
Maschinen Anlagen Verfahren 12/2015, Heller, S. 1, 19.11.2015, 17:00, PLIB

20./21. April 2010

12-2015 

 

20./21. April 2010

Expertentreffen     
           Multitasking 
     Machining

08. Dezember 2015

Sichern Sie sich Ihren Informationsvorsprung!

M
u

lt
it

as
k

in
g 

M
ac

h
in

in
g



Maschinen Anlagen Verfahren 12/2015, Heller, S. 2, 19.11.2015, 17:00, PLIB

2    2015

Multitasking Machining

Programm 

Bis 09:00 Uhr     
 
09:15 - 09:20 Uhr 
 
09:20 - 09:30 Uhr 
 
09:30 - 10:00 Uhr 
 
 
10:00 - 10:30 Uhr 
 
10:30 - 11:00 Uhr 
 
11:00 - 11:30 Uhr 
 
 
11:30 - 12:00 Uhr 
 
12:00 - 12:30 Uhr 
 
 
12:30 - 13:30 Uhr 
 
13:30 - 14:00 Uhr 
 
14:00 - 14:30 Uhr 
 
 
14:30 - 15:00 Uhr 
 
 
15:00 - 15:15 Uhr 
 
15:15 - 16:15 Uhr 
 
16:15 - 16:45 Uhr 
 
ab 16:45 Uhr 

 

Get together im Foyer 
 
Begrüßung durch Holger Röhr, Chefredakteur mav 
 
Begrüßung durch Christian Pfleiderer, Geschäftsführer HELLER 
 
Keynote: Frank Lindenmann, LINDENMANN PRÄZISIONSFERTIGUNG: 
„Komplettbearbeitung von hochgenauen und komplexen Gussteilen“ 
 
SIEMENS: „Fräs-Drehen mit SINUMERIK – konsequent in allen Details“ 
 
Kaffeepause 
 
HAIMER: „Volle Leistungsfähigkeit der Werkzeugmaschine durch 
hochgenaues Auswuchten von Werkzeugen und Aufnahmen“ 
 
SANDVIK: „Fräsen – Drehen – Fräsdrehen“ 
 
AMF: „Vernetzte Kommunikation – wenn Spanntechnik und Maschine 
dieselbe Sprache sprechen“ 
 
Mittagspause 
 
RENISHAW: „Strategien für die Null-Fehlerproduktion bei Renishaw“ 
 
FASTEMS: „Vorausschauende Intelligenz unterstützt 
Multitasking Machines“ 
 
HELLER: „Smarter Technologiemix –  
Multitasking auf 4- und 5-Achs-Bearbeitungszentren“ 
 
Kaffeepause im Technologiezentrum 
 
Live Demo im Technologiezentrum 
 
Rundgang durch die HELLER Fertigung 
 
Abschlussdiskussion
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Multitasking Machining

Komplettbearbeitung von hochgenauen und komplexen Gussteilen 

Flexibilität, Kosten und  
Qualität sicher im Griff 
Die Kundenanforderungen an Flexibilität, Kosten und Qua-
lität bei der Serienfertigung steigen stetig. Um diese zu er-
füllen, werden immer mehr Arbeitsschritte in der Fertigung 
auf CNC Bearbeitungszentren integriert. 

������ Die Lindenmann Präzisionsfertigung ist spe-
zialisiert auf hochgenaue und komplexe CNC-Frästeile 
in mittleren Serien, hauptsächlich aus Grauguss und 
Sphäroguss, aber auch aus Stahl, Alu oder Aluguss. Auf 
40 Zentren fertigt der Maschinenbau-Zulieferer jährlich 
etwa 300 000 Frästeile mit einer Bauteilgröße von ca. 
100 mm Kubus bis zu Teilen mit Abmessungen von 2200 
x 1800 x 1600 mm. Die Losgrößen liegen dabei zwischen 
10 und 1000 Stück. Die Bauteile kommen schließlich in 
z. B. Hydraulikpumpen, Schiffs-Dieselmotoren, Kom-
pressoren, Robotern, Bahntechnik-Getrieben und Trak-
toren zum Einsatz. Aufgrund der hohen Anforderungen 
an die Flexibilität, die Kosten und die Qualität ist es bei 
Lindenmann das Ziel, ein Bauteil möglichst in maximal 
zwei Arbeitsgängen auf dem Bearbeitungszentrum fertig 
zu bearbeiten. Moderne Werkzeuge und Werkzeug-
maschinen bieten hierzu viele Möglichkeiten: 

Messtaster-Einsatz: Ein Anwendungsfeld für die 
Messtaster ist zum Beispiel die Rohteilvermittlung. Hier-
zu werden zu Beginn der Bearbeitung einige Punkte auf 
der Gusshaut gemessen. Anschließend wird die Bearbei-
tung, durch automatische Verrechnung der Nullpunkte, 
im Rohteil verschoben. Weicht das Rohteil zu weit ab, 
wird es unbearbeitet ausgeschleust. Da Gussteile teilwei-
se relativ große Toleranzen aufweisen, kann durch das 
Messen sichergestellt werden, dass die Bearbeitung per-
fekt zum Rohteil passt. Um die Genauigkeit zu erhöhen 
und einen Umschlagfehler nach dem Drehen des Rund-
tisches oder dem Umspannen auf den 2. Arbeitsgang zu 
verringern, kann das Bearbeitungsergebnis gemessen 
werden und die Position der nächsten Bearbeitung ange-
passt werden. So können prozesssichere Koaxialitäten 
auf Umschlag von 0,02 mm erreicht werden. Ebenso 
kann eine lückenlose Dokumentation der Bauteilabmes-
sungen durch das Messen direkt in der Maschine sicher 
gestellt werden. 

Beschriftung: Die Anforderungen an die Dokumenta-
tion und Rückverfolgbarkeit der Produkte wird immer 
höher. Bei Lindenmann werden, sofern vom Kunden ge-

Honwerkzeug Durch-

messer 150 Millimeter

wollt, immer folgende Daten auf dem Rohteil erfasst: 
Identnummer, fortlaufende Teilenummer, Kalenderwo-
che, Maschine und Werker-Nummer. Hierzu gibt es 
Werkzeuge, die eine Beschriftung direkt in der Maschine 
ermöglichen. Bei Lindenmann kommt ein Ritzer, der 
über einen einstellbaren Federdruck die Gravur einritzt, 
z. B. von WriteStar zum Einsatz. Dieser hat keine beweg-
ten Teile und ist dadurch sehr wartungsfreundlich.  

Zirkularfräsen: Durch Zirkularfräsen ist es möglich, 
mit einem Werkzeug verschiedene Durchmesser zu er-
stellen. Haupteffekt ist hier, dass Werkzeugplätze, Werk-
zeugwechselzeiten und teure Brückenwerkzeuge einge-
spart werden. Die heutigen Werkzeuge und Maschinen 
ermöglichen Toleranzen in der Rundheit bis zu IT 6. 

Schleifen: An den komplexen Bauteilen gibt es immer 
wieder hohe Anforderungen an die Oberflächenqualität, 
Rundheit oder Ebenheit. Früher wurde hierfür das Bau-
teil in einem separaten Arbeitsgang geschliffen. Dieser 
Arbeitsgang kann zum Teil in den Prozess auf dem Bear-
beitungszentrum integriert werden. Lindenmann setzt 
hier Topfscheiben für Ebenen und Schleifzylinder für 
Durchmesser mit einem Besatz aus Bornitrid oder Dia-
mant ein. Der Werkzeugverschleiß wird dabei vom 
CNC-Programm berücksichtigt. 

Honen: Hochkomplex, aber dennoch möglich, ist der 
Prozess des Honens auf dem Bearbeitungszentrum. Im 
Hause Lindenmann laufen Produkte, bei denen z. B. 
Bohrungen mit einem Durchmesser von 190 mm und ei-
ner Tiefe von 390 mm auf einem Bearbeitungszentrum 
gehont werden. Wobei hierbei hohe Anforderungen an 
die Vorbearbeitung gestellt werden. In dem eingesetzten 
Werkzeug von Diahon sind die Vorhonleisten und die 
Fertighonleisten integriert. Diese werden während der 
Bearbeitung automatisch umgeschaltet. Durch die Kom-
bination von Vorschub und Drehzahl ist der typische 
Kreuzschliff damit ebenso erreichbar. � 

Lindenmann GmbH + Co. Präzisionsfertigung KG 
www.lindenmann.de 

Der Autor 
Frank Linden-
mann, Geschäftsführer, 
LINDENMANN Präzisi-
onsfertigung
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Konsequent in allen Details 

Fräs-Drehen mit Sinumerik 
Multitasking, die Zusammenführung zweier oder mehrerer 
Technologien in einer Werkzeugmaschine, ist eine große He-
rausforderung für eine CNC-Steuerung. Erst die konsequente 
Implementierung in allen CNC-Funktionsbereichen wie der 
CNC-Bedienung, kinematischen Transformationen, Werk-
zeugverwaltung, CNC-Programmierung, den Technologie-
zyklen bis hin zur CNC-Simulation ermöglicht es dem Maschi-
nenbediener, den Produktivitätsvorteil der Maschine auch in 
der Praxis voll auszunutzen. 

Diese Maschinenkinematik ermöglicht es dem Bedie-
ner, die Einsatzlage der Haupt- und der Nebenschneide 
eines Drehwerkzeugs exakt an die technologischen An-
forderungen des Bearbeitungsprozesses anzupassen. Der 
Vorteil: ein Werkzeug kann universeller eingesetzt wer-
den. Die Anzahl der zu rüstenden Werkzeuge kann deut-
lich reduziert werden. Die Steuerung Sinumerik sorgt da-
für, dass die damit verbundene räumliche Orientierung 
des Drehwerkzeugs korrekt im Maschinenraum verrech-
net wird. Der Bediener nutzt dazu einen alten Bekannten 
aus der Fräswelt, den Schwenkzyklus CYCLE800. Die-
ser wurde dahingehend erweitert, dass der Bediener die 
gewünschte Lage von Haupt- und Nebenschneide eines 
Drehwerkzeugs je nach Bearbeitungswunsch direkt ein-
geben kann. 

Ist die gewünschte Lage des Drehwerkzeugs im 
Schwenkzyklus eingestellt, erschließt sich nun die kom-
plette Sinumerik-Drehwelt. Dahinter verbirgt sich eine 
Vielzahl leistungsfähiger Drehzyklen bis hin zum Stech-
drehen frei definierter Drehkonturen. Bestandteil der Si-
numerik-Drehwelt ist aber auch ShopTurn, die grafisch 
interaktive CNC-Arbeitsschrittprogrammierung für 
Drehmaschinen. Für das Fräs-Drehen wurde das kom-
plette Funktionsspektrum von ShopTurn in ShopMill in-
tegriert, kann also auch auf Fräsmaschinen genutzt wer-
den. Der Bediener kann nun in der gewohnt intuitiven 
Art und Weise Bearbeitungsschritte für beide Technolo-
gien, also Fräsen und Drehen, in einem CNC-Programm 
programmieren. Auch die Sinumerik-NC-Simulation be-
herrscht beide Technologien perfekt und liefert somit das 
entscheidende Plus an Prozesssicherheit. � 

Siemens AG 
www.siemens.com/sinumerik 

CNC-Simulation 

Schwenkzyklus CYCLE800

Der Autor 
Andreas Grözinger, 
Leiter Sinumerik User 
Support Deutschland, 
Siemens AG

������ Siemens Machine Tool Systems sieht sich mit 
Sinumerik in der Vorreiterrolle für moderne Multi-Tas-
king-Konzepte und bietet mit der Steuerung Sinumerik 
840D sl eine Lösung, die speziell beim momentan im Fo-
kus stehenden Fräs-Drehen hinsichtlich der konsequen-
ten Implementierung Maßstäbe setzt. 

Beim Drehen auf Fräsmaschinen handelt es sich inte-
ressanterweise ebenfalls um eine Fünf-Achs-Bearbei-
tung. Die bestehende Kinematik einer Fünf-Achs-Fräs-
maschine, also Frässpindel, drei Linearachsen (X, Y, Z) 
sowie zwei Orientierungsachsen (A-C oder B-C) wird 
beim Drehen unter geänderten „Vorzeichen“ genutzt. 
Die Orientierungsachse C, also der Drehtisch, wird nun 
zur Werkstückspindel. Die Frässpindel mit dem darin in-
stallierten Drehmeisel befindet sich nun in Lageregelung, 
übernimmt also die Funktion einer Orientierungsachse. 
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von den Maschinenherstellern angegebene 
Wuchtgüte (zum Beispiel G 2,5 bei 25 000 
1/min) bezieht sich nur auf das statische Aus-
wuchten. Bei langen, unsymmetrischen 
Werkzeugen, bei denen mehrere Unwucht-
quellen vorhanden sind, macht es Sinn, gar 
in zwei Ebenen auszuwuchten (dynamisches 
Auswuchten).  

Know-how steckt in der Software 

Die Unwucht, ausgelöst durch unsymmetri-
sche Komponenten im Werkzeugsystem, ver-
ursacht Fliehkräfte, die an der Wuchtspindel 
mit Kraftsensoren gemessen werden. Die 
Auswertung des Messsignals übernimmt die 
Software. Sie zeigt dem Bediener mit Pikto-
grammen am Bildschirm an, wo er wie viel 
Material zu entfernen oder dazuzufügen hat. 
Schließlich kann er es sich aussuchen, wie er 
die Unwucht beseitigen will. Es gibt verschie-
dene Möglichkeiten: Er kann ein Loch boh-
ren oder etwas wegfräsen – oder er wählt die 
elegantere Lösung mit dem Einsatz soge-
nannter exzentrischer Wuchtringe oder von 
Wuchtschrauben.  

Auf jeden Fall kommt der Bediener ein-
fach ans Ziel und wenn er in der Toleranz ist, 
kann er bedenkenlos die gewünschte Dreh-
zahl fahren ohne, dass die Lebensdauer der 
Spindel darunter leiden würde. � 

Haimer GmbH 
www.haimer.de 

am Bildschirm genau ablesen, wo am Werk-
zeug wie viel Material entfernt oder zuge-
führt werden muss. Fertig. 

Ein ganz wesentlicher Bestandteil der Aus-
wuchttechnik ist das patentierte Adaptersys-
tem. Haimer hat sein Know-how als Herstel-
ler von Spannwerkzeugen genutzt, um ge-
naue, reproduzierbare Ergebnisse zu bekom-
men. Dazu müssen die zu wuchtenden Werk-
zeugaufnahmen mit Werkzeugen wie auf ei-
ner Bearbeitungsmaschine gespannt werden. 

Das Auswuchten an sich kann dann in ei-
ner oder in zwei Ebenen erfolgen. Selbst die 

Auswuchtsystem gehört in jede moderne Fertigung 

Mit Wuchten zu 
mehr Produktivität 
Schon eine kleine Unwucht im Werkzeug (bspw. durch ei-
ne Weldon Spannfläche oder einen eingeklebten Codeträ-
ger) führt zu Schwingungen, welche die Lebensdauer der 
Spindel deutlich verkürzen – und im ungünstigsten Fall 
zum Maschinenausfall führen. Mit dem speziell für Werk-
zeuge, Schleifscheiben und Aufnahmen entwickelten Aus-
wuchtsystem Tool Dynamic von Haimer kann man dem 
entgegenwirken, um dann auch die volle Leistungsfähig-
keit der Werkzeugmaschine zu erschließen. 

������ Durch die hohen Umdrehungs-
zahlen moderner Bearbeitungsmaschinen 
müssen die eingesetzten Werkzeuge mit ihren 
Aufnahmen feingewuchtet sein – das schrei-
ben die Maschinenhersteller im Bediener-
handbuch vor. Ansonsten leidet die pro-
duzierte Genauigkeit (Oberflächengüte), die 
Werkzeuge erreichen geringere Standzeiten 
und – das größte Übel – die teuren Spindeln 
erleiden durch die Unwucht Lagerschäden 
und werden in kurzer Zeit unbrauchbar. Ein 
nicht zu kalkulierendes Risiko, das bis zum 
unvorhergesehenen Maschinenausfall füh-
ren kann. Für Werkzeughersteller, Lohnfer-
tiger oder natürlich auch für die Endanwen-
der in der Serienproduktion ist das Aus-
wuchten von Werkzeugsystemen, Schleif-
scheibenpaketen oder Bauteilen mittlerweile 
essenziell, um das Maximum aus der Werk-
zeugmaschine herauszuholen und Sicherheit 
im Prozess zu haben. 

Wuchten ist einfach geworden 

Das Wuchten galt lange Zeit als Wissen-
schaft für sich, an die sich keiner recht heran 
traute. Mit dem Auswuchtsystem Tool Dy-
namic von Haimer, Igenhausen, dem Spezia-
listen und Marktführer für rotierende Werk-
zeugaufnahmen und Wuchtsysteme, ist das 
Wuchten einfach geworden. Man schalte die 
Maschine ein, nimmt das Werkzeug und 
setzt es in den Adapter. Nach der menüge-
führten Eingabe der Parameter wird der 
Messlauf gestartet. Anschließend lässt sich 

Für Werkzeuge ideal  

geeignet: die Wucht-

maschine Tool Dynamic 

TD Comfort Plus  

Bilder: Haimer 

Einsatz von exzentri-

schen Wuchtringen,  

die den Wuchtvorgang 

beschleunigen

Der Autor 
Christian Bauer, Key 
Account Anwendungs-
technik, Haimer GmbH

  2015   
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Komplettbearbeitungen für eine höhere Produktivität trotz zunehmender Komplexität 

Das Bauteil im Fokus 
Anspruchsvolle Bauteile aus schwer zerspanbaren Mate-
rialien werden immer mehr zur Regel als zur Ausnahme, 
und das branchenübergreifend. In Kombination mit dem 
allgegenwärtigen Zeit- und Kostendruck bei einer gleich-
zeitig wachsenden Komponentenvielfalt wird von allen Be-
teiligten der Prozesskette eine hohe Flexibilität gefordert. 
Eine Lösung heißt Prozessintegration. 

������ Verschiedene Fertigungsverfah-
ren auf einer Multi-Task-Maschine zu bün-
deln liegt im Trend. Außen- und Innendre-
hen, Gewinde- und Nutendrehen, Ab- und 
Einstechen, Profildrehen, Plan- und Nuten-
fräsen, Eckfräsen und Auskammern sowie 
Bohren stellen nur eine Auswahl der mögli-
chen Zerspanungsprozesse dar, die auf einer 
Multi-Task-Maschine integriert werden 
können. Damit bietet die Multi-Task-Bear-
beitung, bei der zwei Maschinenkonzepte 
miteinander verknüpft sind, viel Potenzial in 
puncto Kostenminimierung. Denn wenn Be-
arbeitungen in nur ein oder zwei Aufspan-
nungen durchgeführt werden können, sin-
ken unter anderem die Aufspann- und Um-
rüstkosten sowie der Messaufwand. Zusätz-
lich können die Transport- und Lagerkosten 
reduziert und dank der wegfallenden Eingrif-
fe in den Prozess die Fehlerquote und auch 
der Personalbedarf verringert werden. Die 
Folge sind deutlich geringere Stück- 
kosten. 

Neue Werkzeugmaschinen und Bearbei-
tungstechnologien für die Komplettbearbei-
tung fordern auch immer Neues von Zerspa-
nungswerkzeugen, die einzige Kontaktstelle 
zwischen Werkstück und Maschine. Neben 
der zu steigernden Produktionsleistung steht 
die Qualität im Fokus. Vor allem wenn hoch-
komplexe Bauteile aus anspruchsvollen, kos-
tenintensiven Werkstoffen wochenlange 
Programmierungen und tagelange Fer-
tigungsprozesse erfordern, ist die optimale 
Anpassung der Werkzeuge an die Bearbei-
tungsbedingungen unerlässlich. 

Um die Vorteile der vielseitigen Multi-
Task-Maschinen nutzen zu können und um 
deren Effizienz zu steigern, ist eine Ausrüs-
tung mit speziell ausgelegten Dreh-, Fräs- 

Eine Lösung für hoch-

komplexe und hochprä-

zise Bauteile bei kleinen 

Losgrößen heißt Pro-

zessintegration

Der Autor 
Michael Koch, Area 
Manager Machine In-
vestment South, Sandvik 
Tooling Deutschland 
GmbH 

und Bohrwerkzeugen unabdingbar. Diese 
sollten mit einer guten Zugänglichkeit und 
Stabilität, reduzierten Werkzeugwechselzei-
ten und Platzeinsparungen im Werkzeug-
magazin punkten. Insgesamt sollte ein Werk-
zeugsystem für Multi-Task-Maschinen aus-
reichende Drehmomentwerte übertragen, 
hohe Schnittgeschwindigkeiten ermöglichen 
und über hohe Biegesteifigkeit und hochprä-
zise Kupplungen für höchste Wiederhol-
genauigkeit verfügen. Die Ergebnisse sind ei-
ne enorme Flexibilität, gesteigerte Produkti-
vität, reduzierte Nebenzeiten und wett-
bewerbsfähige Stückkosten. � 

Sandvik Tooling Deutschland GmbH 
www.sandvik.coromant.com 
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Automationslösungen ermöglichen eine prozesssichere mannlose Fertigung 

Spanntechnik und Maschine 
sprechen eine Sprache 
Für Automatisierungslösungen in der spanenden Fer-
tigung sind Prozesssicherheit und Wiederholgenauigkeit 
alternativlose Voraussetzungen. Das ist noch wichtiger, 
wenn es um mannlose Schichten geht. Für die Nullpunkt-
Spanntechnik bedeutet dies schon immer ein reibungslo-
ses Funktionieren mit höchster Zuverlässigkeit. In jüngster 
Zeit werden immer öfter auch direkte Abfragemöglichkei-
ten gefordert, die allerhöchste Prozesssicherheit garantie-
ren und Crashs verhindern sollen. 

������ Liegt eine Palette oder ein Werk-
stück auf? Liegt es plan? Ist der Spannbolzen 
im Modul vorhanden und richtig gespannt? 
Ist das Spannmodul verriegelt oder nur 
„nicht geöffnet“? AMF kann heute alle ein-
zelnen Zustände rund um die Nullpunkt-
Spannmodule regelmäßig, zuverlässig und 
direkt abfragen. Dabei spielt es keine Rolle, 
woher die Abfrage kommt. Sie kann sowohl 
von einer Werkzeugmaschine, als auch von 
einer Automationsanlage oder einem Robo-
ter ausgelöst werden. Um größtmögliche 
Prozesssicherheit zu gewährleisten, können 
diese Abfragen direkt erfolgen. Sie kann so-
wohl von der Maschine als auch von einem 

Höchste Prozesssicherheit und Wiederholgenau-

igkeit bei der mannlosen Fertigung 

Top Spannmodul 

Turbine: Bläst  

innen und außen  

aus

Der Autor 
Manuel Nau, Verkaufs-
leiter Key-account 
Industrie, AMF

Leitrechner oder von der Automationssoft-
ware ausgelöst werden. 

Wichtig und relativ neu ist, dass die Ab-
frage beziehungsweise die Antwort direkt er-
folgt. Es wird also beispielsweise nicht zu-
rückgemeldet, dass das Spannmodul „nicht 
geöffnet“ ist und daraus geschlossen, dass es 
wohl verriegelt sein muss. Bei AMF-Auto-
matisierungslösungen erfolgen Frage und 
Antwort direkt. Der Bediener oder das Sys-
tem bekommen die Rückmeldung „geöff-
net“ oder „verriegelt“. Mensch oder Ma-
schine müssen nicht erst Schlussfolgerungen 
ziehen. 

Für die zuverlässigen und hochpräzisen 
Kontrollfunktionen sorgen Durchflusssen-
soren. Sie wandeln Luft im Durchfluss- oder 
im Staudruckverfahren in elektrische Signale 
um und erfassen im µm-Bereich, ob das 
Werkstück beziehungsweise die Palette vor 
dem Spannen plan auf- oder anliegt.  

Dabei ist es unerheblich, ob die AMF-
Spannmodule pneumatisch oder hydraulisch 
betätigt werden. Eine optionale Medien-
durchführung gewährleistet, dass weitere 
Spannmittel oberhalb des Nullpunktspann-
systems wie zum Beispiel eine hydraulische 
Vorrichtung betrieben und auch abgefragt 
werden können. So ist neben dem automati-
sierten Palettenhandling auch ein automati-
siertes Bauteilehandlung möglich. Sämtliche 
AMF-Spannmodule und -systeme sind dabei 
konform mit den aktuellen Normen und 
Maschinenrichtlinien. Neu ist, dass die 

AMF-Nullpunktspanntechnik jetzt auch die 
Freigabe für die Drehbearbeitung entspre-
chend der Norm DIN EN ISO 23125 auf-
weist. Dafür sorgen vor allem die hohen Hal-
tekräfte und die formschlüssige Verriege-
lung.  

Somit ist AMF einer der wenigen Anbieter 
von Nullpunktspannprodukten, die sowohl 
für Drehen als auch für Fräsen freigegeben 
sind. Das ist letztendlich das Ergebnis einer 
engen Zusammenarbeit mit namhaften Ma-
schinenherstellern, die bei der Entwicklung 
Wünsche geäußert und wichtigen Input ge-
geben haben. So sorgt heute ein großes Sorti-
ment an AMF-Spannmodulen dafür, dass 
Fertigungsunternehmen für jede Anwen-
dung das passende Produkt finden und sich 
auf dem Weg zur mannlosen Fertigung auf 
höchste Prozesssicherheit und Wiederhol-
genauigkeit verlassen können. � 

Andreas Maier GmbH & Co. KG 
www.amf.de 
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Renishaw-Prozesspyramide 

Aus langjähriger Erfahrung in der eigenen Fertigung folgt Renishaw den Stufen der 
Fertigungsprozesspyramide: 1. Prozessgrundlage, 2. Prozesseinrichtung, 3. In-Pro-
zessregelung und 4. Ergebnisüberwachung

100 Prozent toleranzhaltig Bauteile ohne manuelle Qualitätssicherung produzieren 

Strategien für die  
Null-Fehlerproduktion  
Renishaw zeigt am Beispiel der eigenen Fertigung, wie man zu 
einhundert Prozent toleranzhaltig Bauteile ohne manuelle Qua-
litätssicherung produziert. Als Ergebnis konsequenter Entwick-
lungsarbeit ist das eigene Fertigungskonzept RAMTIC (Renis-
haw Advanced Milling Turning Inspection Centre) entstanden. 

Der Ansatz basiert auf einer ganzheitlichen Produkt-
entwicklung, die es unter anderem erforderlich macht, 
dass bereits bei der Konstruktion die Gestaltung hin-
sichtlich Material, Toleranzen und Fertigungsverfahren 
die zur Verfügung stehenden Fertigungsmaschinen, 
Werkzeuge und Prozesse berücksichtigt werden müssen, 
um die Teile später dann auf den vorhandenen Maschi-
nen prozesssicher herstellen zu können. Dieser durch-
gängige Konstruktions-, Planungs- und Fertigungsansatz 
führt zu einer kostengünstigen Produktion und somit zu 
einem ganz klaren Bekenntnis zur Fertigung in Europa.  

Konkret heißt das, dass Einzelinformationen des Bau-
teils vor, während und nach dem Bearbeitungsprozesses er-
fasst werden. Diese sind für eine gleichbleibend hohe Pro-
zesssicherheit unerlässlich. Durch die dadurch mögliche 
detailliertere Steuerung des Prozesses werden Stillstände 
vermieden und der Ausschussanteil auf Null gesenkt. � 

Renishaw GmbH 
www.renishaw.de 

Der RAMTIC (Renis-

haw Advanced Milling 

Turning Inspection  

Centre) Container 

Ein typisches Bauteil 

mit hohem Zerspa-

nungsanteil aus der 

Renishaw eigenen 

 Fertigung

Der Autor 
Dr. Rainer Krug, Tech-
nischer Leiter, Renishaw 
GmbH

������ In einer modernen Fer-
tigung sind, gerade auch unter dem 
Aspekt der erfolgreichen Umsetzung 
der Konzepte rund um die Industrie 
4.0, Produktivität, Steigerung der 
Verfügbarkeit, Nachhaltigkeit, Ener-
gie- und Rohstoffeffizienz die wesent-
lichen Merkmale und Ziele eines gu-
ten Wirtschaftens. Um diese Ziele zu 
erreichen, ist es heute unabdingbar, 
alle an der Entstehung der Produkte 
beteiligten Prozesse so sicher zu ma-
chen, dass das Resultat die Summe 
der sicher beherrschten Prozesse und 
nicht ein Zufallsprodukt von ver-
meintlich sicheren Prozessen ist.  

Renishaw als Hersteller von Technologien für die Fer-
tigung und Fertigungsmesstechnik hat die Philosophie, 
dass alles was selbst gefertigt werden kann auch selbst 
hergestellt wird. Neben den Vorteilen einer hohen Flexi-
bilität hinsichtlich der Verfügbarkeit von Teilen können 
durch dieses Konzept auch eigene Produkte in der eige-
nen Fertigung eingesetzt und weiterentwickelt werden, 
um so weiteres Knowhow zu schaffen.  

Ausschließlich Gut-Teile von der Maschine 

Renishaw nutzt heute eine Vielzahl von innovativen Me-
thoden in der eigenen Fertigung, um die Teile in der not-
wendigen Qualität und erforderlichen Stückzahl pro-
zesssicher herstellen zu können. Als Ergebnis dieser Ent-
wicklungen ist das eigene Fertigungskonzept RAMTIC 
(Renishaw Advanced Milling Turning Inspection Cen-
tre) entstanden, welches wohl weltweit einzigartig die 
verschiedenen Prozesse so nutzt, dass auf den Fertigungs-
maschinen Teile produziert werden, die 100 % toleranz-
haltig aus den Maschinen kommen, so dass auf eine 
nachgeschaltete manuelle Qualitätssicherung verzichtet 
werden kann. 
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Intelligente Automation unterstützt Multitasking Machining 

Transparent, übersichtlich  
und vorausschauend 
Fastems ist auf Automationslösungen in den Bereichen 
Werkstück- und Palettenhandling spezialisiert, wobei sich 
die „Spezialisierung“ über ein breites Produktspektrum bis 
hin zur Entwicklung von Software erstreckt. 

������ Für das Werkstückhandling offeriert Fas-
tems vor allem Roboter-Applikationen, Portallader, Ver-
kettungen, maschinenintegrierte Systeme sowie Maga -
zine und Fördertechnik. Die Portallader basieren auf ei-
nem standardisierten Baukastensystem, mit dem sich 
sehr flexibel kundenspezifische Lösungen realisieren las-
sen. In diesem Zusammenhang bietet das Unternehmen 
auch Systeme an, die die Herausforderungen von be-
grenzten Hallenhöhen, oftmals ein limitierender Faktor 
für den Einsatz von Portalladern, bewältigen.  

Das Produktportfolio für das Palettenhandling reicht 
von hochautomatisierten Flexiblen Fertigungssystemen 
(FFS) über flexible Midrange-Systeme für eine bzw. meh-
rere Werkzeugmaschinen bis hin zu Roboterzellen. Zu ei-
ner der Kernkompetenzen von Fastems beim Paletten-
handling gehört die Einbindung von Werkzeugmaschinen 
unterschiedlicher Hersteller in FFS, die insbesondere den 
individuellen Anforderungen sehr unterschiedlicher Fer-
tigungskonzepte gerecht werden. Solche sogenannten 
Multi-Level-Systeme (MLS) ermöglichen außerdem die 
zusätzliche Einbindung bspw. von robotergestützten End-
gratzellen, Waschmaschinen oder Messmaschinen in die 
Automation, um nur einige wenige Beispiele zu nennen.  

Wachsende Integration auch in der Automation 

Mit Blick auf „Multitasking Machining“ und damit den 
Anspruch einer wachsenden Integration von verschie-
densten Technologien in einer Maschine, unterstützen 
MLS von Fastems dieses Ziel auch in der Automation. 

Gleichzeitig nehmen solche Lösungen für den Maschi-
nenbediener einen Großteil der Komplexität aus einem 
automatisierten Gesamtsystem. Eine nicht unerhebliche 
Rolle spielt hierbei die Steuerung derartiger FFS, wobei 
Fastems, basierend auf jahrzehntelanger eigener Erfah-
rungen in der Softwareentwicklung, mit dem Manu-
facturing Management System (MMS5) eine sehr anpas-
sungsfähige FFS-Steuerung bietet.  

Transparent, übersichtlich und vorausschauend 

Die offene, von Werkzeugmaschinen unabhängige Soft-
warelösung ist mehr als eine Leitwarte bzw. übergeord-
nete Steuerung und ermöglicht eine vorausschauende 
Produktionsplanung. Sollte sich der Fertigungsablauf 
unvorhergesehen ändern, z. B. aufgrund eines plötzlichen 
Maschinenausfalls oder eines wichtigen Auftrags, der in 
die laufende Produktion eingeschoben werden muss, 
dann trifft das MMS5 auf Wunsch auch eigene Planungs-
entscheidungen und schlägt einen neuen Fertigungs-
ablauf unter Berücksichtigung der veränderten Rahmen-
bedingungen vor. Im Fall eines Maschinenausfalls würde 
die Software demnach gemäß Priorisierung die Fer-
tigungsaufträge für die nicht verfügbare Maschine an ei-
ne andere Werkzeugmaschine im FFS übergeben. MMS5 
verfügt u. a. über eine Schnittstelle zu ERP sowie PPS und 
eine integrierte Werkzeugverwaltung. Der Einsatz der 
Software erleichtert das Verständnis für ein äußerst dy-
namisches Produktionsumfeld, indem transparente und 
übersichtliche Daten sowie Informationen für alle An-
wenderschnittstellen bereitgestellt werden. � 

Fastems Systems GmbH 
www.fastems.de 

Der Autor 
Thomas Weinhold, 
OEM Partner Sales, 
Fastems Systems GmbH
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Breites Produktspektrum mit einer Vielfalt an individuellen technologischen Lösungen 

Smarter Technologiemix,  
der Schlüssel zum Multitasking 

Der Trend zur Komplettbearbeitung ist weiter ungebrochen: Die Ma-
schinen sollen die Fähigkeit besitzen, unterschiedliche Technologien 
mittel- und langfristig einzusetzen und so die nötigen Produktivitäts-
reserven zu sichern sowie ein hohes Maß an Flexibilität für die Zu-
kunft zu gewährleisten. Die grundsätzliche Fähigkeit zum Einsatz un-
terschiedlicher, fertigungstechnischer Verfahren liegt in der Natur 
der sogenannten Multitasking-Maschinen. Das Unternehmen Heller 
bietet den Anwendern neben einem breiten Produktspektrum eine 
Vielfalt an individuellen technologischen Lösungen. 

������ Es gibt fertigungstechnische Verfahren wie 
z. B. das Stoßen, Honen oder Schleifen, die nicht unbe-
dingt typisch für ein Bearbeitungszentrum sind. Sie er-
gänzen allerdings das technologische Portfolio einer Ma-
schine soweit, dass aus einem Bearbeitungszentrum, das 
sich bei Heller hauptsächlich auf den Kernprozess Fräsen 
stützt, eine Multitasking-Maschine wird. Heller setzt 
hierbei bewusst auf Standard-Bearbeitungszentren, die 
durch die Applikation von zusätzlichen Technologien die 
Komplettbearbeitung eines Bauteils ermöglichen. 

Bei solchen Technologieprojekten arbeitet Heller eng 
mit dem Endanwender und seinen vertrauten Partnern 
zusammen und setzt eigene Lösungs- und Prozesskom-
petenz aktiv ein, um eine optimale Lösung für seine Kun-
den bereitzustellen. So konnte beispielsweise das Honen 
auf 4-Achs-Bearbeitungszentren der Baureihe H einge-
setzt werden. An sich nicht wirklich revolutionär, in 
Kombination mit dem Heller Planzug jedoch durchaus 
innovativ und bemerkenswert. Die Bearbeitungszentren 
der Baureihe H verfügen nämlich optional über eine zu-
sätzliche Achse, die ein gezieltes Aussteuern der Honleis-
ten und damit einen gesteuerten Honprozess ermöglicht. 

Im Übrigen: Die Heller-Planzuglösung bietet gegen-
über den gängigen Nachrüstlösungen signifikante Vor-
teile, die sich in einem Mehr an Stabilität und Prozess-
sicherheit auch beim Honen positiv auswirken. So eröff-

Drehen auf einem 5-Achs-Fräsdrehzentrum der Baureihe C

Der Autor 
Christoph Schmidt, 
Product & Technology 
Management, Heller
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Honen auf einem 

4-Achs-Bearbeitungs-

zentrum der Baureihe H net diese technologische Lösung bislang unerreichte 
Möglichkeiten zur Komplettbearbeitung einer ganzen 
Reihe von vielfältigen Bauteilen, die bislang auf unter-
schiedlichen Maschinentypen und nicht selten bei hoch-
spezialisierten Lieferanten kostenintensiv und in der Re-
gel mit langen Durchlaufzeiten bearbeitet werden muss-
ten.  

Multitasking meint Multifunktion 

Honen ist nur eines von vielen Beispielen, wie der Funk-
tionsumfang eines Heller Bearbeitungszentrums für den 
praktischen Kundennutzen erweitert wird. Dabei spielt 
es primär keine Rolle, ob ein 4-Achs- oder 5-Achs-Bear-
beitungszentrum zum Einsatz kommt. Die Fähigkeit dia-
metral unterschiedlich gelagerte Aufgaben auf einer Ma-
schine zu bewältigen, machen diese automatisch zu einer 
Multitasking-, oder besser gesagt, zu einer Multifunk-
tionsmaschine. 

Wie zukunftsorientierte Lösungen aussehen können, 
macht Heller mit dem 5-Achs-Bearbeitungszentrum 
FP 8000 bei einem weltweit führenden Pressenhersteller 
deutlich. Einerseits wollte der Anwender mit dem Bear-
beitungszentrum ein breites Produktspektrum hoch 
komplexer Bauteile abdecken, andererseits aber auch 
Doppelpfeilverzahnungen fertigen. Die technologische 
Lösung wurde von Heller in enger Zusammenarbeit mit 
externer Prozess- und Programmierkompetenz auf die 
Anforderungen des Kunden maßgeschneidert. Mittler-
weile erreicht man mit der Anlage eine Verfügbarkeit von 
98 Prozent.  

Mehr Produktivität, Stabilität und Präzision 

Die Grundvoraussetzung für solche technologischen An-
wendungen ist die Heller Lösungskompetenz, die auch 
als der „smarte Technologiemix“ bekannt ist. Gemeint 
ist damit ein Baukasten mit vielfältigen Technologien, die 
gezielt miteinander kombiniert die Komplettbearbeitung 
von komplexen Bauteilen auf nur einer Maschine ermög-
lichen. 

Vor diesem Hintergrund ist die Richtung, die Heller 
mit seiner Baureihe C vor wenigen Jahren eingeschlagen 
hat, nur konsequent: Durch die optimale Integration der 
Drehtechnologie in die 5-Achs-Bearbeitungszentren ein 
wirtschaftliches und hochproduktives Combined Pro-
cessing anzubieten. So profitiert der Anwender einerseits 
vom hohen Zeitspanvolumen in jeder räumlichen Lage 
sowohl beim Fräsen wie auch beim Drehen, andererseits 
natürlich von den klassischen Heller Genen wie: Lang-
zeitstabilität, Zuverlässigkeit und Präzision, die in jedem 
Heller Produkt „implantiert“ sind. Dies gepaart mit dem 
smarten Technologiemix ergibt eine multifunktionale 
Maschine, die dem Anwender eine wirtschaftliche Kom-
plettbearbeitung seiner Bauteile auf lange Sicht ermög-
licht. � 

Gebr. Heller Maschinenfabrik GmbH 
www.heller.biz 
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Auf dem Gemeinschaftsstand treffen 
Sie 16 Marktführer die Ihnen kon-
krete Produkte und Lösungen zum 
Thema industrie 4.0 präsentieren. 

Auf dem begleitenden Fachforum 
erwarten Sie interessante Vorträge 
und ein konstruktiver Erfahrungs-
austausch mit echten Experten.

Der VDW und die mav 
freuen sich auf Ihr Kommen.

  Themenpark
industrie 4.0

23. – 27. Februar 2016

im Rahmen der

Besuchen Sie 
den „Themenpark 
industrie 4.0“

         Halle 17

     Stand 17A37


