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bis 09:15 Uhr     Eintreffen der Besucher/Get together

09:15 – 09:30 Uhr     Begrüßung Andreas Walbert, MAKINO                              
und Holger Röhr, Chefredakteur mav

09:30 – 10:00 Uhr     GRAVURBETRIEB LEONHARDT: “Wie man als Mittel-
ständler im Werkzeug- und Formenbau wettbewerbs-
fähig bleibt“

10:00 – 10:30 Uhr     FANUC: „Präzise, schnell & zuverlässig! Mit FANUC 
CNC-Steuerungen die Produktqualität und Maschi-
nenverfügbarkeit sicherstellen“

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

11:00 – 11:30 Uhr      HAIMER: „Right first time – beste Oberflächen  
durch Wuchten und Schrumpfen mit HAIMER“

11:30 – 12:00 Uhr     PFLEGHAR/FCS: „Reproduzierbare Spannlagen  
ermöglichen flexible Fertigungsprozesse“

12:00 – 12:30 Uhr      ALICONA: „Wie Sie ineffiziente Nacharbeit mit  
prozessbegleitender 3D Messtechnik minimieren“

12:30 – 13:30 Uhr     Mittagspause

13:30 – 14:00 Uhr     RENISHAW: „Weniger Nacharbeit durch optimierte 
Prozessstabilität“

14:00 – 14:30 Uhr     SANDVIK: „Höhere Präzision durch neue Schneid-
stoffe und spezielle Geometrien“

14:30 – 15:00 Uhr     MAKINO: „Produktivitätssteigerung durch Reduzie-
rung der Nacharbeit“

15:00 – 15:15 Uhr     Kaffee im Technologiezentrum

15:15 – 16:30 Uhr   Live-Vorführung an den Maschinen
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WIE MAN ALS MITTELSTÄNDLER IM WERKZEUG- UND FORMENBAU WETTBEWERBSFÄHIG BLEIBT

Maschine, Mensch und Innovation
Der Graveurbetrieb Leonhardt, gegründet 1960, wird seit etwas 
mehr als 25 Jahren von Dr. h.c. Wolfgang Leonhardt geleitet. Das 
Unternehmen produziert ausschließlich am Firmenstandort im 
schwäbischen Hochdorf und beschäftigt 24 Mitarbeiter – bislang oh-
ne einen Tag Kurzarbeit. Das Beispiel zeigt, dass man als in 
Deutschland ansässiger Mittelständler, der noch dazu Spritzguss-
formen und Gravuren fertigt, gegen den preisgünstigen Wettbewerb 
aus Fernost bestehen kann.

Der Erfolg fußt auf drei Säulen: 
Maschine, Mensch und Innova -
tion. Leonhardt verbindet traditio-
nelle Handwerkskunst mit einem 
Hightech-Maschinenpark: Wur-
den früher alle Formen per Hand 
poliert, übernimmt das heute zu-
meist eine leistungsfähige Maschi-
ne. Nur bei Hochglanz für Optik 
und Medizintechnik kommen 
noch manuelle Techniken zum 
Einsatz. Außerdem stehen von den 
wichtigsten CNC-Bearbeitungs-
zentren jeweils zwei baugleiche in 
den Produktionshallen, so dass 
Lieferschwierigkeiten vermieden 
werden. Diese vorausschauenden 
Strategien sorgen für höhere Wirt-
schaftlichkeit.

Mitarbeiter im Fokus

Auch die beste Maschine ist be-
kanntlich nur so gut wie der 
Mensch, der sie bedient. Deshalb 
legt das Unternehmen großen Wert 
auf die Qualifikation der Mitar-
beiter. Mehr als die Hälfte hat ei-
nen Meisterbrief oder sogar einen 
Technikerabschluss, regelmäßige 
Weiterbildung gehört zur Unter-
nehmenskultur. Ein weiteres Plus 
ist die Zusammensetzung der 
Teams aus Alt und Jung: Die er-
fahrenen Mitarbeiter können ihr 
Wissen tagtäglich an die jüngeren 
weitergeben, die wiederum einge-
fahrene Wege hinterfragen. Auf-
grund ihrer Qualifikation können 
die Mitarbeiter zudem in unter-
schiedlichen Unternehmensberei-
chen eingesetzt werden.
Individuelles Knowhow und hand-

werkliches Geschick auf der einen 
und tiefgehendes Verständnis der 
Maschinentechnik auf der anderen 
Seite führen dazu, dass die Leon-
hardt-Belegschaft die Leistungsfä-
higkeit der Maschinen und Anla-
gen optimal ausnutzt und an-
spruchsvolle, hochkomplexe Pro-
dukte fertigt. Außerdem sind Fir-
meninhaber wie Mitarbeiter auf-
gerufen, alle auszuführenden Ar-
beiten kritisch unter die Lupe zu 
nehmen. Daraus entwickeln sich 
immer wieder Ideen, wie die Ar-
beitsorganisation und damit die 
Wirtschaftlichkeit der Fertigung 
verbessert oder die Qualität der 
Produkte gesteigert werden kann.
Dass die meisten dieser Ideen um-
gesetzt werden, fördert die kreati-
ve Arbeitsatmosphäre, in der Inno-
vationen bestens gedeihen. Nicht 
umsonst wurde Leonhardt bereits 
dreimal als Top100-Innovator aus-

gezeichnet. Dabei hilft es auch, den 
Blick auf andere Branchen zu rich-
ten und Werkstoffe und Technolo-
gien auf ihre Verwendbarkeit für 
eigene Projekte zu prüfen. 
Auf diese Weise hat das Unterneh-
men bereits einige Lösungen ent-
wickelt, die weltweit ihresgleichen 
suchen. Der Mut, hartnäckig zu 
bleiben und kühnste Ideen umzu-
setzen – auch wenn manchmal 
Jahre bis zur Marktreife vergehen 
– zahlt sich aus. Denn als Problem-
löser bekannt zu sein, schafft Aner-
kennung im Markt und sichert die 
Daseinsberechtigung im globalen 
Wettbewerb.  ■

▶

Leonhardt Graveurbetrieb 
www.leonhardt-gravuren.de
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Damit das Licht in die richtigen Bah-
nen gelenkt wird: Hochglanzpolierte 
Kavitäten aus dem Hause Leonhardt 
für hochwertige optische Teile.

Hochpräzise und 
unverwüstlich: 
Bauteile aus der 
erodierbaren Ke-
ramik Dimacer.
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PRODUKTIVITÄTSSTEIGERUNG DURCH FANUC CNC-STEUERUNGEN

Schnell mal präzise
Ein bisschen schneller, ein bisschen präziser und noch ein bisschen 
zuverlässiger sind die Einflusskriterien, wenn „mehr“ Produktivität 
gefordert ist. Mit neuen Features und bisherigen Tugenden bietet 
auch eine bekannte CNC wie die Series 30i/31i/32i-B noch Potenzial, 
in der Produktion besser zu werden. Autor: Bernhard Lusch

Betrachtet man spanabhebende 
Prozesse, ist die Bearbeitung selbst 
aufgrund Werkstückmaterial, 
Werkzeug und Bearbeitungsquali-
tät oft nur in engen Grenzen zu 
optimieren. Die Praxis zeigt, dass 
vor allem bei kurzen Bearbeitungs-
zeiten und bei Komplettbearbei-
tung mit vielen Werkzeugwechseln 
deutlich mehr Optimierungspoten-
zial zu realisieren ist als etwa bei 
Schleifaufgaben. Bohren, Flächen-
fräsen, Konturfräsen, Schruppen, 
Schlichten – da können sich die 
Nebenzeiten schnell summieren. 
Zur Steigerung der Produktivität 
gibt es mehrere Stellschrauben. 
Teilweise trägt die Technik wie das 
neue iHMI von Fanuc oder eine 
Roboterautomation dazu bei, teil-
weise lassen sich strukturell Ver-
besserungen erzielen wie etwa 
über eine vorbeugende Wartung 
oder eine gezielte Schulung des 
Personals. Je nach Ausgangsposi -
tion sind die zu erzielenden Effekte 
mehr oder weniger groß.
Zuverlässig: Dass Fanuc dem As-
pekt „Zuverlässigkeit und Verfüg-

barkeit“ einen hohen Stellenwert 
beimisst, zeigt auch die Integration 
eines „Maintenance Managers“ 
auf der Startseite der neuen Be-
dienoberfläche. Denn vorbeugende 
Wartung gehört zwingend zum 
Themenkreis der Produktivität. 
Dafür hat Fanuc weitere Features 
in den Steuerungen 30i/31i/32i-B 
Series installiert. 
Alle zum Monitoring aufgenom-
menen Daten werden über den Fa-
nuc Bus an die Steuerung zur Aus-
wertung geschickt und auf der 
Maintenance-Oberfläche darge-
stellt. Die Darstellung der ein-
schlägigen Werte wird farblich be-
sonders markiert, wenn ein kriti-
scher Level erreicht wird. „Lea -
kage Detection“ überwacht bei-
spielsweise dauerhaft den Lecka-
gestrom der Motoren. Eine ver-
gleichbare Funktion überwacht die 
Servoverstärker, wo die Kondensa-
toren der Energieversorgung auf 
ihre Kapazität hin überwacht wer-
den. In diesen, wie in zahlreichen 
anderen Überwachungssituatio-
nen, werden sich anbahnende 

Mängel oder Fehler signalisiert, so 
dass ein Austausch oder eine Re-
paratur rechtzeitig geplant werden 
kann.
Vor allem verschleißbehaftete Teile 
gilt es im Blick zu behalten und ge-
plante Instandhaltungsschichten 
für einen anstehenden Wechsel zu 
nutzen. Mehr und mehr Sensorik 
in einer Maschine liefert an die 
CNC-Daten, die über den Zustand 
von Komponenten, seien es Servo-
antriebe, Führungsbahnen, Lager 
oder Lüfter, Auskunft geben. Eine 
Multisensor-Einheit dient der Inte-
gration diverser Sensoren, die per-
manent ihre „Reports“ an die 
CNC schicken.
Schnell und präzise: Gerade im 
Werkzeug- und Formenbau ist ein 
differenziertes Spektrum an Bear-
beitung vom Schruppen bis zur Fi-
nish-Bearbeitung erforderlich. Wa-
ren bislang mehrere CNC-Pro-
gramme erforderlich, sind Bedie-
ner heute mit einem neuen Feature 
schneller. Eine neue „Machining 
Condition Function“ erlaubt es, 
mit einem CNC-Programm von 
der Schrupp-Bearbeitung über das 
Semi-Finishing bis zur Finish-Bear-
beitung alles zu erledigen. Das 
Programm bewältigt das Schrup-
pen großer Bearbeitungsvolumen 
ebenso wie das sensible Finishing 
einer Werkzeug-Oberfläche. High-
Speed- und High-Precision-Bear-
beitung werden in einem CNC-
Programm erledigt. Besonders ele-
gant und einfach: Wie genau die 
Bearbeitung sein soll, lässt sich an 
einem virtuellen Schieberegler im 
Menüfenster einstellen.  ■ 

▶

Fanuc Deutschland GmbH
www.fanuc.eu 
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SCHRUMPF- UND AUSWUCHTTECHNIK SORGEN FÜR HÖCHSTE PRÄZISION

Perfekte Oberfläche als 
entscheidendes Kriterium
Die Werkzeugspanntechnik ist ein verhältnismäßig kleines Glied in 
der Prozesskette der Metallbearbeitung, aber von großer Bedeutung 
hinsichtlich eines wirtschaftlichen und qualitativ hochwertigen Er-
gebnisses. Vor allem die moderne Schrumpftechnik weiß im Werk-
zeug- und Formenbau zu überzeugen: durch schlanke Futtergeo-
metrie, hohe Haltekräfte und Rundlaufgenauigkeit sowie perfekte 
Wuchtgüte. Autor: Christian Bauer

Die hohen Anforderungen des 
Werkzeug- und Formenbaus tref-
fen nicht nur Maschinen- und 
Werkzeughersteller, auch die 
Werkzeugaufnahme – als Schnitt-
stelle zwischen Werkzeug und 
Spindel – spielt für das Bearbei-
tungsergebnis eine wichtige Rolle. 
Vor allem mit dem Einzug der 
Hochgeschwindigkeits- und Präzi-
sionsbearbeitung sind die Anfor-
derungen an die Werkzeugspan-
nung gestiegen.
Systeme wie Spannzangen- und 
Weldonfutter haben hier ihre Leis-
tungsgrenze erreicht. Denn durch 
die hohen Drehzahlen kommt der 
Rundlaufgenauigkeit des Werk-
zeughalters große Bedeutung zu. 
Schon kleine Abweichungen füh-
ren zu fehlerhaften Fräsergebnis-
sen und Oberflächengüten sowie 
zu verstärktem Werkzeug- und 
Spindelverschleiß.
Innovative Unternehmen setzen 
daher für ihre Hochgeschwindig-
keits- und Präzisionsbearbeitung 
auf die Schrumpftechnik mit ihrer 
konturbedingten hohen Rundlauf-
genauigkeit. Bei Schrumpfaufnah-
men der Haimer GmbH, Igenhau-
sen, dem Spezialisten und Markt-
führer für hochpräzise Werkzeug-
spanntechnik, bewegt sie sich un-
ter 3 μm bei einer Auskraglänge 
von 3xD. Dieser hohe Wert resul-
tiert aus dem rotationssymmetri-
schen Spannkörper, der ohne zu-
sätzliche Elemente wie Nuten und 
Spannschrauben auskommt. Die 
Spannkraft wird ausschließlich 

über die anliegende Fläche über-
tragen, die sich nach dem 
Schrumpfvorgang rund um den 
Werkzeugschaft zusammenzieht. 
Von weiterem Vorteil sind die so 
erreichbaren Haltemomente, die 
deutlich über denen herkömmli-
cher Spannverfahren liegen.
Dazu kommt der einfache Umgang 
mit der Schrumpftechnik und die 
äußerst kurzen Werkzeugwechsel-
zeiten von 30 Sekunden, vorausge-
setzt der Vorgang wird mit einem 
induktiven Schrumpfgerät wie 
dem Haimer Power Clamp durch-
geführt.
Die verhältnismäßig einfache Bau-
weise der Schrumpffutter ermög-
licht für verschiedene Einsatzfälle 
perfekt geeignete Aufnahmen und 
dazu passende Verlängerungen zu 
entwickeln. Haimer hat ein breites 
Standardportfolio ab Lager, das 
von Mini Shrink Chucks in zwei 
Versionen (extra schlanken Fut-
tern mit geringen Störkonturen für 
die Bearbeitung tiefer Kavitäten) 
über Verlängerungen in verschie-
denen Ausführungen reicht. Mit 
seinen Power Shrink Chucks, die 
konstruktiv besonders vibrations-
hemmend ausgelegt sind, deckt 
Haimer zudem den Bedarf an 
Schrumpffuttern für die Hochleis-
tungszerspanung (HPC) ab. Be-
sonders interessant sind im Zu-
sammenhang des Werkzeug- und 
Formenbau die Power Mini Shrink 
Chucks, die Steifigkeit, vibrations-
hemmende Geometrie und schlan-
ke Spitze zur Bearbeitung tiefer 

Kavitäten in sich vereinen und da-
her mehr und mehr Einsatz in die-
sem Gebiet finden.
Ein entscheidendes Kriterium bei 
der Bearbeitung mit hohen Dreh-
zahlen ist die Wuchtgüte. Feinge-
wuchtete Werkzeuge sind absolut 
Pflicht für beste Oberflächen, hohe 
Werkzeugstandzeit und Produkti-
vität, denn nur durch gewuchtete 
Komplettwerkzeuge lässt sich die 
Nach- bzw. manuelle Polierarbeit 
auf ein Minimum reduzieren und 
die Prozesssicherheit in der Ferti-
gung stabil halten. Die Haimer 
Aufnahmen sind allesamt auf G2.5 
bei 25 000 1/min bzw. <1 gmm 
feingewuchtet und somit bestens 
geeignet für höchste Genauigkeits-
ansprüche. Nichtsdestotrotz sollte 
stets nach dem Werkzeugrüsten 
bzw. -wechsel das Gesamtwerk-
zeug (also Aufnahme und Schneid-
werkzeug) in Kombination ge-
wuchtet werden. Hierbei unter-
stützt die hochgenaue Auswucht-
technik Tool Dynamic von Haimer 
den Anwender, so dass am Ende 
tatsächlich beste Oberflächengü-
ten erreicht werden können.  ■

▶

Haimer GmbH
www.haimer.com

Die Power Mini 

Shrink Chucks 

sind das perfekte 

Futter für die 

Anforderungen 

im Werkzeug- 

und Formenbau.

Die Wuchtmaschine Tool Dynamic 

Comfort Plus ermöglicht das Fein-

wuchten von Komplettwerkzeugen.
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REPRODUZIERBARE SPANNLAGEN ERMÖGLICHEN FLEXIBLE FERTIGUNGSPROZESSE

Mit moderner Spanntechnik  
zu weniger Nacharbeit
„If you don’t have time to do it right the first time, how will you ever 
have time to do it over“ (Amy Rees Anderson). Aus diesem Grund 
sollten Konstruktion und Zerspanung von Anfang an ihren Job rich-
tig erledigen, auch um die Nacharbeit zu reduzieren. Die FCS 
Spanntechnik bietet die Chance, „den Job gleich richtig zu machen“. 

Autor: Jürgen Pfleghar

Zumeist liegt der Grund für die 
zeit- und kostspieligen Nacharbei-
ten in einer nicht konsequent 
durchdachten Aufspannung oder 
einer fehlerhaften Spannsituation. 
So lässt etwa eine mangelnde Ab-
stimmung, aufgrund mangelnder 
Präzision der Bauteile zueinander, 
die notwendige Nacharbeit pro-
portional mit der Anzahl der Bau-
teile steigen. Zudem wachsen die 
Ungenauigkeiten im Bauteil mit 
der Anzahl, der oftmals zu vielen, 
Spannlagen. Im Ergebnis erhält 
man zusätzlich häufig eine man-

gelhafte Oberflächenqualität. Mit 
der FCS Spanntechnik können die-
se Fehlerquellen vermieden wer-
den.
Möchte man die schiere Anzahl an 
Bauteilen vermindern, kann man 
schlicht auf wenige große Bauteile 
setzen. Bisher konnten solche Bau-
teile mit komplexen Geometrien 
jedoch nicht mehr gespannt und 
präzise hergestellt werden. Mit der 
FCS Spanntechnik können jetzt 
auch sehr große Bauteile mit dem 
vorhandenen Maschinenpark her-
gestellt werden. Da sich die Spann-
technik unterhalb des Bauteils und 
über dem Tisch befindet, kann eine 
Maschine damit deutlich größere 
Bauteile bearbeiten, ohne dass ein 
Überhang des Bauteils zum Pro-
blem wird. Die Konsequenz sind 
weniger Einzelteile und somit we-
niger Einarbeit.
Mit FCS können Bauteile so ge-
spannt werden, dass nahezu im-
mer eine Fünfseiten-Bearbeitung 
möglich ist. Dies reduziert weiteres 
Umspannen und ein erneutes Ein-
richten. Zudem steigt die Präzisi-
on, da etwaige Funktionsflächen 
in einer Spannlage zueinander ge-
fertigt werden können. Zusätzlich 
können planbare und reproduzier-
bare Kenngrößen in Zerspanungs-
werkzeugen, NC-Programmen 
und Werkzeugmaschinen genutzt 
werden.
Da der FCS-Spannpunkt, mit dem 
das Bauteil befestigt wird, im Bau-
teil bleibt, kann dieser bei Ände-
rungen, Reparaturen und Nachar-
beiten zum schnelleren Einrichten 

genutzt werden. Al/Mg-Druckgie-
ßer nutzen diesen Vorteil gerne für 
Reparaturarbeiten an Einsätzen 
mit hohem Produktionsverschleiß. 
Auch einige Kunststoff-Formen-
bauer schätzen die Vorteile der 
fehlerfreien Maschineneinrichtung 
bei Änderungswünschen ihrer Auf-
traggeber. Ein klarer Wettbewerbs-
vorteil von FCS. 
Interessant wird die Spanntechnik 
auch, wenn zum Beispiel vom Frä-
sen zum Senkerodieren oder zum 
Drahtschneiden gewechselt wird. 
FCS-Kunden verwenden dabei die 
gleichen Spannpunkte und verhin-
dern somit beim Technologiewech-
sel typische Ungenauigkeiten beim 
Einrichten. Dieser Präzisionsvor-
teil hat direkte Auswirkung in der 
Montage und der dortigen Ab-
stimmung zwischen den einzelnen 
Komponenten.
Durch die standardisierte Spann-
technik von FCS lassen sich die 
Abläufe vor und an der Maschine 
virtuell (digital) vorbereiten. Dies 
führt zu einer sehr hohen Prozess-
sicherheit – die Voraussetzung für 
die Automatisierung einer Einzel-
fertigung. Die durch Automatisie-
rung gewonnenen Fertigungskapa-
zitäten können die FCS-Kunden in 
feinere Schlichtzustellungen inves-
tieren. Die Folge ist eine bessere 
Oberflächenqualität und damit 
weniger Nacharbeit. 
Durch diese Maßnahmen werden 
die Einzelteile größer, die Funkti-
onsflächen zueinander genauer 
und müssen deutlich weniger ab-
gestimmt werden. Zudem redu-
ziert sich der Montageaufwand 
und die Fehlerquote sinkt. Dies al-
les ermöglicht die intelligente 
Spanntechnik von FCS.  ■

▶

Komplexes Ein-

zelteil, welches 

ohne FCS geteilt 

werden müsste.

Bauteil mit glei-

chen Spann-

punkten nach 

dem Fräsen zum 

Drahtschneiden.

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



mav Expertentreff Reduzierung manueller Nacharbeit | 7.Juli | 2016

Expertentreff Reduzierung manueller Nacharbeit

INEFFIZIENTE NACHARBEIT BEIM HSC-FRÄSEN MINIMIEREN

Prozessbegleitende 
3D-Messtechnik

Das HSC-Fräsen ist die wirtschaft-
lichste Form, Bauteile mit hoher
Präzision und Oberflächengüte in-
nerhalb kürzester Zeit zu fertigen.
Durch die spezielle Bauweise von
HSC-Fräsmaschinen, in Kombina-
tion mit Linearantriebstechnik, er-

geben sich beträchtliche Vorteile
hinsichtlich der Bearbeitungser-
gebnisse.
Mit Hilfe der optischen 3D-Mess-
technik von Alicona stellen Her-
steller die Qualität von gefrästen
Bauteilen wiederholgenau sicher.
Die hochauflösenden und prozess-
sicheren Messungen dienen in der
Optimierung von Fräsparametern
und Bearbeitungsergebnissen.
Zu den wichtigsten Bearbeitungs-
parametern im Zerspanprozess
zählen die Zustellung und die
Schnittgeschwindigkeit. Ähnlich
wie beim Oberflächenfinish müs-
sen auch diese Parameter auf den
zu bearbeitenden Werkstoff abge-
stimmt werden, da ansonsten mit
einer weniger effektiven Material-
abtragung und der unzufrieden-

stellenden Qualität des Werk-
stücks zu rechnen ist.
Nur durch kontinuierliche Tests 
und Messungen sowohl in der For-
schung und Entwicklung als auch 
in der Produktion können Herstel-
ler sicherstellen, dass ihre gefertig-
ten Bauteile den Anforderungen 
ihrer Kunden entsprechen. Mit 
den Alicona Messsystemen wird 
überprüft, ob die gefrästen Bautei-
le die gewünschte Form und Pass-
genauigkeit aufweisen und jedes 
Bauteil die geforderte Leistung er-
bringt.
In der Produktion dienen Messun-
gen dem Entwicklungsteam dazu,
Werkzeuge und Werkstücke vor 
und nach verschiedenen Tests mit 
unterschiedlichen Materialien zu 
untersuchen. Werden Schwachstel-

len gefunden, erfolgt eine Anpas-
sung der entsprechenden Parame-
ter und der Testzyklus beginnt von 
vorn. Dieser Prozess wird so lange 
wiederholt, bis die optimalen 
Werkzeug- und Bearbeitungspara-
meter ermittelt sind.
Für die prozessbegleitende Mes-
sung bei der Präzisionsfertigung 
eignet sich die optische Messtech-
nik vor allem aufgrund der flä-
chenhaften Oberflächen- und 
Formanalyse und der Flexibilität 
bei komplexen Geometrien. Mess-
stellen können ohne Einschrän-
kungen entsprechend der CAM-
Programmierung definiert werden. 
Aufgrund des hohen Arbeitsab-
standes werden auch schwer zu-
gängliche Bereiche gemessen, die 
von taktilen Tastern nicht erreicht 
werden können. Die flächenhafte 
Oberflächenanalyse bietet darüber 
hinaus den Vorteil über die Infor-
mation der wahren Oberflächen-
qualität von Funktionsflächen.
Über die Schnelligkeit des Mess-
verfahrens und die hochgenauen 
Messungen erreichen Hersteller 
die Erhöhung der Fertigungssi-
cherheit und die Verkürzung von 
Produktionszeiten. ■

▶

Alicona Imaging GmbH
www.alicona.com

Mit der optischen 3D-Mess -
technik von Alicona stellen 
Hersteller die 
Qualität von ge-
frästen Bauteilen 
wiederholgenau sicher.

Anwender mes-
sen mit Alicona 
Frei-, Span- und 
Keilwinkel von 
Fräsern vollau-
tomatisiert.

Die Hochgeschwindigkeitszerspanung gehört zu den bevorzugten 
Herstellmethoden von Bauteilen mit höchster Oberflächenqualität. 
Die optische 3D-Messtechnik von Alicona hilft Herstellern dabei, 
die optimalen Werkzeug- und Bearbeitungsparameter zu ermit-
teln und kostenintensive Nacharbeit zu minimieren.



.8 | mav Expertentreff Reduzierung manueller Nacharbeit Juli | 2016

Expertentreff Reduzierung manueller Nacharbeit

NULL-FEHLERPRODUKTION ALS ZIEL

Weniger Nacharbeit durch 
optimierte Prozessstabilität
Um am Standort Deutschland noch lange erfolgreich produzieren zu 
können, bedarf es besonderer Strategien, um alle Fertigungspro-
zesse, insbesondere die der spanenden Fertigung, optimal zu ge-
stalten. Und dies mit dem Ziel einer Null-Fehlerproduktion – also 
einer Vermeidung jeglicher Nacharbeit. Autor: Dr. Jan Linnenbürger

Für eine effektive Fertigung sind 
zahlreiche Rahmenbedingungen 
zu beachten: Sind Einzelstücke, 
Varianten oder Serienteile zu ferti-
gen? Ist eine 100 %-Kontolle er-
forderlich? Muss die Maßhaltig-
keit der Teile dokumentiert wer-
den? Würden lange Durchlaufzei-
ten oder hochwertige Materialien 
evtl. zu teurem Ausschuss führen? 
Auch unabhängig davon sind 
grundsätzliche Vorgehensweisen 
zu prüfen: Dazu gehören die Ra-
tionalisierung der Prozesse, Ma-
schinen und Werkzeuge, die Redu-
zierung der Fertigung auf wenige 
Kernprozesse sowie die Standardi-

sierung auf wenige vollständig be-
stimmte Fertigungsverfahren. Ein 
Beispiel ist die Automatisierung 
nicht beeinflussbarer Prozesse, wie 
Zirkularfräsen statt Bohren. 
Grundsätzlich ist es wichtig, 
menschliche Fehler durch Automa-
tisierung und In- oder Postprozess-
Kontrollen zu vermeiden.
Renishaw ist einer der führenden 
Hersteller industrieller Messtech-
nik und darüber hinaus auch Her-
steller von medizintechnischen 
Produkten, wissenschaftlichen Ins -
trumenten und Laserschmelzsyste-
men für die generative Fertigung 
(3D-Druck). Basierend auf Erfah-
rungen aus der eigenen Fertigung 
hat Renishaw von Beginn an Stra-
tegien entwickelt, um die Null-
Fehlerproduktion zu erreichen.
Grundsätzlich ist es erforderlich, 
eine stabile Prozessgrundlage zu 
schaffen. Darunter versteht man 
die Maximierung der Prozess-, 
Umgebungs- und Maschinenstabi-
lität. Ansatzpunkt hierfür ist das 
Kennen und Verstehen der Ma-
schinengenauigkeit innerhalb der 
Umgebungsbedingungen. Regel-
mäßige Kontrollen der geometri-
schen Merkmale der Maschine mit 
einem Kreisformmessgerät sind 
dabei unabdingbar.
Zusätzlich soll die Prozesseinrich-
tung durch Erfassung und Korrek-
tur kritischer Fehler nur soviel 
Schwankungen im Werkstück üb-
rig lassen, wie von der In-Prozess-
Regelung korrigiert werden kann. 
Dazu kommen Werkstücktaster 
und Werkzeugmesssysteme zum 
Einsatz. Sie erhöhen die Wahr-

scheinlichkeit eines erfolgreichen 
Prozesses, da wiederholgenaue 
Messungen und Berechnungen 
Fehler eliminieren und die Ferti-
gungsgenauigkeit erhöhen.
Je nach Losgröße korrigiert die In-
Prozess-Regelung oder die Post-
Prozess-Regelung die Schwankun-
gen, die während der Bearbeitung 
auftreten. Hier kommen ebenfalls 
Strategien auf Basis der Werk-
stücktaster und Werkzeugmesssys-
teme zum Einsatz. Hier ist es zwin-
gend erforderlich, beim Prüfen in-
nerhalb oder außerhalb der Ma-
schine gegen rückführbare von der 
Fertigungseinrichtung unabhängi-
ge Artefakte zu vergleichen. 
Grundsätzlich sind diese Prüfun-
gen umso genauer, je näher die 
Form des Vergleichselements der 
Form des zu prüfenden Teils ent-
spricht. Man verwendet dabei ent-
weder generische Artefakte mit ei-
ner Zusammenstellung von Stan-
dard-Merkmalen wie Kugeln, Rin-
ge, Längennormale. Mit diesen Ar-
tefakten können gesicherte Ferti-
gungstoleranzen von 20 μm (Cpk 
>1.6) erreicht werden. Um die Fer-
tigungsgenauigkeit noch zu stei-
gern, sind zuvor auf der Koordina-
tenmessmaschine gemessene 
Werkstückreplika (sog. Meister-
stück) erforderlich. Damit sind ge-
sicherte Fertigungstoleranzen von 
10 μm (Cpk >1.6) erreichbar. Der 
Vorteil von Werkstückreplika ist 
die Temperaturkompensation.
Je nach Strategie erfolgt eine finale 
Ergebnisüberwachung, mit der die 
Ursachen bei Prozessproblemen 
detektiert werden sollen, damit 
diese behoben werden können. Die 
Ergebnisse können ebenso für die 
Qualitätsdokumentation verwen-
det werden.  ■

▶

Renishaw GmbH
www.renishaw.de

Durch Einsatz 

eines Werkstück-

replikas lassen 

sich mit der In-

Prozess-Messung 

gesicherte Ferti-

gungstoleranzen 

von 10 μm (Cpk 

>1.6) erreichen.
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SCHLICHTOPERATIONEN PROZESSSICHER ABARBEITEN

Reduzierung manueller 
Nacharbeit
Der Druck auf den Formen- und Werkzeugbauer wird immer größer. 
Die Vielfalt an unterschiedlichen Produkten steigt, die Lebenszyklen 
werden immer kürzer und die Losgrößen immer geringer. Daher 
müssen heute in der gleichen Zeit, mehr Werkzeuge hergestellt 
werden als noch vor fünf Jahren. Autor: Michael Koch

Die Reaktionszeiten werden dabei 
immer kürzer und die laufenden 
Kosten steigen stetig. Nicht zuletzt 
stellt auch der Mangel an qualifi-
ziertem Personal diese Branche vor 
immer neue Herausforderungen. 
Deshalb kann es sich der Formen- 
und Werkzeugbauer heute auch 
nicht mehr leisten, seine wertvolle 
Zeit mit aufwendigen und teuren 
Nacharbeiten zu verbringen.
Sichtflächen im Spritzgusswerk-
zeug sowie Funktionsflächen bei 
Stempeln und Matrizen müssen 
heute maßlich exakt und in der 
Oberflächengüte perfekt sein. Des-
halb erfordert die Feinbearbeitung 
meist längere Laufzeiten und ein 
gutes Zusammenspiel zwischen 
Zerspanungswerkzeug und Zer-
spanungsmaschine. Nur so kann 
eine optimale Grundlage für die 
Hochglanzpolitur oder Ätznar-
bung gelegt und die Nacharbeit 
und Formabweichung reduziert 
werden. 
Dieser Herausforderung stellt sich 
Sandvik Coromant in vielerlei 
Hinsicht. Durch die Produktviel-
falt im Bereich der Coromill Plura 
Vollhartmetallwerkzeuge bei-
spielsweise können Schlichtopera-
tionen prozesssicher abgearbeitet 
werden. Das Lieferprogramm um-
fasst dabei Werkzeuge in allen 
möglichen Formen und Abmaßen, 
bis hin zum kleinsten Vollhartme-
tallfräser für kleinste Clipverbin-
dungen.
Des Weiteren stellen die präzisen 
und eng tolerierten Abmaße im 
Durchmesser- und Eckenradien-
Bereich an den Zerspanungswerk-

zeuge sicher, dass im CAM ver-
rechnete Bearbeitungsbahnen 
maßgenaue Oberflächen garantie-
ren. Viele der Vollhartmetallwerk-
zeuge von Sandvik-Coromant sind 
bereits im Konzept „Balanced by 
Design“ so konstruiert, dass sie 
den Anforderungen an minimaler 
Restunwucht standhalten. Nur so 
kann man die Schwingungen an 
Werkzeug und Maschinenspindel 
vermeiden und die Bauteilqualität 
und Werkzeugeinsatz-Zeiten deut-
lich verbessern.
Neu entwickelte Hartmetallsorten 
und mehrere angepasste Schnei-
dengeometrien ermöglichen eine 
prozesssicher hohe, gleichbleiben-
de, planbare Standzeit der Werk-

zeuge mit einem exzellenten Fräs-
ergebnis bei hoher Produktivität 
und kalkulierbaren Kosten.
Gerade die Werkstückstoff ange-
passten Schneidengeometrien ga-
rantieren den optimalen Spanab-
fluss und kontrollieren so den 
Wärmehaushalt des Schneidwerk-
zeugs und des Werkstückes. Denn 
nichts wirkt sich so schnell negativ 
auf die Genauigkeit und Präzision 
aus, wie schnell wechselnde Tem-
peraturen im Bearbeitungsprozess 
sowie Spanschlag an der Finish -
oberfläche. Und genau diese müs-
sen bei den langen Laufzeiten im 
Formen- und Werkzeugbau ver-
hindert werden.
In Zusammenarbeit mit den For-
men- und Werkzeugbauern sieht 
sich Sandvik-Coromant als zuver-
lässigen Partner, der die steigenden 
Anforderungen und Bedürfnisse 
der Branche versteht und die Ant-
worten darauf anbieten kann. 
Testbearbeitungen, gemeinsame 
Projekte und ein großer Kreis an 
Kunden aus dieser Branche bestä-
tigen dies. Und wenn ein Formen-
und Werkzeugbauer heute über 
das Schlagwort Industrie 4.0 nach-
denkt, dann sind solche motivier-
ten Ziele nur über planbare, kon-
trollierbare und sichere Prozesse 
zu erreichen.  ■

▶

Sandvik Tooling Deutschland 
GmbH
www.sandvik.coromant.com

Sandvik-Coromant ist ein Partner der 

Formen- und Werkzeugbauer.

Neu entwickelte 

Hartmetallsorten 

und mehrere an-

gepasste Schnei-

dengeometrien 

ermöglichen eine 

prozesssicher ho-

he, gleichblei-

bende, planbare 

Standzeit der 

Werkzeuge.
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PRODUKTIVITÄTSSTEIGERUNG DURCH REDUZIERUNG DER NACHARBEIT

First time right
Nacharbeit im Werkzeug- und Formenbau ist immer mit negativen 
Konsequenzen verbunden. Sie kommt meist zur falschen Zeit und 
ist deswegen nicht planbar. Sie verursacht unvorhergesehene Kos-
ten und muss zwischen andere, wichtige Aufgaben geschoben wer-
den. Abgesehen davon, leidet oft die Präzision oder Qualität unter 
der Nacharbeit. Autor: Rainer Dangel

Der Begriff „First time right“ also 
„beim ersten Mal richtig machen“ 
hat auch im Werkzeug- und For-
menbau elementare Bedeutung. 
Dieser Aufgabe stellt sich Makino 
seit langem und hat für den Werk-
zeug- und Formenbauer eine Viel-
zahl an Features und Optionen in 
den unterschiedlichsten Maschi-
nen im Einsatz. 
Thermische Einflüsse durch die 
Bearbeitung oder durch äußere Be-
dingungen sind zu 60 % für die 
Abweichungen des Sollmaßes vom 
Istmaß verantwortlich. Deshalb 

führt Makino die Wärme dort ab, 
wo sie entsteht. Spindeln haben 
beispielsweise eine Kernkühlung. 
Nach ca. 3 Minuten ist die maxi-
male Temperatur erreichet, und die 
Spindel verändert sich nicht mehr, 
egal ob sie noch ein paar Minuten 
oder viele Stunden arbeitet.
Die Kugelgewindeantriebe an den 
Achsen sind mit Kernkühlung, 
Kühlung am Flansch und einer 
Kühlung in den Lagern ausgestat-
tet. So können auch schnelle kurze 
Bewegungen oder Richtungswech-
sel beim Abzeilen dieses System 

nicht erwärmen. Der Temperatur-
haushalt der gesamten Maschine 
wird stabil gehalten, sie wird nicht 
durch Maßnahmen auf eine fixe 
Temperatur gebracht, sondern 
bleibt gesamtheitlich in einem der 
Umgebung angepassten Tempera-
turfenster. 
Die Torque-Motoren der Rund-
achsen an etwa der D500 sind öl-
gekühlt. Sie werden abhängig von 
der Betttemperatur geregelt. Somit 
sind auch die Rundachsen in die-
sen stabilen Temperaturhaushalt 
integriert und garantieren höchste 
Präzision. 

▶

Das vertikale 

Bearbeitungs-

zentrum D500 

maximiert in je-

der Hinsicht die 

Vorzüge der 

5-Achsenbear-

beitung.

Das vertikale Bear-

beitungszentrum 

D500 überzeugt bei 

der Herstellung an-

spruchsvoller Teile 

für den Werkzeug- 

und Formenbau.
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Beim Erodieren die Tem-
peratur sicher im Griff

An der Senkerodiermaschine 
EDAF durchströmt beispielsweise 
das Dielektrikum aus dem Maschi-
nenbett den oberen Schlitten der 
Y-Achse. Das gesamte System aus 
Bett, Ständer und fahrenden Ach-
sen wird auf einer einheitlich 
gleichbleibenden Temperatur ge-
halten. Der Wärmegang ist absolut 
minimal. 
Ein weiteres Beispiel, die Draht -
erodiermaschine UP. Das Wasser 
des Dielektrikums durchläuft ei-
nen Wärmetauscher. Die tempe-
rierte, klimatisierte Luft bringt die 
ganze Maschine innerhalb ihrer 
Umhausung in einen stabilen Tem-
peraturhaushalt. Das klimatisierte 
Dielektrikum temperiert das Bett, 
das Maschinengestell, die Achsen 
und die drahtführenden Elemente. 
Veränderungen der Geometrie an 
der Maschine sind nahezu ausge-
schlossen.

Spindeln aus eigener 
Produktion

Makino entwickelt und baut seine 
Spindeln selbst. Die vibrationsfreie 
Spindeltechnologie garantiert bes-
te Oberflächen und höchste Ge-
nauigkeit. Die Standzeit der Werk-
zeuge wird durch diese Technolo-
gie verbessert. Weniger Werkzeug-
verschleiß und höhere Standzeiten 
wirken sich positiv und planbar 
auf den Fräsprozess aus.
Weiteres wichtiges Merkmal ist die 
hervorragende Dämpfung der 
Achsen. Sie trägt dafür Sorge, dass 
die Achsen ruhig bewegt und da-
durch die Oberflächen gleichmä-
ßig werden. Perfekt aufeinander 
abgestimmte Antriebe verhindern 
ruckartige Bewegungen an den 
Achsen und somit keine Markie-
rungen im Fräsbild.
Die schnelle Pro6-Steuerung mit 
sehr hoher Auflösung errechnet 
gleichmäßige, harmonische Bewe-
gungsabläufe, und das bei höchs-

ter Positioniergenauigkeit. Inte-
grierte Tools sichern schnellste Be-
wegungen auf konturtreuen Bah-
nen. Alles in allem perfekt abge-
stimmte Systeme.

Dem Ziel Industrie 4.0 
deutlich näher

Das allgegenwärtige Thema Indus-
trie 4.0 ist ohne planbare, sichere 
Prozesse auch im Werkzeug- und 
Formenbau nicht einsetz- oder 
durchführbar. Makino hat Pro-
dukte und Lösungen, die Unter-
nehmen, auch im Werkzeug- und 
Formenbau dem Ziel Industrie 4.0 
deutlich näher bringen.  ■

Makino Europe GmbH
www.makino.eu

Die Senkerodierma-

schine EDAF2 sorgt 

mit ihrem mechani-

schen Konzept für 

mehr Steifigkeit und 

ein höheres Maß an 

thermischer Stabilität. 
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