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MIT HOCH PRODUKTIVEN 5-ACHS-BEARBEITUNGSZENTREN EFFIZIENT FERTIGEN

Spannsysteme sorgen   
für Produktivität
Durch den ersten Währungsschock des Schweizer Frankens gegen-
über dem Euro sind die produzierenden KMUs in der Schweiz enorm 
unter Druck geraten. Durch eine größere Investition in eine 5-Achs-
Anlage, welche bemanntes und unbemanntes chaotisches Produ-
zieren ermöglichte, entgegnete man den neuen Anforderungen. 
Hätte man diesen Schritt unterlassen, wäre beim zweiten Schock 
vor ca. drei Jahren für Triag ein Überleben nicht möglich gewesen.

Die Ansprüche an eine 5-Achs-An-
lage sind vielseitig. Deshalb muss 
man sich schon früh mit dem The-
ma auseinandersetzen, was für An-
forderungen man an ein CNC-Be-
arbeitungszentrum stellt. Was für 
Werkstücke will man bearbeiten 
(Dimensionen)? Aus welchen Ma-
terialien sind die Werkstücke? Wel-
cher Service bietet der jeweilige 
Maschinenverkäufer? Was für Si-
cherheitstools sind integriert 
(Werkzeugbruch, Überwachung, 
Last-Kontrolle der Spindel und der 
Achsen)? Ist die Maschine fähig, 
eine moderne Palettisierung zu in-
tegrieren und lässt es diese zu, mit 
einem Roboterhandling zu arbei-
ten? Was will man wechseln: Palet-
ten oder Werkstücke oder beides? 
Ist das Werkzeugmagazin groß ge-
nug, um lange Laufzeiten zu ga-
rantieren und eventuell Schwester-

werkzeuge zu platzieren? Ist das 
Personal im Stande, die Herausfor-
derungen zu meistern? Dies ist nur 
ein Auszug an Fragen, die man 
sich stellen muss, bevor man eine 
neue Anlage beschafft.
Ein intelligentes Prozessleitsystem 
organisiert und überwacht das Zu-
sammenspiel von Werkzeugen, 
Werkstücken und modularen 
Spannsystemen. Es koordiniert die 
Programme und priorisiert Aufträ-
ge über das Leitsystem, es managt 
aber auch bei Problemen das wei-
tere Vorgehen. Das CAM-Pro-
gramm muss eine einfache und 
schnelle Programmierung garan-
tieren, auch bei komplexen Mehr-
fachspannungen.

Modulare und extrem 
flexible Spannsysteme

Wichtig ist, dass die Bediener ver-
stehen, den ganzen zur Verfügung 
stehenden Arbeitsraum zu nutzen, 
um eine lange Laufzeit der Anlage 
zu erreichen. Oft wird nur ein 
Werkstück pro Palette gespannt, 
was den heutigen Ansprüchen 
nicht mehr genügt. Genau hier 
passt sich die Triag International 
AG mit ihren modularen und ex-
trem flexiblen Spannsystemen ele-
gant den Umständen wie Maschi-
nenraum, Verfahrweg und Werk-
stücken an.
Dies bedeutet, man kann sehr 
schnell von kleinen zu großen 
Werkstücken umspannen. Aber 

auch mehrere gleiche, oder chao-
tisch unterschiedliche Werkstücke 
können gespannt werden. Wo im-
mer es Platz zur Verfügung hat, 
kann dieser für eine neue Aufgabe 
genutzt werden!
Die Spannsysteme können durch-
gehend auf Vertikal-, Horizontal-, 
5-Achs- und sogar konventionel-
len Maschinen eingesetzt werden. 
Speziell das modulare Spannsys-
tem powerClamp ist durchgängig 
nutzbar auf allen oben genannten 
Maschinentypen.
Das Portfolio der Triag Internatio-
nal AG bietet Mineralgusstürme 
(tripoxyMineral), Stahlmineral-
gusstürme, modulare Spanntech-
nik (powerClamp, aptoClamp, tri-
Centro), Vakuum spannen (triva-
Clamp), Vorrichtungsbau (micro-
Clamp) sowie kundenspezifische 
Lösungen an.  ■

▶

Triag International AG 
www.triag-int.ch
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FXautomation SORGT FÜR KUNDENINDIVIDUELLE AUTOMATIONSLÖSUNGEN

Aus Sonder wird Standard
Angesichts steigender Flexibilitätsanforderungen hat rbc robotics –
Spezialist für kamerageführte Robotersysteme – die Lösung kom-
plexer Automationsprozesse unter dem Leitgedanken der Modulari-
tät komplett neu gestaltet.

Wenn aus Sondermaschinen Stan-
dardlösungen werden, waren Ex-
perten am Werk. Um dem Ruf als 
Ebensolcher gerecht zu werden 
und sich den neuen Marktanforde-
rungen zu stellen, hat rbc robotics 
aus Bad Camberg 2017 einen Re -
launch durchgeführt. Die zu lösen-
de Aufgabe bleibt zwar nach wie 
vor dieselbe: Werkstückhandling 
vom Rohteil zum Fertigteil – und 
zwar so einfach, prozesssicher und 
flexibel wie nur möglich. Der 
Denkansatz war jedoch ein völlig 
neuer. Sondermaschinenbau so 
zu vereinfachen, dass Standard -
lösungen daraus werden. So ent-
stand FXautomation. Dank der In-
tegration dieser Lösungen können 
Kunden ihre Durchlaufzeiten opti-
mieren, ihre Stückkosten senken 
und ihre Kapazitätsauslastung er-
höhen.
Der Begriff FXautomation steht 
für flexible Automation, die mit-

hilfe der einfachen Kombinierbar-
keit der Systeme immer die perfek-
te Lösung für den Kunden ableitet. 
Ob Portalsysteme zur Verkettung
von Maschinen mit einer inklu-
dierten Roboterautomation oder
die Verknüpfung standardisierter
Roboterzellen – die Anforderung
des Kunden gibt die Kombination
vor.
Die Automationslösungen des Ka-
meraspezialisten sorgen für kom-
patible Modularität dank intelli-
genter Zuführtechnik, wegweisen-
der Software und smarter Auto-
mation durch flexible Handha-
bungssysteme. Ob man sich nun
für eine Stand-alone-Anlage wie
FXsorting (für Ordnung im chao-
tischen Teilehandling), FXbuffe-
ring (für einen optimalen Materi-
alfluss zur Erhöhung der mannlo-
sen Laufzeiten) oder aber die
Kombination mehrerer Kompo-
nenten entscheidet – diese Anlagen

bieten leistungsstarke, automati-
sierte Zuführtechnik in Kombina-
tion mit einer kamerageführten 
Roboteranwendung, die das 
Handling von Werkstücken zum 
Kinderspiel machen.

Präzise an den richtigen
Ort geführt

Das einzigartige Bildverarbei-
tungsprogramm FXvision führt 
die Roboter punktgenau zu den 
Teilen und greift sie dort ab. Das 
sorgt für mehr Prozesssicherheit, 
Präzision und Effizienz. Der smar-
ten Softwarelösung FXcontrol ver-
dankt das System durch ein intui-
tiv bedienbares HMI darüber hi-
naus eine transparente Steuerung 
und die Übersicht über alle Ferti-
gungsprozesse.
Das Konzept von rbc robotics bie-
tet also nicht nur Zuführsysteme, 
Puffersysteme, Portallösungen, 
Verkettungen, Kennzeichensyste-
me, DMC Tracking oder Quali-
tätsprüfstellen, sondern auch Vi-
sualisierung, 3D-Simulation, Ferti-
gungssteuerung, uvm. Diese enor-
me Modularität ermöglicht es dem 
Unternehmen, immer die perfekte 
Automationslösung für die An-
wender zu finden und mithilfe von 
serviceorientierter Kundenbetreu-
ung sichtbare Mehrwerte zu schaf-
fen. Was für andere besonders ist,
wird hier zum Standard. ■

▶

rbc Fördertechnik GmbH
www.rbc-robotics.de
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die Spezialisten von 
rbc robotics am Werk.
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EFFIZIENTE KONZEPTE FÜR DIE AUTOMATISIERTE MASCHINENBELADUNG

Nebenzeiten minimieren 
Die wachsende Vielfalt an Größen- und Produktvarianten sowie ein 
zunehmender Kostendruck erfordern immer häufiger eine flexible, 
hochautomatisierte Prozessgestaltung in der Fertigung. Das Spek-
trum der Möglichkeiten reicht vom automatisierten Handling mithil-
fe der maschineneigenen Achsen über den rasanten Backen- oder 
Greiferwechsel bis hin zu roboter- oder portalgestützten Bela-
dungskonzepten.

Welche Variante der automatisier-
ten Maschinenbeladung am effek-
tivsten ist, wird im Wesentlichen 
von der Anzahl der Bearbeitungs-
stufen, der Komplexität und Vari-
anz der Werkstücke sowie dem In-
vestitionsvolumen bestimmt. Das 
mit über 11 000 Standardkompo-
nenten weltweit größte Spanntech-
nik- und Greifsysteme-Sortiment 
von Schunk bietet für all diese An-
sätze maßgeschneiderte Lösungen 
aus dem Baukasten.
Eine besonders effiziente Möglich-
keit der automatisierten Beladung 
eröffnet das Lean-Automation-
Programm von Schunk. Ob 2-Fin-
ger-Parallelgreifer, 3-Finger-Zen-
trischgreifer, Vakuumsauger, Reini-
gungsgerät oder Ausgleichseinheit: 
Sämtliche Module werden in kon-
ventionellen Werkzeughaltern ge-
spannt, lassen sich blitzschnell aus 
dem Werkzeugmagazin einwech-
seln und vollautomatisch über die 
maschineneigenen Achsen verfah-
ren.

Schnellwechsellösungen 
bieten hohe Flexibilität

Je flexibler die Beladung erfolgen 
soll, desto größer wird die Bedeu-
tung von Schnellwechsellösungen: 
Die Bandbreite reicht hier vom 
schnellen Fingerwechsel mithilfe 
des Backenschnellwechselsystems 
Schunk BSWS oder verstellbaren 
Zwischenbacken Schunk UZB bis 
hin zu Schunk Schnellwechselsys-
temen. Letztere dienen dazu, kom-
plette Aktoren in Sekundenschnel-
le zu wechseln – entweder manuell 

(Schunk HWS) oder vollautoma-
tisch (Schunk SWS). Dabei ge-
währleisten die Module eine zuver-
lässige Durchführung von Pneu-
matik und Hydraulik, eine stabile 
Spannungsversorgung sowie die 
Durchführung unterschiedlichster 
elektrischer Signale.
Mechatronische Greifmodule, wie 
der Großhubgreifer Schunk PEH 
wiederum, ermöglichen mit ihrem 
frei regelbaren Backenhub ein fle-
xibles Handling unterschiedlicher 
Werkstücke und liefern bei Bedarf 
wichtige Informationen zur Werk-
stückanwesenheit oder zu den Ab-

messungen. Neben konventionel-
len Portalen und Industrierobotern 
gewinnen in jüngster Zeit auch 
nachrüstbare Roboterplattformen 
an Bedeutung, die mithilfe von fle-
xiblen Schunk Greifsystemen eine 
unkomplizierte Beladung von 
Werkzeugmaschinen ermöglichen.

▶

Schunk GmbH & Co. KG
www.schunk.com
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Palettiersysteme für die 
Vollautomatisierung

Ein Höchstmaß an Flexibilität im 
vollautomatisierten Betrieb er-
möglichen robotergestützte Palet-
tiersysteme, wie Schunk VERO-S 
NSA plus. Bei ihnen werden die 
Werkstücke und Spannvorrichtun-
gen auf den Paletten gerüstet, ma-
gaziniert und mithilfe des kom-
pakten Palettenwechselsystems 
Schunk NSR-A aus einem Palet-
tenmagazin sukzessive per Robo-
ter auf das Bearbeitungszentrum 
eingewechselt. Das System baut 
extrem flach, kann unmittelbar in 
den Maschinentisch integriert wer-
den und lässt jede Menge Platz 
fürs Werkstück und die Achsbe-
wegungen.  ■
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OPTIMIERTER FERTIGUNGSPROZESS

Schwankungen automatisch 
 erkennen und korrigieren

Eine stabile Prozessgrundlage ist 
die Grundvoraussetzung für wirt-
schaftliches Fertigen. Darunter 
versteht man die Maximierung der 
Prozess- und Maschinenstabilität. 
Regelmäßige Kontrollen geometri-
scher Merkmale an Maschinen 
zwischen den Wartungsintervallen 
sind dabei unabdingbar und kön-
nen etwa mit speziellen, eigens ent-
wickelten Messzyklen durch den 
Anwender realisiert werden. Uner-
wünschte Artefakte und Fehler 
werden rechtzeitig erkannt, korri-
giert und Ausschuss vermieden.
Die Prozesseinrichtung soll durch 
Erfassung und Korrektur kriti-
scher Fehler nur so weit Schwan-
kungen im Werkstück erlauben, 
wie sie von der In-Prozess-Rege-

lung korrigiert werden können. 
Werkstück und Werkzeug sollten 
automatisch vermessen werden. 
Unerwünschte manuelle Einflüsse 
werden beim Werkzeugwechsel 
oder der Erfassung der Werkstück-
lage eliminiert, die Fertigungsge-
nauigkeit erhöht.
Je nach Losgröße korrigieren die 
Messungen zwischen den Bearbei-
tungsschritten (In-Prozess-Rege-
lung) die Schwankungen, die wäh-

fahren werden. Darüber hinaus 
kommt es häufig vor, dass in vielen 
Betrieben unterschiedliche Ma-
schinensteuerungen eingesetzt 
werden. Eine einfache, zeitgemäße 
und effektive Vorbereitung eines 
Bearbeitungsjobs wird auf Grund 
vieler Anforderungen erschwert.

Direkt aus dem CAM

Eine hocheffiziente Lösung bietet 
das Programmiertool „Productivi-
ty Plus“ von Renishaw. Es ermög-
licht das Erstellen der Messopera-
tion direkt am CAM. Und das an 
jeder gewünschten Position im Be-
arbeitungsprogramm.
Der Programmierer benötigt keine 
steuerungsspezifischen Kenntnisse 
und konzentriert sich ausschließ-
lich auf die Messaufgabe. Im CAD 
selektierte Elemente werden er-
kannt, erfasst, optimiert und auf 
Wunsch dokumentiert. Kollisions-
überwachung garantiert optimale 
Sicherheit. Über angepasste Post-
prozessoren wird der Überwa-
chungszyklus direkt in der Ma-
schine eingepflegt und ist für den 
zertifizierten Nachweis dokumen-
tiert und archiviert. 
Eventuell erfasste Korrekturwerte 
oder Ergebnisse werden automa-
tisch vor, während und nach der 
Bearbeitung erfasst und z. B. mit 
„was wäre, wenn“ Abfragen im 
Bedarfsfall zur Optimierung weite-
rer Schritte eingesetzt. Productivity 
Plus stattet mit diesem Renishaw 
Tool den Bearbeitungsvorgang mit 
eigener Intelligenz zur Verbesse-
rung der Maßhaltigkeit und Errei-
chung der gewünschten Ergebnisse 
aus.  ■

▶

Renishaw GmbH
www.renishaw.de
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 Der neue Mess-

taster SPRINT 

ermöglicht 

schnelles, hoch-

genaues 

3D-Scannen auf 

CNC-Werkzeug-

maschinen.

Wer wettbewerbsfähig produzieren will, muss mehr Daten erfassen. 
Nur so erhält man den Rückschluss auf den Status der voraus-
schauenden Produktion und Instandhaltung. Renishaw zeigt, wie 
gemessene Informationen sinnvoll und einfach erfasst sowie zur 
Prozessstabilität genutzt werden.

rend der Bearbeitung auftreten 
können. Das können Werkzeug- 
oder Temperaturveränderungen 
sein.
Wie werden wichtige Prüf- und 
Optimierungsstrategien auf Basis 
der Messsysteme, die bereits in der 
Prozesseinrichtung verwendet 
wurden, im Vorfeld generiert? Je 
nach Steuerung stehen dem An-
wender bzw. dem Programmierer 
nur begrenzte Messfunktionen zur 
Verfügung. Jeder Antast- und Kor-
rekturschritt muss aufwendig zu 
Lasten der Hauptzeit an der Ma-
schine programmiert und einge-
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WETTBEWERBSVORTEILE DURCH EINE NEUE STRATEGIE!

Gebrauchsanweisung  
für die Zukunft
Kritische Kunden, gesättigte Märkte, globale Konkurrenz – das ist 
das Gefahrgut in der Strategie von Unternehmen. Ein Gemisch voll 
unterschiedlicher Eigenschaften und Zustände, und somit hochex-
plosiv. Und daran wird sich in einer Zeit voller wirtschaftlicher Ab-
hängigkeiten auch nichts ändern. Die Konsequenz: Neues Denken in 
der Prozesskette der Unternehmen – in Entwicklung, Einkauf, Pro-
duktion und Vertrieb.

Zu den wichtigsten Führungsauf-
gaben des Managements gehört es, 
sich Klarheit darüber zu schaffen, 
wie das Unternehmen in Zukunft 
aussehen soll. Zukunftsszenarien 
sind keine Prognosen, sondern Ge-
dankenexperimente für neue Le-
bens-, Arbeits- und Organisations-
formen. Sie dienen dazu, die Vor-
stellungskraft zu inspirieren und 
die Diskussion über zukünftige 
Entwicklungen anzuregen.
Gefordert sind also „gute Ent-
scheidungen“ im Sinne von Wer-
ten, Marktpositionen und auch 
Motivation. Die Überlegungen zu 
Kernkompetenzen und Markt-
chancen gehören dabei zu den re-
levanten Fragestellungen. Dazu 
zählen u. a.:

∙ Welche Fähigkeiten (Projekte, 
Produkte, Dienstleistungen) sind 

für die vergangenen Erfolge ver-
antwortlich?

∙ Wie stabil und dauerhaft sind 
diese Stärken und welche dieser 
Fähigkeiten können wir nutzen 
und ausbauen, um auch in Zu-
kunft erfolgreich zu sein?

∙ In welchen Märkten sind wir 
heute aktiv? Welche Annahmen 
haben wir von der Zukunft?

∙ Wer sind heute unsere Kunden? 
Welche Annahme haben wir von 
der Zukunft?

Schluss mit „Business 
as usual“

Der Weckruf für Unternehmen, die 
auch im Zeitalter permanenter 
Veränderung nicht ihre führende 
Position verlieren oder gar im Mit-
telmaß und der Bedeutungslosig-
keit versinken wollen, lautet letzt-
endlich: Schluss mit „Business as 
usual“. Denn die Märkte und da-
mit die Unternehmenslandschaften 
werden in atemberaubender Ge-
schwindigkeit neu definiert. 
Wie glauben Sie, wird Ihr Ge-
schäftsmodell in drei oder fünf 
Jahren aussehen? Sind Sie dann 
noch bei den Top-Playern, den 
Spielentscheidern?
Wolf Hirschmann ist Strategiebe-
rater, Redner und Inhaber der Slo-
gan GmbH, Filderstadt. Seit über 
30 Jahren berät und begleitet er 
namhafte Unternehmen, wenn es 
um deren messbaren Markterfolg 
geht. Er wurde mehrfach als Top-

Consultant für den Mittelstand 
ausgezeichnet und ist auch als Bei-
rat und Aufsichtsrat in verschiede-
nen Firmen aktiv. 
In seinem aktuellen Buch „Ge-
brauchsanweisung für die Zu-
kunft“ zeigt er 5 Schritte auf, wie 
man seine Firma voranbringt.  ■

▶

Slogan GmbH
www.slogan.de
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QSSR – STANDARDISIERTES TOOL-KIT FÜR DIE INBETRIEBNAHME UND STEUERUNG

Smarte Automatisierung
Bausätze sind beliebt, nicht nur wenn sie als bunte Bausteine aus 
Dänemark kommen. Ihr Vorteil: Ein Package enthält alle erforderli-
chen Komponenten und Anleitungen – ein Vorbild für das „Quick and 
Simple Start-up of Robotization“, kurz QSSR, von Fanuc.

Die Automatisierung einer Werk-
zeugmaschine kostet Zeit, vor al-
lem wenn dabei das Rad jedes Mal 
neu erfunden wird – oder erfunden 
werden muss, weil es keine stan-
dardisierten Lösungen gibt. Wer 
hier zu viel verliert, verzögert den 
„Start of Production“.
Fanuc hat nun mit dem QSSR ein 
Package entwickelt, mit dem sich 
Roboter einfach mit Werkzeugma-
schinen koppeln lassen und das 
auch das Set-up sowie den an-
schließenden Betrieb vereinfacht. 
Für den Einstieg konzentriert sich 
Fanuc dabei auf die drei am häu-
figsten vorkommenden Konfigura-
tionen:

∙ Werkzeugmaschine mit Roboter 
ohne übergeordnete Mastersteue-
rung,

∙ Werkzeugmaschine mit Roboter 
und in die CNC integrierter SPS,

∙ Mehrere Werkzeugmaschinen, 
die von einem Roboter beschickt 
werden.
Für diese drei Konfigurationen, 
wobei die direkte Anbindung des 
Roboters an die Werkzeugmaschi-
ne ohne Master-SPS am häufigsten 
vorkommt, hat Fanuc mit QSSR 
eine standardisierte Schnittstelle 
entwickelt. Rund drei Viertel aller 
Konfigurationen lassen sich damit 
abdecken. Sich darauf erst einmal 
zu beschränken und nicht gleich 
alle denkbaren Varianten einzu-
binden, macht das Konzept ein-
fach und überschaubar.

Mechanik + Software

Ein entsprechendes Package wurde 
von Fanuc für alle drei Maschi-
nengattungen – Robodrill, Robo-
cut und Roboshot – entwickelt. 
„Package“ deswegen, weil mecha-
nische Komponenten ebenso dazu 
gehören wie Software.
Das Robodrill QSSR kombiniert 
beispielsweise eine Robodrill 
a-DiB series und einen LR Mate 
200iD Roboter. Es ermöglicht eine 
einfache Roboterkombination und 
umfasst einen Robotersockel, das 
gesamte Anschlusszubehör sowie 
ein Programm zum einfachen Set -
up und Robotertest.

Das QSSR-Konzept: 

∙ Schnelle und einfache Verbin-
dung. Um CNC und Roboter mit-
einander zu verbinden, reicht ein 
Ethernetkabel.

∙ Schnelles und einfaches Set-up. 
Über die Oberfläche des iHMI gibt 
es fertige Masken und eine Menü-
führung für das Set-up.

∙ Schnelle und einfache Bedienung 
ausschließlich über die CNC-
Oberfläche.
Die Blaupause für QSSR lieferte 
QSP, das Quick Start Package, das 
2016 auf der AMB für die Draht -
erodiermaschine Robocut vorge-
stellt worden war. Eine Nachfolge-
version gab es dann für die Bear-
beitungsmaschine Robodrill. Und 
nun wurde die Funktion universell 
entwickelt, so dass alle Werkzeug-
maschinen, die mit einer Fanuc 
CNC-Steuerung ausgestattet sind, 
die Funktion nutzen.

Einfaches Setup mit  
vorgefertigten Masken

In einem ersten Schritt unterstützt 
QSSR bei der Installation, bei-
spielsweise indem es eine Anlei-
tung gibt, wie die Hardware ver-
drahtet werden soll. Fanuc Kom-
ponenten untereinander sind sehr 
einfach via FL-Net und/oder  
FL-Net Safety zu verbinden; für 
externe Verbindungen dient ein 
Feldbus oder eine Ethernet-Anbin-
dung. Das bisher gelegentlich 
mühsame Set-up der automatisier-
ten Zelle funktioniert nun im Prin-
zip mit vorgefertigten Masken. Die 
Funktionen des Roboters sind wie 
in einer App aufzurufen. Wenn es 
erforderlich ist, lässt sich das iPen-
dant zur Bedienung des Roboters 
auf dem iHMI der CNC abbilden. 
Der Roboter kann damit via CNC 
geteacht und verfahren werden.
Unter dem Strich hilft QSSR, die 
Inbetriebnahmezeiten bei der Au-
tomation von Werkzeugmaschinen 
zu verkürzen. Denn der mechani-
sche Aufwand zur Integration der 
Automation und die Bedienung 
der CNC werden als Einheit be-
trachtet.  ■

▶

FANUC Deutschland GmbH
www.fanuc.eu
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SCHNELLERE NC-PROGRAMME UND HÖHERE WERKZEUGSTANDZEITEN 

Vericut Force – 
effizient, schnell und einfach
Warum Force? Force, als ein Baustein von Vericut, ist eine physika-
lisch-wissenschaftliche Methode für die Vorschuboptimierung, die 
auf den Materialkennwerten und den zugehörigen Werkzeugpara-
metern basiert. Sie ermöglicht es, vorhandene Programme schnel-
ler zu machen, Werkzeugbruch zu verhindern und Werkzeugstand-
zeiten zu erhöhen.

Bereits seit 30 Jahren gilt CGTechs 
Softwareprodukt Vericut als der 
Industriestandard, wenn es um die 
Simulation, Verifikation und Opti-
mierung von CNC-Maschinen 
geht. Force ist ein Baustein von Ve-
ricut für die Vorschuboptimierung, 
die auf den Materialkennwerten 
und den zugehörigen Werkzeugpa-
rametern basiert.
Berücksichtigt werden Helix- & 
Spanwinkel sowie die generelle 
geometrische Form des Werk-
zeugs. Entscheidend ist der Mate-
rialtyp: Hartmetall oder HSS – 
wann bricht das Werkzeug? Ist es 
eine gerade oder gezackte Schneide 
– wann bricht der Span?
Force bestimmt den maximal be-
triebssicheren Vorschub für eine 
bestimmte Schnittbedingung auf 
Grund von folgenden 4 Faktoren:
Belastung der Schneide, Spindel-
leistung, maximale Spanstärke, 
maximal zulässiger Vorschub. For-
ce berechnet ideale Vorschubge-

schwindigkeiten durch die Analyse 
von: Werkzeug-Geometrien und 
-Parametern, Materialkennwerten 
und Schneidstoffen, detaillierten 
Schneidkantengeometrien sowie 
der Vericut Smart Part Technology.

Vorschub wird verändert

Force berechnet Schnittbedingun-
gen unter Verwendung von spezifi-
schen Materialkennwerten und be-
rücksichtigt die Festigkeit des Ma-
terials sowie die Wirkungen von 
Reibung und Temperatur. Die Ma-
terialkennwerte werden auf Basis 
von tatsächlichen Bearbeitungen 
erstellt und nicht auf Grund von 
Extrapolationen der Finite-Ele-
mente-Analysen. Die einzigartigen 
Materialkennwerte, die von Force 
genutzt werden, führen zu den ge-
nauesten Schnittkraft-Berechnun-
gen die heutzutage möglich sind. 
Im Gegensatz zu anderen Optimie-
rungsmethoden verändert Force 

keine Werkzeugbahn. Die Bahn 
wird nur geteilt/gesplittet, um Vor-
schübe einzubringen. Es wird alles 
über den Vorschub geregelt. Form, 
Stufen etc. werden nicht verändert. 
Bei Force geht es nicht um Fräs-
strategien bestehender Program-
me. 
Schnelle Ergebnisse

∙ Force benötigt keine User-
Kenntnisse – es wird nur auf Basis 
der ermittelten Werte optimiert! 
Ebenfalls keine aufwendigen Soft-
waretests nötig

∙ Keine Neuprogrammierungen 
notwendig

∙ Force funktioniert auch dann 
einwandfrei, wenn extrem viel 
Material abgetragen wird
Erhöhte Produktivität

∙ Kürzere Produktionszeiten – 
Kostenersparnis

∙ Gleichbleibender Prozess ohne 
Spitzen – längere Lebensdauer der 
Maschine

∙ Verbesserte Teilequalität

∙ Geringerer Werkzeugverschleiß

∙ Garantierte, termingerechte Lie-
ferungen durch Vericut Force

∙ Höhere Konkurrenzfähigkeit, da 
Produkte noch schneller produ-
ziert werden können
Mit Force ist es durch grafische 
Unterstützung ganz einfach mög-
lich, Schwachstellen im NC-Pro-
gramm ausfindig zu machen. Im 
Anschluss hat der User zwei Mög-
lichkeiten:

∙ Optimierung der Vorschübe 
durch Force auf Basis der vom 
User definierten Grenzwerte für 
Schnittkraft und Spindelleistung.

∙ Änderung der NC-Programme 
durch Programmierung.  ■

▶

CGTech Deutschland GmbH
www.cgtech.de
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SMARTE AUTOMATION VON WERKZEUGMASCHINEN IM HARTEN WETTBEWERB

Automatisierung leicht gemacht
Automatisierung und Digitalisierung im Mittelstand haben die bei-
den Hauptziele Kosteneinsparung und Prozesssicherheit. Die Wahl 
der richtigen Automatisierungslösung bestimmen Rohteilbeschaf-
fenheit, Varianz, Losgrößen und Fertigungstechnologie. Insbeson-
dere kleine und mittlere Unternehmen sind hierbei auf profunde Be-
ratung und praktische Lösungskompetenz angewiesen. 

Im neunten Jahr des Wirtschafts-
wachstums öffnen sich in Deutsch-
land immer mehr kleine Unterneh-
men dem Roboter, unter anderem 
weil der qualifizierte Facharbeiter 
ein immer selteneres Gut ist. Auto-
matisierte Systeme liefern zudem 
viele Daten, die es aufzubereiten 
und zu interpretieren gilt. 
Seit jeher widmet sich Matsuura 
der Automatisierung von Bearbei-
tungszentren für Maschinenbau, 
Feinmechanik, Optik und die Luft-
fahrtindustrie. Kennzeichnend für 
diese Branchen sind kleine Losgrö-
ßen unterschiedlicher Werkstücke, 
die mit großer Flexibilität in 
höchster Qualität mit hoher Wirt-
schaftlichkeit bearbeitet werden 
müssen. 
Meist ist hierzu eine palettenbezo-
gene Automatisierung das Mittel 
der Wahl. Palettenspeicher als 
Rund- oder Linearpool angeord-

net, erlauben eine intensive und 
dennoch flexible Maschinennut-
zung mit kurzen ROI von mitunter 
deutlich unter zwei Jahren. Vo-
raussetzung hierfür sind eine voll-
ständige Beherrschung der Pro-
zesskette, insbesondere Program-
mierung, Rüsten, Werkstückbereit-
stellung und -spannung, sowie ein 
stringentes Werkzeugmanagement. 
Eine ausgeklügelte Fertigungs-
steuerung und logistische Konzep-
te unterstützen den wirtschaftli-
chen Einsatz solcher Systeme.
Seit Ende der 90er Jahre hat Mat-
suura Hunderte solcher Systeme 
bei Kunden installiert und unter-
stützt inzwischen selbst kleinste 
Unternehmen mit weniger als 10 
Mitarbeitern bei der erfolgreichen 
Umsetzung solcher Konzepte.
Was aber können Unternehmen 
tun, deren Organisationsgrad 
nicht ausreicht, solche mächtigen 
Systeme zu betreiben?

Smarte Palettenautoma-
tion für jedermann 

„Smarte Automation“ nennt Mat-
suura jene Systeme, die es Unter-
nehmen erlauben, mit wenig Auf-
wand und verständlicher Mensch-
Maschinenschnittstelle in die Pa-
lettenautomatisierung einzustei-
gen. Smart bedeutet pfiffig und an-
gemessen für die kleine Werkstatt. 
Hohe Leistung und kompromiss-
lose Qualität werden mit einem 
sehr guten Preis-Leistungsverhält-
nis kombiniert. Werkstücke unter-
schiedlichster Kontur können in 
Einfach- oder Mehrfachspannung 
bearbeitet werden. Wechselweise 
ist der bemannte, wie auch der un-
bemannte und automatisierte Be-
trieb möglich. So können wirt-
schaftlich in der Tagschicht Einzel-
teile und anschließend kleine Seri-
en mannlos gefertigt werden. Bei 
der Fertigungsplanung wird der 
Bediener durch ein leicht verständ-
liches Palettenmanagementsystem 
aus dem Matsuura-Baukasten un-
terstützt. Leicht lassen sich so 
mehr als 3000 Spindelstunden pro 
Jahr realisieren.
Seit 2016 rüstet Matsuura fünf-
achsige Bearbeitungszentren der 
MX-Reihe mit Palettenspeichern 
PC 4 und PC 10 für 4 - 10 Paletten 
aus. Mit diesen Systemen werden 
alle Unternehmen, die 5-achsige 
Bearbeitungszentren betreiben, in 
wenigen Wochen zu Nutzern fle-
xibler und profitabler Systeme.
Fazit: Für kleine Unternehmen gilt 
in der Automatisierung (Digitali-
sierung): Nutzer sein, nicht Inno-
vator. Automatisierung mit kom-
petenten Praktikern planen und 
realisieren. Nur wer investiert, 
profitiert von smarter Automa- 
tion.  ■

▶

MATSUURA Machinery GmbH
www.matsuura.de

Alle Vorteile auf einen Blick
Die MX-Reihe mit Palettenspeichern PC 4 und PC 10 punktet  

mit folgenden Eigenschaften: 

·  Intuitive Bedienung

· Beste und uneingeschränkte Zugänglichkeit zum Arbeitsraum

· Dialogfähige und vernetzbare Steuerung

· Einfaches Werkzeug- und Palettenmanagement

·  Geringe Stellfläche

· Flexible Bearbeitung von Werkstücken bis 400 kg  

(MX-850 PC 4)

· Intelligentes System zur Kollisionsvermeidung

· Hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis
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 automatica Forum –  
 Optimize your production 

Jetzt Forumsprogramm ansehen 
und kostenloses Tagesticket sichern unter: 
automationspraxis.de/automaticaforum

Halle A5
Stand 135

Das Kompetenznetzwerk der IndustrieIndustrie

Tolle Vorträge erwarten Sie auf dem 
automatica Forum der Automationspraxis!

Sie haben Fragen? Ann-Kathrin Klemmer, Phone +49 711 7594-338, ann-kathrin.klemmer@konradin.de


