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WINKELSPINDELN ZUR BEARBEITUNG VON LAGERGASSEN

Neue Zerspanungsmethode
Das fliegend oder Line Bohren zur Zerspanung von Lagergassen in 
Zylinderkopfhauben oder Kurbelwellengehäusen könnte bald der 
Vergangenheit angehören. Mit in Serie montierten Winkelspindeln 
hat ANGER MACHINING eine neue und kosteneffiziente Lösung ent-
wickelt mit der die Lagerstellen zukünftig schneller und präziser 
bearbeitet werden. Autor: Thomas Stürmer

Bisher wurden Lagergassen entwe-
der relativ kostenintensiv in einer 
eigenen Sondermaschine zum Line 
Bohren oder in einem Bearbei-
tungszentrum mit einem langen 
Werkzeug mittels Fliegend Bohren 
bearbeitet, wobei in Punkto Ge-
nauigkeit Abstriche gemacht wer-
den mussten.

▶

Anger Machining GmbH
www.anger-machining.com

Anger Machining hat hier eine 
neue Bearbeitungsmethode entwi-
ckelt und getestet, die einerseits 
wesentlich präziser ist als die her-
kömmlichen Verfahren und zum 
anderen auch mit geringeren 
Stückkosten durchführbar ist.

Winkelspindeln im 
Transferzentrum: Alle 
Merkmale präzise in ei-
ner Aufspannung bear-
beiten

In jede Anger Maschine lassen sich 
problemlos in Serie montierte 
Winkelspindeln auf einem Mehr-
spindelkopf integrieren. Diese Be-
arbeitungseinheit bringt die Son-
dermaschine gewissermaßen ins 
Bearbeitungszentrum. Damit wer-
den alle eng zueinander tolerierten 
Bearbeitungen am Bauteil in einer 
Maschine durchgeführt ohne da-
bei auf hohe Präzision verzichten 
zu müssen.  ■
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STABILE KÜHLSCHMIERSTOFFE OHNE BOR UND FORMALDEHYDABSPALTER

Neue Industrie-Schmierstoffe
Ressourcen und Umwelt schonen, Produktqualität verbessern und 
gleichzeitig Kosten senken: Die Fertigungsindustrie steht vor einem 
erheblichen Optimierungsdruck. Einen wichtigen Beitrag zur Ver-
besserung leisten neue Kühlschmierstoffe von Castrol – sie kom-
men ohne Bor oder Formaldehydabspalter aus und garantieren 
trotzdem lange Standzeiten.

Bei der Zerspanung von Alumini-
umlegierungen müssen wasser-
mischbare Kühlschmierstoffe hohe 
Anforderungen erfüllen. Neben 
den Schmiereigenschaften legen 
wir auch einen besonderen Wert 
auf die Systemstandzeit, die bisher 
durch die Verwendung von Bor 
oder Formaldehydabspalter sowie 
der Zugabe von Bioziden verlän-
gert wurde. Ferner stiegen die Ent-
sorgungskosten für die Gebrauch-
temulsionen zuletzt kontinuierlich. 
Alternative Produkte ohne Bor- 
oder Biozid-Zusatz wiesen bislang 
aber eine geringere Stabilität auf 
und erforderten ein deutlich inten-
siveres Fluid-Management.
Eine bor- und formaldehydabspal-
ter-freie Produktinnovation von 
Castrol löst den bisherigen Wider-
spruch zwischen stabilen Kühl-
schmierstoffen und dem schonen-
den Umgang mit Ressourcen auf. 
Denn nach einer mehrjährigen 
Entwicklungszeit stellt der Bran-
chenführer mit Castrol Alusol und 
Hysol XBB eine Produktreihe be-
reit, die alle Anforderungen an die 
Schmierleistung erfüllt und gleich-

zeitig vollkommen ohne Bor oder 
Formaldehydabspalter auskommt.
Eine robuste Formulierung sorgt 
dafür, dass der pH-Wert des neuen 
Kühlschmierstoffs auch bei starker 
Beanspruchung stabil bleibt. Das 
verlängert die Standzeiten der Ma-
schinen und senkt gleichzeitig den 
Steuerungsaufwand.
„Wir gehen davon aus, dass sich 
das Volumen von borsäure- oder/
und formaldehydhaltigen Kühl-
schmierstoffen mittelfristig redu-
zieren wird“, sagt Dr. Rudolf Jan-
ner, bei Castrol verantwortlich für 
die Einführung der neuen Kühl-
schmierstoffe und ergänzt: „Mit 
Castrol Alusol und Hysol XBB hat 
die Fertigungsindustrie extrem sta-
bile Alternativen, die ohne diese 
Rohstoffe auskommen.“
Für die Optimierung von Produk-
tionsabläufen spielt die Auswahl 
des optimalen Kühlschmierstoffs 
eine zentrale Rolle. Maschineneffi-
zienz, Produktqualität und nicht 
zuletzt die Kosten hängen wesent-
lich davon ab. Auch in diesem Be-
reich setzt die neue Produktreihe 
von Castrol Maßstäbe. Mit dem 

Einsatz von Alusol und Hysol XBB 
wird die Oberflächengüte verbes-
sert und der Ausschuss-Anteil mi-
nimiert. Die lange Standzeit von 
Castrol Alusol und Hysol XBB hat 
sich in der Praxis bewährt: In ei-
nem einjährigen Testlauf bei einem 
der führenden Autohersteller 
Deutschlands waren die Biozid-
Steuerungsmaßnahmen komplett 
überflüssig. Ein Hersteller in der 
Medizin- und Luftfahrtindustrie 
verzeichnete eine Verdreifachung 
der Standzeit des Kühlschmier-
stoffs, eine höhere Produktqualität 
beim Reiben und Zerspanen und 
schließlich um zwei Drittel gesun-
kene Entsorgungskosten.
Das Fazit des Testbetriebs fiel ein-
deutig aus: „Obwohl Alusol SL 51 
XBB im Vergleich zu dem zuvor 
verwendeten Kühlschmierstoff ei-
nen höheren Einstandspreis hat, 
sparen wir als Anwender letztend-
lich rund 35 000 Euro im Jahr.“ ■

▶

BP Europa SE
www.castrol.de/Industrial

 Eine bor- und formaldehydabspalter-freie Produktinnova-

tion von Castrol löst den bisherigen Widerspruch zwischen 

stabilen Kühlschmierstoffen und dem schonenden Umgang 

mit unbedenklichen Ressourcen auf.
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DAS SMARTPHONE IST AUCH BEI MASCHINEN DIE REFERENZ

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 oft von menschli-
chem Versagen. Das sehe ich auch 
so: Der Mensch hat versagt – aller-
dings nicht der Autofahrer selbst, 
sondern die Verkehrsplaner und 
die Gesetzgeber, die sich solche 
Konstruktionen überlegen, die 
nach menschlichem Ermessen 
nicht handhabbar sind. Nur unse-
re Erfahrung, die Intuition und oft 
genug auch einfach Glück verhin-
dern das Unglück. Rational ist die-
se Informationsvielfalt von keinem 
Menschen dieser Welt in Bruchtei-
len von Sekunden zu verarbeiten, 
ungeachtet der zusätzlichen Reak-
tionszeit, die unsere Wahrneh-
mung oft erst einige Meter später 

zur Wirkung bringen. Wir sollten 
neben den Rowdies auch die Pla-
ner 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 
begeistert 

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 menschliches Ver-
sagen – allerdings nicht beim An-
wender, sondern beim Planer und 
Entwickler. Nicht selten sind es 
auch die Manager, die ihren Leu-
ten 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

Menschliches 

Versagen wird 

bei der Planung 

vorprogrammiert 

- Erfolgserleb-

nisse bei der Be-

nutzung auch!
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DIE DIGITALE FABRIK MUSS UNVORHERSEHBARES ANPASSEN UND UMSETZEN

Von der Theorie zur Praxis
Der Trend und die zukünftigen Anforderungen führen uns immer 
mehr in die Integration und Verwendung digitaler Werkzeuge für den 
Planungs- und Herstellungsprozess von industriellen Produkten. 
Durch diese digitalen Werkzeuge legen wir im Voraus fest, was in 
der Realität passieren soll. Wir wissen jedoch, dass die Praxis von 
der Theorie abweicht und deshalb brauchen wir Lösungen, damit 
die digitale Fabrik sich auf Unvorhersehbares einstellen kann.

Autor: Eric Gerval

Nach der Eingabe eines Ziels in 
das Navigationsgerät eines Autos, 
berechnet dieses die beste verfüg-
bare Route unter Berücksichtigung 
von Parametern wie Stau und Bau-
arbeiten. Es passt sich zudem wäh-
rend der Fahrt permanent neuen 
Gegebenheiten in Echtzeit an und 
optimiert die vorher berechneten 
Wege, um dem Nutzer das Errei-
chen des Ziels unter den besten Be-
dingungen zu ermöglichen. Dieser 
Grundsatz sollte auch in der Ferti-
gung gelten.
So kommt es manchmal zum Bei-
spiel vor, dass die vorher einge-
plante Maschine nicht verfügbar 
ist. Wenn neben der eingeplanten 
Maschine noch eine andere zur 

schinenumgebung – MTE – und 
zeigt eine realistische Simulation 
von Werkzeugwegen und Wechsel. 
Im Gegensatz zu anderer Software, 
sichert das MTE die Zwischenzy-
klusbewegungen, Wechsel und 
sonstigen Bewegungen effektiv 
und umfassend. Darüber hinaus 
wählt es, dank der Funktionen wa-
naGO und VRT, automatisch aus, 
welche Maschine am besten zur 
Fertigung des Werkstücks geeignet 
ist.
GO2operator ermöglicht dagegen 
Flexibilität bis in die letzte Minu-
te, z. B. eine Änderung des Werk-
zeugbestands. Zudem behält der 
Anwender mit diesem Tool stets 
den Überblick über die Änderun-
gen, auch für zukünftige Operatio-
nen. GO2cam Deutschland bietet 
damit schon heute Lösungen für 
die vernetzte Industrie 4.0-Welt 
von morgen.  ■

▶

GO2cam Deutschland GmbH
www.go2cam.de

Simulation der 

Maschinenumge-

bung mit Fräs-

spindel und 

B-Achsen.

Simulation der Maschi-

nenumgebung mit 

Werkzeugrevolver.

Verfügung steht, sollten allerdings 
keine Verluste entstehen. Jedoch 
ist jede Fertigungsumgebung an-
ders und für jede Maschine müs-
sen Kinematik und mechanische 
Eigenschaften aufs Neue berück-
sichtigt werden.
Eine CAM-Software muss in der 
Lage sein, sich schnell an diese Ver-
änderungen anzupassen und die 
passende Lösung vorschlagen. Die 
von GO2cam International entwi-
ckelte CAM-Lösung ermöglicht 
die flexible und schnelle Reaktion 
auf unvorhergesehene Vorfälle in 
jeder Phase der Produktion.
Dieses bietet für die metallbearbei-
tende Industrie ein Modul zum 
Management der gesamten Ma-
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BONDERITE DUALCYS PROZESS FÜR DIE METALLBEARBEITUNGSINDUSTRIE

Vorsprung durch saubere, 
nachhaltigere Bearbeitung
Bonderite duaLCys nutzt Synergien von Kühlschmierstoff und Reini-
ger zur Kostenreduzierung, Leistungssteigerung, Energieeinspa-
rung, geringere Entsorgungsmenge und Verbesserung der Arbeits-
bedingungen.

Reduzieren Sie Ihre Kosten um bis 
zu 40 Prozent durch den Einsatz 
eines innovativen Verfahrens, das 
die Synergien zwischen dem Kühl-
schmierstoff und dem Reiniger 
nutzt. Beim Bonderite duaLCys 
Prozess von Henkel wird das Rei-
nigungsbad in den Kühlschmier-
stoff recycelt, statt als Abfall ent-
sorgt zu werden.
Das neue Bonderite duaLCys Sys-
tem benötigt weniger Wasser, hilft 
Abfall zu vermeiden und spart zu-
dem Energie, indem es die erfor-
derlichen Betriebstemperaturen 
für das Reinigungsbad reduzieren 
kann. Neben weniger Ausschuss 
und hoher Oberflächenqualität 
trägt es außerdem dazu bei, die Si-
cherheit und Berechenbarkeit der 
eingesetzten Betriebsmedien und 
somit die Arbeitsbedingungen zu 
verbessern.
Vor allem in der Automobilindus-
trie erschließt Bonderite duaLCys 
Herstellern, Zulieferern und ande-

ren zerspanenden Unternehmen
ein kostengünstiges, nachhaltiges
Verfahren zur Fertigung und Bear-
beitung von Metallbauteilen, wie
beispielsweise Motoren- und Ge-
triebekomponenten, Antriebswel-
len sowie Kompressoren und Tur-
boladern.
„Der Bonderite duaLCys Prozess
ist ein herausragendes Konzept im
Bereich der Zerspanungs- und ver-
fahrensintegrierten Reinigungs-
technik für den Markt der Metall-
bearbeitung“, sagt Martin Desin-
ger, Business Development Mana-
ger für Kühlschmierstoffe bei Hen-
kel Adhesive Technologies in
Europa. „Das Recyceln der Reini-
gungslösung statt deren Entsor-
gung und die Nutzung der Syner-
gie zwischen dem Reiniger und
dem wasserlöslichen Kühlschmier-
stoff resultieren in hoher Schmier-
leistung, überlegener Reinheit der
Teile und ausgezeichnetem Korro-
sionsschutz.“

Unternehmen, die Bonderite duaL-
Cys einsetzen, profitieren von
deutlich längeren Werkzeugstand-
zeiten. Die Kombination aus Kühl-
schmierstoff und Reiniger bewirkt
außerdem eine Art von „Vorreini-
gung“ schon in der Werkzeugma-
schine. „Die Einbindung eines
schmierfähigen Reinigers in unse-
rem feindispersen Kühlschmier-
stoff verleiht der Mischung he-
rausragende Eigenschaften“, un-
terstreicht Desinger. „Unsere Kun-
den können dadurch bis zu 40
Prozent Prozesskosten sparen und
das Ausschleppen des Kühl-
schmierstoffes um bis zu 70 Pro-
zent reduzieren.“
Der neue duale Prozess nutzt die
Synergie zwischen dem Kühl-
schmierstoff Bonderite L-MR
21466 und dem wasserbasierten, 
neutralen Hochleistungsreiniger
Bonderite C-NE 10466. Der Reini-
ger ist in den üblichen Wasserhär-
ten schaumfrei, bietet ausgezeich-
neten Korrosionsschutz und kann
bei Raumtemperatur eingesetzt
werden. Er eignet sich für die meis-
ten Substrate, einschließlich Stahl-, 
Edelstahl-, Gusseisen- und Alu-
minumlegierungen. ■

▶

Henkel AG & Co. KGaA
www.henkel.de
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„Bonderite duaLCys“ ist ein Zweikomponentenprozess von Henkel, bei dem das Reinigungsbad in 

den Kühlschmierstoff recycelt werden kann. 
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ZERSPANUNG AUS ÖKONOMISCHER UND ÖKOLOGISCHER SICHT

Zerspanen mit MMS
Ökologisch und ökonomisch: Beide Schlagwörter gewinnen immer 
mehr an Bedeutung. Jedoch fällt die Kombination beider oft müh-
sam aus. HPM versucht nun, beide zu vereinen und Herstellern mit 
der MMS-Technologie neue Möglichkeiten zu bieten. Autor: Andree Fees

Die aktuellen Diskussionen hin-
sichtlich energieeffizienter und res-
sourcenschonender Fertigung 
bringen die MMS-Technologie 
wieder in den Fokus möglicher Be-
arbeitungsstrategien. Für immer 
mehr Firmen gewinnt das Thema 
MMS-Bearbeitung bei den Überle-
gungen zu Kosten, Effizienz und 
Umweltverträglichkeit eine größe-
re Bedeutung.
Dies gilt für Erstausrüster ebenso 
wie für die Endanwender. Da an 
diesem Thema schon nahezu 70 
Jahre lang gearbeitet wird, gibt es 
in der MMS-Bearbeitung genü-
gend Entwicklungen, die man bei 
seriöser Abwägung der vorhande-
nen Möglichkeiten heute nicht 
mehr außer Betracht lassen darf.
Denn inzwischen gibt es insbeson-
dere für die zerspanende Bearbei-

tung perfekte Sprühtechnik auf 
Basis minimalsten Fluidver-
brauchs. Zusätzlich lassen der ho-
he Schwefelgehalt und andere ge-
sundheitsrelevante Bedenken man-
ches Unternehmen zögern, wenn 
es um den Einsatz von Ölen oder 
Emulsionen mit Additiven geht.
Alternativen suchen viele Firmen 
in anderen Schmiermitteln. Fluide 
ohne Additive oder auch Emulsio-
nen mit Biozid sind die am meisten 
gebräuchlichen Ausweichstoffe in 
einem Arbeitsumfeld, in dem seit 
langem bekannt ist, dass Kühl-
schmierstoffe zu den Hauptauslö-
sern berufsbedingter Hautkrank-
heiten gehören. Dass es andere 
Möglichkeiten gibt und die Zer-
spanung sogar in nahezu trockener 
Arbeitsweise möglich ist, zeigen 
die aktuellen technischen Entwick-

lungen im Bereich der MMS-Tech-
nologie.
Der Vortrag ist aufgeteilt in einen 
theoretischen Ansatz, der sich mit 
der aktuellen Betrachtung der 
MMS-Technologie beim Zerspa-
nen unter ökologischen und öko-
nomischen Gesichtspunkten be-
fasst und in einen praktischen An-
satz, der die Zerspanung mit MMS 
anhand von praktischen Beispielen 
aufzeigt und die Möglichkeiten 
darstellt. Zum Schluss werden – 
im Fazit eingebunden – einige An-
sätze im Bereich der weiteren Ent-
wicklungen aufgezeigt.  ■

▶

HPM Technologie GmbH
www.hpmtechnologie.de

Das HPM Breeze Verfahren im Einsatz. HPM – 

Intelligent solutions for lubrication.
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 ROHSTOFFFREIE SELBSTREINIGUNG OHNE UNTERBRECHUNGEN

Verbrauchsmittelfreie 
Kühlschmierstoffaufbereitung
In der Metallbearbeitung werden zum Schutz der Umwelt, aber auch 
zur Senkung der eigenen Betriebskosten über 90 Prozent der Kühl-
schmierstoffe aufbereitet und wiederverwertet. Viele Einwegfilter-
systeme, ermöglichen zwar die Wiederverwendung des Kühl-
schmierstoffs, bringen jedoch einen erheblichen Wartungsaufwand 
sowie Kosten für die Entsorgung und Wiederbeschaffung der Filter-
beutel oder Filterkerzen mit sich.

Prozesse und Flüssigkeitskreisläufe 
mit kontinuierlichem Partikelein-
trag benötigen automatische Fil-
trationssysteme mit kontinuierli-
chem Partikelaustrag. Mahle In-
dustriefiltration hat sich darauf 
spezialisiert, Kühlschmierstoffe 
und andere Betriebsstoffe, wie z.B. 
Hydraulik- und Schmieröle, Ölae-
rosole und Kühlwasser von Werk-
zeugmaschinen verbrauchstmittel-
frei aufzubereiten.
Als innovativer Lösungspartner 
entwickelt und produziert Mahle 
seit vielen Jahren ein breites Spek-
trum an Filtrationssystemen und 
-produkten für die Fabrikausrüs-
tung. Diese verschaffen Ihnen 
durch leistungsfähige Technologie, 
maximale Zuverlässigkeit und 
höchste Effizienz einen Wettbe-
werbsvorsprung. Unser langjähri-
ges Anwendungswissen für Werk-
zeugmaschinen aller Art garantiert 
Ihnen maximale Produktivität und 
Anlagensicherheit und trägt zu 
mehr Nachhaltigkeit, Umwelt-
schutz und Arbeitssicherheit bei.

Vollautomatische Filtra-
tion von Kühlschmier-
stoffen

Mahle Automatik-Kantenspaltfil-
ter und -Rückspülfilter basieren 
auf einem intelligenten Baukasten-
system und passen sich wechseln-
den Betriebsbedingungen automa-
tisch an. Die Selbstreinigungsfunk-
tion erfolgt ohne Unterbrechung 
des Filtrationsbetriebs und ohne 

Verbrauch von Filtermaterialien. 
Um eine gesonderte Entsorgung 
des ausgetragenen Retentats zu 
vermeiden, wurde bei Mahle eine 
verbrauchsmittelfreie Retentatauf-
bereitung entwickelt, die dem au-
tomatischen Hauptfilter nachge-
schaltet werden kann. Der Mahle 
Trockenseparator (MTS) trocknet 
vollautomatisch die abgeschiede-
nen Späne, um die Entsorgung der 
Späne möglichst einfach und kos-
tengünstig zu gestalten.
Bei extrem hohen Anforderungen 
an die Reinheit der Kühlschmier-
stoffe, z.B.: bei innengekühlten
Werkzeugen und feinen Bearbei-
tungsbohrungen ist eine zusätzli-
che Filterstufe unerlässlich. Die 
neu entwickelten rückspülbaren 
Feinstfilterelemente bieten hier ei-
ne deutlich verlängerte Lebensdau-
er im Vergleich zu herkömmlichen 
Filtern.

Aerosolabscheidung  
mit geschlossenem 
Kreislauf

Die Mahle Aerosolseparatoren der 
LGA Serie saugen die Ölaerosole 
direkt aus dem Bearbeitungsraum 
der Werkzeugmaschine ab. Der 
Volumenstrom von bis zu 2.400 
m³/h wird durch ein Koaleszerele-
ment aufbereitet. Das abgeschiede-
ne Öl wird dem Kühlmittelkreis-
lauf direkt wieder zugeführt, so-
dass sehr lange Standzeiten er-
reichbar sind.  ■

▶

Mahle Industriefiltration GmbH
www.mahle.com
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TELESKOP-KUGELGEWINDETRIEBE MIT VIER STUFEN

Hochpräzise Linearbewegungen 
auf engstem Raum

Hohe Lebensdauer und Präzision 
von Kugelgewindetrieben aus dem 
Hause A. Mannesmann (AM) ba-
sieren auf dem Einsatz von tiefni-
trierten und geschliffenen Spindeln 
mit einer Oberflächenhärte von 67 
HRC. Darüber hinaus zeichnen 
sich die Kugelgewindetriebe durch 
hohe Axialsteifigkeit, Spielfreiheit 
und sehr geringe Reibmomente 
aus.
Alle diese Vorteile gelten auch für 
die Teleskop-Kugelgewindetriebe 
von AM, die zusätzlich den Vorteil 
geringer Baulängen im eingefahre-
nen Zustand aufweisen. Entspre-
chend der Teleskop-Stufenanzahl 
wird dabei eine entsprechende An-
zahl Kugelgewindetriebe kon-
struktiv ineinander verschachtelt. 
Wie bei normalen Kugelgewinde-
trieben von AM kommen hierbei 
vorgespannte Doppelmuttersyste-
me zum Einsatz.
Um den gestiegenen Anforderun-
gen des Marktes nach noch kleine-
ren Baulängen im eingefahrenen 
Zustand gerecht zu werden, hat 
AM einen neuen vierstufigen 
Teles kop-Kugelgewindetrieb ent-
wickelt. Das innovative Konzept 
basiert auf der Verschachtelung 
von zwei zweistufigen Teleskop-
Kugelgewindetrieben, die über ei-
nen gemeinsamen Motor angetrie-
ben und für die eingefahrene Posi-
tion ineinander fahren.
Der Vorteil dieser innovativen Lö-
sung sei anhand eines Zahlenbei-

spiels erläutert, bei einer Baulänge 
von 460 mm im eingefahrenen Zu-
stand. Mit einem herkömmlichen 
zweistufigen Teleskop-Kugelge-
windetrieb kann damit ein maxi-
maler Hub von 530 mm erreicht 
werden. Bei derselben Baulänge, 
im eingefahrenen Zustand, er-
reicht der neue vierstufige Tele-
skop-Kugelgewindetrieb einen 
Hub von 1040 mm, was also fast 
einem Faktor von 2 entspricht. 
Insgesamt hat der neue vierstufige 
Teleskop-Kugelgewindetrieb von 
AM bei einer Länge von 460 mm 
im eingefahrenen Zustand, die be-
achtliche Ausfahrlänge von 1500 
mm.

Durch Parallelschaltung von zwei 
Teleskop-Kugelgewindetrieben mit 
einem zentralen Motor kann die 
erreichbare Kraft verdoppelt wer-
den. Teleskop-Kugelgewindetriebe 
von AM stoßen damit in ganz neue 
Dimensionen vor und bieten Ma-
schinenherstellern vielfältige Mög-
lichkeiten zur Schaffung fort-
schrittlicher Innovationen.  ■

▶

A. Mannesmann 
Maschinenfabrik GmbH
www.amannesmann.de

Vierstufiger AM-Te-

leskop-Kugelgewin-

detrieb in eingefah-

rener und ausgefah-

rener Position.

Für die Bewegung von Linearachsen haben sich AM-Kugelgewinde-
triebe über viele Jahre bewährt. Für Anwendungen mit begrenzten 
Einbauräumen stehen Anwendern Platz sparende AM-Teleskop-Ku-
gelgewindetriebe zur Verfügung. Mit einem neuen vierstufigen Kon-
zept ist es gelungen, die Baulänge im eingefahrenen Zustand deut-
lich zu verringern und trotzdem hohe Ausfahrlängen zu erreichen. 
Damit lassen sich anspruchsvolle Antriebslösungen auf engstem 
Raum realisieren. Autor: Dr. Wilhelm Brunner

AMB Experten Lounge
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EINSPARPOTENZIALE DURCH EFFIZIENTERE FILTRATIONSSYSTEME

Aufbereitung von 
Kühlschmierstoffen
Die ständig steigenden Anforderungen in der Produktionstechnik 
wirken sich mehr und mehr auch auf deren ungewünschten Neben-
produkten wie z.B. Späne, Staub oder Ölnebel und die Aufbereitung 
von Betriebsstoffen z.B. Kühlschmierstoffen aus. Durch den Einsatz 
innovativer Produkte und effizienten Verfahren lassen sich jedoch 
Potenziale für Kosteneinsparungen und Automatisierung erschlie-
ßen. Autor: Nick von Nagel

Analysen der Lebenszykluskosten 
von KSS-Reinigungsanlagen zei-
gen, dass sowohl bei der Wartung 
als auch beim Verbrauch von Be-
triebsmitteln deutliche Einsparun-
gen möglich sind. Beispielsweise 
können frequenzgeregelte Antriebe 
den Energieverbrauch bis zu 70% 
reduzieren.
Ein gepflegter Kühlschmierstoff 
muss sauber und gekühlt der 
Schnittstelle zugeführt werden, um 
optimale Fertigungsergebnisse 
(bessere Werkstückoberfläche, ver-
minderte Ausschussquote, etc.) zu 
erzielen. Bei der Feinstbearbeitung 
werden in der Regel hohe Oberflä-
chengüten verlangt. So können z.B 
beim Schleifen mit verschmutzten 
Kühlschmierstoffen Riefen entste-
hen, und die Schleifscheibe kann 
sich zusetzen, wodurch höhere 
Schleifdrücke und stärkere Erwär-
mungen auftreten, so dass Maßun-
genauigkeiten entstehen.

Obwohl viele Werkzeugmaschi-
nenhersteller, insbesondere bei 
Präzisionsmaschinen, bereits eine 
Kühlschmierstoffreinigungsanlage 
mitliefern, so ist diese Einrichtung 
in vielen Fällen doch unzurei-
chend, und mancher Ausschuss ist 
auf Verunreinigungen im Kühl-
schmierstoff zurückzuführen. Da-
mit die Maschinenbeschaffung 
aber nicht an den hohen Kosten 
für Zusatzeinrichtungen scheitert, 
werden diese oft so einfach wie 
möglich gewählt. Der Werkzeug-
maschinen-Betreiber möchte aber 
eine hohe Wirtschaftlichkeit erzie-
len, weshalb er in der Regel bereit 
ist, einen höheren Anschaffungs-
preis zu zahlen, wenn dadurch die 
Gesamtkosten sinken.
Die Bedeutung der Kühlschmier-
stoffreinigung liegt also nicht nur 
in der Verbesserung der Oberflä-
chengüte und der Maßgenauigkeit, 
sondern auch in einer Leistungs-

steigerung, insbesondere in einer 
Verringerung der Ausschussquote 
und einer Verlängerung der Werk-
zeugstandzeit.
Durch eine wirksame Reinigung 
der Kühlschmierstoffe ist außer-
dem eine Erneuerung seltener not-
wendig; darüber hinaus vermeidet 
man Hauterkrankungen und da-
durch bedingte Arbeitsausfälle. 
Wird ferner beim Einsatz von 
Kühlschmieremulsionen – beson-
ders bei Zentralanlagen – eine 
kontinuierliche Überwachung der 
Keimzahl, gegebenenfalls Korrek-
tur durch Zugabe von Bakterizi-
den und Fungiziden durchgeführt, 
so kann deren Lebensdauer eben-
falls erhöht und die Wirtschaftlich-
keit verbessert werden. Außerdem 
wird die Geruchsbelästigung ver-
ringert und der Betriebsablauf ins-
gesamt positiv beeinflusst. Die län-
gere Lebensdauer der Emulsion 
wirkt sich durch den Anfall gerin-
gerer Mengen von Altemulsionen 
wiederum kostensparend bei der 
Emulsionstrennung aus.
Der Anschaffungspreis ist nur einer 
von vielen Kostenfaktoren. Die 
Pflege des KSS, der Energiever-
brauch, Wartung und Ersatzteilbe-
schaffung können die Einstands-
kosten der Anlage um ein Viel -
faches übersteigen. Darüber hinaus 
können durch den Verkauf entspre-
chend aufbereiteter Späne Erlöse 
erzielt werden, die einen nennens-
werten Beitrag zur weiteren Redu-
zierung der Betriebskosten leisten. 
Es lohnt sich also, den gesamten 
Prozess von Bestellung bis letztlich 
zur Verschrottung der Anlage ge-
nauer zu prüfen, um Einsparpoten-
tiale durch ein effizientes Filter -
system schöpfen zu können.  ■

▶

Mayfran International B.V.
www.mayfran.de

Effiziente Filtra-

tionssysteme bie-

ten deutliche 

Einsparpoten-

ziale. 
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TROCKENSCHLEIFMASCHINE SG 160 SKYGRIND – HARTFEINBEARBEITUNG DER VERZAHNUNG

Verzahnungs-Schleifen ohne 
Kühlschmierstoff
Die bahnbrechende Samputensili SG 160 SKYGRIND wurde 2015 auf 
der EMO in Mailand vorgestellt und ist die erste Trockenschleifma-
schine der Welt. Bei diesem hochmodernen Prozess ist während der 
Hartfeinbearbeitung der Verzahnung nach dem Härten kein Kühlöl 
erforderlich.

wälzfräsers den größten Teil des 
Aufmaßes ab, was den Vorteil hat, 
dass das Werkstück nicht übermä-
ßig erhitzt wird, da der größte Teil 
der Wärme über die Späne abge-
führt wird.
Danach trägt in einem zweiten 
Feinbearbeitung-Schritt eine Wälz-
schnecke das verbleibende geringe 
Aufmaß ab, ohne dabei das Werk-
stück zu überhitzen, weshalb der 
Prozess komplett trocken abläuft. 
Die Maschine besitzt ein innovati-
ves Achskonzept: statt eines 
4-Achs- wird ein 3-Achs-Konzept 
verwendet. Hierdurch steigt die 
Steifheit an, ohne dass auf bekann-
te Fertigungstechnologien verzich-
tet werden muss.
SG 160 SKYGRIND teilt die 
X-Achse der herkömmlichen Ma-
schinen in zwei Linearschlitten 
(X1 und X2), die beide Werkzeug-
spindeln tragen. Auf diese Weise 
wird die Position beider Werk-
stückspindeln jederzeit überwacht. 
Aufgrund des hoch-dynamischen 
30 m/s-Linearmotors dauert der 

Spindelwechsel weniger als 2 Se-
kunden, wobei das gleichzeitige 
Einmitten des Werkzeugs im Roh-
teil inbegriffen ist.

Kurze Zykluszeiten

Die neue Trockenschleifmaschine 
SG 160 SKYGRIND von Sampu-
tensili gewährleistet kurze Zyklus-
zeiten für die Feinbearbeitung von 
Verzahnungen, die hervorragend 
für die Automobilindustrie geeig-
net sind und das im Vergleich zu 
herkömmlichen Fertigungslösun-
gen zu einem niedrigeren Preis. SG 
160 SKYGRIND ist eine unglaub-
lich produktive Maschine und so-
gar schneller als herkömmliche 
Schleifmaschinen mit Drehturm 
und zwei Tischspindeln. Sie zeich-
net sich durch eine sehr kleine 
Stellfläche und niedrigere Investiti-
onskosten für Zusatzausrüstung 
aus. Noch wichtiger ist, dass die 
Maschine keine Schneideöle ver-
wendet und deshalb zudemextrem 
umweltfreundlich ist. Alternativ 
gibt es diese Maschine auch als 
traditionelle Nassschleifmaschine 
G 160.  ■

▶

Samputensili
www.samputensili.com

Hauptvorteile:
·  Maschine mit hohen Produktionsraten

· Span-zu-Span-Zeit kürzer als 2 Sekunden

· Innovatives Maschinendesign, für das ein Patent angemeldet ist

· Doppelte Werkzeugspindel: Eine zum Schälwälzfräsen, die an-
dere zum Wälzschleifen

· Neue virtuelle Tangentialachsen-Konfiguration für eine hohe dy-
namische Steifigkeit

· Hohe thermische und mechanische Stabilität

· Automatisches Eingreifen in das erste Werkstück (mit beiden 
Werkzeugen)

· Induktiver Einmittsensor an der Werkstückspindel

Samputensili SG 160 

SKYGRIND

Samputensili SG 

160 SKYGRIND: 

die weltweit ers-

te Trocken-

schleifmaschine.

Die SG 160 SKYGRIND gliedert 
den Bearbeitungsprozess in zwei 
Hauptschritte: Schrupp- und 
Schlichtbearbeitung. Bei der 
Schruppbearbeitung wird Schäl-
wälzfräsen eingesetzt, wohingegen 
die Wälzschleiftechnik für die 
Feinbearbeitung verwendet wird. 
Die SG 160 SKYGRIND trägt im 
ersten Schritt mithilfe eines Schäl-
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WIE MASCHINEN IN ECHTZEIT LERNEN UND SICH AUSTAUSCHEN KÖNNEN

Cloud-based Manufacturing
Industrie 4.0 ist in aller Munde, und viele Unternehmen richten ihre 
Strategien und Fertigungsprozesse zunehmend digitaler aus. Das 
Ziel sind „Smart Factories“, also eine Produktionsumgebung, in der 
sich lernende Fertigungsanlagen und Logistiksysteme weitgehend 
selbst organisieren und weiterentwickeln. Autor: Niklas Kramer

Der Vorteil für Unternehmen liegt 
in zum Teil erheblichen Kostenein-
sparungen, standortübergreifen-
den Synergieeffekten, mehr Flexi-
bilität und ganzheitlich optimier-
ten Prozessketten, deren Grundla-
ge ein besserer Austausch und eine 
effizientere Synchronisation von 
Systemdaten ist.
Um diese Vision mit Leben zu fül-
len, müssen die mit ihr verbunde-
nen Herausforderungen verstan-
den und angegangen werden. Da-
mit ein Prozess autonom ablaufen 
kann, ist es notwendig, dass das 
dahinterliegende System über eine 
gewisse Intelligenz verfügt, also in 
der Lage ist, Dinge zu erfassen, zu 
kommunizieren, Befehle zu verste-
hen und auszuführen, Prozesse 
selbstständig zu steuern, Verände-
rungen umzusetzen und vor allem 
zu lernen. Dieses Lernen ist verant-

wortlich dafür, dass sich die DNA 
des Systems kontinuierlich weiter-
entwickelt. Sie kann dann sowohl 
in andere Systeme integriert wer-
den als auch als Basis für die 
nächste Generation ähnlicher Sys-
teme dienen. Grundlage dafür ist 
die Bereitstellung der relevanten 
Daten aus der Produktionsumge-
bung. Zusätzlich dazu werden effi-
ziente und zuverlässige Rechenmo-
delle und Algorithmen zur Analy-
se, Prognose und Steuerung ge-
braucht. Diese Daten müssen an 
verschiedenen Stellen und Zeit-
punkten gesammelt werden: in der 
Planungsphase des Bearbeitungs-
prozesses, innerhalb der Maschine 
während der Fertigung sowie im 
Rahmen der Evaluierung.
Um neue und auf einer digitalen 
Strategie basierte Business-Szena-
rien zu entwickeln und den größ-

ten Vorteil aus virtuellen Bearbei-
tungslösungen und Services zu er-
zielen, brauchen Unternehmen in-
novative Informations- und Kom-
munikationstools und -methoden 
(ICT). Sie müssen nicht nur die 
Zusammenarbeit über verschiede-
ne Standorte hinweg sowie den 
Austausch von Ressourcen unter-
stützen, sondern auch digitale Ser-
vices bereitstellen und den Wis-
sensaustausch auf globaler Ebene 
ermöglichen.
Die Präsentation beleuchtet die 
Möglichkeiten, die das neuartige 
Konzept des Cloud-Manufactu-
ring in Kombination mit dem in-
dustriellen Internet of Things heu-
te schon bietet. Im Fokus stehen 
dabei Wissensmanagement, ver-
besserte Maschinenleistung und 
gesteigerte Effizienz sowie die da-
für benötigten zugrundeliegenden 
IT-Systeme.  ■

▶

Sandvik Tooling GmbH, 
Geschäftsbereich Coromant
www.sandvik.coromant.com

Auf der AMB stellt Sandvik Coromant 

in Halle 1, Stand E52 zahlreiche digi-

tale Lösungen vor, die die Produkti-

ons- und Entscheidungsprozesse in 

Fertigungsbetrieben optimieren.
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FLEXIBLE FERTIGUNGSANLAGEN

Industrie 4.0 mit 
Soflex-Fertigungsleitsystemen
Immer kürzere Innovationszyklen und die Individualisierung der 
Produkte führen zu kleineren Losgrößen und somit zu einer hohen 
Teilevarianz in der Fertigung. Dies erfordert erhöhte organisatori-
sche Aufwendungen und eine zunehmende Automatisierung um 
weiterhin wirtschaftlich und wettbewerbsfähig zu bleiben.

menbedingungen (Bearbeitungs-
raum, Gewichte, …) beschränkt.
Die Varianz der Teile, die Losgrö-
ßen sowie die auszuführenden Ar-
beitsschritte haben keinerlei Ein-
schränkungen. Der Anwender hat 
die Anforderung den Arbeitsablauf 
eigenständig an die wechselnden 
Teilevarianten anpassen zu kön-
nen und bei der Organisation der 
Betriebsmittel zur Vermeidung un-
nötiger Stillstände unterstützt zu 
werden. 
In diesen Einsatzfällen kommen 
die zentralen Vorteile des Soflex-
Leitsystems zum Tragen. Sie bieten 
mit ihren flexiblen Arbeitsplan-
strukturen und der dynamischen 
Betriebsmittelbedarfsermittlung 
ein Maximum an Flexibilität.
Soflex-CCS (CellControlSystem) 
repräsentiert die neue Generation 
der Soflex-Leitsysteme, die den 
Automatikbetrieb von Flexiblen 
Fertigungsanlagen steuern und or-
ganisieren. Als zentrale Schaltstelle 
einer Flexiblen Fertigungsanlage 
übernimmt Soflex-CCS alle Aufga-
ben, die einen hochproduktiven 

Betrieb sicherstellen. Soflex-CCS 
ist der Schlüssel zur Umsetzung 
von Industrie 4.0. Neben Soflex-
CCS vervollständigen Soflex-OCS 
(OrderControlSystem) und Soflex-
MCS (MachineControlSystem) die 
Produktpalette.
Soflex-OCS ist ausgelegt auf die 
Optimierung des Auftragsdurch-
laufs an konventionellen, nicht au-
tomatisierten Arbeitsplätzen / Ma-
schinen. Soflex-MCS steuert die 
Fertigungsabläufe einer Standalo-
ne Bearbeitungsmaschine. Soflex-
OCS, Soflex-MCS und Soflex-CCS 
lassen sich beliebig miteinander 
kombinieren. Die Vorteile für den 
Anwender liegen auf der Hand: 
Einheitliche Bedienung, identische 
Schnittstelle, standardisierte Orga-
nisationsabläufe, etc… Durch eine 
Lösung, die unabhängig vom Ma-
schinenhersteller und Automatisie-
rungslieferanten einsetzbar ist.  ■

▶

Soflex Fertigungssteuerungs – 
GmbH
www.soflex.de

 Soflex-CCS Anlagenübersicht.
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Soflex-Lösungen stehen für eine 
gesteigerte Effizienz und höhere 
Produktivität in der Fertigung. Da-
raus ergibt sich für den Anwender 
eine Kostenreduktion durch eine 
höhere Maschinennutzung, ter-
mingerechte Fertigung und maxi-
male Flexibilität bei kleineren Fer-
tigungslosen.
Worin unterscheiden sich Soflex 
Leitsysteme von herkömmlichen 
Anlagen- / Zellensteuerungen? Bei 
herkömmlichen Anlagen / Zellen-
steuerungen sind die zu produzie-
renden Teile oder Teilevarianten in 
der Regel bereits zum Planungs-
zeitpunkt bekannt. Die Steuerung 
wird exakt auf die zur Fertigung 
notwendigen Arbeitsschritte inner-
halb der Anlage eingestellt. Die 
Anlagen- / Zellensteuerung kon-
zentriert sich auf die automatisier-
te Fertigung des vorab geplanten 
Produktspektrums bei zyklisch 
wiederkehrenden Abläufen.
Flexible Fertigungsanlagen erfor-
dern mehr. Das zu fertigende Teile-
spektrum ist nur vage bekannt und 
aufgrund der mechanischen Rah-

Soflex Software-

lösungen.
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GALAXIE: NEUE GETRIEBEGATTUNG FÜR EFFIZIENTE ANTRIEBE VON MORGEN

Dauerhafte Spielfreiheit und  
höchste Steifigkeit im Nulldurchgang
Die Entwicklung von Getrieben in den letzten 100 Jahren war von 
Optimierungen in kleinen Schritten geprägt. Alle bislang angewen-
deten Getriebearten verfügen jeweils über sehr spezifische Stärken 
und Schwächen. Keines dieser Getriebe erfüllt jedoch die typischen 
Anforderungen wie Steifigkeit, Tragfähigkeit, Spielfreiheit, Präzision 
und große Hohlwelle in allen Punkten gleich gut. Autor: Bastian Minke

Gemeinsames Problem: Die hohen 
Flächenpressungen aufgrund des 
Linienkontaktes und die geringe 
Zahl tragender Zähne bei Evol-
venten- und Zykloid-Verzahnun-
gen begrenzen die Leistungsfähig-
keit der Getriebe. Die zu lösende 
Aufgabe: Eine neue Verzahnung, 
die einen Flächenkontakt und eine 
große Zahl tragender Zähne auf-
weist und neues Potenzial hinsicht-
lich Kompaktheit, Material- und 
Energieeinsatz bietet. Das Ergeb-
nis ist die revolutionäre Galaxie 
Getriebekinematik der WITTEN-
STEIN AG: Getriebegattung und 
das daraus entwickelte Antriebs-
system sind in sämtlichen techni-
schen Disziplinen besser als alles 
bislang Dagewesene. Das System 
wurde mit dem Hermes Award 
2015 der Deutschen Messe sowie 
dem Innovationspreis der deut-
schen Wirtschaft ausgezeichnet.
Die Galaxie-Technologie ist seri-
enreif und seit über drei Jahren er-
folgreich im Einsatz. Aktuell wird 
der Antrieb unter anderem in 
Werkzeugmaschinen für die Me-
tall-, Glas- und Holzbearbeitung, 
in einem Kohlefaserlaminiersys-
tem für Flugzeugteile und in Auto-
matisierungssystemen eingesetzt. 
Die neue Getriebegattung ermög-
licht einen deutlichen Wettbe-
werbsvorsprung hinsichtlich Pro-
duktivität, Ressourcenschonung, 
Energieeffizienz, Dynamik und 
Präzision.
Diese Vorteile ergeben sich aus der 
Summe der herausragenden Eigen-
schaften, wie die Spielfreiheit, dem 

geringen Gewicht und der aller-
höchsten Steifigkeit bei geringstem 
Bauraum. Das Galaxie-System be-
nötigt im Vergleich zu leistungs-
gleichen Direktantrieben nicht nur 
deutlich weniger Magnetmaterial 
– während des Betriebs sinkt vor 
allem bei reversierenden Antrieben 
aufgrund der kleinen bewegten 
Masse der Energieeinsatz deutlich 
und die Maschinen können schnel-
ler beschleunigen.
Das Getriebe bietet neben einem 
sehr ruhigen Lauf aufgrund seiner 
hohen Steifigkeit auch eine signifi-
kante Reduktion der Ausschwing-
zeiten von Antrieben mit hoher 

Dynamik. Die Folge sind bessere 
Bearbeitungsergebnisse durch 
höchste mechanische Präzision in 
den Hauptachsen.
Mit dem Galaxie-System können 
Anforderungen nach einer sehr ho-
he Präzision und Drehmoment-
dichte erfüllt werden. Mit dem 
praktisch verschleißfreien Betrieb 
und der Spielfreiheit sind damit 
Direktantriebe in Stellanwendun-
gen substituierbar. Die Integration 
des Galaxie Antriebssystems in die 
Maschine ist deutlich einfacher 
und es kommen beim Ersatz von 
Direktantrieben weitaus kleinere 
Bremsen zum Einsatz. Auch ver-
spannte Antriebe mit ihrer auf-
wendigen Steuerung können leicht 
ersetzt werden.
Vergleichbare Hohlwellengetriebe 
müssen bei gleichem Drehmoment 
mindestens zwei Baugrößen grö-
ßer sein und erreichen dennoch 
nicht die Leistungsfähigkeit des 
Galaxie-Antriebes.  ■

▶

WITTENSTEIN AG
www.wittenstein-galaxie.de
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Im Galaxie Antriebssystem verschmel-

zen die völlig neuartige Getriebegat-

tung und der extra entwickelte Hoch-

leistungsmotor zu einer kompakten 

Einheit.
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Dynamisierte 

Zähne, die auf 

einem segmen-

tierten Lagerring 

um ein Polygon 

gruppiert sind, 

kennzeichnen 

die spezielle Ge-

triebe-Kinema-

tik.
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