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MAXXIMALE PERFORMANCE FÜR DAS SCHRUPPEN, SCHLICHTEN UND BOHREN

Leistungsstarke CAM-Strategien 
Fertiger haben hohe Zielsetzungen: Bauteile müssen schneller 
produziert werden, die Qualität soll besser sein und die Produktion 
im vorgegebenen Kostenrahmen liegen. Der Einsatz eines modernen 
CAM-Systems hilft, diese Ziele umzusetzen. Mit hyperMILL bietet 
OPEN MIND Anwendern eine modulare CAM-Lösung für eine 
wirtschaftliche und zukunftsfähige Fertigung. Insbesondere mit 
den innovativen Strategien des Performance-Pakets hyperMILL 
MAXX Machining lassen sich Bearbeitungszeiten beim Schruppen, 
Schlichten und Bohren enorm optimieren. Autor: Harald Lieder

Das Schruppmodul ist die Lösung 
für High-Performance-Cutting-Be-
arbeitungen (HPC) mit spiralför-
migen und trochoidalen Werk-
zeugbewegungen. Diese Methode 
ist deutlich schneller ist als das 
konventionelle Schruppen. Das 
Schlichtmodul umfasst die Bear-
beitung von Ebenen und beliebig 
krümmungsstetigen Flächen mit 
unterschiedlichen Tonnenfräsern. 
Beim Schlichten sind deutliche Be-
schleunigungsfaktoren möglich, 
bei besserer Oberflächenqualität 
gegenüber der Bearbeitung mit 
Kugelfräsern. Mit dem Bohrmodul 
lässt sich effizient und fräserscho-
nend Material aus kreisförmigen 
Taschen herausholen. 

Für sichere HPC-Bearbeitungen 
stellt das Schruppmodul zahlreiche 
Zyklen für das Fräsen in trochoi-
dalen Werkzeugbahnen zur Verfü-
gung. Eine dynamische Vorschub-
anpassung an die vorhandenen 
Schnittbedingungen sorgt dafür, 
dass immer mit der höchstmögli-
chen Vorschubgeschwindigkeit ge-
fräst wird. Das Ergebnis sind opti-
male Fräswege mit maximalem 
Materialabtrag bei kürzestmögli-
chen Fertigungszeiten. So sind 
Zeiteinsparungen bis zu 75 Pro-
zent möglich. Sowohl prismatische 
als auch gekrümmte Bauteilflä-
chen sind auf diese Weise äußerst 
schnell zu schruppen. 

Das Schlichtmodul des Perfor-
mance-Pakets ist ein Beispiel für 
eine optimale Nutzung von Werk-

zeugeigenschaften in Verbindung 
mit zukunftsweisenden CAM-Stra-
tegien. Das Modul umfasst das 
Schlichten von Ebenen und belie-
big krümmungsstetigen Flächen 
mit verschiedenen Tonnenfräsern. 
Die deutlichen Zeiteinsparungen 
bei gleichzeitig hochwertigeren 
Oberflächen werden durch das op-
timale Zusammenspiel von CAM-
Strategien und der speziellen 
Werkzeugform erreicht. Die Ober-
flächengüte ist von Bahnabstand 
und Werkzeugradius abhängig. 
Wer eine kurze Bearbeitungszeit 
durch große Zustellungen errei-
chen will, zum Beispiel 5 mm statt 
0,5 mm, muss den Werkzeugradius 
um ein Vielfaches vergrößern. Da 
sich Werkzeugdurchmesser in der 
Praxis nicht beliebig vergrößern 
lassen, arbeiten Tonnenfräser mit 
einem Ausschnitt des gewünschten 
Werkzeugdurchmessers, einem 
Kreissegment. Durch dessen grö-
ßeren Radius lassen sich höhere 
Bahnabstände realisieren. 
Mit dem „5-Achs-tangentialen 
Ebenenschlichten“ hat OPEN 
MIND eine CAM-Innovation für 

das Bearbeiten von Ebenen entwi-
ckelt. Zusammen mit dem koni-
schen Tonnenfräser lassen sich 
Zeiteinsparungen bis zu 90% er-
zielen. Durch die großen Radien 
der konischen Tonnenfräser sind 
Bahnabstände von 6 und 8 mm 
möglich. Daraus resultieren opti-
male Oberflächen und längere 
Werkzeugstandzeiten. Das 5-Achs-
tangentiale Ebenenschlichten ist 
für einfache und schwer zugäng -
liche Ebenen geeignet. Werkzeug-

bahnen werden automatisch gene-
riert und auf Kollisionen geprüft. 

Das dritte Modul beinhaltet die 
Strategie „5-Achs-helikales Boh-
ren“. Hierbei handelt es sich um 
ein helikales Sturzfräsen. Für die 
Bearbeitung wird der Fräser in 
Laufrichtung vorgeneigt. Mit einer 
zweiten Anstellung wird dann eine 
Kollisionsvermeidung gegenüber 
der Bohrungswand erreicht. Bei 
verschiedenen Bohrungsdurchmes-
sern wird nur ein Werkzeug benö-
tigt und es ist kein Vorbohren not-
wendig. Das Verfahren zeichnet 
sich durch sichere Spanabfuhr aus 
und schont das Werkzeug.  ■

▶

Open Mind Technologies AG
www.openmind-tech.com
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90 Prozent Ferti-
gungszeit beim 
Schlichten spa-
ren.

Effizientes 
Schruppen:  
trochoidale Werkzeug-
bahnen.

Bild: Open Mind
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FANUC CNC UNTERSTÜTZT MIT „SMART MACHINING FUNCTIONS“ SELBST ROUTINIERTE PROGRAMMIERER

„Smart“ zu Top-Leistungen

Mehr aus einer Maschine herausholen – wer wollte das nicht. Intel-
ligente Software-Funktionen von Fanuc, „Smart Machining Functi-
ons“ genannt, ermöglichen eine jeweils optimale Bearbeitung durch 
adaptive Anpassung von Parametern im laufenden Betrieb. Ergebnis 
sind kürzere Zykluszeiten bei gleichbleibender oder besserer Werk-
stückqualität. Autor: Bernhard Lusch

Die als Optionen in die CNC-
Steuerung integrierten Tools 
„Smart Machining Functions“ be-
rechnen die Grenzwerte mechani-
scher Schwingungen, thermischer 
Grenzen sowie maximale Ge-
schwindigkeiten und Beschleuni-
gungen. Verfügbar sind diese 
„Smart Machining Functions“ für 
alle CNC-Steuerungen der B-Se-
ries, 0i-F Series sowie für die 
Power Motion i-A. Mit den Tools 
kann die CNC automatisch und si-
cher die Leistungsfähigkeit einer 
Maschine ausreizen.
Ein praxisnahes Beispiel ist die 
„Smart Backlash Compensation“: 
Die Spindel unterliegt während ei-
ner Bearbeitung unterschiedlich 
starken Vibrationen, je weiter sie 
ausgefahren und vom Festlager 
entfernt ist. Dieses „Twisten“ ist 
gelegentlich sogar mit bloßem Au-
ge sichtbar. Dank „Smart Backlash 
Compensation“ gleicht die CNC 
diese Vibrationen bei gleichem 
Vorschub und Drehzahl aus.
Auch die Option „Smart Machi-
ning Point Control“ dient dazu, 
Vibrationen zu unterdrücken und 
damit bessere Ergebnisse ohne 
mehr Zeitaufwand zu erzielen. 
„Smart Adaptive Control“ arbeitet 
auch mit Näherungswerten, dient 
jedoch vorzugsweise der Verkür-
zung von Zykluszeiten beim 
Schruppen. Mit „Smart Adaptive 
Control“ hat der Anwender ein 
Werkzeug, das die Vorschubge-
schwindigkeit permanent an die 
realen Bedingungen anpasst. 

Die thermische Belastung von 
Werkzeug, Maschine und Werk-
stück ist ein weiteres begrenzendes 
Merkmal: Hier greift „Smart Ther-
mal Control“in den Zerspanungs-
prozess ein. Das System begrenzt 
sich selbst, bevor unwiderruflich 
Schäden auftreten. Diese CNC-
Funktion hat zwei erfreuliche As-
pekte: Zum einen kommt man mit 
weniger Maschinenleistung aus 
und muss nicht so hohe (kosten-
treibende) Reserven vorhalten. 
Zum anderen kann die Maschine 
auch bei variierenden Werkstoffen 
besser ausgenutzt werden.
Eine nützliche Ergänzung beim 
Einstellen von Prozessparametern 
ist das „Smart Load Meter“, ein 
intelligent als „Bild im Bild“ dar-
gestellter Leistungsanzeigers auf 
dem Monitor. Fährt ein Bediener 
ein neues Werkstück ein, wird ihm 
angezeigt, mit wie viel Prozent 
Last die Spindel der Maschine ge-

rade läuft, wie hoch die maximale 
Spindelbelastung bis zu diesem 
Zeitpunkt war und wie lange die 
Maschine die aktuelle Belastung 
noch verträgt.
Selbst bestehende und vermeint-
lich ausgereifte Prozesse lassen 
sich inzwischen im Technical Cen-
ter (als Teil der neuen Fanuc-Aka-
demie) auf ihre Leistungsaus-
schöpfung hin testen. Unter Pra-
xisbedingungen werden Prozess-
parameter überprüft und mit Hilfe 
von „Smart Machining Functions“ 
die Grenzwerte ausgelotet. Exper-
ten schätzen, dass sich so Verbesse-
rungen von 10 bis 20 Prozent er-
zielen lassen, sei es im Form kürze-
rer Zykluszeiten, sei es unter Qua-
litätsaspekten.  ■

▶

Fanuc Deutschland GmbH 
www.fanuc.de
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ning Functions“ 
genannt, ermög-
lichen kürzere 
Zykluszeiten bei 
gleichbleibender 
oder besserer 
Werkstück- 
qualität.
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LOSGRÖSSE 1 WIRTSCHAFTLICH FERTIGEN

Utopie oder Realität?
Nicht nur bei großen Stückzahlen – auch bei planungsintensiven 
Projektgeschäften und Prototypen der Losgröße 1 muss in hoher 
Qualität gefertigt und die Abläufe müssen dokumentiert werden. Für 
sichere Prozesse müssen mehr und mehr Werkzeugdaten übergrei-
fend abrufbar sein, Maschinen und Software-Systeme zusammen-
arbeiten. Dies unter zunehmendem Zeit-, Kosten- und Qualitäts-
druck, und trotzdem dürfen wirtschaftliche Gesichtspunkte nicht 
vernachlässigt werden. Autor: BBernd Schwennig

Nicht zuletzt aufgrund größerer
Diversität der Werkzeuge und da-
mit einhergehend häufigere Werk-
zeugwechsel an den Bearbeitungs-
maschinen, sind Effizienz und Pro-
zesssicherheit ein Muss bei der
Fertigung von Losgröße 1. Dafür
muss Vernetzung in der Werkstatt
ankommen. 
Ein Schlüssel für effizienten Werk-
zeugeinsatz liegt in professionel-
lem Toolmanagement. Werkzeug-
daten werden so verarbeitet, dass
in jedem Fertigungsschritt die nöti-
gen Daten bereitstehen – von der
Planung, der Erstellung des CNC-
Programms im CAM-System, dem
Lager, bis hin zur steuerungsge-
rechten Werkzeugdatenübertra-
gung vom Einstellgerät an die Ma-
schine.
Dank der zentralen Werkzeugda-
tenbank z.One stehen jederzeit
und an jedem Ort alle notwendi-
gen und richtigen Werkzeugdaten
zur Verfügung: vom Auftragsein-
gang bis zur Auslieferung. Die in-

telligente Verknüpfung aller virtu-
ellen und realen Werkzeugdaten ist 
die Basis der Kommunikation zwi-
schen Fertigungselementen und er-
möglicht die Optimierung des
Werkzeugeinsatzes über den ge-
samten Fertigungsprozess. Ent-
scheidend ist hierbei, dass Fehler
durch manuelle Eingaben von
Werkzeugdaten über den gesamten
Prozess ausgeschlossen werden, 
und Werkzeugdaten durchgängig
und prozesssicher bis an die Ma-
schine gelangen.
Voraussetzung für fehlerfreie Pro-
zesse ist die Durchführung einer
realitätsnahen Simulation. Die vir-
tuellen Daten, welche über das
Zoller Tool Management System
bereitgestellt werden, müssen den
realen Werkzeuggeometrien zu
100% entsprechen. 
Hierfür bietet Zoller spezielle
Messprogramme wie beispielswei-
se den „toolrealityCheck“ an. 
Dieses stellt vor dem Einsatz der
Werkzeuge sicher, dass diese exakt

den Soll-Vorgaben entsprechen. 
Dieses Messprogramm führt durch 
Konturscan und Soll-Ist Vergleich 
schnell und einfach einen Abgleich 
zwischen dem im CAM-System 
und in der Simulation verwende-
ten Werkzeug und dem real exis-
tenten Werkzeug durch. Mehr Si-
cherheit geht nicht.
Der anschließende Werkzeugda-
tentransfer an die CNC-Maschine 
ist ebenso sicher und einfach auf 
unterschiedlichsten Übertragungs-
wegen möglich.
Hard- und Softwarelösungen aus 
einer Hand von Zoller werden den 
zunehmenden Anforderungen an 
flexible und effiziente Fertigungs-
lösungen und der Sicherung von 
Qualitätsstandards gerecht – auch 
für die wirtschaftliche Fertigung 
„Losgröße 1“. ■

▶

E. Zoller GmbH & Co. KG
www.zoller.info
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Zoller- Einstell- und Messgerät ventu-
rion: direkte Anbindung von Fremd-
systemen und zentrale Verwaltung al-
ler Werkzeugdaten mit den TMS Tool 
Management Solutions.

Datendurchgängigkeit im 
gesamten Fertigungsprozess 
vom Auftrag bis zur Auslie-
ferung.
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SPANNSYSTEM MUSS OPTIMAL ZUM WERKSTÜCK, ZUR MASCHINE UND ZUM PROZESS PASSEN

Produzieren statt Rüsten
Ob klassische Werkstattfertigung, Kleinserienproduktion, voll auto-
matisierter 24/7-Betrieb oder hocheffizienter Werkzeugbau: Die 
Vielfalt an Spannmitteln ist gigantisch. Umso entscheidender ist es, 
das jeweils richtige Spannsystem zu finden, das optimal zum Werk-
stück, zur Maschine und zum Prozess passt. Autor: Markus Michelberger

Sinkende Losgrößen, eine steigen-
de Variantenvielfalt und wachsen-
der Kostendruck stellen produzie-
rende Unternehmen vor immer 
größere Herausforderungen. Wer 
unter derart anspruchsvollen Be-
dingungen erfolgreich agieren will, 
tut gut daran, betriebliche Prozes-
se immer wieder gezielt zu hinter-
fragen und Möglichkeiten der Op-
timierung konsequent zu nutzen.
Dabei spielt die Werkstückspann-
technik eine wesentliche Rolle, 
denn moderne Spannlösungen 
können weit mehr als nur präzise 
und kraftvoll zu spannen. Sie sind 
schnell und einfach zu bedienen, 
sie verkürzen die Rüstzeiten, pas-
sen sich flexibel und zügig an un-
terschiedliche Spannaufgaben an 
und verursachen minimalen War-
tungsaufwand.

Umfassender Baukasten 
für die Werkstück- 
spannung

Ganz bewusst kombiniert Schunk 
das derzeit fortschrittlichste Null-
punktspannsystem SCHUNK VE-
RO-S mit einer Vielzahl anderer 
Spannmittel zu einem standardi-
sierten Baukastensystem für die 
hocheffiziente Werkstückspan-
nung.
Über 1000 Kombinationsmöglich-
keiten umfasst das Programm. Es 
reicht von hocheffektiven Modul-
erhöhungen für die Werkstückdi-
rektspannung über mehrseitige 
Spanntürme, Spannpaletten, pneu-
matische und hydraulische Spann-
blöcke, Doppel- und Multifunkti-
onsspanner bis hin zu Backenfut-
tern, Magnetspannlösungen sowie 
Modulen für die Drehbearbeitung.

Individuelle Spannlösun-
gen enthalten

Sogar individuelle Spannvorrich-
tungen zur hochpräzisen Fertigbe-
arbeitung beziehungsweise für be-
sonders anspruchsvolle Spannauf-
gaben sind innerhalb des Modul-
programms vorhanden. Hoch-
kompatibel deckt das Systempro-
gramm unzählige Anwendungen 
ab – nicht zuletzt auch solche mit 
automatisierter Maschinenbela-
dung, die extreme Produktivitäts-
schübe ermöglichen.   ■

▶

Heinz-Dieter Schunk GmbH 
& Co. Spanntechnik KG
www.schunk.com
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Bei der automatisierten Maschinenbeladung gewährleisten 

SCHUNK VERO-S Module eine maximale Prozessstabilität.
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Auf dem Nullpunktspannsystem 

SCHUNK VERO-S können in Sekun-

denschnelle unterschiedlichste Spann-

mittel platziert werden. 
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DAS SMARTPHONE IST AUCH BEI MASCHINEN DIE REFERENZ – INTUITIVE ANWENDUNG BEGEISTERT 

Mythos menschliches Versagen 
Wenn ich auf deutschen Straßen mit dem Auto unterwegs bin, werde 
ich mit einem wilden Wald von Verkehrsschildern und Hinweisschil-
dern konfrontiert. Hinzu kommen die gesamten allgemeinen Ver-
kehrsregeln, die beachtet werden müssen. Mit diesem gesamten 
komplexen Regelwerk im Nacken denke ich an das Wunderwerk un-
seres Gehirns, das diese Komplexität beherrschen kann. 

Autor: Jürgen R. Schmid

Gibt es dennoch einen Crash, dann 
sprechen wir schnell oftmals von 
menschlichem Versagen. Das sehe 
ich auch so: Der Mensch hat ver-
sagt – allerdings nicht der Auto-
fahrer selbst, sondern die Ver-
kehrsplaner und die Gesetzge-
ber, die sich solche Konstruktionen 
überlegt haben, die nach menschli-
chem Ermessen nicht handhabbar 
sind. Nur unsere Erfahrung, die In-
tuition und oft genug auch ein-
fach nur Glück verhindern das Un-
glück. Rational ist diese Informati-
onsvielfalt von keinem Menschen 
dieser Welt in Bruchteilen von Se-
kunden zu verarbeiten, ungeachtet 
der zusätzlichen Reaktionszeit, die 
unsere Wahrnehmung oft erst eini-
ge Meter später zur Wirkung brin-
gen.

Wir sollten neben den Rowdies 
auch die Planer in Verantwortung 
nehmen.

Menschliches Versagen 
wird vorprogrammiert 

Menschliches Versagen finden wir 
auch bei Produkten mit hoher 
technischer Komplexität. Allge-
mein haben wir die Vorstellung, 
dass die Technik nur selten ver-
sagt, meistens sind es wir Men-
schen, die versagen.
Hier denke ich weniger an die An-
wender, mehr an die Ingenieure 
und Designer, die ihre Arbeit 
schlampig gemacht haben und 
stillschweigend davon ausgehen, 
dass wir den komplexen Videore-
corder intuitiv bedienen können. 

Das Smartphone ist 
auch bei Maschinen die 
Referenz 

Auch im Maschinenbau sehe ich 
dieses Phänomen. Bei der Entwick-
lung ist es wichtig, dass die Ma-
schinen technisch funktionieren. 
Den Rest überlassen die Hersteller 
dem Benutzer und Anwender der 
Anlage. 
Dabei gehen sie von sich selbst 
aus. Das Entwicklerteam, das die-
ses Wunderwerk entwickelt hat, 
weiß genau, wie es zu bedienen ist. 
Dabei sollten die Hersteller darauf 
achten, dass wir heute die einfache 
Bedieneroberfläche des Smartpho-
nes gewohnt sind, und selbst hier 
intuitiv herumtippen, bis der ge-
wünschte Befehl ausgeführt wird.

Intuitive Anwendung be-
geistert 

Maschinen sind für den Menschen 
gemacht und nicht für die Produk-
tion. Die Unternehmen sollten sich 
dringend intensiv mit den Perso-
nen beschäftigen, die mit ihrem 
Produkt zu tun haben: Angefangen 
beim Planungsprozess, über den 
Bestellvorgang, die Montage bis 
hin zur Steuerung und Service-
kraft. Alles andere ist menschli-
ches Versagen – allerdings nicht 
beim Anwender, sondern beim Pla-
ner und Entwickler. Nicht selten 
sind es auch die Manager, die ihren 
Leuten nicht die Zeit geben, um 
sich sorgfältig um diese Nutzen zu 
kümmern.
Die Zukunft gehört den Unterneh-
men, die Produkte entwickeln, die 
beim Benutzen und im Umgang 
damit Freude machen, weil man 
Erfolgserlebnisse beim Anwenden 
hat.  ■

▶

Design Tech
www.designtech.eu
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xetto – der Last-
athlet – easy to 
use. xetto hebt, 
bewegt, verlädt 
ganz leicht und 
fährt überall mit 
hin. Seine Viel-
seitigkeit und 
flexiblen Ein-
satzmöglichkei-
ten gepaart mit 
einer einfachen 
Bedienung er-
leichtern den Ar-
beitsalltag.
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ERHÖHUNG DES ZERSPANUNGSVOLUMENS SORGT FÜR ERHEBLICHE EINSPARUNGEN

Clevere Jagd auf die Stückkosten 
Die Produktivität beim Fräsen kann durch intelligente Bearbei-
tungsstrategien erheblich gesteigert werden. Eine wesentliche 
Maßnahme zur Erhöhung der Produktivität ist die Reduzierung der 
Stückkosten. Obwohl die Werkzeugkosten im Schnitt nur ca. 4 % der 
gesamten Bearbeitungskosten betragen, sind allein durch Änderun-

gen an der Bearbeitungsstrategie Reduzierungen bei den Stück -
kosten um 30 % und mehr möglich. Autor: Mathias Schneider

Oberflächlich betrachtet, können 
wir an drei Stellschrauben drehen, 
um die Stückkosten positiv zu be-
einflussen; bei näherer Betrach-
tung wird jedoch nur ein Weg der 
richtige sein. Da wären die reinen 
Werkzeugkosten, die permanent 
im Fokus des Einkaufsabteilungen 
stehen. Dies ist jedoch der kom-
plett falsche Weg. Denn, um in der 
Großserienfertigung die Gesamt-
stückkosten um 1 % zu reduzie-
ren, bedarf es einer Senkung der 
Werkzeugkosten um ca. 30 %. 
Ähnlich verhält es sich bei der 
Werkzeugstandzeit. Hier schlägt 
sich eine Erhöhung um 50 % 
ebenfalls mit nur ca. 1 % Einspa-
rung zu Buche. Aus vielen Beispie-
len und Wirtschaftlichkeitsberech-
nungen haben wir gelernt, dass al-
lein durch die Erhöhung der 
Schnittwerte um 20 % die Stück-
kosten nachweislich um ca. 15 % 

gesenkt werden können. Der Fo-
kus liegt somit auf dem Zerspa-
nungsvolumen Q (cm3/min). Unser 
Ziel muss es sein, Q deutlich zu 
steigern, ohne den erforderlichen 
Kraftaufwand der Werkzeugma-
schine zu erhöhen, da sich dieser 
oftmals ohnehin schon an der 
Obergrenze befindet. So kommen 
bei AVANTEC-Werkzeugen aus-
schließlich präzisionsgeschliffene 
und hochpositive Wendeschneid-
platten zum Einsatz, die deutlich 
weniger Schnittdruck erzeugen, 
wodurch sich bei gleicher Leis-
tungsaufnahme wesentlich höhere 
Schnittwerte realisieren lassen. 
Eine Stückkostenminimierung von 
über 50 % konnte z. B. bei der Be-
arbeitung von Rotornaben (Hub 
Cases 3MW) aus GGG-40 für die 
Windenergie erreicht werden. In 
diesem Projekt müssen die Haupt-
bohrungen Ø 2500 mm mittels 
Walzenstirnfräser geschruppt wer-
den. Fast jeder Werkzeuganbieter 
hat einen Walzenstirnfräser in der 
traditionell rechtsgewendelten 
Ausführung im Programm. 
AVANTEC setzt jedoch auf einen 
modular aufgebauten Multiring-
Walzenstirnfräser (Bild), der be-
dingt durch die positive und nega-
tive Verwendelung die axial wir-
kenden Zug- und Druckkräfte auf 
ein Minimum reduziert. Dadurch 
sind wir mit unseren geschliffenen 
und hochpositiven Geometrien in 
der Lage, die Stellschraube 
Schnittdatenerhöhung erheblich 
zu beeinflussen. Bei gleicher 
Schnittgeschwindigkeit steigern 
wir die Vorschubgeschwindigkeit 

von 795 mm/min auf 1813 mm/
min um mehr als das Doppelte bei 
gleichen Eingriffsbedingungen. 
Durch die hochpositiven Schnei-
dengeometrien und des daraus re-
sultierenden extrem weichen 
Schneideneintritts ins Material 
wurde außerdem die Standzeit um 
den Faktor 3 erhöht. 
Jetzt kommt wieder der Einkauf 
ins Spiel, der die – in diesem Fall – 
doppelt so hohen Kosten der Wen-
deschneidplatten reklamierte; aber 
geschliffene Wendeschneidplatten 
sind nun mal teurer als fertig ge-
presste. Aber allein durch die 3-fa-
che Standzeit war dieses Thema 
sehr schnell erledigt, zumal nach 
der Wirtschaftlichkeitsberechnung 
unter Berücksichtigung aller rele-
vanten Kosten (u. a. Maschinen-
stundensatz, Rüst- und Wechsel-
zeiten usw.) eine Reduzierung der 
Stückkosten um ca. 56 % erreicht 
wurde. 

Fazit

Selten ist das billigere Werkzeug-
system die kostengünstigere Lö-
sung. Erst wenn die richtige Strate-
gie erkannt ist und das passende 
Werkzeugsystem perfekt mit Ma-
schine, Aufspannung und Werk-
stück harmoniert, steht einer Mi-
nimierung der Stückkosten unter 
Zuhilfenahme von Q nichts mehr 
im Wege.  ■

▶

Avantec Zerspantechnik GmbH
www.avantec.de
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OPTIMIERTER FERTIGUNGSPROZESS 

Niedrigere Stückkosten  
bedeuten höheren Gewinn
Wer weiterhin wettbewerbsfähig produzieren will, muss mehr Daten 
erfassen. Nur so erhält man den Rückschluss auf den Status der 
Produktion und eine vorausschauende Produktion und Instandhal-
tung. Renishaw zeigt, inwieweit diese Messdaten sinnvoll erfasst 
und zur Prozessstabilität genutzt werden können. Autor: Armin Bucher

Eine stabile Prozessgrundlage ist 
die Grundvoraussetzung um wirt-
schaftlich zu fertigen. Darunter 
versteht man die Maximierung der 
Prozess-, Umgebungs- und Ma-
schinenstabilität. Regelmäßige 
Kontrollen der geometrischen 
Merkmale der Maschine zwischen 
den Wartungsintervallen sind da-
bei unabdingbar und können etwa 
mit einem Kreisformmessgerät 
durch den Anwender realisiert 
werden. So wird eine vorausschau-
ende Instandhaltung ermöglicht 
und Stillstand vermieden.
Ist die Grundlage geschaffen, soll 
die Prozesseinrichtung, durch Er-
fassung und Korrektur kritischer 
Fehler, nur in so weit Schwankun-
gen im Werkstück erlauben, wie 
sie von der In-Prozess-Regelung 
korrigiert werden können. Hierzu 
wird das Werkstück und das 
Werkzeug automatisch vermessen. 
Damit werden unerwünschte ma-
nuelle Einflüsse beim Werkzeug-
wechsel oder bei der Erfassung der 
Werkstücklage eliminiert und die 
Fertigungsgenauigkeit erhöht.
Je nach Losgröße korrigieren die 
Messungen zwischen den Bearbei-
tungsschritten (In-Prozess-Rege-
lung) die Schwankungen, die wäh-
rend der Bearbeitung auftreten 
können. Das sind häufig die Werk-
zeugkorrektur oder Temperatur-
schwankungen. Hier kommen 
wichtige Strategien auf Basis der 
Werkstücktaster und Werkzeug-
messsysteme, die bereits in der 
Prozesseinrichtung verwendet 
wurden, zum Einsatz. Im optima-

len Fall wird zur Prüfung das zu 
bearbeitende Werkstück innerhalb 
bzw. außerhalb der Maschine ge-
gen rückführbare, von der Ferti-
gungseinrichtung unabhängige Ar-
tefakte verglichen. Je nach Strate-
gie erfolgt eine finale Ergebnis-
überwachung, die evtl. in Stichpro-
ben mit einem Koordinatenmess-
gerät erfolgen kann. Immer mehr 
Auftraggeber wollen sich jedoch 
ihrerseits absichern und verlangen 
eine hundertprozentige Überprü-
fung aller Teile.
Renishaw bietet hierzu unter-
schiedliche Ansätze. Beispielsweise 
können Serienteile, die mehrere 
Bearbeitungsschritte auf mehreren 
Werkzeugmaschinen erfordern, 
bereits direkt in der Fertigung ge-
prüft werden. Das Prüfgerät Equa-
tor vereint hierbei die Vorteile der 
fertigungsnahen Prüfung, wie bei 
den teilebezogenen Messlehren, 
mit der Flexibilität und Dokumen-
tationsfähigkeit eines Koordina-
tenmessgeräts. So lassen sich die 

Serienteile nicht nur am Ende der 
Prozesskette, sondern auch in den 
gewünschten Zwischenschritten 
flexibel prüfen.
Wie stark das Messen in der Werk-
zeugmaschine mittlerweile im Fo-
kus steht, zeigt der neue 3D-Scan-
ning Messtaster SPRINT. Im 
SPRINT wurden 3D-Scanning-
technologien aus der Koordinaten-
messtechnik für den Einsatz inner-
halb der rauen Maschinenumge-
bung weiterentwickelt. Durch die 
schnelle Erfassung der Werkstück-
daten, mit bis zu 1000 Punkten 
pro Sekunde lassen sich Form- und 
Profilmessungen, In-Prozess-Rege-
lung oder eine adaptive Bearbei-
tung in sehr hohen Geschwindig-
keiten realisieren.  ■

▶

Renishaw GmbH
www.renishaw.de
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LIEBHERR AUTOMATIONSSYSTEME ERWEITERT SEINE PALETTENHANDHABUNGSSYSTEME

Flexibilität neu definiert
Effizienzsteigerungen und eine einfache Bedienung sind die Ziele ei-
nes intelligenten Automationskonzepts. Diese sind unabhängig von 
Teilegröße und Gewicht. Ob Kleinteile oder große Werkstücke, die 
Aufgabe ist immer dieselbe: Wie kann man die Maschinenauslas-
tung erhöhen und gleichzeitig den Personaleinsatz reduzieren – mit 
dem Ziel, die Stückkosten zu senken? Diese Fragestellung gilt so-
wohl für große wie für kleine Serienfertigungen. Autor: Knut Jendrok

Für die Automation von Kleinseri-
en bis hin zur Losgröße 1 hat sich 
eine Kombination von Bearbei-
tungszentren mit Palettenhandha-
bungssytemen als geeignete Lö-
sung bewährt. Ein solches System 
verlagert das Rüsten der Werkstü-
cke von der Maschine auf einen se-
paraten Rüstplatz und speichert 
die vorgerüsteten Werkstücke in 
einem zwischengeschalteten Spei-
cher. Dadurch wird das Rüsten 
und das Bearbeiten von der Ma-
schine entkoppelt. Die im System 
gespeicherten vorgerüsteten Werk-
stücke gleichen kurze und lange 
Maschinenlaufzeiten aus und er-
möglichen mannarme oder -lose 
Schichten, die wiederum eine 
Stückkostenoptimierung von bis 
zu 20 Prozent ermöglichen.
Speziell für universelle Anwender 
hat Liebherr Verzahntechnik die 
Kompaktklasse PHS-Allround ent-
wickelt. Das PHS-Allround 

schließt die Lücke zwischen der 
Einstiegslösung mit dem Rotati-
onsladesystem RLS und dem in-
dividuell konfigurierbaren Palet-
tenhandhabungssystem PHS 
Pro. Seine Weltpremiere wird 
das Liebherr-Palettenhand-
habungssystem PHS-All-
round auf der EMO 
2017 feiern. 
Es ermöglicht einem 
großen Anwenderkreis den Ein-
stieg in die Welt der flexiblen Ferti-
gung in Kombination mit 4- und 
5-Achs-Bearbeitungszentren. Das 
neue, modular aufgebaute Kon-
zept in drei Gewichtsklassen für 
Traglasten bis zu drei Tonnen ist 
hochflexibel und lässt sich indivi-
duell konfigurieren und erweitern. 
Dies entspricht Palettengrößen 
von 500 mal 500 Millimeter bis 
1000 mal 1000 Millimeter. So 
können Anwender flexible Ferti-
gungssysteme mit überschaubaren 

Investitionen einführen und bei 
Bedarf weiter ausbauen.
Der Kunde kann die vorkonfigu-
rierten Module bedarfsgerecht und 
seinen Anforderungen entspre-
chend beliebig kombinieren: Mög-
lich ist eine kreisförmige Anord-
nung der Lagerplätze an den Stirn-
seiten, eine oder mehrere Maschi-
nen und Frontzugang. Das platzef-
fiziente System passt in fast jede 
Halle. Sehr wichtig ist Liebherr 
auch, dass die Flexibilität sich fort-
setzt. So können zum Beispiel In-
vestitionen über verschiedene Aus-
baustufen gestreckt werden. Das 
Systemlässt sich unkompliziert 
aus- und anbauen. Das PHS-All-
round wächst also mit, wenn der 
Bedarf ansteigt. So ist es beispiels-
weise kein Problem, mit ein oder 
zwei Maschinen einzusteigen und 
bis auf fünf auszubauen.  ■

▶

Liebherr-Verzahntechnik GmbH
www.liebherr.com
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FÜNFACHSIG MIT MINIMALEM RÜSTAUFWAND MANNLOS UND FLEXIBEL FERTIGEN

Stückkostenreduzierung trotz  
sinkender Losgrößen
Die kommenden Jahre werden wohl eine Gleichung mit vielen Unbe-
kannten. Der globale Handel steht auf dem Prüfstand, neue Bünd-
nisse entstehen. Welche Produkte können künftig unter welchen 
Bedingungen wohin geliefert werden? Autor: Bert Kleinmann

In der Energiepolitik und dem 
Fahrzeugbau ringen überkomme-
ne Konzepte mit alternativen Tech-
nologien. Die Globalisierung und 
die Vernetzung von Produktions-
prozessen, Stichwort Industrie 4.0, 
werden die Industrie nachhaltig 
verändern. 
Am Standort Deutschland müssen 
produzierende Unternehmen jeder-
zeit bereit sein, im Kopf umzupar-
ken. Fertigungsprozesse müssen 
permanent angepasst werden, Pro-
duktionsmittel sollten gleicherma-
ßen produktiv und flexibel sein 
und Mitarbeiter lernen lebenslang.
Für einen Hersteller von Werk-
zeugmaschinen bedeutet dies nicht 
nur, dass dieser permanent leis-
tungsfähige Produkte entwickelt, 
sondern diese gemeinsam mit Kun-
den in bestehende Fertigungspro-
zesse integriert und während des 
gesamten Produktlebens begleitet.

Fünfachsige flexible 
Fertigungszellen

Matsuura stellt in der dritten Ge-
neration hochwertige Fräsmaschi-
nen und Bearbeitungszentren her. 
Entwickelt und gebaut werden die-
se Maschinen an zwei Standorten 
in Japan. 1991 begann Matsuura 
neben Einzelplatzmaschinen, fünf-
achsige flexible Fertigungszellen 
für die Bearbeitung von kubischen 
Werkstücken in kleinen und mitt-
leren Losgrößen zu bauen. Diese 
Produkte heißen etwas sperrig 
MAM72. 
Dahinter steckt die Idee, fünfach-
sig mit minimalem Rüstaufwand 
bis zu 72 Stunden mannlos und 

flexibel zu fertigen. Die 
MAM72-Idee war Ihrer Zeit vo-
raus. Seither hat sich der Markt in 
hochindustrialisierten Ländern 
weiterentwickelt und immer mehr 
Unternehmen erkennen den Nut-
zen von flexiblen Fertigungszellen, 
die es erlauben, ein bestimmtes 
Teileportfolio nahezu ohne Rüst-
zeiten flexibel und bei hoher Pro-
duktivität zu bearbeiten.
Selbstverständlich hat Matsuura 
die Prozesssicherheit und die Leis-
tung dieser Maschinen ständig ver-
bessert. Der Reduzierung der 
Rüstzeiten und der Fähigkeit pa-
rallel hierzu Späne zu machen, 
kommt bei der Reduzierung der 

Stückkosten eine zentrale Bedeu-
tung zu.

Mechanische Qualität 
ermöglicht bis zu 7000 
Spindelstunden pro Jahr

Flexibilität und hohe Produktivität 
können in einem Fertigungssystem 
so miteinander gepaart werden, 
dass daraus das geeignetste Pro-
duktionsmittel unserer Zeit ent-
steht. Technisch setzt dies wegen 
der intensiven Nutzung (mitunter 
bis zu 7000 Spindelstunden/Jahr) 
eine sehr hohe mechanische Quali-
tätsdichte seitens des Bearbei-
tungszentrums voraus, damit Pro-
zesse sicher prognostizierbar und 
reproduzierbar werden.
Wechselnde Anforderungen erfor-
dern außerdem wirksame Maß-
nahmen zur Sicherstellung der 
thermischen Stabilität des Bearbei-
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Matsuura Machinery GmbH
www.matsuura.de
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tungszentrums. Das wissen immer 
mehr Hersteller und Kunden.
Um längere mannarme Fertigungs-
zeiten bei der Bearbeitung unter-
schiedlicher Teile zu gewährleis-
ten, bedarf es in der Regel großer 
und bestens gemanagter Werk-
zeug-, Werkstück- und Paletten-
speicher.
Der Einsatz flexibler Fertigungs-
systeme erfordert beste Kenntnisse 
aller Prozesse wie CAD/CAM, 
Prozessüberwachung, Werkzeug-
technologie, Bearbeitungsstrate-

gien und Spanntechnik. In der ge-
samten Prozesskette schlummern 
beachtliche Potentiale zur Steige-
rung des Outputs und zur Redu-
zierung der Stückkosten. Aus ei-
nem Programmierer wird so ein 
Production Manager, der mithilfe 
von geeigneter Softwareunterstüt-
zung und Visualisierung den Ferti-
gungsprozess steuert.

Hohe Verfügbarkeiten 
dank der Automatisie-
rung

Die flexiblen Fertigungszellen von 
Matsuura erreichen dank der inte-
grierten Automatisierung und per-
manenter Verbesserungen in der 
dritten Generation ungewöhnlich 
hohe Verfügbarkeiten. Dabei sind 
sie in der Handhabung und Bedie-
nung übersichtlich und sicher ge-
staltet. 
Neu und eine Ergänzung zu der 
MAM-Reihe, sind smarte und kos-
tenreduzierte Automationslösun-
gen, die wirtschaftliche Automati-
sierung und bemannte Bearbeitung 
im Wechsel erlauben. Fünfachsige 
Bearbeitungszentren der MX-Rei-
he werden zunehmend mit inte-
grierten Automationslösungen 
ausgestattet. Dies erleichtert wirt-

schaftlich und technisch den Ein-
stieg in die mannarme und flexible 
Fertigung oder rundet bereits hoch 
automatisierte Fertigungen nach 
„unten“ hin ab.
Zielbranchen all dieser Produkte 
sind der Maschinenbau, die Luft- 
und Raumfahrtindustrie, sowie 
Medizintechnik, Optik und Fein-
mechanik. 

Service garantiert 
Investitionssicherheit

Um solche Investition möglichst 
rasch der Amortisation zuzufüh-
ren, bedarf es qualifizierter Unter-
stützung. Die professionelle Inte-
gration in eine bestehende Ferti-
gungsorganisation, Trainings- und 
Schulungsmaßnahmen, sowie ein 
lebenslanger After Sales Support 
garantieren die Investitionssicher-
heit und den Erfolg im harten glo-
balen Wettbewerb.  ■
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bis 09:15 Uhr

09:15 – 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 – 15:45 Uhr

15:45 – 16:15 Uhr

16:15 – 17:00 Uhr

Eintreffen der Besucher/Get together

Begrüßung

Bert Kleinmann, Geschäftsführer Matsuura

und Holger Röhr, Chefredakteur mav

Keynote

Erfahrungsbericht eines Anwenders

OPEN MIND

„hyperMILL MAXX Machining – Die Performance-Explosion“

Harald Lieder, Gebietsvertriebsleiter

Kaffee- und Gesprächspause

FANUC

„,Smart Machining‘ – Steuerungsfunktionen zur

Optimierung der Werkstückbearbeitung

hinsichtlich Zeit und Kosten“

Bernhard Lusch, Vertriebsleiter CNC

ZOLLER

„Losgröße 1 wirtschaftlich fertingen – Utopie oder Realität“

Bernd Schwennig, Leitung Vertrieb

SCHUNK

„Produzieren Sie schon oder rüsten Sie noch?“

Markus Michelberger, Vertriebsleitung Spanntechnik

 Mittagspause

Keynote Design Tech

„Mythos menschliches Versagen –

Die intuitive Mensch-Maschinen-Schnittstelle“

Jürgen R. Schmid, Geschäftsführer

AVANTEC

„Clevere Jagd auf die Stückkosten“

Mathias Schneider, Leiter Vertrieb

RENISHAW

„Optimierung des Fertigungprozesses – ermöglicht niedrigste

Stückkosten und steigert Ihren Gewinn“

Armin Bucher, Produkt Manager

 Kaffee im Technologiezentrum

LIEBHERR

„Flexibilität neu definiert – Die neuen modularen

Palettenhandhabungssysteme von Liebherr“

Knut Jendrok, Produktmanager Automationssysteme

MATSUURA

„Stückkostenminimierung bei sinkenden Losgrößen“

Bert Kleinmann, Geschäftsführer

Live-Vorführung an den Maschinen
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