgemein 
kons tatieren, dass beim Einsatz 
von einem Roboter pro Werkzeug-
maschine die Gesamtzykluszeiten 
gering gehalten werden können. 
Dies gelingt insbesondere dann, 
wenn der Roboter auch noch wei-
ter Prozessschritte, wie zum Bei-
spiel das Entgraten oder Reinigen 
von Bauteilen, übernimmt. In An-
lagen, in denen ein Roboter meh-

▶

Der Autor
Frank-Peter Kirgis, 
Global Business Line 
Manager Handling & 
Machining, ABB.

FlexMT ist eine standardisierte  

Lösung, die auf Flexibilität, Einfach-

heit und Robustheit ausgelegt ist.

Das ABB-Bild-

verarbeitungs-

system Integra-

ted Vision stellt 

Anwendern ein 

leistungsfähiges 

System zur Ver-

fügung.
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rere Werkzeugmaschinen bedient, 
ist die Zykluszeit für die Bearbei-
tung der Teile hingegen relativ lang 
und der Roboter hat genügend 
Zeit, um die weiteren Maschinen 
zu bedienen. 
Neben der Zykluszeit gibt es eine 
Reihe weiterer Kriterien, die bei 
der Entscheidung helfen, ob ein 
Roboter nur eine oder mehrere 
Werkzeugmaschinen bedienen 
sollte. Das Gewicht der zu hand-
habenden Werkstücke ist eines die-
ser Kriterien. Schwere Werkstücke 
mit 30 kg und mehr benötigen ei-
nen entsprechend großen Roboter. 
Je größer der Roboter, desto grö-
ßer ist seine Handhabungskapazi-
tät und Reichweite. Kommt also, 
bedingt durch das Gewicht der 
Werkstücke, ein großer Roboter 
zum Einsatz, ist es nur sinnvoll, 
auch die bauartbedingte Reich -
weite auszunutzen und den Robo-
ter zwei Maschinen bedienen zu 
lassen.
Auch die zu fertigende Losgröße 
hat einen entscheidenden Einfluss 
darauf, wie automatisiert wird. In 
der Vergangenheit wurde eine Au-
tomatisierung nur für große Los-
größen mit hunderttausenden von 
Teilen pro Jahr umgesetzt. Heute 
ist durch den Einsatz von Bildver-
arbeitungslösungen auch eine Au-
tomatisierung von kleinsten Los-
größen möglich. Durch intelligente 
Bedienkonzepte wird die Einrich-
tung der Automatisierungslösun-
gen stark vereinfacht und benötigt 
kaum Programmierkenntnisse.

Speziell in der Massenproduktion 
ist es sinnvoll, einen Roboter für 
mehrere Maschinen einzusetzen, 
da keine Umrüstungen notwendig 
sind und häufig die Bearbeitungs-
zeit für die Teile genügend Raum 
für die Bedienung weiterer Ma-
schinen lässt. Der Zugang zur Ma-
schine wird weniger gebraucht 
und ein Nebeneinander von 
Mensch und Roboter ist nicht ge-
wünscht.
Bei kleinen Losgrößen ist hingegen 
mehr Flexibilität gefragt. In die-
sem Fall ist es sinnvoll, pro Werk-
zeugmaschine einen Roboter ein-
zusetzen. Das Umrüsten kann 
dann in der Regel schneller und 
einfacher erfolgen, ohne dass eine 
zweite Maschine beeinträchtigt 
wird. Werden jedoch gleiche oder 
sehr ähnliche Teile auf allen Ma-
schinen produziert, kann auch eine 
Mehrmaschinenbedienung in Be-
tracht gezogen werden. In diesem 
Fall sind ausgeklügelte Sicherheits-
konzepte notwendig, damit eine 
Maschine auch während des vol-
len Betriebes der anderen Maschi-
nen umgerüstet werden kann, oh-
ne dass ein Stillstand entsteht.
Des Weiteren hat auch die Wahl 
der Greiftechnik Einfluss auf die 
Entscheidung, wie automatisiert 
wird. Wenn mehrere Maschinen 
mit unterschiedlichen Werkstü-
cken bedient werden sollen oder 
häufig umgerüstet wird, benötigt 
man einen flexiblen Greifer bezie-
hungsweise ein Wechselsystem.
Ziel der Automatisierung ist im-

mer das Erreichen der niedrigsten 
Produktionskosten. Wenn ein Ro-
boter mehrere Maschinen bedie-
nen soll, ist darauf zu achten, dass 
alle Maschinen gut ausgelastet 
sind und nicht zu lange stillstehen. 
Werden mehrere Maschinen be-
dient, bei der die individuellen Be-
arbeitungszeiten unterschiedlich 
lang sind, sollte die schnellste Ma-
schine die anderen „überholen“ 
können. Dies kann durch ge-
schickte Kommunikation mit dem 
Roboter erreicht werden, der von 
den Maschinen rechtzeitig mitge-
teilt bekommt, wann diese fertig 
sind. Dadurch sind verschiedene 
Bedienungsstrategien möglich.

Exakte Simulation

Die genannten Kriterien Zyklus-
zeit, Gewicht der Werkstücke, Los-
größe, Greiftechnik und optimale 
Maschinenauslastung helfen bei 
der Bewertung, ob ein Roboter pro 
Werkzeugmaschine oder ein Ro-
boter für mehrere Werkzeugma-
schinen eingesetzt werden sollte. 
Dank der leistungsstarken Simula-
tions- und Offline-Programmier-
software RobotStudio ist es zudem 
möglich, die roboterbasierte Werk-
zeugmaschinenbedienung am PC 
zu planen und simulieren. Robot-
Studio basiert auf dem so genann-
ten Virtual Controller, einer exak-
ten Kopie der Originalsoftware, 
die den Roboter in Produktions-
prozessen steuert. So sind realisti-
sche Simulationen möglich, denn 
zum Einsatz kommen exakt die 
Daten und Konfigurationen, die 
auch in der realen Produktion zum 
Einsatz kommen.
Anwender erhalten von ABB eine 
Komplettberatung aus einer Hand. 
Angefangen bei der Wahl der sinn-
vollsten Automatisierungslösung, 
über die detaillierte Anlagenpla-
nung und -simulation, bis hin zur 
Inbetriebnahme und Wartung; 
ABB steht mit umfassendem Pro-
zess-Knowhow und maßgeschnei-
derten Produkten stets an der Seite 
des Kunden.  ■

ABB Automation GmbH
www.abb.de/robotics

RobotWare Machine Tending ist eine flexible Steuerungs-Software zur Inbe-

triebnahme und Bedienung von ABB-Robotern.
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PRAXISTAUGLICHE BIN PICKING LÖSUNGEN VON LIEBHERR

Vom Labor in die Fertigung
Eine Vielzahl an Branchen, wie die Baumaschinen-, Automobil- und 
Nutzfahrzeugindustrie, der Maschinenbau oder Lohnfertiger, profi-
tieren von „Bin Picking“-Lösungen zur intelligenten Werkstückent-
nahme – durch höhere Produktivität, mehr Effizienz in der Fertigung 
und die damit verbundene Lohnstückkostenreduzierung.

In nahezu jeder dieser Branchen 
werden die Rohteile als Schüttgut 
in Behältern angeliefert und müs-
sen dann für die Weiterverarbei-
tung entnommen und lageorien-
tiert den Folgeprozessen zugeführt 
werden. Das Bauteilspektrum, das 
beispielsweise in der Nutzfahr-
zeugindustrie für den Einsatz von 
„Bin Picking“-Lösungen in Frage 
kommt, umfasst zahlreiche Kom-
ponenten, die in Lkw-Getrieben 
und auch in der Bodenfahrgruppe 
zu finden sind: unter anderem 
Wellen, Räderteile, Achsschenkel 
oder Bremsbacken. Dieser Arbeits-
schritt erfolgt meist manuell, ob-
wohl die Tätigkeit kostenintensiv 
und körperlich belastend ist. 
Genau hier setzen „Bin Pi-
cking“-Lösungen an. Sie entlasten 
den Mitarbeiter vor einer monoto-
nen Dauerbelastung mit ergono-
misch ungünstigen Verhältnissen 
und halten einen kontinuierlichen 
Fertigungsprozess aufrecht. Das 
Resultat ist eine höhere Produkti-
vität, mehr Effizienz und eine da-
mit verbundene Stückkostenredu-
zierung.

In der Praxis ist es mit dem Erken-
nen und Greifen der Bauteile aus 
dem Transportbehälter alleine je-
doch noch nicht getan. Um dem 
Kunden eine für seine Bedürfnisse 
maßgeschneiderte Lösung anbie-
ten zu können, sind eine Vielzahl 
zusätzlicher Bausteine erforder-
lich. Hier bietet Liebherr rund um 
den Prozess innovative Lösungen 
an, die ein solches System erst zu 
einem erfolgreichen „Mitarbeiter“ 
in der Fertigung werden lassen.

Flexibilität aus dem 
Baukasten

Jeder Kunde hat unterschiedliche 
Anforderungen an den Prozess. 
Um dieser Forderung gerecht zu 
werden und dennoch auf standar-
disierte Einheiten zurückgreifen zu 
können, bietet Liebherr ein modu-
lares Baukastensystem an. Es be-
steht aus zwei Grundmodulen, 
dem Zuführ- und Handlingmodul. 
Diese können je nach Aufgaben-
stellung mit einem kundenspezifi-
schen Options- und Ausgabemo-
dul kombiniert werden. 

Das Zuführmodul ist in der Basis-
version als Zweiplatz- und auch 
als Dreiplatzausführung erhältlich. 
Dies ermöglicht es, auf unter-
schiedliche Produktionskennzah-
len pro Werkstück reagieren zu 
können. So können zwei Bereit-
stellplätze mit einem „high run-
ner“-Werkstück und ein weiterer 
Bereitstellplatz mit einem anderen 
„low runner“-Werkstück bestückt 
werden. Die Verifizierung der Bau-
teile erfolgt mittels eines Barcode-
systems. Eine verschiebbare Abde-
ckung innerhalb des Zuführmo-
duls ermöglicht ein hauptzeitpa-
ralleles Be- und Entladen der „Bin 
Picking“-Anlage, welches einen 
Produktionsbetrieb ohne Unter-
brechung aufrecht erhält.
Neben der Flexibilität bietet der 
modulare Aufbau weitere Vorteile. 
„Das Positionieren der Grund-
komponenten Roboter, Visionsys-
tem und Ablageplätze für Behälter 
innerhalb einer Zelle ist oft auf-

▶

Flexibilität aus dem Baukasten.
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grund unterschiedlicher geometri-
scher Ausgangssituationen zeit- 
und kostenintensiv. Entsprechend 
war die Überlegung, das System 
hakenfertig mit vorkonfigurierten 
Modulen zu liefern“, erläutert Mi-
chael Appel, Gebietsverkaufsleiter 
Automationssysteme bei der Lieb-
herr-Verzahntechnik GmbH. 
Das Zuführmodul mit integrier-
tem 3D-Visionsystem für die Bau-
teilbehälter und das Handlingmo-
dul mit Roboter, Schaltschrank 
und Bedienpult sind durch ein me-
chanisches und elektrisches Steck-
system gekoppelt. Das Positionie-
ren und Einrichten der einzelnen 
Komponenten vereinfacht sich da-
durch signifikant. So entstehen die 
Kostenvorteile bereits während 
der Installation.
Die Liebherr spezifische Ausfüh-
rung des Handlinggerätes mit acht 
statt der marktüblichen sechs Ach-
sen kommt immer dann zum Ein-
satz, wenn der Fokus auf Entnah-
mehäufigkeit und Entleerungsgrad 
der Behälter liegt. Sie ermöglicht 
den kollisionsfreien Zugriff und 
die komplette Werkstückentnahme 
aus tiefen Transportbehältern – 
auch bei verschlissenen, deformier-
ten oder reparaturgeschweißten 
Kisten. Dies ist ohne die zum Pa-
tent angemeldeten Zusatzachsen 
nur bedingt möglich. Unterstützt 
wird die Verfügbarkeit des Systems 
durch integrierte Ausgleichseinhei-
ten mit Sensorik, die eine Beschä-
digung der Greifer bei Überlast 
vermeiden.
Liebherr bietet eine neue Bedien-
oberfläche, mit der die Anlagen 
einfach umkonfiguriert werden 
können. Die Roboterfachkraft 
kann mit der intuitiven Bedien-
oberfläche neue Werkstückdaten 

einlernen. Die erforderlichen 
Greifpunkte können bequem per 
Eingabemaske oder durch Ziehen 
in der 3D-Umgebung angepasst 
werden. Ladungsträger und Hin-
dernisse werden per CAD-Modell 
eingeladen oder durch Angabe der 
Abmessungen erstellt und positio-
niert. So können neben den Werk-
stücken, Kisten und Greifer in kur-
zer Zeit eingelernt werden. Auch 
alle weiteren Einstellungen wie die 
Ablageposition der Werkstücke 
oder die Achsbeschränkungen des 
Roboters sind über die Oberfläche 
konfigurierbar. Die neue Oberflä-
che unterstützt die Roboterfach-
kraft zudem bei der Einstellung 
der Erkennungsparameter und 
Einstellung von Entnahmestrate-
gien.
In der Produktion sorgt die neue 
Oberfläche für Übersichtlichkeit 
hinsichtlich des Anlagenzustands. 
Fehlermeldungen werden im Klar-
text angezeigt, so dass eine Stö-
rungsbehebung unkompliziert und 
schnell stattfinden kann. Auch die 
Funktion der möglichen Zusatz-
einrichtungen wie zum Beispiel La-
sereinheiten, Zu- und Abführbän-
der oder Portalsysteme kann auf 
der HMI-Oberfläche visualisiert 
werden. Ein wichtiger Bestandteil 

für eine prozesssichere und schnel-
le Teileentnahme ist die im Soft-
warepaket integrierte Achsbahn-
planung mit Kollisionsbetrach-
tung. Diese berücksichtigt ganz-
heitlich den Weg des Werkstücks 
von der Quelle (Transportbehäl-
ter) bis hin zum Ziel (z. B. Bearbei-
tungsmaschine). Damit wird das 
Werkstück wenn möglich bereits 
so aus dem Behälter entnommen 
wie es später abgelegt werden 
muss. Umgreifstrategien werden so 
weitgehend vermieden.

Zusatzeinrichtungen

Neben dem Ziel der automatisier-
ten Entnahme der Werkstücke gibt 
es noch eine Vielzahl von weiteren 
Zusatzaufgaben, die in eine Ferti-
gungszelle prozesssicher integriert 
werden können. Dies sind sowohl 
manuelle Tätigkeiten als auch 
nachgeschaltete Prozesse, wie zum 
Beispiel die Rohteilverifizierung, 
das Vermessen von Bauteilen oder 
das Lasermarkieren mit einem 
2D- Matrix-Code. Hier bietet Lieb-
herr aus seinem umfangreichen 
Portfolio die entsprechenden Lö-
sungen.  ■

Liebherr-Verzahntechnik GmbH
www.liebherr.com

Dreiplatzausfüh-

rung erweitert 

Einsatzmöglich-

keiten.

Zwei zusätzliche 

Achsen erleich-

tern Teilentnah-

me aus tiefen 

Transportbehäl-

tern.

Eine intuitive Bedienoberfläche steigert die Flexibilität.
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DIE NEUE KUKA KR CYBERTECH NANO SERIE

Performance Reinvented
Schlank müssen sie sein, wendig und flexibel. Roboter in der niedri-
gen Traglastklasse überzeugten bisher u. a. durch Geschwindigkeit 
und Präzision bei gleichzeitig hoher Reichweite. Aufgrund des 
Trends zur Automatisierung halten sie zunehmend Einzug in die Ge-
neral Industry. Neben Robustheit, Präzision und Flexibilität werden 
eine verbesserte Energieeffizienz sowie agile Wendigkeit und Zu-
gänglichkeit auf engstem Raum zunehmend zu Kriterien bei der Ro-
boterwahl.

Auf der „Robotics Show“ im Rah-
men der China International In-
dustrial Fair (CIIF) in Shanghai 
wurde die KR CYBERTECHTEC 
nano Serie feierlich enthüllt. Da-
mit feierte erstmals eine neue Pro-
dukt-Serie von Kuka ihre Weltpre-
miere im Reich der Mitte. Kunden 
können seitdem auf gleich zwei 
Produktfamilien der neuen KR 
CYBERTECH nano Serie zurück-
greifen: Der KR CYBERTECH na-
no und der KR CYBERTECH 
ARC nano.
Kuka verbessert mit der neuen Se-
rie die Kompaktheit und Perfor-
mance im Vergleich zu den Vor-
gängermodellen KR 5, KR 6–2 
und KR 5 arc deutlich. Der neue 
KR 8 R1620 hat beispielsweise 47 
Prozent weniger Volumen im Ver-
gleich zu seinem Vorgänger. 
Gleichzeitig zeichnet er sich durch 
eine höhere Traglast und größere 
Reichweite aus. Mit einer Wieder-
holgenauigkeit von zirka 0,04 mm 
können die Roboter ihre Stärken 
auch bei hohem Tempo voll aus-
spielen. Dank des kleineren Foot-
prints konnte Kuka zudem Platz 
und Materialkosten sparen. Die 

▶

 KR CYBERTECH ARC 

nano als spezialisierter 

Prozessroboter fürs 

Schweißen mit 6 und 8 

kg Traglast bei 1820 

und 1620 bzw. 1420 

mm Reichweite.

Störkontur des Roboters wurde 
deutlich verringert, das schlanke 
Design der Hand ermöglicht beste 
Zugangsmöglichkeiten – sogar in 
engen Arbeitsräumen. Filigran in 
der Kontur überzeugen die Robo-
ter mit Arbeitsräumen bis zu  
22,97 m3.
Die Beschleunigungswerte und die 
neue störkonturarme Ergonomie 
verraten, wofür die Roboter der 
niedrigen Traglastklasse geschaf-
fen wurden: Für Bahnfahren auf 
allerhöchstem Niveau – auch tief 
in den Bauteilen. Die KR CYBER-
TECH nano Serie setzt dabei neue 
Standards. Kuka Kunden profitie-
ren vom maximalen Freiraum in 
der Produktion: Souverän erschlie-
ßen die Roboter der KR CYBER-
TECH nano Serie Arbeitsräume, 
die bisher nicht erreichbar waren. 
Sie überbrücken weite Distanzen, 
verfügen über einen großen rück-
wärtigen Arbeitsbereich und eine 
hohe Reichweite nach unten.

High Protection Variante 
mit Schutzklasse IP67

Die Handhabungs-Helfer der KR 
CYBERTECH nano Produktfami-
lie bietet Kuka auch in einer „High 
Protection“ Variante an. Der ge-
samte Roboter ist in dieser Varian-
te mit Schutzklasse IP65 nicht nur 
perfekt gegen Staub und Strahl-
wasser geschützt, die Roboterhand 
hält mit ihrer Schutzklasse IP67 
zudem hohen Oberflächentempe-
raturen, beständigen und hohen 
Staubbelastungen sowie Schmier- 
und Kühlmitteln stand und wird 
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selbst durch zeitweiliges Untertau-
chen nicht beeinträchtigt.

Lösung für Traglasten 
bis 22 kg wird entwickelt

Während nano für den „kleinen 
Baukasten“ und damit die kleinere 
der beiden neuen Serien steht, wird 
sich mit KR CYBERTECH bald 
auch ein „großer Baukasten“ an-
schließen, in dem das nächsthöhe-
re Segment bis 22 Kilogramm 
Traglast überzeugend vereint wird. 
Auch hier wird es zwei Produktfa-

milien geben – den KR CYBER-
TECH für herausfordernde Hand-
ling- und Montageaufgaben, und 
den Schweiß-Profi KR CYBER-
TECH ARC mit spezieller Hohl-
welle. Damit schließt Kuka die Lü-
cke im Gesamtportfolio und bietet 
gleichzeitig die weltweit größte 
Modellpalette ihrer Traglastklasse 
mit der größten Leistungsdichte. 
Bei Kuka gibt es so vom agilen 
Profi im niedrigen Traglastbereich 
bis zum Kraftprotz, der über eine 
Tonne heben kann, die volle Band-
breite an Industrierobotern für alle 
erdenklichen Kundenanforderun-
gen.

Besondere Roboter-
kenntnisse nicht nötig

Damit das Potenzial des Roboters 
voll ausgeschöpft werden kann, 
hat Kuka in Zusammenarbeit mit 

Siemens ein System Vision Technik 
Paket, bestehend aus dem KR CY-
BERTECH nano und der SIMA-
TIC MV440, entwickelt. Es ist 
über die Schnittstelle Kuka.CNC 
SINUMERIK mit dem KR CY-
BERTECH nano verbunden. Die 
Echtzeitschnittstelle verkürzt bei-
spielsweise die Belade-Nebenzei-
ten und trägt damit wesentlich zur 
Erhöhung der Produktivität bei. 
Zur optischen Identifikation steht 
dem Nutzer die Objekterken-
nungslizenz Pat-Genius von Sie-
mens zur Verfügung. Nach Instal-
lation der Software kann der  
Codeleser mit bis zu 2500 Prüfvor-
gängen pro Minute Objekte erfas-
sen und verifizieren. Dabei wird 
die Kantenstruktur des jeweiligen 
Objekts mit den Vorgaben eines 
zuvor eingelernten Referenzob-
jekts verglichen. Die Software ist 
für Anwendungen wie Pick&Place 
im Bereich Robotik, Qualitätskon-
trolle in der Produktion sowie Po-
sitionserfassung oder Mengen-
überwachung in der Zuführtech-
nik und in der Fertigung ausgelegt. 
Im Hintergrund arbeitet die Kuka 
Software mx. Automation. Das 
Tool erlaubt es dem Bediener, den 
Roboter ohne Kenntnisse der Ro-
boterprogrammierung zu steuern 
und zu positionieren. Damit ge-
lingt die vollständige Integration 
des Roboters in die Welt der 
Werkzeugmaschine.  ■

Kuka Roboter GmbH
www.kuka-robotics.com
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MOTOLOGIX – NEUE SCHNITTSTELLENGENERATION ZUR ROBOTERSTEUERUNG PER SPS

Einfach loslegen
In der wirtschaftlichen industriellen Fertigung spielt die Interaktion 
von Maschinen und Robotern eine entscheidende Rolle. Lange 
mussten beide Systeme getrennt voneinander programmiert, ge-
steuert und deren Fehler behoben werden. Mit MotoLogix bietet Yas-
kawa die neue Generation der bewährten Schnittstelle Motoman 
Sync. So lassen sich Roboter noch einfacher und ohne Robotervor-
kenntnisse direkt in die SPS integrieren – und das bei allen Vorteilen 
einer modernen Steuerung.

In komplexen Produktionsanlagen 
finden sowohl Maschinen als auch 
Roboter Anwendung. Ursprüng-
lich wurden dabei beide Systeme 
unabhängig voneinander über die 
SPS beziehungsweise die Roboter-
steuerung programmiert und be-
dient. Bei diesem konventionellen 
Zusammenspiel von Robotern und 
Maschinen, das technisch immer 
noch möglich ist, gibt es jedoch ei-
nige Punkte, die heute einfacher 
lösbar sind.
Beispielsweise muss das Bedienper-
sonal bei der konventionellen Me-
thode nicht nur in den internatio-
nalen Standards der SPS geschult 
sein, sondern auch Kenntnisse in 
der Programmierung sowie der 
Steuerung von Robotern besitzen. 
Die redundanten Programmiervor-
gänge sorgen zudem dafür, dass 
Fehlerquellen nicht immer sofort 
ersichtlich sind. Das erschwert es, 
Störungen schnell und unkompli-
ziert zu beheben.
In der Vergangenheit gab es bereits 
Lösungsansätze. So ging um die 
Jahrtausendwende der Trend in 
die Richtung, Maschinensteuerun-
gen in die Robotersteuerung zu in-

tegrieren. Nachdem SPSen mittler-
weile durch ihre hohe Leistungsfä-
higkeit modular erweiterbar sind, 
verfolgt man heute den genau ge-
genteiligen Ansatz: Der Roboter 
soll als eines von vielen Elementen 
über die SPS direkt in die Maschi-
ne integriert werden. Yaskawa bie-
tet dafür mit MotoLogix eine leis-
tungsfähige Lösung. So lassen sich 
über MotoLogix die Roboter aus 
der Motoman-Reihe schnell und 
unkompliziert über die SPS pro-
grammieren und steuern. Tieferge-
hende Roboterkenntnisse sind da-
bei nicht erforderlich. 

Ein klarer Schnitt

Mit MotoLogix hat Yaskawa eine 
innovative Lösung entwickelt, die 
eine Koordinierung aller Achsen in 
einer Produktionsanlage mit der 
Roboterbewegung ermöglicht. 
MotoLogix besteht aus einer 
Hardware und einer Software zur 

Programmierung des Roboters 
über die SPS. Aktuell sind die 
Plattformen Ethernet/IP, Power-
link sowie Profinet freigegeben. 
Die Schnittstelle verfügt über eine 
Bibliothek von Funktionsblöcken, 
in der alle Sprachmöglichkeiten 
bereits vorbereitet sind. Somit 
kann das Bedienpersonal direkt 
über die Bibliothek arbeiten. Bitt-
folgen für Servos sind nicht mehr 
erforderlich. Durch die Integration 
der Robotersteuerung in die SPS 
bleiben alle Vorteile erhalten.
So berechnet die Robotersteue-
rung die Bewegungskinematik und 
garantiert eine hohe Bewegungs-
qualität. Das heißt: Das Yaskawa 
Knowhow in Sachen exakte Bewe-
gungsabläufe der Manipulatoren 
bleibt weiterhin garantiert. Vor al-
lem bei jeder Art von Handling, 
wie Maschinenbestückung, Pi-
cking, Packaging, Placing, Palleti-
zing oder auch Messen, Prüfen 
und Sortieren können diese Robo-

▶
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ter sowie die dazugehörige Steue-
rung ihre vollen Stärken ausspie-
len. Üblicherweise ist der Roboter 
dabei Sklave in der Anlage und 
beispielsweise als Zusatzachse ein-
gebunden. Dabei ist auch eine För-
derbandsynchronisation möglich. 
Das System zur Förderbandverfol-
gung ermöglicht es zum Beispiel, 
dass der Manipulator Objekte auf 
dem Fließband selbst dann findet, 
wenn sie im Laufe der Beförde-
rung ihre Position verändert ha-
ben. Durch Sensoren und Kameras 
sind zudem synchronisierte Bewe-
gungen im Rahmen komplexer 
Ablaufsysteme möglich. Gegen-
wärtig können über MotoLogix 
bis zu acht Roboter synchronisiert 
werden. 

Anschließen und starten

Bei der konventionellen Methode, 
Roboter und Maschinen interagie-
ren zu lassen, wurde die Maschine 
über die SPS programmiert und 
gesteuert. Das Teach In, also die 

Programmierung des Roboters, 
wiederum erfolgte über das Pro-
grammierhandgerät (PHG). Die 
Job-Struktur und die Bewegungs-
punkte werden dabei in der Robo-
tersteuerung abgespeichert, wäh-
rend in der SPS eine parallele Be-
dienstruktur und Bauteilverwal-
tung vorgenommen werden muss. 
Durch die SPS werden dann über 
einen Bus die Jobs aufgerufen. Da-
bei erfordert die Joberzeugung 
ebenso wie die Wartung Know-
how bei der Bedienung von Robo-
tern. Das Personal musste bislang 
also gesondert geschult werden. 
Mit MotoLogix ist nun kein PHG 
mehr nötig. Die Robotersteuerung 
wird direkt und vollständig durch 
die SPS fremdgesteuert. Durch die-
se werden die Bewegungen ange-
stoßen und verfolgt. Es ist damit 
kein Wissen in der Bedienung von 
Robotern mehr erforderlich. Die 
Bahnsteuerung selbst läuft über 
die Robotersteuerung DX200. Da-
mit bleiben die Vorteile der Steue-
rung, insbesondere Bewegungsprä-

zision und Geschwindigkeitskon-
stanz weiter erhalten. Zur Erstin-
betriebnahme ist also nichts weiter 
nötig. Der Roboter wird ange-
schlossen und ist über MotoLogix 
dann direkt in die SPS und das Hu-
man Machine Interface (HMI) ein-
gebettet. Alle Daten sind somit oh-
ne Speicherlimit in der SPS gespei-
chert. Von besonderem Vorteil ist 
außerdem die Möglichkeit, die Da-
ten nun problemlos auf dem HMI 
graphisch anzuzeigen. Dort lassen 
sich auch individuelle Darstellun-
gen, wie etwa das Firmenlogo oder 
applikationsspezifische Prozesse, 
realisieren. 
Die einfache Integration der Robo-
tersteuerung in die SPS zahlt sich 
nicht nur beim Betrieb komplexer 
Produktionsanlagen aus. Mit Mo-
toLogix genügen SPS-Kenntnisse 
zur Steuerung von Robotern. So-
mit entfällt die Suche nach robo-
tergeschultem Personal bezie-
hungsweise der Aufwand, um das 
Personal darauf umzuschulen. 
Weltweit können Yaskawa-Robo-
ter somit unter gleichen Bedingun-
gen betrieben werden.

Fazit

Mit MotoLogix lassen sich alle 
Yaskawa-Roboter mit einer 
DX200-Steuerung einfach und un-
kompliziert in komplexe Anlagen 
integrieren. Der Roboter wird da-
bei direkt über die SPS program-
miert und bedient. Dadurch entfal-
len auch Fehlerquellen, die bislang 
bereits bei der Identifizierung he-
rausfordernd sein konnten. Über 
das HMI lassen sich dabei unter-
schiedliche, individuelle graphi-
sche Darstellungen realisieren. Die 
umfangreiche Bibliothek wird von 
Yaskawa bereitgestellt. Um das  
Teach In am Roboter vorzuneh-
men, wird kein PHG mehr benö-
tigt. Die Präzision der Bewegungen 
sowie die Geschwindigkeitskons -
tanz des Roboters bleiben dank 
der innovativen Robotersteuerung 
DX200 von Yaskawa in vollem 
Umfang gewährleistet.  ■

Yaskawa Europe GmbH
www.yaskawa.eu.com

Vor allem bei  

jeder Art von 

Handling, wie 

Maschinenbe -

stückung,  

Picking, Packa-

ging, Placing,  

Palletizing oder 

auch Messen, 

Prüfen und Sor-

tieren können 

diese Roboter  

sowie die dazuge-

hörige Steuerung 

ihre vollen Stär-

ken ausspielen.
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DIE NÄCHSTE STUFE DER AUTOMATION: KOLLABORATIVE ROBOTER

Neue Kollegen
„Neue Kollegen“ werden kollaborative Roboter wie der CR-35iA oder 
der CR-7iA von Fanuc allenfalls durch die räumliche Nähe des Ar-
beitsplatzes. Sie sind ohne trennende Zäune für eine direkte Zusam-
menarbeit mit Menschen konzipiert und ausgelegt. Jetzt sind sie auf 
dem Weg in die Werkhallen.

bei der ersten Präsentation des 
CR-35iA eine Automobil-nahe Ap-
plikation gezeigt worden. Nun hat 
Opel die ersten Roboter im kolla-
borativen Betrieb in der Türmon-
tage des Insignia im Einsatz. Der 
Roboter hat bei dieser Anwendung 
die Aufgabe der Bauteilpositionie-
rung.
Ein weiteres Anwendungsgebiet 
rückte schnell in den Fokus zu-
kunftsorientierter Praktiker: die 
Intralogistik.
Getestet werden beispielsweise 
Aufgaben, wie sie Fanuc auf der 
Fachpack mit dem CR-35iA ge-
zeigt hat. Dabei erledigt die eigent-
liche Kommissionierung ein 
Mensch und das schneller und fle-
xibler als ein Roboter – insbeson-
dere als ein kollaborativer Robo-
ter, der sich im gemeinsamen Ar-
beitsbereich mit einem Menschen 
eben auch nur mit Sicherheitsge-
schwindigkeit bewegen darf. Die 
Grenzen liegen hier bei 250 mm/s. 
Kollaborative Roboter von Fanuc 
lassen sich im High Speed-Modus 
auch mit bis zu 750 mm/s betrei-
ben. Aber der CR-35iA hat eben 
eine Traglast von 35 kg. Das 
reicht, um pausenlos Kisten oder 
Kartons direkt neben dem Kom-
missionierer zu palettieren.
Wie nützlich Roboter sind oder ob 
gar dringender Handlungsbedarf 
hinsichtlich Automatisierung be-
steht, lässt sich durch eine ergono-
mische Bewertung und Gewich-
tung einschlägiger Faktoren ermit-
teln.
Die Auswertung von Ideen zur An-
wendung der grünen, kollaborati-
ven Fanuc-Roboter zeigt einen ein-
deutigen Schwerpunkt in der 

▶

Die Autorin
Daniela Schmid,  
Regional Sales Manager, 
Fanuc Deutschland.

Diese Roboter 

sind ein bisschen 

langsamer als 

ihre gelben „Kol-

legen“, dafür 

kommen sie oh-

ne Schutzzaun 

aus.

Kollaborative Roboter sind Ma-
schinen der nächsten Automati-
onsstufe. Ihnen wird durchaus eine 
tragende Rolle in der Welt der In-
dustrie 4.0 zugetraut, wo die Lü-
cke zwischen Handarbeit und voll-
automatisierter Produktion ge-
schlossen werden soll. Es geht 
auch ein bisschen kleiner – und 
sehr viel praktischer, wie Projekte 
mit den kollaborativen Robotern 
von Fanuc zeigen.
Diese Roboter sind – Sicherheit 
geht vor – ein bisschen langsamer 
als ihre gelben „Kollegen“, dafür 
kommen sie ohne Schutzzaun aus. 
Und sie stammen, jedenfalls bei 
Fanuc, aus der Serie, sind mecha-
nisch baugleich und werden pro-
grammiert wie die gelben Roboter 
auch.
Zu den Interessenten und Nutzern 
der ersten Stunde gehören Unter-
nehmen, die in ihrem Marktseg-
ment zu den Spitzenunternehmen 
zählen und auch das Tempo der 
technologischen Veränderung mit-
bestimmen wollen. Dazu zählen 
Mittelständler in der allgemeinen 
Industrie ebenso wie Zulieferer der 
Automobilindustrie. Vielen Anla-
gen ist gemeinsam, dass tatsäch-
lich Werker und Roboter Hand in 
Hand arbeiten werden. Der große 
Vorteil solcher Anlagen ist der 
deutlich geringere Platzbedarf der 
kollaborativen gegenüber einer 
herkömmlichen Lösung. Im Prin-
zip sind die Arbeitsplätze von 
Mensch und Roboter klar defi-
niert, nun aber mit Überschnei-
dungen.
Zahlreiche Projekte sind von der 
Automobilindustrie angestoßen. 
Nicht ohne Hintergedanken war 
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Montage. Diese Anwendungen 
sind bisher im Allgemeinen weit 
weniger automatisiert als bei-
spielsweise der Rohbau oder das 
Be- und Entladen von Werkzeug-
maschinen, weil man auf mensch-
liche Fähigkeiten nicht verzichten 
konnte oder wollte. All diese Fä-
higkeiten einem Roboter beizu-
bringen, wäre oft unbezahlbar ge-
wesen. Weil kollaborative Roboter 
unter anderen Sicherheitskriterien 
zu bewerten sind, kann hier und 
da – ganz sicher nicht überall – an-
ders gerechnet werden.

Die einfachen Lösungen 
sind die besten

Theoretisch von Anfang an immer 
ein Pluspunkt der Konzeption kol-
laborativer Fertigungseinheiten: 
die Platzersparnis. Käme man mit 
den Kosten für einen Schutzzaun 
noch irgendwie hin, ist Platz 
knapp, wenn Sicherheitsabstände 
von Mensch und Roboter einge-
halten werden sollen. Simulatio-
nen per Roboguide zeigen, dass 
kombinierte Arbeitsplätze möglich 
sind. Vergleichsweise einfach in 
den Griff zu bekommen sind soge-
nannte kollaborative Zellen, die 
„zur Außenwelt hin“ auf drei Sei-
ten einen Schutzzaun haben und 
lediglich zum Werker hin offen 
sind. Schutzmaßnahmen wie DCS 
von Fanuc bieten den erforderli-
chen Schutz. Aber auch bei völlig 
ohne Zaun konzipierten Arbeits-
plätzen kann DCS durch die indi-
viduelle Festlegung von Sicher-
heitszonen ein zusätzlicher Schutz 
sein.
Mag sein, dass in Messepräsenta -
tion mehr Technik hineingepackt 

wird als man in der Praxis 
braucht. Aber „weglassen“ ist ein-
facher als bei einer Kundenanfrage 
erst neu entwickeln zu müssen. 
Wer „Bin Picking“ beherrscht, 
dem sind auch einfache Anwen-
dungen wie Pakete stapeln zuzu-
trauen.
Dass bei Aufgaben, die kollabora-
tiv gelöst werden sollen, einzelne 
Aspekte gewichtet werden, ist 
ganz normal und unterscheidet 
sich lediglich im Bewertungsmaß-
stab von üblichen Roboteraufga-
ben. Dabei stehen zweifellos ergo-
nomische Aspekte im Vorder-
grund. Die „klassischen“ Argu-
mente, die für eine Automatisie-
rung sprechen, gelten auch für 
Aufgaben, die mit kollaborativen 
Robotern gelöst werden sollen. 
Anfragen von Kunden unter-
schiedlicher Branchen zeigen, dass 
es meist um ergonomische Aspekte 
geht. Da ist der Roboter einfach 
kräftiger, präziser und dauerhaft 
gleichmäßig belastbar.
Wirkt auf den Roboter eine festge-
legte Kraft, stoppt er. Wird der un-
tere Grenzwert überschritten, 
stoppt er, startet aber das laufende 
Programm wieder automatisch. 
Wird jedoch der obere Schwell-
wert erreicht, muss der Roboter 
über einen der beiden Taster am 
Roboter manuell gestartet werden. 
Dieser Grenzwert beträgt 150 N. 
Programminformationen gehen 
bei den kollaborativen Robotern 

durch einen solchen Stopp nicht 
verloren.
Auch darüber muss gesprochen 
werden: Welche passiven Sicher-
heitsmaßnahmen bietet ein CR-
35iA? Bei diesen Robotern hat Fa-
nuc zwei Funktionen realisiert, die 
das Arbeiten erleichtern („push to 
escape“) oder die helfen, Verlet-
zungen zu vermeiden („retract mo-
tion“). Die Funktion „push to es-
cape“ gibt es auch für Standardro-
boter. Damit kann der Roboter 
recht einfach wahlweise über Ach-
se 1 zur Seite oder über Achse 2 
nach oben geschoben werden. 
Würde der Werker zwischen einem 
feststehenden Körper und dem Ro-
boter eingeklemmt, führte der Ro-
boter eine Bewegung entgegen der 
bisherigen Bewegungsrichtung 
aus.
Für zusätzliche Akzeptanz hat 
beim CR-35iA mit seiner durchaus 
imposanten Erscheinung das soge-
nannte „Softcover“, die weiche 
Schutzhülle gesorgt. Bei den neuen 
CR-7iA-Robotern hat man auf das 
Softcover verzichtet. Sie sind nur 
noch an der grünen Lackierung er-
kennbar und von den Standardro-
botern der LR Mate-Serie zu un-
terscheiden.  ■

Fanuc Deutschland GmbH 
www.fanuc.eu 

Der CR-35iA 

hat eine Traglast 

von 35 kg. Das 

reicht, um pau-

senlos Kisten 

oder Kartons di-

rekt neben dem 

Kommissionierer 

zu palettieren.
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AUTOMATION FÜR DIE GENERATION APP

Programmierung und Betrieb 
werden zum Kinderspiel
Die MartinSystems GmbH ist ein innovatives Unternehmen, hervor-
gegangen aus dem Sondermaschinenbauer MartinMechanic. Mar-
tinSystems überrascht mit neuen Möglichkeiten in der Automation, 
die bisher so nicht denkbar waren. Robotertechnik, die eine soforti-
ge Entlastung bietet, zu höchst attraktiven Preisen. Die Program-
mierung und der Betrieb werden zum Kinderspiel.

▶

Automatisierung wird 
immer attraktiver

Als erstes werden die Anschaf-
fungskosten genannt. Macht man 
sich die Mühe und kalkuliert tat-
sächlich, stellt sich dann aber eher 
die Frage, warum man nicht schon 
längst automatisiert hat. Gerade 
durch die Standardisierung bewe-
gen sich die Amortisationszeiten 
mittlerweile in unglaublich kurzen 
Zeiträumen. Ganz abgesehen von 
der Arbeitserleichterung und den 
zusätzlichen Freiräumen. Ein wei-
teres Argument ist die Ungewiss-
heit über die zukünftige Entwick-
lung. Teilweise bestehen große Un-
sicherheiten über die Produktions-
auslastung. Wird die Automatisie-
rung in einem Jahr noch gebraucht 

B
ild

: S
de

co
re

t/
Fo

to
lia

oder gibt es vielleicht Aufträge, die 
dann nicht mehr für diese Maschi-
ne geeignet sind? Mit der hochfle-
xiblen und modularen Auslegung 
ist das aber auch kein echter Hin-
derungsgrund mehr. Mittlerweile 
bietet MartinSystems Handling-
systeme an, die sich per Hubwagen 
an unterschiedliche Bearbeitungs-
zentren adaptieren lassen. Mittels 
elektrischem Stecker und Zentrier-
dornen sind Umzüge in wenigen 
Minuten machbar.
Es lässt sich feststellen, dass größe-
re Serien oft ins Ausland wandern. 
Übrig bleiben kleine Serien, 
schwierig zu fertigende Teile, die 
oft wechseln und in verschiedenen 
Varianten gefertigt werden. Die 
landläufige Meinung bisher ist, 
dass dies einer Automatisierung 
widerspricht, da ständig neu pro-
grammiert und angepasst werden 
muss. Durch das clevere Bedien-
konzept von MartinSystems sind 
auch hier Umstellungen in Minu-
ten möglich und es lohnt sich 
selbst Mengen von wenigen Stück 
automatisch der Bearbeitung zu 

Arbeitet man im Bereich der Auto-
mation fragt man sich oft, warum 
nicht viel mehr Firmen automati-
sieren und sich die Produktion er-
heblich leichter und profitabler 
machen. Der Grad der Automati-
sierung könnte deutlich höher 
sein. Oftmals werden Tätigkeiten 
manuell ausgeführt die monoton, 
beschwerlich oder sogar ungesund 
sind. Und das nicht in einem Billig-
lohnland, sondern in einer Umge-
bung, die relativ hohe Lohnkosten 
hat. Darüber hinaus wird oftmals 
Fachpersonal benötigt, das meist 
sehr schwer zu finden ist. Spezia-
listen erledigen Tätigkeiten, die 
sich oft einfach automatisieren las-
sen würden. Warum ist das so? 
Was sind die Hemmschwellen, sich 
das Leben leichter zu machen?

mav Innovationsforum 2016
Promotion
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zuführen. Wer einen 6-Achsrobo-
ter gesehen hat, weiß wie flexibel 
dieser sein kann.

Wo ist also der Haken?

Tatsächlich ist eine der größten 
Hemmschwellen für den Erfolg 
beim Einsatz technischer Systeme 
die Schnittstelle Mensch-Maschi-
ne. Letztlich das Bedienkonzept. 
Ein gutes Beispiel liefert das 

MartinSystems GmbH 
www.martinsystems.eu
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Automatisieren 

mit MartinSys-

tems heißt Frei-

räume schaffen.

Von der Arbeit  
zur Freude

MartinSystems hat geschafft, die 
Schnittstelle Mensch-Maschine in 
der Automatisierung so zu gestal-
ten, dass die Bedienung selbster-
klärend ist. Kurzgeschulte Laien 
sind in der Lage, innerhalb weni-
ger Minuten – basierend auf dem 
App-Prinzip – eine Umstellung 
oder neue Anwendung einzurich-
ten und zu starten.
Fazit: Es stellt sich nicht mehr die 
Frage, ob automatisiert werden 
soll, sondern wann. Kostengünstig 
– erprobte Technologie – extrem 
Anpassungsfähig – hoher Werter-
halt – kurze Lieferzeiten – und 
endlich eine bedienfreundliche 
Steuerung.  ■

Smartphone oder der PC. Der 
Grund für den unglaublichen Er-
folg der heutigen Verbreitung von 
Smartphones liegt neben den 
Funktionen vor allem in der Ein-
führung einer völlig neuartigen 
Anwenderoberfläche. Die frühen 
Computerprogramme waren alles 
andere als einfach und anwender-
freundlich. In der Regel war die 
Bedienung nur wenigen Spezialis-
ten vorbehalten. Heute ist die Be-
dienung kinderleicht. In der Indus-
trie sind aber nach wie vor an-
spruchsvolle Systeme verbreitet. 
Diese haben oft enorme Möglich-
keiten, sind aber für viele Anwen-
der zu komplex. Entscheidend ist 
der intuitive Zugang zum Pro-
gramm und die Eignung auch für 
ungelernte Kräfte. Der Haken ist 
also oftmals die Software. Viele 
Automationen laufen z. B. über die 
Robotersteuerung. Wer damit zu 
tun hatte, weiß, dass das eher ab-
schreckend sein kann.
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WIRTSCHAFTLICHER FERTIGEN DURCH PROZESSVERLAGERUNG IN DIE ROBOTERZELLE

Parallele Prozesse sparen Zeit
In mancher Fertigungszelle steckt mehr Potenzial als auf den ers-
ten Blick erkennbar. Eine klare Prozesstrennung kann zusätzliche 
Kapazitäten schaffen, wenn sich Werkzeugmaschine und Roboter 
die Arbeit „gerecht“ teilen.

Ein Fallbeispiel: Bei der Beschaf-
fung einer Drehmaschine samt Au-
tomation plante der Betreiber 
durchaus übliche 15 bis 20 Pro-
zent Produktivitätsreserven ein. 
Als Drehmaschine wurde eine Ver-
tikaldrehmaschine beschafft, als 
Roboterzelle eine ROBAX SRZ 
200/7-14P von HandlingTech. Die 
Anlage wurde so ausgelegt, dass 
nicht schon bei der ersten Auf-
tragserweiterung wieder hätte in-
vestiert werden müssen. Doch die-
se Reserve war bald ausgeschöpft. 
Die Hoffnungen des Betreibers auf 
steigende Stückzahlen hatten sich 
mehr als erfüllt. Mit bislang übli-
chen Planungsansätzen wäre zur 
Kapazitätserweiterung eine zweite 
Maschine samt Automation erfor-
derlich gewesen – und damit eine 
weitere, beachtliche Investition 
samt Kapitalbindung.
Das von HandlingTech in diesem 
Fall vorgeschlagene Konzept ver-
folgt einen anderen Ansatz und ba-
siert auf maximaler Nutzung be-
reits vorhandenen Equipments 
und bestehender Kapazitäten. Die 
Lösung heißt: Wirtschaftlich ferti-
gen durch Prozessverlagerung in 
die Roboterzelle. Dazu wurden der 
gesamte Ablauf analysiert und die 
Prozessschritte neu geordnet. Die 

Taktzeit von 24 Sekunden, so hat-
te die Analyse ergeben, setzte sich 
aus der Zeit für die Drehbearbei-
tung und den Entgratprozess zu-
sammen.
Da normalerweise die Bearbei-
tungsmaschine den größten Teil 
der Investition ausmacht, ist deren 
Arbeitszeit die Hauptzeit des Pro-
zesses. In diesem Fall ließ sich der 
zweite Prozess, das Entgraten, ein-
deutig vom Drehen trennen und 
parallel zur Hauptzeit in die Ro-
boterzelle verlagern. Bis dahin hat-
te der Roboter einzig die Aufgabe, 
die Drehmaschine zu be- und ent-
laden. Das tat er schnell, jedoch 
mit reichlicher Standzeit. Da es 
sich im vorgestellten Fall um einen 
Entgratprozess zum Entfernen von 
Flittergrat handelt, war die zusätz-
liche mechanische Beanspruchung 
des Roboters überschaubar. Die 
Taktzeit war für den schnellen 
Sechsachser ohnehin gut zu schaf-

fen. Da der Roboter die Drehma-
schine mit einem Doppelgreifer be- 
und entlädt, das Werkstück also 
ohnehin schon gegriffen hat, war 
es naheliegend, zum Entgraten das 
Werkstück zu führen. So muss das 
Werkstück nicht noch einmal ei-
gens gespannt werden. Bevorratet 
wird die Zelle mit einem Vertikal-
schubladenspeicher. Die autonome 
Laufzeit der Anlage ergibt sich aus 
den üblichen Faktoren und liegt 
bei insgesamt vier Stunden. Die 
Roboterzelle – auch das ein kos-
tendämpfender Faktor – musste 
nicht erweitert werden. Die Hand-
lingTech-Zelle bietet so viel Platz, 
dass die erforderlichen Entgrat-
werkzeuge gut Platz fanden.
Mit der Prozessverlagerung in die 
Roboterzelle erzielt der Betreiber 
einen deutlich höheren Durchsatz. 
Denn die Taktzeit konnte von 24 
auf 12 Sekunden reduziert werden. 
Die erforderlichen Investitionen 

▶

ROBAX-SRZ 

200 an 

Vertikaldreh -

maschine.

Der Autor
Volker Renz, Technolo-
gieberater/Vertrieb, 
HandlingTech Automa -
tions-Systeme GmbH.
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zess von außerhalb in die Zelle zu 
verlagern. Günstig auf die Kosten 
der Umgestaltung wirkt es sich 
aus, wenn zum einen noch Platz in 
der vorhandenen Roboterzelle und 
der Roboter nicht ausgelastet ist.
In einem aus der HandlingTech-
Praxis stammenden Beispiel ging 
es darum, den Roboter einer be-
reits automatisierten Schleifma-
schine zusätzlich zu nutzen und ei-
nen weiteren Prozess zu integrie-
ren. Bis zur Reorganisation hatte 
der Roboter, ein Fanuc M-10iA, 
die Aufgabe, die Schleifmaschine 
zu be- und entladen. Nach der 
Schleifbearbeitung erfolgt noch ei-
ne Laserbeschriftung. „Das geht 
noch effizienter“, sagten sich die 
Betreiber und so wurde ein zusätz-
licher Prozess zur Oberflächenver-
gütung in die Zelle integriert. Der 
mit Doppelgreifer ausgestattete 
Roboter fährt nach der Entnahme 
der Werkstücke aus der Schleifma-
schine zunächst an eine Abblassta-

tion. Dann werden 
die Teile in der zu-

sätzlich integrier-
ten Station ober-
flächenbearbei-
tet, wie bisher 
beschriftet und 
dann in einer 
Fertigteilepalette 
abgelegt. Das 
komplette 
Handling zwi-
schen den einzel-
nen Stationen 
obliegt dem Ro-
boter. Vor allem 
beim Werk-
stückwechsel 
kann und muss 
der Roboter nun 
seine maximalen 
Beschleunigun-
gen ausnutzen.

Die einzelnen Stationen in der Zel-
le wurden so angeordnet, dass die 
Reichweite des Roboters aus-
reicht. So wurden bei dem Projekt 
nicht nur die Kosten minimiert, 
sondern auch der Platzbedarf ge-
ring gehalten. Die wahre Einspa-
rung: Drei Prozesse laufen parallel. 
Ein weiterer Vorteil für den Betrei-
ber ergibt sich aus dem nahtlosen 
Ablauf, denn die Teile müssen für 
die Oberflächenbehandlung nicht 
noch an eine andere Stelle im Be-
trieb gebracht werden. So wird die 
Zelle mit Rohteilen bestückt und 
fertig bearbeitete Teile werden 
„geliefert“.
Entscheidend für den Erfolg einer 
Prozessverlagerung sind dafür ge-
eignete Prozesse. Dabei sind nicht 
nur die reinen Prozesszeiten zu 
vergleichen. Gerade bei einem Pro-
zess wie Entgraten lässt sich das 
zeigen. Einen Roboter allerdings 
als Fräsmaschine in Hochpräzisi-
onsanwendungen zu „missbrau-
chen“, wäre das falsche Signal. 
Weniger anspruchsvolle Prozesse 
beherrscht ein aufgabengerecht 
ausgelegter Roboter. Da kann es 
durchaus sinnvoll sein, Vorgaben 
hinsichtlich Oberflächengüte oder 
Bearbeitungstoleranzen aus der 
Fertigung in die Analyse einzube-
ziehen. Vielleicht würde man dann 
feststellen, dass nicht alle Oberflä-
chen, sondern lediglich Funktions-
flächen mit geringsten Toleranzen 
und höchsten Oberflächengüten 
zu bearbeiten sind. Aber das ist ein 
anderes Thema.  ■

HandlingTech Automations- 
Systeme GmbH
www.handlingtech.de

Form überzeugt: 

designprämierte 

Roboterzelle 

ROBAX-SRZ.

lagen nur beim Bruchteil dessen, 
was für eine zweite Fertigungszelle 
erforderlich gewesen wäre.

Raus oder rein in die 
Maschine?

Ein Prozess muss nicht zwingend 
aus der Bearbeitungsmaschine in 
die Automation verlagert werden. 
Sehr viel seltener, aber durchaus 
denkbar ist der umgekehrte Weg, 
einen Prozess aus der Peripherie in 
eine Bearbeitungsmaschine zu ver-
lagern, um die gesamte Anlage effi-
zienter zu nutzen. Das wäre bei-
spielsweise der Fall, wenn in einer 
mehrspindligen Maschine die 
Möglichkeit bestünde, zusätzlich 
zum Drehen oder Fräsen mit ent-
sprechendem Werkzeug auch noch 
zu entgraten. Ein dritter Weg zu 
mehr Wirtschaftlichkeit durch 
Prozessverlagerung ist, einen Pro-
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PERFEKTES ZUSAMMENSPIEL

Automatisierung und  
Digitalisierung der Fertigung
Die zunehmende Digitalisierung der Fertigung lässt sich nicht auf-
halten. Unternehmen, die weiterhin wettbewerbsfähig bleiben und 
die Position in ihren Märkten ausbauen wollen, müssen das akzep-
tieren und die Potenziale erkennen, die sich hieraus für die Automa-
tion und damit für die gesamte Produktion ergeben. Für Fastems, 
Anbieter von Automationssystemen für das Werkstück- und Palet-
tenhandling, ist das Thema Digitalisierung nichts Neues.

Bereits seit mehr als 30 Jahren ent-
wickelt das Unternehmen für sein 
Produktportfolio Softwarelösun-
gen. Hard- und Software arbeiten 
dabei im perfekten Zusammen-
spiel. Die Software ist daher in der 
Lage, die Automationssysteme (al-
so die Hardware) vollumfänglich 
zu verstehen, z. B. wenn Diagno-
sen für die Identifikation von Pro-
blemen oder Fehlern notwendig 
sind. So kann Fastems dank der in 
seinen Systemen integrierten Fern-
diagnostik schon heute rund 85 
Prozent aller Störmeldungen bei 
Kunden über eine Remote-Verbin-
dung beheben, ohne dass ein Ser-
vicetechniker vor Ort sein muss.
Der Teleservice belegt: Fastems be-
findet sich mit Blick auf kunden-
orientierte Entwicklungen auch in 
der „digitalen Welt“ schon auf ei-
nem sehr hohen Level. Ein weite-

res Beispiel hierfür ist die MMS5, 
die „Manufacturing Management 
Software“, eine der wohl fort-
schrittlichsten Lösungen zur Steue-
rung und Überwachung von Pro-
duktionsprozessen nicht nur in 
Flexiblen Fertigungssystemen 
(FFS). MMS5 ist in der Lage, an-
hand der aktuellen Auftrags- und 
Fertigungssituation sowie aller 
hierfür zur Verfügung stehenden 
Ressourcen eine vorausschauende 
Produktionsplanung vorzuneh-
men.
Neben den Stammdaten, darunter 
die bspw. in einem FFS verketteten 
Maschinen, die zur Verfügung ste-
henden Vorrichtungen, die zu be-
arbeitenden Teile sowie NC-Pro-
gramme und Werkzeuge, benötigt 
MMS5 Aufträge und Prozessplä-
ne, die in Form von Artikeln in der 
Software hinterlegt sind. Solche 

Daten lassen sich entweder direkt 
aus einem ERP- oder PPS-System 
importieren bzw. manuell am Leit-
rechner einpflegen. 
Die Prozesspläne orientieren sich 
an einem Artikel, Werkstück bzw. 
Teil. Steuerungsseitig besteht ein 
spezifischer Prozessplan somit 
mindestens aus den Teilprozessen 
Laden, Bearbeiten und Entladen, 
die sich flexibel durch weitere Pro-
zesse ergänzen lassen, z. B. Laden, 
Bearbeiten, Waschen, Messen, 
Schweißen, Abkühlen, Entladen. 
Ein Werkstück kann hierbei über 
mehrere Fertigungsschritte produ-
ziert werden, wodurch sich für je-
den Arbeitsgang ein Prozessplan 
ergibt.

Intelligente Prüfung der 
Werkzeugstandzeit

Der Arbeitsschritt „Maschinen-
operationen“ in einem Prozessplan 
enthält das zur Werkstückbearbei-
tung erforderliche NC-Programm 
und die hierfür notwendigen 
Werkzeuge im Magazin. MMS5 
erhält in diesem Zusammenhang 
von einer Maschine auch die Infor-
mationen über die Reststandzeit 
der an einem bestimmten NC-Pro-
gramm gekoppelten Werkzeuge. 
Da die Standzeit jedes Mal auto-
matisch gemessen wird, ist das 
System selbstlernend. Ein interes-
santes Feature ist zudem der 
„Tool-Check“, mit dem geprüft 
wird, ob sich das mit einem spezi-
fischen Fertigungsauftrag ver-
knüpfte Werkzeug in dem für die 
Teilebearbeitung erforderlichen 
Zustand befindet. MMS5 ist in 
diesem Kontext in der Lage, sämt-
liche Werkzeugdaten sowie -in-
stanzen zu verwalten und auch 
neue Werkzeuge datentechnisch zu 
generieren.

▶

Bei der MTU  

Aero Engines 

„blickt“ die in-

telligente Soft-

ware für 96 

Stunden in die 

Zukunft.
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Flexible und auto -
matische Reaktion

Anhand der Prozesspläne plant 
MMS5 die Fertigungsabläufe, wo-
bei auf Basis der Aufträge die Pa-
lettenreihenfolge im Hinblick auf 
die aktuelle Fertigungs- und Auf-
tragssituation festgelegt wird. Die-
se Planung ist zusätzlich auch ma-
nuell möglich. In einem „Fabrik-
kalender“ wird außerdem hinter-
legt, wann jeweils bemannt und 
mannlos gearbeitet wird.
Die Abarbeitung der Fertigungs-
aufträge erfolgt unter Berücksich-
tigung aller an einem FFS ange-
schlossenen und weiter oben be-
reits genannten Systeme. Diese 
Vorgehensweise hat den Vorteil ei-
ner vorausschauenden Planung, 
die nicht nur zu jeder Zeit weiß, 
was im FFS passiert und welche 
Ressourcen für die Auftragsbear-
beitung benötigt werden, sondern 
auch, wie viele Teile in einer 
Schicht oder einem Tag produziert 
werden. Vorausschauende Intelli-
genz bedeutet außerdem, auf un-
vorhergesehene Ereignisse wie et-
wa eilige Aufträge, Maschinenaus-
fall, fehlendes Material etc. reagie-
ren zu können. In solchen Fällen 
reagiert MMS5 automatisch und 
schlägt einen neuen Fertigungsab-
lauf vor, wobei die veränderten 
Rahmenbedingungen berücksich-
tig werden.
Welche Potenziale sich durch Ent-
wicklungen wie die MMS5 erge-
ben, zeigt eine Anwendung bei 
MTU Aero Engines in München. 
Dort sind in der Blisk-Fertigung 
(Blade Integrated Disk) 24 Ma-
schinen von Mikron und sieben 

Maschinen von Monforts an ei-
nem MLS (Multi-Level-System) 
von Fastems miteinander verket-
tet. Als Nervensystem dieser hoch-
anspruchsvollen Fertigung mit 
schwierigen Materialien, engen 
Toleranzen und hohen Ansprü-
chen an die Rückverfolgbarkeit 
von Bauteilen fungiert die MMS5, 
die sowohl mit dem ERP- sowie 
PLM-System als auch mit den Ma-
schinen und Systemen im Shop -
floor verbunden ist. MMS5 ver-
waltet permanent 1500 Aufträge, 
wobei die Software 96 Stunden in 
die Zukunft schaut, ergo für insge-
samt vier Tage im Voraus die Pro-
duktion plant. Bei einer unvorher-
gesehenen Störung im Produkti-
onsablauf berechnet MMS5 inner-
halb weniger Sekunden die nächs-
ten 96 Stunden neu. Zwei parallele 
Server sorgen außerdem für eine 
hohe Datensicherheit, denn bei ei-
nem Serverausfall wird im Bruch-
teil einer Sekunde auf den anderen 
Server umgeschaltet.
Ein weiteres Beispiel ist die Werk-
zeugbau Siegfried Hofmann 
GmbH, ein Unternehmen der auf 
Werkzeuge und Dienstleistungen 
für die Kunststoffindustrie spezia-
lisierten Hofmann Innovation 
Group. Werkzeugbau Siegfried 
Hofmann produziert im Bereich 
Tool Manufacturing u. a. Teile so-
wie Komponenten für die eigenen 
3D-Laser-Printer. Ein MLS von 
Fastems sorgt hierbei für die Ver-
kettung von insgesamt drei Bear-
beitungszentren von Grob vom 
Typ G551. Herzstück des mit 54 
Maschinen- und 109 Materialpa-
letten bestückten Systems ist die 
MMS5, wobei das Unternehmen 

aus dem oberfränkischen Lichten-
fels nicht nur die Leistungsvielfalt 
des Softwaresystems konsequent 
ausnutzt, sondern auch dessen Fä-
higkeit zur flexiblen Integration 
kundenspezifischer Schnittstellen. 
So verfügt die an das ERP-System 
angebundene Lösung zusätzlich zu 
einer Reihe an Softwaremodulen 
(z. B. NC-Programmverwaltung, 
Werkzeugprüfung, Werkzeugda-
tenverwaltung, Werkzeugidentifi-
kation über Matrixcode sowie 
Maschinen-Statusmonitoring mit 
Fernalarm-Meldung) über eine 
kundenspezifische Schnittstelle zur 
Übertragung von Artikel- und 
Werkzeugstammdaten in MMS5.

Mobile Lösung für Echt-
zeit-Betriebsstatus 

Fastems wird in diesem Jahr mit 
„My Fastems App“ eine mobile 
Lösung vorstellen, mit der sich der 
aktuelle Betriebsstatus eines Auto-
mationssystems in Echtzeit auf ei-
nem Smartphone oder Tablet-PC 
anzeigen lässt. Die Produktions-
planung und das Management 
können sich so jederzeit über den 
aktuellen Status und die Auslas-
tung eines Systems informieren. 
Gibt es mit einer Komponente ein 
Problem, erhält der Bediener eine 
Alarmmeldung. Diese Daten – hier 
schließt sich der Kreis zum Teleser-
vice – lassen sich auch für einen 
Servicetechniker oder den Support 
von Fastems freigeben, um schnell 
und gezielt reagieren zu können. 
Falls der Kunde es wünscht, über-
nimmt Fastems hierbei ein proak-
tives Monitoring, so dass vor al-
lem in mannlosen Schichten eine 
hohe Verfügbarkeit eines FFS und 
damit eine reibungslose Produk -
tion gewährleistet sind.  ■

Fastems Systems GmbH
www.fastems.com

Das Dashboard von MMS5 ermög-

licht benutzerkonfigurierbare Ansich-

ten und dient zur Online-Überwa-

chung des FFS sowie zur Visualisie-

rung der Leistung.
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INNOVATIVE OPTIMIERUNGSPROJEKTE ENTLANG DER PROZESSKETTE

Flexible Fertigungssysteme
Dem Trend zu kürzeren Reaktionszeiten, individuelleren Produkten 
und damit kleineren Losgrößen, muss man sich stellen. Eine Ant-
wort darauf sind flexible Fertigungssysteme. Neue Maschinen mit 
Automation sind jedoch nur die halbe Miete, um niedrige Kosten pro 
Teil zu erreichen.

Ein flexibles Fertigungssystem de-
finiert sich so, dass zu jedem belie-
bigen Zeitpunkt ein beliebiges 
Werkstück in beliebiger Losgröße 
wirtschaftlich gefertigt werden 
kann. Um dieses Ziel zu erreichen, 
bedarf es der Betrachtung und Op-
timierung der kompletten Prozess-
kette. Die typische Prozesskette in 
der zerspanenden Bearbeitung setzt 
sich zusammen aus CAD-CAM, 
Rohmaterial-, Werkzeug und Vor-
richtungen vorbereiten, rüsten, ein-
fahren und Folgeteil fertigen.
Jeder Einzelschritt erhöht die Kos-
ten pro Teil. Je nach Losgröße und 
Wiederholfaktor ändert sich aller-
dings die Gewichtung der Prozesse: 
Bei kleineren Losgrößen und gerin-
geren Wiederholfaktoren spielt die 
CAD-CAM-Prozesskette sowie das 
Einfahren eine große Rolle. Bei 
größeren Losgrößen und höheren 
Wiederholfaktoren kommt der Be-
arbeitungszeit und der Werkzeug-

wechselzeit eine größere Bedeu-
tung zu. Auf jeden Fall ist die Opti-
mierung der Prozesskette kein ein-
faches Projekt. Im Gegenteil entste-
hen viele Einzelprojekte in ver-
schiedenen Bereichen, die Umset-
zungsdauer kann sich über Jahre 
strecken.
Promot konnte in der eigenen Fer-
tigung mit einer optimierten Pro-
zesskette in Kombination mit ei-
nem flexiblen Fertigungssystem 
die Kosten pro Teil mehr als hal-
bieren. Diese Erfahrung wurde in 
ein Workshop-Konzept umgesetzt, 
um auch bei Kunden innerhalb 
kurzer Zeit die Optimierungspo-
tenziale zu erkennen und die rich-
tigen Stellhebel zu finden. Mittler-
weile nutzen immer mehr Firmen 
den Promot-Workshop, um die ei-
gene Prozesskette zu analysieren. 
Ein paar Beispiele für Innovatio-
nen entlang der Prozesskette sind 
im Folgenden beschrieben.

CAM-Prozesskette

Die Automation der CAM-Pro-
zesskette schreitet mit großen 
Schritten voran. Knowledge-Base 
und Feature-Erkennung sind wich-
tige Elemente. Für einfachere und 
gleichbleibende Anwendungen 
steht bei einigen Herstellern von 
CAM-Software bereits die vollau-
tomatische NC-Programmerstel-
lung aus dem CAD-File in Erpro-
bung. Dem Bediener bleibt die 
Überwachungs- und Korrektur-
funktion. Immer häufiger kommt 
auch die Simulation des postpro-
zessierten NC-Programms auf vir-
tuellen Maschinen zur Anwen-
dung. Durch die Nutzung des NC-
Kernels wird das reale Maschinen-
verhalten nachgebildet. Das Ver-
trauen in die NC-Programme 
steigt, die Einfahrzeiten reduzieren 
sich, Mehrmaschinenbedienung 
wird möglich.
Die komplette Prozesskette der 
NC-Programm-Erstellung lässt 
sich als Workflow beschreiben und 
standardisieren. CAM-System-
Hersteller stellen mittlerweile 
Tools für die Workflow-Automati-
sierung zur Verfügung.

▶
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Roboterzelle „Palmaster RZ“ für 

die Automation von zwei 5-Achs-

Bearbeitungszentren.
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Rüsten

Eine spannende Innovation im Be-
reich des Rüstens ist die Unterstüt-
zung am Rüstplatz mittels Laser-
projektion. Aktuell arbeitet Pro-
mot Automation gemeinsam mit 
der Firma Z-Laser an einem ent-
sprechenden Entwicklungsprojekt. 
Durch einen Laserprojektor wird 
am Promot Rüstplatz der Auf-
spannplan visualisiert. Die Positio-
nierung sowohl der Vorrichtungen 
als auch der Rohteile kann darge-
stellt werden. Zusätzlich befinden 
sich neben dem Laserprojektor 
zwei Kameras. Diese werden für 
die Gegenprüfung der richtigen 
Aufspannung genutzt. In Summe 
erhöht sich die Prozesssicherheit. 
Antastzeiten können reduziert 
werden, eine Gefahrenquelle für 
Spindelcrash wird ausgeschaltet.

Werkzeug-Management

Der Überwachung und effizienten 
Planung der Werkzeug-Ressourcen 
kommt eine große Bedeutung zu. 
In flexiblen Fertigungssystemen 
werden durch ein Leitsystem 
Werkzeugbilanzen erstellt. Das Er-
gebnis sind Werkzeug-Differenzlis-
ten, die in Echtzeit Informationen 
zu fehlenden Werkzeugen bzw. 
fehlenden Standzeiten liefern. Die 
Kern-Information lautet: Wann 
muss welches zusätzliche Werk-

zeug für welchen Bearbeitungs-
schritt spätestens bereitgestellt 
werden. Die Spindellaufzeiten 
können erhöht werden, wenn so 
Stillstände ausgeschlossen werden 
können. Auch die Anbindung eines 
Leitrechners an ein zentrales 
Werkzeug-Management-System 
kann die Effizienz durch eine ver-
besserte Datendurchgängigkeit er-
höhen. Besonders bei kleinen Los-
größen, häufig wechselnden Teile-
programmen und vielen Neuteilen 
ist die Werkzeug-Ressourcenprü-
fung erforderlich.

Industrie 4.0

Auf die automatische Optimierung 
der Prozesskette durch Industrie 
4.0 zu hoffen, wird nicht funktio-
nieren. Bei allem Hype – Industrie 
4.0 macht nur Sinn, wenn es sich 
rechnet. Durch die zunehmende 
Digitalisierung werden immer 
mehr Daten erfasst. Um auch Nut-
zen aus diesen Daten zu ziehen, 
kommt dem Begriff Business-Intel-
ligence (BI) zukünftig eine größere 
Bedeutung zu. BI bezeichnet Ver-
fahren und Prozesse zur systemati-
schen Analyse (Sammlung, Aus-
wertung und Darstellung) von Da-
ten in elektronischer Form. Mittels 
BI-Software werden zukünftig die-
jenigen Informationen verdichtet, 
welche zur Effizienzsteigerung ge-
nutzt werden können.

Automation

Immer häufiger kommen flexible 
Roboterzellen zum Einsatz, in de-
nen sowohl Paletten- als auch 
Werkstücke gehandhabt werden 
können. Diese Variante von flexi-
blen Fertigungssystemen ergibt die 
größtmögliche Flexibilität. Palet-
tenhandhabung kommt typischer-
weise bei kleineren Losgrößen zur 
Anwendung, Werkstückhandha-
bung typischerweise bei größeren 
Losgrößen. So werden z. B. in den 
beiden bemannten Tagschichten 
meist Aufträge mit kleinen Losgrö-

ßen mittels Palettenhandhabung 
realisiert. In der dritten, unbe-
mannten Nachtschicht wird eine 
Serie in Form von Werkstückhand-
habung abgearbeitet. Dazu befin-
den sich die Roh- und Fertigteile 
auf Matrizenpaletten. Der Robo-
ter belädt vorab die Maschine mit 
einem automatischen Schraub-
stock, wechselt den Greifer und 
startet die Abarbeitung der Serie.
Der Leitrechner des flexiblen Ferti-
gungssystems muss Funktionen 
aus dem Bereich Palettenhandha-
bung und Werkstückhandhabung 
kombinieren. Die Bedienung wird 
dadurch nicht einfacher, da die 
Komplexität steigt. Gleichzeitig 
bietet dieses Konzept aber einige 
Vorteile. Speziell wenn die zukünf-
tige Entwicklung noch nicht ab-
sehbar ist, bleibt die Flexibilität er-
halten und die Investitionssicher-
heit hoch. Auch kann mit wenigen 
Spannmitteln und geringerer In-
vestition eine hohe Autonomie er-
reicht werden.
Kein Vorteil ohne Nachteil. Werk-
zeugoptimiertes Fertigen, wie es 
bei Spanntürmen möglich ist, 
kommt bei Roboterzellen selten 
zur Anwendung. Daher muss je 
nach Teilespektrum, Investitions-
bereitschaft, Platzsituation und 
vielen anderen Faktoren abgewo-
gen werden, welche Variante die 
wirtschaftlichste Lösung ergibt. 
Auch dabei kann der Promot-
Workshop unterstützen.
Innovative Optimierungsprojekte 
entlang der Prozesskette sind bei 
kleinen Losgrößen und häufigem 
Teilespektrum ein Kernelement, 
um die Kosten pro Teil zu reduzie-
ren. Wenn die Prozesskette effi-
zient funktioniert, kann auch Los-
größe 1 höchst wirtschaftlich au-
tomatisiert werden.  ■

Promot Automation GmbH
www.promot.at

Laserprojektor 
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Laserunterstütztes Aufspannen. 

Ein Rohteil wird positioniert.
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WIE ROBOTER NEBEN DEM MENSCHEN ZU AKTIVEN TEILNEHMERN AM PRODUKTIONSPROZESS WERDEN

Der Roboterarm als 
Werkzeug der Zukunft
Trends wie „Same-Day-Delivery” und anspruchsvolle Kundenwün-
sche zeigen klar und deutlich: Starre Produktionsanlagen halten 
den Bedingungen heutiger Produktionsprozesse nicht mehr Stand. 
Die Forderung nach individualisierten Produkten – kombiniert mit 
einem verkürzten Lebenszyklus – führt dazu, dass wir die Werkzeu-
ge der Zukunft neu denken müssen.

Aber wie können wir heute die In-
dustrie von morgen gestalten? Und 
wie sieht das Hilfsmittel der 
Produk tion von morgen aus und 
welche Anforderungen muss diese 
erfüllen? Die Antwort: Mithilfe 
von Werkzeugen, die sich den ste-
tig ändernden Anforderungen ad-
hoc anpassen. Es bedarf eines Ins -
truments, das jederzeit oder bin-
nen Minuten an einen neuen Ein-
satzort versetzt werden oder neu 
programmiert werden kann. So 
werden Produktionsspitzen abge-
federt und die Anpassungsfähig-
keit der Produktion erhöht. Das 
ermächtigt Unternehmen zu einer 
bedarfsgerechten Produktion, die 
auch einer fluktuierenden Nach-
frage stand hält – Roboter als 
Werkzeuge, Seite an Seite mit den 
Mitarbeitern als aktive Teilneh-
mer.
Wesentliche Anforderungen an das 
Werkzeug von morgen sind adap-
tive Möglichkeiten an beiden En-

den des Roboters – denn zentral 
für die Ausübung der neuen Auf-
gabe für den Roboter ist die Ge-
schwindigkeit der Inbetriebnahme 
der neuen Anwendung. Nur mit ei-
ner kurzen Umrüstzeit auf die 
neue Tätigkeit kann der Roboter 
zum Tool werden, das flexibel ein-
gesetzt werden kann. Die Adap -
tion muss dabei an zwei Stellen des 
Roboters erfolgen:

∙ Ein Ende ist die Werkzeug-
schnittstelle des Roboterarms, an 
der das jeweilige Werkzeug an-
schließt. Diese Schnittstelle erlaubt 
eine Verbindung mit diversen Ge-
räten und eröffnet dem Roboter-
arm eine Vielzahl an Anwendun-
gen.

∙ Am anderen Ende befindet sich 
die Plattform des Roboters, durch 
die der Roboterarm seine Stabilität 
findet. Entweder der Roboter wird 
mit vier Schrauben am Boden fi-
xiert, oder man montiert ihn auf 
eine mobile Basis.

Flexibel dank leichter 
Programmierung

Was den Roboter aber überhaupt 
dazu ermächtigt, als universelles 
Werkzeug für alle Szenarien die 
Produktion zu unterstützen, ist die 
einfache Programmierung. Die pa-
tentierte Technologie von Univer-
sal Robots sorgt dafür, dass die Be-
diener der Roboterarme diese auch 
ohne Programmierungserfahrung 
mit intuitiver 3D-Visualisierung 
schnell einrichten und bedienen 
können. Ein schönes Beispiel hier-

für ist FME Feinmechanik AG, ein 
Zulieferbetrieb in der Präzisions-
mechanik und Medizintechnik. 
Binnen 30 Minuten können Mitar-
beiter auch ohne Programmier-
Kenntnisse damit Roboter für 
neue Aufgaben einsetzen.

Mobile Roboterflotten im 
Praxis-Check

Scott Fetzer Electrical Group aus 
Tennessee ist ein ideales Beispiel 
für den Einsatz von Robotern als 
Werkzeuge. Die kollaborierenden 
Roboterarme arbeiten hier direkt 
Hand in Hand mit den Mitarbei-
tern als mobile Roboterflotte und 
unterstützen die Werker je nach 
Bedarf – heute biegt ein Roboter 
Metallblech, übermorgen über-
nimmt er Pick & Place-Aufgaben. 
Wenn die Mitarbeiter am Morgen 
eintreffen, werden tagesaktuell die 
Arbeitsaufträge für sie ausge-
druckt, und sie fahren die Roboter 
dann zu jenen Arbeitseinsätzen, 
die an dem betreffenden Tag zu er-
ledigen sind – die Implementie-
rungszeit der Roboter wurde so 
um 50 Prozent reduziert.
Darüber hinaus wurde durch die 
Roboterarme die Produktionsleis-
tung des Unternehmens um 20 
Prozent verbessert und kann nun 
zusätzlich für die Lebenszyklus-
prüfung der Produkte aufgewen-
det werden. Aufgrund ihrer einfa-
chen Bedienbarkeit lassen sich die 
Roboter leicht für eine neue Auf-
gabe konfigurieren. Die Tatsache, 
dass die Roboter von Universal 
Robots umstationiert und nach er-
folgreich durchgeführter Risiko-
analyse ohne oder mit nur mini-
maler Schutzvorrichtung direkt 
neben menschlichem Bedienperso-
nal eingesetzt werden können, 
stellt eine radikale Veränderung im 
Vergleich zu den traditionellen In-
dustrierobotern dar. Üblicherweise 

▶
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werden diese fest verdrahtet zwi-
schen Sicherheitsabsperrungen 
und abgeschirmt von Menschen 
positioniert. Die Roboterarme 
sind einerseits auf Rollen ange-
bracht, und andererseits verfügt 
die Werkzeugschnittstelle über ein 
Wechselsystem, so dass verschiede-
ne Tools angebracht werden kön-
nen.
Auch beim Schweizer Unterneh-
men FME Feinmechanik AG ist 
der Bachmann FeedMaster (BFM) 
im Einsatz, der sich auf Rollen 
montiert, innerhalb kürzester Zeit 
an einer anderen Maschine einset-
zen lässt. Neben der zusätzlichen 
Flexibilität kommt den Roboterar-
men hier eine entscheidende Be-
deutung im Arbeitsalltag zu: Zu-
sätzlich zur körperlichen Entlas-
tung wird die Zeitersparnis bei 
den Kollegen der FME Feinmecha-
nik AG als der größte Mehrwert 
empfunden.
Je nach Einsatz kann der neue 
Greifer am Roboter blitzschnell 
adaptiert werden. Dieses „Plug 
and Play“ verabschiedet den Ge-
danken eines stationären Roboters 
nicht, aber ergänzt ihn um eine 
weitere Komponente, in dem es 
Einsatz und das Variieren flexibel 
ermöglicht. So wird der Roboter 
zum multifunktionalen Werkzeug. 
Befindet sich der Roboter, wie im 
Beispiel bei Scott Fetzer, auf Rol-
len, so heißt es nur noch: einste-
cken und loslegen. Und zwar für 
jedermann. Auch ohne Program-
miererfahrung können die Robo-
ter von Universal Robots mit in-
tuitiver 3D-Visualisierung schnell 
eingerichtet und bedient werden.

Ein Werkzeug, das KMU 
auf die Weltbühne bringt

Die kleinen, leichten Roboterarme 
sind im Vergleich zu herkömmli-
chen Industrierobotern zudem eine 
schnell implementierbare und kos-
tengünstige Alternative. Roboter-
arme wie der UR3, UR5 und 
UR10 von Universal Robots wer-
den den heutigen Anforderungen 
an Wirtschaftlichkeit und Sicher-
heit gerecht und sind vor allem für 
kleinere und mittelständische Un-
ternehmen ein wichtiges Mittel. 
Sie müssen im Angesicht der glo-

balen Wirtschaftsstrukturen wett-
bewerbsfähig bleiben, Kosten sen-
ken und die Produktivität steigern. 
Den Roboter zeichnen genau diese 
Eigenschaften aus, und so kann 
fast jede manuelle Arbeit automa-
tisiert werden – auch wenn es um 
kleine Chargen und eine schnelle 
Umrüstung geht:

∙ Einfache Programmierung: Mit-
arbeiter zeigen dem Roboter ein-
fach die gewünschten Wegpunkte 
oder stellen die erforderlichen 
Positionen mittels Pfeiltaste auf 
dem benutzerfreundlichen Touch -
screen- Tablet ein.

∙ Schnelles Einrichten: Ein unge-
schulter Anwender benötigt ge-
wöhnlich weniger als eine Stunde, 
um den Roboter auszupacken, 
aufzustellen und erste Arbeits-
schritte einzuprogrammieren.

∙ Flexibler Einsatz: Die Roboter 
von Universal Robots sind leicht, 
platzsparend und problemlos für 
verschiedene Anwendungen ein-
setzbar, ohne dass sie ihr Produkti-
onslayout ändern müssen.

∙ Kollaborierend und sicher: Ro-
boter können gefährliche und ein-
tönige Arbeiten übernehmen, bei 
denen ihre Mitarbeiter potenziel-
len Unfall- und Verletzungsrisiken 
durch wiederholte Beanspruchung 
ausgesetzt sind. 80 Prozent der 
Tausenden von UR-Robotern 
weltweit operieren ohne oder mit 
nur minimaler Schutzvorrichtung 
direkt neben menschlichem Be-
dienpersonal.

∙ Schnellste Amortisationszeit der 
Branche: Durch das Einsparen üb-
licher Kosten für Programmie-
rung, Integration und Abschir-
mung der Arbeitszellen wird Ro-
boterautomatisierung auch für 
kleine und mittlere Unternehmen 
erschwinglich.

Weitere Szenarien in der 
Produktion 

Ob Bohren, Schrauben, Prüfen 
oder Kleben. Was sich jeder Heim-
werker für den Haushalt wünscht, 
ist nun für Unternehmen Realität. 
Es gibt ein einziges Werkzeug, das 
alle Aufgaben erledigen kann. Da-
bei gibt es keine Idealanwendung, 
denn der Roboter ist so funktio-
nal, dass er in nahezu jeder An-

Universal Robots A/S
www.universal-robots.com

Hand in Hand 

mit dem Robo-

ter: Der UR3 mit 

einer Tragkraft 

von 3 kg in der 

Zusammenarbeit 

mit dem Mitar-

beiter.

Die intuitive 

Benutzerführung 

am Touchpad 

erleichtert die 

einfache Pro-

grammierung.

wendung sein Zuhause 
findet. Das verdeutlicht 
die breite Palette an 
Tools, die an die Werk-
zeugschnittstelle an -
geschlossen werden 
kann: Greifer, Sauger, 
Kamera, Bohrer, 
Schleifer u. v. m.
Gängig ist die Anwendung 
der Roboterarme für Pick 
& Place-Anwendungen 
und das Bestücken von 
CNC-Maschinen. Durch 
die endlose Rotation an 
der Werkzeugschnittstelle des 
UR3, ein Roboterarm mit einer 
Tragkraft von 3 kg, werden auch 
Werkbankszenarien wie Schraub- 
und Bohranwendungen noch ein-
facher. Auch in der Qualitätskon-
trolle sind Roboterarme Teil von 
Prüfsystemen: Der Roboter fährt 
dabei, ausgestattet mit einer Ka-
mera, verschiedene Positionen ab 
und übermittelt den Zustand des 
Geräts an ein Prüfsystem. Oder er 
hält eine Klebedüse und klebt ge-
wünschte Bereiche.  ■
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INTERFEROMETRISCHE FORM- UND RAUHEITSMESSUNG VON KEGELFLÄCHEN IN DER FERTIGUNG 

Fertigungsintegriertes Messen
Präzise Messungen direkt beziehungsweise nahe am Herstellungs-
prozess sind entscheidend für die Sicherstellung hoher Qualität bei 
gleichzeitiger Minimierung der Ausschussquote. Durch automati-
sierte, fertigungsintegrierte Lösungen werden Aufwand und Kosten 
für eine 100 %-Kontrolle deutlich reduziert.

Die Nachfrage nach Messverfah-
ren zur schnellen fertigungsnahen 
Erfassung von Form, Winkel und 
Rauheit kegelförmiger Flächen 
beispielsweise für hoch belastete 
Ventile steigt stetig. Oft handelt es 
sich dabei um sehr empfindliche, 
hochpräzise innenliegende Flächen 
mit Toleranzen im Bereich einiger 
Mikrometer und darunter. 
Mittels unmittelbarer Rückmel-
dung eventueller Abweichungen 
lässt sich eine stabile Regelung des 
Fertigungsprozesses erreichen. In 
vielen Fällen bedeutet dies, dass 
die Messung durch den Werker di-
rekt auf der Fertigungsfläche erfol-
gen muss.
Ein für diese Art Messaufgaben ge-
eignetes Verfahren muss nicht nur 
schnell und gut bedienbar sein, 
sondern auch rückwirkungsfrei, 
sehr präzise, unempfindlich gegen-
über Temperaturänderungen bzw. 
mechanischen Schwingungen und 
in schwer zugänglichen Messorten 
einsetzbar. 
Es werden Messsysteme auf Basis 
der Interferometrie vorgestellt, die 
speziell zur Messung schwer zu-
gänglicher Flächen in der Ferti-
gung angepasst und optimiert wur-
den. Ergebnisse der Untersuchung 
der Messgerätefähigkeit in der Fer-
tigung werden präsentiert. 

Höchste Präzisions -
anforderungen

Der Grundbaustein für die Mess-
maschinen bildet der interferome-
trische Abstandssensor WPD. Er 
wurde für Messaufgaben mit 
höchsten Präzisionsanforderungen 
entwickelt. Die hohe Messfre-
quenz von bis zu 50 kHz ermög-
licht eine deutliche Reduzierung 
der Messzeit gegenüber taktilen 
Systemen. Selbst empfindliche 
Oberflächen lassen sich durch das 
berührungslose optische Mess-
prinzip ohne Beschädigung oder 
Verformung erfassen.

Schnelle Formmessung

Die optische 3D-Form-Messma-
schine FMS 100 wurde zur Über-

▶

Bedienerbereich 

der FMS100.prüfung von rotationssymmetri-
schen Serien-Präzisionsteilen ent-
wickelt. Rotationsgeschwindigkei-
ten bis zu 100 Umdrehungen pro 
Minute und optische Tastarme er-
möglichen eine schnelle Form-
messung für Innen- und Außen-
geometrien.
Typische Aufgaben sind die Mes-
sung von Rundheit und Geradheit, 
Kegelform sowie Durchmesser. Die 
berührungslosen, optischen Tastar-
me erlauben die Messung der Pa-
rallelität von sehr dünnen oder 
sehr feinen Objekten, wie bei-
spielsweise Mikrobohrungen oder 
Nadeln, ohne diese durch die An-
tastkraft zu verändern. Die in der 
Bosch eigenen Fertigung erprobten 
Lösungen ermöglichen den wirt-
schaftlichen und automatisierten 
Einsatz von Messtechnik mit Na-
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nometer-Auflösung im Produk -
tionsumfeld.

Ebenheit, Dicke  
und Parallelität

Das Ebenheitssystem FTP 40 er-
möglicht die schnelle Vermessung 
zweier gegenüberliegender paralle-
ler Flächen in einem einzigen 
Messvorgang, ohne dass das Mess-
objekt bewegt werden muss. Dies 
sorgt für eine sehr hohe Präzision 
und verkürzt die Taktzeit deutlich.
Das Weißlichtinterferometer FTP 
40 ist universell zur schnellen Ver-
messung von Ebenheit, Dicke und 
Parallelität einsetzbar, entweder 
als alleinstehendes Gerät im Fein-
messraum oder als industrietaugli-
ches Messsystem zur optischen 
3D-Prüfung in der Fertigung.

Die interferometrische Technik der 
Bosch-Maschinen zeichnet sich 
insbesondere durch hohe Auflö-
sung und Genauigkeit, kurze Takt-
zeit sowie berührungslose, ver-
schleißfreie Messung aus. Bei der 
Entwicklung dieser Messmaschi-
nen wurde großer Wert auf eine 
hohe Robustheit und geringe Emp-
findlichkeit gegenüber Vibrationen 
und Temperaturschwankungen ge-
legt. Im Fokus standen dabei stets 
die Praxistauglichkeit und nach-
weisbare Messgerätefähigkeit.

Visuelle Sichtprüfung 
in Serie

Die modularen Sichtprüfsysteme 
VMI100 und VMD200 dienen zur 
visuellen Sichtprüfung von Serien-
teilen. Die Prüfmerkmale werden 

auf Grund der optimierten Be-
leuchtung hervorgehoben und er-
lauben es dem Sichtprüfer, Bauteile 
auch über einen längeren Zeitraum 
ermüdungsfrei zu prüfen. Die Sys-
teme werden als Paket mit Rech-
ner, Software, Kamera, Objekti-
ven, Stativ und Beleuchtung gelie-
fert. Auf Wunsch können unter-
schiedliche Kundenapplikationen 
realisiert werden. Zur Erweiterung 
steht ein umfangreiches Zubehör-
programm zur Verfügung.  ■

Robert Bosch GmbH 
Manufacturing Measurement  
Systems
 www.bosch-testing-technology.com

Die FMS 100 auf einen Blick
· Tiefenauflösung des optischen Tastarmes: 1 nm

· Drehzahl: 30 bis 200 U/min

· Abtastfrequenz: 10 bis 50 kHz

· Kleinster Durchmesser des optischen Tastarmes: 0,7 mm

· Berührungslose Messung der gesamten Oberfläche

· Auswertung von Mikrostrukturen der Oberfläche
Anwendungsverfahren

· Hochpräzise Zylinder, Winkel und Formmessungen von rotati-
onssymmetrischen Teilen

· Flächenhafte 3D-Messung

· Schnelle Messungen nahe der Fertigungslinie

· Messung von Teilen mit empfindlicher oder beschichteter Ober-
fläche

Messraum mit 

berührungslosem 

Messkopf. 

Gesamtansicht der Maschine.
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RAUHEITSMESSUNG IM BEARBEITUNGSZENTRUM

Produktivität steigern durch  
maschinenintegrierte Messtechnik
Mittlerweile gibt es kaum eine dimensionale Größe, welche nicht 
prozessnah in der Werkzeugmaschine gemessen werden kann. Da-
her gehören Laser-Messsysteme und Tastköpfe zur Werkzeugein-
stellung und -überwachung sowie Messtaster zur Werkstück- und 
Werkzeugmessung heute oft schon zur Standardausstattung. Selbst 
für die maschinenintegrierte Erfassung der Oberflächenrauheit 
oder analoge Scanvorgänge bietet Blum mittlerweile intelligente 
Lösungen.

Die neuesten Technologien von 
Blum – Rauheitsmessung und DI-
GILOG-Technologie – haben eine 
enorme Resonanz erhalten. Vor al-
lem die maschinenintegrierte Prü-
fung von Werkstückoberflächen 
war ein echter Besuchermagnet. 
Dieser Umstand hat den Messtech-
nikhersteller darin bestärkt, die 
Weiterentwicklung beider Techno-

logien nochmals zu forcieren. So 
wurde erst auf der EMO 2015 der 
neueste Sprössling der Blum DIGI-
LOG-Familie, das Rauheitsmess-
gerät TC63-RG, vorgestellt. Der 
TC63-RG wurde speziell für hoch-
präzise Rauheitsmessungen an ge-
raden Standardgeometrien, wie z. 
B. Pleuel- und Zylinderbohrungen, 
Dichtflächen oder Lagersitze ent-
wickelt. Damit ist Blum-Novotest 
der weltweit einzige Messtechnik-
hersteller, der voll werkzeugma-
schinentaugliche Lösungen zur 
Rauheitsmessung anbietet.

DIGILOG-Technologie

Die DIGILOG-Technologie ist ei-
ne Kombination aus digitaler und 
analoger Messtechnik. Große Vor-
teile bietet der analoge Messvor-

gang immer dann, wenn eine 
Werkstückoberfläche möglichst 
schnell auf Bearbeitungsfehler hin 
überprüft werden soll. Ein typi-
scher Anwendungsfall ist die Kon-
trolle von Ventilsitzen in Pkw-Zy-
linderköpfen. Früher wurden Feh-
ler, die durch Mikroausbrüche am 
Werkzeug entstehen, erst einige 
Zeit nach der Bearbeitung auf der 
Messmaschine festgestellt. Diese 
sind oft nur einen Zehntelmillime-
ter breit und wenige Mikrometer 
hoch. Ein DIGILOG-Taster „er-
fühlt“ solche Fehler durch die ana-
loge Messung absolut zuverlässig, 
so dass das Bearbeitungszentrum 
sofort gestoppt und das Ventilsitz-
werkzeug gewechselt werden 
kann, noch bevor zahlreiche Aus-
schusswerkstücke produziert wur-
den.

▶

Der Autor
Wolfgang Reiser, 
Technischer Leiter 
Messkomponenten, 
Blum-Novotest GmbH.
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Modulare Rauheits-
messsysteme

Das neue Rauheitsmesssystem 
TC63-RG ist im Prinzip eine Kom-
bination aus analogem Rauheits-
sensor, Standard-Zubehör wie Ver-
längerungen und Winkelstücke so-
wie einem Grundgerät mit inte-
grierter BRC-Funkübertragung. 
Durch die modulare Bauweise 
kann der Nutzer das System sehr 
einfach an seine messtechnischen 
Anforderungen anpassen, was z. B. 
bei großen Werkstücken oder 
schwer zugänglichen Oberflächen 
sehr hilfreich ist. 
Die Messwertgenerierung erfolgt 
durch ein neuentwickeltes Mess-
element, welches in ähnlicher 
Form bereits seit Jahrzehnten in 
Blum-Bohrungsmessköpfen zum 
Einsatz kommt. Dank einer sehr 
geringen Messkraft kann ein 
Norm-ähnliches, kegelförmiges 
Tastelement mit sehr kleinem Spit-
zenradius eingesetzt werden, wo-
durch sehr präzise Messungen 
möglich sind. Die Messauflösung 
des Systems beträgt beeindrucken-
de 70 Nanometer. Typische Ober-
flächen aus den Bereichen Fräsen, 
Drehen und Schleifen können so-
mit innerhalb von wenigen Sekun-
den μm-genau geprüft und ent-
sprechend der Rauheitskenngrö-
ßen Ra, Rq, Rt, Rz und Rmax ausge-
wertet werden.

Auswertung auf der  
Maschinensteuerung

In den vergangenen Jahren hat bei 
der Entwicklung neuer Werkzeug-
maschinen die Bedeutung von De-
sign und Benutzerfreundlichkeit 
stark zugenommen. Zusätzliche 
Anzeige- und Bedieneinheiten, die 
den optischen Eindruck einer Ma-
schine beeinträchtigen oder die Be-
dienung erschweren, sind einfach 
nicht mehr zeitgemäß. Die für viele 
Steuerungen integrierten Lösungen 
werden diesem Anspruch voll und 
ganz gerecht.
Zu den Neuerungen in der Soft-
ware für die Bereiche Rauheits-
messung und DIGILOG-Technolo-
gie gehören u. a. erweiterte Aus-
werte- und Visualisierungsmög-
lichkeiten. Mit der Software RG 

2.0 können jetzt zusätzlich zu den 
berechneten Rauheitswerten auch 
Parameter wie Welligkeit, Schiefla-
ge oder Traganteil der gemessenen 
Oberfläche dargestellt werden. 
Andererseits sind mit der DIGI-
LOG-Software – im Falle einer 
wegbasierten Erfassung – nun 
auch kundenspezifische Signalaus-
wertungen möglich, wodurch ne-
ben Form- und Oberflächenfeh-
lern beispielsweise auch Länge 
oder Winkel der gemessenen Flä-
che protokolliert werden können. 
Große Fortschritte gibt es eben-
falls bei der Anbindung der DIGI-
LOG- und RG-Systeme an die 
Steuerung der Bearbeitungszen-
tren. Neben der Möglichkeit, die 
Auswertesoftware über das neue 
Blum Touch-Panel TP48-21 zu be-
dienen, welches sich optimal für 
Nachrüstungen eignet, ist jetzt 
auch die direkte Anzeige und Be-
dienung am Steuerungsbildschirm 
der Maschine möglich. Der Bedie-
ner wechselt in diesem Fall einfach 
per Softkey zwischen Bearbei-
tungsprogramm und Blum-Be-
nutzeroberfläche und kann in die-
sem Zuge bequem z. B. Warn- und 
Toleranzgrenzen definieren oder 
aktuelle Messergebnisse analysie-
ren. Die neuen Softwareversionen 
werden dabei auf dem im Schalt-
schrank installierten Blum 
IPC48-20 mit Windows 7 Embed-
ded ausgeführt und per Remote-
Verbindung auf der Steuerung an-
gezeigt. Im Falle einer Siemens 

840Dsl-Steuerung kann bei DIGI-
LOG-Anwendungen dank der leis-
tungsstarken CPU sogar ohne zu-
sätzlichen IPC gearbeitet werden.

In der Praxis bewährt

Anwendungen findet man zumeist 
bei Motorenkomponenten, wie z. 
B. Verdichterräder, Pleuel und Zy-
linderbohrungen. Dabei steht 
nicht immer nur die perfekte 
Oberflächenqualität im Vorder-
grund. Bei den letztgenannten han-
delt es sich beispielsweise um 
„Funktionsflächen“, die einem ge-
nau definierten Rauheitswert ent-
sprechen müssen. Ist dieser zu ge-
ring, erfüllt die Oberfläche nicht 
mehr ihre Funktion eines 
„Schmiermittelspeichers“. Aber 
auch in der Produktion von Ge-
triebegehäusen oder bei der Zer-
spanung von Luftfahrtkomponen-
ten, wie z. B. Turbinenschaufeln, 
wird der TC64-RG eingesetzt. Da 
die Verfahrbewegungen durch die 
NC-Achsen realisiert werden, ist 
im Gegensatz zu externen Geräten 
auch die Prüfung von Freiformflä-
chen möglich.  ■

Blum-Novotest GmbH
www.blum-novotest.com
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MIT MODERNER SPANNTECHNIK UND SOFTWARE ZU GANZHEITLICHER AUTOMATISIERUNG

So bleiben Kleinserienfertiger 
wettbewerbsfähig
Viele Automatisierungsansätze in der Kleinserienfertigung und im 
Prototypenbau scheitern durch zu großen Aufwand in der Arbeits-
vorbereitung. FCS Systems bietet eine notwendige Spann- und Auto-
matisierungstechnik inklusive Software, mit der Arbeitsvorbereitung 
und Konstruktion Hand in Hand arbeiten. Der ganzheitliche Ansatz 
lässt sich etappenweise durchführen und auch auf bestehende In-
vestitionen aufsetzen.

Produkte werden immer individu-
eller, und die Stückzahlen sinken 
zum Teil bis auf Losgröße „1“ – 
doch die Kosten für den Verbrau-
cher dürfen nicht steigen. Umstän-
de, die produzierende Unterneh-
men zunehmend unter (Kos-
ten-)Druck setzen.
Hilft Automatisierung? Auch bei 
Kleinserienfertigern und im Proto-
typenbau? Bei richtigem Vorgehen 
– ja. Doch die Einführung ist im-
mer risikobehaftet. Denn keiner 
weiß sicher, ob sich die erhoffte Ef-
fizienz einstellt. Zudem bindet die 
Einführung einer Automatisierung 
Ressourcen, was zusätzliche Kos-

ten verursacht. Zum Beispiel müs-
sen alle Entscheidungsträger, die 
für Abläufe in der Prozesskette 
verantwortlich sind, in das Pro-
jektteam eingebunden werden. 
Nur so ist sichergestellt, dass alle 
Belange für die notwendigen Soft- 
und Hardwarelösungen im Vorfeld 
hinterfragt und berücksichtigt 
werden.
Eine wichtige Voraussetzung für 
eine erfolgreiche Automatisie-
rungslösung ist, alle Schnittstellen 
zu benennen und Lösungen bereit 
zu stellen, welche die benötigten 
Informationen transportieren. Ei-
ne häufig unterschätzte Schlüssel-
position nimmt dabei die Schnitt-
stelle zum eigentlichen Bauteil ein. 
Die Spannmittel, mit denen das 
Bauteil auf die Palette befestigt 
wird, entscheiden häufig über Er-
folg und Misserfolg der Investition 
– insbesondere bei Kleinserien- 
und Einzelfertigung.
Wenn die Bauteile zwischen jedem 
Arbeitsschritt in Messräumen neu 
eingemessen werden müssen, kann 
das die Kosten und den zeitlichen 
Aufwand derart in die Höhe trei-
ben, dass eine automatisierte Ferti-
gung mit Losgröße 1 unwirtschaft-
lich wird. Ganz zu schweigen von 
der notwendigen begleitenden Do-
kumentation. Auch sollte nach je-
der Veränderung der Gefahr einer 
Kollision zwischen Maschine mit 
Werkzeug und den Spannmitteln 
durch Simulationen begegnet wer-
den, was wiederum viel Zeit in An-
spruch nimmt.

Praktikabler  
Lösungsansatz

Für diese Problematik bieten 
Spannsysteme von FCS, die in 
Deutschland über die Pfleghar 
Entwicklungs- und Vertriebs-
GmbH vertrieben werden, einen 
praktikablen Lösungsansatz. Auf 
einer hochpräzisen Basis-Referenz-
palette (FCS-Palette mit Lochras-
ter) werden Spanner platziert, die 
ein Bauteil fest, genau und auf not-
wendige Höhe spannen. Ein Ein-
messen ist nicht mehr zwingend 
notwendig. Bestenfalls werden 
über In-Prozess-Messtechniken ge-
wisse Zustände abgefragt, um die 
Prozesssicherheit zu unterstützen.
Dadurch, dass es sich um einen de-
finierten Baukasten handelt, kön-
nen dessen Geometriedaten ein-
fach in CAD/CAM-Softwaresyste-
me übertragen werden, um die 
Spannlage im virtuellen Arbeitsab-
lauf vorzubereiten. Befestigungslo-
gik, Stückliste und Spannplan wer-
den durch die Software FCS  
Guideline automatisch mitgeliefert 
und dem Prozess zugeteilt. Die Zu-
sammenarbeit mit bestehenden 
CAD/CAM-Systemen ist obligato-
risch und nur die notwendigsten 
Daten werden kommuniziert.
Da der virtuelle Aufbau und Ab-
lauf auf real existierende und ein-
deutige Hardware zugreift, wird 
sichergestellt, dass die theoreti-
schen ermittelten Zustände im 
reellen Arbeitsablauf wie geplant 
eintreffen. Dies ist unerlässlich, 

▶
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Geschäftsführer 
Pfleghar Entwick-
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GmbH & Co KG.
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wenn eine Automation funktionie-
ren soll. Sämtliche anderen Vo-
raussetzungen wie Werkzeugma-
nagement, NC-Leitsysteme, Pro-
duktionsplanung und Rückmel-
dung finden hierdurch die notwen-
dige Prozesssicherheit und können 
erfolgreich genutzt werden.

„Soft Opening“  
zur Automatisierung

Sinnvollerweise sollte als erstes die 
Schnittstelle zum Bauteil in Angriff 
genommen werden. Dadurch las-
sen sich Veränderungen bei den 
Zuständigkeiten und Prozessab-
läufen schon so initiieren, wie es 
für eine spätere Vollautomation 
sinnvoll ist. Dieser Vorgang ist ge-
wissermaßen das „Soft Opening“ 
zur Automatisierung. Wenn dann 
die Maschinen so ausgelastet sind, 
dass nur noch das Rüsten in der 
Nacht und an Wochenenden und 
Feiertagen eine weitere Produktivi-
tätssteigerung verspricht, sollte in 
Automatisierungshardware in 
Form von Lade-, Wechsel- und 
Speichersystemen investiert wer-
den. Die Rede ist hier von Auslas-
tungsgraden im manuellen Rüstbe-
trieb von 50 bis 60 Prozent auf 
24-Stunden-Basis an 365 Tagen 
pro Jahr.
Der Schritt in die Automatisierung 
erfolgt über zwei Wege, die durch-
aus parallel verlaufen können. 
Zum einen sind dies Automatisie-
rungslösungen mit neuen Maschi-
nen, die vom Maschinenhersteller 
mitgeliefert werden. Zum anderen 
lassen sich auch Bestandsmaschi-

nen aufrüsten. Bauteil- und Werk-
zeuglader sowie Speicher bietet 
FCS-Systems auch als Nachrüst-
systeme an. Hierbei empfiehlt es 
sich, Anwendungen mit kurzen 
Durchlaufzeiten zu bevorzugen. 
Der Investitionsrahmen ist über-
schaubar, und eine Anlaufphase 
eher zu verkraften.
In ersten Projekten lassen sich Er-
fahrungen sammeln, die dann der 
Automatisierung weiterer Maschi-
nen zugutekommen. Ziel sollte es 
sein, den Ablauf für alle Bauteile in 
der Fertigung einheitlich zu gestal-
ten. Erfahrungsgemäß ist ein Zeit-
rahmen von zwei bis drei Jahren 
realistisch, wenn man eine solche 
Automatisierung bei einer Be-
triebsausstattung von acht bis 
zwölf Hauptspindeln plant.

Hohe Produktivität und 
Wettbewerbsfähigkeit

Die Effekte sind weitreichend. Bei 
erfolgreicher Umsetzung stehen 
zwangsläufig mehr Hauptspindel-
zeiten zur Verfügung, die mit Ar-
beit, sprich Bauteilen, gefüllt wer-
den können. Das beeinflusst natür-
lich auch die anderen Prozesse. 
Konstruktion, Arbeitsvorbereitung 
und Projektleitung müssen an die 
neuen Kapazitäten angepasst wer-
den. Auch in der Montage kann es 
zu Engpässen kommen.
Was auf den ersten Blick wie ein 
Nachteil aussieht, ist eine große 
Chance für die Mitarbeiterent-
wicklung. Denn, wie dargestellt, 
werden in vielen Bereichen Kapa-
zitäten aufgebaut. Wenn dann in 

der mechanischen Fertigung ein 
Mitarbeiter zwei bis drei Maschi-
nen bedient, jede einzelne im Jahr 
mit etwa 7000 Stunden Haupt-
spindelkapazität, können frei wer-
dende Maschinenbediener neue 
Aufgaben übernehmen, eventuell 
in die Arbeitsvorbereitung oder 
Programmierung wechseln oder 
die Montage unterstützen – ganz 
nach Veranlagung und Wunsch. 
Im Endeffekt stehen nach einer 
solchen ganzheitlichen Automa -
tisierung mehr Ressourcen zur 
Verfügung, es können mehr Bau-
teile hergestellt werden. Da sich 
der Ertrag pro Bauteil tendenziell 
reduziert, ist dies der einzig realis-
tische Weg, diese Verluste aus -
zugleichen und wettbewerbsfähig 
zu bleiben.  ■

Pfleghar Entwicklungs- und 
Vertriebs- GmbH & Co. KG
www.pfleghar.de

Geschwenkte Spannlage:  

Das Bauteil wartet aufs Einschleusen der Palette.

Komplexer Einsatz, konventionell nicht herzustellen.
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AUTOMATISIERUNG EINFACH UND KONSEQUENT UMGESETZT

Gegendarstellung: Automa- 
tisierung muss nicht teuer sein
Unter dem Leitgedanken Low-Cost-Automation bieten wir von AMF 
seit drei Jahren ein preiswertes Programm mit Automatisierungslö-
sungen in den produktionsnahen Themen Rüsten, Spannen und Be-
arbeiten sowie in den Bereichen Zuführen, Palettieren, Bestücken 
an. Kunden haben mit unseren Lösungen Greifer, Werkstückspei-
cher und AMF-Nullpunktspannsystem mit AMF-Spannzange für we-
niger als 6000 Euro sehr positive Erfahrungen gemacht. Und selbst 
mannlose dritte Schichten lassen sich ohne Roboter preiswert reali-
sieren.

„Entgegen weit verbreiteter Mei-
nung ist Automatisierung gar nicht 
so teuer“, bringt es ein zunächst 
überraschter und jetzt überzeugter 
Anwender unserer AMF Low-
Cost-Automatisierung auf einen 
Nenner. Und die Produktivitäts-
steigerung ist enorm. Bei der Bear-
beitung von Werkstücken ist für 
jede Fertigungssituation eine kos-
tengünstige und wirtschaftliche 
Automatisierungslösung zu fin-
den. Automatische Abläufe bis hin 
zu mannlosen Schichten funktio-
nieren dabei prozesssicher, unab-
hängig von Serienfertigung und 
Stückzahlen. Mit dem durchdach-
ten AMF-Programm zur Low-
Cost-Automatisierung lassen sich 
Maschinenlaufzeiten dauerhaft er-
höhen und Kosten signifikant sen-
ken. Der Return-on-Investment ist 
durch die vergleichsweise niedri-
gen Anschaffungskosten schnell 
erreichbar.

Praxisnähe statt Over-
Engineering

Unsere Lösungen zur Low-Cost-
Automatisierung setzen auf Pro-
dukte, die die Abläufe einer Werk-
zeugmaschine rund um die The-
men Werkstück entnehmen, Bestü-
cken, Greifen, Positionieren, Span-
nen, Reinigen, Kennzeichnen und 
wieder Ablegen pragmatisch und 
schnell umsetzbar automatisieren. 
„Vor allem die pragmatische He-
rangehensweise hat uns überzeugt, 
weil sie praxisnah ist und sich 
schnell umsetzen lässt. Wir brau-
chen keine ,over-engineerte‘ 
Schreibtisch-Lösung von Denkern 
ohne Praxisbezug“, bringt es ein 
Kunde unserer Low-Cost-Auto-
matisierung auf den Punkt.
Angefangen mit einem Greifer, der 
sich automatisch in die Spindel 
einwechseln lässt und die Teile ent-
nimmt und ablegt, sowie durch 
Spannsysteme mit Vorrichtungen 
für Nullpunktadaptierung gelin-
gen die ersten Schritte einer auto-
matisierten Fertigung. Mit den 
AMF-Nullpunktspannsystemen 
wird automatisiertes Wechseln, 
Positionieren und Spannen mit 
Wiederholgenauigkeiten kleiner 
fünf Mikrometer – in klimatisier-
ten Räumen sogar kleiner drei Mi-
krometer – möglich. Damit rückt 
man dem Hauptgegner steigender 
Produktivität, nämlich den hohen 
Rüstzeiten, schon einmal gehörig 

zu Leibe. Werden zu dem Null-
punktspannsystem noch Spann-
nippel für die Werkstückdirekt-
spannung eingerichtet, kann dies 
die Rüstzeiten bis über 90 Prozent 
senken. Dabei plant bereits der 
Konstrukteur die Spannnippel für 
die Direktspannung für das Werk-
stück ein und legt die Positionen 
dafür störkonturfrei fest.

Werkstückpalette direkt 
auf dem Maschinentisch

Wem es noch nicht ausreicht, nur 
die Rüstzeiten zu senken, für den 
gibt es im Programm unserer Low-
Cost-Automatisierung einen Kas-
settenschiebespeicher zum Bevor-
raten und Zuführen von Rohteilen 
und Werkstücken in die Werkzeug-
maschine. Dieser modular aufge-
baute Speicher kann direkt neben 
die Maschine gestellt werden oder 
sich sogar in die Werkzeugmaschi-
ne integrieren lassen. Der Kasset-
tenschiebespeicher eignet sich da-
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bei besonders für CNC-Maschi-
nen, bei denen sich ein Werkstück-
tausch im Bewegungsbereich der 
Spindel realisieren lässt. Dabei ist 
es gleichgültig, ob es sich um ein 
Bearbeitungszentrum in Gantry-
Bauweise, eine Kreuztischmaschi-
ne oder eine Maschine handelt, bei 
der der Tisch die Bewegungen der 
X-Achse ausführt.
Der Werkstückspeicher wird auf 
der ungenutzten Fläche des Ma-
schinentisches positioniert und 
ebenfalls über das AMF-Null-
punktspannsystem gespannt. Die 
AMF-Spannzange wird auf das 
AMF-Nullpunktspannsytem auf-
gesetzt. Ein Anwender hat sogar 
gleich drei Spannzangen für die 
Bearbeitung von drei Werkstücken 
installiert, um die Produktivität 
weiter zu erhöhen. Die einzelnen 
Bearbeitungsprozesse kommen mit 
dem vorhandenen Platz trotzdem 
aus. Der Maschinenbediener küm-
mert sich heute um drei Maschi-
nen, statt wie früher, nur um ein 
Bearbeitungszentrum. Bevor er sei-
ne Spätschicht beendet, bestückt er 
die Maschine mit einem Speicher 
an Werkstücken mit langer Bear-
beitungszeit. So läuft die Maschine 
zuverlässig und prozesssicher in ei-
ne mannlose Zeit hinein.

Konsequente  
Automatisierung

Bei der Weiterführung der Low-
Cost-Automatisierung haben un-
sere Experten außerdem weitere 
Bereiche und Funktionen rund um 
die Werkstückfertigung aufgespürt 
und konsequent automatisiert. 
Dazu gehören die dauerhafte Be-
schriftung im Bearbeitungszen-
trum und sogar die Reinigung der 
Maschine. Mit unseren neuen 
Werkzeugen AMF-Marker und 

AMF-Cleaner lassen sich vollauto-
matisiert Produkte im Bearbei-
tungszentrum unzerstörbar be-
schriften oder die Maschine kom-
plett reinigen.
Das Markierungswerkzeug AMF-
Marker ist eine schnelle und preis-
günstige Möglichkeit der automa-
tischen Kennzeichnung von Werk-
stücken. Die dauerhaften Beschrif-
tungen werden direkt im Bearbei-
tungszentrum von der Maschine 
selbst vorgenommen. Hierzu 
wechselt die Maschine das Werk-
zeug automatisch ein. Zusätzliche 
Arbeitsgänge auf einer speziellen 
Kennzeichnungsmaschine entfal-
len. Das vollautomatisch arbeiten-
de Markierungswerkzeug erzeugt 

tung vollautomatisch reinigen. 
Verschieden gestaltete Reinigungs-
werkzeuge wechseln sich je nach 
Bedarf selbsttätig in die Maschi-
nenspindel ein und reinigen wahl-
weise mit Kühlschmierstoff oder 
Druckluft. Eine teure Bettspülung 
kann oftmals entfallen. Die auto-
matisierbaren Reinigungsvorgänge 
mit dem neuen AMF-Cleaner sind 
schneller und gründlicher als jegli-
che manuelle Reinigung. Das auto-
matische Reinigungswerkzeug ver-
fügt über eine Schnittstelle zur 
Maschinenspindel und wird über 
das Werkzeugwechselsystem des 
Bearbeitungszentrums wie ein Zer-
spanungswerkzeug vollautoma-
tisch ein- und ausgewechselt.
Mit diesen Lösungen der Low-
Cost-Automatisierung zeigen wir 
gerne, welches Rationalisierungs-
potenzial möglich ist, wenn man 
den Automatisierungsgedanken 
und den Einsatz innovativer Pro-
dukte zunächst einmal damit ver-
bindet, ungenutzte Potenziale in 
den vorhandenen Produktionsmit-
teln aufzuspüren. Dann kann die 
Automatisierung täglich zeigen, 
dass sie nicht teuer sein muss.   ■

Andreas Maier GmbH & Co. KG
www.amf.de
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eine dauerhafte Kennzeichnung 
auf rauen und glatten Oberflächen 
verschiedener Materialien. Die 
Gravur wird mit einer harten Ku-
gel an der Nadelspitze quasi einge-
rollt und erzeugt dabei ein sehr 
klares Schriftbild. So können auf 
Oberflächen aus Kunststoff, Gra-
phit, Aluminium, Stahl oder Titan 
hochwertige Kennzeichnungen 
eingebracht werden. Genauso sind 
auch Bilder oder Logos möglich.
Mit dem praktischen AMF-
Cleaner können Anwender Werk-
stücke und Spannvorrichtungen 
sowie Werkzeuge und Maschinen 
während und nach der Bearbei-



mav Innovationsforum 2016
Promotion

Der Autor
Jens Hirt, Produkt -
manager Transmodul, 
Schubert System  
Elektronik GmbH.

Als einziges Transportsystem auf dem 

Markt zeichnet sich Transmodul 

durch einen einachsig geschlossenen 

Bearbeitungskreislauf aus.

DER TRANSPORTROBOTER FÜR DIE INTELLIGENTE VERKETTUNG VON WERKZEUGMASCHINEN

Transmodul
Automatisierung, digitale Fabrik oder Industrie 4.0: Eine Transport-
einheit muss sich diesen Bedingungen anpassen können – und 
gleichzeitig einen Beitrag zu modernen Produktionsstrategien leis-
ten. Das intelligente Transmodul bietet neue Möglichkeiten in Bezug 
auf flexible und effiziente Transportwege bei der Fertigung, Bearbei-
tung oder Verpackung Ihrer wertvollen Produkte.

Wo bisher starre Transportbänder 
und aufwendige mechanische 
Transportachsen dominieren, er-
öffnet Transmodul ganz neue Per-
spektiven. Ob für den Transport 
von Produkten, ob als Werkstück-
träger oder für den Werkzeug-
wechsel beziehungsweise zur Ver-
kettung von einzelnen Bearbei-
tungsstationen: Dank seiner Flexi-
bilität und Anpassungsfähigkeit 
sorgt Transmodul in Unternehmen 
der verschiedensten Branchen für 
mehr Effizienz.
Als einziges Transportsystem auf 
dem Markt zeichnet sich Transmo-
dul durch einen einachsig ge-
schlossenen Bearbeitungskreislauf 
aus.

Komponenten

Bei der Transmodul-Technologie 
handelt es sich um ein System mit 
zwei wesentlichen Komponenten, 
dem intelligenten Transmodul 
bzw. Shuttle und dem zweispuri-
gen Gleiskörper.
Das Transmodul-Shuttle hat äu-
ßerst kompakte Abmessungen 600 
x 200 x 120 mm (LxBxH) für un-
terschiedlichste Fertigungsumge-
bungen, die durch einen leistungs-
starken 1 kW Direktantrieb auf 
bis zu 5 m/s² beschleunigt werden. 
Kombiniert mit einer maximalen 
Geschwindigkeit von 4,5 m/s steht 
Transmodul für flexiblen, intelli-
genten und effizienten Transport 
bei bis zu 40 kg Traglast.
Dabei ist Transmodul der wohl fle-
xibelste Transportroboter seiner 
Art. Das einachsige, schienenba-

sierte Transportsystem ist als axia-
ler Kreislauf konzipiert und er-
möglicht es dank innovativer Kon-
zeption, auf kleinstem Raum zu 
wenden. Dies hat nicht zuletzt den 
Vorteil der mechanischen Einfach-
heit des Systems im Aufbau und 
der Integration.
In heutigen Anwendungen legen 
Transmodule pro Jahr im Durch-
schnitt 50 000 km zurück. Damit 
dies verschleißarm möglich ist, 
muss auf bewegte Kabel verzichtet 
werden. Somit erhalten die Trans-
module ihre Energie kontaktlos 
vom Gleiskörper und übertragen 
Signale und Daten über Funk.

▶
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Die Flexibilität 

erhalten die 

Transmodule 

durch wechsel-

bare Formatplat-

ten bzw. Werk-

zeuge, die auf 

der Oberseite 

einfach adaptiert 

werden können.

An beiden Enden der Gleisspuren 
befinden sich Wendestationen, die 
ebenfalls ohne bewegte Kabel die 
Transmodule mit einer 180° Dre-
hung von der Ober- auf die Unter-
spur und umgekehrt bringen.
Die Flexibilität erhalten die Trans-
module durch wechselbare For-
matplatten bzw. Werkzeuge, die 
auf der Oberseite einfach adaptiert 
werden können.

Technologie

Die Transmodul-Technologie be-
zeichnet die im Gegensatz zur Me-
chanik etwas komplexere Elektrik. 
Diese befindet sich innerhalb des 
Shuttles.
Ausgestattet mit einem Energie-
rückgewinnungssystem bzw. ei-
nem Energiespeicher in Form von 
Kondensatoren, werden diese 
beim Bremsen des Transmoduls 
aufgeladen. Die zwischengespei-
cherte Energie kann für den nächs-
ten Beschleunigungsvorgang ver-
wendet werden. Damit können 
Spitzenleistungen bis 1 kW bei ei-
ner Energiezufuhr von 300 W er-
reicht werden.
Die Signal- und Datenübertragung 
funktioniert mittels einer WLAN-
Technologie im Nahfeldbereich. 
Ein sogenannter Leckwellenleiter 
wird entlang der kompletten Gleis-
strecke bis zu den Wendestationen 
abgetastet. Dies erfolgt von einer 
am Boden des Transmoduls be-
findlichen Antenne, die Daten mit 

der Master-Steuerung in Echtzeit 
austauscht.

Steuerung & Program-
mierung

Auf einer Strecke werden bis zu 32 
Transmodule von der VMS (Ver-
packungsmaschinensteuerung) in 
der Funktion als Master angesteu-
ert. Die VMS kann über Feldbus 
(bspw. Sercos3) vernetzt und in be-
stehende Maschinenkonzepte inte-
griert werden und funktioniert 
dann wie eine Linearachse.
Die Programmierung des Trans-
moduls ist auf wenige Parameter 
reduziert. Es müssen nur die Roh-
daten für die Streckenlänge und 
die Größe der Formatplatten ein-
gegeben werden. Der Programm-
ablauf kann über Halte- und Be-
schleunigungsdaten, die in einer 
einfachen Liste eingetragen wer-
den, definiert werden. Alle anderen 
Bewegungsabläufe und Funktio-
nen wie Abstandskontrolle, Stau-
betrieb und Wartepositionen vor 
den Wendestationen berechnet die 
Steuerung selbst. Nach einer Prü-
fung aller Daten auf Plausibilität 
berechnet die Software das effi-
zienteste Fahrprofil.

Märkte

Der Transport von Magazinen und 
Werkstücken findet in einem zu-
nehmend komplexer werdenden 
Umfeld industrieller Herstellungs-

prozesse statt. Kosteneffiziente, 
automatisierte, energiesparende 
Verarbeitungsstrukturen und ma-
ximaler Maschinennutzungsgrad 
sind dabei zentrale Themen, die 
ganzheitlich betrachtet werden 
müssen. Eine runde Sache: Der 
Transportroboter Transmodul 
lässt sich flexibel an Ihre indivi-
dualisierte Produktion anpassen 
und harmonisiert dabei perfekt 
mit unterschiedlichsten Systemen, 
modernen Herstellungs- und Mon-
tagekonzepten.
Ob vollautomatischer Werkzeug- 
bzw. Magazinwechsel oder der 
Transport von Werkstücken zum 
nächsten Bearbeitungsschritt: 
Transmodul ist dank seiner Flexi-
bilität für verschiedenste Aufgaben 
die effiziente Lösung für Trans-
portaufgaben im Umfeld Ihrer 
Werkzeugmaschinen.  ■

Schubert System Elektronik 
GmbH
www.schubert-system-elektronik.de
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INDUSTRIE 4.0 IN DER PRAXIS

Optimierte Produktionsplanung 
im Hause Solarlux
Ein Paradebeispiel für die intelligente Kombination der 3D-Produkt-
suite Visual Components und des Dualis-Knowhows in der smarten 
Produktionsplanung (mittels APS) ist das speziell für Oberflächen-
beschichtungsanlagen entwickelte Leitrechnersystem FUTURESIM 
Pro. Auf Basis des Systems können Anwender die Anlage überwa-
chen, planen, optimieren und steuern.

Die Anwendung fand bereits meh-
rere Einsatzfelder und wird aktuell 
im Hause der Solarlux GmbH im-
plementiert. Das Familienunter-
nehmen ist Spezialist in der Her-
stellung von Wintergärten, Terras-
senüberdachungen und Glas-Falt-
wänden. Die gesamte Produktion 
und die Firmenzentrale von Solar-
lux sind Ende 2015 vom Stamm-
werk in Bissendorf in das nahe ge-
legene neue Werk in Melle umge-
zogen. Entstanden ist hier eine 
hochmoderne Produktion, die auf 
das weitere Wachstum von Solar-
lux ausgerichtet ist. Zentraler Be-
standteil der Fertigung ist die 
Oberflächenbeschichtung, die bis-
her außer Haus durch externe 
Dienstleister gehandhabt wurde. 
Die Oberflächenbeschichtungsan-
lage ist vor Ort mit dem Leitrech-
nersystem FUTURESIM Pro ver-
knüpft. Diese Applikation wurde 
in Zusammenarbeit zwischen 
Dualis und dem Hersteller von 
Oberflächenbeschichtungsanlagen 
„Rippert Anlagentechnik“ entwi-
ckelt. Sie befindet sich bereits er-
folgreich bei verschiedenen ande-
ren Unternehmen im Praxiseinsatz.

Steuerung und Planung 
im Detail

Die neue Anlage wurde im ersten 
Schritt in 3D mittels Visual Com-
ponents simuliert. So kann sie be-
reits in der Planungsphase simula-
tiv untersucht und für den prog-
nostizierten Produktmix optimal 
ausgelegt werden. In dieser Phase 
arbeiten Solarlux, Dualis und Rip-
pert eng zusammen. Im nächsten 
Schritt wird die FUTURESIM Pro-
Planungsplattform implementiert. 
Hierfür wird das 3D-Modell wei-
ter detailliert und an die Steue-
rungslogik der Anlage angekop-
pelt sowie mit Optimierungslogik 
zur Sequenzoptimierung versehen. 
Mit dieser individuellen Anwen-
dung lässt sich die Lackieranlage 
schließlich monitoren, planen, op-
timieren und steuern.

Der Leitrechner übernimmt dabei 
die zentrale Kommunikation zwi-
schen den einzelnen Systemen. Er 
wird dazu mittels iDocs an das 
SAP-System angedockt, was die 
Aufträge für die Lackieranlage 
übermittelt. Von SAP werden da-
bei iDocs für Transportaufträge, 
Fertigungsaufträge, komplette 
Materialstammdaten und Stornie-
rungen erzeugt. Diese werden im-
portiert und in der Leitrechner-ei-
genen Datenbank gespeichert. Ab-
hängig von Art des Auftrags und 
Status greift das Hochregalsystem 
auf die Daten zu und erstellt Ein- 
oder Auslagerungsaufträge.
Die Verständigung zwischen 
Hochregal und Leitrechner erfolgt 
mittels Kommunikationstabellen. 
Dies bedeutet, wenn Kerndaten 
vom HRL-System geändert wer-
den sollen, muss diese Anfrage in 

▶
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die Tabelle geschrieben werden. 
Der Leitrechner prüft die Anfrage 
auf Plausibilität und Korrektheit, 
dann wird sie verarbeitet und ggf. 
in Richtung SAP mittels iDoc 
kommuniziert.
Der FUTURESIM Pro-Leitrechner 
ermittelt anhand der Aufträge und 
dem Schichtmodell rückwärtster-
miniert Termine, wann Aufträge 
beschichtet und ausgelagert oder 
im Kleinteilelager kommissioniert 
werden müssen. Ist nicht ausrei-
chend Kapazität vorhanden, wer-
den Verspätungen aufgezeigt.
Die Optimierungslogik bricht die 
Aufträge auf Profilbedarfe herun-
ter und erstellt eine parametrisier-
bare und restriktionsgeprüfte Auf-
hängreihenfolge für jeden Laufwa-
gen, so dass nur Profile mit den 
gleichen Beschichtungseigenschaf-
ten auf einem Laufwagen geplant 
werden und die Kapazität maxi-
mal genutzt wird.
Dem Mitarbeiter wird an den Auf-
hängstationen angezeigt, wo er 
welches Profil aufzuhängen hat 
und wo er dieses auf dem Trans-
portwagen findet. Es können Aus-
nahmen wie Fehlteile, Ausschuss 
etc. eingegeben und vom Leitrech-
nersystem verarbeitet werden. Sind 
die Beschichtungsartikel aufge-
hängt und der Laufwagen ist frei-
gegeben, werden die Daten mittels 
Kommunikationstabellen wieder 
an den Leitrechner übertragen. 
Dieser prüft und verarbeitet die In-
formation, schreibt sie in der 
Power’n’Free-SPS und erteilt dem 
Laufwagen die Freigabe für die 
Lackierung. Im Normalfall werden 
alle Artikel automatisch beschich-

tet. Der Mitarbeiter wird beim 
Farbwechsel und bei der Handbe-
schichtung benötigt. Er erhält an 
der jeweiligen Kabine die Anzeige, 
wann Laufwagen mit manuellen 
Tätigkeiten an den Kabinen ein-
treffen.
Der Farbwechsel wird an einem 
Dualis-Client durchgeführt und 
kommuniziert mittels Kommuni-
kationstabellen mit dem Leitrech-
ner, wenn ein Farbwechsel durch-
geführt wurde. In diesem Fall fährt 
der Laufwagen automatisch wie-
der in die Pulverkabine.
An den Qualitätsstationen wird 
dem Nutzer angezeigt, welche 
Qualitätstests an den jeweiligen 
Profilen durchgeführt werden 
müssen. An den Abgabestationen 
gibt es die Anzeige, für welche 
Zielabteilung das jeweilige Profil 
geplant ist. So kann der Nutzer 
diese schon für die nachfolgenden 
Schritte vorkommissionieren. Die 
Zuteilung auf den entsprechenden 
Transportwagen geschieht mittels 
Wireless Scanner.
Die Herausforderung ist es, alle 
Gewerke zu koordinieren und die 
Einhaltung der vereinbarten 
Schnittstellen zu gewährleisten. 
Jeglicher Datentransfer aus dem 
ERP-System zur Beschichtungsan-
lage und zurück geschieht über 
den Leitrechner – ein hochverfüg-
bares System, das auch mit fehler-
haften Daten in den iDocs umge-
hen muss. Daher ist es essenziell, 
dass andere Gewerke nur lesend in 
bestimmten Tabellen agieren dür-
fen. Nur auf die entsprechenden 
Kommunikationstabellen darf 
schreibend zugegriffen werden. So 

ist sichergestellt, dass nur valide 
Daten im System vorhanden sind, 
die für eine korrekte Optimierung 
zwingend notwendig sind.

Fazit

FUTURESIM Pro berechnet unter 
Termin- und Reihenfolgerestrik-
tionen die optimale Anlagenbele-
gung. Aufgabe des Leitrechners ist 
es außerdem, anhand der optimier-
ten Reihenfolge die ideale Mate-
rialentnahme – also Auslagerungs-
aufträge aus dem Hochregallager – 
zu steuern. Die Hochregalsoftware 
kommuniziert dabei mit dem Leit-
rechner mittels MS SQL Daten-
bank und die einzelnen S7-Steue-
rungen via OPC.
Der Leitrechner optimiert alles in 
allem die Auftragsdaten anhand 
verschiedener Kriterien, wie Ter-
mintreue, Durchsatz, Farbwechsel 
und hält alle Daten, die die Be-
schichtungsanlage benötigt, vor. 
Ferner stellt das System die Daten 
für weitere Dualis-Sichten an den 
einzelnen Prozessstationen zum 
Start der Produktion bereit. Auch 
ist die 3D-Anlagenvisualisierung 
der Lackieranlage ein Bestandteil 
des FUTURESIM Pro – je nach Be-
darf.
Insgesamt ist das Projekt eine sehr 
anspruchsvolle Planungs- und 
Steuerungsaufgabe, für die Dualis-
die Algorithmen der APS (Advan-
ced Planning and Scheduling) Soft-
ware GANTTPLAN adaptiert. 
Mit der eigenen Oberflächenbe-
schichtungsanlage steigert Solar-
lux die Flexibilität und Qualität. 
Dualis liefert dazu ein System zur 
Produktionsfeinplanung und 
Steuerung der Anlage, so dass die-
se optimal betrieben werden kann, 
was wiederum den Durchsatz er-
höht. Das System ist skalierbar 
und Zielsetzung ist es, GANTT-
PLAN und das Dualis-Optimie-
rungs-Knowhow später auch für 
die Planung und Steuerung der 
nachfolgenden Fertigungsschritte 
bei Solarlux zu nutzen.  ■

Dualis GmbH IT Solution
www.dualis-it.de
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INTEGRATION DER SYSTEMSIMULATION IN DEN ENTWICKLUNGSPROZESS VON WERKZEUGMASCHINEN

Die perfekte Werkzeugmaschine...
…liefert in einem Arbeitsgang Werkstücke mit perfekten Oberflä-
chen ohne geometrische Abweichungen oder gar Ausschuss – ohne 
Wartung. Oder anders formuliert: Ein wesentliches Ziel eines jeden 
Zerspanprozesses ist es, in möglichst kurzer Zeit ein Werkstück 
herzustellen, das den Forderungen nach minimalen geometrischen 
Abweichungen und Oberflächengenauigkeit entspricht. Zur Errei-
chung dieses Ziels ist es notwendig, präzise und schnell verschiede-
ne Positionen anfahren zu können. 

Eine reine Auslegung der Maschi-
ne mit dem Ziel „präzise“ wird je-
doch zu völlig anderen Ergebnis-
sen führen als eine ausschließliche
Betrachtung des Ziels „schnell“!
Um einen geeigneten Kompromiss
der vielfältigen Anforderungen an
eine Werkzeugmaschine (Spanvo-
lumen/Zeit, Oberflächengüte,
Standzeiten,… und natürlich Kos-
ten) zu finden, bedarf es einer
sorgfältigen Optimierung. Das be-
trifft nicht nur die Einzelkompo-
nenten – seien es mechanische
(z.B. die dynamische Steifigkeit be-
wegter Teile), elektromagnetische
(Nenndrehmoment und Dreh-
momentwelligkeit der Achsantrie-
be/Spindelantriebe) oder Logik-
komponenten (Regelung und Vor-
steuerung) – sondern insbesondere
des Gesamtsystems, dessen Verhal-
ten maßgeblich durch die Interak-
tion der Komponenten untereinan-
der und mit der Umgebung be-
stimmt wird. Ein experimenteller
try-and-error-Ansatz kann dieses

Ziel kaum erreichen – eine System-
simulation schon!

Wo ist die Systemsimu-
lation zuhause?

Das V-Modell kommt ursprüng-
lich aus der Softwareentwicklung 
und gliedert den Ablauf eines Ent-
wicklungsprozesses; es findet sich 
in den meisten Entwicklungspro-
zessen mechatronischer Produkte 
(in Abwandlungen) wieder. Vieler-
orts wird in einigen Schritten des 
Entwicklungsprozesses bereits si-
muliert: Es bietet sich an, in der 
Phase des Konzeptentwurfs die 
mechanischen Konzepte bezüglich 
ihrer statischen und dynamischen 
Steifigkeit zu untersuchen. Ist, auf 
Basis der Ergebnisse der numeri-
schen Konzeptstudie, eine Ent-
scheidung für einen Ansatz gefal-
len, können die einzelnen, auskon-
struierten Komponenten im Rah-
men der Detaillierung eingehend 
untersucht und voroptimiert wer-

den, um global definierte Ziele be-
züglich Masse, Steifigkeit, Dreh-
momentwelligkeit etc. erreichen zu
können.
Im Anschluss daran folgt im Ent-
wicklungsprozess üblicherweise
der Aufbau eines Prototypen be-
stehend aus mechanischen Kom-
ponenten und Antriebs- und Steue-
rungselementen, anhand dessen
die Erprobung von Sub- und Ge-
samtsystemen stattfindet. Zu die-
sem Zeitpunkt ist die Entwicklung
bereits weit fortgeschritten – und
potentielle Änderungskosten da-
mit recht hoch.
Zur Vermeidung von Fehlentwick-
lungen ist eine gute Kenntnis des
Systemverhaltens bereits zu einem
frühen Zeitpunkt des Entwick-
lungsprozesses hilfreich. Eine vir-
tuelle Erprobung der Gesamtma-
schine im Rahmen einer Systemsi-
mulation liefert diese Kenntnis
und darüber hinaus die Möglich-
keit, relevante Änderungsparame-
ter zu identifizieren und damit eine
zielgerichtete Optimierung vorzu-
nehmen. Viele Schritte des V-Mo-
dells können damit zunächst auf 
numerischer Ebene durchlaufen
werden (Abb. 1), die Notwendig-
keit für den Aufbau des ersten
physikalischen Prototypen wird im
Entwicklungsprozess zeitlich sehr
weit nach hinten geschoben.

Ergebnisrecycling für die
Systemsimulation

Die FEM-Modelle (Finite-Elemen-
te-Methode), die zur Simulation
statischer und dynamischer Effek-
te auf Komponenten- bzw. Subsys-
temebene herangezogen werden,
liefern sehr detaillierte Ergebnisse
zum Preis eines hohen numeri-
schen Aufwands. Zur Betrachtung
des Gesamtverhaltens ist es jedoch
möglich, einen Schritt zurück zu
gehen – nicht alle Details sind rele-

▶

Abb. 1: Simula-
tionsgetriebene 
Produktentwick-
lung.
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vant für das große Bild. Aus die-
sem Grund wird im Rahmen von
Systemsimulationen häufig mit
Verhaltensmodellen gearbeitet.
Diese spiegeln wie ihr Name be-
reits sagt, das wesentliche Verhal-
ten einer Komponente mit gerin-
gem numerischem Lösungsauf-
wand wider.
Verhaltensmodelle können auf 
analytischer oder empirischer Ba-
sis erstellt werden, oder durch ma-
thematische Kondensation der Er-
gebnisse bereits vorhandener
FEM-Simulationen. ROMs (Redu-
ced Order Models) repräsentieren
das Verhalten der Komponente bei 
geringem Rechenaufwand sehr
gut. Systemsimulationen mit
ROMs weisen eine hohe Rechen-
geschwindigkeit auf und aufgrund
der guten Komponentenbeschrei-
bung eine hohe Realitätstreue
auch auf Systemebene.
Bei der Systemsimulation findet
die Kopplung zwischen verschie-
denen Domänen und Komponen-
ten – anders als bei Multiphysiksi-
mulationen – nicht auf Feldebene
statt (bspw. Austausch der Tempe-
ratur an allen Punkten des Bauteils
zur Berechnung der thermisch in-
duzierten Verformung), sondern
auf Terminalebene. Diese Termina-
le sind definierte Punkte, an denen
physikalische Größen oder Signale
zwischen einzelnen Komponenten
ausgetauscht werden können. Die-
se Art der Kopplung eröffnet die
Möglichkeit, Komponenten mitei-
nander physikalisch korrekt (kon-
servativ) interagieren zu lassen
(beispielsweise die mechanische
Rückwirkung auf das elektromag-
netische Verhalten eines Antriebs).
Ebenso können Signale verarbeitet
werden (kausal), um zum Beispiel
die Steuerung / Regelung einer
Werkzeugmaschine mit in die Sys-
temsimulation einzubetten.
Für eine Antriebsachse einer einfa-

chen Fräsmaschine in C-Bauweise 
wurde exemplarisch eine solche 
Systemsimulation erstellt (Abb. 2)
Der in y-Richtung verfahrbare 
Turm wurde zunächst im Rahmen 
einer FEM-Simulation bezüglich 
seiner statischen und dynamischen 
Steifigkeit untersucht und im 
nächsten Schritt durch Modellord-
nungsreduktion zu einem Verhal-
tensmodell kondensiert. Da die dy-
namischen Eigenschaften des Ku-
gelgewindetriebs durch lediglich 
zwei signifikante Steifigkeiten cha-
rakterisiert werden können, er-
folgte die Modellierung mit 
0D-Elementen. Diese Parameter 
sind für ein solch relativ einfaches
Bauteil leicht zu ermitteln, für 
komplexere Komponenten ist es 
sinnvoller auf ROMs zurückzu-
greifen. Der Achsantriebmotor 
wird zur Berücksichtigung des
nichtlinearen Verhaltens der Ma-
schine durch Sättigungseffekte 
mittels eines ROM auf Basis einer 
Feldsimulation abgebildet.
Ergänzend zu diesen physikali-
schen Komponenten kommen re-
gelungstechnische Blöcke zur Ab-
bildung eines Kaskadenreglers für 
die Achsposition hinzu. Mit die-
sem Modell ist es möglich, das
Schwingungsverhalten des Tool
Center Points während des Verfah-
rens des Turms in y-Richtung in
Abhängigkeit der gewählten Reg-
lerparameter zu untersuchen. Die
Auslegung der Reglerparameter 
anhand von Faustformeln liefert 
einen signifikanten Schleppfehler 
und zeigt deutlich eine sich auf-
schaukelnde Resonanz des Turms, 
da diese Nachgiebigkeit nicht be-
rücksichtigt wird. Die Systemsimu-
lation mit Verhaltensmodellen

(ROMs) erlaubt es, diesen Effekt 
detailliert zu untersuchen: Durch 
eine starke Reduktion der Propor-
tionalverstärkung des Lagereglers 
und Hinzufügen einer Vorsteue-
rung wird dieser Effekt effektiv 
unterdrückt und der Schleppfehler 
signifikant reduziert. Auch für den 
angepassten Regler bleibt eine 
Schwingung mit rund 50 Hz auf 
dem Signal bestehen, diese kommt 
aus der Nachgiebigkeit des Turmes 
in y-Richtung und ist mit dem ge-
wählten Reglerkonzept nicht adä-
quat bedämpfbar.

Zusammenfassung und 
Ausblick

Ein logischer Schritt wäre nun, die 
Geometrie so anzupassen, dass 
diese Eigenfrequenz zu höheren 
Frequenzen hin verschoben wird 
und die veränderte Geometrie im 
Zusammenhang mit Regler und 
Antrieb erneut im Rahmen einer 
Systemsimulation zu untersuchen. 
Anhand dieses Beispiels wird sehr 
gut deutlich, dass die Systemsimu-
lation zu einem sehr frühen Zeit-
punkt im Entwicklungsprozess die 
Möglichkeit bietet, das Verhalten 
des Gesamtsystems detailliert zu 
untersuchen und damit ein opti-
males Zusammenspiel der Kompo-
nenten – und folglich ein optimier-
tes Fräsergebnis – zu erreichen. 
Durch das tiefere Systemverständ-
nis können die Entwicklungszeiten 
zusätzlich verringert, und damit 
Kosten eingespart werden. ■

Cadfem GmbH
www.cadfem.de

Abb. 2: System-
simulation einer 
Werkzeugma-
schine.
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SEHR HOHE HALTEKRÄFTE MIT PNEUMATISCHEN HOCHLEISTUNGS-SCHIENENBREMSEN

Leistungsstarke Sicherheits -
bremsen – auch ohne Hydraulik
Ein zunehmendes Sicherheitsbedürfnis und die Forderung nach hy-
draulikfreien Lösungen – die Ansprüche an Sicherheitsbremsen in 
modernen Werkzeugmaschinen steigen permanent. Mit der neuen 
ROBA-guidestop Booster bietet Mayr Antriebstechnik daher nun ein 
innovatives Bremskonzept, das sowohl die hohen Sicherheitsanfor-
derungen erfüllt als auch ohne den Einsatz von Hydraulik eine hohe 
Leistungsdichte erreicht.

Moderne Werkzeugmaschinen 
müssen den ständig wachsenden 
Sicherheitsanforderungen gerecht 
werden. Denn die Personen, die sie 
bedienen, rüsten oder warten, sol-
len ihre Aufgaben gefahrlos durch-
führen können. Vor allem schwer-
kraftbelastete Achsen stellen dabei 
ein erhebliches Gefährdungspoten-
zial dar – besonders dann, wenn 
sich Personen im Gefahrenbereich 
aufhalten. Um die Werker zuver-
lässig vor Verletzungen zu schüt-
zen, muss die Last – im Falle eines 
unbeabsichtigten Absinkens oder 
Absturzes – innerhalb kürzester 
Zeit zum Stillstand gebracht wer-
den.
Dafür sind besondere Schutzmaß-
nahmen wie zum Beispiel der Ein-
satz zusätzlicher, je nach Anwen-
dung oftmals auch besonders leis-
tungsstarker, Sicherheitsbremsen 
nötig. Um im Betrieb größtmögli-
che Sicherheit für Personen und 
Material zu gewährleisten, gilt es, 
die Sicherheitsbremsen so nah wie 
möglich an den Massen anzubrin-
gen, die abgebremst bzw. gehalten 
werden sollen. Gleichzeitig for-

dern viele Anwender hydraulik-
freie Lösungen für Werkzeugma-
schinen. Entstehen doch durch 
Hydraulik immer wieder Schäden 
bzw. Mehraufwand durch Lecka-
gen oder intensive Wartung und 
Instandhaltung von Leitungen, 
Schläuchen, Behältern und Hy-
draulikölen. Mit der neuen ROBA-
guidestop Booster bietet Mayr An-
triebstechnik daher nun ein inno-
vatives Bremskonzept, das sowohl 
die hohen Sicherheitsanforderun-
gen erfüllt als auch ohne den Ein-
satz von Hydraulik eine hohe Leis-
tungsdichte erreicht.

Hohe Leistungsdichte 
auch ohne Hydraulik

Die neue, leistungsstarke, pneuma-
tisch gelüftete ROBA-guidestop 
Booster klemmt Profilschienen po-
sitionsgenau und spielfrei. Sie er-
reicht dabei dieselben hohen Hal-
tekräfte wie die hydraulische Aus-

führung der Bremse. Geöffnet 
wird die ROBA-guidestop Booster 
mit Druckluft von 20 bis 30 bar. 
Normale Pneumatiknetze stellen 
solche Drücke nicht zur Verfü-
gung. Kostenintensive Investitio-
nen für Hochdruck-Kompressoren 
und entsprechende Leitungssyste-
me wären nötig, um ein solches 
Hochdrucknetz zu installieren.
Mayr Antriebstechnik geht einen 
anderen Weg: Um den nötigen ho-
hen Betriebsdruck zu erreichen, 
kommt zusammen mit der Bremse 
ein kompakter Druckverstärker 
zum Einsatz, der den in 
Pneumatik netzen üblichen System-
druck von 4 bis 6 bar rein mecha-
nisch, ohne Fremdenergie steigert. 
Dieses innovative Konzept ermög-
licht eine punktuelle Druckerhö-
hung direkt vor der einzelnen 
Bremse, also unmittelbar dort im 
System, wo der höhere Druck ge-
braucht wird – somit genügen kur-
ze Hochdruckleitungen. Das Kon-
zept ist einfach, sicher und wirt-
schaftlich: So wird zum Beispiel 
nach Erreichen des Ausgangs-
drucks keine weitere Energie mehr 
verbraucht.
Die pneumatische ROBA-guide -
stop Booster Sicherheitsbremse 

▶

Mit der neuen 

ROBA-guidestop 

Booster bietet 

Mayr Antriebs-

technik ein inno-

vatives Brems-

konzept.
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wirkt genau wie die hydraulische 
Ausführung der Bremse mit sehr 
hoher Steifigkeit direkt auf die Li-
nearführung. Das bedeutet, sie ist 
also unmittelbar an den Massen 
angebracht, die gehalten werden 
sollen. Dies bringt gerade bei 
schwerkraftbelasteten Achsen, 
wenn das Gefährdungsrisiko von 
Personen minimiert werden soll, 
einen entscheidenden Vorteil: An-
triebselemente zwischen Motor 
und bewegter Masse wie zum Bei-
spiel Spindel, Spindelmutter, Wel-
lenkupplung oder Getriebe haben 
somit keinen Einfluss auf die Si-
cherheit – anders als bei Konzep-
ten mit Motorbremse, wo alle An-
triebselemente das Bremsmoment 
bis zum Schlitten übertragen.
Hinzu kommt, dass sich jedes Ele-
ment zwischen Bremse und Schlit-
ten negativ auf die Steifigkeit aus-
wirkt. Systeme mit ROBA-guide -
stop Sicherheitsbremsen ermögli-
chen also eine wesentlich höhere 
Steifigkeit als Lösungen mit in Ser-
vomotoren integrierten rotatori-
schen Bremsen.

Zuverlässig und genau

Wie alle Sicherheitsbremsen von 
Mayr Antriebstechnik arbeiten 
auch die Bremsen der ROBA- 
guidestop Baureihe nach dem Fail-
Safe-Prinzip, das heißt sie sind im 
energielosen Zustand geschlossen. 
Bei den ROBA-guidestop Sicher-
heitsbremsen pressen vorgespann-
te Tellerfedern die Bremsbacken 
auf die „Taille“ der Profilschiene, 
die Schiene ist somit geklemmt. 
Der Bremsmechanismus ist für re-
lativ große Hubwege ausgelegt. 

Dadurch kann die Bremse Ferti-
gungstoleranzen bei Profilschienen 
ausgleichen, ohne dabei an Brems-
kraft zu verlieren. Die spielfreie 
Klemmung der ROBA-guidestop 
direkt auf die Profilschiene bietet 
noch weitere Vorteile: Die zusätzli-
che Versteifung der NC-Achse er-
höht die Prozessgenauigkeit, stei-
gert die Zerspanleistung und kann 
beispielsweise bei der Schwerzer-
spanung weitere technologische 
Vorteile bringen.
Die Bearbeitung ist schwingungs-
ärmer, und somit wird die Oberflä-
chengüte des Werksstücks positiv 
beeinflusst. Bei stillstehender Ach-
se, zum Beispiel während der Bear-
beitung, kann die Bremse die Last 
übernehmen. Dadurch ist es mög-
lich, in dieser Phase den Antriebs-
motor abzuschalten und aus der 
Regelung zu nehmen. Das elimi-
niert die Regelbewegungen und 
schont so die Kugelrollspindel. Die 
geschlossene Bremse nimmt Axial-
kräfte auf. Standzeit und War-
tungsintervalle der Antriebskom-
ponenten werden verlängert. Die 
pneumatische ROBA-guidestop ist 
in vier Baugrößen erhältlich und 
deckt damit Haltekräfte von 1 bis 
20 kN ab. Die Bremse ist für ver-
schiedene Schienenbaugrößen der 
gängigen Linearführungshersteller 
designt.

TÜV-geprüfte Linear-
bremsen

Mayr Antriebstechnik bietet mit 
der ROBA-linearstop eine weitere 
Sicherheitsbremse zum Abbremsen 
und Halten linear bewegter Mas-
sen. Sie wirkt unabhängig vom An-

trieb auf eine Kolbenstange. Auch 
die ROBA-linearstop arbeitet nach 
dem Fail-Safe-Prinzip und erzeugt 
die Bremskraft durch Druckfe-
dern. Sie wird je nach Ausführung 
hydraulisch, pneumatisch, oder 
elektromagnetisch gelüftet und ist 
als vollwertige Bremse für dynami-
sches Bremsen oder als Klemmein-
heit erhältlich. Die pneumatische 
Version der ROBA-linearstop Si-
cherheitsbremse ist durch den 
TÜV Süd als vollwertige dynami-
sche Bremseinrichtung geprüft und 
bestätigt. Ohne Weiteres erfüllt sie 
den Prüfgrundsatz für Notfall-
bremsungen mit Haltefunktion für 
lineare Bewegungen (GS-MF-28) 
des Berufsgenossenschaftlichen  
Instituts für Arbeitsschutz (BIA).
Dieser Prüfgrundsatz definiert 1 
Million Schaltungen, sowohl ohne 
als auch mit Lastübernahme, so-
wie zusätzlich 1000 dynamische 
Bremsungen. Und auch die pneu-
matische Klemmeinheit ist vom 
TÜV Süd zertifiziert: Zusätzlich zu 
den erforderlichen Prüfkriterien 
für Haltebremsen wurden beim 
Test 100 dynamische Bremsungen 
durchgeführt – auch diese Anfor-
derungen erfüllt die Bremse pro-
blemlos.  ■

Chr. Mayr GmbH + Co. KG
www.mayr.com

Um den hohen 

Betriebsdruck zu 

erreichen, 

kommt zusam-

men mit der 

Bremse ein kom-
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Das innovative Bremskonzept (grün) 

klemmt mit sehr hoher Steifigkeit  

direkt auf die Profilschiene.
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DIGITALE FERTIGUNGSSTEUERUNG IM ZEITALTER VON INDUSTRIE 4.0

Organisieren und Automatisieren 
der Produktion
Digitale Fertigungssteuerung ist in aller Munde. Jedoch unterschei-
den sich die Gedanken und Ideen bezüglich der Umsetzung. Für die 
einen ist das Erfassen von Maschinendaten und die „online“ Weiter-
leitung in ERP- oder BDE-Systeme bereits Industrie 4.0. Andere 
wiederum sprechen erst bei der Integration der Produktionsabläufe 
in die digitalen Strukturen des Unternehmens von Industrie 4.0.

Vor welche Aufgaben Soflex in der 
digitalen Fertigungssteuerung ge-
stellt wird, zeigt folgendes Beispiel: 
Ein mittelständisches Unterneh-
men möchte seine Produktion 
schneller mit Informationen ver-
sorgen, steuern, überwachen und 
dann zeitnahe Rückmeldungen be-
kommen. Die bereits vorhandenen 
ERP-, CAD/CAM- und TDM-Sys-
teme sollen als Informationsbasis 
genutzt werden. Als Mehrwert aus 
dieser digitalen Vernetzung der 
Produktion mit den organisatori-
schen Systemen verspricht sich der 
Kunde erhebliche Verbesserungen 
bei der Produktivität, der Qualität 
und der Einhaltung von Terminen.
Wichtig für den Kunden ist ein 
maschinen- und automationsun-
abhängiges Leitsystem, welches als 
eigenständige Komponente in den 

Prozess der digitalen Fertigungs-
steuerung integriert werden kann. 
Bei dem Kunden herrscht bislang, 
wie in vielen anderen Unterneh-
men auch, eine heterogene Pro-
duktionsumgebung. Beginnend bei 
manuellen Arbeitsplätzen über 
„stand-alone“ Fräß-, Dreh- und 
Schleifmaschinen von unterschied-
lichen Herstellern bis hin zu einer 
Fertigungszelle.
Mit der Installation einer automa-
tisierten Fertigungszelle, die aus 
zwei Fräsmaschinen und einem 
Roboter für Werkstück- und Palet-
tenhandling bestand, wurden die 
ersten Schritte zur digitalen Ferti-
gungssteuerung umgesetzt. Nach 
den Vorstellungen des Kunden 
sollte die automatisierte Ferti-
gungszelle komplett in seine Orga-
nisationssysteme integriert wer-

den. Die notwendigen Daten und 
Informationen wie Fertigungsauf-
träge, technische Arbeitspläne, 
NC-Programme, Werkzeugdaten, 
Anweisungen und Zeichnungen 
sollten digital und automatisch aus 
den organisatorischen Systemen 
ERP, CAD/CAM und TDM an der 
Fertigungszelle bereitgestellt wer-
den. Rückmeldungen über den 
Auftragsfortschritt und die Anla-
genzustände sollten die Transpa-
renz und Reaktionsschnelligkeit 
erhöhen. 
Der Kunde entschied sich für den 
Einsatz von Soflex-CCS (CellCon-
trollSystem), der weitgehend stan-
dardisierten Anlagensteuerung von 
Soflex. Um einen möglichst schnel-
len Produktionsanlauf zu errei-
chen, wurde mit einem Grundaus-
bau der Anlagensteuerung gestar-
tet. Die Schnittstellen zu den Orga-
nisationssystemen des Kunden und 
deren vollständige Integration 
wurden danach sukzessive umge-
setzt.
Nachdem dieser Schritt erfolgreich 
abgeschlossen war und dem Kun-
den die Möglichkeiten und Poten-
ziale einer digitalen Fertigungs-

▶
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 Johannes Haar,  
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steuerung bewusst wurden, konn-
ten in einem zweiten Schritt weite-
re Fertigungsbereiche mit manuel-
len Arbeitsplätzen und „stand- 
alone“-Maschinen in den digitalen 
Fertigungsprozess integriert wer-
den. Bei den Maschinenarbeits-
plätzen kamen je nach Anschluss-
möglichkeiten Soflex Bedientermi-
nals mit oder ohne Schnittstellen-
kopplung zur Maschine zum Ein-
satz. Für diese Aufgaben stehen 
Soflex-OCS (OrderControlSys-
tem) und Soflex-MCS (Machine-
ControlSystem) zur Verfügung. Sie 
ermöglichen die nahtlose Integrati-
on von nicht automatisierten Ar-
beitsplätzen in den digitalen Ferti-
gungsprozess.
Diese hier eingesetzte ganzheitli-
che Lösung für die digitale Ferti-
gungssteuerung besteht aus drei 
Produkten, welche sich beliebig 
miteinander kombinieren lassen. 
Die Vorteile für den Anwender lie-
gen auf der Hand: unabhängige 
Lösung vom Maschinenhersteller 
und Automatisierungslieferant, 
einheitliche Bedienung, identische 
Schnittstellen und standardisierte 
Organisationsabläufe.

Soflex-OCS

Legt den Grundstein für die digita-
le Fertigungssteuerung. Das Star-
terpaket für Hand- und Maschi-
nenarbeitsplätze enthält alle Funk-
tionen für einen einfachen Einstieg 
in die digitale Fertigungssteue-
rung. Bei Maschinenarbeitsplät-
zen, mit entsprechenden Schnitt-
stellen zu den Maschinensteuerun-

gen, wird zusätzlich das Werk-
zeug- sowie NC-Datenmanage-
ment eingesetzt und gewährleistet 
damit eine vorausschauende Be-
triebsmittelbereitstellung zur Ver-
meidung von Maschinenstillstän-
den.

Soflex-MCS

Vernetzt Bearbeitungsmaschinen 
mit organisatorischen und techni-
schen Systemen, wie ERP, PDM, 
CAD/CAM, etc. im Unternehmen. 
Automatisierte Datenschnittstellen 
übernehmen die fertigungsrelevan-
ten Informationen. Mit Soflex-
MCS steht ein zentraler I-Punkt 
zur Arbeitsausführung an der Ma-
schine bereit. Der Bediener ist ent-
lastet von fehleranfälligen Daten-
eingaben und kann sich auf seine 
wesentlichen Aufgaben konzen-
trieren. Eine erhöhte Maschinen-
nutzung ist die Folge.

Soflex-CCS

Steuert den Fertigungsablauf in 
automatisierten Produktionsanla-
gen. Der Einsatzbereich von So-
flex-CCS beginnt bei Bearbei-
tungszentren mit Paletten-/Werk-
stückhandling und erstreckt sich 
bis zum komplexen Fertigungssys-
tem mit unterschiedlichen Maschi-
nen. Verschiedene Automatikbe-
triebsarten unterstützen den Be-
trieb der Fertigungsanlage. Neben 
den reinen Steuerungsfunktionen 
plant Soflex-CCS die Auftragsrei-
henfolge, simuliert den Fertigungs-
ablauf, berechnet den Betriebsmit-

telbedarf und protokolliert den 
Produktionsprozess. Dadurch er-
zielt der Anwender die höchst 
mögliche Produktivität an seiner 
automatisierten Fertigungsanlage.
Je nach Ausprägung der Systeme 
wird der Anwender in unterschied-
lichen Bereichen unterstützt. Ob 
beim Einplanen seiner Arbeiten, 
Betrachten der notwendigen Res-
sourcen für die Arbeiten oder beim 
Überwachen des Anlagenzustands. 
Das Verwalten von fertigungsrele-
vanten Daten vereinfacht das Res-
sourcenmanagement für jeden Ar-
beitsplatz oder für die automati-
sierte Anlage. Im Bereich MDE/
BDE bekommt der Anwender ei-
nen tiefen Einblick in die 
Schwachstellen seiner Anlage. In 
der alltäglichen Kommunikation 
mit dem System oder weiteren An-
wendern wird er durch Logbücher 
und Notizen unterstützt.
Die Vorteile für den Anwender von 
Soflex-OCS, Soflex-MCS und So-
flex-CCS liegen nahe. Alle drei 
Produkte sind durchgängig auf ei-
ne intuitive Touch-Bedienung aus-
gelegt und somit bestens für den 
Einsatz in der Produktion geeig-
net. Durch die digitale Informati-
onsbereitstellung können Still-
standszeiten auf Grund von feh-
lenden Betriebsmitteln reduziert 
werden. Dies führt zu einer deut-
lich höheren Produktivität.  ■

Soflex Fertigungssteuerungs-
GmbH
www.soflex.de

Soflex-MCS Auslastung Maschine.Soflex-CCS Anlagenübersicht.
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EINSATZ VON KOMPAKTHYDRAULIK IN DER AUTOMOBILINDUSTRIE

Fertigungskosten senken
Eine flexible Serienfertigung von großen Stückzahlen reduziert die 
Kosten, so dass das Endprodukt für den Kunden erschwinglich 
bleibt. Um diese Fertigungskosten gering zu halten, laufen die Ferti-
gungsanlagen für Automobile in der Regel dreischichtig an 300 Ta-
gen im Jahr. Ungeplante Stillstandzeiten sind bei diesen Fertigungs-
linien ein extremer Kostenfaktor, da nicht nur eine einzelne Ferti-
gungseinheit, sondern auch die nachgelagerte Produktion von ei-
nem Stillstand betroffen ist. Eine hohe Verfügbarkeit ist daher ein 
wesentlicher Faktor bei der Auslegung der Produktionsanlage.

Dies bezieht sich auch auf die 
Werkzeugmaschinen, die für die 
Herstellung der Motoren und an-
derer Antriebskomponenten einge-
setzt werden. Hier wird in der Re-
gel eine technische Verfügbarkeit 
von über 98 % erwartet. Dement-
sprechend ist jede Komponente in 
der Werkzeugmaschine auszule-
gen. Für das Hydraulikaggregat 
bedeutet dies, dass neben einer 
langen Lebensdauer und langen 
Wartungsintervallen keine unvor-
hersehbaren Ausfälle auftreten 
dürfen.
Für Bearbeitungszentren und an-
dere Werkzeugmaschinen liefert 
Hawe Hydraulik vorzugsweise 
Aggregate, die im Abschaltbetrieb 
laufen. Das Aggregat lädt also ei-
nen Hydraulikspeicher auf und 
schaltet dann ab. Das Hydraulik-
system wird aus dem Speicher he-
raus versorgt, und das Aggregat 
läuft erst dann wieder an, wenn 
der Druck im Speicher gefallen ist. 
So läuft das Aggregat meist nur 
20 % der Maschinenlaufzeit – was 
Wartungsintervalle und Lebens-
dauer des Aggregats beachtlich 
verlängert. Die Systemversorgung 

aus dem Speicher bringt zudem ei-
nen weiteren Vorteil mit sich: 
kurzfristig kann ein sehr hoher Vo-
lumenstrom zur Verfügung gestellt 
werden. Motor und Pumpe müs-
sen nicht nach dem Spitzenbedarf 
bemessen werden, was sich positiv 
auf die Dimensionierung der 
Stromversorgung der Maschine 
auswirkt.
Der Abschaltbetrieb funktioniert 
besonders gut, wenn das Hydrau-
liksystem mit leckagefreien Sitz-
ventilen ausgerüstet ist. Im Gegen-
satz zu herkömmlichen Schieber-
ventilen tritt bei dieser Technolo-
gie keine interne Leckage auf – d. 
h. die hydraulische Energie geht 
nicht im System verloren. Daraus 
ergibt sich ein weiterer, entschei-
dender Vorteil des Abschaltbe-
triebs mit Sitzventiltechnik. Ge-

genüber konventionellen Aggrega-
ten, die im Durchlaufbetrieb arbei-
ten und bei denen an den Ventilen 
interne Verluste auftreten, kann 
bis zu 80 % der Antriebsenergie 
eingespart werden. Bei den derzei-
tigen Energiekosten können somit 
an einem Aggregat mit 1,5 kW An-
triebsmotor im Jahr 700 € einge-
spart werden. In einer Automobil-
fertigung, in der hunderte von 
Werkzeugmaschinen im Einsatz 
sind, ist das ein wesentlicher Fak-
tor. Auch wenn sich der Ölpreis 
derzeit auf einem Tiefststand be-
findet, so ist davon auszugehen, 
dass mittelfristig die Energiekosten 
weiter steigen werden.
Das ist nur das direkte Einsparpo-
tenzial. Aggregate im Abschaltbe-
trieb erzeugen darüber hinaus 
deutlich weniger Abwärme. Ener-

▶
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Wegesitzventile der Baureihe NBVP mit Cetop03-An-

schlussbild aufgebaut auf einem Ventilverband.
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gie kann also auch bei der Maschi-
nen- bzw. Hallenkühlung einge-
spart werden. Zudem erlaubt der 
Abschaltbetrieb, den Ölbehälter 
deutlich kleiner auszulegen – denn 
das Ölvolumen kann auf 10 l re-
duziert werden. Zusammen mit 
dem verlängerten Wartungsinter-
vall ergibt sich ein weiteres Ein-
sparpotenzial von rund 100 € pro 
Jahr und pro Maschine.
Nicht zu vergessen ist auch: Da 
das Aggregat nur ca. 20 % der Zeit 
läuft, verlängert sich die Lebens-
dauer von Motor, Pumpe und allen 
bewegten Komponenten um den 
entsprechenden Faktor. In den 
meisten Fällen wird die Lebens-
dauer der Komponenten im Aggre-
gat die Lebensdauer der Maschine 
selbst überschreiten. Reparaturen 
aufgrund von Verschleiß sind da-
mit hinfällig.
Störungen lassen sich auch mit 
dem besten System nicht vollstän-
dig ausschließen. Wichtig ist dann, 
dass etwaige Probleme frühzeitig 
signalisiert werden. So ist ein Ein-
greifen möglich, bevor es zum 
Stillstand der Maschine kommt.

Für Hydraulikaggregate in der Au-
tomobilindustrie ist daher vorge-
schrieben, dass alle Sensoren, die 
auf eine Störung hinweisen kön-
nen, eine Vorwarnmeldung ausge-
ben, bevor eine endgültige Stö-
rungsmeldung die Maschine ab-
schaltet. Dies betrifft zunächst die 
Verschmutzungsanzeige des Fil-
ters: Ist dieser zu 75 % ver-
schmutzt, wird die Vorwarnmel-
dung ausgelöst. Das Aggregat 
kann problemlos weiterlaufen, 
und bei der nächsten geplanten 
Stillstandzeit wird der Filter durch 
die Instandhaltung gewechselt. 
Gleiches gilt auch für die Tempera-
turüberwachung und die Überwa-
chung des Ölstands. Auch hier gibt 
es entsprechende Vorwarnungen, 
die sicherstellen, dass Maßnahmen 
ergriffen werden können, bevor 
das Aggregat und damit die Ma-
schine stillsteht.
Die Forderungen der Automobil-
industrie wurden von Hawe Hy-
draulik in dem bewährten Kom-
pakt Pumpenaggregat Typ HKF 
umgesetzt. Auch die Hardware-
Schnittstellen entsprechen dem 
Standard der Automobilhersteller. 
So kann das Aggregat über einen 
Harting-Stecker schnell an die 
Werkzeugmaschine angeschlossen 

werden. Die Sensoren sind 
über M12-Stecker ver-

bunden. Dies bringt 
insbesondere dann 
Vorteile, wenn ein 
Austausch des Aggre-
gats vorgenommen 
werden muss. Ver-
drahtungsarbeiten 
sind dabei nicht nö-
tig, so dass auf den 
Einsatz von Elektro-

Fachpersonal verzichtet 
werden kann.

Um sicherzustellen, dass das Ag-
gregat ausschließlich mit saube-
rem, gefilterten Öl befüllt wird, ist 
eine Befüllkupplung vorgesehen. 
Hydrauliköl kann damit nur über 
ein Befüllsystem eingefüllt werden, 

in dem ein entsprechender Filter 
integriert ist. Auch dies entspricht 
ebenfalls dem Standard der Auto-
mobilindustrie. Die Handhabung 
ist einfach, schnell und sauber.
Wie bereits beschrieben, ist das 
Aggregat für den energieeffizien-
ten Abschaltbetrieb ausgelegt. Je-
doch sind ausreichend Leistungs-
reserven vorhanden, die auch bei 
einer Erhöhung der Maschinen-
taktzeiten oder bei internen Lecka-
gen einen störungsfreien Betrieb si-
cherstellen. Letztendlich kann das 
Aggregat auch im Dauerbetrieb 
laufen – der Effizienzvorteil ist 
dann natürlich dahin.
Auch die leckagefreien Sitzventile 
von Hawe Hydraulik halten sich 
an den Automobilindustrie-Stan-
dard. Es werden Ventile vom Typ 
NBVP in Nenngröße 6 mit einem 
Cetop 3-Anschlussbild vorgese-
hen. Eine Austauschbarkeit mit 
konventioneller Ventiltechnik ist 
damit gegeben. Neben den Sitz-
ventilen sind auch Zwischenplat-
ten mit Druckregelventilen vorge-
sehen, die ebenfalls leckagefrei 
ausgeführt sind.
Die Wege-Sitzventile sind auch in 
8-Watt-Technik verfügbar. Grund 
hierfür ist weniger die verringerte 
Energieaufnahme gegenüber kon-
ventionellen Ventilmagneten mit 
etwa 30 Watt Leistungsaufnahme. 
Viel eher geht es darum, dass die 
8-Watt-Ventile eine direkte Anbin-
dung an einen Bus oder eine SPS 
erlauben. Es sind keine zusätzli-
chen elektrischen Bauteile (wie z. 
B. Relais etc.) notwendig und der 
Montageaufwand wird minimiert.
Hydrauliksysteme von Hawe Hy-
draulik unterstützen die Kosten-
einsparung in der Automobilferti-
gung somit vielseitig: durch hohe 
Verfügbarkeit, Energie- und Res-
sourceneffizienz sowie durch Vor-
teile bei der Systemintegration.  ■

Hawe Hydraulik SE
www.hawe.com

Maschinencenter 

in der Komplett-

ansicht.
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FLEXIBEL FERTIGEN UND STANDZEITEN OPTIMIEREN

Revolution im CAM-Prozess

Spring Technologies, führender Anbieter von Gesamtlösungen zur 
Effizienzsteigerung von CNC-Maschinen, unterstützt Fertigungsun-
ternehmen, eine optimale Leistung ihrer NC-Fertigungsmaschinen 
zu erreichen, dabei Kosten einzusparen und die Produktivität zu 
steigern. Das neue Release der Softwareplattform NCSIMUL SOLU-
TIONS bricht hierbei mit einem 30 Jahre alten, unidirektionalen und 
heterogenen NC-Prozess.

die Produktionskapazitäten ihrer 
immer komplexer werdenden 
CNC-Maschinen noch besser nut-
zen können. Mit unserer Simulati-
onslösung NCSIMUL MACHINE 
werden Programmierfehler bereits 
im Vorfeld automatisch erkannt 
und unproduktive Rüstzeiten mas-
siv reduziert“, erklärt Herbert 
Schönle, General Manager bei 
Spring Technologies und zuständig 
für die DACH-Region.

Die Bearbeitungszeit um 
20 % reduzieren

Durch eine intelligente Optimie-
rung wird die geplante Bearbei-
tungszeit für ein Werkstück auf 
der Maschine deutlich reduziert 
und gleichzeitig die Werkzeug-
standzeiten erhöht. Dabei werden 
die Schnittbedingungen analysiert, 
auf dessen Basis das An- und Ab-
fahrverhalten optimiert wird und 
kostenintensive Luftschnitte mini-

miert werden. In einem zweiten 
Schritt werden die Vorschübe opti-
miert und die Oberflächenqualität 
durch konstantes Spanvolumen 
verbessert. Das Ergebnis ist eine 
höchst effiziente Bearbeitung mit 
verbesserter Qualität sowie eine 
erhöhte Lebensdauer von Maschi-
nen und Werkzeugen – bei absolu-
ter Kollisionssicherheit.
Optimierung, Automatisierung 
und Flexibilität in der Fertigung 
sind die Innovationstreiber zur Er-
reichung maximaler Produktivität. 
Die Optimierung eines Bearbei-
tungsprogramms und die damit 
verbundene Effizienzsteigerung 
der einzelnen Maschine sind we-
sentliche Parameter zur Steigerung 
des Produktionsergebnisses.
Denken wir einen Schritt weiter: 
Wir möchten das Potenzial unseres 
gesamten CNC-Maschinenparks 
optimal ausschöpfen. Das bedeu-
tet auch, dass Hersteller in der La-
ge sein müssen, ihren Fertigungs-
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NCSIMUL SOLUTIONS – einheitli-

che und umfassende Plattform zur Ef-

fizienzsteigerung von NC Maschinen.

Für den CAD/CAM-Prozess in der 
intelligenten Fabrik bedeutet das 
Thema Industrie 4.0 vor allem fol-
gendes: Fertigungsunternehmen 
brauchen durchgängige, vernetzte 
und bidirektionale Prozessketten, 
um schneller ihre CNC-Maschinen 
zu programmieren und flexibler 
fertigen zu können. 
NCSIMUL SOLUTIONS ermög-
licht hierbei eine umfassende, inte-
grierte Kontrolle des kompletten 
NC-Fertigungsprozesses:

∙  Flexible NC-Programmierung

∙  Maschinensimulation

∙  Optimierung

∙  Werkzeugmanagement

∙ DNC und Real-Time-Monito-
ring des Maschinenstatus
„Mit unseren NCSIMUL Modulen 
leisten wir einen wichtigen Beitrag 
zur Automatisierung und Be-
schleunigung des heute immer 
noch sehr aufwändigen, manuellen 
und fehleranfälligen CAD/CAM-
Prozesses, so dass unsere Kunden 
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plan verschiedenen Aufträgen, 
Losgrößen, Ressourcenverände-
rungen oder auch der Nachrüs-
tung oder dem Neukauf einer Ma-
schine schnell anzupassen. Bei ei-
nem konventionellen CAM-Pro-
zess (bestehend aus CAM-Postpro-
zessor-Maschinensimulation-Ma-
schine) kann die Übertragung ei-
nes NC-Programms von einer Ma-
schine auf eine andere Maschine 
Stunden – manchmal sogar Tage – 
dauern, da in der Regel neu pro-
grammiert werden muss. 

Eine neue Ära der  
NC-Fertigung

Das neueste Modul der NCSIMUL 
SOLUTIONS Plattform – NCSI-
MUL CAM – bricht mit diesem 30 
Jahre alten heterogenen und ma-
schinenspezifischen Prozess. 
NCSIMUL CAM generiert vollau-
tomatisch verifizierte und opti-
mierte NC-Programme und er-
möglicht damit einen Maschinen-
wechsel mit nur einem Klick – oh-
ne erneute Umprogrammierung. 

Der Wechsel ist zwischen verschie-
denen Maschinentypen, Kinematik 
und Steuerungen möglich, zum 
Beispiel von einer 4-Achs-Tisch-
Kinematik und Fanuc-Steuerung 
zu einer 5-Achs-Schwenkkopf mit 
Heidenhain-Steuerung.
NCSIMUL CAM verfolgt dabei 
ein „hybrides“ Programmierungs-
konzept und kann APT-/CL-Datei-
en oder NC-Codes aus den ver-
schiedensten CAM-Systemen ein-
lesen sowie auch 3D-Datensätze 
direkt aus dem CAD. Der Datenin-
put wird auf Kollision geprüft, die 
Werkzeugbahnen (inkl. Über-
gangsbewegungen, Schwenkbewe-
gungen) werden analysiert und op-
timiert – ganz ohne externen Post-
prozessor. Das dynamische Rest-
materialmanagement bietet einen 
fortschrittlichen Programmie-
rungskomfort durch die Möglich-
keit, jederzeit sofort den Restmate-
rialstatus zu sehen. Auf diese Weise 
können auch alte CNC-Program-
me automatisch auf die neuen Ma-
schinentypen übertragen werden. 
Beim Neukauf einer Maschine be-

schert Ihnen dieses Konzept einen 
enormen Kosten- und Zeitvorteil.

Umprogrammierung mit 
nur einem Klick

„Mit unserem NCSIMUL SOLU-
TIONS Release sind wir in der La-
ge, einen kurzfristigen Maschinen-
wechsel für unterschiedlichste Be-
arbeitungszentren und Steuerun-
gen mit wenigen Klicks zu ermög-
lichen. Das ist eine Revolution für 
die NC-Fertigung, und für unsere 
Kunden bedeutet dies eine enorme 
Kostenersparnis sowie maximale 
Flexibilität in ihrer Produktion”, 
resümiert Herbert Schönle. NCSI-
MUL CAM vereinfacht den Pro-
zess der NC-Programmierung und 
ermöglicht einen bidirektionalen 
Datenaustausch in einem durch-
gängigen und flexiblen Ferti-
gungsprozess.  ■

Spring Technologies GmbH
www.ncsimul.de

Optimierung der Werk-
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HIGH-END-CNC STEUERT DREH-BOHRZELLE SAMT HANDLING-ROBOTER

Gemeinsam sind sie stark
Mit innovativen Fertigungsprozessen schafft es das Siemenswerk in 
Bad Neustadt, die Ausbringungsmenge seiner Elektromotoren re-
gelmäßig zu steigern. So übernimmt beispielsweise eine autark ar-
beitende Dreh-Bohr-Zelle die Herstellung diverser Komponenten 
wie Lagerkappen und Flansche. Besonders interessant: Das Hand-
ling der Teile erledigt ein Kuka-Roboter, der über die gleiche High -
End-CNC des europäischen Marktführers gesteuert wird wie die Be-
arbeitungsmaschinen.

Die Elektromotoren des Siemens-
Werks Bad Neustadt kommen in 
verschiedensten Werkzeug-, Pro-
duktionsmaschinen und Robotern 
zum Einsatz. Werkleiter Peter 
Deml legt besonders großen Wert 
darauf, die Leistungsfähigkeit sei-
ner Produkte durch Innovationen 
ebenso ständig zu verbessern wie 
die Abläufe und Prozesse am 
Standort. Steigende Werte in Ver-
kauf und Ausbringung bei kons -
tanten Mitarbeiterzahlen sind der 
beste Beweis.
Entscheidend dafür ist zum einen 
die hohe Kompetenz der Entwick-
ler und Konstrukteure, die mit in-
novativen Ideen die Leistungsfä-
higkeit und den Energiehaushalt 

der Servo- und Asynchronmotoren 
des Standorts ständig verbessern. 
Zum anderen gelingt es den Füh-
rungskräften und Mitarbeitern der 
Produktion, kontinuierlich die 
Produktivität zu steigern und 
durch das Anwenden von Lean-
Prinzipien und intelligenten Auto-
matisierungslösungen wettbe-
werbsfähig zu bleiben.
Das heißt, die rund 80 CNC-
Werkzeugmaschinen des Standorts 
werden nicht bedingungslos voll-
automatisiert. Vielmehr achten die 
Verantwortlichen darauf, wand-
lungsfähige Strukturen und Pro-
zesse einzuführen, die es ermögli-
chen, sich schnell auf ändernde 
Rahmenbedingungen – wie neue 
Produkte oder Volumenschwan-
kungen – einzustellen.
Dessen bewusst, hat Peter Zech, 
Leiter Druckguss und Sonderma-
schinenbau, im Jahr 2014 gemein-
sam mit seinen Mitarbeitern einen 
Teilbereich der Fertigung erneuert, 
in dem unter anderem kleinere La-
gerschilde und Abdeckkappen für 
Elektromotoren auf einer Dreh- 
und einer Bohrmaschine spanend 
bearbeitet werden. Er erklärt: „Die 
Teilequalität der alten Anlage war 
zwar noch gut, aber nicht mehr 
produktiv genug. Zum einen ließ 
die Verfügbarkeit zu wünschen üb-
rig, zum anderen musste die Bohr-
station von einem Mitarbeiter ma-
nuell bestückt werden – eine mo-
notone Arbeit.“
Auf der Suche nach der besten Lö-
sung diskutierten die Beteiligten 
viele Ideen und prüften sie auf 
Wirtschaftlichkeit. So stand unter 

anderem ein neues Drehzentrum 
mit angetriebenen Werkzeugen zur 
Debatte, das den gesamten Prozess 
abdecken kann. Problem: Die 
Durchlaufzeit wäre zu lang, weil 
meist Mehrfachbohrungen gefor-
dert sind, die eine separate Bohr-
station in einem Arbeitsgang erle-
digt. „Zudem liegt der Preis für in 
Frage kommende Drehzentren 
deutlich zu hoch“, ergänzt Peter 
Zech.
Alternative Überlegung: für die bis 
dato eingesetzte Index GE42 eine 
neue, gleichgeartete Drehmaschine 
zu kaufen. Doch auch diese kam 
letztlich nicht zum Zug, denn das 
inzwischen durchgeführte Retrofit 
mit neuer Sinamics/Simotics-An-
triebs- und Sinumerik-Steuerungs-
technik hat sich als beste Lösung 
dargestellt. Gründe dafür nennt 
Volker Ress, Meister Druckguss: 
„Die mechanische Qualität und 
Präzision der GE42 entspricht 
nach der Generalüberholung zu 
hundert Prozent unseren Bedürf-
nissen. In Summe hat diese Varian-
te wesentlich weniger gekostet als 
eine neue Maschine.“
Alleine mit dem Retrofit der auto-
matisierten Drehmaschine waren r 
Zech und Reß aber noch nicht zu-
frieden. Sie wollten vielmehr eine 
Lösung mit integrierter Bohrstati-
on – ganz im Sinne einer intelligen-
ten Automatisierungslösung. Der 
Plan: Innerhalb einer autarken 
Dreh-Bohrzelle übernimmt ein fle-
xibler Roboter das komplette Tei-
lehandling vom eingehenden 
Bandsystem bis zum fertigen Bau-
teil.
Die Suche nach einer geeigneten 
Robotertechnik dauerte nicht lan-
ge. Schnell stand fest, dass Kuka 
mit dem KR Agilus die vielfältigen 
technischen Anforderungen am 
besten erfüllt. „Die Bewegungen 
können andere Roboter natürlich 
auch ausführen“, bestätigt Zech, 
„aber die Qualität von Kuka ist 
anerkannt hoch. Und die nahtlose 
Integration der Robotik in die 

▶

Der Zerspanungsmechaniker steuert 

den Kuka-Roboter souverän über die 

Siemens-CNC Sinumerik 840D sl. Die 

notwendigen Befehle gibt er mit sei-

nem Handheld Terminal HT8 ein.
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Werkzeugmaschinenumgebung ist 
einzigartig. Das ist tatsächlich nur 
möglich, wenn man einen Kuka-
Roboter mit einer hochwertigen 
Siemens-CNC wie der Sinumerik 
840D sl kombiniert.“

CNC steuert Roboter

Basis dieser Lösung ist die Soft-
wareschnittstelle Run MyRobot, 
die Ingenieure von Siemens und 
Kuka gemeinsam entwickelt ha-
ben. Damit ist es den Unterneh-
men gelungen, bei den Maschinen-
bedienern Berührungsängste abzu-
bauen, wie Martin Leutbecher, 
Mechatroniker und Instandhalter, 
bestätigt. Stellvertretend für alle 
Kollegen, die in wechselnden 
Schichten an der Dreh-Bohrzelle 
arbeiten, ergänzt er: „Run MyRo-
bot ist echt genial. Dadurch kön-
nen wir den Kuka-Roboter mit Si-
numerik-Operate an unserem nor-
malen Panel oder mit dem Hand-
held Terminal HT8 steuern und 
müssen nicht mit einer Roboter-
steuerung umgehen, die anders 
aufgebaut und für uns ungewohnt 
ist.“
Von der Sinumerik-CNC ist der 
Zerspanungsspezialist grundsätz-
lich überzeugt. Das Motorenwerk 
Bad Neustadt hat auf allen Werk-
zeugmaschinen Siemens-Steuerun-
gen und diese überwiegend mit Si-
numerik Operate. Die moderne 
Benutzeroberfläche erfüllt alle Be-
dürfnisse beim Programmieren 
und Einrichten. Dabei erinnert der 
Aufbau an ein Smartphone oder 
Tablet, was insbesondere neuen 
Mitarbeitern den Umgang mit der 
CNC erleichtert.
Im Fall der Dreh-Bohrzelle kann 
der komplette Fertigungsablauf 
von Roboter und Bearbeitungsma-
schine ohne Verfügbarkeitsverluste 
offline programmiert werden. Für 
wiederkehrende Tätigkeiten wie 
das Einrichten, Teachen und Frei-
fahren des Roboters kommt das 
HT8 als zentrale Bedieneinheit 
zum Einsatz. Dank der Run My-
Robot-Schnittstelle lassen sich auf 
diese Weise alle Aufgaben sehr 
komfortabel durchführen. Denn 
letztlich führt der KR Agilus alle 
Bewegungen in den Werkzeugma-
schinen-typischen Richtungen X, 

Y und Z aus. Ein weiteres High-
light erwähnt Timo Rössler, Ferti-
gungstechnologe Zerspanung: 
„Unsere Bediener können jederzeit 
gefahrlos die Fertigungszelle betre-
ten – auch während sie den Robo-
ter steuern.“ Basis hierfür ist das 
in der Sinumerik-CNC integrierte 
Feature Safety-Integrated. Diese in 
modernen Werkzeugmaschinen 
übliche Funktion sorgt dafür, dass 
sich auch der Roboter nur in kon-
trollierter Geschwindigkeit bewe-
gen kann.

Bearbeitungszelle läuft 
vollautomatisch

Einmal eingestellt, produziert die 
Dreh-Bohrzelle über zwei Schich-
ten hinweg durchschnittlich rund 
400 bis 500 gleiche Bauteile am 
Stück. Dann wird gewechselt. „So 
halten wir die Bestände in einem 
optimalen Umfang“, erklärt Röss-
ler. Das installierte Zuführband 

nimmt etwa 70 Rohlinge auf. Das 
reicht, um die Anlage für zwei bis 
drei Stunden selbstständig laufen 
zu lassen. In dieser Zeit kümmert 
sich der Bediener um zwei weitere 
Fertigungslinien, übernimmt stich-
probenartige Qualitätskontrollen 
und füllt beizeiten das Förderband 
mit Rohlingen auf.
Ansonsten läuft die Bearbeitungs-
zelle vollautomatisch: Ein am Ein-
gang der Zelle angebrachtes Visi-
onsystem erfasst den Rohling und 
gibt das Lagesignal an den Robo-
ter weiter. Dieser greift auf Basis 
der Lage-Informationen das Bau-
teil so, dass er es stets richtig an 
die Index GE42 übergeben kann. 
Wenn die Maschine öffnet, nimmt 
er aber zuerst mit der Rückseite 
des Wechselgreifers das fertig ge-
drehte Bauteil ab.
Während nun der Rohling bearbei-
tet wird, reicht der Roboter das ge-
drehte Werkstück zur Bohrstation 
weiter, die in einem Arbeitsgang 
mehrere Bohrungen oder Gewinde 
erzeugt. Schließlich legt er das fer-
tig bearbeitete Bauteil ab, nimmt 
vom Band den nächsten Rohling 
und der Ablauf geht in Dauer-
schleife bis zum geplanten Pro-
duktwechsel weiter.  ■
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