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Eine Idee ist erwachsen geworden
 ■■■■■■ Im Krisenjahr 2009 fand die die EMO, als die
wichtigste Messe für die Zerspaner, turnusgemäß in Mai-
land statt. Die gesamte Branche kämpfte mit dem schwe-
ren Crash, und jedem war klar: kaum ein Kunde wird 
nach Italien fahren. Das erste mav Innovationsforum soll-
te hier eine Möglichkeit bieten die Innovationen dennoch
einem großen Fachpublikum zu präsentieren. In Böblin-
gen, mitten im Herzen der süddeutschen Zerspanungsin-

dustrie, startete die mav mit zwölf 
Partnerfirmen einen Versuchsballon. 
Ein unglaublicher Erfolg stellte sich be-
reits bei der ersten Veranstaltung ein:
Über 500 Besucher informierten sich 
an nur einem einzigen Tag über die In-
novationen der beteiligten Hersteller.
Ein wichtiger Erfolg in 
schwierigen Zeiten.
 Damit war der Grundstein für die so 
erfolgreiche Veranstaltung gelegt:
Zahlreiche Aussteller aus der gesamten
Branche präsentieren parallel in meh-
ren Vortragssälen, an einem Tag, im 
Herzen des Maschinenbaus ihre Inno-
vationen, und das immer vor den gro-
ßen Messen AMB und EMO. 
In den folgenden Jahren komplettierten
die Themengebiete Werkzeuge, Auto-
matisierung – in Kooperation mit un-
ser Schwesterzeitschrift Automations-

praxis – und Maschinenelemente das eindrucksvolle Ver-
anstaltungskonzept.
Zum zehnjährigen Jubiläum haben wir mit der Sonder-
schau „Additive Manufacturing“ noch ein weite-
res Highlight in das Programm mitaufgenommen. Unter
der Flagge unseres neuen Magazins „additive“, das im
Mai zum ersten Mal erscheinen wird, werden dort die In-
novationen 2018 aus dem Bereich der generativen Ferti-
gung gezeigt. 
Es freut uns außerordentlich, dass wir heute gemeinsam 
mit allen Besuchern und Partnern das 10. mav Innovati-
onsforum feiern dürfen: Genießen Sie die spannenden
Vorträge, diskutieren Sie mit den Ausstellern und nehmen
Sie hoffentlich viel neues Wissen mit nach Hause. ■

Herzlichst, Ihr

Bereits das erste
mav Innovations- 
forum 2009 war gut 
besucht.

Editorial
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Expertentreff „Smarte Automation“ 
07.06.2018
Das Expertenforum „Smarte Automation“ am 07. Juni 
bei Matsuura in Wiesbaden zeigt einfache und kosten-
günstige Wege, wie sich Fertigungsschritte ohne gro-
ßen Aufwand automatisieren lassen.

Forum auf der Messe „automatica“ 
19. bis 22.06.2018
Expertenwissen aus erster Hand und wertvoller Know-
how-Transfer rund um das Thema Automatisierung. 
Im Fokus aller Vorträge und Podiumsdiskussionen ste-
hen die Anwendungsbereiche von morgen.

AMB 2018: Wahrzeichen der Branche 
18. bis 22.09.2018
 Die mav sucht zur Messe AMB das originellste und 
schönste Wahrzeichen. Die Messeausteller sind auf-
gefordert ein Wahrzeichen einzureichen, International 

bekannte Bauwerke sind ebenso willkommen wie 
markante regionale Wahrzeichen. Die Exponate wer-
den auf der AMB im Kunstkubus prominent präsen-
tiert.

Expertentreff „Effizienzsteigerung durch 
smarte Verfahrensintegration“ 
24.10.2018
Auf dem Index-Technologie Campus in Reichenbach 
werden den Besuchern intelligente Lösungen zur Pro-
duktivitäts- und Qualitätssteigerung durch die smarte 
Integration verschiedener Technologien präsentiert.

5. mav Innovationsforum China 
15. bis 16.11.2018
Technologieführer aus unterschiedlichen Bereichen 
der Zerspanung präsentierten am 15. und 16. No-
vember 2018 in der zentralchinesischen Mega-City 
Chongqing aktuelle Innovationen.

Industrie

Die passenden Medien für Sie 
und Ihre Branche:

 konradin.de/industrie
 media.industrie.de

Das
Kompetenz-
Netzwerk

der Industrie
  18 Medienmarken für alle wichtigen 

Branchen der Industrie

  Information, Inspiration und Vernetzung 
für Fach- und Führungskräfte in der Industrie

  Praxiswissen über alle Kanäle: 
Fachzeitschriften, Websites, Events, 
Newsletter, Whitepaper, Webinare

Termine
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ZERSPANUNG IM UMBRUCH

Intelligente Fertigung  
ressourcenschonender Produkte

Mit der Einführung und Etablierung des Begriffs „In-
dustrie 4.0“ und der Umsetzung und Nutzung „cyber-
physischer Systeme“ in der Produktion wird das Ein-
treten einer vierten industriellen Revolution verbun-
den. Im Kern aktueller Ansätze steht die Digitalisie-
rung von Maschinen und Prozessen, deren kommuni-
kationstechnische Vernetzung (z. B. mit Hilfe der 
Cloud Technologie), die systemintegrierte permanen-
te Erfassung von Prozess-, Maschinen- und Produkt-
informationen sowie deren Verarbeitung zur Überwa-
chung, Regelung und Anpassung von Produktionsab-
läufen. Ferner werden Mensch-Maschine-Schnittstel-
len angesprochen, welche eine Beherrschung der im-
mer komplexer werdenden Produktionssysteme er-
möglichen und die Weiterqualifizierung des Personals 
unterstützen sollen. Treiber entsprechender Entwick-
lungen sind die Nachfrage an zunehmend individuali-
sierten Produkten („mass customization“) und die da-
mit verbundene Flexibilisierung der Produktentste-
hungsprozesse, die fortschreitende Automatisierung 
und Autonomisierung von Produktionsprozessen, das 
steigende Maß an Funktionsintegration in Bauteile 
und Systemkomponenten sowie die Ressourcenein-
sparung in mehreren Ebenen der Produktion. 

▶

Der Autor
Professor Dr.-Ing.  
Hans-Christian Möhring,
Direktor des Instituts für 
Werkzeugmaschinen (IfW),
 Universität Stuttgart.

Auch wenn gegenüber einer „Re-
volution“ bzgl. entscheidender Be-
fähigungstechnologien eher eine 
„Evolution“, also eine seit gerau-
mer Zeit andauernde stete Ent-
wicklung, festzustellen ist, so bie-
ten sich durch die konsequente 
Weiterentwicklung und den Ein-
satz der im Kontext von Indus-
trie 4.0 erarbeiteten Lösungen 
doch erhebliche Innovationspoten-
ziale im Bereich der spanenden 
Fertigungstechnik, die zu einer 
„Erneuerung“ der Zerspanung 
beitragen können. Darüber hinaus 
sieht sich die spanende Fertigungs-
technik vor dem Hintergrund der 
E-Mobilität, des Bedarfes an im-
mer leichter werdenden Verkehrs- 
und Transportmitteln sowie des 
zunehmenden technologischen 
Reifegrades additiver Fertigungs-
verfahren neuen Herausforderun-
gen gegenübergestellt. Dabei ist 
festzustellen, dass auch in Zukunft 
eine industrielle Produktion ohne 
den Einsatz spanender Fertigungs-
prozesse nicht realisierbar er-
scheint. Folglich gilt es, die Poten-
ziale neuer Technologien in der 
Zerspanung systematisch zu er-
weitern und auszunutzen und den 
aktuellen Herausforderungen mit 
innovativen Lösungen zu begeg-
nen. Dieser Beitrag soll einige aus-
gewählte Ansätze aufzeigen.

Sensorintegration,  
Monitoring und  
aktive Systeme

Durch die zunehmende Verfügbar-
keit kostengünstiger kompakter 
Sensorik, bis hin zu Mikro-Elektro-
Mechanischen Systemen (MEMS) 
bzw. Mikrosensoren sowie von 
 Mikroprozessoren und Kommuni-
kationselektronik, stehen neue 
Möglichkeiten für die Realisierung 
hochintegrierter intelligenter Ma-
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schinenkomponenten und sensori-
scher Werkzeuge zur Verfügung. 
Mit Hilfe der sensorischen Elemen-
te lassen sich 
z. B. Temperaturen, Kräfte, Deh-
nungen, Beschleunigungen und
Schwingungen während des Anla-
genbetriebes bzw. während laufen-
der Bearbeitungsprozesse erfassen
und einer Informationsverarbei-
tung zuführen, die zum Teil nahezu
in Echtzeit stattfinden kann. Auf 
diese Weise können bspw. Ver-
schleißdaten ermittelt oder kriti-
sche Prozesszustände identifiziert
werden. Exemplarische Systeme
wurden u. a. innerhalb des Euro-
päischen Projektes INTEFIX (In-
telligent Fixtures for the Manu-
facturing of Low Rigidity Compo-
nents) in Form von sensor- und ak-
tuator-integrierten Spannvorrich-
tungen für die spanende Bearbei-
tung dünnwandiger Bauteile entwi-
ckelt [1]. Innerhalb des CORNET-
Projektes DYNA-TOOL (Efficien-
cy improvement in machining of 

complex parts by optimizing the 
tool system dynamics) wurde ge-
zeigt, wie Beschleunigungssensoren 
auf Basis der MEMS-Technologie 
in Werkzeuge und Werkzeughalter 
integriert werden können und wie 
sich auf Basis der Sensorinforma-
tionen adaptive Prozessregelungen 
implementieren lassen [2].
Innerhalb eines vom BMWi geför-
derten Industrie-Kooperationspro-
jektes arbeitet das Institut für 
Werkzeugmaschinen (IfW) der 
Universität Stuttgart derzeit an der 
Integration einer Multi-Sensorik in 
einen hochproduktiven Fräskopf 
(Bild 1). Ziel ist es, über Tempera-
tur-, Prozesskraft- und Schwin-
gungsdaten, welche innerhalb des 
Fräskopfes ermittelt, vorverarbeitet 
und drahtlos kommuniziert wer-
den, den Verschleißzustand der 
Wendeschneidplatten beobachten 
zu können. Mit Hilfe dieser Funk-
tionalität soll ein bedarfsorientier-
ter Wechsel der Schneidplatten un-
terstützt werden. Darüber hinaus 

werden Prozessinformationen auf-
genommen, die für eine Optimie-
rung der Prozesseinstellgrößen ge-
nutzt werden können.
Während im zuvor genannten For-
schungsvorhaben ein Energiespei-
cher auf dem rotierenden Werk-
zeug notwendig ist und eine draht-
lose Kommunikation umgesetzt 
wird, liegt dem durch das BMBF 
geförderten Projekt BaZMod der 
Ansatz zugrunde, Energie und Da-
ten über die zu standardisierende 
Schnittstelle „HSK-i“ zwischen 
Werkzeug und Maschinenspindel 
auszutauschen (Bild 2). Die Über-
tragung vom rotierenden System 
zur feststehenden Außenwelt kann 
somit platzsparend am hinteren 
Ende der Maschinenspindel er -
folgen. Da diese Form der Energie-
übertragung eine deutlich höhere 
Leistungsbereitstellung am Werk-
zeug ermöglicht, können sogar 
 angetriebene Werkzeuge mit 
Hilfe dieses Systems betrieben 
 werden.

Bild 1: „Werkzeug 4.0“ – Inte gration 
von Multi-Sensorik in Fräswerkzeuge.

B
ild

: I
fW



.8 | mav Innovationsforum 2018 April | 2018

mav Innovationsforum 2018
Keynote

Andererseits werden Methoden
entwickelt, mit denen eine simula-
tionsseitige Reduzierung des Re-
chenaufwands erreicht wird.

Bearbeitung von  
Leichtbauwerkstoffen
und -strukturen

Im Hinblick auf eine Reduzierung
des Energieverbrauchs und von
Emissionen kommt dem Leichtbau
im Automobilsektor, in der Luft-
fahrtindustrie, aber auch im allge-
meinen Maschinenbau eine beson-
dere Bedeutung zu. Additive Ferti-
gungsverfahren bieten in zuneh-
mendem Maße die Möglichkeit,
topologieoptimierte und gewichts-
reduzierte Bauteile im industriellen
Maßstab herzustellen. Im Hinblick
auf die gewünschten Oberflächen- 
und Funktionseigenschaften sowie
die Genauigkeiten, bspw. von
Montageschnittstellen, sind addi-
tiv gefertigte Bauteile in den aller-
meisten Fällen spanend nachzube-
arbeiten. Aufgrund der oftmals

von Zerspanungssimulationen
können Prozesskräfte und -tempe-
raturen heute bereits mit recht gu-
ter Näherung prognostiziert wer-
den (Bild 3). Sowohl für die Pro-
zessauslegung als auch für die Be-
wertung von Prozessinformatio-
nen stehen somit Erwartungswerte
zur Verfügung. Allerdings stoßen
komplexe Zerspanungssimulatio-
nen bisher an die Grenzen der ver-
fügbaren Rechner-Leistungsfähig-
keit – selbst bei Hochleistungs-
rechnern. Mit fortschreitenden
Entwicklungen auf dem Gebiet der
Rechentechnik ist mit einer Aus-
weitung des praktisch nutzbaren
Simulationsumfangs zu rechnen. 

B
ild

: I
fW

Bild 3: Simulation 
der Fräsbearbeitung 
von Ti-1023.

Zerspanungssimulation

Sensorische Systeme bieten die
Möglichkeit, aktuelle Maschinen- 
und Prozesszustände zu erfassen, 
und darauf aufbauend, mit Hilfe
einer geeigneten Datenverarbei-
tung, Maßnahmen zur Fehlerver-
meidung bzw. Prozessoptimierung
einzuleiten. Dies kann als „reagie-
rende“ Informationskette bezeich-
net werden. Dabei stellt sich be-
reits bei der Signalinterpretation
die Frage, ob eine Sensorinforma-
tion (ein Messwert) einen intakten
Prozesszustand charakterisiert
oder einen kritischen bzw. fehler-
haften Zustand aufzeigt. Mit Hilfe

B
ild

:I
fW

B
ild

: I
fW

Bild 2: 
CPS-Ansatz 
im BMBF-
Projekt 
„BaZMod“.
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Universität Stuttgart 
Institut für Werkzeugmaschinen
www.ifw.uni-stuttgart.de

dieser Stelle können die gefertigten 
Bauteile zumeist nicht ohne spa-
nende Nachbearbeitungsprozesse 
– z. B. Bohren und Besäumungsfrä-
sen – verwendet werden. Aufgrund 
der abrasiven Wirkung des Faser-
materials tritt bei diesen Prozessen 
erhöhter Werkzeugverschleiß auf,
der einen häufigen Wechsel der 
Werkzeuge bedingt. Umgekehrt 
führt der Einsatz verschlissener 
Werkzeuge oder ungünstiger Pro-
zessparameter zu Bauteilschädi-
gungen während der Bearbeitung.
Ziel aktueller Forschungsarbeiten 
des IfW ist es daher, den Werk-
zeugverschleiß einerseits und das 
Bauteilverhalten andererseits wäh-
rend des Zerspanvorgangs zu 
überwachen, um kritische Zustän-
de frühzeitig zu vermeiden 
(Bild 4).

Fazit

Die spanende Fertigungstechnik 
steht neuen Herausforderungen 
gegenüber. Gleichzeitig ergeben 
sich durch den Einsatz neuer intel-
ligenter Technologien erhebliche 
Innovations- und Optimierungs-
potenziale. Nach wie vor stellt 
die Zerspanung eine Schlüsseltech-
nologie für die Wettbewerbs -
fähigkeit produzierender Unter-
nehmen dar. ■

komplexen Bauteilgestalt, mit frei-
geformten Geometrieelementen
und dünnwandigen Strukturen, 
treten in der spanenden Nachbear-
beitung neue Herausforderungen, 
wie etwa das Spannen der Bauteile 
und der Einsatz langer schwin-
gungsanfälliger Werkzeuge, auf. 
Außerdem kommt es zu Prozess-
wechselwirkungen, die sich auf die
Bauteilrandzoneneigenschaften
auswirken können. Das vom IfW
gemeinsam mit dem KIT durchge-
führte Projekt „3D-Print-Cloud
BW“ dient dazu, eine cloud-basier-
te Unterstützungsplattform bereit
zu stellen, mit der Anwender durch
die Prozesskette der additiven Bau-
teilherstellung geführt werden.
Gegenüber dem Strukturleichtbau
setzt der Material- bzw. Stoff-
Leichtbau Konstruktionswerkstof-
fe mit geringer Dichte und hoher
spezifischer Festigkeit ein. In vie-
len Branchen und Anwendungen
haben sich carbonfaserverstärkte
Kunststoffe (CFK) bzw. hybride
Materialkombinationen von CFK
und weiteren Materialien (u. a. 
auch Metalle) etabliert. Auch an
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Bild 4: Sensordaten bei neuem bzw. 
verschlissenen Werkzeug in der CFK-
Bearbeitung [3].
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KOMPLEXITÄT IN DER TROCKENZERSPANUNG – STEIGERUNG DER PRODUKTIVITÄT

„Mediumverteiler“ löst  
bislang ungelöste Probleme
Fräsprozesse stellen extreme Ansprüche an die Kompetenz der 
Fachkräfte, an die Leistungsfähigkeit von Fräsmaschinen und an die 
Ausgestaltung der Zerspanungsprozesse. Hinzu kommt der Wunsch 
vieler Kunden nach höchster Präzision und Oberflächengüte. Ging 
es früher einmal um Zehntelmillimeter, so kann heute schon eine 
Abweichung von wenigen Mikrometern zum Problem werden.

Um die anfallenden Späne vom 
Werkstück zu entfernen, das Werk-
zeug zu kühlen und die Oberfläche 
sauber zu fräsen, benötigen her-
kömmliche Emulsionskühlungen 
oder Minimalmengenschmierun-
gen noch Unmengen von Kühl- 
und Schmiermitteln und funktio-
nieren im Fräsprozess nur bedingt. 
Diese Lösungen verschmutzen 
beim Fräsen schnell Maschine und 
– bei unsachgemäßer Wartung – 
auch die Werkstatt und müssen 
später aufwändig und kosteninten-
siv entsorgt werden. Technisch 
ausgereifte Lösungen für effizien-
tes Trockenfräsen mit wenig 
Schmiermittel gab es bislang noch 

nicht. Die reine Trockenbearbei-
tung ist in einigen Bereichen aus-
reichend, aber oft nicht effizient 
genug.
Genau an dieser Stelle kommt eine 
Innovation aus dem Schwarzwald 
namens „Mediumverteiler“ ins 
Spiel. Das unscheinbare, aus 
schwäbischem Tüftlergeist entwi-
ckelte Instrument der MHT 
GmbH ist ein wahrer Alleskönner: 
Es kühlt das Werkzeug zuverlässig 
mit Luft, sorgt für die problemlose 
Beimischung von Schmiermitteln 
und entfernt verlässlich und dauer-
haft die Späne von Schneide und 
Werkstück. Und löst so bislang un-
lösbar scheinende Probleme.

▶

Der Autor
Thomas Haag, 
Geschäftsführer,
MHT GmbH 
Merz & Haag.
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Der Luftstrahl kann mit geringsten 

Mengen an Schmierstoff angerei-

chert werden und zielt immer exakt 

auf Schneide und Werkstück.

Innovation aus schwäbi-
schem Tüftlergeist

Und so funktioniert’s: Durch eine 
an der Spindel angebrachte ring-
förmige Düse – die sich nicht mit-
dreht – wird Luft mit 6 bar direkt 
auf die Fräserschneide geblasen. 
Dies macht sämtlichen Spänen auf 
dem Werkstück den Garaus, selbst 
in tiefen Taschen und Nuten. 
Gleichzeitig sorgt die Druckluft für 
die notwendige Kühlung. Schmier-
mittel wird bei Bedarf in geringsten 
Mengen (2 bis 5 Gramm/Stunde, 
also deutlich weniger als beim 
MMS-Verfahren) über eine Hoch-
druck-Pumpe der Luft beige-
mischt.
Die Vorteile der Innovation: Beim 
Werkzeug erhöht sich die Standzeit 
deutlich, Kosten werden dadurch 
minimiert. Gleichzeitig verbessern 
sich die Oberflächengüte und die 
Maßgenauigkeit am Werkstück, 
die Nacharbeiten reduzieren sich 
erheblich. Innovativ ist auch die 
komplette Trockenlegung der 
 Fräsmaschine, was wiederum 
 den Reinigungsaufwand deutlich 
 reduziert.
Der präzise Einsatz von Luft spart 
Energie; nur 1,1 kW sind nötig für 
das Durchpumpen von rund 200 
Litern Luft pro Minute. Und zu gu-
ter Letzt: Durch den Gebrauch von 
nur unwesentlichen Mengen 
Schmiermittel fällt das belastete 
Wasser-Öl-Gemisch komplett weg. 
Folgerichtig werden damit auch 
Kühlschmierstoff- und Filteranla-
gen überflüssig. Unterm Strich: 
Viele Vorteile, die sich rechnen.
Komplettiert wird das MHT-Kon-
zept durch Adaption: Alle gängi-
gen Fräsmaschinen können mit 
dem Mediumverteiler nachgerüstet 
werden, so dass sich die Kosten in 
Grenzen halten und sich die Zu-
kunftsinvestition rasch amortisiert.
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Partnerschaft der Profis

Bewährt hat sich für MHT die ex-
zellente Kooperation mit einem 
der weltweit führenden Hersteller 
von HSC-Fräsmaschinen: mit der 
Röders GmbH aus dem nieder-
sächsischen Soltau. Die Nieder-
sachsen bieten Fräsmaschinen mit 
integriertem Mediumverteiler als 
Komplett-Lösung an. Das Unter-
nehmen weiß den Nutzen des klei-
nen Geräts und seiner innovativen 
Technik zu nutzen. Auch im Rö-
ders Technikum ist der Medium-
verteiler im Einsatz und wurde 
schon mehrfach auf Messen prä-
sentiert.

nik als ein zentrales Element auch 
die Steuerungs-, Regelungs- und 
Anwendungstechnik einschließt.

Hohe Entwicklungstiefe

Die RXP- und RXU-Baureihen er-
reichen durch Kombination von 
Lineardirektantrieben und eigener, 
spezieller Steuerungs- und Rege-
lungstechnik Leistungen, die auch 
höchsten Anforderungen der Kun-
den gerecht werden. Ein Kernele-
ment des Systems sind schnelle 
Achsregler mit einem Reglertakt 
von 32 kHz in allen Regelkreisen, 
die verlässlich dafür sorgen, dass 
bereits kleinste Abweichungen von 

ders GmbH. Wesentlicher Baustein 
ist dabei die Bahn- und Geschwin-
digkeitsplanung. Um möglichst ef-
fiziente Fräsprozesse zu gewähr-
leisten, hat sich die Röders-Steue-
rung RMS6 auf das HSC-Fräsen 
und Koordinatenschleifen speziali-
siert.
Die Röders Fünfachsmaschinen 
wurden ebenfalls kompromisslos 
auf höchste Genauigkeit getrimmt. 
Auch die Komplettbearbeitung ist 
inzwischen Standard: Die größe-
ren Maschinen von Röders kön-
nen mit Spindeln mit bis zu 100 
Nm Drehmoment ausgerüstet wer-
den. Das integrierbare QUADRO-
GUIDE-System erhöht die Maschi-
nensteifigkeit deutlich und lässt 
sogar Schrupp-Bearbeitungen mit 
größeren Messerköpfen zu – und 
das ohne Abstriche bei Genauig-
keit oder Geschwindigkeit!
Für eine wirtschaftliche, produkti-
ve Zerspanung ist – neben der 
Wahl passender Fräswerkzeuge 
und der Nutzung geeigneter NC-
Programme und -strategien – die 
richtige Kühlung und Schmierung 
der Zerspanung wesentlich. Hier 
profitieren die Röders GmbH und 
ihre Kunden vom integrierten Me-
diumverteiler.  ■

Röders GmbH
www.roeders.de

 
MHT GmbH Merz & Haag
www.mht-gmbh.de
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bis zu 16 ring-
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Damit wird ein 

starker, konstan-

ter Luftstrahl er-
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Einsatz auf  einer  

Röders Fräsmaschine.

der Sollbahn sofort erkannt und 
ausgeglichen werden.
Röders-Anwender nutzen die ver-
besserte Regelgüte dazu, die Bear-
beitungszeit durch Steigerung des 
Rucks zu erhöhen ohne Einbußen 
an Oberflächengüte hinnehmen zu 
müssen. Dies ermöglicht das inno-
vative RACECUT-System der Rö-

Röders wurde vor gut 200 Jahren 
als Hersteller von Zinnartikeln für 
den täglichen Gebrauch gegründet 
und ist noch immer – inzwischen 
in der sechsten Generation – inha-
bergeführt. Das Unternehmen be-
schäftigt aktuell weltweit 500 Mit-
arbeiter. Inzwischen hat sich das 
Unternehmen als einer der führen-
den Hersteller von Fräs-, aber 
auch Schleifmaschinen im Hoch-
technologiebereich erfolgreich am 
Markt etabliert.
Die Hochgeschwindigkeits-Fräs-
maschinen kennzeichnet eine hohe 
Leistungsfähigkeit. Im Bereich der 
erreichbaren Oberflächengüten 
und Maßhaltigkeiten und in punk-
to Minimierung der Bearbeitungs-
zeiten kommt dem Fräser die ex-
trem hohe Maschinendynamik zu-
gute. Dies ist kein Zufall, sondern 
Ergebnis von jahrelanger For-
schung, Entwicklung – und Inno-
vation. Unabdingbar dafür war ei-
ne sehr hohe Entwicklungstiefe, 
die bei Röders neben der Mecha-

mav Innovationsforum 2018 | 11.
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BAUTEIL-ZUSTAND BEURTEILEN, VERSCHLEIßERSCHEINUNGEN FRÜHZEITIG AUFDECKEN

Condition Monitoring als Türöffner 
in die vernetzte Industrie-4.0-Welt
Der ungeplante Stillstand von Bearbeitungszentren und damit ein-
hergehende Ausbringungsverluste oder gar Lieferengpässe berei-
ten wohl jedem Betreiber und Instandhalter von Produktionsanla-
gen schlaflose Nächte. Abhilfe kann hier ein Condition Monitoring 
System schaffen, welches den Bauteil-Zustand von Bearbeitungs-
zentren beurteilt und frühzeitig Verschleißerscheinungen aufdeckt. 
Somit werden Stillstände nicht nur planbar, sondern durch eine 
frühzeitige Ersatzteilversorgung und eine wegfallende Ursachensu-
che deutlich verkürzt.

Als kompetenter Ansprechpartner
im Bereich Werkzeugmaschinen
unterstützen die Grob-Werke seit 
Jahrzehnten Kunden aus den ver-
schiedensten Industriesektoren
(wie z. B. Automobilbranche, Ae-
rospace, Maschinenbau, Medizin-
technik, Werkzeug- und Formen-
bau und Energietechnik). Um den
Kunden auch auf der Reise durch
die vierte industrielle Revolution
zu begleiten, wurden verschiedene
Applikationen im Produktbereich
GROB-NET4Industry zusammen-
geführt. Neben einer Mobile App
(GROB4Line), um bspw. den aktu-
ellen Maschinenzustand im Blick
zu haben, oder der Applikation
GROB4Analyze, die unter ande-

rem bei der Detektion von unnöti-
gen Stillstandzeiten hilft, ist seit
kurzem auch das erste Condition
Monitoring System – GROB4Track
– verfügbar.

Antriebsachsen auch 
ohne zusätzliche Senso-
ren immer im Blick

Mit Hilfe von GROB4Track wird 
der Verschleißzustand des An-
triebsstrangs der Werkzeugmaschi-
ne beurteilt. In regelmäßigen Ab-
ständen werden dafür die An-
triebsachsen verfahren und ver-
schiedene Parameter aufgezeich-
net. Hierbei wird auf in der NC-
Steuerung vorhandene Signale zu-

rückgegriffen, so dass keine zusätz-
lichen Sensoren notwendig sind. 
Dadurch werden zum einen keine
weiteren Störgrößen in die Ma-
schine integriert, zum anderen
müssen beim Austauschen von
Bauteilen keine Sensoren neu kon-
figuriert werden.
Die aufgezeichneten Parameter
werden in einer Datei, dem soge-
nannten Achsschrieb, zusammen-
gefasst. Diese wird über das
GROB4Interface in die GROB-
Cloud transferiert. Von dort wird
auf das ERP-System von Grob zu-
gegriffen und Metadaten zur Achse
hinzugefügt. Dies beinhaltet bspw. 
die Bezeichnung und Material-
nummer des verbauten Kugelge-
windetriebs. 
Der Achsschrieb und die Metada-
ten werden anschließend von ei-
nem von Grob entwickelten Algo-
rithmus analysiert und der Zu-
stand der Achse wird bestimmt. 
Die wichtigsten Analyse-Ergebnis-
se werden als Kennzahlen im
GROB4Portal angezeigt. Hier er-
hält der Benutzer einen schnellen
Überblick über den Zustand seiner
Maschinen. Weiterhin steht zu je-
dem Achsschrieb ein Analyse-Be-
richt zum Download bereit. Dieser
enthält die Kennzahlen des aktuel-
len Achsschriebs sowie zum Ver-
gleich einen Auslieferungszustand
und die Kennzahlen des vorherigen
Achsschriebs. Des Weiteren wer-
den sowohl Grafiken zum aktuel-
len Achsschrieb [s. Bild 1], als auch
über den historischen Verlauf [s. 
Bild 2] der Antriebsachse gezeigt.

Vom ungeplanten zum
kürzesten, geplanten
Stillstand

Mit Hilfe der Kennzahlen wird der 
Achszustand in drei Gruppen klas-
sifiziert. Diese Gruppen werden als 

▶

Der Autor
Daniel Ortmann,
Projektleiter Condi -
tion Monitoring, 
Grob-Werke GmbH & 
Co. KG
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Bild 1: Beispiel-
hafte Achs-
schrieb-Analyse 
mit Hilfe von 
GROB4Track.
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Ampel visualisiert und zeigen dem
Benutzer auf den ersten Blick, in
welchem Zustand sich die Achse
befindet. Grün bedeutet, dass die
Achse sich in einem guten Zustand
befindet und keine weiteren Aktio-
nen notwendig sind. Werden erste
Verschleißerscheinungen erkannt, 
wird die Ampel gelb. Ist der Zu-
stand rot, wird ein Austausch der
Komponente empfohlen.
Somit kann ein Austausch in den
kommenden Wochen geplant wer-
den. Dies kann zukünftig in einer
Schicht geschehen, in der die Ma-
schine keine Bauteile bearbeitet, so
dass die Produktionszeit nicht ver-
ringert wird. Neben der eigentli-
chen Reparatur kann nun auch die
Ersatzteil-Beschaffung frühzeitig
beauftragt werden.

Größtmöglicher  
Kundennutzen  
durch Vernetzung 

Um den Kunden auch bei der Re-
paratur bestens zu unterstützen, 
wurden die Produkte GROB4Care, 
GROB4Track und GROB-ETV
(Ersatzteilversorgung) vernetzt
und bieten eine vollumfassende
Lösung zur Erkennung und Ver-
sorgung von Ersatzteilbedarfen, 
welche automatisierbar, zuverläs-
sig, transparent und kosteneffi-
zient ist.
Wesentlich für den Erfolg dieser
Lösung ist eine konsequente Auf-
gabenverteilung. GROB4Track er-

kennt kritische Bauu-
teil-Zustände, beei-
spielsweise des Kugeel-
gewindetriebs. Deer 
Webshop GROB4Carre
ist in der Lage, die Zuu-
standsmeldungen auus
GROB4Track auszuu -
lesen und sowohl denn 
verantwortlichen 
Servicebetreuern
bei Grob als auch
dem Kunden zu meldden und anzu-
zeigen. Es liegt in der Hand des
Kunden, den Kugelgewindetriebl i d t i b
mit einem Klick zu bestellen oder
den Austausch durch den GROB-
Service vornehmen zu lassen. 
Möchte ein Kunde die absolute Si-
cherheit haben, dass sein Kugelge-
windetrieb sofort geliefert werden
kann, ist das über eine exklusive
Bevorratung durch den GROB-
ETV bereits heute möglich. Die
entsprechenden Bestände werden
im GROB4Care angezeigt. Somit
kann der klassische Zielkonflikt
zwischen möglichst geringen Be-
ständen an Ersatzteilen, aber
höchster Anlagenverfügbarkeit
aufgelöst werden.

Implementation  
bei Pilot-Kunden

Der versprochene Nutzen konnte
bereits bei verschiedenen Pilot-
Kunden nachgewiesen werden. 
Dies sei hier beispielhaft aufge-
zeigt. 

Grob-Werke GmbH & Co. KG
www.grobgroup.com
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Bild 2: Stetiger 
Verschleiß und 
Verschlechterung 
des Kugelgewin-
detriebes.
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Bild 3: Kugel -
gewindetrieb mit 
Pittings.

Ausblick: Predictive
Maintenance

Aufbauend auf den gesammelten 
Daten des Condition Monitorings 
ist ein nächster logischer Schritt 
ein Predictive Maintenance Sys-
tem. Hierzu wird mit Hilfe von
künstlicher Intelligenz ein Algo-
rithmus trainiert, der bspw. einen 
Zeitraum angibt, wie lange ein 
 Betrieb mit der kritischen Kom -
ponente noch gewährleistet wer-
den kann.
Dies ist ein wesentlicher Bestand-
teil cyber-physischer Systeme und 
damit von Industrie 4.0.  ■

mav Innovationsforum 2018
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Die beschriebenen Achsschriebe 
wurden über einen Zeitraum von 
fast einem Jahr an einem G-Modul 
der Baureihe 5 aufgezeichnet. Wie 
im Bild 2 zu sehen, konnte der kri-
tische Zustand der Achse bereits 
1,5 Monate vor dem Austausch 
detektiert werden.
Dadurch konnte der Kunde den 
Stillstand frühzeitig planen und 
den Tausch der Komponente in ei-
ner TPM-Schicht durchführen. In 
diesem Fall konnte die auftretende 
Schwingung eindeutig dem Kugel-
gewindetrieb zugeordnet werden.
Bei der Betrachtung des getausch-
ten Kugelgewindetriebs wurden an 
der vom GROB4Track detektierten
Stelle deutliche Pittings erkannt
[s. Bild 3].[s. d 3].
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Technologieintegration – neue An-
sätze zur Produktivitätssteigerung
Die Integration verschiedener Fertigungstechnologien in einer Ma-
schine bietet diverse Vorteile. Durch das Arbeiten in einer Auf-
spannung können Umspannfehler vermieden werden. Durch 
Parallelbearbeitung kann Zeit gespart und damit Kosten 
gesenkt werden. Und dadurch, dass die Teile häufig vor-
der- und rückseitig komplettbearbeitet werden können, 
lassen sich die Investitionskosten reduzieren, da auf ein 
aufwendiges Bauteilhandling und Nachbearbeitung auf 
weiteren Maschinen verzichtet werden kann.

Die Idee, verschiedene Technolo-
gien in einem Gerät zu vereinen, 
findet sich neben Werkzeugma-
schinen auch in anderen Berei-
chen. Smartphones beispielsweise 
sind mit einer Vielzahl an Sensoren 
und Bauteilen ausgestattet. Die 
Software in Form von Apps macht 
aus den Geräten dann wahlweise 
einen Fitnesstracker, einen 
MP3-Player, ein Navigationsgerät 
oder einen Ticketautomaten.
Ähnlich ist es bei Werkzeugma-
schinen. Auch sie verfügen über ei-
ne Grundausstattung an Hard-
ware in Form von Haupt- und Ge-
genspindeln, Werkzeugträgern, 
Motorfrässpindeln, einem Werk-
zeugmagazin und auch Sensorik 
wie Drehgebern und Linear-
maßstäben. Die in Form eines NC-

Programms oder eines speziellen 
Steuerungszyklus aufgespielte 
Software ermöglicht es, verschie-
dene Verfahren auf den Maschinen 
umzusetzen, für die früher oft Spe-
zialmaschinen notwendig waren. 
War man in den Anfängen auf ein-
fache Verfahren wie das Drehen, 
Fräsen oder Bohren beschränkt, so 
ist man heutzutage in der Lage, 
deutlich komplexere Verfahren, 
wie z. B. das Verzahnen von Spiral-
kegelrädern, das Wälzschälen von 
Hohlrädern oder auch das High-
Speed-Wirbeln von Knochen-
schrauben und Schnecken zu im-
plementieren. Im Folgenden wer-
den einige ausgewählte Technolo-
gien vorgestellt, für die bis vor 
noch nicht allzu langer Zeit noch 
Spezialmaschinen nötig waren.

Spiralkegelräder  
von der Stange

Die Welt der Verzahnungen ist eine 
sehr spezielle, mit ihren ganz eige-
nen Begrifflichkeiten, Fertigungs-
verfahren und Werkzeugen. Hierin 
stellen die Spiralkegelräder auf-
grund ihrer räumlich gekrümmten 
Zahnflanken die komplexesten 
und anspruchsvollsten Bauteile 
dar. Auf dem Markt gibt es daher 
nur sehr wenige Hersteller von 
entsprechenden Kegelradfräsma-
schinen. Diese Maschinen sind üb-
licherweise nur für das Verzahnen 
ausgelegt. Für das Erzeugen des 
vorgedrehten/vorgefrästen Bau-
teils musste somit bislang auf ex-
tra Maschinen zurückgegriffen 
werden.
Die Philosophie bei Index ist hin-
gegen, Spiralkegelräder von der 
Stange komplett vorder- und rück-
seitig zu bearbeiten. Angetrieben 

▶

Der Autor
Dr.-Ing.  
Volker Sellmeier, 
Leiter Vorführzentrum 
Mehrspindler, Leiter 
Technologieentwick-
lung, Index-Werke 
GmbH & Co. KG  
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Flugbahn beim High-Speed-Wirbeln.
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durch den Bedarf an Kegelrädern, 
wurden ein spezieller Softwarezy-
klus und spezielle Messerköpfe 
entwickelt, mit denen sich Spiral-
kegelräder im kontinuierlichen 
Teilverfahren auf den hauseigenen 
Dreh-Fräszentren von der Stange 
fertigen lassen.
Das Drehen und Verzahnen in ei-
ner Aufspannung führt zu exzel-
lenten Verzahnungsqualitäten von 
IT5 und kleiner. Dadurch kann bei 
den meisten Bauteilen nach dem 
Härten auf eine Hart-Fein-Bear-
beitung verzichtet werden. Bei Ke-
gelradgetrieben mit sehr hohen 
Drehzahlen ist es dennoch erfor-
derlich, dass die Zahnflanken ge-
schliffen werden. Die Kegelräder 
müssen in diesem Fall Zahn für 
Zahn im Einzelteilverfahren auf ei-
ner fünfachsfähigen Maschine ge-
fertigt werden. Die Längsform der 
Zahnflanken entspricht dann ei-
nem Kreisbogen, so dass sich nach 
dem Härten die Flanken schleifen 
lassen. 
Auch das Einzelteilverfahren in-
klusive Flankenmodifikationen 
durch Universalbewegungen kann 
auf Index-Dreh-Fräszentren umge-
setzt werden. Für die Implementie-
rung des kontinuierlichen und ein-
zelteilenden Kegelradfräsens hat 
Index hauseigene Steuerungszy-
klen mit graphischer Benutzerun-
terstützung entwickelt, die eine 
einfache und schnelle Eingabe aller 
für die Fertigung relevanten Werk-
stück-, Werkzeug-, Prozess- und 
Korrekturparameter ermöglichen.

High-Speed-Wirbeln

Ein noch sehr neues Verfahren ist 
das sogenannte High-Speed-Wir-
beln, welches im Rahmen eines 
dreijährigen Forschungsprojekts 
zusammen mit den vier Partnern 
Index-Werke, Paul Horn, 
Smith&Nephew und wbk – Insti-
tut für Produktionstechnik entwi-
ckelt wurde. In dem Projekt wurde 
das Wirbel-Verfahren, das seit sei-
ner Erfindung im Jahr 1942 keine 
signifikante Weiterentwicklung er-
fahren hat, mit dem Ziel Defizite 
zu beseitigen und deutlichen Effi-
zienzsteigerungen zu erreichen, 
untersucht.
Das Wirbeln wird häufig bei Kno-
chenschrauben und Schnecken an-
gewandt. Beim konventionellen 
Wirbeln kann aufgrund der sehr 
kleinen Werkstückdrehzahl zeit-
gleich keine andere Bearbeitung 
durchgeführt werden. Mit dem 
High-Speed-Wirbeln wird durch 
eine veränderte Prozesskinematik 
die Bauteiledrehzahl erheblich ge-
steigert. Hierdurch wird eine pa-
rallele Drehbearbeitung ermög-
licht und der Anwender profitiert 
von einer signifikanten Zeiterspar-
nis. Das High-Speed-Wirbeln auf 
Traub-Langdrehautomaten liefert 
zudem weitere signifikante Verbes-
serungen. Durch die bessere An-
schmiegung der Schneidenflugbah-
nen an das Gewinde wird die 
Oberflächengüte der Gewindeflan-
ken wesentlich verbessert. Neben 
Knochenschrauben eignet sich das 

High-Speed-Wirbeln auch für an-
dere Bauteile wie z. B. Lenk- oder 
Förderschnecken und Gewinde-
spindeln.

Wälzschälen, 
Schleifen und 
Verzahnungsschleifen

Weitere Beispiele erfolgreicher 
Technologieintegration sind das 
Wälzschälen, das Schleifen oder 
auch das Verzahnungsschleifen 
von Kronenrädern. Das Wälzschä-
len eignet sich für die hochproduk-
tive Fertigung von sowohl Außen- 
als auch Innenverzahnungen. Es ist 
auf den Iindex-Drehfräszentren 
G220, G250, G400, R200 und 
R300 sowie auf den Mehrspindel-
drehautomaten MS40C, MS40-8 
und MS52C3 verfügbar.
Die Integration der Schleiftechno-
logie betreibt Index seit über 15 
Jahren auf verschiedene Arten. 
Zum einen sind spezielle Außen- 
und Innenschleifspindeln verfüg-
bar, die über AE-Sensorik für die 
Anschnitterkennung und einen au-
tomatischen Unwuchtausgleich 
verfügen. Zum anderen können 
aber auch auf den Dreh-Fräszen-
tren die Motorfrässpindeln und 
auf den Drehautomaten spezielle 
Schleifhalter eingesetzt werden.
Komplettiert wird dies durch ent-
sprechende Steuerungszyklen für 
die Abricht- und Schleifprozesse. 
Eine der letzten Technologieerwei-
terungen stellt das Kronenrad-
schleifen dar. Der Vorteil eines 
Kronenrads ist, dass es mit einem 
zylindrischen Stirnrad zu einem 
schaltbaren Winkelgetriebe ge-
paart wird. Kronenräder finden 
bei Index insbesondere in den Re-
volverantrieben Verwendung und 
werden mittlerweile komplett in 
der Eigenfertigung hergestellt.
Entscheidend für den Kunden sind 
immer die Stückkosten. Diese las-
sen sich durch kurze Bearbeitungs-
zeiten drastisch senken. Die Tech-
nologieintegration leistet hierzu ei-
nen zentralen Beitrag.  ■

Index-Werke GmbH & Co. KG 
Hahn & Tessky
www.index-werke.de
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DER GLOBALE WETTBEWERB WIRD HEUTE AUCH IN DER DIGITALEN WELT GEWONNEN

Digitalisierung der Fertigung: 
Was bringt mir das?

Daimler-Chef Dieter Zetsche 
bringt es auf den Punkt: „Der glo-
bale Wettbewerb wird heute nicht 
mehr nur in der realen, sondern 
auch in der digitalen Welt gewon-
nen.“ Dazu passend prognostiziert 
Roland Berger – allein aufgrund 
der digitalen Transformation – für 
den europäischen Maschinen- und 
Anlagenbau im Jahr 2025 ein zu-
sätzliches Wertschöpfungspoten -
zial von 89 Milliarden Euro. Denn 
durch das Bereitstellen und Aufbe-
reiten fertigungsbezogener Daten 
lassen sich völlig neue Servicepro-
dukte entwickeln. Erhöhte Verfüg-
barkeit, signifikant höhere Pro-
zessproduktivität und proaktive 
Wartungskonzepte sind nur einige 
der Vorteile, die sich die Industrie 
von einer digitalisierten Fertigung 
erhofft. 
Angesichts dieser Entwicklungen 
hat sich die Chiron Group zum 
Ziel gesetzt, das große Potenzial 
einer digitalisierten Fertigung zu 
erschließen – eng am Kunden und 
entlang seiner Anforderungen. Das 
SmartLine-Programm setzt des-
halb genau dort an, wo die Kern-
kompetenz der Chiron Group und 
ihrer Kunden liegt: an der Maschi-
ne. Mit SmartLine bietet die Grup-

pe Software-Systeme, mit denen 
sich die Qualität weiter verbes-
sern, die Produktivität der Zerspa-
nung steigern und die Verfügbar-
keit erhöhen lassen.
Bereits auf dem Markt sind Data-
Line für Maschinen- und Prozess-
diagnose, ProcessLine für die Si-
mulation des Fertigungsprozesses 
und RemoteLine für Ferndiagnose 
und -wartung. Alle SmartLine-
Module arbeiten auf den Steue-
rungssystemen namhafter Herstel-
ler und können in die gängigen 
Systeme zur Produktionssteuerung 
integriert werden.

DataLine schafft Trans-
parenz im Prozess

DataLine gibt dem Nutzer perma-
nent einen Überblick über wichtige 
Daten wie Maschinenstatus, Stand 
der Fertigungsprozesse, Produkti-
vität oder Anzahl der produzierten 
Werkstücke. Dazu Dr. Claus Epp-

ler, Leiter Forschung und Entwick-
lung bei Chiron: „Mit maschinen-
baulicher Kompetenz verdichten 
wir die an der Anlage aufgelaufe-
nen Daten, werten sie aus, entwi-
ckeln Kenngrößen, generieren und 
bewerten Aussagen. Diese Infor-
mationen stellen wir dann dem 
Meister, dem Arbeitsplaner, dem 
Controller oder der Geschäftsfüh-
rung bereit. So schaffen wir Trans-
parenz und einen Mehrwert ent-
lang des Maschinen-Lebenszyklus 
und bei der vertikalen Vernet-
zung.“
Stellt DataLine Abweichungen 
vom Sollzustand fest, kann der 
Prozessverantwortliche umgehend 
darauf reagieren und die entspre-
chenden Parameter anpassen. Bei 
einer Störung sendet ihm DataLine 
sofort eine Meldung und teilt die 
Ursache mit. DataLine ermittelt 
und analysiert Maschinen- und 
Prozessdaten live mithilfe zahlrei-
cher Apps. Die Software ist als of-

▶

Der Autor
Axel Boi, Leiter
 Produktplanung,
Chiron Group SE.
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 Die Chiron Group hat sich zum Ziel gesetzt, das große Potenzial 
einer digitalisierten Fertigung zu erschließen – eng am Kunden 
und entlang seiner Anforderungen.
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fenes System angelegt, so lassen 
sich kunden- und anwenderspezifi-
sche Funktionserweiterungen so-
wie Apps anderer Hersteller inte-
grieren.

ProcessLine reduziert 
Entwicklungszeiten

ProcessLine ist eine durchgängige 
CAD/CAM- und Simulationslö-
sung für den kompletten Bearbei-
tungsprozess. Die Software lässt 
sich intuitiv bedienen, arbeitet rea-
litätsnah und schnell. ProcessLine 
vereint Geometrie, Kinematik und 
Dynamik eines realen Bearbei-
tungszentrums mit all seinen 
Funktionalitäten. Zusammen mit 
der integrierten Simulation des 
Materialabtrags ist ProcessLine ei-
ne durchgängige und vollständige 
Bearbeitungsprozesssimulation. 
Hierdurch können die Prozessab-
läufe und der Bearbeitungsprozess 
vorab exakt geplant und optimiert 
werden. ProcessLine reduziert die 
Prozessentwicklungszeiten an der 
realen Maschine drastisch. Zusätz-
liche Prozesssicherheit erhält der 
Anwender durch Detektion mög -
licher Kollisionen während der Be-
arbeitungssimulation.
Mit RemoteLine übermittelt die 
Maschine relevante Betriebsdaten 
und Störungen – sofern vom Kun-

Chiron Werke GmbH & Co. KG
www.chiron.de
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den freigegeben und entsprechend 
konfiguriert – automatisch an den 
Service der Chiron Group. Ein 
Hotline-Techniker kann Störungen 
mittels Ferndiagnose analysieren 
und ggf. online über Fernwartung 
beheben. Bei Bedarf kann er einen 
Service-Einsatz planen und auslö-
sen sowie alle notwendigen Teile 
bereitstellen. 
Zunehmend wichtiger wird es für 
die Kunden, permanent Kenntnis 
über den aktuellen Maschinenzu-
stand zu haben, denn der stetig 
steigende Produktivitätsdruck be-
dingt eine maximale Maschinen-
verfügbarkeit. Systeme, die Daten 
über den Maschinenzustand erfas-
sen, verdichten und diese dem Kun-
den zur Verfügung stellen, sind des-
halb ein Schwerpunkt der aktuellen 
Entwicklungsaktivitäten. 

 ConditionLine – Vorbeu-
gende Instandhaltung

Mit ConditionLine lassen sich Stö-
rungen und drohende Ausfälle 
künftig frühzeitig erkennen oder 
gar vermeiden. Die Software ana-
lysiert vollautomatisch alle für ei-
nen zuverlässigen Betrieb relevan-
ten Maschinenparameter. Untypi-
sches Betriebsverhalten und Ver-
schleißerscheinungen werden früh-
zeitig erkannt. Auf diesem Weg las-
sen sich Betriebsparameter opti-
mieren, Wartung und Reparaturen 
gezielt planen sowie Produktivi-
tätsverluste verhindern. „Unser 
großer Vorteil gegenüber IT-Unter-
nehmen ist, dass wir die maschi-

nenbaulichen Zusammenhänge 
kennen und damit entsprechende 
Erkenntnisse schneller und effek -
tiver gewinnen können – zum 
 Nutzen unserer Kunden“, so Dr. 
Eppler.
Viele Unternehmen stehen – trotz 
fortschreitender Digitalisierung – 
Cloud-Anwendungen weiterhin 
äußerst skeptisch gegenüber. Die 
Experten der Chiron Group neh-
men diese Vorbehalte sehr ernst 
und haben sich umfassend damit 
auseinandergesetzt. SmartLine bie-
tet deshalb auch Lösungen für die 
Unternehmen, die ihre Maschinen 
nicht ans Internet anbinden wol-
len. Sprich: Die Daten bleiben im 
Haus und der Kunde entscheidet 
allein, wer sie sehen und mit ihnen 
arbeiten darf.
Auch harmonisierte und einheitli-
che Datenschnittstellen werden bei 
fortschreitender Digitalisierung 
des gesamten Produktionsumfelds 
immer wichtiger. Aktuell er-
schwert ein sehr heterogenes Um-
feld die Integration von Maschi-
nen in beispielsweise MES- oder 
ERP-Systeme. Chiron hat sich des-
halb zusammen mit sieben weite-
ren Werkzeugmaschinenherstel-
lern einer VDW-Initiative für ver-
netzte Produktion angeschlossen. 
Ziel ist es, eine einheitliche Anbin-
dung unterschiedlicher Maschinen 
und Steuerungen an solche Syste-
me zu ermöglichen.  ■
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MIT TISIS BESTENS GERÜSTET FÜR DIE AUFGABE VON MORGEN

Drehautomaten digitalisieren
Alle Welt spricht derzeit von Industrie 4.0, aber nur wenige Anwen-
der und Maschinenhersteller haben das enorme Potenzial erkannt, 
das in der Digitalisierung und Vernetzung der Fertigung steckt. Ei-
ner der Pioniere auf diesem Gebiet ist der Schweizer Drehmaschi-
nenhersteller Tornos, der mit der Software TISIS bereits auf der 
EMO 2013 eine praxisgerechte Lösung vorgestellt hat, die seither 
immer weiter entwickelt wird.

Mit TISIS verfolgt Tornos zwei 
Ziele: Zum einen eine sofortige 
Verbesserung in Hinblick auf Be-
dienkomfort, Produktivität und 
Effizienz. Zum anderen die Ein-
bindung einzelner Maschinen in 
ein Kommunikationsnetzwerk in 
Echtzeit.
Mit der TISIS Software kann die 
Ausrüstung der Maschine selbst 
bei der Bearbeitung komplexer 
Werkstücke virtuell vorgenommen 
werden. Dabei unterstützt das Pro-
gramm bei der Auswahl geeigneter 
Werkzeuge und verhindert, dass 
untereinander nicht kompatible 
Halter montiert werden. Deshalb 
können diese Arbeiten sogar von 
unerfahrenen Bedienern vorge-
nommen werden.
Sobald die Konfiguration fertigge-
stellt ist, erfolgt die Programmie-
rung auf herkömmliche Weise in 
ISO. Dabei bietet das System die 
Möglichkeit, das Programm durch 
eine Vielzahl von Informationen 
wie Pläne, Fotos, Textinformatio-
nen zu ergänzen. Nach der Über-
nahme des Programms auf die Ma-
schine über WLAN oder einen 
USB-Stick können immer noch An-
passungen vorgenommen werden.

▶

Der Autor
Dennis Keim,
  Leiter Projekt-/Produkt-
management Vertrieb, 
 Tornos Technologies 
Deutschland GmbH.
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TISIS Konnek -

tivitätspaket.

Produktivitäts- und 
 Effizienzsteigerung

Weitere wesentliche Elemente der 
Software, mit denen der Bedien-
komfort und die Effizienz erhöht 
werden, sind die Parameterpro-
grammierung, die Bibliothek-
Funktion für ISO-Bearbeitungs-

prozesse und die Berechnung der 
Werkstückbearbeitungszeit.
Diese wird während der Werk-
stückprogrammierung automatisch 
berechnet. Bei all diesen Merk -
malen wird erkennbar, dass TISIS 
von Praktikern für Praktiker ent-
wickelt wurde und im Dialog stän-
dig weiter vorangetrieben wird.

mav Innovationsforum 2018
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Informationen in 
Echtzeit

Der Bediener verfügt dabei immer 
über sämtliche Informationen und 
die richtigen Einstellungen. TISIS 
gibt ihm immer mehr interaktive 
Hilfsmittel an die Hand, so dass er 
bei Eingriffen nicht mehr nur auf 
eine einfache Tastatur beschränkt 
ist. Optional bekommt der Bedie-
ner über ein Tablet oder 
Smartphone alle Maschinendaten 
ebenso wie die Daten zur Ferti-
gungsüberwachung in Echtzeit an-
gezeigt.
Diese Informationen sind nicht 
nur für den Bediener, sondern in 
erster Linie für den Produktions-
planer wichtig. Diese können in ei-
ner weiteren Ausbaustufe ihren 
Maschinenpark oder auch einzelne 

Maschinen über ihr bevorzugtes 
Smartphone überwachen. Die 
Software zeigt Alarme oder Fehler-
meldungen an bis hin zur vollstän-
digen Alarmhistorie, so dass eine 
detaillierte Rückverfolgbarkeit der 
Produktion gewährleistet ist.

Integrierte CAM- 
Funktionalität

In Kombination mit Mastercam 
bietet TISIS eine CAM-Lösung, die 
bei der Ausführung komplexer 
Aufgaben der Programmierung die 
3D-Simulation sowie die 3D-Kolli-
sionsüberwachung unterstützt.
Dies stellt für Tornos Kunden ei-
nen messbaren Vorteil dar, vor al-
lem wenn es um die Bearbeitung 
komplexer Werkstücke geht.  ■

Tornos Technologies  
Deutschland GmbH
www.tornos.com/de
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Software, die Sie mit dem Erfolg verbindet.

B
ild

: T
or

no
s

TISIS i4.0 Softwarepaket: 

(Oben) Alle Ereignisse werden 

 auf gezeichnet und sind jederzeit 

 ver fügbar. 

(Mitte) Analyse der Effizienz Ihres 

 Betriebs. 

(Unten) Kontrolle der Maschinen -

leistung.
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TISIS: Ihr Portal zu Industrie 4.0.
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TOOL LIFECYCLE MANAGEMENT HILFT BEIM EINHALTEN SINNVOLLER ABLÄUFE IN DER FERTIGUNG

Walk the Line – mit Werkzeug- 
daten auf der Erfolgsspur
Das Werkzeugdatenmanagement macht Karriere: von der Zettel-
wirtschaft zu einem Dreh- und Angelpunkt für die Smart Factory 
und Industrie 4.0. Der Grund: Werkzeuginformationen werden von 
den unterschiedlichsten Systemen auf Fertigungs-, planerischer 
und kaufmännischer Ebene benötigt.

TDM Systems, Softwarespezialist 
für das Tool Data Management, 
bietet mit TDM next generation 
ein Produktportfolio, das alle An-
sprüche vom Lohnfertiger bis zum 
weltweiten Großkonzern abdeckt 
– auf einheitlicher und durchgän-
giger Datenbasis.
Werkzeugdaten werden bereits im 
Vorfeld der Fertigung für den 
CAD/PLM-Prozess benötigt. Die 
Konstruktion profitiert von realen 
3D-Werkzeugdaten und Informa-
tionen. Die anschließende NC-
Programmierung und Simulation 
braucht zusätzlich Technologieda-
ten wie Vorschübe und Schnittge-
schwindigkeiten. ERP (Enterprise 
Resource Planning)-Systeme er-
warten Daten für Einkauf, Materi-
alstammdaten oder Werkzeugprei-
se. ME (Manufacturing-Executi-
on)-Systeme planen Aufträge für 
die Fertigung und übermitteln den 
Werkzeugbedarf an die Arbeitsvor-
bereitung bzw. Logistik für die 
Werkzeugbereitstellung. Die Ar-
beitsvorbereitung muss wissen, 
welche Komponenten und Kom-

plettwerkzeuge sich im Produkti-
onsprozess befinden und wie sie 
rechtzeitig an die Maschinen kom-
men. Der Voreinstellbereich benö-
tigt die Nominaldaten, um aus den 
gemessenen Realwerten den Tool-
Offset errechnen und der Maschi-
ne zur Verfügung stellen zu kön-
nen. Es muss sichergestellt sein, 
dass Werkzeuge und Daten zum 
richtigen Zeitpunkt an der Ma-
schine sind. Gleiches gilt für Er-
satzwerkzeuge. Die IT-Strategie 
„Tool Lifecycle Management“ von 
TDM Systems umfasst Betriebs-
mittel und die Organisation der 
Werkzeuge in allen Phasen der Pla-
nung und Fertigung. Sie fungiert 
als Bindeglied zwischen ERP, PLM 
und MES und sorgt für die Kom-
munikation zwischen Planungs- 
und Fertigungssystemen – und 
zwar herstellerunabhängig.

TDM next generation: 
drei Produkte,  
eine Datenbasis

TDM 2017, TDM 2017 Global  
Line und TDM Cloud Line bieten 
für jeden Bedarf die perfekte Lö-
sung. Wichtig für Bestandskunden: 
Alle drei Versionen basieren auf ei-
nem einheitlichen Technologie-
kern. Damit nimmt der Kunde 
kostenintensive Programmanpas-
sungen mit in die Zukunft und si-
chert bereits getätigte Investitio-
nen. Alle Produkte sind mit den 
fertigungsrelevanten Bereichen 
ERP, MES, Werkzeuglogistik, Vor-
einstellung, Werkzeugmaschine, 
PLM/CAD und CAM/Simulation 
vernetzt.
TDM basiert auf einer Tier-2-Ar-
chitektur, das Programm wird 
klassisch auf Rechnern installiert. 

▶

Der Autor
Robert Auer,
Verkaufsleiter
 Asia Pacific/
Global Partner,
 TDM Systems GmbH.
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TDM Global Line ist die Antwort 
auf eine globalisierte Industrie, die 
rund um die Erde Fertigungsstät-
ten betreibt und diese koordinie-
ren muss. Es nutzt modernste Tier-
3-Architektur. Mit TDM Cloud  
Line ist der Weg in öffentliche und 
private Clouds bereitet. Erstmals 
wird das Tool Data Management 
als Software as a Service (SaaS) an-
geboten. Ein einfacher Internetzu-
gang reicht, um die Werkzeugda-
tenverwaltung auf modernstes Ni-
veau zu bringen. Das ermöglicht 
auch kleinen und mittelständi-
schen Unternehmen den Einstieg 
in Industrie 4.0. 
Auch sonst macht es TDM Cloud 
Line dem Anwender besonders 
leicht. Beispiel 3D-Werkzeudaten: 
Sie können online aus einer Viel-
zahl von Katalogen übernommen 
werden. Das Erstellen von eigenen 
3D-Daten ist benutzergeführt mit 
wenigen Klicks möglich. Ein Da-
tenchecker kontrolliert die Voll-
ständigkeit der Daten. So lässt sich 
schnell ein eigener Werkzeugkata-
log aufbauen.

Module setzen Maßstäbe 

Ein nie gekanntes Maß an Flexibi-
lität bietet beispielsweise der neue 
TDM Shopfloor Manager von 
TDM Global Line, der den Work-
flow auf Werkstattebene organi-
siert. Dank eines streng modularen 
Aufbaus lässt sich die Software für 
individuelle Kundenbedürfnisse 
konfigurieren, ohne programm-
technisch angepasst werden zu 
müssen. Für eine optimale Lösung 
analysieren TDM-Experten den 
Datenfluss des Kunden auf Shop -

floor-Ebene. Dieser wird eins zu 
eins abgebildet. Damit folge die 
Software dem Prozess und nicht 
mehr umgekehrt. 
Neue Möglichkeiten bietet auch 
das TDM Lagermodul Global  
Line. Es verfügt über alle Apps, um 
die Bewegungen der Werkzeuge 
durch den Werkzeugzyklus der 
Produktion zu führen. Dank voll-
ständiger Integration des Shop -
floor-Managements lassen sich so-
gar Komplettwerkzeuge im Ne-
benlager verwalten. Davon profi-
tieren beispielsweise Lohnfertiger, 
die ein wechselndes Teilespektrum 
mit entsprechend häufigem Werk-
zeugwechsel auf ihren Maschinen 
fertigen müssen. Durch eine viel-
fältige Kostenstellenstruktur und 
der einfachen Konfigurierbarkeit 
des Workflows lassen sich auch 
zur Maschine gehörige Nebenlager 
umfassend verwalten. Demontage, 
Neumontage und Voreinstellung 
entfallen, was erheblich Zeit und 
Kosten spart.

Freier Fluss 
für freie Daten

Entscheidend für weitere Optimie-
rungen des Fertigungsprozesses ist 
ein Rückfluss der Daten aus den 
beteiligten Komponenten, deren 
Analyse und Auswertung. So er-
möglicht das Modul TDM MPC 
die Maschinenprozesskontrolle, 
indem erstmals in Echtzeit die rea-
len Werkzeugdaten aus der Werk-
zeugmaschine ausgelesen werden. 
MPC speichert die Daten aus der 
Maschinensteuerung und stellt sie 
für Historie, Wiedereinsätze und 
Prozessoptimierung zur Verfü-

gung. Damit wird die Werkzeug-
maschine im Sinne von Industrie 
4.0 datentechnisch integriert. 
Natürlich ist ein modernes Tool 
Data Management zunächst ein-
mal mit Kosten verbunden. Wenn-
gleich der tatsächlich erzielbare 
Return on Investment (RoI) von 
sehr vielen individuellen Faktoren 
abhängt, lässt sich dank des TDM 
ROI Calculator bereits im Vorfeld 
das Einsparpotenzial gut prognos-
tizieren. So zeigt die Beispielrech-
nung für ein kleineres Unterneh-
men mit fünf Werkzeugmaschinen, 
die einschichtig acht Stunden am 
Tag betrieben werden, bereits eine 
Kostenersparnis von über 100 000 
Euro im Jahr. Der RoI beträgt we-
niger als zwölf Monate. 
Tool Lifecycle Management mit 
den Softwareprodukten der TDM 
next generation unterstützt das 
Einhalten sinnvoller Abläufe in 
 der Fertigung. Und das führt  
zum Erfolg – ganz im Sinne des 
Johnny-Cash-Klassikers „Walk the 
Line“.  ■

TDM Systems GmbH
www.tdmsystems.com
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TDM Global Line er-

möglicht national und 

international fertigen-

den Unternehmen 

schnellen Zugriff auf 

zentrale Werkzeugda-

ten. Dank neuer Soft-

warearchitektur stehen 

Daten und Grafiken 

überall und jederzeit 

zur Verfügung.
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 STRUKTURBAUTEILE UND E-MOBILITÄT IM FOKUS

 BAZ für großvolumige  
Leichtmetallbearbeitung
Das starke Wachstum der Elektromobilität verändert die weltweite 
Automobilindustrie grundlegend und stellt auch den deutschen 
 Maschinen- und Anlagenbau vor neue Herausforderungen. Auf 
 lange Sicht gesehen entfallen verschiedene Bauteilkategorien am 
Fahrzeug. Durch die Entstehung immer effizienterer Hybridmotoren 
und BEV-Vehicles wird sich die Anzahl an Fahrzeugkomponenten 
 jedoch erhöhen und neue Bauteile entstehen. Bei der Schwäbische 
Werkzeugmaschinen GmbH (SW) ist die Zukunft schon heute 
 Realität. Mit einer Weiterentwicklung der Produkttechnologie ge -
rade im Bereich der großvolumigen Leichtmetallwerkstücke, ist   
SW für die Entwicklungen in der Elektromobilität bereits heute  
bestens gerüstet.

piert sind. Deren Antriebstechnik 
ist auf hohe Antriebskräfte ausge-
legt und entsprechend langsamer 
und weniger dynamisch. Im  
Vergleich zu großen Komponenten 
für Fahrzeuge mit Verbrennungs-
motoren gleicht die Bearbeitung 
von großvolumigen Strukturbau-
teilen aber der normalen Leicht-
metallbearbeitung. Hier eignen 
sich hochdynamische, schnelle 
Maschinen, die lange Strecken in 
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Die Schwäbische Werkzeug-

maschinen GmbH (SW) hat 

für die spanende  Bearbeitung 

von E-Auto-Bauteilen –ein 

spezielles Bearbeitungszen-

trum ent wickelt: Die BA W08 

ist für die 4- und 5-achsige 

Bearbeitung von sehr großen 

Leichtmetallwerkstücken wie 

Strukturbauteilen ausgelegt  

und kann Werkstücke ein- 

oder zweispindlig  bearbeiten.
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Immer mehr Automobilhersteller 
bieten Hybrid- und/oder Elektro-
fahrzeuge an. Für die Maschinen-
hersteller bedeutet das, dass ihr 
Maschinenpark auch die spanende 
Bearbeitung von E-Auto-typischen 
Fahrzeugteilen wie Strukturbautei-
len abdecken muss. Aktuell greifen 
OEM-Zulieferer auf BAZ zurück, 
die für die Bearbeitung von Groß-
motoren bestimmt und damit für 
eine schwere Zerspanung konzi-

Der Autor

Reiner Fries, 
Geschäftsführer Vertrieb, 
Schwäbische Werkzeug-
machinen GmbH.
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möglichst kurzer Zeit zurücklegen, 
deutlich besser. Die Maschinense-
rie mit Linearmotoren von SW 
 eignet sich für diese Marktanfor-
derungen besonders und ist bei der 
Bearbeitung von Leichtmetallen 
als Experte schon lange in der 
Branche bekannt.

Auf große Leichtmetall-
werkstücke wie Struk-
turbauteile ausgelegt

Um den veränderten Anforderun-
gen gerecht zu werden, hat SW die 
BA W08-12 entwickelt. Dabei 
handelt es sich um ein einspindli-
ges, horizontales Bearbeitungszen-
trum, das für die 4- und 5-achsige 
Bearbeitung von sehr großen 
Leichtmetallwerkstücken wie Bat-
teriegehäuse ausgelegt ist. Eine we-
sentliche Komponente dieses BAZ 
ist der Doppelschwenkträger, der 
mit zwei unabhängigen Rundach-
sen ausgestattet ist und ein haupt-
zeitparalleles Be- und Entladen 
ermöglicht. Das bei dieser Kompo-
nente umgesetzte Rundtischkon-
zept garantiert zusammen mit der 
horizontalen Spindelanordnung 
einen freien Spänefall. Da sich die 
BA W08-12 zusätzlich durch eine 
ausgeklügelte Spülung im Bearbei-
tungsraum auszeichnet, ist nahezu 
ausgeschlossen, dass Späne am 
Werkstück anhaften oder liegen 
bleiben und dessen Qualität oder 
weiteres Handling beeinträchti-
gen. Bei modifizierten Holzbear-
beitungsmaschinen, die bisher 

ebenfalls für E-Auto-Komponen-
ten eingesetzt werden, ist dies 
dagegen kaum zu gewährleisten.
Für die Aufnahme von Werkstü-
cken und Vorrichtungen bietet die 
BA W08-12 einen Zylinder mit  
einem Durchmesser von 950 mm 
und einer Länge von 1710 mm 
(500 l Volumen). Im Vergleich zur 
zweispindligen BA W08-22 erhöht 
sich der Verfahrweg in der X-Ach-
se um 700 mm, wodurch die Be -
arbeitungsreichweite für Werk -
stücke nahezu verdoppelt wird. 
Dieser kann je nach Werkstückde-
sign und Spannsituation voll  
genutzt werden. Um noch mehr 
Flexibilität im Hinblick auf die 
Bauteilgröße und -form zu erzie-
len, hat SW einen Doppelschwenk -
träger mit Aus sparung entwickelt: 
Durch diesen können auch be -
sonders bauchige Teile in der 
 Horizontalen gedreht werden. 
SW hat daher das eigene Maschi-
nenkonzept modifiziert und kann 
damit den Anforderungen von vie-
len neuen Fahrzeugteilen im  
Bereich der Hybrid- und Elektro-
mobilität gerecht werden. 

Mehr Flexibilität dank 
ausgespartem Doppel-
schwenkträger

Da eine Sicherheitstrennung zwi-
schen Belade- und Bearbeitungs-
raum notwendig ist, wird die  
Aussparung durch eine Abde-
ckung verschlossen, deren Größe 
indi viduell an die Form des zu 

bear beitenden Werkstücks ange-
passt wird. Die Aussparungsgröße 
wird dabei lediglich durch die  
gegenüberliegende, zweite Vorrich-
tung mit Werkstück eingeschränkt. 
Somit können Teile von bis zu 
1300 x 400 x 300 mm (L x B x H) 
in der Horizontale gedreht wer-
den. Bei größeren oder kleineren 
Abmessungen in der Länge oder 
Breite kann sich die jeweils andere 
Dimension ändern, das heißt ein 
Werkstück könnte beispielsweise 
auch die Maße 1000 x 700 x  
300 mm besitzen.
Dieser Platzvorteil kann auch 
dann genutzt werden, wenn Unter-
nehmen bereits eine BA W08-12 
im Maschinenpark haben: Der 
Q-Träger lässt sich bei diesen Ma-
schinen austauschen und durch 
 einen Q-Träger mit Aussparung 
 ersetzen, so dass die Stillstandzeit 
wegen Umbau auf ein Minimum 
reduziert wird. Die SW-Maschine 
zeichnet sich jedoch nicht nur 
durch hohe Flexibilität bei großen 
Bauteilen aus. Eine einspindlige 
BA W08 ließe sich sogar in eine 
zweispindlige Maschine umrüsten; 
nach einem Austausch der 3-Achs-
Einheit kann das BAZ dann  
auch genutzt werden, um kleinere 
Bauteile in hoher Ausbringung zu  
produzieren.  ■

Schwäbische Werkzeugmaschinen 
GmbH
www.sw-machines.de
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Beim Batteriegehäuse sind insgesamt vier verschiedene Komponenten 

zu bearbeiten. Bei der SW-Maschine kann dies 4-achsig in einer 

 Aufspannung durchgeführt werden. Da die Spannvorrichtungen die 

Möglichkeit haben, die zu bearbeitenden Werkstücke auf der  

Ober- und Unterseite der Grundplatte aufzunehmen, ergeben sich auf 

den zwei Rundtischen insgesamt vier Spannnester für vier Bauteile.
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Um den bereits durch die Reduktion auf eine Spindel gewonnenen 

Raum für Werkstücke weiter zu erhöhen, hat SW eine Träger-Version 

mit Aussparung konzipiert: Sie ermöglicht mehr Flexibilität  

im Hinblick auf die Form von Werkstücken; so können nun zum  

Beispiel bis zu 1300 x 400 x 300 mm große Bauteile in der  

Horizontale gedreht werden.
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NEUE PRODUKTIONSWELTEN DANK CLOUD COMPUTING UND BIG DATA

Kuka Roboter  
und die Industrie 4.0
Sie schweißen, kleben, gießen oder laserschneiden: Kuka Roboter 
übernehmen in den Fertigungshallen vielfältige Jobs. In der Fabrik 
der Zukunft werden sie noch mehr leisten und eingebunden in intel-
ligente Systeme ganz neue Produktionswelten erschaffen. Voraus-
gesetzt, der Datenaustausch zwischen den vernetzten Komponen-
ten funktioniert. Genau hier kommen Cloud Computing und Big Data 
ins Spiel.

Die Verschmelzung von mechatro-
nischem Knowhow und hochintel-
ligenter IT – für Kuka ist sie beim 
Thema Industrie 4.0 der Schlüssel 
zu noch effizienteren und flexible-
ren Produktionsprozessen.

Roboterzelle für zwei 
Heller BAZ eingebunden 
in die Cloud

Kuka geht in der Produktion der 
Zukunft den nächsten Entwick-
lungsschritt. Mit der vollautomati-
sierten, vernetzten Roboterzelle, in 
die zwei Heller Bearbeitungszen-

tren integriert sind, verbindet Ku-
ka die analoge und digitale Welt 
und erweckt das Internet der Din-
ge zum Leben. Die Zelle zeigt, wie 
ein Roboter in der Zusammenar-
beit mit zwei Bearbeitungszentren 
Roboterbauteile produziert. Dazu 
greift der Roboter vom Typ KR 
500 L480-3MT Gussbauteile mit-
hilfe pneumatischer Greifer auf 
und führt sie einem der Heller Be-
arbeitungszentren zu. Nachdem 
die Bauteile gebohrt und gefräst 
sind, werden sie in der Außenposi-
tion vom Roboter noch entgratet 
und anschließend entnommen. Um 

beide Bearbeitungszentren aus ins-
gesamt vier Zuführstationen ver-
sorgen zu können, ist der Roboter 
auf der Lineareinheit KL 1500-3 
verbaut.
Soweit die analoge Welt. Die Ver-
bindung zur digitalen Welt erfolgt 
durch die Vernetzung aller beteilig-
ten Komponenten miteinander 
und mit der Kuka Cloud. Das be-
deutet, dass nicht nur Kuka Pro-
dukte in die SmartProduction Um-
gebung eingebunden sind, sondern 
alle aktiven Komponenten der Zel-
le. Die Daten werden in der Kuka 
Connectivity Box gesammelt und 
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Wie die Cloud-

basierte Produk-

tion der Zukunft 

aussehen kann, 

zeigt Kuka in 

der eigenen Fer-

tigung anhand 

einer vollauto-

matisierten, ver-

netzten Roboter-

zelle, die die 

analoge und di-

gitale Welt ver-

bindet.
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an die Cloud weitergegeben. Ent-
wickelt wurde die Cloud vom Ku-
ka Tochterunternehmen Connyun. 
In der Cloud erfolgen die Services 
wie Authentifizierung und Verwal-
tung der Zugriffsrechte, Daten-
speicherung und -verarbeitung, 
Verwaltung der Komponenten, vo-
rausschauende Wartung, Ereignis-
Auswertung, -Bearbeitung sowie 
-Signalisierung. Sämtliche Daten 
der Maschinen, der Roboter, der 
Bearbeitungsspindel und der 
Werkzeuge werden dem Werker, 
der Instandhaltung und dem Ma-
nagement in konfigurierbaren 
Übersichten, den sogenannten 
Dashboards, visuell dargestellt. Al-
le Beteiligten haben zu jeder Zeit 
und an jedem Ort die volle Über-
sicht und Kontrolle über den Pro-
duktionsprozess.

Mit Kuka Connect schon 
heute Industrie 4.0  
erleben 

Mit KUKA Connect bietet Kuka 
seit 2017 eine modulare, cloudba-
sierte Software-Plattform an. Da-
mit ist es den Nutzern möglich, 
überall und jederzeit auf ihre Kuka 
Roboter zuzugreifen und diese zu 
analysieren. Kuka schafft damit in 

Anlehnung der Industrie 4.0, also 
des Internets der Dinge, das Inter-
net of Robotics. Gesteuert über ein 
einheitliches User Interface, er-
möglicht KUKA Connect Schritt 
für Schritt das volle Potenzial aus 
der Kombination durchgängiger 
Produktionsdaten, neuartiger Fer-
tigungsprozesse, flexibler Vernet-
zung und der Einbindung reakti-
ver Komponenten. Dabei werden 
Kuka Roboter über eine durchgän-
gige Plattform – das durch KUKA 
Connect bereitgestellte vereinheit-
lichte Software-Framework – mit 
unterschiedlichsten Services und 
Applikationen verbunden. Mithil-
fe von KUKA Connect können 
Big-Data-Analysen und Cloud-
Computing dazu genutzt werden, 
Produktivität, Qualität und Ferti-
gungsflexibilität vorherzusagen 

Kuka AG
www.kuka.com
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In der Zelle produziert ein KR 500 L480-3MT Roboter in 

der Zusammenarbeit mit zwei Heller-Bearbeitungszentren 

Roboterbauteile. Dazu greift der Roboter Gussbauteile mit 

Hilfe pneumatischer Greifer von Zimmer und führt sie ei-

nem der Heller-Bearbeitungszentren zu.
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Nachdem die Bauteile gebohrt und gefräst sind, werden sie 

in der Außenposition vom Roboter noch entgratet und an-

schließend entnommen. Um beide Bearbeitungszentren aus 

insgesamt vier Zuführstationen versorgen zu können, ist 

der Roboter auf der Lineareinheit KL 1500-3 verbaut.
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Die Verbindung zur digitalen Welt erfolgt durch die Vernet-

zung aller beteiligten Komponenten miteinander und mit 

der Cloud. Die Daten werden in der Kuka Connectivity 

Box gesammelt und an die Cloud weitergegeben.

und nachhaltig zu steigern. Die 
Plattform erfordert keine Soft-
ware-Installation, wodurch Kun-
den der sofortige Zugriff auf neue 
Features und Funktionen bereit-
steht. Die KUKA-Connect-Platt-
form hostet auf kontinuierlicher 
Basis neue Dienste und gewährt 
Bewertungen und Unterstützung 
für zusätzliche Kuka Geräte.  ■
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MAXIMAL BETRIEBSSICHERER VORSCHUB FÜR DIE JEWEILIGE SCHNITTBEDINGUNG WIRD BESTIMMT

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.

Produkte mit dem Gütesiegel 
„Made in Germany“ (bzw. Austria 
und Switzerland) lassen sich im-
mer noch (zu Recht!) zu höheren 
Preisen am Markt verkaufen.
Aber: Höhere Preise für Rohstoffe 
und Energie, steigende Löhne für 
Fachkräfte bei immer größer wer-
dendem Konkurrenzdruck aus 
Asien und Osteuropa machen den 
Wettbewerb nicht unbedingt leich-
ter. So ergeht es leider immer mehr 
Unternehmen mit dem Standort 
Deutschland. Wenn jetzt auch 
noch Lieferverzögerungen hinzu-
kommen, ist das Chaos schnell 
perfekt. Und genau das passiert 
leider oftmals viel schneller als er-
wartet. Nicht mit Vericut Force!

Was ist Force?

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 als ein Baustein von 
Vericut ist eine physikalisch-wis-
senschaftliche Methode für die 
Vorschuboptimierung, die auf den 
Materialkennwerten und den zu-
gehörigen Werkzeugparametern 
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?

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

∙ Verbesserte Teilequalität

∙ Geringerer Werkzeugverschleiß

∙ Garantierte, termingerechte Lie-
ferungen durch Vericut Force

∙ Höhere Konkurrenzfähigkeit, da 
Produkte noch schneller produ-
ziert werden können

∙ Gleichbleibender Prozess ohne 
Spitzen – längere Lebensdauer der 
Maschine

Praktische Optimierung

∙ 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 Programmiermöglichkeiten

Was kann Force?

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. Die-

▶

Der Autor
Phillip Block, 
Marketing Leiter,
CGTech Deutschland 
GmbH.
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Die rote Kurve zeigt den optimierten 

Verlauf.
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se Technologie wurde über mehr 
als 7 Jahre von United Technology 
Corporation (UTC) entwickelt, ge-
prüft, genutzt und von CGTech in 
Vericut integriert.
Force berechnet ideale Vorschub-
geschwindigkeiten durch die Ana-
lyse von: Werkzeuggeometrien und 
Parametern, Materialkennwerten 
und Schneidstoffen, detaillierte 
Schneidkantengeometrien sowie 
der Vericut Smart Part Technology. 
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.
Force eignet sich hervorragend bei 
schwer zerspanbaren Werkstoffen 
und komplexen Mehrachsopera-
tionen wie z. B. 5-Achs-Flanken-

fräsen. Sobald das Material defi-
niert wurde, kann es auf einen 
breiten Bereich von Schneidwerk-
zeugen und Maschinen bei zukünf-
tigen NC-Bearbeitungen angewen-
det werden. Es ist leicht einzurich-
ten, und die Werkzeugauslenkung 
kann jetzt erstmals auch genau vo-
rausberechnet werden. Zudem 
lässt sich der Werkzeugverschleiß 
deutlich senken.

Warum Vericut/CGTech?

Nur die Fertigungssimulation der 
NC-Daten, also des Maschinen -
codes, bietet den Unternehmen 
hinreichende Sicherheit für ihre 
Bearbeitungsprozesse. 
Für den Anwender ist es der einzig 
sichere Weg, die reale Bearbei-
tungs-Situation mit einer „virtuel-
len Bearbeitungsmaschine auf dem 
Schreibtisch“ zu simulieren. 
Die Vericut Software simuliert die 
CNC-Fertigung (unabhängig von 
Maschine, Steuerung & CAM-Sys-
temen) und überprüft ihr NC-Pro-
gramm auf Kollisionen und Fehler 
vor dem echten Maschinenlauf! 
Vericut optimiert darüber hinaus 

die Bearbeitungsvorschübe des 
NC-Programms, so dass die Ferti-
gung effizienter und schonender 
abläuft. Vericut hilft, die Maschi-
nenkapazitäten zu erhöhen und 
Reparatur- und Ausschusskosten 
drastisch zu senken. Zudem kann 
mit Vericut das zeitintensive und 
vor allem teure manuelle Einfah-
ren auf der Maschine nach Vericut 
verlagert werden.
Vericut senkt somit nachweislich 
die Fertigungskosten und opti-
miert die Prozesse.
Zudem finden sich nirgendwo 
sonst so viele CNC-Spezialisten 
wie bei CGTech. Als Marktführer 
in der Softwaretechnologie für 
NC-Code-Simulation, -Prüfung 
und -Optimierung ist CGTech 
heute mit Geschäftsstellen welt-
weit vertreten. Der CGTech 
Hauptsitz befindet sich in Irvine, 
Kalifornien (USA), der Deutsch-
landsitz in Köln. Vericut wird zu 
100 % In-House entwickelt.  ■

CGTech Deutschland GmbH
www.cgtech.de
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Vericut Benutz-

eroberfläche.
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Zeitersparnis.

Unterschiede zu an-
deren Optimierungs-
methoden
Es wird keine Werkzeugbahn verändert. 
Die Bahn wird nur aufgeteilt/gesplittet,  
um Vorschübe einzubringen. Es wird alles 
nach Vorschub geregelt. Form, Stufen etc. 
werden nicht verändert. Hier geht es nicht 
um Frässtrategien bestehender Pro -
gramme.
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Der Autor
Olaf Stoffels, 
Geschäftsführer, 
Haimer Microset.

SYSTEMANBIETER SORGT FÜR REIBUNGSLOSEN DATENFLUSS

Prozesssicherer Werkzeugeinsatz 
durch Digitalisierung
Wer die Vorteile der Digitalisierung im Produktionsumfeld nutzen 
will, muss für Durchgängigkeit sorgen, für reibungslosen Daten-
fluss. Haimer, Systemanbieter für hochpräzise Produkte rund um 
die Werkzeugmaschine, hat sich dieses Themas angenommen und 
all seine Produkte datendurchgängig und Industrie-4.0-ready ge-
staltet.

Die Haimer Gruppe – 1977 ge-
gründet und heute Weltmarktfüh-
rer für Werkzeugschrumpf- und
Auswuchttechnik – hat sich in den
letzten Jahren zum Systemanbieter
für das komplette Werkzeugmana-
gement entwickelt. Das durchgän-
gige Programm reicht von ver-
schiedensten Werkzeugaufnah-
men, Schrumpf- und Auswucht-
technik, Werkzeugvoreinstellgerä-
ten bis hin zu Hartmetallwerkzeu-
gen und Messtastern.
All diese Komponenten kann Hai-
mer mit seinen Tool Room Lösun-
gen mit funktioneller und ergono-
mischer Arbeitsplatzgestaltung
bündeln. Alle Produkte sind kon-
struktiv perfekt aufeinander abge-
stimmt und bieten jetzt auch die
Voraussetzung für Netzwerkinte-
gration sowie durchgängigen Da-
tenfluss. Die Haimer Gruppe be-
schäftigt insgesamt mehr als 700
Mitarbeiter weltweit. An zwei Fer-
tigungsstandorten in Deutschland
(Igenhausen und Bielefeld) werden
alle Geräte, Werkzeugaufnahmen
und Werkzeuge unter höchsten
Qualitätsvorgaben produziert. Al-

lein am Stammsitz in Igenhausen
entstehen derzeit täglich bis zu
2000 Werkzeugaufnahmen.
Um das bislang kontinuierliche
Wachstum fortzusetzen, genügen
nicht allein die Kapazitätserweite-
rungen. Innovationen sind die ei-
gentliche Basis dafür. So investiert
Haimer Jahr für Jahr zwischen
acht und zehn Prozent des Umsat-
zes in Forschung und Entwick-
lung. Zurzeit steht die Indus-
trie-4.0-Fähigkeit und die digitale
Kommunikation aller Haimer-Pro-
dukte im Mittelpunkt der diesbe-
züglichen Aktivitäten. Um die
Werkzeugaufnahmen in die digita-
le Kommunikation in der Ferti-

gung einzubinden, bietet Haimer 
zwei Möglichkeiten an. Die erste 
Möglichkeit stellt der RFID-Da-
tenchip dar, mit dem sich Haimer 
Werkzeugaufnahmen optional 
ausstatten lassen. Dieser kontakt-
los les- und beschreibbare Daten-
speicher sorgt für die sichere Iden-
tifikation des jeweiligen Werk-
zeugs und seines Spannfutters. Er 
ist in der Lage, die von Wucht- und 
Voreinstellgeräten ausgegebenen 
Ist-Daten (Geometrie, Wuchtgüte 
etc.) zu speichern und an die 
Werkzeugmaschine zu übergeben.
Er kann auch in der Werkzeugma-
schine Informationen sammeln, 
zum Beispiel die Standzeiten.

▶
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Haimer ist Sys-
temanbieter fürs 
komplette Werk-
zeugmanage-
ment. Alle Pro-
dukte sind für 
den unkompli-
zierten Daten-
austausch vorbe-
reitet.

mav Innovationsforum 2018
Werkzeugmaschinen und Software
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Da bei Haimer stets die Qualität 
und damit verbunden die Prozess-
sicherheit im Fokus steht, entwi-
ckelten die Werkzeugspezialisten 
auch ein System zur sicheren Be-
festigung des Chips am Werkzeug-
halter. Die Data-Lock genannte, 
mechanische Verriegelung fixiert 
den RFID-Datenträger durch 
Form- und Kraftschluss am Werk-
zeughalter, so dass er sich auch bei 
Hochgeschwindigkeitsbearbeitun-
gen mit bis zu 60 000 U/min nicht 
lösen kann.

Werkzeuge sicher 
identifizieren

Zum anderen können die Spann-
futter mit einem aufgelaserten QR- 
oder Data-Matrix-Code versehen 
werden, der über Scanner von ver-
schiedenen Systemen ausgelesen 
und ausgewertet werden kann. Er 
enthält die Seriennummer des 
Werkzeugs, wodurch eine über-
greifende Softwarelösung, z. B. 
durch den Haimer DAC (Data 
Analyzer und Controller) eine Ver-
bindung mit dem Unternehmens-
netzwerk herstellt, um dadurch ei-
ne eindeutige Identifikation des 
Werkzeugs zu ermöglichen und 
weitere Werkzeugdaten einzusehen 
(Zusammenbau, Artikelnummern, 
Lagerbestandsanpassung, 3D-Mo-
delle). Auf dem Werkzeug selbst 
werden hierbei keine weiteren In-

Haimer GmbH
www.haimer.com

HAIMER DATA ANALYZER & DATA CONTROL

Werkzeugmanagementsysteme, 
CAD/CAM-Systeme etc.

Auswuchtmaschine
TD Comfort Plus

Voreinstellgerät
Microset Vio linear

Schrumpfgerät 
Power Clamp Premium i4.0

Werkzeugdaten,
Soll- und Ist-Werte

Werkzeugdaten,
Soll- und Ist-Werte

Werkzeugdaten,
Soll- und Ist-Werte

Werkzeugverwaltung

Werkzeugdaten,
Soll- und Ist-Werte

Starten von Prozessen 
& Feedback

Ist-Werte

Werkzeugmaschine

Intelligenter
Scanner
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Das neue Schrumpfgerät Power Clamp Comfort i4.0 

ist mit einer neuen benutzerfreundlichen Software 

und einem industrietauglichen 7“-Touchdisplay aus-

gerüstet. Schnittstellen für die Datenkommunikation 

mit Fertigungsnetzwerken und optional verfügbare 

Scanner zum Auslesen der Schrumpfparameter ma-

chen diese Baureihe „industry 4.0 ready“.

Schrumpfen – i4.0-ready

Damit die Datendurchgängigkeit 
auch bei bewährten Produkten ge-
geben ist, hat Haimer auch die 
Schrumpfgeräte der Power-Clamp-
Serie weiterentwickelt: Im Herbst 
2017 wurde hierzu die neue Bau-
reihe i4.0 präsentiert. Die etablier-
ten Maschinen der Basic, Profi und 
Premium Linie werden nun von 
den drei Power-Clamp-Gerätety-
pen Premium i4.0, Sprint i4.0 und 
Comfort i4.0 ergänzt. Diese sind 
allesamt Industrie-4.0-ready und 
netzwerkfähig.
 Zudem verfügen die Geräte über 
eine neue, intuitive Software, wel-
che die Bedienung weiter verein-
facht, sowie ein werkstatttaugli-
ches 7“-Touch-Display, das sich 
sogar mit dünnen Arbeitshand-
schuhen bedienen lässt.
Auf Wunsch werden die Power-
Clamp i4.0-Geräte mit einem 
Scanner ausgerüstet, der 
Schrumpfparameter von Data-
Matrix-Codes ausliest. So ist ein-
fachstes automatisiertes Schrump-
fen gewährleistet.  ■

formationen gespeichert. Um 
größtmöglichen Nutzen aus der 
Digitalisierung zu ziehen, ist die 
Netzwerkfähigkeit der Schrumpf-, 
Wucht- und Werkzeugvoreinstell-
geräte von großer Bedeutung. Die 
Maschinen müssen nicht nur mit 
den Werkzeugen bzw. deren RFID-
Chips kommunizieren, sie müssen 
auch mit externen Verwaltungssys-
temen im Kundennetzwerk oder in 
Clouds wichtige Daten austau-
schen können.
Dazu gehört beispielsweise, dass 
sie in der Lage sind, die Soll-Daten 
für die notwendige Voreinstellung 
zu empfangen und nach dem Ein-
stell- oder Wuchtvorgang die je-
weiligen Ist-Daten an übergeord-
nete Systeme oder RFID-Techno-
logie zu übertragen. Für den bidi-
rektionalen Austausch zwischen 
allen Haimer-Produkten, der 
Werkzeugmaschine und entspre-
chenden Datenspeichern sorgt der 
Haimer Data Analyzer & Control-
ler. Diese einfach zu bedienende 
Softwarelösung unterstützt den 
Anwender bei der Analyse der Pro-
duktionsdaten und trägt zur Pro-
zessoptimierung bei.
Eine weitere Software, das Haimer 
Smart Tool Datenaustausch 4.0, 
übernimmt die Aufgabe, alle rele-
vanten Werkzeugdaten so aufzube-
reiten, dass sie in gängige externe 
Softwarelösungen übertragen wer-
den können.
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EXTREM VERKÜRZTE BEARBEITUNGSZEITEN BEIM ABSTECHEN

Schachmatt für  
Engpassbearbeitungen
2018 – Iscar stellt im Rahmen ihrer neuen Produktoffensive Werk-
zeuge vor, die dem Anspruch der Innovationsführerschaft von Iscar 
im Segment der Metallbearbeitung gerecht werden.

Meilensteine, für die Iscar welt-
weit bekannt ist – wie zum Beispiel 
die Einführung von Heli Mill, dem 
ersten wendeplattenbasierten Fräs-
system zur Herstellung von exak-
ten 90-Grad Schultern im Jahre 
1991. Oder das weltweit erste 
2-schneidige Stechsystem mit dem 
tiefere Ein- und Abstechoperatio-
nen als die Wendeplattenlänge 
durchgeführt werden können un-
ter dem Markennamen DO-Grip 
im Jahre 1994. Oder Wechselkopf-
technologien zum Bohren im Jahre 
1998 (Cham-Drill) und Fräsen im 
Jahre 2000 (Multi Master).
Dies sind nur einige Beispiele an 
Werkzeugsystemen, die nachhaltig 
die Welt der Metallbearbeitung 
verändert haben und in der Zwi-
schenzeit größtenteils einen indus-
triellen Standard darstellen, der 
von vielen Zerspanungswerkzeug-
herstellern übernommen wurde.
Getrieben wurden diese Entwick-
lungen von unseren Kunden, die in 
ihrem Anspruch immer höhere 
Produktivität, Wirtschaftlichkeit 
sowie Prozesssicherheit fordern. 
Das Jahr 2018 wird sich in die 
Reihe der Iscar-historischen Mei-
lensteine einreihen. Unter dem Na-

men „LogIQ“ stellt Iscar in einer 
nie da gewesenen Produktvielfalt 
neue Lösungen vor, die es unseren 
Kunden erlaubt, Bauteilbearbei-
tungen auf eine völlig neue Art 
durchzuführen.
Treiber dieser Produktoffensive 
sind sich stark verändernde Anfor-
derungen an moderne Zerspa-
nungswerkzeuge. Durch veränder-
te Bearbeitungsstrategien immer 
flexibler werdende Bearbeitungs-
maschinen und Systeme, sind heu-
te am Markt vorhandene Werk-
zeuge nicht mehr optimal auf diese 
neuen Gegebenheiten angepasst. 

Iscar hat es sich zur Aufgabe ge-
macht, genau hier anzusetzen und 
bestehende Werkzeuglösungen an-
zupassen und komplett neue 
Werkzeugfamilien zu erfinden.

Engpässe gezielt im 
Blick

Hierbei steht der Kundenbedarf 
und -nutzen im Fokus der Ent-
wicklung, besonderes Augenmerk 
liegt auf traditionellen typischen 
Engpässen, die bekannter Weise 
bei einer Vielzahl von Bauteilen 
vorhanden sind. Neu hinzu ge-
kommen sind Engpässe, die durch 
den Einsatz von flexiblen Ferti-
gungsmethoden und Maschinen 
entstehen.
Einige dieser Neuentwicklungen 
basieren auf der logischen konse-
quenten Weiterentwicklung von 
bereits seit Langem am Markt ver-
fügbaren Werkzeuglösungen. Hier 
zeigt Iscar, dass es durchaus mög-
lich ist, augenscheinlich bereits 
sehr ausgereifte Systeme nochmals 
um ein Vielfaches zu verbessern.
Als Beispiel hierfür ist ein Werk-
zeugsystem zu nennen, mit dem  
Iscar vor ca. 50 Jahren zum ersten 
Mal eine signifikante Veränderung 
in der Metallbearbeitung umsetz-
te. Bis zu diesem Zeitpunkt benö-
tigte man für die Abstechoperation 
eines Bauteils mit einem Außen-
durchmesser von Ø 100 mm ca. 
vier Minuten Bearbeitungszeit. 
Typisches Werkzeug in dieser Zeit 
waren aufgelötete Hartmetall-
schneiden. Iscar war zu Beginn der 
70er Jahre die erste Firma, die in 
der Lage war, ein selbstklemmen-
des Abstechsystem mit Wende-
schneidplatte herzustellen. Mit 
dem damaligen Self-Grip T-Type-
System war es nun möglich, eben 
dieses Bauteil mit einem Außen-
durchmesser von Ø 100 mm in 

▶

Der Autor
Erich Timons,
CTO, Iscar
Germany GmbH.
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nur noch 90 Sekunden abzuste-
chen.
Gerade diese Bearbeitung stellte 
damals wie heute einen oftmals 
vorhandenen Engpass dar. Bereits 
1982 konnte die Marke von 90 Se-
kunden durch eine Weiterentwick-
lung des Self-Grip-Systems unter-
boten werden. Mit dem Self-Grip 
F-Type, der es verhinderte, dass 
sich der Schneideinsatz weiter in 
den Plattensitz drückt, ermöglichte 
es Iscar, die Schnittwerte deutlich 
zu steigern und somit die Bearbei-
tungszeit auf 65 Sekunden zu re-
duzieren.
Diese nun in den Markt eingeführ-
te Technologie wurde zu einem in-
dustriellen Standard und von ei-
gentlich jedem namhaften Werk-
zeughersteller ins Programm auf-
genommen.

Klemmung eliminiert die 
Schwachstellen

Im Jahre 2004 gelang es den Inge-
nieuren von Iscar, den nächsten 
Meilenstein bei dieser Anwendung 
zu setzen. Mit der Vorstellung des 
TANG-GIP-Systems wurden alle 
vorhandenen Schwachstellen be-
stehender einschneidiger Systeme 
eliminiert. Durch die tangentiale 
Anordnung der Wechselschneide 
und der neuartigen Klemmmetho-
dik ist die Verwendung eines 
Klemmfingers nicht mehr notwen-
dig.
Durch das Ablaufen der Späne 
wird der Klemmfinger bei her-
kömmlichen Systemen stark belas-

tet und stellt im Gesamtsystem den 
Schwachpunkt dar. Das Tang-
Grip-System hat durch seine tan-
gential angeordnete Wechsel-
schneide zusätzlich die Eigen-
schaft, dass das bestehende Pro-
blem des Herausziehens der Wen-
deplatte eliminiert wurde.
Die Schnittwerte, die mit einem 
TANG-GRIP-System erreichbar 
sind, liegen um Einiges über denen 
herkömmlich geklemmter Syste-
me. Es ist seit der Einführung mög-
lich, ein Bauteil mit Außendurch-
messer Ø 100 mm in nun 45 Se-
kunden abzustechen.
Spätere Weiterentwicklungen des 
TANG-GRIP-Systems führten zu 
weiteren Verbesserungen. So 
konnten durch den Einsatz von 
verstärkten Schneidenträgern und 
die Einführung und Umsetzung 
konsequenter Kühlstrategien, die 
den Kühlmittestrahl direkt in die 
Schnittzone leiten, weitere deutli-
che Steigerungen hinsichtlich er-
reichbarer Schnittwerte erzielt 
werden. Mit den aktuell zum heu-
tigen Tag verfügbaren Werkzeugen 
kann ein Bauteil mit Außendurch-
messer Ø 100 mm in nur noch 25 
Sekunden abgestochen werden.
Auch mit der seit der Einführung 
von Self-Grip in den 70er Jahren 
extrem verkürzten Bearbeitungs-
zeit, gehören Abstechoperationen 
oftmals immer noch zu den Eng-
passbearbeitungen. Während des 
Abstechvorgangs können nur sel-
ten zeitparallele Bearbeitungen 
durchgeführt werden.

In unter 5 Sekunden  
abstechen

Iscar stellt sich der Herausforde-
rung, die Bearbeitungszeit einer 
Abstechoperation des Beispielbau-
teils Ø 100 mm dramatisch auf < 5 
Sekunden zu reduzieren.
Im Rahmen von LogIQ stellt Iscar 
hierzu das HFP (High-Feed-Par-
ting)-Verfahren vor. Um die Vorga-
be dieser sehr kurzen Bearbei-
tungszeit zu erreichen, war es not-
wendig, sowohl die Geometrie der 
Wendeschneidplatte als auch das 
generelle Bearbeitungsverfahren 
komplett neu zu überdenken und 
zu designen. Das Ziel konnte er-
reicht werden, indem Iscar einen 
neuartigen Werkzeugblock sowie 
die Anstellung der Wendeplatte 
verändert hat. Mit dem neuen Sys-
tem TANG FGRIP High Feed Par-
ting gehört das Abstechen zukünf-
tig nicht mehr zu den Engpassbe-
arbeitungen.  ■

Iscar Germany GmbH 
www.iscar.de
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 Drehen, Tungaloy 
Germany GmbH.

OPTIMALE KOMBINATION VON SCHNEIDSTOFF UND GEOMETRIE

Profitable Hartdrehbearbeitung
Neue Werkstoffe und deren Wärmebehandlungsverfahren stellen 
die Werkzeughersteller vor immer größere Herausforderungen. Der 
Zerspanungswerkzeughersteller Tungaloy hat dank hoher Investi-
tionen in Forschung und Entwicklung eine Vielzahl immer innovati-
ver Schneidstoffe im Programm, um Lösungen rund um das Thema 
Hartbearbeitung anzubieten.

Die Industrie verlangt zunehmend 
nach Bauteilgruppen und Kompo-
nenten aus hochfesten Stählen und 
Legierungen. Diese müssen sehr 
oft zusätzlich wärmebehandelt 
werden, um den korrosiven, me-
chanischen sowie den dynami-
schen Belastungen über den kom-
pletten Lebenszyklus standzuhal-
ten.
Das stellt produzierende Betriebe 
und Abteilungen oft vor große He-
rausforderungen, eine wirtschaftli-
che und prozesssichere Fertigung, 
nicht selten über 3 Schichten hin-
weg, zu organisieren. Ein zuverläs-
siges Werkzeug ist hier ein unab-
dingbarer Teil des Schlüssels zum 
Erfolg.

Standard- oder Sonder-
lösung, alles ist möglich

Aufgrund seines breit aufgestellten 
CBN-Schneidstoff-Programmes 
kann Tungaloy viele Sorten und 
Geometrien aus seinem Standard-
programm direkt anbieten. Dieses 
ist ab Lager verfügbar, und so 
kann „Ad hoc“ die passende Lö-
sung, um die Fertigungsziele des 
Kunden zu realisieren, bereitge-
stellt werden.
Bevor jedoch eine Empfehlung ab-
gegeben wird, werden der aktuelle 
Prozess sowie die Zielvorgabe be-
sprochen. Geht es dem Anwender 
nur um eine reine Standmengener-
höhung, muss man anders agieren, 

als wenn es um eine Optimierung 
der Oberfläche der herzustellen-
den Bauteile oder um kürzere Be-
arbeitungszeiten geht. Aus dem 
Delta der bestehenden Prozesspa-
rameter vor Ort und der Zielset-
zung des Kunden ergibt sich dann 
die weitere Vorgehensweise.
Schon alleine durch die Auswahl 
der richtigen CBN-Sorte sind 
Standzeiterhöhungen um mehr als 
das doppelte möglich. In Verbin-
dung mit der richtigen Geometrie 
ergeben sich weitere positive Ef-
fekte, die den Produktionsprozess 
günstig beeinflussen.
Gerade im Bereich Hartbearbei-
tung entscheiden bei der Bauteil-
herstellung viele Faktoren darüber, 
ob die Fertigungsziele erreicht wer-
den: So muss der Schneidstoff 
chargenbedingt sich ändernde 
Werkstückhärten, Rohteilaufma-
ße, Werkstoffspezifikationen sowie 
über den Lebenszyklus einer Pro-
duktgruppe anspruchsvoller wer-
dende Qualitätsmerkmale z. B. bei 
Oberflächen oder Toleranzen aus-
halten. Teilweise ist es aber erfor-
derlich, dass man Schneidstoff und 
Schneidengeometrie den neuen 
Gegebenheiten anpassen muss. 
Dieser Aufgabe stellt sich Tunga-
loy ganz bewusst und lässt seine 
Kunden dabei nicht alleine.
Tungaloy blickt auf eine langjähri-
ge Erfahrung bei der Herstellung 
von CBN-Sonderlösungen zurück 
und ist in der Lage, mit individuel-
len Lösungen wirtschaftlich und 
profitabel die definierten Produk-
tionsziele zu erreichen und die Fer-
tigungsabläufe beim Kunden zu 
optimieren.

▶

B
ild

: T
un

ga
lo

y

Die neue Sorte 

BXA20 im prak-

tischen Einsatz.



mav Innovationsforum 2018 | 33.April | 2018

mav Innovationsforum 2018
Werkzeuge

„Theorie und Praxis“

Die Praxis muss halten, was die 
Theorie verspricht. Erst recht bei 
Sonderlösungen wird der Kunde 
nicht alleine gelassen. Der 
Schneidstoff wird zusammen mit 
einem erfahrenen Tungaloy-An-
wendungstechniker direkt vor Ort 
an der Maschine eingefahren. Das 
ist immer eine spannende Phase, in 
der die Tungaloy-Mitarbeiter mit 
Rat und Tat dem Anwender zur 
Seite stehen, bis alle zufrieden 
sind.
Die Tungaloy Germany GmbH hat 
aber noch weitere Möglichkeiten 
zur Bearbeitungsoptimierung. Im 
Tec-Center des Technologiepart-
ners BG Werkzeugmaschinen in 
Hösbach-Aschaffenburg können 
bei Bedarf CBN-Schneidstoffe und 
CBN-Sonderlösungen getestet 
werden. Die daraus gesammelten 
Erkenntnisse werden direkt pro-
zessoptimierend umgesetzt. Zu-
sätzlich werden die Ergebnisse an 
das Entwicklungsteam im Stamm-
haus in Japan kommuniziert. Auf-
grund der breiten Auswahl an Ma-
schinen im Tec-Center können 
dort viele in der realen Produktion
auftretende Anwendungsfälle als 
Grundsatzversuch simuliert wer-
den. Das spart Zeit und Kosten.
Nach erfolgreichem Werkzeugtest 
im Tec-Center geht es dann zum 
Kunden.
Zum Schluss sei gesagt, dass es in 
der Hartbearbeitung viele Fakto-
ren gibt, die man berücksichtigen 
muss. Gut wenn man dann einen 
Hersteller im Rücken hat, der auf 
ein breites solides Standardpro-
gramm an CBN-Schneidstoffen 
und Geometrien zurückgreifen 
kann und auf eine langjährige Er-
fahrung in Forschung und Ent-
wicklung zurückblickt. Noch bes-
ser, wenn er zusätzlich die Fähig-
keit besitzt, falls notwendig die 
passende Sonderlösung für den je-
weiligen Anwendungsfall zu defi-
nieren und so hilft, Unternehmens-
ziele zu erreichen, um immer wett-
bewerbsfähig zu sein.  ■

Tungaloy Germany GmbH
www.tungaloy.com/de
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Drei von über 18 
verfügbaren 
CBN-Sorten.

Auch im Vollschnitt 
muss die richtige 
Verfasung gewählt 
sein, um die maxi-
male Standmenge 
zu generieren. 

Unmittelbarer Zu -
sammenhang zwi-
schen Standzeit und 
der  richtigen Auswahl 
der Schneidkantenver -
fasung im unter -
brochenen Schnitt.
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EINE VÖLLIG NEUE ART ZU DREHEN

Clevere Innovationen  
für maximale Produktivität
Die meisten Werkzeugmaschinen bieten ein enormes Leistungsver-
mögen. Nur fehlt es mitunter an geeigneten Bearbeitungsmethoden 
oder Werkzeugen, um diese Potenziale erfolgreich zu heben. Mit 
PrimeTurning, CoroTurn 300 und CoroCut QD zum Abstechen mit 
der Y-Achse hat Sandvik Coromant gleich drei bahnbrechende Lö-
sungen entwickelt, die die Drehbearbeitung auf ein neues Level 
bringen.

Die Drehbearbeitung ist ein völlig 
ausgereiftes Verfahren, das stets 
vom Werkstückende zum Spann-
futter in einer Richtung abläuft – 
so zumindest ein eherner Glau-
benssatz. Doch was wäre, wenn 
sich eine vollkommen neue Art des 
Drehens etablieren würde? Eine 
Bearbeitungsweise, die das Drehen 
völlig revolutioniert und die Ferti-
gung flexibler, kostengünstiger 
und produktiver machen würde? 
Entwicklungsingenieure von Sand-
vik Coromant stellten die Grund-
sätze des konventionellen Drehens 
auf den Prüfstand. Insbesondere 
untersuchten sie das Potenzial für 
Längsdrehoperationen, bei denen 
das Werkzeug nahe des Spannfut-
ters in das Werkstück eintritt und 
das Material abträgt, während es 

in Richtung des Reitstocks ver-
fährt. Das Ergebnis ist ein voll-
kommen neues, bahnbrechendes 
Drehverfahren: PrimeTurning.

Drehbearbeitung in alle 
Richtungen

Von der branchenweit ersten Lö-
sung zum Drehen in alle Richtun-
gen mit nur einem Werkzeug profi-
tieren insbesondere Hersteller in 
der Automobil- und Luftfahrtin-
dustrie. Denn PrimeTurning ist ex-
trem vielseitig: Es eignet sich so-
wohl für das Drehen von kurzen, 
kompakten Komponenten als 
auch für die Bearbeitung langer, 
schmaler Bauteile.
Zerspanen mit höheren Schnittpa-
rametern ist ebenso möglich wie 

Bearbeitungen mit kleinerem Ein-
stell- und größerem Eintrittswin-
kel. Dabei werden dünnere und 
breitere Späne produziert, die Last 
und Hitze weg vom Schneidenra-
dius führen. Dies führt zu höheren 
Schnittdaten und längeren Stand-
zeiten. Insgesamt punktet Prime-
Turning mit der Kombination aus 
einer perfekten Reichweite an der 
Schulter und einem Einstellwinkel 
von 25 bis 30 Grad mit exzellenter 
Spankontrolle und engen Toleran-
zen.
Anwender profitieren zudem von 
einer höheren Maschinenauslas-
tung aufgrund minimierter Rüst- 
und Nebenzeiten, weniger Produk-
tionsstopps sowie reduzierten 
Werkzeugbeständen – so lassen 
sich mit der PrimeTurning Metho-
de und den innovativen CoroTurn 
Prime Werkzeugen Produktivitäts-
steigerungen von über 50 Prozent 
realisieren. 

Innovatives Drehkonzept 
für mehr Performance

Ein neues Level im Bereich der 
Stahldrehbearbeitung kann mit 
dem CoroTurn 300 erreicht wer-
den. Das innovative Drehkonzept 
für das hocheffiziente Längs- und 
Plandrehen von Stahlwerkstoffen 
steht für exzellenten Spanbruch 
und hohe Oberflächenqualitäten. 
Es kombiniert die neuesten Ent-
wicklungen von iLock, Invenio 
und einer Hochpräzisionskühlung. 
Außerdem werden Wendeschneid-
platten mit acht 80-Grad-Schneid-
kanten eingesetzt.
Das iLock System arretiert die 
Wendeschneidplatte mit einer Po-
sitionsgenauigkeit von ± 0,05 Mil-
limeter, so dass auftretende 
Schnittkräfte die Plattenlage nicht 
beeinflussen. Das hat eine hohe 
Wiederholgenauigkeit bei der In-

▶

Der Autor
Georg Seemann, 
Application Specialist 
Multi Channel  
Germany,  
Sandvik Coromant.
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Mit der PrimeTurning Methode 

von Sandvik Coromant ist erstma-

lig das Drehen in alle Richtungen 

möglich.
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dexierung zur Folge – und damit 
eine exzellente Oberflächengüte 
und höhere Standzeiten. Die In-
veio Beschichtung der Wende-
schneidplattensorten GC4325 und 
GC4315 gewährleistet dank unidi-
rektionaler Kristallausrichtung ei-
ne hohe Verschleißfestigkeit. Das 
einzigartige Wendeschneidplatten-
Design punktet mit ausgezeichne-
ten Spanbruchfähigkeiten und ge-
ringerem Materialverbrauch. Die 
Hochpräzisionskühlung von oben 
und unten verbessert die Span-
bruchfähigkeiten. Damit ist Coro-
Turn 300 das perfekte Werkzeug 
für Großserien-Außendrehanwen-
dungen, bei denen eine hohe 
Standzeit und Prozesssicherheit 
unabdingbar sind.

Abstechen mit der 
Y-Achse

Viele entscheidende Optimierun-
gen basieren auf einfachen, aber 
umso clevereren Ideen. So auch 
Sandvik Coromants CoroCut QD 
zum Abstechen mit der Y-Achse: 
Die Kombination aus innovativer 
Prozessmethodik und Neuausrich-
tung der resultierenden Schnitt-
kraft verbessert die Stabilität des 
Werkzeugs deutlich. 
Bei konventionellen Werkzeug-
konfigurationen unterliegt die Vor-
schubbewegung in der XZ-Ebene 
systembedingten Einschränkun-
gen: Beim Abstechen wird der re-
sultierende Vektor der Schnittkräf-
te zwangsläufig als Biegelast über 
den Werkzeugquerschnitt gelenkt, 
was hohe Belastungen mit sich 
bringt und zu Verformungen füh-
ren kann.
Die von Sandvik Coromant entwi-
ckelte Lösung für CoroCut QD 
nutzt die Potenziale moderner 
Drehzentren und Multitasking-
Maschinen, um das Werkzeug in 

Y-Richtung zu führen. Dabei wird 
die Oberseite der Wendeschneid-
platte parallel zum Klingenende 
positioniert. Der resultierende 
Vektor der Schnittkräfte wird un-
gefähr auf die Längsachse der 
Klinge ausgerichtet. Dadurch wer-
den die für herkömmliche Werk-
zeuge typischen kritischen Span-
nungen eliminiert und die Steifig-
keit um das Sechsfache erhöht. 
Das ermöglicht schnellere Vor-
schubgeschwindigkeiten bezie-
hungsweise die Bearbeitung länge-
rer Auskragungen ohne Einbußen 
bei der Stabilität.
So steigert die neue Prozessmetho-
dik die Produktivität und Prozess-
sicherheit beim Ab- und Einste-
chen auf Drehzentren und Multi-
tasking-Maschinen. Zudem erfor-
dert die Methode nur minimale 
Änderungen am typischen Produk-
tions-Setup. Da vorhandene Coro-
Cut QD Ausrüstungen verwendet 
werden können, fallen keine zu-
sätzlichen Werkzeugkosten an. 
Das beidseitige Spannen des Werk-
stücks ermöglicht weitere erhebli-
che Zeiteinsparungen. 
Kombiniert mit den neuen Coro-
Cut QD Schneidköpfen wird das 
Potenzial der Maschinen beson-
ders effizient ausgenutzt. Ein Vor-
abtest beim Abstechen einer her-
kömmlichen Metallstange mit ei-
nem Durchmesser von 120 Milli-
meter bestätigte, dass das innova-
tive Werkzeugkonzept Bearbeitun-
gen von 50 Prozent längeren Aus-
kragungen sowie Produktivitäts-
steigerungen von 300 Prozent er-
möglicht – ohne Kompromisse bei 
der Prozesssicherheit.  ■

Sandvik Coromant
www.sandvik.coromant.com
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CoroTurn 300 mit 

iLock Schnittstelle er-

möglicht eine erhöhte 

Maschinenauslastung 

bei Stahldrehbearbei-

tungen.

VIELE REVOLUTIONÄRE NEUERUNGEN
 beruhen auf simplen, aber äußerst cleveren Ideen. Das Entscheidende ist: Die Innovationen  
sollten den Bedarf der Nutzer optimal erfüllen und ihnen einen klaren Mehrwert bieten.“

Markus Dummel, Sales Director Germany Multi-Channel, Prokurist, Sandvik Coromant
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CoroCut QD zum Abste-

chen mit der Y-Achse: 

verbesserte Werkzeugsta-

bilität dank Neuausrich-

tung der Schnittkraft.
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MASCHINENÜBERWACHUNG SKALIERBAR AUS DER CLOUD

Software statt Geräte
Die Komet Software Toolscope mit ihren Modulen ToolScope Net, 
Connector und Cockpit versetzt den Anwender ohne Hardware -
installation in die Lage, die Digitalisierung seines Maschinenparks 
voranzutreiben. Denn mit diesen Tools können die Maschinen in eine 
rein serverbasierte Überwachungsumgebung integriert werden. Die 
erfassten Daten lassen sich an jedem beliebigen Standort auswer-
ten und übersichtlich darstellen.

Schon seit Jahren nutzen Anwen-
der von Werkzeugmaschinen spe-
zielle Werkzeugüberwachungssys-
teme, um Schäden an Maschine, 
Werkzeug und Werkstück zu ver-
meiden und die Produktivität der 
Bearbeitung zu erhöhen. Typischer-
weise werden diese Systeme an den 
Echtzeit-Feldbus der Maschine an-
geschlossen und erhalten von der 
CNC bzw. der integrierten SPS Da-
ten zum Status der Maschine und 
zu aktuellen Prozesskräften.
Die Auswertung übernimmt ein im 
Schaltschrank installierter Rech-
ner, der auf gleichem Weg, also via 
Feldbus, Verschleiß- und Bruch-
alarme etc. an die Steuerung zu-
rückmeldet und entsprechende Re-
aktionen auslöst. Die Integration 
einer solchen, konventionellen 

Überwachung in die echtzeitfähi-
gen Feldbusse bzw. in die Steue-
rung erfordert jedoch qualifiziertes 
Personal in Form eines Service-
technikers, der Hard- und Soft-
ware in Betrieb nimmt.
Dies gilt auch für die Hardware-
Version des von Komet Brinkhaus 
entwickelten Assistenzsystems 
ToolScope, das jedoch erheblichen 
Zusatznutzen erschließt. Neben 
der Bruchüberwachung bietet es 
zusätzliche Services wie Prozessdo-
kumentation durch PDFs, Mess-
protokollerstellung, Ablage von 
Prozessdokumentationen auf Kun-
den-Servern und vieles mehr. 
ToolScope fungiert insofern als 
Plattform, die verschiedensten da-
tenbezogenen Zusatznutzen in die 
Maschine bringt.
Ende 2017 präsentierte Komet 
Brinkhaus eine Weiterentwicklung 
des ToolScope-Systems, jedoch oh-
ne Schaltschrankgeräte. Den Ent-
wicklern gelang es, die ToolScope-
Plattform umzustrukturieren und 
den Intelligenzkern in eine Soft-
ware zu packen, die fast alle Funk-
tionen der Hardwarelösung ab-
deckt. Sie ist kostengünstiger, ein-

facher zu installieren und bietet ei-
ne Vielzahl weiterer Vorteile.

Geringerer Aufwand, 
größerer Nutzen

Da keine Embedded-Geräte im 
Schaltschrank oder andere Hard-
ware benötigt werden, sinken die 
Investitionskosten. Für die Instal-
lation ist auch kein Servicetechni-
ker erforderlich; ein IT-Mitarbeiter 
kann diese Aufgabe übernehmen. 
Die komplette Software steht zum 
Download bereit:
www.toolScope.de.
Zunächst gilt es, die Serversoft -
ware ToolScope Net im Kunden-
netzwerk zu installieren. Dann 
wird die Koppelsoftware Tool -
Scope Connector auf den 
Bedienfeld rechner der Maschinen-
steuerung gepackt. Mit einer Li-
zenz von  Komet Brinkhaus lässt 
sich dann das System freischalten. 
Installa tionsunterstützung bietet 
die Knowledge-Base von Komet 
Brinkhaus: https://brinkhaus-wiki.
kometgroup.com.

Hilfreich ist auch die von Komet 
entwickelte Cloud-Infrastruktur, 
die sich im Kundenrechenzentrum 
als Software für eine lokale Cloud 
installieren lässt. Sie bietet alles, 
was man zum Handling großer 
Datenmengen benötigt. Damit 
 lassen sich die Statusdaten von 
Maschinen sammeln und in allen 
gängigen Formaten zentral bereit-
stellen. Diese nutzt zum Beispiel 
die Komet Monitoring-Software 
ToolScope Cockpit. Sie wertet die 

▶

Der Autor
Dr. Jan Brinkhaus,
Geschäftsführer, 
Komet Brinkhaus 
GmbH.
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Komet-Lösungen machen den 

Kunden produktiver – das gilt 

auch für Komet Assistenzsystem 

ToolScope. Zahlreiche einfach li-

zenzier- und freischaltbare Apps 

bzw. Applikationen machen dem 

Anwender die erfassten Maschi-

nen-, Betriebs- und Prozessdaten 

auf unkomplizierte Weise zugäng-

lich und nutzbar.
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Daten aus und bereitet sie zu über-
sichtlichen Präsentationen auf. Vi-
sualisierbare Daten sind zum Bei-
spiel:

∙ Maschinenstillstandzeiten / Ma-
schinenlaufzeiten

∙ Belegung von Maschinen mit
Programmen

∙ Anteile von Werkzeugen an Ma-
schinenhauptzeit

∙  Tageszyklus von Maschinen

∙ Durchschnitt, Minimum, Maxi-
mum von Werkzeugstandzeiten

∙ Verteilung von Werkzeugwech-
seln über den Tag

Häufigkeitsanalysen von 
Werkzeugwechsel -
gründen

Da Komet die Schnittstellen und
Datenformate seiner Apps kom-
plett offen gelegt hat, kann der An-
wender die Daten auch in einfache 
Tabellensysteme speisen oder be-
reits im Unternehmen vorhandene
Software zur grafischen Darstel-
lung nutzen. ToolScope lässt sich
nach softwareseitiger Installation
und Eingabe eines Lizenzkeys auch
innerhalb größerer Systeme nut-
zen. Dies wird zum Beispiel für Ce-
los von DMG Mori vorbereitet.
So erhält der Anwender der server-
basierten ToolScope-Lösung
Transparenz bezüglich verschie-
denster Vorgänge an seinen Ma-

schinen – weltweit. Über ein auf 
dem Firmenserver installiertes 
ToolScope Net kann er zudem 
problemlos Maschinen nachinstal-
lieren, und im Vergleich zu einer 
Schaltschrankinstallation ist er in 
der Menge der Prozessdokumenta-
tionen kaum eingeschränkt. Auch 
lässt sich das System mit mehr Re-
chenleistung ausstatten, was zum 
Beispiel beim Aufbau neuronaler 
Netze für künstliche Intelligenz 
zum Tragen kommt.
Ein interessanter Aspekt sei noch 
erwähnt: Wie steht es um die Re-
aktionsschnelligkeit der Überwa-
chung, wenn diese mit ToolScope 
Net übers Netzwerk erfolgt und 
nicht hardwareseitig in die echt-
zeitfähigen Strukturen der Steue-
rung eingebunden ist? Im prakti-
schen Einsatz hat sich gezeigt, dass 
die Reaktionszeiten der Steuerung 
auf einen Alarm in der Regel kür-
zer werden. Dies liegt daran, dass 
moderne Netzwerke kurze Über-
tragungszeiten von wenigen Milli-
sekunden haben. Die SPS, die bis-
lang die vom Echtzeitbus übertra-
genen Daten verarbeitete, weist 
dagegen typische Reaktionszeiten 
von 20 bis 60 ms auf.  ■

Komet Deutschland GmbH
www.kometgroup.com

Mit der Software ToolScope Net bietet Komet die Möglich-
keit, auch ohne ToolScope-Hardware Maschinendaten aus-
zuwerten. ToolScope Net wird schnell und einfach in die 
vorliegende Serverumgebung oder auf dem Laptop instal-
liert. Die Anbindung der Werkzeugmaschinen an das lokale 
Datennetz des Kunden erfolgt durch die Ausstattung jeder 
einzelnen Maschine mit der Software ToolScope Connector.
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Künstliche Intelligenz
nutzen
Die Digitalisierung in der industriellen Pro-
duktion schreitet so rasch voran, dass ein
Ausruhen auf erreichten Lösungen nicht
möglich ist. Im Rahmen eines staatlich ge-
förderten Forschungsprojekts arbeitet Ko-
met Brinkhaus – gemeinsam mit Airbus, 
EADS, PAG, Liebherr und mehreren Fraun-
hofer-Instituten – an neuen Möglichkeiten, 
Prozessanomalien computergestützt zu
erkennen. Der Schlüssel hierfür soll künst-
liche Intelligenz in Form sogenannter neu-
ronaler Netze sein. Diese simulieren die
Art und Weise, in der das menschliche Ge-
hirn Informationen verarbeitet. Die Technik 
ist bereits bei Spracherkennungssystemen
im Einsatz, die für die PC-Welt von renom-
mierten IT-Firmen angeboten wird. Im For-
schungsprojekt mit Airbus geht es darum, 
die Zerspanung 3D-gedruckter Flug-r
zeugbauteile anhand maschineninterner
Sensoren zu überwachen. Die Problematik 
liegt vor allem darin, dass die 3D-Teile in
sehr kleinen Losgrößen hergestellt wer-
den, was eine konventionelle Überwa-
chung unmöglich macht. Komet erforscht
mit den Partnern Möglichkeiten, neuronale
Netze das allgemeine Signalverhalten in
Fehlerfällen vollautomatisch vom norma-
len Verhalten unterscheiden zu lassen.
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Die Komet 
Cloud sorgt für 
die passende In-
frastruktur, um 
die Software-
tools ToolScope 
Net, Cockpit 
und Connector 
gewinnbringend 
einzusetzen.
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DIAMANTSCHNEIDSTOFF ERLAUBT WIRTSCHAFTLICHES ZERSPANEN VON HARTMETALL 

CVD-D ist die erste Wahl
Fräsen, Bohren und Drehen von Hartmetall stellen den Anwender 
vor eine große Herausforderung. Um diese Zerspanprozesse wirt-
schaftlich anzuwenden, bedarf es neben dem geforderten Knowhow 
auch Werkzeuge mit dem passenden Schneidstoff. Horn bietet mit 
dem Diamantschneidstoff CVD-D ein Werkzeugprogramm für das 
produktive Zerspanen von Hartmetall auf konventionellen Werk-
zeugmaschinen. Die Folge: Kostenreduzierung sowie Steigerung 
der Produktivität und Wirtschaftlichkeit.

Bei den Zerspanungswerkzeugen 
ist Hartmetall unangefochten die 
Nummer Eins der eingesetzten 
Schneidstoffe. In der Umformtech-
nik, wie zum Beispiel der Schrau-
benherstellung, ist die Verwen-
dung als Matrizenmaterial sehr be-
deutend. In Bereichen der Schmie-
detechnik wird primär noch im-
mer auf gehärtete Stähle gesetzt. 
Um den Verschleiß von Schmiede-
matrizen zu verringern, bietet 
Hartmetall ein hohes Potenzial als 
alternativer Werkstoff. Das wirft 
bei Anwendern allerdings folgende 
Bedenken auf, welche aber einfach 
zu beantworten sind:
Bedenken: „Hartmetall ist zu 
spröde und den Wechselbelastun-
gen nicht gewachsen.“ 
Antwort: Durch entsprechende 
Kombinationen der metallurgi-
schen Bestandteile, ist es möglich, 
Hartmetalle mit den gewünschten 
Eigenschaften herzustellen, oder 
sie sind schon als Standard auf 
dem Markt erhältlich. 
Bedenken: „Hartmetall muss man 
schleifen.“
Antwort: Diese Aussage ist so 
nicht mehr richtig. Der richtige 
Schneidstoff ist der Schlüssel für 
die konventionelle Bearbeitung. 
Ohne Diamant ist das wirtschaftli-
che Zerspanen nicht möglich. Im 
Segment der Diamantschneidstoffe 
finden sich unterschiedliche Mög-
lichkeiten mit sehr unterschiedli-
chen Leistungsmerkmalen. 
Hartmetall mit Diamantbeschich-
tungen sind wenig zielführend, da 
die Schicht sehr dünn ist. Bei einer 

dicken Beschichtung weisen die 
Schneidkanten des Werkzeugs 
schon sehr große Verrundungen 
auf. Beides ist kontraproduktiv 
und daher eher ungeeignet. Klassi-
sches PKD (polykristalliner Dia-
mant) ist ähnlich aufgebaut wie 
Hartmetall. Die Diamantkörner 
sind in einer Metallmatrix durch 
einen Sinterprozess hergestellt. Die 
metallische Bindephase besteht 
wie bei Hartmetall in der Regel 
aus Kobalt. Der harte Schneidstoff 
PKD (4500 bis 6500 HV) ist hart 
genug, um Hartmetall zu bearbei-
ten, allerdings mit eingeschränkter 
Standzeit.

CVD-D – die erste Wahl

CVD-D ist ein aus der Gasphase 
abgeschiedener Diamant, ähnlich 
einer Beschichtung. Das nachge-
führte „D“ steht für Dickschicht. 
Als freistehende und dicke Schicht, 
ist der Schneidstoff die erste Wahl 
zur Hartmetallzerspanung. Der 
Grund ist die hohe Härte (8500 
bis 9500 HV) und die hohe, physi-
kalisch bedingte Wärmeleitfähig-
keit (bis 2000 W/mK). Faktisch ge-
sehen erreicht der Schneidstoff 

▶

Der Autor
Aribert Schroth, 
Produktmanager, 
Paul Horn GmbH.
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Durch produktive Fräsbearbeitun-

gen lassen sich kostenintensive 

Schleifbearbeitungen einsparen.
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Durch die CVD-D-Schneiden bietet 

das Werkzeug neue Möglichkeiten in 

der Hartmetallbearbeitung.
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nach erfolgreichen Versuchen in 
der Praxis bewährt. 

Schaftfräser mit 
15 Schneiden

Das Fräsen von Hartmetall war 
der zweite Bereich. Hier eröffnen 
sich völlig neue Dimensionen 
durch die Erhöhung der Schnei-
denzahl. Aus diesem Grund hat 
Horn zum Beispiel den Eckfräser 
DSTV Ø 10 mm mit 15 Schneiden 
ausgestattet. Umformwerkzeuge 
im Schmiedebereich, Stempel und 
Greifer fast jeder Formgebung sind 
nun klassisch bearbeitbar – und 
das ohne nachzubearbeiten.
Durch die stetige Weiterentwick-
lung der Fräswerkzeuge sind mit 
den CVD-D-bestückten Werkzeu-
gen auch Bohrungen ins Volle 
möglich. Präzise Bohrungen sind 
dadurch ohne Erosions- oder La-
sertechnologie herstellbar, was ei-
ne rund 20-fach schnellere Bear-
beitungszeit bedeutet. Somit redu-
ziert sich beispielsweise die Bear-

beitung von einer Stunde Erodier-
zeit, auf gerade einmal drei Minu-
ten mit einer konventionellen Fräs-
maschine. 

Potenzial von Hartmetall 
nicht erschöpft

Hartmetall ist ein Verbundstoff 
mit vielen Eigenschaften. Neben 
seiner Härte und Verschleißfestig-
keit ist es möglich, die Zähigkeit 
und Korrosionseigenschaften ein-
zustellen. Der Härteträger Wolf-
ramcarbid ist mit anderen Hart-
stoffen der Keramikgruppe legiert. 
Die Korngröße und deren Mi-
schung sowie die metallische Bin-
dephase aus Kobalt ermöglichen 
eine Bandbreite, um die Eigen-
schaften an die jeweiligen Anfor-
derungen anzupassen. Horn ist 
durch seine lange Erfahrung als 
Hartmetall-Werkzeughersteller 
mit der Technologie der Hartme-
tallherstellung und Verarbeitung 
vertraut. Mit den Horn-Hartstof-
fen GmbH hat Horn ein eigenes 
Werk für die Herstellung von 
Hartmetall. Rund 65 Mitarbeiter 
arbeiten täglich an der Forschung, 
Fertigung und der Bearbeitung 
von Hartmetallrohlingen. Somit 
hat das Unternehmen die Prozess-
schritte von der Pulveraufberei-
tung bis zum beschichteten Werk-
zeug in eigener Hand.  ■

Paul Horn GmbH
www.phorn.de
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Die Werkzeug-

auslegung, in 

Verbindung mit 

dem CVD-D- 

Schneidstoff, er-

möglicht auch 

das Bohren und 

Fräsen ins Volle.
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Diamantbe-

stückte Super -

mini und Mini 

Werkzeuge für 

die Bohrungs -

bearbeitung.

CVD-D die zwei- bis achtfache 
Standzeit gegenüber PKD.
Die Verbindung des CVD-
D-Schneidstoffs mit dem entspre-
chenden Trägerwerkzeug, welches 
meistens aus Hartmetall besteht, 
wird mittels Vakuumlöttechnik 
hergestellt. 
Das Drehen von Hartmetall war 
der erste Bearbeitungsprozess, 
welcher in der Serienfertigung Ein-
zug fand. Für die Bearbeitung am 
Außendurchmesser sind meist 
CVD-D-bestückte ISO-Schneid-
platten im Einsatz. Bei der Boh-
rungsbearbeitung ab Ø 1,5 mm 
setzt Horn auf das CVD-D-be-
stückte Supermini-System, welches 
als Standard lagerhaltig ist. Noch 
kleinere Innendurchmesser lassen 
sich in Abstimmung mit der Kun-
denanforderung realisieren. Darü-
ber hinaus entwickelte Horn 
Werkzeuglösungen für Nutenbear-
beitungen, die in der Lage sind, 
Außen- und Innennuten ins Volle 
zu stechen. Auch das Abstechen 
von Hartmetallstangen hat sich 
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KAPAZITÄTEN UND TAKTZEITEN NEU DEFINIEREN

Revolution in der  
Gewindeherstellung 
Für jeden wirtschaftlichen Gewindeprozess ist die Grundvorausset-
zung ein entsprechendes Kernloch. Das klingt zunächst lapidar, wie 
sich in der Praxis aber häufig zeigt, gestaltet sich das Hintergrund-
wissen für eine prozesssichere Gewindefertigung sehr unterschied-
lich. So ist die Qualität eines Gewindes von verschiedenen Parame-
tern abhängig, die Wirtschaftlichkeit meist vom Werkstoff und den 
Fertigungsbedingungen.

Die Basis für einen sicheren und 
wirtschaftlichen Gewindeprozess 
bildet die Bohrung, die vor allem 
präzise sein muss. Eine weitere, in 
der Praxis bislang aber meist noch 
unbekannte Komponente für die 
Prozesssicherheit, ist eine Materi-
alverhärtung, die durch die Rei-
bung des Bohrers und damit die 
Einbringung von Wärme in das 
Werkstück entsteht.
Beim Einsatz der nachfolgenden 
Werkzeuge kann das zu instabilen 
Prozessen führen. Messbar redu-
zieren lässt sich diese Materialver-
härtung unter anderem mit dem 
VHM-Bohrer ADO-SUS und TRS 
von OSG. Während der Einsatz 
des ADO-SUS durch ein neues 
Kühlkanaldesign für höhere 

Durchflussmengen und damit zu 
einer schnelleren Wärmeabfuhr 
führt, punktet der TRS mit drei 
Schneiden. Dadurch sind sehr ho-
he Vorschübe, eine ausgezeichnete 
Oberflächengüte und eine absolute 
Bohrungsrundheit möglich. 
Geht es danach an die Gewinde-
herstellung, entscheidet über die 
Qualität des Gewindes unter ande-
rem der Flankendurchmesser. Die 
Grundvoraussetzung dafür wie-
derum ist, dass der Gewindeboh-
rer für einen optimalen Span aus-
gelegt ist. Nun ist aber die Spanbil-
dung abhängig vom Spanquer-
schnitt, denn auf Grund der An-
schnitt-Situation kommt es zu drei 
unterschiedlichen Querschnitten. 
Das heißt, der erste voll schneiden-
de Zahn des Gewindebohrers defi-
niert die Anschnitt-Länge. Je län-
ger der Anschnitt desto dünner 
wird der Spanquerschnitt.
Wie das in der Praxis aussehen 
kann, machte OSG mit dem Ge-
windebohrer A-SFT deutlich. Eine 
hohe Verschleißfestigkeit durch 
das Grundsubstrat PM und die 
V-Beschichtung, eine beschleunigte 
Spanabfuhr durch unterschiedlich 
gedrallte Spirale sowie eine gleich-
mäßige Spanbildung durch scharfe 
Schneidkanten, sorgen für eine Re-
duzierung der Prozess- und Ma-
schinenkosten sowie Werkzeugver-
waltung. 
Häufig steht man in der Praxis 
aber vor der Frage: Gewinde 
schneiden oder formen? Für das 

Gewindeformen spricht, dass es 
bei einer breiten Werkstoffpalette 
anwendbar ist. Da es beim Gewin-
deformen durch Polygone zu einer 
Kaltumformung kommt, verfestigt 
sich der Werkstoff. So entsteht eine 
höhere Festigkeit, eine bessere Ge-
windeoberfläche und es kommt zu 
keinen Flankenwinkelfehlern.
Beim Gewindeformer A-XPF von 
OSG wurde das Design der Poly-
gone deshalb so ausgelegt, dass 
sich die Leistungsaufnahme und 
das Drehmoment deutlich geringer 
gestalten. Grundsätzlich aber gilt, 
die Qualitätsanforderungen sind 
von den Losgrößen abhängig. 

Gewindefräsen im Fokus

Nun rückt derzeit aber auch im-
mer mehr das Gewindefräsen in 
den Vordergrund. Ein Verfahren, 
dessen Arbeitsweise zwar als sehr 
komplex gilt, zunehmend aber we-
gen der hohen Prozesssicherheit 
vor allem bei harten Materialen an 
Bedeutung gewinnt. Das Unter-
nehmen Wendeltools in Horb war 
eines der ersten Unternehmen, das 
sich mit dieser Materie beschäftig-
te und die neuen Gewindefräser 
von OSG einsetzte.
Ziel war es, in 54 Werkzeughalter 
640 Gewinde sicher und wirt-
schaftlich „ins Volle“ einzubrin-
gen. Die besondere Herausforde-
rung dabei war: diese Bauteile sind 
bis HRC 60 gehärtet, die Gewinde 
M3. Aktuell benötigt man pro Ge-
winde 30 Sekunden und geht da-
von aus, dass mit einem Gewinde-
fräser 40 bis 60 Gewinde möglich 
sind. Das heißt, für den gesamten 
Auftrag werden voraussichtlich 
nur 10 bis 12 Gewindefräser aus-
reichen.
Ein weiterer Vorteil des Gewinde-
fräsers ist aber auch die Tatsache, 
dass man damit nicht nur zwei 

▶

Der Autor
Magnus Hoyer, 
Marketingleiter,
OSG GmbH.
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Ein Vorteil des Gewinde-

fräsers: Man spart zwei 

Werkzeuge (Zentrier -

bohrer, Bohrer) ein und 

gewinnt so enorm an 

Zeit, weil nur noch ein 

Arbeitsgang notwendig 

ist.
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Werkzeuge (Zentrierbohrer, Boh-
rer) einspart, sondern auch enorm 
an Zeit gewinnt, weil ja nur noch 
ein Arbeitsgang notwendig ist. Die 
Arbeitsweise des Gewindefräsers 
ist dabei denkbar einfach: Es wird 
durch eine axiale Vorwärtsbewe-
gung eines Gewindeganges pro 
Umdrehung bei einer gleichzeiti-
gen Rotation des Werkzeugs ge-
fräst. Für beispielsweise ein 
Rechtsgewinde erfolgt die Bearbei-
tung mit Drehrichtung links von 
unten nach oben (Gleichlauf). 
Beim Gewindefräsen ins Volle, al-
so ohne Vorbohren, dagegen wird 
von oben nach unten (Drehrich-
tung im Uhrzeigersinn) gefräst.
Das Werkzeug ist dabei links-
schneidend ausgelegt, um auch 
hier einen Gleichlauf zu erzielen. 
Durch Anpassen des Vorschubs, 
Anzahl der Durchgänge und eine 
entsprechende Emulsion lässt sich 
so die Standzeit erhöhen und da-
mit gleichzeitig Kosten senken. 
Nun ist aber beim Einsatz eines 
Mehrzahn-Gewindefräsers auf 
Grund der Bauform eine Abdrän-
gung des Werkzeugs nicht zu ver-
meiden, denn mit den herkömmli-
chen Gewindefräsern (rechts ge-
drallt) fräst man mit einer Umdre-
hung und einer Steigung nach un-
ten. Dadurch kommt die untere 
Schneide immer zuerst zum Ein-
griff, damit aber zur genannten 
Abdrängung. Das ist auch der 
Grund, weshalb bei solchen Werk-
zeugen OSG bislang einen 
Schrupp- und einen Schlichtspan 
empfohlen hatte. Hatte, denn dem-
nächst wird OSG einen völlig neu 
entwickelten Gewindefräser vor-
stellen.
Dieses neue Werkzeug, in Japan 
bereits im Einsatz, ist links ge-
drallt. Dadurch kommt die obere 
Schneide zuerst in den Eingriff. 
Das führt zu einer geringeren Ab-

drängung. Folge dessen muss mit 
diesen Werkzeugen auch kein 
Schrupp- und ein Schlichtspan 
mehr gefahren werden. Besonders 
interessant für den Einsatz in der 
Praxis dürfte aber sein: Bei norma-
len Schnittgeschwindigkeiten wird 
die Gewindeherstellung nicht 
mehr Zeit in Anspruch nehmen 
wie mit einem Gewindebohrer. 
Ergänzt wird das Portfolio „Ge-
windefräsen“ von OSG mit drei 
Hilfsmitteln, die Rüst- und Bear-
beitungszeit reduzieren und die 
Standzeit der Werkzeuge erhöhen. 
Das ist zunächst die Gewindelehre 
DCT, mit der sich der Flanken-
durchmesser von Innengewinden 

analog und sehr einfach ermitteln 
lässt. Mit dem Referenzwert 
RPRG dagegen wird es künftig 
möglich, den Prüf- und Korrektur-
vorgang durch Eingabe des auf 
dem Werkzeugschafts angegebe-
nen RPRG-Wertes zu verkürzen. 
Als drittes Hilfsmittel erleichtert 
die Software ThreadPro die Erzeu-
gung des NC-Programms und un-
terstützt acht NC-Programmier-
sprachen.  ■

OSG Deutschland GmbH
www.osg-germany.de
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Der Gewindebohrer A-SFT ist zwar schon geraume Zeit 

auf dem Markt, gilt aber noch immer auf Grund 

 der  beschleunigten Spanabfuhr sowie einer gleichmäßi-

gen Spanbildung als innovatives Gewindewerkzeug.
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Walter AG.

DIGITALE LÖSUNGEN SCHAFFEN TRANSPARENZ AUF DER GANZEN LINIE

Alle Zerspanungs-Daten  
auf einen Klick
Bei der Zerspanung ist das Werkzeug der Hauptakteur. Als Werk-
zeughersteller sitzt Walter daher in der „ersten Reihe“ und somit in 
einer Schlüsselposition, wenn es darum geht, Bauteilbearbeitungen 
zu optimieren. Walter setzt dazu auf ein Portfolio von digitalen 
 Komponenten, um Geräte im Fertigungsumfeld zu vernetzen, um 
 dadurch die generierten Maschinen-, Werkzeug- und Prozess-
 Daten umfassend zu analysieren. Im Bereich der Maschinendaten 
und deren Auswertung arbeitet Walter mit seinem strategischen 
Entwicklungspartner für digitale Fertigungslösungen, Comara, zu -
sammen. Ein Beispiel ist die neue Anwendungsplattform Comara 
appCom, mit der komplette Bearbeitungsabläufe in Echtzeit abge-
bildet werden.

Das Ziel ist Transparenz, die mög-
lichst lückenlose Überwachung des 
Zerspanungsprozesses. Die Analy-
se der dabei in großen Mengen ge-
wonnenen Daten liefert Erkennt-
nisse, die den Blick frei für Verbes-
serungspotenziale machen. Coma-
ra liefert hierbei das Grundsystem 
zur Vernetzung: Comara appCom. 
Walter bringt seine jahrzehntelan-
ge Zerspanungserfahrung zur In-
terpretation und Aufbereitung der 
gesammelten Daten ein. Dadurch 
hat der Anwender nicht nur Zu-
gang zu den Maschinendaten, son-
dern kann diese effizient zu Aus-
wertungen, Optimierungen und 
mehr nutzen.

Auswertungen wie zum Beispiel: 
Welches Werkzeug befindet sich 
gerade in der Maschine? Welche 
Programme wurden für die Bear-
beitung eingesetzt? Mit welchen 
Schnittparametern wurde das 
Werkzeug gefahren? Wie lange 
war es im Einsatz und wie hoch 
waren dabei die Anteile der 
Hauptzeiten und Nebenzeiten? 
Darüber hinaus können umfassen-
de Analysen der Werkzeugeinsätze 
mit Achslastkurven und Vorschub-
diagramm durchgeführt werden. 
Neben Live-Daten aus der Maschi-
ne können auch Analysen und Da-
ten von externen Quellen, die 
ebenfalls in die Anwendungsplatt-
form eingebunden werden, einge-
sehen werden. HTML5 basierte, 
responsive Apps gewährleisten die 
Visualisierung der Daten und stel-
len sicher, dass die Informationen 
auf einen Blick erfasst und ver-
standen werden. 
Für Auftrags- und Lohnfertiger 
kann es schwerwiegende Folgen 
haben, wenn Plandaten auf Basis 
von Schätzungen als Kalkulations-
grundlage dienen.

▶
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Das Technology 

Center der  

Walter AG bietet 

auf 5000 m2 

Einblicke in eine 

Fabrik der Zu-

kunft, die heute 

schon Wirklich-

keit ist.

Bauteilbearbeitungen 
gezielt optimieren

Maschinenhersteller und Zerspa-
nungsunternehmen können über 
Comara appCom speziell für Zer-
spanungsherausforderungen ent-
wickelte Apps in ihren Fertigungen 
einsetzen und Echtzeit-Informatio-
nen visualisieren. So lassen sich 
komplette Bearbeitungsläufe im 
Detail darstellen und Bauteilbear-
beitungen gezielt optimieren. Be-
reits Standardanwendungen in  
Comara appCom ermöglichen 
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 Comara appCom liefert Fakten zu 
den tatsächlichen Kosten pro 
Werkzeug. Optimierungspotenzia-
le lassen sich so für jedes einzelne 
Werkzeug schnell identifizieren 
und punktgenau umsetzen. So 
stellt Comara appCom die Wei-
chen für ein deutliches Mehr an 
Kalkulations- und Planungssicher-
heit. 

Transparenz auf der 
ganzen Linie

Der Bedarf der Anwender an ganz-
heitlichen Konzepten und digitalen 
Serviceleistungen wächst mit den 
steigenden Anforderungen in der 
Metallbearbeitung. Datenbasierte 
Fakten sind Treibstoff für die Pro-

zesseffizienz und für Kostenopti-
mierungen. Als Lösungspartner 
mit dem Blick fürs Ganze ergänzt 
Walter sein Werkzeugsortiment 
durch digitale Komponenten und 
Apps, die an allen wichtigen Berei-
chen des Zerspanungsprozesses 
eingesetzt werden können.  ■

Walter AG 
www.walter-tools.com

Walter in Kürze
Die Walter AG zählt zu den weltweit füh-
renden Unternehmen in der Metallbear-
beitung. Der Zerspanungsspezialist bietet 
ein umfassendes Spektrum an Präzisions-
werkzeugen zum Fräsen, Drehen, Bohren 
und Gewinden. Gemeinsam mit seinen 
Kunden entwickelt Walter maßgeschnei-
derte Lösungen für die Komplettbearbei-
tung von Bauteilen in den Branchen allge-
meiner Maschinenbau, Luft- und Raum-
fahrt, Automobil- und Energieindustrie. Als 
Partner für digitalisierte Prozesslösungen 
gehört Walter branchenweit zu den Vor-
reitern der Industrie 4.0. Die Walter 
AG beschäftigt mehr als 3500 Mitarbeiter 
und betreut mit zahlreichen Tochtergesell-
schaften und Vertriebspartnern Kunden in 
über 80 Ländern der Welt.
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NEUES BEARBEITUNGSMODUL FÜR DREH- UND FRÄSOPERATIONEN

Der Werkzeugrevolver  
hat ausgedient
Immer wieder führen steigende Anforderungen an die Produktquali-
tät und der Wunsch nach höherer Produktivität zu optimierten Ferti-
gungsprozessen. Ein wesentlicher Aspekt hierbei ist es, die Rüst-
vorgänge zu minimieren. Komplettbearbeitungen in einer Aufspan-
nung mit Drehfräs- oder Fräsdrehzentren gewinnen daher immer 
mehr an Bedeutung. Häufig werden bei diesen Hybridlösungen je-
doch Kompromisse bei den eingesetzten Komponenten hinsichtlich 
der Parameter Leistung, Genauigkeit, Flexibilität und Automation 
gemacht.

Die hohe Leistungsdichte moderner 
Fräszentren wird in der Regel durch 
leistungsstarke Motorspindeln er-
reicht. Die Werkzeugbeschickung 
erfolgt in den Zentren über einen 
Magazinspeicher. Damit werden die 
Werkzeuge spielfrei zugeführt und 
eine hohe Wechselgenauigkeit so-
wie eine hohe Flexibilität garan-
tiert.
Bei Drehmaschinen werden die 
Werkzeuge vorwiegend von einem 
Werkzeugrevolver aufgenommen. 
Somit ist der Revolver für die Kraft- 
bzw. Momentaufnahme während 
der Bearbeitung zuständig. Gleich-
zeitig ist der Revolver aber auch für 
die Zuführung der Werkzeuge ver-
antwortlich. Bei Drehoperationen 
mit stehenden Schneiden ist die ho-
he Kraft- und Momentaufnahme 
ein entscheidendes Merkmal. Hier-
bei sorgt der Werkzeugrevolver für 
die notwendige Stabilität.
Für Fräs- und Bohroperationen 
kommen in Drehmaschinen ange-
triebene Werkzeuge zum Einsatz. 
Deren geringere Leistungsfähigkeit 
schränkt den Einsatz allerdings 
stark ein. Die Herausforderung für 
Benz war es, die Vor züge bei der 
Maschinenkonzepte in einem Bear-
beitungsmodul zu bündeln und 
gleichzeitig flexible Werkzeug -
konzepte und Automatisierungs -
lösungen als weitere Option zu in-
tegrieren. 
Das Herzstück der neuen Einheit 
stellt eine klassische Motorspindel 

dar, die zentral angeordnet ist. Die 
Werkzeuge werden über ein Maga-
zin zugeführt. Bei rotierenden 
Werkzeugen kuppelt der zentrale 
Werkzeugspanner die Werkzeuge 
aus dem Magazin aus und fixiert 
über das bekannte Prinzip mittels 
Kegel-Plananlage die Werkzeug-
aufnahmen in der Motorspindel. 
Störgrößen für den Zerspanpro-
zess, wie sie unter anderem über 
Kuppelstellen oder andere Ein-
griffsfrequenzen der Antriebsein-
heit angeregt werden, sind kom-
plett eliminiert.

50 % höhere Leistung

Aufgrund der zentralen Position 
der Motorspindel steht für das 
Motorenpaket und die Stützweite 
der Lagerung mehr Bauraum zur 
Verfügung. Dieser Vorteil führt zu 
einer höheren Leistungsdichte. Ge-
genüber klassischen Revolverlö-
sungen ist die spezifische Leistung 
ca. 30 bis 50 % höher, da gleichzei-
tig noch auf eine Kupplungsein-
richtung verzichtet werden kann. 
Die Medienzuführung erfolgt zen-
tral. Die rotierenden Schneiden 
werden dementsprechend effizien-
ter mit dem entsprechenden 
Schmiermedium (KSS oder MMS) 
versorgt.
Bei Revolverlösungen sind dage-
gen leistungshemmende Umlen-
kungen und zu kleine Leitungs-
querschnitte ein bekanntes Pro-

▶

Der Autor
Christoph Zeller, 
Technische Leitung, 
Benz GmbH 
Werkzeugsysteme.

B
ild

: B
en

z

Das neu entwickelte Spindelrei-

henmagazin von Benz GmbH 

Werkzeugsysteme bietet aufgrund 

der Leistungsdichte wirtschaftli-

che Bearbeitungslösungen.
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fest mit dem Grundgehäuse der 
Bearbeitungseinheit verbunden. 
Bei rotierenden Schneiden werden 
die Werkzeuge bzw. Werkzeughal-
ter nochmals separat aus diesem 
Verbund durch den zentralen 
Werkzeugspanner der Motorspin-
del gelöst.
Stehende oder statische Werkzeuge 
werden dagegen fest mit der 
Grundplatte des Magazins analog 
der Befestigung von Revolver-
scheiben verschraubt. Durch die 
Zusatzklemmung verschmelzen 
Grundgehäuse, Magazinplatte und 
Werkzeugadapter zu einer unlös-
baren Einheit. Da die einzelnen 
Magazinplatten unterschiedlich 
ausgeführt sein können, bietet sich 
weiterhin die Möglichkeit, flexibel 
auf unterschiedliche und vorhan-
dene Werkzeugadapter im Unter-
nehmen zu reagieren.
Egal ob VDI Schaft, BMT Schnitt-
stelle oder vergleichbare Aufnah-

Benz GmbH Werkzeugsysteme
www.benz-tools.de
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Während der Be-

arbeitung kann 

auf der Rücksei-

te des Bearbei-

tungsmoduls das 

Magazin vollau-

tomatisch mit 

neuen Werkzeu-

gen bestückt 

werden.

blem. Bei KSS-Anwendungen kann 
diese Thematik gegebenenfalls 
durch größer dimensionierte Kühl-
mittelpumpen egalisiert werden. 
Dagegen lassen sich die strö-
mungstechnischen Nachteile bei 
MMS-Anwendungen nicht kom-
pensieren. Neben der effizienteren 
Schmiermittelversorgung ist vor 
allem die Genauigkeit der Einheit 
ein markanter Vorteil. Da die ro-
tierenden Werkzeuge immer in die 
gleiche Antriebsspindel eingewech-
selt werden, sind Geometrieabwei-
chungen auf ein Minimum redu-
ziert.

Weniger Verschleiß

Dieser Effekt hat besonders bei 
Folgebearbeitungen einen wesent-
lichen Nutzen. Die immer wieder 
gleiche Aufnahmebasis der Werk-
zeuge minimiert Verschleiß und 
Ausfallwahrscheinlichkeit der 
Schneidwerkzeuge und steigert 
gleichzeitig die Qualität der Bear-
beitungen. So gesehen bietet die 
neue Einheit das identische Leis-
tungsspektrum moderner Motor-
spindeln in Bearbeitungszentren.
Doch auch für Drehoperationen 
konnte ein Lösungsansatz gefun-
den werden, der für stehende 
Werkzeugschneiden die entspre-
chende Stabilität garantiert. Als 
Besonderheit wird die Grundplatte 
des Werkzeugmagazins in Arbeits-
stellung zusätzlich geklemmt und 
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Neben der Bereitstellung der Werkzeuge erfüllt das Trommel- 

magazin eine zusätzliche Schutzschildfunktion.

B
ild

: B
en

z

In der mehrreihigen Version lassen 

sich Parallelbearbeitungen realisieren.

men, alle Varianten lassen sich oh-
ne Einbußen in einer Einheit kom-
binieren. Auf der Rückseite der Be-
arbeitungseinheit können zudem 
die Magazinplätze vollautoma-
tisch mit neuen Werkzeugen be-
stückt werden. Ferner lassen sich 
über die Magazinplätze noch un-
terschiedliche Medien zuführen. 
Unter anderem lassen sich auch 
hier Handhabungseinrichtungen 
für automatisierte Prozessketten 
integrieren.
In Summe bietet die Neuentwick-
lung eine Vielzahl von Möglichkei-
ten, Fertigungsabläufe neu zu ge-
stalten und zu optimieren.  ■

mav Innovationsforum 2018
Werkzeuge
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Zerspanung auf dem Weg 
 zur Elektromobilität
Zwischen Verbrennungsmotor und E-Antrieb stehen zahlreiche Zwi-
schenschritte, die Entwicklung passiert nicht von heute auf morgen. 
Trotzdem – über kurz oder lang sollen vollelektrifizierte Fahrzeuge 
den Hauptanteil auf den Straßen ausmachen. Mapal hat sein über 
Jahrzehnte gesammeltes Knowhow hinsichtlich Bearbeitungen und 
Services deshalb auf die neuen Anforderungen und Komponenten 
übertragen und entsprechende Konzepte entwickelt, die bereits er-
folgreich im Einsatz sind. 

Große Automobilhersteller und 
-zulieferer bereiten sich vermehrt 
darauf vor, dass bereits zwischen 
2025 und 2030 circa 25 bis 30 
Prozent aller Fahrzeuge rein elek-
trisch angetrieben werden. Durch 
den Wandel und die Zwischen-
schritte werden gänzlich neue Bau-
teile sowie zahlreiche zusätzliche 
Komponenten benötigt. Viele da-
von, wie die Leistungselektronik, 
Batteriesysteme oder die elektri-
sche Maschine, sind heute schon in 
Fahrzeugen mit konventionellem 
Antrieb für verschiedene Funktio-
nen, wie das Start-Stopp-System 
mit Bremsenergie-Rückgewin-
nung, oder in Hybridfahrzeugen 
zu finden. Darüber hinaus wird 
auch der klassische Verbrennungs-
motor kontinuierlich weiterentwi-
ckelt und hinsichtlich CO2-Aus-
stoß und Effizienz optimiert. 

Hybridgetriebe erfordern 
höchste Präzision

Neben den Veränderungen, die 
sich aus der Weiterentwicklung 
konventioneller Verbrennungsmo-
toren verbunden mit dem Downsi-
zing ergeben, gewinnen im Zuge 
der Elektrifizierung des Antriebs-
strangs weitere Komponenten an 
Bedeutung. Ein Beispiel dafür sind 
Automatikgetriebe. Dabei ist vor 
allem die Entwicklung von Bau-
raum- und Package-optimierten 
Hybridgetrieben mit integriertem 

Elektroantrieb relevant. Bei diesen 
Getrieben setzt Mapal sein gesam-
tes Knowhow auf die neuartigen 
Getriebe ein – unter anderem für 
die Vor- und Fertigbearbeitung der 
Hauptbohrung.

Verschiedene Hybrid-
Ausbaustufen

Alternativ zum Hybridgetriebe 
kommen in Hybridfahrzeugen oft 
kleinere elektrische Maschinen 
zum Einsatz, die in einem separa-
ten Gehäuse in die bestehende Ge-
triebearchitektur integriert wer-
den. Sie können als Einheit bei-

spielsweise zwischen Verbren-
nungsmotor und Getriebe mon-
tiert werden. Diese sogenannten 
Hybridmodule bestehen meist aus 
einer Kombination aus E-Maschi-
ne und Kupplung. Die dritte Mög-
lichkeit bei Hybridfahrzeugen ist 
die Ausrüstung mit einem kom-
pletten E-Achsantrieb. Die meisten 
Elektroantriebe können sowohl als 
Motor als auch als Generator zur 
Energierückgewinnung betrieben 

▶

Der Autor
Michael Kokoschka, 
Key Account Manager, 
Mapal Dr. Kress KG.
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Bohrungen mit großen Durchmessern 

hat Mapal Feinbohrwerkzeuge als 

Schweißkonstruktion entwickelt.
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werden. Je nach Ausbaustufe über-
nimmt die verbaute E-Maschine 
den Start-/Stopp-Vorgang, hilft 
Bremsenergie zurückzugewinnen, 
unterstützt den Verbrennungsmo-
tor beim Anfahren oder Beschleu-
nigen und übernimmt den Vortrieb 
des Fahrzeugs vollständig. So ar-
beitet der Verbrennungsmotor vor-
wiegend im Bereich des Wirkungs-
gradoptimums. 
In jedem dieser Fälle wird die 
E-Maschine in einem Gehäuse un-
tergebracht. Das Gehäuse hat in 
der Regel einen Hohlraum, in dem 
das Kühlmedium zum Kühlen des 
Elektroantriebs fließen kann. Geo-
metrie und Größe des Gehäuses 
sind abhängig von der Größe der 
E-Maschine und von der Funkti-
on, die sie übernimmt. Bei voll-
elektrifizierten Fahrzeugen kommt 
meist die E-Maschine mit zweistu-
figem Getriebe in einem Zentralge-
häuse zum Einsatz. Dieses Gehäu-
se muss hochgenau bearbeitet wer-
den. Herausfordernd sind dabei 
vor allem die Haupt- sowie die La-
gerbohrung. Denn aufgrund der 
hohen Drehzahlen des E-Antriebs 
werden höchste Anforderungen an 
die Präzision des Bauteils und da-
mit an die Zerspanung gestellt.

Tiefe Bohrungen mit 
großen Durchmessern

Für die Komplettbearbeitung des 
Zentralgehäuses, das aus Alumini-
um gefertigt wird, bietet Mapal 
den kompletten Prozess inklusive 
aller Werkzeuge. Alleinstellungs-
merkmal des Werkzeugherstellers 
ist dabei vor allem die Feinbear-
beitung tiefer Bohrungen mit gro-
ßem Durchmesser. Wie für die 

Hauptbohrung des Hybridgetrie-
bes, setzt Mapal in diesem Fall bei 
der Hauptbohrung auf die ge-
wichtsarmen und trotzdem über-
aus stabilen Werkzeuge in 
Schweißkonstruktion, die bestens 
geeignet sind, um die meist dünn-
wandigen und labilen Zentralge-
häuse zu bearbeiten. Trotz langer 
Auskraglängen funktioniert das 
Werkzeug hochgenau.
Bei den „Schweißkonstruktionen“ 
dient eine Rohrkonstruktion als 
Grundkörper. Im Vergleich zu ei-
ner herkömmlichen Bohrstange 
wiegen die Werkzeuge nur die 
Hälfte. Die Träger der Schneiden 
und der Führungsleisten sind an-
geschweißt und stützen sich durch 
Verbindungsstege gegenseitig ab. 
Das minimiert die Gefahr des Rat-
terns. Zudem ist die Abstützung 
bei Schnittunterbrechungen ge-
währleistet. Das Biegewiderstands-
moment ist durch die Rohrkon-
struktion und die Stabilisierungs-
rippen sehr gut. Um die auf das 
Bauteil wirkenden Schnittkräfte 
dabei möglichst gering zu halten, 
legt Mapal den Bearbeitungspro-
zess sowie die Werkzeuge je nach 
Aufmaßsituation, Maschine und 
Aufspannung individuell aus.
Häufig unterteilt sich die Bearbei-
tung der Hauptbohrung in die 
Schritte Vorbearbeitung, Semi-Fi-
nishbearbeitung und Fertigbear-
beitung. Die Vorbearbeitung wird 
dabei oft mit einem ISO-Aufbohr-
werkzeug mit Kurzklemmhaltern 
und PKD-bestückten ISO-Wende-
schneidplatten umgesetzt. Für das 
Semi-Finish eignen sich Präzisions-
aufbohrwerkzeuge als Schweiß-
konstruktion mit ebenfalls PKD-
bestückten ISO-Wendeschneid-

platten. Auf wenige μm genau 
wird die Hauptbohrung mit einem 
Feinbohrwerkzeug, ebenfalls als 
Schweißkonstruktion, bearbeitet. 
Hier sind die PKD-bestückten 
Schneidplatten feinjustierbar. Füh-
rungsleisten stützen das Werkzeug 
in der Bohrung ab.

Für alle Antriebe die 
richtige Lösung

Es sind nicht nur der Antriebs-
strang und die Karosserie, die bei 
Elektrofahrzeugen Potenzial für 
Werkzeughersteller bieten. Zahl-
reiche weitere Komponenten, die 
hohe Genauigkeitsanforderungen 
an die Bearbeitung stellen, werden 
spanabhebend bearbeitet. Zusam-
mengefasst bietet Mapal für alle 
spanend zu bearbeitenden Bau -
teile der am Markt befindlichen 
Antriebssysteme die passende 
 Lösung.   ■

Mapal Dr. Kress KG
www.mapal.com
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 ECKFRÄSSYSTEM ERMÖGLICHT EINE EXAKTE 90°-WANDUNG BEI 8 SCHNEIDKANTEN PRO PLATTE

Einfach, einmalig, genial – 
Eckfräsen wie nie zuvor!
Mit acht nutzbaren Schneidkanten pro Wendeplatte, einem präzisen 
90°-Profil am Werkstück und einem langlebigen, vernickelten 
Grundkörper ist das Eckfrässystem MaxiMill 491 absolut einzigartig 
im Produktkatalog von WNT. Entwickelt wurde das System vom WNT 
Mutterkonzern Ceratizit, der mit dem doppelseitigen Eckfrässystem 
einen weiteren Benchmark setzte. Mit der Systemgrößenerweite-
rung von 9 mm wurde das Programm nun sinnvoll ergänzt.

Cutting Solutions by Ceratizit, die 
Hartmetallexperten aus Reutte/
Österreich, haben mit dem acht-
schneidigen 90°-Eckfrässystem 
technologisch völlig neue Wege be-
schritten: „Viele Eckfrässysteme 
am Markt sind extrem komplex 
designt. Wir haben das Eckfräsen 
neu gedacht und einfach ge-
macht“, erklärt Dr. Uwe Schlein-
kofer, Leiter Entwicklung Cutting 
Solutions by Ceratizit. Gerade Fer-
tigungsbetriebe, die ein leistungs-

starkes, prozesssicheres und hoch-
wertiges Eckfrässystem benötigen, 
kommen am MaxiMill 491 nicht 
vorbei, ist sich Schleinkofer sicher. 
Die Anwender würden vor allem 
von dem extrem einfachen Hand-
ling profitieren: „Es ist sensatio-
nell, wie einfach das Werkzeug zu 
bedienen ist“, lobt Schleinkofer. 
Ein neues Plattensitzdesign ermög-
licht einfache und schnelle Platten-
wechsel, auch direkt in der Ma-
schine. 

Hohe Prozesssicherheit 
und Standzeit

Dass dieses System jeden Zerspa-
ner, der hohen Wert auf Qualität 
und Anspruch legt, begeistern 
wird, steht auch für Robert Frei 
fest. Der erfahrene Produktmana-
ger Fräsen bei WNT kann gleich 
mehrere Gründe dafür nennen: 
„Bislang ist mir kein System mit 
solch einer Performance bekannt, 
welches eine präzise 90-Grad-
Wandung ermöglicht und gleich-
zeitig acht nutzbare Schneidkanten 
bietet. In dieser Form ist unser Sys-
tem nicht nur einmalig, sondern 
die perfekte Lösung, wenn beim 
Eckfräsen beste Ergebnisse, eine 
hohe Prozesssicherheit und lange 
Standzeiten gefragt sind. Aufgrund 
der acht Schneidkanten kann un-
ser Eckfrässystem zudem auch mit 
einem sehr attraktiven Schneid-
kantenpreis punkten“, so Frei.
Doch nicht nur das gute Preis-
Leistungsverhältnis zeichnet das 
System aus. Es ist die Kombination 
aus vielen weiteren Faktoren, wie 
der Produktmanager berichtet. 

Zeitersparnis beim 
Werkzeugwechsel

So seien die präzisionsgeschliffe-
nen Wendeschneidplatten sehr sta-
bil und schnittig und für höchste 
Ansprüche ausgerichtet. „Die 
Wendeschneidplatten gewährleis-
ten einen sehr weichen Schnitt – 
das sorgt für eine hohe Laufruhe 
sogar bei hohen Vorschüben“, er-
klärt er. Diese Eigenschaften wä-
ren gerade bei dünnwandigen oder 
labilen Bauteilen unerlässlich. Au-
ßerdem kann das System, auf-
grund seiner geringen Leistungs-
aufnahme, auch bei leistungs-
schwächeren Maschinen eingesetzt 
werden. Darüber hinaus werden 

▶

Der Autor
Norbert Stattler,
PR Manager Marke-
ting / Cutting Tools,
WNT Deutschland 
GmbH.
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Das Startprogramm des MaxiMill 491 umfasst 

Werkzeuge im Nenndurchmesser-Bereich von 

32–160 mm. Bestückt werden sie mit Präzisions-

Wendeplatten der Baugröße 12 mm und – ganz 

neu – 9 mm. 
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Werkzeug-Wechselzeiten einge-
spart, denn das System MaxiMill 
491 ist sowohl zum Schruppen als 
auch zum Schlichten geeignet. Eine 
Nachbearbeitung kann größten-
teils entfallen, da der Anstellwin-
kel exakt 90° beträgt und sehr gu-
te Oberflächen erzeugt werden.

Praxistests liefern her-
vorragende Ergebnisse

Robert Frei kann auf verschiedene 
Praxistests verweisen, bei denen 
das doppelseitige 90°-Eckfrässys-
tem MaxiMill 491 auf den Prüf-
stand gestellt wurde. „Einer unse-
rer Kunden fertigt vorgeschmiede-
te Platten (Werkstoff 36CrNiMo4) 
an einer DMU 80 Monoblock 43 
Kilowatt mit horizontaler Spindel 
und hat unser Eckfrässystem zum 
Besäumen beziehungsweise Voll-
nuten eingesetzt. Trotz eines 
Zahns weniger am Träger, im Ver-
gleich zu seinem bisherigen Sys-
tem, konnte der Standweg deutlich 
verlängert und die Schnittge-
schwindigkeit stark erhöht wer-
den“, so Frei.
Seinen Angaben zufolge wurde mit 
fz 0,27 (vorher: fz 0,13) sogar 
über 100 % mehr Vorschub pro 
Zahn erreicht. Das Zeitspanvolu-
men hat sich um stolze 84 % von 
105 auf 193 cm3/min verbessert. 
„Anstatt zwei Bauteile konnte un-
ser Kunde nun drei Bauteile ferti-
gen, bevor er die Platten drehen 
musste. Das bedeutet 50 Prozent 
mehr Produktivität!“, fasst der 
Produktmanager zusammen. 
Die Produkteinführung von Maxi-
Mill 491 hat mit der Baugröße 12 
mm, dem Nenndurchmesserbe-
reich 32–160 mm und dem Ecken-
radius 0,8 mm begonnen. Im An-
gebot befinden sich Trägerwerk-
zeuge für Aufsteck-, Schaft- und 

Einschraubfräser. F-M-R-Spanleit-
stufen kombiniert mit neuesten 
DRAGONSKIN-Sorten decken 
vielfältige Werkstoffanwendungen 
ab: Stahl, Eisenguss und Rostfrei 
(ISO-P-M-K) sowie Aluminium. 
Doch damit nicht genug: Cutting 
Solutions by Ceratizit arbeitete 
kontinuierlich an Systemerweite-
rungen. So wurde das Produktpro-
gramm bereits um die Eckenradien 
1,2, 1,6 und 2,0 mm erweitert. 
Mit Wendeschneidplatten der Bau-
größe 9 mm erfolgte nun eine Er-
weiterung in der Systemgröße, die 
eine höhere Flexibilität ermög-
licht. „Mit der kleinen Größe wer-
den mehr Wendeplatten auf die 
Trägerwerkzeuge gebracht, die 
dann längere Standzeiten und ein 
höheres Zeitspanvolumen errei-
chen. Auch die Leistungsaufnahme 
reduziert sich bei gleichem Werk-
zeug maßgeblich“, fasst Robert 
Frei die Vorteile zusammen. 

Der neue Stern im 
Sortenuniversum

Die neue DRAGONSKIN-Sorte 
CTPM245 ergänzt künftig das 
Produktspektrum und ist eine Er-
weiterung in Richtung hochlegier-

ter Stahlwerkstoffe in den ISO-Be-
reichen P45/M45. Die CTPM245 
wurde von Cutting Solutions by 
Ceratizit entwickelt und verfügt 
über eine spezielle Schichtstruktur 
und eine optimiemrte Mikrostruk-
tur für höchste Oxidationsbestän-
digkeit. „Diese Sorte ist besonders 
für die Trockenbearbeitung geeig-
net und für hohe Schnittgeschwin-
digkeiten prädestiniert“, betont 
Schleinkofer. Durch die Kombina-
tion aus modernster PVD Techno-
logie in Kombination mit bewähr-
tem Hochleistungssubstrat über-
zeuge die Sorte, laut Schleinkofer, 
über herausragenden Hochtempe-
ratureigenschaften.
Darüber hinaus lobt der R&D Lei-
ter Cutting Tools die hohe Prozess-
sicherheit und Zuverlässigkeit der 
CTPM245 sowie ihre extreme Zä-
higkeit. Gerade bei martensiti-
schen Materialien sollen mit ihr 
äußerst positive Ergebnisse erzielt 
werden.   ■

WNT Deutschland GmbH
www.wnt.com
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WEITERENTWICKLUNG VON AUTOMATIONSLÖSUNGEN IM ZEITALTER DER INDUSTRIE 4.0

Mit dem bewährten Baukasten 
zur passenden Turnkey-Lösung
Turnkey heißt der Schlüsselbegriff der Automations-Sparte der 
Liebherr-Verzahntechnik GmbH, denn dieser Weg ist die logische 
Weiterentwicklung aus einem Portfolio mit vielen erfolgreichen ein-
zelnen Produktlinien, die flexibel kundenspezifisch kombiniert wer-
den können.

Liebherr ist hier einzigartig aufge-
stellt: Das bewährte Baukastensys-
tem mit Portalrobotern, Bandför-
dersystemen, Palettierzellen und 
Werkstückspeichersystemen, Pa-
lettenhandhabungssystemen, Ro-
boterapplikationen und der pas-
senden Anlagensteuerung bietet 
die ideale Basis für maßgeschnei-
derte Lösungen. Spezialisierte 
Teams stellen daraus schlüsselfer-
tige Systeme für Produktionslinien 
oder flexible Fertigungszellen zu-
sammen – sinnvolle Kombinatio-
nen zum Beispiel aus Portalen und 
Palettenhandhabungssystemen, die 
mit einer intelligenten Steuerung 
für die moderne Smart Factory 
ausgestattet sind.

LP 100 am Puls der Zeit

Die Veränderungen der Produkti-
onsprozesse sind die Triebfeder 
der Liebherr-Entwicklungen. Ein 
Beispiel hierfür ist das neue Lade-
portal LP 100. In der Automobil-
fertigung beobachtet Liebherr kla-
re Trends: Zum einen ein Downsi-
zing zu kleinen Motoren und Ge-
trieben auf Produktseite, zum an-
deren einen Trend zur Inline-Pro-
duktion. Diese beiden Gesichts-
punkte führten zu einer neuen Por-
talgröße, die zwischen den be-
währten Systemen LP 20 und LP 
200 angesiedelt ist, in ihren Mög-
lichkeiten aber etwas ganz Neues 
bietet: eine Konfiguration auf ho-

he Geschwindigkeit (High Speed) 
oder maximale Last (Heavy Duty). 
So wird das LP 100 maximal va-
riabel.
Mit Blick auf die Smart Factory 
hat Liebherr das LP 100 Portal mit 
Preventive-Maintenance-Funktio-
nen ausgestattet. Zug- und Schub-
kräfte der Energiekette werden 
kontinuierlich überwacht. Eine 
fortlaufende Verschleißmessung 
ermöglicht die Berechnung der Le-
bensdauer und löst rechtzeitig eine 
Wartungsempfehlung aus: Ausfall-
zeiten werden planbarer, die Le-
bensdauer verlängert sich und die 
Anlageneffizienz steigt. Kunden 
können zwischen individuell kon-
figurierbaren Softwarepaketen 
wählen, die ihrem Bedarf an 
4.0-Applikationen entsprechen. 
Zu den Softwarepaketen des Lieb-
herr Manufacturing Systems LMS 
4.0 gehört zum Beispiel die Pro-
duction Schedule App, die Produk-
tionsaufträge und Prozesse verwal-
tet. Die Part Tracking App ermög-
licht eine protokollierte Teilerück-
verfolgung innerhalb einer Monta-

▶

Der Autor
Stefan Jehle,
Vertriebsleiter 
 Automa tionssysteme, 
 Liebherr-Verzahntechnik 
GmbH.
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Mit der Kompaktklasse PHS Allround 

schließt Liebherr die Lücke zwischen 

dem linearen Palettenhandhabungs-

system PHS PRO und dem Rotations-

ladesystem RLS.
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gelinie. Produktions- und Betriebs-
daten erfasst die Production Moni-
toring App. Auch für die Anzeige 
des Anlagenzustands auf einem 
Bildschirm oder dem Smartphone 
gibt es bereits eine App – viele wei-
tere sind in Entwicklung. 

Neue Allround-Klasse

Speziell für universelle Anwender 
hat Liebherr die Kompaktklasse 

ven an: Soflex oder Procam. Soflex 
bietet eine neue App-basierte Be-
dieneroberfläche. Durch die intui-
tive Bedienung können Mitarbei-
ter sich schnell einarbeiten. Auf-
spannanweisungen, Joblisten und 
Prüfanweisungen werden auf Bild-
schirmen visuell dargestellt, um 
den Bediener durch die Arbeits-
schritte zu leiten. Viele Prozesse 
sind jetzt visualisiert, darunter der 
Arbeitsvorrat, das NC-Datenma-

nahme von Werkstücken aus einer 
chaotischen Anordnung – der 
Griff in die Kiste. Die hauseigene 
Bin-Picking-Lösung wurde mit 
neuen Visionsystemen ausgestat-
tet. Je nach Anforderung arbeitet 
Liebherr mit einer Auswahl von 
drei unterschiedlichen Varianten. 
Patentierte Zusatzachsen erwei-
tern die Freiheitsgrade des Robo-
ters. Das ermöglicht ein prozesssi-
cheres Entleeren von bis zu einem 
Meter tiefen Transportbehältern. 
Da die optische Erfassung in nur 
einer linearen Bewegung erfolgt, 
benötigt die Auswertung nur fünf 
Sekunden. Das sorgt für kurze 
Taktzeiten. Durch die hohe Auflö-
sung ist die Oberfläche der Daten-
wolken glatt und beinahe rausch-
frei. Diese hochwertigen Messwer-
te werden an die Hauptsoftware 
des Bin-Picking-Systems übermit-
telt. Die Software erlaubt das ein-
fache Erlernen von Werkstücken, 
Greifern und ihren Griffpunkten. 

Digitaler Datenimport

Auch die Verzahntechnik hat im 
Bereich Software neue Features zu 
bieten. Die Liebherr-Software LH 
Geartec unterstützt jetzt einen di-
gitalen Datenimport und hilft so, 
Eingabefehler zu vermeiden – im-
merhin müssen Bediener rund 30 
Parameter mit bis zu vier Nach-
kommastellen eingeben, um ein 
Werkzeug an einer ChamferCut 
oder Wälzfräsmaschine anzulegen.
LH Geartec kann digitale Daten-
blätter nach DIN 4000 importie-
ren und dann auf dem Bildschirm 
anzeigen. Durch diese visuelle Un-
terstützung sieht der Bediener auf 
einen Blick, ob er das korrekte Da-
tenblatt zum eingelegten Werkzeug 
geladen hat. Die Geometriedaten 
des Werkstücks werden über das 
GDE-Format (Gear Data Ex-
change) an der Maschine im- und 
exportiert. Diese Daten können 
jetzt in der Arbeitsvorbereitung 
am PC angelegt werden.  ■

Liebherr-Verzahntechnik GmbH
www.liebherr.com
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Für das Liebherr 

Manufacturing 

Systems LMS 

4.0 sind viele 

Apps bereits 

 fertig oder in  

Entwicklung. 

PHS Allround entwickelt. Es 
schließt die Lücke zwischen einem 
Palettenhandhabungs- und einem 
Rotationsladesystem. Damit bietet 
Liebherr ein platzeffizientes Sys-
tem, das strikt dem Modulgedan-
ken folgt. So lässt es sich flexibel 
konfigurieren und erweitern. La-
gerplätze lassen sich variabel an-
ordnen, eine oder mehrere Ma-
schinen können mit einem Front-
zugang ausgestattet werden. Es 
kann horizontale und vertikale Be-
arbeitungszentren integrieren.
Da die Stirnseiten für Regalbela-
dungen, als Rüstplatz oder Ma-
schinenschnittstelle nutzbar sind, 
ist es ein extrem platzsparendes 
System mit bis zu 20 Prozent weni-
ger Aufstellfläche als das große 
PHS Pro. Weitere Maschinen kön-
nen nach Bedarf hinzugefügt wer-
den – das PHS Allround wächst 
mit den Aufgaben des Anwenders.

Neue Zellsteuerungen 

Für die Steuerung des PHS All-
round bieten sich zwei Alternati-

nagement und die Werkzeugorga-
nisation. Soflex ist in der Lage, 
Fertigungsreihenfolgen nach Prio-
ritäten zu bilden, automatische 
Transporte und Bearbeitungen zu 
steuern, Fertigungsstrategien für 
bemannten und unbemannten Au-
tomatikbetrieb zu entwickeln und 
zu simulieren. 
Procam EMS ist eine Baukastenlö-
sung: Die reine Palettenverwaltung 
kann mit Zusatzmodulen sinnvoll 
erweitert werden. Dazu gehören: 
die Zellenvisualisierung, die Werk-
zeugverwaltung oder NC-Pro-
grammverwaltung. Alle Funktio-
nen sind dank der Client/Server-
Struktur von jedem Netzwerkrech-
ner aus steuerbar und stehen allen 
Mitarbeitern zur Verfügung. Gra-
phische Oberflächen bieten einen 
perfekten Überblick und erleich-
tern die Steuerung, zum Beispiel 
beim bedienergeführten Rüsten. 

Griff in die Kiste

Eine klassische Automationsan-
wendung ist die intelligente Ent-
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BEDARFSGERECHT KOMMISSIONIEREN UND FLEXIBEL AUTOMATISIEREN

EffiMat: Revolution im 
Kleinteile-Management
Die Kommissionierung von Kleinteilen darf im Zuge der Automati-
sierung nicht vernachlässigt werden. Damit die Bereitstellung von 
Kleinteilen auf einem neuen Level an Effizienz erfolgen kann, bedarf 
es innovativer Lösungen wie den EffiMat.

Geht es um die Handhabung von 
Kleinteilen, wird in Fertigung und 
Intralogistik heute noch häufig das 
Mann-zur-Ware-Prinzip ange-
wandt: Die benötigten kleinvolu-
migen Artikel liegen an einem zen-
tralen Lagerort ab, von dem sie die 
Produktionsarbeiter – oder eigens 
für den Transport abgestellte Mit-
arbeiter – in vordefinierten Char-
gen zur Montagestelle, zur Pro-
duktionslinie oder zur Distributi-
onsstelle abtransportieren. 
Doch in Produktion und Montage 
laufen die Prozesse heute in vielen 
Unternehmen bereits teil- oder so-
gar vollautomatisiert ab. Neben ei-
nem hohen Maß an Kosteneffi-
zienz, um dem globalen Wettbe-
werbsdruck standzuhalten, ist hier 
auch Flexibilität zu einem maß-
geblichen Faktor geworden.
Individuelle Kundenanforderun-
gen, globaler Wettbewerbsdruck 
und Fachkräftemangel machen vor 
kaum einer Branche halt. Sie erfor-
dern auch in der Handhabung von 
Kleinteilen eine Effizienz, die sich 
nur mit automatisierten Lösungen 
erzielen lässt – seien es Förderbän-
der, Roboterarme oder automati-
sche Kleinteilelager (AKL).

Kleinteile effizient und 
flexibel kommissioniert

Es gilt dabei, Kommissionierzy-
klen auf ein Minimum zu reduzie-
ren. Unternehmen, die ihre Wett-
bewerbsfähigkeit erhalten und 
ausbauen möchten, müssen drin-
gend verhindern, dass die Kom-
missionierung von Kleinteilen an 
der Produktionslinie nicht mehr 
mit dem potenziellen Rhythmus 
der Fertigung mithalten kann und 
diesen sogar verlangsamt. Schließ-
lich sollte der interne Materialfluss 
vielmehr als Schmieröl für die Pro-
duktion dienen.
Durch die steigenden Anforderun-
gen findet jedoch gleichzeitig eine 
deutliche Erhöhung der Produkti-
onsgeschwindigkeit statt – durch 

den verstärkten Einsatz von Robo-
tern und anderer Automatisie-
rungstechnologie. Die Kommissio-
nierung von Kleinteilen darf hier 
im Zuge der Automatisierung 
nicht vernachlässigt werden.
Die logische Schlussfolgerung: Da-
mit die Bereitstellung von Kleintei-
len auf dem neuen Level an Effi-
zienz hinsichtlich Geschwindigkeit 
und Flexibilität erfolgen kann, be-
darf es hier ebenfalls innovativer, 
neuartiger Lösungen zur Prozess-
automatisierung.
Genau solche bietet EffiMat Stora-
ge Technology. Das dänische Un-
ternehmen hat sich auf die Fahnen 
geschrieben, effizientes Kleinteile-
Management an jedem Punkt der 
Wertschöpfungskette zu ermögli-
chen und mit automatisierten Lö-

▶

Der Autor
Jørgen Flemming 
Ladefoged, CEO,
EffiMat Storage
 Technology A/S.
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sungen wie dem EffiMat die Intra-
logistik zu revolutionieren.

Dreifach höhere 
Kommissionierleistung 

Das dynamische Handling von 
Standardboxen im Turm erfolgt 
sowohl auf der vertikalen als auch 
der horizontalen Achse. In jedem 
einzelnen Zyklus werden bedarfs-
gerecht bis zu fünf verschiedene 
Boxen ausgegeben – ganz unab-
hängig von ihrem Lagerort inner-
halb des Turms.
Damit ist die Kommissionierleis-
tung eines EffiMat um das mindes-
tens 3-fache höher als bei einem 
herkömmlichen vertikalen Lift 
(VLM). Pickfehler werden durch 
die rein bedarfsgerechte Auslage-
rung gänzlich eliminiert. So er-
reicht der EffiMat ein Maximum 
an Effizienz, um die logistischen 
Herausforderungen im Kleinteile-
Management zu meistern. 
Die Eigenschaften des EffiMat er-
möglichen zudem seinen Einsatz 
zur Kommissionierung direkt an 
der Produktionslinie oder Monta-
gestelle – ein Gebiet, das her-
kömmlichen vertikalen Lagerliften 
bisher meist verwehrt blieb. So 
macht der EffiMat schon für sich 

alleine genommen, als leistungsfä-
higer und intelligenter Allrounder 
im Kleinteile-Management, Unter-
nehmen wettbewerbsfähiger.

Einfach integrierbar 
weil modular 

Sein volles Potenzial entfaltet er je-
doch erst angebunden an weitere 
Automatisierungstechnologie. Die 
modulare Bauweise macht den Ef-
fiMat einfach integrierbar in bei-
nahe jede bestehende oder geplan-
te Infrastruktur. Eine ganze Reihe 
an Möglichkeiten ist nicht nur 
denkbar, sondern auch umsetzbar.

∙ Förderbänder: Mit der Anbin-
dung an Fördertechnologie kann 
die Effizienz weiter gesteigert wer-
den. Fast jede Art von Fördertech-
nik ist einfach und auf individuelle 
Bedürfnisse abgestimmt zu inte-
grieren. Die automatisierte Be- 
und Entladung des Systems setzt 
Mannstunden frei, die statt für 
langwierige und monotone Trans-
porte an anderen Stellen der Wert-
schöpfungskette weitaus effizien-
ter eingesetzt werden können.

∙ Roboter: Immer mehr Unterneh-
men nutzen Roboterarme zur 
Handhabung von Teilen. Auch an 
die Picköffnung des EffiMat ange-

bunden können sie so zusätzlichen 
Mehrwert erzielen und die kom-
missionierten Artikel direkt weiter 
zur nächsten Station der Wert-
schöpfungskette transportieren.

∙ Automatisches Kleinteilelager: 
Als Front-End von einem Nach-
schubsystem wie einem automati-
schen Kleinteilelager bietet der Ef-
fiMat Flexibilität und Effizienz zu 
minimalen Stückkosten. Eine sehr 
gangbare Option: Die häufig be-
nötigten A- und B-Teile werden di-
rekt im EffiMat eingelagert, C-Tei-
le im AKL aufbewahrt. 

∙ Vollautomatisierte Lösung: Alle 
Möglichkeiten der Anbindung von 
Automatisierungstechnologien las-
sen sich selbstverständlich auch 
miteinander kombinieren. Mit ei-
ner vollständig integrierten Lö-
sung kann das maximale Level an 
Effizienz erreicht werden.  ■

EffiMat Storage Technology A/S
www.effimat.de

Warum EffiMat?
·  Ausgabe von bis zu 200 Boxen pro Stunde 

· Mindestens 3-fach höhere Kommissionier-
leistung und eine Null-Fehlerquote

·  Platzeinsparungen von bis zu 75 % gegen-
über manueller Lagerung

· Einlagerung von Boxen unterschiedlicher 
Höhe und Aufgliederung der Boxen für ver-
schiedene Artikel

· Einfache Konfiguration und weniger Pla-
nungsaufwand für die Lagerung

·  Automatisierte Einlagerung und Entnahme 
von Boxen möglich

· Hohe Flexibilität ermöglicht eine nahtlose 
Verknüpfung mit weiteren EffiMaten, För-
derbändern und Robotern

·  Dänisches Design und Produktion, mit ei-
nem attraktiven skandinavischem Industrie-
design 

·  Schneller Return on Investment (ROI)
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FLEXIBLE WERKZEUGMASCHINE 

Wie modulare Greiflösungen  
die Losgröße 1 ermöglichen
Moderne Fertigungsprozesse erfordern immer häufiger eine Flexi-
bilisierung der Prozesskette. Dabei spielen die Greifsysteme eine 
wesentliche Rolle: Modular aufgebaut und mit manuellen oder auto-
matisierten Schnellwechselfunktionen ausgestattet, bahnen sie den 
Weg zum effizienten Handling kleinster Losgrößen.

Um Handhabungslösungen mög-
lichst vielseitig nutzen zu können, 
bietet der Kompetenzführer für 
Greifsysteme und Spanntechnik 
Schunk das mit 2550 Greifern 
breiteste Standard-Greifkompo-
nentenprogramm am Markt. Das 
gesamte Greifsystemprogramm 
umfasst über 4000 Komponenten: 
Neben Modulen zum Greifen, 
Drehen, Ausgleichen, Durchfüh-
ren, Überwachen und Messen ge-
hören zu dem Katalogprogramm 
auch zahlreiche Komponenten für 
flexible Handhabungsprozesse.

Rasanter Fingerwechsel

Einen besonders effizienten Ansatz 
für die flexible Maschinenbela-
dung bietet der schnelle Finger-
wechsel bei Greifmodulen mithilfe 
des Backenschnellwechselsystems 
Schunk BSWS. Bei ihm gewährleis-
tet eine leicht zugängliche, form-
schlüssige Verriegelungsmechanik, 
dass der Wechsel in Sekunden-
schnelle wiederholgenau erledigt 
ist. Verglichen mit einem konven-

tionellen Backenwechsel lassen 
sich die Rüstzeiten um bis zu 90 
Prozent senken.
Zusätzlicher Vorteil: Schunk bietet 
spezielle Fingerrohlinge aus Stahl 
(SBR-BSWS) und Aluminium 
(ABR-BSWS), die bereits standard-
mäßig mit dem Backenschnell-
wechselsystem ausgestattet sind. 
Da diese Finger keine Durchgangs-
bohrungen erfordern, profitieren 
Anwender von einem Höchstmaß 
an Gestaltungsfreiheit: Die Finger 
können über ihre komplette Länge 
ans Werkstück angepasst werden, 
ohne dass der Backenwechsel und 
die dafür erforderlichen Schraub-

verbindungen berücksichtigt wer-
den müssen.

Schnellwechselsysteme

Einen Schritt weiter gehen Schunk 
Schnellwechselsysteme, mit denen 
sich komplette Aktoren in Sekun-
denschnelle wechseln lassen: ent-
weder manuell (Schunk HWS) 
oder vollautomatisch (Schunk 
SWS). Die Systeme bestehen aus 
einem Schnellwechselkopf, der am 
Roboterarm montiert ist, und ei-
nem Schnellwechseladapter, der 
mit dem jeweiligen Werkzeug oder 
Greifer verbunden ist.

▶

Der Autor
Jakob Khoury, 
Leitung Produkt -
marketing, Schunk 
GmbH & Co. KG.

mav Innovationsforum 2018
Robotik und Automation

B
ild

: S
ch

un
k

Wandlungsfähi-

ge Greifsysteme 

mit Schnellwech-

selsystem ermög-

lichen flexible 

und hocheffi-

ziente Prozesse 

in der modernen 

Fertigung. 



mav Innovationsforum 2018 | 55.April | 2018

Beim Werkzeugwechsel werden 
beide Teile miteinander gekoppelt 
und stellen eine stabile mechani-
sche Verbindung her. Zugleich sor-
gen sie je nach Anwendung für ei-
ne zuverlässige Durchführung von 
Pneumatik und Hydraulik, für ei-
ne stabile Spannungsversorgung 
und für die Durchführung unter-
schiedlichster elektrischer Signale. 
Im automatisierten Betrieb ermög-
licht das patentierte „No-Touch-
Locking-System“ beim Schunk 
SWS auch dann einen zuverlässi-
gen Wechsel, wenn Kopf und 
Adapter bis zu 2,5 mm voneinan-
der entfernt sind.

Flexibles Palettensystem

Zusätzlich ist das Verriegelungs-
system mit einer patentierten 
Selbsthemmung ausgestattet, die 
eine prozessstabile Verbindung 
zwischen Schnellwechselkopf und 
-adapter mit einer Wechselgenau-
igkeit von 0,015 mm gewährleistet 
– ein deutlicher Unterschied zu an-
deren Modulen am Markt.
Je kleiner die Losgrößen, desto 
mehr gewinnt der automatisierte 
Spannmittelwechsel mithilfe von 
Palettensystemen an Bedeutung. 

Dabei werden die Werkstücke und 
Spannvorrichtungen auf Paletten 
gerüstet, magaziniert und aus dem 
Palettenmagazin sukzessive per 
Roboter oder Portal auf das Bear-
beitungszentrum eingewechselt.
Hier zahlt sich aus, dass Schunk  
eine einzigartige Synergie aus 
Greifsystemen und Spanntechnik 
ermöglicht. So wurde das Palettier-
modul Schunk VERO-S NSA plus 
gezielt für die automatisierte Ma-
schinenbeladung entwickelt. Es 
baut extrem flach, kann unmittel-
bar in den Maschinentisch inte-
griert werden und lässt jede 
 Menge Platz fürs Werkstück und 
die Achsbewegungen.
Mithilfe eines patentierten Eil- und 
Spannhubs erreicht es Einzugs-
kräfte bis 20 000 N und Haltekräf-
te über 100 000 N. Ein zwangsge-
leiteter Luftstrom verhindert bei 
dem Modul, dass Späne und 
Schmutz beim Palettenwechsel den 
Prozess gefährden. Einführradien 
am Spannmodul ermöglichen ein 

schnelles und sicheres Fügen auch 
bei Mittenversatz oder bei leichter 
Schrägstellung der Palette. Zen-
trierringe übernehmen die refe-
renzgenaue Positionierung, bevor 
schließlich Spannschieber eine 
formschlüssige, selbsthemmende 
Spannung mit einer Wiederholge-
nauigkeit < 0,005 mm sicherstel-
len.

Mit Kupplung kombiniert 

Kombinieren lässt sich das 
 Palettiersystem mit der schlanken, 
störkonturminimierten Schunk  
VERO-S NSR Roboterkupplung. 
Bei einem Eigengewicht von nur 
1600 g (NSR 160) erlaubt das 
Modul eine hohe Momentenauf-
nahme von bis zu 1600 Nm (Mz) 
beziehungsweise 600 Nm (Mx). 
Daneben gibt es die Miniatur-
kupplung VERO-S NSR mini 
mit einem roboterfreundlichen  
Eigengewicht von nur 400 g  
(Mx max. 75 Nm, Mz max. 200 
Nm) so wie am anderen Ende der 
Skala die Schwerlastroboterkupp-
lung VERO-S NSR maxi für 
schwere Paletten und Spanntürme 
(Mx max. 4000 Nm, My max. 
4000 Nm).
Für eine prozesssichere Funktion 
in anspruchsvollen Umgebungen 
sind die Kupplungen komplett ge-
gen Späne und Kühlschmiermittel 
abgedichtet. Eine serienmäßige 
Reinigungsfunktion gewährleistet 
eine spanfreie Plananlage zwischen 
Palette und Roboterkupplung. 
Stahlinlays an den Kontaktstellen 
machen die Kupplungen extrem 
verschleißfest.  ■

Schunk GmbH & Co. KG
www.schunk.com
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ZDT: VORBEUGENDE WARTUNG MIT ZERO DOWN TIME AUF DER IOT-PLATTFORM FIELD

Bevor der Roboter ausfällt
Hohe Prozesssicherheit ist in allen Branchen gefragt. Dazu bedarf 
es vernünftig ausgelegter Abläufe, zuverlässiger Komponenten und 
einer intelligenten Instandhaltung. Für die vorbeugende Wartung 
bietet Fanuc mit Zero Down Time ein mächtiges Tool. Erste Pilot -
installationen gibt es auch in Deutschland.

ZDT steht für „Zero Down Time“ 
und ist ein Tool, das es ermöglicht, 
die Produktion mit Robotern ohne 
Unterbrechung und damit kosten-
effizient zu betreiben. Dabei adres-
siert Fanuc mit ZDT zwei Grund-
forderungen: Überwachung der 
Lebensfunktionen von Robotern 
praktisch in Echtzeit und Über-
nahme präventiver Instandhal-
tung, um das Instandhaltungsper-
sonal zu entlasten.
Gedacht ist das Tool in erster Linie 
für die mechanische Roboterein-
heit selbst. ZDT dient dazu, um 
Daten des Roboters zu analysieren 
und dabei Trends zu erkennen. In 

das Tool eingeschlossen sind aller-
dings auch alle Achsen und Zu-
satzachsen, die in die Fanuc-Steue-
rung implementiert sind und die 
aus dem Fanuc-Controller heraus 
angesteuert werden.

Auch Peripherie steuern

Mit ZDT lassen sich also nicht nur 
Roboterachsen, sondern auch Ser-
voantriebe in der Peripherie, An-
triebe von Servoschweißzangen 
oder von Positioniertischen über-
wachen. Verglichen werden dabei 
Daten aus dem normalen Betrieb. 

Unschwer nachzuvollziehen: Je 
größer diese Datenbasis ist, desto 
sicherer sind Abweichungen zu er-
kennen. Daher hat sich ein Diag-
nosezeitraum von 60 Tagen als 
Minimum herausgestellt.
Es muss keineswegs immer die 
ganz große Lösung sein. Prinzipiell 
lässt sich Zero Down Time stufen-
weise einführen. Denn es gibt ZDT 
sowohl als lokale On-Premise-Lö-
sung als auch als Cloud-Lösung 
zur übergeordneten Installation. 
Die lokale Variante kann sich auf 
eine Fertigungsinsel oder -linie be-
schränken, die Cloud-Variante 
könnte beliebig groß werden. 
ZDT als Tool zur vorbeugenden 
Instandhaltung ist aber keineswegs 
nur „für die Großen“, also Pro-
duktionsstätten mit Dutzenden 
oder Hunderten von Robotern. 
Denn das Argument, bei der In-
standhaltung vorausschauend zu 
agieren, um ungeplanten Ausfällen 
vorzubeugen, gilt ja auch für klei-
nere Unternehmen.
Mehr oder weniger standardmäßig 
gibt es ZDT als Standardpackage 
bis zu 25 Roboter, als Medium-
Version bis 50 Roboter und als 
Large-Package bis zu 150 Roboter. 
Damit lassen sich typische Robo-
terzellen (etwa „Rohbau Unterbo-
den Model X“) von der Größen-
ordnung und Anzahl der Roboter 
her abdecken. Diese Zellen lassen 
sich dann zu einer Produktionsli-
nie „Rohbau Modell X“ zusam-
menschalten und die Linien wie-
derum zu einem Gesamtsystem 
 Fabrik.

27 Fabriken im Netz

So hat der Automobilhersteller 
GM beispielsweise in fünf Ländern 
insgesamt 27 Produktionsstätten 
in sein ZDT-Netzwerk eingebun-
den. „Wir wollen in der Lage sein, 
alle Maschinen, die auf unseren 
Produktionsflächen arbeiten, zu 
überwachen und zu analysieren, 

▶

Der Autor
Jürgen Barth, 
Key Account  
Ma nager, 
Fanuc Deutschland.
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damit wir Probleme erkennen 
 können, bevor sie Wirkung zeigen. 
Und wir wollen dies erkennen, 
 bevor ein Notfall eintritt“, erklärte 
Marty Linn, Manager for Advan-
ced Automation Technologies im 
Global Technical Center in War-
ren/Michigan bei GM im amerika-
nischen Magazin Automotive 
 Manufacturing Solutions. Für 
ZDT als „first-ever Innovation“, 
wie es in der Laudatio heißt, 
 bekam Fanuc übrigens einen der 
fünf GM-Awards als Supplier of 
the Year. 
Aufgrund der positiven Erfahrun-
gen wollen auch andere Hersteller 
von ZDT profitieren. Erste Pilot -
installationen bei Automobilher-
stellern in Deutschland gehen zu-
nächst von einer On-Premise-
 Lösung aus, um das ZDT-Tool 

 zu testen und erste Erfahrungen zu 
 sammeln.
Aber auch mächtige Instrumente 
wie ZDT werden Leute mit Pro-
zesskenntnis nicht ersetzen kön-
nen. Denn ein Tool wie ZDT regis-
triert lediglich Auffälligkeiten und 
Änderungen gegenüber dem Nor-
malzustand. Es erfordert Instand-
halter, die diese Daten analysieren 
und interpretieren können.

Ursachen beseitigen

Treten beispielsweise Vibrationen 
an einem Roboter auf, werden 
wohl die entsprechenden Daten 
aufgezeichnet und visualisiert. Ei-
ne Ursachenforschung ist damit je-
doch nicht verbunden: Woher 
kommt die Vibration? Welcher 
Prozessschritt hat das ausgelöst?

Diese Ursachen müssen beseitigt 
werden und nicht nur ein eventuell 
angeschlagener Motor oder ein 
Getriebe getauscht. So sollte über-
prüft werden, ob der Roboter bei-
spielsweise eine Kollision hatte 
oder dauerhaft mit Überlast gefah-
ren wird. ZDT erfordert also er-
fahrenes Personal beim Anlagen-
betreiber ebenso wie einen qualifi-
zierten Service bei Fanuc. Konzep-
te wie Service First weisen in diese 
Richtung. Dann lässt sich tatsäch-
lich das Ziel erreichen, Stillstand-
zeiten in Richtung „Zero Down 
Time“ zu reduzieren.
Zwei Punkte müssen im direkten 
Gespräch zwischen Anwender und 
Fanuc immer abgesprochen wer-
den. So ist zum einen zu klären, 
wer relevante Informationen über 
sich ändernde Maschinendaten be-
kommt. Zum anderen ist festzule-
gen, wo welche Daten gespeichert 
werden.
Möglicherweise bietet ein existie-
rendes Serversystem beim Anwen-
der noch ausreichend Kapazitäten, 
bevor zusätzliche Serverressourcen 
aufgebaut werden müssen. Eine 
komplette Lösung wird Fanuc mit 
Spezialisten aus dem Bereich Ser-
vertechnik realisieren.
Wenn schon ein OEM wie GM 
derart erfolgreich mit ZDT arbei-
tet, lohnt ein Blick auf das gesamte 
FIELD-System. Denn es handelt 
sich dabei um ein AI-Netzwerk für 
Industrial IoT, mit dem sich Ma-
schinen, Roboter, CNC und Senso-
ren intelligent vernetzen lassen. 
Zweifellos muss ein solches Netz-
werk offen sein, weil die Teilneh-
mer – Maschinen, Roboter, Appli-
kationsprozesse – sehr unter-
schiedlich sind.
Dafür stellt Fanuc mit dem 
FIELD-System eine umfassende, 
intelligente Plattform bereit, auf 
der Daten nahtlos und in Echtzeit 
ausgetauscht werden. FIELD steht 
für Fanuc Intelligent Edge Link 
and Drive und ist eine offene Platt-
form für die Fertigung.  ■

Fanuc Deutschland GmbH
www.fanuc.eu
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AUTOMATISIERUNG ERMÖGLICHEN 

Sensoren sehen und sichern
Mit Hilfe von Sensoren, Smart-Kameras und Vision-Systemen er-
möglicht Datalogic die Automatisierung von Fertigungsprozessen 
sowie eine präzise Roboterführung. Lösungen mit Sicherheitsbar-
rieren und Laserscannern sichern zudem Gefahrenbereiche an Ma-
schinen und Roboterzellen ab.

Flexible Robotik in 
der Intralogistik

Der SLS Safety Laser Sentinel eig-
net sich aber nicht nur für Robo-
terzellen, sondern auch für beweg-
liche Anwendungen in der Intralo-
gistik. Hierbei lassen sich Dutzen-
de verschiedene Flächen-Sets kon-
figurieren und je nach Position, 
Geschwindigkeit und Bewegung 
des Fahrzeugs aktivieren. Zusätz-
lich zu seiner Sicherheitsfunktion 
misst der SLS-B5 die Entfernung 
der Objekte um ihn herum. Die 
über den Ethernet-Port gesendeten 
Scan-Daten werden von der Fahr-
zeugsteuerung für die direkte Na-
vigation verwendet.
Neben der FTS-Navigation nutzen 
Intralogistik-Roboter Datalogics 
Bildverarbeitung und Sensorik 
auch, um zum Beispiel sicher ne-
ben dem Menschen zu arbeiten 
und sich in effizienten Sicherheits-
mustern durch die Lager zu bewe-
gen. Beispiele aus der Praxis ver-
deutlichen dies: So ermöglicht das 

▶

Der Autor
Horst Burkhart,
EMEA Central Key  
Account Manager  
Manufacturing,
Datalogic S.r.l. 
 Niederlassung Central 
Europe.

Langjährige Partner
Datalogic und Mitsubishi Electric 
sind langjährige Partner und Mitglieder 
der e-F@ctory Alliance, einem global 
aufgestellten Netzwerk von Herstellern in-
dustrieller Komponenten sowie speziali-
sierten Systemintegratoren und Software-
unternehmen. Diese arbeiten kundenspe-
zifisch in individuellen Konstellationen zu-
sammen und realisieren so optimale Lö-
sungen.
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Zur Abrundung seiner Sicher-
heitsproduktlinie hat Datalogic 
den neuen Laser Sentinel als um-
fassendste Lösung zur Überwa-
chung von sicheren Bereichen ein-
geführt. Mit dem Laserscanner La-
ser Sentinel SLS-B5 lassen sich 
zweidimensionale Bereiche sicher 
überwachen. Er eignet sich sowohl 
für dynamische Applikationen wie 
fahrerlose Transportsysteme und 
Gabelstapler als auch für statische 
Anwendungen wie Maschinen-
schutz oder Roboterzellen.
So kann der zweiseitige Zugang 
zur Roboterzelle durch einen SLS 
Safety Laser Sentinel geschützt 
werden. Jeder Zutritt wird von ei-
nem Laser Sentinel gesteuert, der 
mit zwei verschiedenen Zonen 
programmiert ist, die entsprechend 

der Arbeitsplatzposition separat 
aktiviert werden können oder 
gleichzeitig aktiv bleiben. Bei die-
ser Art von Anwendungen können 
zwei Sicherheitsbereiche gleichzei-
tig oder sogar getrennt betrieben 
werden. Dadurch können zwei un-
abhängige Bereiche mit nur einem 
Gerät geschützt werden.
Auf den Sentinel SLS-B5 sollen in 
Kürze weitere Modelle mit er -
weiterten Leistungsmerkmalen fol-
gen, die viele Anwendungen in der 
Fabrikautomatisierung und In -
tralogistik abdecken. Der Laser-
scanner erreicht das Sicherheits -
niveau SIL 2 / Pl d, ist unempfind-
lich gegen Fremdlicht und arbeitet 
auch in rauen Industrieumge -
bungen mit Staub oder Schmutz 
zuverlässig.
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Datalogic Pattern Sorting Tool die 
Lokalisierung von Objekten und 
gewährleistet die Roboterführung 
für automatisches Palettieren oder 
Depalettieren. Im Wareneingang 
befördern manuell bediente Lkws 
oder Gabelstapler und Flurförder-
fahrzeuge Paletten zur Entladung 
an eine Depalettierstation. Ein SLS 
Safety Laser Sentinel und ein SG4 
BASE Sicherheits-Lichtvorhang 
sorgen dabei für die Bereichsabsi-
cherung, wenn Kartons entnom-
men und auf Förderbändern plat-
ziert werden.

Roboter und Sensoren 
für Objekterkennung

Neben der Absicherung von Robo-
terzellen und der FTS-Navigation 
gibt es weitere Beispiele für die 
Zusammenarbeit von Roboter und 
Datalogic-Sensoren, etwa im Be-
reich der Objekt- und Teileerken-
nung: So hat Datalogic in Zusam-
menarbeit mit Mitsubishi Electric 

ein Demo-System mit einem Robo-
ter entwickelt, der markieren, le-
sen und prüfen kann. Der Bildver-
arbeitungsprozessor MX-U, der 
2D-Imager Matrix 300N und der 
Faserlaser Arex von Datalogic be-
werkstelligen die Integration von 
Bildverarbeitung, Identifikation 
und Lasermarkierung. Ein Sicher-
heits-Lichtvorhang des Typs SG4 
sorgt für den Schutz an der 
Mensch-Maschine-Schnittstelle.
In einer weiteren Beispielzelle ver-
anschaulicht Datalogic die Ein-
satzmöglichkeiten bei Qualitätssi-
cherung und Rückverfolgbarkeit. 
Für die Qualitätsprüfung werden 
die Datalogic-Bildverarbeitungs-
prozessoren und MX-E-Kameras 
genutzt. Datalogic Matrix 
300N-Codeleser realisieren die 
Identifikation und Rückverfolg-
barkeit, während die SG4-H-Edel-
stahl-Lichtvorhänge für die Ma-
schinensicherheit in einer 
IP69K-Umgebung sorgen. Weitere 
in die Roboterzelle integrierte Da-

talogic-Sensoren sorgen für die 
Objekt- und Teileerkennung. Um-
gesetzt wurde diese Beispielzelle 
mit Steuerungen von B&R und 
Robotern von Comau.

Roboter-Guidance mit 
Gig-E-Kamera

Nicht zuletzt eignen sich Datalo-
gics Sensoren, Smart-Kameras und 
Vision-Systeme für die Roboter-
führung. Ein Beispiel einer Datalo-
gic-Roboter-Guidance-Lösung ist 
ein Roboter-Kommissionier-Sys-
tem in der Automobilbranche. Es 
beruht auf einem Vision-System, 
das aus einer E182-Kamera be-
steht, die mit einem MX-E20 Visi-
on-Prozessor verbunden ist sowie 
aus einem Industrieroboter. Die 
E182 (eine Gig-E-Kamera mit 
2MP-Auflösung) ist direkt über 
der Schale mit den Teilen montiert. 
Sie erfasst und lokalisiert die Auto-
motive-Teile und übermittelt via 
TCP/IP die Information der Posi-
tionierung an den Roboter.  ■

Datalogic S.r.l.
www.datalogic.com

B
ild

: D
at

al
og

ic

Mit dem Laser-

scanner Laser 

Sentinel SLS-B5 

lassen sich zwei-

dimensionale 

 Bereiche sicher 

überwachen. Es 

können auch 

zwei unabhängi-

ge Bereiche mit 

 nur einem Gerät 

geschützt wer-

den.

B
ild

: D
at

al
og

ic

Das Safety-Portfolio von  
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DIE VIER STUFEN DER MELFA-ROBOTER-SICHERHEITSLÖSUNG VON MITSUBISHI ELECTRIC

Maximale Produktivität bei 
optimaler Robotersicherheit
Jede neue Roboterapplikation muss die Gesamtproduktivität oder 
Gesamtrentabilität steigern, damit die für Kauf, Installation und Be-
trieb getätigten Investitionen auch gerechtfertigt sind. Eine höhere 
Anzahl an Robotern am Arbeitsplatz stellt jedoch auch eine weitere 
Herausforderung dar – denn wie kann man die zunehmende 
Mensch-Roboter-Interaktionen noch verwalten, gleichzeitig die Pro-
duktivität maximieren und die Sicherheit gewährleisten?

Dieser Herausforderung hat sich 
Mitsubishi Electric gestellt und 
vier Stufen für Robotersicherheit 
und -interaktionen definiert. Jede 
Stufe berücksichtigt dabei eine zu-
nehmende Nähe des Menschen 
zum Roboter. Beginnend mit der 
festen Abgrenzung des Roboters 
über einen klar definierten Be-
reich, in dem Menschen nur ein 
begrenzter Zugang zum sich lang-
sam bewegenden Roboter gewährt 
wird – bis hin zu einer kompletten 
Zusammenarbeit, bei der sich 
Mensch und Roboter denselben 
Arbeitsplatz teilen.
Die vier Stufen dienen als Richtli-
nie für eine einfache Auswahl der 
optimalen Lösung, je nachdem wie 
nah der Bediener mit dem neuen 

Roboter zusammenarbeitet. Indem 
die Robotergeschwindigkeit und 
die damit verbundene Produktivi-
tät mit der optimalen Sicherheits-
lösung abgestimmt wird, ermög -
lichen die vier Stufen einen effi-
zienten Produktionsablauf.

Stufe 1: Standard-Safety

Die erste Stufe umfasst normaler-
weise geschlossene Applikationen 
mit Sicherheitsbereichen für einen 
gelegentlichen Zugang von Men-
schen. In dieser Kategorie arbeitet 
der Roboter mit hoher Geschwin-
digkeit, während die Sicherheits-
absperrung geschlossen ist. Hier-
bei handelt es sich um eine verrie-
gelte Tür oder einen abgetrennten 

▶
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Bereich. Wenn die Sicherheitsab-
sperrung geöffnet wird, bleibt der 
Roboter innerhalb kürzester Zeit 
kontrolliert stehen. Dieser „manu-
elle Betrieb“ ist für eine sichere 
Programmierung, Einrichtung und 
Wartung konzipiert, bei der der 
Roboter durch geschultes Personal 
verändert und auch bei geöffneten 
Schutztüren getestet werden kann. 

Stufe 2: MELFA SafePlus

Die MELFA SafePlus-Option von 
Mitsubishi Electric ermöglicht die 
Standard-Sicherheitsfunktionen zu 
erweitern. Funktionen wie sichere 
limitierte Geschwindigkeit (SLS), 
sichere limitierte Position (SLP) 
und sicherer Drehmomentbereich 
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dem Bediener zudem, den Roboter 
von Hand mit geregelter Kraft von 
einer Position zur nächsten zu be-
wegen und in seine Tätigkeiten so-
mit einfach einzulernen. 

Produktive Partner

Jede Stufe der Robotersicherheit 
und -interaktion ermöglicht einen 
kontinuierlichen Arbeitsablauf, bei 
dem das Potenzial des Roboters 
hinsichtlich Geschwindigkeit, Prä-
zision und Wiederholgenauigkeit 
maximal ausgeschöpft wird. 
Gleichzeitig wird dem Menschen 
ungefährlicher Zugang und sichere 
Interaktion mit dem Roboter ge-
währleistet, um eine optimale Ge-
samtproduktivität zu erreichen. 
Datalogic und Mitsubishi Electric 
realisieren erfolgreich anspruchs-
volle Roboterapplikationen mit 
Safety-Lösungen. Sie sind langjäh-
rige Partner und Mitglieder der 
e-F@ctory Alliance, einem global 
aufgestellten Netzwerk von Her-
stellern, Systemintegratoren und 
Softwareunternehmen. Diese ar-
beiten kundenspezifisch in indivi-
duellen Konstellationen zusam-
men, realisieren so flexibel opti-
male Lösungen und unterstützen 
auch Maßnahmen im Rahmen der 
zunehmenden digitalen Transfor-
mation von Unternehmen.  ■

Mitsubishi Electric Europe B.V.
https://de3a.mitsubishielectric.
com/fa/de/solutions
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(STR) stellen damit die Basis der 
zweiten Sicherheitsstufe dar.
Durch den Einsatz hochwertiger 
Sicherheitssensoren, beispielsweise 
von Datalogic, benötigt diese Ap-
plikation keine physische Barriere 
und ist für einen regelmäßigen Zu-
gang von Menschen in die Robo-
terzelle optimiert. Dies wird unter 
anderem zur Überprüfung von 
Montageprozessen, in Verpa-
ckungsanwendungen und für Be- 
und Entladungs-Vorgänge genutzt.
Das einstellbare Zonensystem be-
grenzt wahlweise die Position, das 
Drehmoment und die Geschwin-
digkeit des Roboters, je näher der 
Mensch der Anwendung kommt, 
um die Zelle mit dieser Konfigura-
tion möglichst klein und kompakt 
zu bauen. Der Roboter wechselt 
schnell von Hochgeschwindigkeit 
zu einer langsamen Geschwindig-
keit und umgekehrt, so dass Robo-
ter und Mensch effizient, ohne 
Stillstände arbeiten können. 

Stufe 3: MELFA SafeSkin

Die dritte Stufe stellt die Möglich-
keit dar, das Stoppen des Roboters 
rein auf die Berührung zu begren-
zen. Diese Variante der Sicher-
heitsoption wird für Tätigkeiten 
verwendet, in denen der Mensch 
nahe am Roboter den Arbeitspro-
zess beeinflusst oder überwacht.
Genau diese Anforderung erfüllt 
der neue MELFA SafeSkin Robo-
ter, dessen Hauptflächen von einer 
pneumatischen Schutzhaut um-
hüllt sind, die auf Berührung rea-
giert. Beim geringsten Kontakt 
wird sofort die Roboterbewegung 

angehalten und sicher gestoppt. 
Basierend auf einem voll leistungs-
fähigen Industrieroboter verfügt er 
mit den Sicherheitsfunktionen wei-
terhin über höchste Geschwindig-
keit und Präzision. Diese Lösung 
ist ideal für Montagetätigkeiten, 
bei denen Arbeiten auf engem 
Raum mit dem Menschen zeitwei-
se nötig ist, und dennoch die Takt-
geschwindigkeit aufrechterhalten 
werden muss.

Stufe 4: MELFA MELCoR

Die letzte Kategorie der Sicher-
heitslevel deckt Bereiche ab, bei 
denen Mensch und Roboter Voll-
zeit zusammenarbeiten. Dazu wird 
eine andere Art von Roboter benö-
tigt, weshalb hier Mitsubishi Elect-
rics MELCoR ins Spiel kommt. 
Die Arbeit mit einem kollaborati-
ven Roboter kann gerade bei kom-
plexen Montagetätigkeiten sehr 
produktiv sein, bei denen mensch-
liche Fähigkeiten oder herkömmli-
che Einspannvorrichtungen an ih-
re Grenzen stoßen. Hier kann ein 
kollaborativer Roboter ein Ar-
beitsstück oder ein Bauteil effekti-
ver handhaben, während der Mit-
arbeiter beide Hände für eine an-
dere Tätigkeit frei hat. 
Aus Sicherheitsgründen werden 
hier sowohl die Geschwindigkeit 
als auch das Drehmoment auto-
matisch begrenzt. Der Roboter 
kann manuell angehalten werden 
oder auch über eine abnehmbare 
Touchscreen-Bedieneinheit ange-
wiesen werden, welchen Schritt er 
als nächstes ausführen soll. Ein Di-
rect Control-Modus ermöglicht es 
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VISION-SYSTEM MACHT AUTOMATISIERUNG VON WERKZEUGMASCHINEN EINFACH UND FLEXIBEL

Industrielle Bildverarbeitung 
optimiert Roboterzellen
Mit der FlexLoader-Baureihe zeigt ABB, was mit dem Zusammen-
wachsen von Automatisierungstechnik und industrieller Bildverar-
beitung möglich ist. Neben Produktivität, Prozess- und Arbeitssi-
cherheit steigern Anwender mit der Roboter- und Vision-gestützten 
Maschinenbedienung auch die Flexibilität und Produktqualität – bei 
gleichzeitig reduzierten Kosten. 

Im intensiven Wettbewerb müssen 
Fertigungsunternehmen ihre Pro-
duktionsprozesse verbessern. Die 
Automatisierung von Werkzeug-
maschinen wird daher zunehmend 
zum Pflichtprogramm für jedes 
Unternehmen in der spanenden 
Fertigung. Während manuell be-
diente Werkzeugmaschinen eine 
Spindelauslastung von nur rund 
50 Prozent erreichen, steigert der 
Robotereinsatz die Auslastung auf 
bis zu 90 Prozent. Das sorgt für 
schnelle Investitionsrenditen von 
teilweise unter zwölf Monaten. 
Mit der FlexLoader-Baureihe stellt 
ABB ein umfangreiches und indivi-
duell an Kundenanforderungen 
anpassbares Wertschöpfungsmo-
dell zur Verfügung, das sich ein-
fach in bestehende Produktionsan-
lagen integrieren lässt.
Neben Funktionspaketen mit Visi-
on- oder Greiferwechsel-Systemen, 
sind auch komplette Plug-&-Play-
Zellenlösungen mit Teilezuführ-
system, Kamerasystem, Greifern, 
Entgratungswerkzeugen, Mess-, 
Wasch- und Markiertechnik sowie 

vielen weiteren optionalen Kom-
ponenten aus den ABB-Applikati-
onszentren verfügbar. 
Insbesondere bei der Produktion 
kleiner und mittlerer Losgrößen 
wird zudem der Einsatz von Visi-
on-Systemen, mit denen die nötige 
Flexibilität in der Produktion ga-
rantiert ist, essentiell. 
Der Umfang der Automatisierung 
muss klar zum Unternehmen und 
der Fertigungsstruktur passen. Au-
tomatisierungsprojekte haben um-
so mehr Erfolg, je einfacher der ge-
samte Prozess – von der Planung 
über die Bedienung bis zur Über-
wachung – gestaltet werden kann.
Das FlexLoader Vision-System 
trägt dazu entscheidend bei: Durch 
den Einsatz der von ABB eigens 
entwickelten Bedien- und Bildver-
arbeitungssoftware dauert die Um-
rüstung auf neue Werkstücke ty-
pisch weniger als zehn Minuten. 
Die Steuerung und Kommunika -
tion mit dem Roboter ist dabei mit 
einer einzigen Software möglich. 

Intuitiv konfigurieren 

FlexLoader Vision erkennt Lage 
und Ausrichtung eines Werkstücks 
und übermittelt diese Informatio-
nen an den Roboter. Dieser kann 
daraufhin vollautomatisch in die 
richtige Position fahren, das Werk-
stück greifen und der weiteren Be-
arbeitung zuführen. Das System ist 
in der Lage, Größenabweichungen 
der Teile und unterschiedliche geo-
metrische Formen zu erkennen.

Diese Flexibilität sorgt nicht nur 
für einfache Prozessabläufe, son-
dern reduziert auch die Kosten er-
heblich. Zum Einsatz kommen 
2D- oder 3D-Kameras. Die intuiti-
ve Benutzerführung der Vision-
Software erlaubt es dem Anwen-
der, das Standardprogramm über 
simple Auswahlfunktionen im Me-
nü neu zu konfigurieren und den 
Roboter in wenigen Minuten auf 
neue Teile einzurichten. Erfahrene 
Anwender wiederum haben um-
fassende Möglichkeiten, Kamera 
und Roboter zu programmieren 
sowie weitere Applikationsausrüs-
tung zu integrieren. 
Generell spielt der Faktor Mensch 
bei der Automation eine wichtige 
Rolle: Mitarbeiter müssen Spaß an 
der Bedienung haben. ABB setzt 
deshalb auf intelligente, intuitive 
Bedienkonzepte, die kaum Pro-
grammierkenntnisse erfordern und 
leicht zu erlernen sind. 

Produktivität steigern 

Im Betrieb zeichnen sich die ABB-
Systeme durch hohe Verfügbarkeit 
und geringen Bedienaufwand aus. 
Der weltweit agierende Hersteller 
von Forst- und Gartner-Motorge -
räten, Husqvarna, erhöhte etwa sei-
ne Produktivität durch den  Einsatz 
mehrerer FlexLoader- Lösungen.
Neben der Werkzeugmaschinen -
bedienung führen die Roboter 
auch Nachbearbeitungsprozesse 
wie Schleifen, Waschen und Boh-
ren durch. Jeder Roboter bearbei-

▶
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Die dabei gewonnenen Testdaten 
über Zykluszeit, Gewicht der 
Werkstücke, Losgröße, Greiftech-
nik oder optimale Maschinenaus-
lastung helfen beispielsweise bei 
der Entscheidung, ob ein Roboter 
für eine oder mehrere Werkzeug-
maschinen eingesetzt werden soll-
te. Außerdem können Erweiterun-
gen wie Sicherheitselemente oder 
optionale Entgratwerkzeuge, Um-
greif- oder Wendestation sowie ei-
ne mögliche Markiereinheit indivi-
duell ausgewählt werden. 
Darüber hinaus sind die Roboter 
der FlexLoader-Lösungen stan-
dardmäßig an die ABB Ability 
Connected Services angebunden. 
Die vorausschauenden, proaktiven 
Service-Leistungen erlauben eine 
optimierte Maintenance, mit der 
Lebenszyklen und Leistung weiter 
gesteigert werden. Mit ABB Ability 
Connected Services sind Roboter 
Teil eines vernetzten 24/7-Systems 
mit sofortigem Support. Das redu-
ziert Störungen um bis zu 25 und 
Reaktionszeiten um bis zu 60 Pro-

zent. Gleichzeitig werden Service-
einsätze effizienter gestaltet und 
die Verfügbarkeit sowie Lebens-
dauer der Roboter erhöht. 
Fazit: Insgesamt zeigt ABB mit der 
standardisierten und flexiblen 
FlexLoader-Baureihe einen Weg 
auf, von dem sowohl Systemhäu-
ser, OEMs der Maschinenindustrie 
wie auch andere Anwender massiv 
profitieren können. Die Einfach-
heit der Roboteranwendungen 
setzt die Eintrittsbarriere auch für 
kleine und mittelständische Unter-
nehmen weit herab. Investitionen 
werden rentabler und die Produk-
tivität und Wettbewerbsfähigkeit 
der fertigenden Industrie werden 
nachhaltig gestärkt.  ■

ABB Automation GmbH 
Unternehmensbereich Robotics 
abb.de/robotics
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Die FlexLoader SC 6000 ist eine schlüsselfertige Plug-

&-Produce-Zelle, die direkt an einer Werkzeugmaschine 

platziert wird. Der Roboter mit einer Traglast von bis zu 60 

kg be- und entlädt die Werkzeugmaschine und kann eine 

Reihe von weiteren Bearbeitungsschritten durchführen. 

tet dabei bis zu 30 verschiedene 
Werkstücke und benötigt im Ver-
gleich zur manuellen Fertigung nur 
noch zehn Prozent der Bediener -
stunden. Das senkt die Arbeitskos-
ten auf rund fünf Euro pro Ma-
schine und Stunde. 
Ebenso konnte der Automobilzu-
lieferer und Hersteller von Guss-
teilen, Castings PLC, mit Automa-
tionszellen für seine Koyama-
Schleifmaschinen die Maschinen-
leistung und Flexibilität erhöhen 
und dabei gleichzeitig seine Ar-
beitskosten verringern. Die instal-
lierten FlexLoader-Lösungen sind 
so ausgelegt, dass bis zu 2500 ver-
schiedene Teile gehandhabt und 
bearbeitet werden können. 

Verfügbarkeit erhöhen 

Für die optimale Nutzung und 
Auslastung der Roboterzelle sorgt 
eine leistungsstarke Simulations- 
und Offline-Programmier-Soft-
ware. Die PC-Software RobotStu-
dio basiert auf dem so genannten 
Virtual Controller, einer exakten 
Kopie der Original-Software zur 
Steuerung des Roboters.
Mit den Daten und Konfiguratio-
nen aus der realen Produktion 
können ABB-Experten oder Engi-
neering-Spezialisten den gesamten 
Fertigungsprozess unter Berück-
sichtigung verschiedener Variablen 
wie etwa Teilegrößen, Bearbei-
tungszyklen, Nachbearbeitungen 
oder Prüfungen der Fertigteile vor-
ab simulieren.
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INTELLIGENTE STEUERUNGS- UND SOFTWAREKONZEPTE FÜR DIE INDUSTRIE 4.0

Robotersysteme heute und morgen 
Die automatisierte Fertigung einzelner Produkte nach individuellen 
Vorgaben ist ebenso eine zentrale Anforderung der Industrie 4.0 wie 
standardisierte Schnittstellen und das vernetzte Management von 
Anlagen und Prozessen. Yaskawa begegnet diesen Herausforderun-
gen mit intelligenten Steuerungs- und Softwarekonzepten, aber 
auch mit neuen leistungsfähigen Robotermodellen.

Skalenerträge in den normalen 
Herstellungsprozess einbinden. 
In der als Konzeptstudie entwi-
ckelten Demozelle Motomini zum 
Beispiel beweisen neue Minirobo-
ter die Potenziale individualisierter 
Fertigung (Built-to-Order), indem 
sie Modellautos montieren. Der 
Kunde kann über ein Tablet einen 
Konstruktionsplan erstellen, und 
die Produktion des gewünschten 
Autos startet im selben Moment 
automatisch. Zusätzlich kann die 
aktuelle Ist-Leistung aller Kompo-
nenten und Sensoren innerhalb der 
Produktionslinie in Echtzeit über-
wacht werden.

MotoLogix: SPS spricht 
mit Robotersteuerung

Kommen Industrieroboter in grö-
ßerem Umfang als bei Motomini 
zum Einsatz, gewinnt ihre Interak-
tion mit Produktionsmaschinen 
und Steuerungsumgebungen an 
Bedeutung. Lange mussten beide 
Welten, Roboter- und Maschinen-
steuerung, getrennt voneinander 
programmiert, gesteuert und ge-
wartet werden. Dieses Zusammen-
spiel von Robotern und Maschi-
nen ist immer noch möglich, aber 
angesichts neuer technischer Ent-
wicklungen inzwischen überholt. 
So bietet Yaskawa eine leistungsfä-
hige Alternative: Über Motologix 
lassen sich Motoman-Roboter im 
gängigen IEC-61131-Umfeld 
schnell und unkompliziert über die 
SPS programmieren und steuern. 
Aktuell sind dafür neben Profinet 
für Siemens-Umgebungen auch die 
Plattformen Ethernet/IP und 
Powerlink freigegeben. 

▶
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In einer als Konzeptstudie entwickelten Demo-

zelle Motomini beweisen neue Miniroboter 

 die Potenziale individualisierter Fertigung 

(Built-to-Order), indem sie Modellautos mon-

tieren. Der Kunde kann über ein Tablet einen 

Konstruktionsplan erstellen und die Produkti-

on des  gewünschten Autos startet im selben 

Moment automatisch.

„Built-to-Order“, „Remote Moni-
toring“ und „Customised Pro-
duction“ gewinnen in der Indus-
trie 4.0 noch stärker an Bedeutung 
als bisher. Komplexe Produkte in 
Losgröße 1 sowie Kleinstserien 
umzusetzen, bedeutet für die Auto-
matisierung entsprechender Pro-
zesse allerdings eine enorme He-
rausforderung. So muss die Pro-
duktionslinie hochflexibel sein, 
um Layout und Funktion auf ein 
neues Produkt zu ändern.
Einer solchen Individualisierung 
von automatisiert hergestellten 
Produkten standen bislang die ho-
hen Lohnstückkosten entgegen. 
Durch moderne Roboter lassen 
sich nun unterschiedliche Produkt-
variationen ohne abnehmende 
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Durch die Integration in die SPS 
bleiben alle genuinen Vorteile der 
Robotersteuerung erhalten. So be-
rechnet die Robotersteuerung die 
Bewegungskinematik und garan-
tiert eine hohe Bewegungsqualität. 
Das heißt: Das Yaskawa Know-
how in Sachen exakte Bewegungs-
abläufe der Manipulatoren bleibt 
weiterhin garantiert.
Vor allem bei jeder Art von Hand-
ling, wie Maschinenbestückung, 
Picking, Packaging, Placing, Palle-
tizing oder auch Messen, Prüfen 
und Sortieren können diese Robo-
ter sowie die dazugehörige Steue-
rung ihre vollen Stärken ausspie-
len.
Die einfache Integration der Robo-
tersteuerung in die SPS zahlt sich 
nicht nur beim Betrieb komplexer 
Produktionsanlagen aus. Mit Mo-
tologix genügen SPS-Kenntnisse 
zur Steuerung von Robotern. So-
mit entfällt die Suche nach robo-
tergeschultem Personal bezie-
hungsweise der Aufwand, um das 
Personal darauf umzuschulen. 
Weltweit können Yaskawa-Robo-
ter somit unter gleichen Bedingun-
gen betrieben werden.
Der nächste Schritt bei der Umset-
zung von integrierten Steuerungs-
konzepten ist dann das vernetzte 
Management von Anlagen und 
Prozessen. Aktuell arbeitet Yaska-
wa in Japan und Europa an ent-
sprechenden integrierten, soft-
warebasierten Lösungen.

Neue Robotermodelle 
erweitern Portfolio

Die technische Basis für solche zu-
kunftsweisenden Automatisie-
rungslösungen bilden jedoch wei-
terhin leistungsfähige Robotermo-
delle. Ein Beispiel dafür ist die Mo-
toman GP-Serie von Yaskawa. GP 
steht für General Purpose und da-
mit für vielfältige Einsatzmöglich-
keiten: Diese kompakten und ex-
trem schnellen Handling-Roboter 
der GP-Serie wurden für besonders 
schnelle Füge-, Verpackungs- und 
allgemeine Handhabungsapplika-
tionen entwickelt. Mit Traglasten 
von 7, 8, 12 und 25 kg sind die 
neuen 6-Achser die schnellsten ih-
rer Klasse und damit wahre Pro-
duktivitätstreiber.
Wie die ersten Modelle der GP-
Reihe ist auch die Neuentwicklung 
GP25 bei den Handgelenkachsen 
(R, B, T) in der Schutzklasse IP67 
ausgeführt. Er kann damit ohne 
weitere Modifizierungen auch in 
raueren Umgebungen für Hand-
ling- und andere Automatisie-
rungsaufgaben eingesetzt werden.
Ihr schlankes und kompaktes De-
sign ermöglicht es den Manipula-
toren, tief in Arbeitsbereiche ein-
zutauchen, und die glatten Ober-
flächen erleichtern die Reinigung 
der GP-Roboter. Für die Verbin-
dung zwischen Manipulator und 
Steuerung ist nur noch ein Robo-
terkabel notwendig. Die Vorteile 
dieser Lösung liegen in einem ge-

ringeren Verschleiß und in einem 
reduzierten Platzbedarf. Auch wer-
den die Ersatzteilhaltung und der 
Wartungsaufwand reduziert. 
Gesteuert werden die Roboter der 
GP-Serie mit der neuen Hochleis-
tungssteuerung Motoman 
YRC1000. Offene Schnittstellen 
prädestinieren die neue Steue-
rungsgeneration zudem für den 
Einsatz in Industrie-4.0-Umgebun-
gen. Die ausgesprochen kompakte 
Steuerung mit einem Schrankvolu-
men von nur 125 Litern erlaubt ei-
ne optimale Raumausnutzung. 
Viele Zusatzschränke im gleichen 
Design komplettieren das Pro-
duktportfolio.  ■

Yaskawa Europe GmbH
www.yaskawa.eu.com
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Über Motologix lassen sich Motoman-Roboter im gängigen 

IEC-61131-Umfeld schnell und unkomp liziert über die SPS 

programmieren und steuern.
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Die technische Basis für zukunftsweisende 

Automatisierungslösungen bilden weiter-

hin leistungsfähige Robotermodelle. Ein 

Beispiel dafür ist die Motoman GP-Serie 

von Yaskawa. GP steht für „General Pur-

pose“ und damit für vielfältige Einsatz-

möglichkeiten.
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MOBILES ROBOTERSYSTEM FÜR DIE AUTOMATION VON WERKZEUGMASCHINEN

Maschinenbeschickung 4.0
Die Roboterautomation von Werkzeugmaschinen ist heute Standard. 
Mit dem fahrbaren Robotersystem HelMo läutet Stäubli nun ein neu-
es Zeitalter für das Be- und Entladen sowie für die Verkettung von 
Werkzeugmaschinen ein. Anwender können mit einem signifikanten 
Plus an Autonomie, Flexibilität und Produktivität rechnen.

Seit vielen Jahren fokussiert Stäu-
bli auf die Automation von Werk-
zeugmaschinen und hat wegwei-
sende Robotiklösungen für dieses 
Aufgabenspektrum entwickelt. 
Konstruktionsbedingt eignen sich 
Stäubli Sechsachser hervorragend 
für den Einsatz an und in Werk-
zeugmaschinen, wo der direkte 
Kontakt mit Schleifstaub, Spänen 
und Kühlschmierstoffen tägliche 
Praxis ist.
Einer der Hauptgründe dafür ist 
ihre voll gekapselte Bauweise. Die 
Maschinen erfüllen die Schutzart 
IP 65 und haben innenliegende 
Kabel und Versorgungsleitungen. 
Eine weitere Innovation ist die ver-
tikale Kabeldurchführung, bei der 
sich sämtliche Anschlüsse vor 
Kühlschmierstoffen und Spänen 
geschützt unter dem Roboterfuß 
befinden. 
Für den Einsatz innerhalb von 
Werkzeugmaschinen, bei denen die 
Roboter der permanenten Beauf-
schlagung mit Kühlschmierstoffen 
ausgesetzt sind, empfiehlt Stäubli 
die zusätzlich geschützten HE-
Ausführungen. Bei diesen Feucht-
raumrobotern finden Edelstahltei-
le, Spezialdichtungen sowie beson-

ders beschichtete Gehäuseteile Ver-
wendung. Das Handgelenk der 
Maschine ist in IP 67 gehalten und 
damit wasserdicht. Die durch-
dachte Konstruktion des Handge-
lenks verhindert zudem das Ein-
dringen von Spänen oder sonsti-
gen Fremdkörpern. 

Aufbruch in eine neue 
Ära der Beschickung

Jetzt erweitert Stäubli dieses maß-
geschneiderte Programm um ein 
mobiles Robotersystem, das eine 
neue Ära in der Beschickung von 
Werkzeugmaschinen und Bearbei-
tungszentren einläutet. Erstmals 
löst sich die Automation von ih-
rem starren Korsett und erreicht 
dank der Mobilität des Systems ei-
ne Flexibilität in nie gekannter Di-
mension. 
Um den technologischen Quanten-
sprung zu verstehen, hilft der Blick 
auf das mobile Robotersystem 
HelMo. Dieses kann völlig auto-
nom fahren und innerhalb seiner 
Produktionsumgebung navigieren, 
wobei es sein Umfeld permanent 
über drei integrierte Laserscanner 
überwacht. Für den mobilen Be-
trieb verfügt es über entsprechend 
großzügig ausgelegte Energiespei-
cher, die für Autonomie sorgen. 
Herzstück von HelMo ist ein 
schneller Standardroboter der 
TX2-Baureihe mit den eingangs er-
wähnten Vorteilen. Der sechsachsi-
ge TX2-90L verfügt über maximal 
15 kg Traglast und 1200 mm 
Reichweite. Diese Maschine ist mit 
der neuen Robotersteuerung CS9 
ausgestattet und besitzt jede Men-
ge Safety-Features, die sich über 

▶
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Das mobile Robotersystem HelMo kann 

völlig autonom fahren und innerhalb sei-

ner Produktionsumgebung navigieren, 

wobei es sein Umfeld permanent über drei 

integrierte Laserscanner überwacht. 
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spezielle Funktionen für jede Ap-
plikation speziell konfigurieren 
lassen.
Ein integriertes Safetyboard über-
wacht dabei sämtliche Bewegun-
gen des Roboters in Echtzeit. Jede 
Roboterachse verfügt über einen 
eigenen digitalen Sicherheitsenco-
der. Alle Sicherheitsfunktionen 
sind zertifiziert und erfüllen die 
strengen Anforderungen der Si-
cherheitskategorie SIL3-/PLe. 
Mit HelMo steht ein mobiles Ro-
botersystem zur Verfügung, das 
komplexe Aufgaben bei der Auto-
matisierung von Werkzeugmaschi-
nen übernehmen kann, die bis da-
to als nicht automatisierbar galten. 
Um die neuen Freiheiten und 
Möglichkeiten zu veranschauli-
chen, sind die Fähigkeiten des Sys-
tems im Einzelnen zu betrachten. 
HelMo kann sowohl moderne als 
auch ältere Werkzeugmaschinen 
be- und entladen. Da das System 
auch autonom in realen Produkti-
onsumgebungen navigieren kann, 
ist es auch in der Lage, mehrere 
Bearbeitungszentren zu bedienen 
oder diese zu verketten. 

HelMo kann mehrere 
Maschinen bedienen

Was diese Performance für die Pra-
xis bedeutet, zeigt sich an unter-
schiedlichen Einsatzbeispielen. Bis-
lang ist die Automation von Werk-
zeugmaschinen immer dann pro-
blematisch, wenn eine komplexe 
Teilebearbeitung lange Hauptzei-
ten zur Folge hat. Liegt die reine 
Bearbeitungszeit bereits bei 30 Mi-
nuten, kommt der Roboter nur 
zwei Mal in der Stunde zum Ein-
satz.
Tatsächlich ist die Auslastung sta-
tionärer Roboter oftmals sehr 
niedrig, denn nicht immer lassen 
sich zusätzliche Arbeitsinhalte in 
die Zelle packen. HelMo kennt 
diese Probleme nicht: Während der 
Maschinenhauptzeit kann er ent-
weder weitere Werkzeugmaschi-
nen be- und entladen oder sonstige 
Aufgaben wie Teiletransport oder 
dergleichen übernehmen. Eine op-
timale Auslastung ist also stets ge-
geben.
Ein weiteres Einsatzszenario findet 
sich bei Betrieben, bei denen hoch-
moderne Bearbeitungszentren ne-

ben älteren CNC-Maschinen ar-
beiten. Die Automation der älteren 
Maschinen gilt in den meisten Fäl-
len als unwirtschaftlich, obwohl 
deren Leistungsfähigkeit noch im-
mer den Anforderungen gerecht 
wird.
Auch für diese Konstellation bietet 
HelMo die optimale Lösung: Das 
mobile Robotersystem kann so-
wohl die neuen wie die älteren 
Maschinen automatisieren und 
diese bei Bedarf sogar verketten. 
Damit sorgt er für eine hohe Auto-
nomie in der spangebenden Ferti-
gung.

Erste Wahl für Indus-
trie-4.0-Umgebungen

Last but not least ist das mobile 
Robotersystem erste Wahl für Ein-
sätze in Industrie-4.0-Umgebun-
gen. Mit ihm lässt sich der kom-
plette Workflow in der smarten 
Produktion automatisieren und 
die Fertigung kleinster Losgrößen 
wirtschaftlich darstellen.
Dazu erhält HelMo einen Ferti-
gungsauftrag aus dem ERP-Sys-
tem, holt selbstständig das Rohteil 
aus dem Lager, steuert das vorge-
sehene Bearbeitungszentrum an, 
legt das Teil ein, entnimmt es nach 
erfolgter Bearbeitung, transpor-
tiert es zur Qualitätssicherung und 
übergibt es danach direkt in den 
Versandbereich – fertig.
Die Beispiele verdeutlichen die im-
mensen Auswirkungen mobiler 
Robotersysteme auf die Automati-
on und Verkettung von Werkzeug-
maschinen und Bearbeitungszen-
tren. Mit einer Flexibilität, die ge-
gen unendlich geht und die starren 
Konzepte der Vergangenheit auf-
bricht, lassen sich völlig neue, digi-
tal vernetzte Produktionsprozesse 
darstellen, die zu einer signifikan-
ten Steigerung von Wirtschaftlich-
keit und Produktivität führen wer-
den und die Wettbewerbsfähigkeit 
innovativer Unternehmen auf eine 
neue Stufe stellen.  ■

Stäubli Tec-Systems GmbH  
Robotics
www.staubli.com/robotics
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AUTOMATION IN ZEITEN DER DIGITALISIERUNG

Informierte Flexibilität
Das Thema Industrie 4.0 ist nahezu allgegenwärtig. Für manche ein 
überzogener Hype, für andere der heilige Gral der modernen Ferti-
gung. Unumstritten bieten der Einsatz neuer Technologien und die 
Digitalisierung jedoch vielfältige Möglichkeiten, Produktionsprozes-
se nachhaltig zu verbessern. Welche Rolle spielt hierbei die Auto-
mation und wie muss diese hierfür in Zukunft gestaltet sein?

Unabhängig von jeglicher Techno-
logie und anhaltenden Trends gilt 
es für jeden Fertigungsverantwort-
lichen, die vorhandenen Herstel-
lungsprozesse kontinuierlich zu 
verbessern. Nur so bleibt ihr Un-
ternehmen auch langfristig wettbe-
werbsfähig. Die Ansatzpunkte sind 
vielschichtig: Erhöhung der Kapa-
zität, Verbesserung der Qualität, 
Senkung der Stückkosten etc. Das 
Schema eines effektiven Optimie-
rungsprozesses bleibt dabei jedoch 
immer das gleiche.
Egal ob KVP, Kaizen oder Six Sig-
ma, zunächst wird der Ist-Zustand 
dokumentiert, danach werden Ver-
besserungsmaßnahmen identifi-
ziert und umgesetzt, um schließ-
lich das Endergebnis mit dem er-
warteten Soll-Zustand zu verglei-
chen und den Prozess unter den 
neuen Voraussetzungen zu wieder-
holen.

Hieraus ergeben sich in der Regel 
zwei besondere Herausforderun-
gen: Wie mache ich meinen Ist-Zu-
stand (und somit den Handlungs-
bedarf und das Ergebnis meiner 
Maßnahmen) messbar? Und wie 
setze ich Letztere am kostengüns-
tigsten in die Tat um?

Prozessüberwachung 
elementarer Grundstein

Ohne verlässliche Ausgangsdaten 
(Ist-Werte) ist ein solcher Verbesse-
rungsprozess in erster Linie Ge-
fühls- und letztlich Glückssache. 
Für ein sowohl effektives als auch 
effizientes Vorgehen ist die voll-
ständige Erfassung aller relevanten 
Prozessdaten somit unerlässlich.
Immer ausgereiftere und günstige-

re Sensorik sowie leistungsstarke 
Softwarelösungen machen dies 
heutzutage in einem Ausmaß und 
in einem Detailgrad möglich, der 
vor wenigen Jahren noch unvor-
stellbar oder nur mit erheblichem 
Aufwand realisierbar schien.
Als Teil der Prozesskette bildet die 
Automation hierbei keine Ausnah-
me. Als Bindeglied zwischen den 
verschiedenen Prozessschritten lie-
fert sie vielmehr eine herausragen-
de Schnittstelle, um derartige In-
formationen zu sammeln und zu 
koordinieren.
Was tun, wenn die ausgewerteten 
Prozessdaten einen Handlungsbe-
darf ersichtlich machen? Bei konti-
nuierlicher Überwachung steigt die 
Wahrscheinlichkeit, eventuelle 
Verbesserungspotenziale zeitnah 
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Integrierte Sensorik und Messtechnik liefern wertvolle Prozessdaten.
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zu entdecken. Zunächst einmal et-
was Positives. Vielfach bedeutet 
dies jedoch auch kleinere oder grö-
ßere Anpassungen an den beste-
henden Fertigungssystemen.
Unter Umständen machen die Kos-
ten der Umrüstung so sogar das 
mögliche Einsparungspotenzial 
gleich wieder zunichte. Flexible 
Lösungen erhöhen hierbei Ihren 
Spielraum, so dass Sie Ihren Ferti-
gungsprozess auf Basis Ihrer Mess-
daten einfach und kostengünstig 
nachjustieren oder gegebenenfalls 
sogar vollständig umbauen kön-
nen.

Automation der Zukunft: 
intelligent und flexibel

Auch hier gilt das Gleiche wieder 
für die Automation. Je flexibler die 
Automationslösung, desto nach-
haltiger lässt sich Ihr Fertigungs-
prozess damit optimieren. Wie be-
reits erwähnt, ist die Automation 
in vielen Fällen das bindende Glied 
des betrachteten Prozesses. Sie 
sollte deshalb zunächst einmal in 
der Lage sein, vielfältige Prozess-
daten zu erfassen, um diese wie-
derum für weitere Auswertung be-
reitzustellen.

HandlingTech 
 Automations-Systeme GmbH
www.handlingtech.de
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Flexible Werkstück-Inlays verringern Umrüstkosten.
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 Verstellbare 

Wechselgreifer 

verbreitern das 

mögliche Werk-

stückspektrum.

Bei HandlingTech bietet die 
Grundlage hierfür das HaTPad. 
Mit Hilfe aller gängigen Schnitt-
stellenprotokolle ist es in der Lage, 
die benötigten Daten aus den an-
gebundenen Maschinen und Gerä-
ten auszulesen, abzuspeichern und 
schließlich für die eigene Weiter-
verarbeitung oder Weitergabe an 
übergeordnete Systeme wie MES 
oder ERP aufzubereiten.

Einblicke in die Abläufe 
der Fertigungszelle

Hierdurch erhalten Sie einen noch 
detaillierteren Einblick in die Ab-
läufe Ihrer Fertigungszelle und 
können besonders zeitnah auf 
eventuelle Unzulänglichkeiten rea-
gieren.
Darüber hinaus bieten die Auto-
mationslösungen von Handling-
Tech eine herausragende Flexibili-
tät – sowohl in der gelieferten 
Hardware als auch Software. Zum 
einen lassen sich einzelne (Hard-
ware-)Module im Nachhinein an-
passen, ergänzen, austauschen 
oder auch wieder entfernen.
Zum anderen lässt sich die zuge-
hörige Software, insbesondere 
durch den Einsatz des HaTPads, 
bei Änderungen im Prozessablauf 

mit geringem bis überschaubaren 
Aufwand an die neuen Gegeben-
heiten anpassen. Bei kleineren An-
passung, wie z. B. dem Einfahren 
eines neuen Werkstücks, oftmals 
sogar ohne die Unterstützung eines 
Servicetechnikers. Die Umrüstkos-
ten werden somit auf ein Mini-
mum reduziert.

Fazit: Gefragt sind stets 
individuelle Lösungen

Unsere Fertigungsprozesse sind so 
individuell wie die Menschen, die 
sie erschaffen. Auch wenn be-
stimmte Strukturen sich in vielen 
Fällen ähneln, so bedarf es doch 
ebenso individueller Lösungen. 
Flexible Automationssysteme bie-
ten Ihnen die Möglichkeit, Ihre 
Abläufe mit minimalem Aufwand 
kontinuierlich zu verbessern. Mit 
Hilfe einer verlässlichen Prozess-
datenüberwachung wissen Sie zu-
dem genau, welche Potenziale Sie 
auch in Zukunft noch erschließen 
können.  ■
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UR+ IN DER ANWENDUNG

Ökosystem UR+ ermöglicht 
passgenaue Plug&Play-Lösungen
Kollaborierende Roboter haben in den letzten Jahren einen Sieges-
zug hingelegt. Sie werden in allen Branchen eingesetzt, die ganz in-
dividuelle Anforderungen haben. Durch die unterschiedlichen An-
wendungsmöglichkeiten ist ein großer Bedarf an Zubehör entstan-
den. Mit Universal Robots+ hat Universal Robots ein Ökosystem ge-
schaffen, das Peripherie-Produkte für die kollaborierenden Robo-
terarme als einfach zu integrierende Plug&Play-Lösungen anbietet.

Erst ergänzt um das passende Zu-
behör wie Greifer, Kameras, Sen-
soren oder Software wird ein kol-
laborierender Roboterarm zur auf 
individuelle Produktionsaufgaben 
oder Kundenbedürfnisse zuge-
schnittenen Komplettlösung. Uni-
versal Robots+ bietet Endnutzern 
und Systemintegratoren diese Pro-
dukte passgenau für den Einsatz 
mit UR-Robotern optimiert an 
und ist somit zentraler Bestandteil 
der „Do it yourself“-Strategie.
Über die Plattform wird hiermit 
ein eigenes Ökosystem für Ent-
wickler, Vertriebspartner und End-
kunden angeboten. „Wir möchten 
unseren Partnern und Kunden ei-
nen Werkzeugkoffer an die Hand 
geben, in dem sie alles finden, um 
die für ihre Anforderungen geeig-
netste Roboterapplikation zusam-
menzustellen“, erklärt Helmut 
Schmid, Geschäftsführer der Uni-
versal Robots (Germany) GmbH 
und General Manager Western 
Europe.

Schmid: „Alle Produkte aus dem 
Universal Robots+ Showroom 
funktionieren als Plug&Play-Lö-
sungen. Für Konstrukteure bedeu-
tet das eine deutlich verkürzte In-
tegrationszeit und geringere Kos-
ten, denn die Komponenten sind 
sofort betriebsbereit. Universal 
Robots+ kann aber auch als Inspi-
rationsquelle dienen: Viele End-
nutzer sind sich heute noch nicht 
über alle Möglichkeiten der kolla-
borativen Automatisierungmög-
lichkeiten bewusst. Im Showroom 
gewinnen sie einen Überblick da-
rüber, was mit der entsprechenden 
Peripherie alles möglich ist.“

Gemeinsam zu 
passgenauen Lösungen

Um die Qualität und Kompatibili-
tät neuer Hard- oder Softwarelö-
sungen für Universal Robots+ zu 
garantieren, stellt Universal Ro-
bots einige grundlegende Anforde-
rungen an alle Entwicklerunter-
nehmen, die am sogenannten 
+YOU Developer Program teilneh-
men möchten.
Bevor ein Produkt schließlich im 
Showroom präsentiert werden 
kann, durchläuft es umfassende 
Funktionstests von Universal Ro-
bots, in denen die einfache 

▶
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Plug&Play-Implementation und 
Bedienbarkeit umfassend geprüft 
werden. Darüber hinaus besteht 
die Möglichkeit, ein neues Produkt 
zusätzlich von Universal Robots 
zertifizieren zu lassen. Hierzu 
muss lediglich nachgewiesen wer-
den, dass es sich bereits erfolgreich 
bei einem Endnutzer im Einsatz 
befindet.

Neue Möglichkeiten für 
kollaborative Greifer

Vor rund einem Jahr wurde das 
Ökosystem eingeführt – und stößt 
seither auf eine große Nachfrage 
von allen Seiten. Von Endeffekto-
ren über verschiedenste Zubehör-
teile bis hin zu Software-Add-ons 
wird die komplette Spanne an An-
forderungen an die Roboterperi-
pherie bereits abgedeckt. Schon 
seit Beginn auf der Online-Plat-
form vertreten ist beispielsweise 
das dänische Unternehmen On 
Robot mit seinem kollaborativen 
RG2-Greifer, der speziell für die 

Nutzung mit UR-Roboterarmen 
entwickelt wurde.

Tastsinn für Roboter per 
Plug&Play

Keine weiteren Endeffektoren, 
sondern eine funktionale Erweite-
rung derselben bietet das ungari-
sche Unternehmen OptoForce im 
Showroom des Ökosystems an. 
Deren Kraft-Momenten-Sensor-
Kit erweitert jeden erdenklichen 
UR-Roboter samt Endeffektor um 
einen feinfühligen Tastsinn und er-
schließt somit neue Bereiche der 
Automatisierung.
Der Sensor kommt zum Beispiel in 
der Oberflächenbehandlung emp-
findlicher Materialien oder in un-
strukturierten Produktionsumge-
bungen, etwa wenn in der Fein-
montage der Zielort eines Teils bei 
jedem Arbeitsschritt um Nuancen 
angepasst werden muss, zum Ein-
satz. Auch zur genauen Überwa-
chung von Prozesskräften kann 
der Sensor eingesetzt werden.

Alles im Blick mit einem 
Vision-System 

Ein weiteres Zubehörteil des 
Showrooms ist der Visor Robotic 
der Firma SensoPart. In unter-
schiedlichen Ausführungen erhält-
lich, kann der Vision-Sensor zur 
Lösung verschiedenster Automati-
sierungsaufgaben eingesetzt wer-
den. Mit seinen integrierten und 
standardisierten Schnittstellen 
lässt er sich leicht in bestehende 
Anlagen und Systeme integrieren, 
und dank der verschiedenen Kali-
briermethoden sowie der flexiblen 
Datenstrukturen ist er für ver-
schiedene Abläufe einsetzbar.  ■

Universal Robots (Germany) 
GmbH
www.universal-robots.com
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MINIMALMENGENSCHMIERUNG IM KONTEXT DER ELEKTROMOBILITÄT

Chancen und Impulse für  
die Zerspanung
Dramatische Luftverschmutzungen in einigen Megacitys, einge-
schränkter Zugang zu Großstädten und sogar das potenzielle Verbot 
von konventionellen Fahrzeugen gab der bisherigen trägen Umstel-
lung auf Elektromobilität einen erheblichen Schub. Insbesondere 
werden nicht nur Hybridfahrzeuge, sondern auch die batterieelek-
trisch angetriebenen Personenwagen bemerkenswerte Registrie-
rungszahlen in naher Zukunft erreichen. Diese Vorhersage wird die 
zerspanende Industrie erheblich beeinflussen. Nur mit Zerspa-
nungsinnovationen kann dieser Entwicklung positiv begegnet wer-
den, so dass dadurch Chancen und Impulse entstehen werden.

Die Innovationszyklen im zerspa-
nenden Gewerbe werden seit Jah-
ren immer kürzer. Infolge der Digi-
talisierung und dem Wandel zur 
E-Mobilität beschleunigt sich das 
Innovationsgeschehen zuneh-
mend. Damit werden Agilität in 
Entwicklung und Produktion und 
entsprechend höhere und dynami-
sche FuE-Investitionen zur He-
rausforderung für die zerspanende 
Industrie, ebenso benötigt es inno-
vative Ansätze. Nicht zuletzt steht 
vor allem bei der automobilbezo-
genen Zerspanungsindustrie die 
starke Entwicklungsbeobachtung 
bei den Autoherstellern und der 
entsprechenden Wertschöpfungs-
kette, hoch oben auf der Agenda. 
Speziell auf die Prozesse und Pro-
dukte der Unternehmen im Bereich 
der Zerspanung wirkt sich der ab-
sehbare Wandel hin zur Elektro-
mobilität bzw. alternativen An-
triebskonzepten stark aus.

Bei der Produktion des Antriebs-
strangs für das Elektroauto liegt 
die Zerspanungsleistung um rund 
60 bis 70 Prozent unter dem Ver-
brenner, weil der elektrische An-
triebsstrang wesentlich weniger 
mechanisch hochbeanspruchte 
Komponenten und deutlich weni-
ger rotierende Bauteile aufweist. 
Parallel wird bei Elektroautos der 
Leichtbau eine immer größere Rol-
le spielen und entsprechend wird 
sich die Zerspanungstechnologie 
darauf ausrichten müssen.
Im Zuge der Dynamisierung der 
Diskussion ums Elektroauto (um-
welt- und klimapolitische Vorga-
ben und Ziele, Ankündigungen der 
Autohersteller für die nächsten 
Jahre) sieht sich die automobilbe-
zogene Zerspanungsindustrie zu-
nehmend vor hohe Herausforde-
rungen gestellt. 
In ihrer strategischen Ausrichtung 
zielt die zerspanende Industrie ak-
tuell vermehrt auf einen Abbau der 
Abhängigkeit vom konventionel-
len Antriebsstrang von Kraftfahr-
zeugen. Konkrete Anpassungsstra-
tegien nehmen z. B. den Produkti-
ons- und Fertigungsprozess von 
Komponenten des elektrischen An-
triebsstrangs bzw. des Elektroau-
tos ins Visier (bspw. stärkere Aus-
richtung auf Zerspanungstechno-
logien im Bereich von neuen Werk-
stoffen im Multimaterialmix) oder 

technologie eine unterstützende 
Maßnahme sein und somit als 
Chance und Impuls gesehen wer-
den.
Die aktuellen Diskussionen im 
Kontext der veränderten Antriebs-
konzepte und hinsichtlich energie-
effizienter und ressourcenschonen-
der Fertigungsstrategien bringen 
die MMS-Technologie derzeit wie-
der in den Fokus möglicher Bear-
beitungsstrategien. Für immer 
mehr Firmen gewinnt das Thema 
MMS-Bearbeitung bei den Überle-
gungen zu Kosten, Effizienz und 
Umweltverträglichkeit deshalb ei-

▶
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es wird eine Diversifizierung in 
Wachstumsfelder abseits der Auto-
industrie verfolgt (bspw. in Rich-
tung Medizintechnik, erneuerbare 
Energien oder andere aufkommen-
de Produktions- und Fertigungsfel-
der).
Darüber hinaus kann die Ausrich-
tung der zerspanenden Industrie 
auf eine ökologische und ökono-
mische Prozess- und Fertigungs-
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ne größere Bedeutung. Dies gilt für 
Erstausrüster ebenso wie für die 
Endanwender.
Da an diesem Thema schon Jahr-
zehnte lang gearbeitet wird, gibt es 
in der MMS-Bearbeitung genü-
gend Entwicklungen, die man bei 
seriöser Abwägung der vorhande-
nen Möglichkeiten heute nicht 

Re-Investition in Forschung und 
Entwicklung. Nahezu 30 Prozent 
des Gesamtumsatzes fließen dafür 
zurück, was den Schwaben die 
Auszeichnung einbrachte, zu den 
Top l00 der innovativsten Unter-
nehmen im Land zu gehören. 
Ebenso ist HPM Gründungsmit-
glied vom Verein Zukunftsorien-
tierte Zerspanung e.V., welchem 
inzwischen über 30 Firmen und 
Forschungseinrichtungen aus dem 
Bereich der Zerspanung angehö-
ren. 
Auf Basis dieser Zerspanungskom-
petenz werden die Faktoren Pro-
duktivität, Wirtschaftlichkeit und 
Bearbeitungsqualität im Zerspan-
prozess detailliert betrachtet. 
Oberstes Ziel der MMS Experten 
von HPM Technologie GmbH ist 
es daher, durch geeignete Lösun-
gen seine Partner im Kontext der 
veränderten Zerspanungsanforde-
rungen dabei zu unterstützen, die 
genannten Faktoren zu optimieren 
und ihre Wettbewerbsfähigkeit 
aufgrund der Stärkung der Elek-
tromobilität entsprechend zu stei-
gern. 
Durch den Einsatz einer zukunfts-
orientierten MMS Technologie 
wird diese sozusagen zum innova-
tiven Werkzeug.
In enger Zusammenarbeit mit den 
Kunden und aufgrund ganzheitli-
cher Betrachtung des Fertigungs-
prozesses gelingt es HPM, ein Ma-
ximum aus Maschine, Werkzeug 
und dem Prozess herauszuholen. 
Um dies zu erreichen, müssen auch 
alle bestehenden Prozessparameter 
aller am Zerspanungsprozess Be-
teiligten hinterfragt werden, die 
sonst meist als gegeben hingenom-
men werden. Dieser Aufgabe hat 
sich HPM verschrieben und seit 
der veränderten Zerspanungsan-
forderung durch mehrere erfolg-

reiche innovative Zerspanprojekte 
aufgezeigt, welche Möglichkeiten 
optimierte MMS Konzepte bieten. 
Trotz der gewonnenen Erkenntnis-
se wird der Einfluss der MMS auf 
den Zerspanprozess weiterhin oft 
unterschätzt oder nicht entspre-
chend berücksichtigt.
Denn für die Zerspanprozessbetei-
ligten ist es schlicht unmöglich, ih-
re umfassende Testmatrix durch 
den Faktor MMS zu ergänzen, zu 
vergleichen und Empfehlungen in 
Kombination mit einer innovati-
ven MMS Technologie abzugeben. 
HPM arbeitet daher eng mit sei-
nen Partnern zusammen, damit 
der Zerspanprozess ganzheitlich 
abbildet und optimiert werden 
kann, das beinhaltet auch die Pro-
zessumgebung und die Bearbei-
tungsstrategie.
Die Ergebnisse sprechen für sich: 
Bei der jüngsten Prozessumsetzung 
bei einem Automobilhersteller, ließ 
sich mithilfe einer MMS Technolo-
gie von HPM die Standzahl um 
25 % erhöhen und die Prozessne-
benkosten um 50 % reduzieren. 
Nur durch die Anwendung einer 
optimalen zukunftsfähigen MMS 
Technologie, abgestimmt auf die 
Zerspanoperationen des Anwen-
ders, wird diese MMS Technologie 
zum innovativen Werkzeug und 
beeinflusst die Produktivität, Wirt-
schaftlichkeit sowie die Bearbei-
tungsqualität maßgeblich positiv 
und lässt die Anwender gestärkt in 
die sich durch ein Wachstum der 
Elektromobilität veränderte Zu-
kunft blicken.  ■

HPM Technologie GmbH
www.hpmtechnologie.de
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WENIGER IST MEHR
– unter Berücksichtigung von ökologischen und ökonomischen Gesichtspunkten in der Produk-
tionstechnik gilt mehr denn je: Weniger ist mehr – seien Sie bereit für innovative Produktions-
technologien.“

Andree Fees, Leiter FuE, HPM Technologie GmbH
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mehr außer Betracht lassen darf. 
Denn inzwischen gibt es insbeson-
dere für die zerspanende Bearbei-
tung gut funktionierende MMS-
Systeme. Zusätzlich lassen gesetzli-
che Änderungen (z. B. Reach, CO2 
Reduktion, usw.) manche Unter-
nehmen über bestehende Prozesse 
nachdenken. Dass es andere Mög-
lichkeiten gibt und eine große An-
zahl von Zerspanungsaufgaben in 
nahezu trockener Arbeitsweise 
bzw. mit MMS möglich ist, zeigen 
die aktuellen technischen Entwick-
lungen im Bereich der MMS-Tech-
nologie. Die Minimalmengen-
schmierung stellt in der zerspanen-
den Bearbeitung einen innovativen 
Schritt in der Weiterentwicklung 
von Fertigungsprozessen dar. Pro-
duzierenden Unternehmen, die 
diese Technologie anwenden, er-
öffnet sich durch die Minimalmen-
genschmierung eine Reihe von 
Möglichkeiten, die sich in der zer-
spanenden Fertigung direkt als 
wirtschaftliches Potenzial nutzen 
lassen. 
Seit über 70 Jahren setzt sich die 
HPM Technologie GmbH mit dem 
Thema MMS auseinander. Man 
kann also durchaus von „Pionie-
ren“ der Minimalmengenschmie-
rung sprechen. Beachtlich ist dabei 
insbesondere die hohe Quote der 
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SENSORDATEN GLOBAL VERFÜGBAR – ÜBER DIE LOKALE UNTERNEHMENSCLOUD HINAUS

Standortgrenzen überwinden
Sensordaten und Informationen aus unterschiedlichen Quellen glo-
bal verfügbar zu machen und diese miteinander sinnvoll zu ver-
knüpfen – das ist der Kern von Industrie 4.0. Neue Geschäftsideen 
machen es notwendig, diese Informationen nicht nur innerhalb ei-
nes Unternehmens, sondern auch über Unternehmens- und Stand-
ortgrenzen hinweg global zugänglich und abrufbar zu machen.

global, über alle Standortgrenzen 
hinweg, verfügbar zu machen? 
Der klassische Datenfluss erfolgt 
bislang von einer Ebene in die 
nächste: Sensoren oder Aktuato-
ren der Feldebene kommunizieren 
ausschließlich mit der übergeord-
neten Steuerung; die Maschinen-
steuerung tauscht ihre Daten mit 
der Produktionsplanung und diese 
wiederum mit dem Firmen-ERP 
aus. Diese Systemübergänge stellen 
eine Hürde dar, da sie üblicherwei-
se Daten filtern. Diese Hürde zu 
eliminieren, muss deshalb ein zen-
trales Ziel aller Industrie-4.0-Akti-
vitäten sein.
Darüber hinaus wird parallel zu 
den existierenden Übertragungs-
prozessen ein zentraler Datenpool 
entstehen, der direkt aus unter-
schiedlichen Quellen heraus adres-
sierbar ist. Ergibt sich im Rahmen 
neuer Geschäftsideen und -model-
le die Notwendigkeit, einzelne In-
formationen auch anderen Unter-
nehmen, Standorten oder Clouds 
zugänglich zu machen, können 
diese zwischen unterschiedlichen 
Tenants unter Berücksichtigung 
gezielter Nutzungsberechtigungen 
ausgetauscht werden. Die Cloud-
Kapazitäten sind skalierbar und 
erlauben es, eine Vielzahl von Da-
ten aufzunehmen – auch solche, 
von denen man heute im Zweifel 
noch gar nicht weiß, ob und wel-
che Erkenntnisse daraus konkret 
gezogen werden. Primäres Ziel ist 
es deshalb, die Daten unterschied-
lichster Quellen aufzunehmen, sie 
zu aggregieren und verfügbar zu 
machen. Später können daraus 
neue Businessmodelle entstehen.

Bildlich gesprochen, bauen wir 
momentan eine Autobahn, auf der 
Güter transportiert werden sollen. 
Später können an die Güter Busi-
ness Cases angehängt werden. Im 
Moment weiß noch niemand ganz 
genau, wohin uns diese Autobahn 
führen wird.

Netzartige Kommunika-
tionsarchitektur

In der Vergangenheit haben Punkt-
zu-Punkt-Verbindungen zwischen 
der Steuereinheit und dem jeweili-
gen Sensor oder Aktuator die in-
dustrielle Automatisierung be-
herrscht. Derzeit dominiert ein 
Master-Slave-Kommunikations-
modell. Durch den Einsatz neuer 
Technologien erfolgt ein Übergang 
zu einer netzartigen Kommunika-
tionsarchitektur wie wir es aus 
dem IT-Umfeld bereits gewohnt 
sind. Durch eine Verbindung von 
Automatisierungsnetzwerk (OT) 
und dem IT-Netzwerk einer Firma 
wird es möglich, Daten zwischen 
allen Ebenen in beliebigen Rich-
tungen auszutauschen. Besonders 
für deren Bewertung, dass diese 
aktuell bzw. mit einem dedizierten 
Zeitbezug versehen sind und einen 
spezifischen, beispielsweise geo-
graphischen, Bezug haben. 
Leuze electronic ist zunächst das 
Thema der Datenverfügbarkeit an-
gegangen und hat erstmalig Daten 
direkt, über alle Systemgrenzen 
hinweg, aus dem Sensor in die 
Cloud gebracht. Hierzu wurde ein 
OPC UA-Server in seinen Sensor 
integriert und an die Azure Cloud 
von Microsoft angekoppelt. Ba-
siert die OPC-UA-Kommunikation 
bis dato auf einer Client-Server-Ar-
chitektur, in welcher der Empfän-
ger das Datenvolumen und die 
Frequenz des Datenaustausches 
bestimmt, wird bei der Kommuni-
kation mit Cloud-Applikationen 
die Publish-Subscribe-Methodik 
bevorzugt, da hierbei der Empfän-
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Datenaufnahme und deren Ver-

netzung lässt möglicherweise 

neue Businessmodelle entstehen.

Sensoren sind die Augen und Oh-
ren der Automatisierungstechnik 
und liefern eine Vielzahl an Infor-
mationen zum aktuellen Zustand 
einer Maschine oder Anlage. Bei 
Industrie 4.0 geht es immer da-
rum: Wie gelingt es, diese Daten 
und Informationen aus unter-
schiedlichen Quellen abzurufen, 
sie sinnvoll miteinander zu ver-
knüpfen, sie zu aggregieren und 
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ger (Subscriber) zwar die zu über-
tragenden Daten auswählt, der
Produzent (Publisher) aber für die
Verteilung der Daten zu den not-
wendigen, oder aus Applikations-
sicht sinnvollen Zeitpunkten ver-
antwortlich zeichnet – ähnlich ei-
nem Newsletter.

Sichere Daten sind 
überall verfügbar

Der Unterschied zu den klassi-
schen Lösungen besteht darin, 
dass die IIoT-Ansätze auf global
verfügbaren Daten aufsetzen. Die-
se umfassende Datenverfügbarkeit
wirft unmittelbar die Frage nach
der Datensicherheit auf. OPC UA
ist nach dem Bundesamt für Si-
cherheit und Informatik geprüft
und bietet alle vier generell vo-
rausgesetzte Sicherheitsmerkmale
für die sichere Kommunikation:
authentification, authorisation, ve-
rification und encryption. Hiermit
werden erprobte Methoden und
Verfahren aus der Welt der Infor-
mationstechnik (IT) in die Welt
der Automatisierungstechnik (OT
– Operations Technology) übertra-
gen.
Um die Informationsverfügbarkeit
durchgängig zu gestalten, muss ei-
ne Möglichkeit aus der Cloud ge-
schaffen werden, Datenquellen
über alle Systemgrenzen hinweg
aufzuspüren und adressieren zu
können. Dabei geht es nicht da-
rum, einen ungeschützten Zugriff 
zu ermöglichen, sondern vielmehr
darum, die Installation zu verein-
fachen. Es ist nicht praktikabel, ei-
ne große Anzahl an Edge Devices
(beispielsweise Sensoren und Ak-
toren) händisch einem globalen
Cloud System bekannt zu machen, 
beziehungsweise in einem solchen
anzumelden. Vielmehr werden
technologische Mechanismen be-
nötigt, die es dem Cloud System
von sich aus ermöglichen, ihm zen-
tral zugeordnete Edge Devices zu
erkennen. Diese Mechanismen
werden als Global-Discovery-
Funktionalitäten bezeichnet.
Der Einsatz der neuen Technolo-
gien beschränkt sich aber nicht auf 
komplexe Geräte wie Codeleser
oder Positionssensoren. Auch ein-

fache Trigger-Lichtschranken wer-
den vermehrt in zukünftige Pre-
dictive-Maintenance-Konzepte in-
tegriert, um so die Maschinen- und 
Anlagenverfügbarkeit sicher zu 
stellen. Mit zusätzlichen Warnmel-
dungen, zum Beispiel bei der Ver-
schmutzung eines Sensors, wurde 
ein Anfang gemacht. Diese entwi-
ckelten sich schnell weiter in Rich-
tung einer Vielfalt an Parametrier-
möglichkeiten der Sensoren über 
eine einfache Schnittstelle. An die-
ser Stelle ist IO-Link inzwischen 
nicht mehr wegzudenken, da diese 
einfache 3-Draht-Schnittstelle alle 
Funktionen bietet, die für IIoT-
Ansätze benötigt werden und sie 
kostengünstig auch in kleinste De-
vices integriert werden kann. 
Seit die Schnittstellen zu den 
Steuerungen vermehrt Ethernet-
basiert und damit leistungsfähig 
genug sind, zwei Datenkanäle 
gleichzeitig zu bedienen, eröffnen 

sich völlig neue Möglichkeiten – 
und genau diese sind es, welche für 
die vernetzte Welt der Industrie 
4.0 erforderlich sind, um die Da-
ten an unterschiedliche Ziele und 
Ebenen zu bringen. Seit geraumer 
Zeit verfolgt Leuze electronic diese 
Entwicklung und hat schon früh 
auf den direkten Feldbuszugang 
seiner komplexen Identgeräte und 
messenden Sensoren gesetzt. Mit 
zwei Datenkanälen ist die Basis 
hierfür vorhanden – durch Dual-
Channel-IO-Link bei einfacheren 
Sensoren und durch die integrierte 
Feldbus-Schnittstelle mit zusätzli-
chem TCP/IP-Kanal in den inte-
gratedconnectivity Geräten mit 
dem roten i in der Typenbezeich-
nung. ■

Leuze electronic GmbH + Co. KG
www.leuze.com
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OPTIMALE PERFORMANCE IN DER FERTIGUNG

Transparenz in der Maschine 
Industrie 4.0 verbindet man mit unterschiedlichen Wertschöpfungs-
ketten. Neben der Produkt- und Produktlinienentwicklung zählen 
dazu u. a. auch die Verfahrens- und Anlagenentwicklung sowie die 
Produktproduktion. Bezogen auf Prozessüberwachungen in der Fer-
tigung heißt das, nur mit gezielten Analysen lassen sich daraus vor-
beugende Maßnahmen oder eventuelle Optimierungen ableiten.

Die schnelle Erkennung von Werk-
zeugschäden ist in der Praxis 
längst Voraussetzung in Pflichten-
heften. Im Zuge der Digitalisie-
rung lässt sich daraus allerdings 
nur dann eine Wertschöpfung er-
zielen, wenn entsprechende Syste-
me ohne eine Erhöhung der Ma-
schinentaktzeiten analysieren, da-
mit Ausschuss oder Maschinen-
schäden vermeiden und gleichzei-
tig Werkzeuge sowie Taktzeiten 
optimieren.
Notwendig ist also, dass sich die 
Prozessüberwachung automatisch 
an die Betriebszustände der Ma-
schine anpasst, selbstständig die 
geeignete Überwachungsstrategie 
wählt und mit allen gängigen 
Schnittstellen wie beispielsweise 
PROFIBUS-DP, PROFINET und 
MOD-BUS-TCP, über die CNC-
Steuerungen aller namhafter Her-

steller und unterschiedlichsten Ge-
nerationen bis hin zu den Betriebs-
systemen Windows und Linux 
kommuniziert.
Besonders wichtig dabei ist, dass 
Prozesse ganzheitlich betrachtet 
werden. Möglich wird das u. a. mit 
der adaptiven Regelung von MCU, 
mit der Aufmaßschwankungen 
ausgeglichen und Werkzeugpoten-
zial optimal genutzt werden kann. 
Haupt- und Nebenzeiten dagegen 
lassen sich mit der Live-Analyse 
ermitteln und dokumentieren.
Diese Analyse lässt sich über ein 
komplettes NC-Programm hin-
sichtlich der Aufteilung der Werk-
stückdurchlaufzeit in Haupt- und 
Nebenzeit erstellen. Parallel dazu 
gilt es, Werkzeugkosten zu senken. 
Möglichkeiten dazu gibt es aus 
Sicht von MCU zahlreiche. Zu den 
wichtigsten zählen optimale Dreh-

zahlen, Schnittdaten und Vorschü-
be. In diesen Fällen lassen sich ent-
sprechende vorbeugende Maßnah-
men einleiten. 

Integrierte Prozess- und 
Maschinenzustands-
analyse

Im Fokus der Kundenanforderun-
gen hinsichtlich der Funktionen ei-
ner Prozessüberwachung steht ne-
ben der Prozesssicherheit aber 
häufig auch eine Steigerung der 
Produktivität. In diesem Zusam-
menhang ist zwar meist definiert, 
welche Funktionen ein System zu 
haben hat. Oft greift man in der 
Praxis aber auf Bekanntes zurück 
und nutzt so aktuelle Möglichkei-
ten nicht.
Der Grund dafür ist, dass man bei 
herkömmlichen Systemen sehr tief 
in der Materie sein muss, um ent-
sprechende Funktionen abzurufen. 
Toolinspect dagegen ist für den Be-
diener einfach zu handhaben. Ei-
ner der wesentlichen Vorteile die-

▶

Der Autor
Uwe Schröter,
Geschäftsführer,
MCU GmbH & Co. KG.
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ser Prozessüberwachung aber ist,
die Möglichkeit der flexiblen Aus-
legung, denn das „Prozesse opti-
mieren“ gestaltet sich in der Praxis
häufig schwierig.
Ist zum Beispiel eine Produktion
eingefahren, bei Werkzeug und
Spannvorrichtung vermeintlich al-
les gut designed, kann es sein, dass
der Span nicht optimal vom Werk-
zeug läuft. Der Grund können
Chargen, Materialschwankungen
etc. sein. Deshalb benötigt man
Analysen und Tools, um den Pro-
zess transparent zu gestalten. In
solchen Fällen lässt sich mit Tool -
inspect eine Werkzeugbruchkon-
trolle, Verschleißüberwachung bis
hin zu einer adaptiven Regelung
oder auch Prozess- und Maschi-
nenzustandsanalyse integrieren.
Außerdem ist es mit der optiona-
len MZA Analyse (Condition mo-
nitoring) möglich, zyklisch Achs-
kräfte aufzuzeichnen und mit be-
reits abgespeicherten Werten abzu-
gleichen. Zusätzlich können hier
Schwingungswerte von einem Se-
TAC-Sensor mit einbezogen wer-
den. So ist es sehr einfach möglich,
den aktuellen Maschinenzustand
mit Daten, wie beispielsweise vor
der Auslieferung, zu vergleichen. 

Sensoren für die 
Unwucht-Erkennung

Schwingungen an rotierenden Ma-
schinenkomponenten führen zu ei-
ner steigenden Nachfrage nach
Systemen zur Unwucht-Erken-

nung. MCU setzt hier seit gerau-
mer Zeit sehr erfolgreich auf den
FastTracer, der die Möglichkeit
bietet, Spannfutter ohne konstruk-
tiven Eingriff zu überwachen. Die
statische Schwingungsanalyse mit
der MEMS-Technologie für rotie-
rende Maschinenkomponenten
bringt eine Reihe von Vorteilen. So
muss die Drehzahl nicht mit zu-
sätzlicher Sensorik gemessen wer-
den und es ist eine präzise Analyse
durch eine dreiachsige Messwert-
aufnahme möglich.

Vorausschauend in die 
Zukunft

Die Montage des Sensors ist an je-
der Spindel möglich, der Zeitauf-
wand für den Aufbau der Messung
beträgt nur zirka eine Minute.
Nach einer Messung wird vom
System graphisch ein Vorschlag
unterbreitet, an welcher Position
die Ausgleichsgewichte fixiert wer-
den müssen. Nach Abschluss des
Wuchtens wird ein Report gene-
riert. So wird der FastTracer für
dreiachsige Messungen und
Schwingungsanalysen eingesetzt
und gilt als ideale Lösung für vo-
raussagende und periodische War-
tung sowie als Unterstützung zur
Forschung und Entwicklung, Di-
agnostik und Service.
Um Stillstandzeiten zu reduzieren
oder den ressourcenschonenden
Einsatz von Kapazitäten zu ermög-
lichen, gibt es bisher kaum Pro-
dukte, die im Sinne der Industrie

4.0 eine digital vernetzte, globale
Überwachung sämtlicher Geräte
durch ein zentrales System erlau-
ben. Das heißt, der aktuelle Markt
bietet dem Anwender von Werk-
zeugmaschinen bisher keine Mög-
lichkeit, den gesamten Anlagen-
park mit einem „One-for-all“-
Überwachungssystem zu warten
und Prozesse zu optimieren. Dabei
könnte eine Auswertung von Sen-
sordaten dazu dienen, Störfakto-
ren frühzeitig zu erkennen oder im
Falle eines Integritätsverlusts eines
Bauteils die Notabschaltung einzu-
leiten.
Deshalb entwickelt MCU derzeit
ein Konzept, mit dem dies und
über eine Predictive Maintenance
der Verschleiß und Austausch von
Komponenten vorher gesagt wer-
den kann. Parallel dazu wird MCU
ein Analysetool anbieten, mit dem
sowohl Daten aus einer Maschine
wie Daten mehrerer Maschinen
analysiert und auch verglichen
werden können. Ein Tool, das sich
durch kontinuierliche Weiterent-
wicklung und Updates den sich
verändernden Anforderungen an-
passt. Vorgestellt wird dieses Sys-
tem (Echtzeit-Condition-Monito-
ring) mit dem Analysetool zur
AMB 2018. ■

MCU GmbH & Co. KG
www.mcu-gmbh.de
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Die Antriebsdrehmo-
mente aus dem ange-
triebenen Werkzeug des 
Revolvers und der X- 
und Z-Achse: Sie stellen 
die Bearbeitung mit ei-
nem Bohrer mit Durch-
messer 2,5 mm dar. Mit 
diesen Messgrößen 
kann keine Überwa-
chung realisiert werden, 
da die Signale von dem 
Revolverantrieb und der 
X-Achse schwanken.
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KÜRZESTE MESSZEITEN, OPTIMIERTE PRÄZISION UND NEUE BAHNBRECHENDE ANWENDUNGEN 

Lasermesstechnik neu erfunden
Lasermesssysteme von Blum sind die führende Lösung zur berüh-
rungslosen Werkzeugeinstellung und Werkzeugüberwachung in Be-
arbeitungszentren. Seit über drei Jahrzehnten stehen sie für kons -
tante Fertigungsqualität und minimale Stillstandzeiten. Automati-
sierte Maschinen und nahezu jedes 5-Achs-Bearbeitungszentrum 
sind heute mit Blum-Lasermesssystemen ausgestattet.

Grundvoraussetzung für die hohe 
Marktdurchdringung war die her-
vorragende Performance der Syste-
me unter widrigsten Bedingungen 
sowie die damit mögliche automa-
tisierte Werkzeugmessung und 
-überwachung. Vor diesem Hinter-
grund war es gar nicht so einfach, 
die bewährte Lasermesstechnik 
mit NT-Technologie entscheidend 
zu erneuern. Blum-Novotest ge-
lang dieser Innovationssprung mit 
einer von Grund auf neuentwickel-
ten Hardware und der Implemen-
tierung der von Messtastern be-
kannten DIGILOG-Technologie in 
das Lasermesssystem. 
Die Lasermesssysteme waren 
schon immer bekannt für ihre ho-
he Präzision und Prozesssicherheit. 
Dank der nun eingesetzten DIGI-
LOG-Technologie konnten diese 
Attribute auf ein ungeahntes Level 
gehoben werden. Während die be-
währten digital/schaltenden Laser-
messsysteme mit NT-Technologie 
durch Abschattung des Werkzeugs 
nur wenige Signale zur Messwert-
erfassung erzeugen, generieren die 
neuen DIGILOG-Lasermesssyste-
me viele tausend Messwerte pro 
Sekunde unter dynamischer An-

passung der Messgeschwindigkeit 
entsprechend der Nenndrehzahl 
des Werkzeugs. Auch misst der 
neue LC50-DIGILOG jede Schnei-
de einzeln, statt nur den Wert für 
die längste Schneide zu ermitteln, 
wodurch ein Vergleich von kürzes-
ter zu längster Schneide möglich 
ist. Als Resultat werden Rundlauf-
fehler, verursacht beispielsweise 
durch Verschmutzungen am Ko-
nus der Werkzeugaufnahme, auto-
matisch erfasst. Zudem erkennt 
der neue LC50-DIGILOG – auf-
grund der Vielzahl an Messwerten 
pro Schneide – Schmutz- und 
Kühlschmiermittelanhaftungen 
am Werkzeug und rechnet sie aus 
dem Ergebnis heraus, was die 
Messergebnisse nochmals zuver-
lässiger macht.

Messzeitverkürzung um 
bis zu 60 Prozent

Die vielen neuen Ideen, die die 
Blum-Entwickler am LC50-DIGI-
LOG umgesetzt haben, ergeben 
beeindruckende Vorteile für den 
Anwender: Einerseits konnte eine 
Mess- und Prüfzeitverkürzung um 
bis zu 60 Prozent realisiert wer-
den. Des Weiteren wurde die Op-
tik des Systems weiter perfektio-
niert, so dass die neue Generation 
dank optimierter Strahlform und 
eines um 30 Prozent reduzierten 
Fokusdurchmessers eine Absolut-
genauigkeit jenseits aller vergleich-
baren Messsysteme vorweisen 
kann. Aber auch die Homogenität 
des Laserstrahls haben die Ent-
wickler von Blum weiter verbes-
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sert, wodurch analoge Messungen 
überhaupt erst möglich werden. So 
konnte zum Beispiel der Einfluss 
von Kühlmittelnebel nochmals re-
duziert werden, was mit einer Stei-
gerung der Genauigkeit und Pro-
zesssicherheit einhergeht. Und 
durch das optimierte Design kön-
nen trotz reduzierter Außenabmes-
sungen je nach Ausführung bis zu 
30 Prozent größere Werkzeuge ge-
messen werden.
Eine Weltneuheit stellt auch das 
kompakte Blum smartDock dar. 
Diese innovative Standardschnitt-

stelle dient als Basis für alle neuen 
Träger-Systeme und enthält neben 
den elektrischen, mechanischen 
und pneumatischen Anschlüssen 
zwischen Maschine und Laser-
messsystem auch alle notwendigen 
Pneumatikventile. Die beim Laser-
Control NT notwendige, separate 
Pneumatikeinheit kann im Falle ei-
ner vorhandenen Druckluftquali-
tät gemäß ISO 8573-1 Klasse 
1.3.1 sogar komplett entfallen.
Mit dem neuen LC50-DIGILOG 
wurde eine bewährte Technologie 
auf ein ganz neues Niveau geho-
ben. Neben der Realisierung kür-
zester Messzeiten, optimierter Prä-
zision und Prozesssicherheit wer-
den Anwender zukünftig zusätz-
lich von neuen, bahnbrechenden 
Anwendungen profitieren. Dazu 
gehört beispielsweise die Software 
3D ToolControl, mit der eine kon-
tinuierliche digiloge Konturmes-
sung von Werkzeugen – inklusive 
Visualisierung am Steuerungsbild-
schirm – möglich wird, wodurch 

Blum-Novotest GmbH
www.blum-novotest.com
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Durch die DIGILOG-

Technologie werden 

tausende Messwerte pro 

Sekunde generiert, wo-

durch die Werkzeug-

messung in Bearbei-

tungszentren revolutio-

när schnell, nochmals 

präziser und unglaub-

lich prozesssicher wird.

die Funktionen deutlich teurerer 
und komplexerer bildverarbeiten-
der Systeme übertroffen werden. 
Oder der neue Technologiezyklus 
„SpindleControl“, mit dem der 
Zustand einer Spindellagerung er-
fasst und beurteilt werden kann.
Für Blum-Novotest ist Industrie 
4.0 schon seit vielen Jahren gelebte 
Praxis, hier wurden solche Prozes-
se schon umgesetzt, bevor dieses 
Konzept einen Namen bekommen 
hat. Der LC50-DIGILOG ist voll 
Industrie 4.0 tauglich und ermög-
licht durch die DIGILOG-Techno-
logie viele ungeahnte Einsatzmög-
lichkeiten.  ■
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DREHFRÄSZENTREN & LANGDREHER ZUVERLÄSSIG PROGRAMMIEREN

CAD/CAM-Komplettlösung für 
schwierigste Aufgaben
Multifunktionale CNC-Bearbeitungszentren für die anspruchsvolle 
Komplettbearbeitung sind das am schnellsten wachsende Maschi-
nensegment. Die CNC-Programmierung der hochkomplexen Meh-
rachs- und Mehrkanal-Drehfräszentren ist selbst für erfahrene Zer-
spanungstechniker eine echte Herausforderung. Deutlich komfort-
abler, schneller und sicherer gelingt dies mit dem Modul Drehfräsen 
von SolidCAM.

Moderne Drehfräszentren sind auf 
dem Vormarsch. Das ist in Anbe-
tracht ihrer Funktionsvielfalt, Fle-
xibilität und Produktivität wenig 
verwunderlich. Die gleichzeitige 
Dreh- oder 5-Achs-Fräsbearbei-
tung an Werkstückvorder- und 
Rückseite ermöglicht eine extrem 
große Teilevielfalt.
Der hohe Druck zu mehr Effizienz 
und Produktivität in der zerspa-
nenden Fertigung sorgt dafür, dass 
sich viele Lohnfertiger und produ-
zierende Unternehmen bei Neuin-
vestitionen für diesen Maschinen-
typ entscheiden – natürlich vo-
rausgesetzt, das Teilespektrum 
passt. Viele Maschinen verfügen 
über ausgereifte Steuerungen und 

On-Board-Programmier-Tools, mit 
denen einfache Werkstücke sehr 
schnell programmiert werden kön-
nen. Dennoch, der Zugriff auf die 
in den CAD-Daten hinterlegten 
Fertigungsgeometrien sowie die 
Produktivität bei der CNC-Pro-
grammierung einer integrierten 
CAD/CAM-Lösung sprechen ein-
deutig für eine Offline-Program-
mierung der Werkstücke.
Die CNC-Programmierung direkt 
an der CNC-Maschine verbietet 
sich schon aus betriebswirtschaft-
lichen Gründen fast von allein, 
denn jeder Maschinenstillstand 
nagt an der Produktivität und be-
deutet bei hohen Investitionskos-
ten schnell verlorenes Geld. Hinzu 

kommt: die Werkstücke werden 
immer komplexer und wenn nicht 
nur reine 2.5D-Profile, Taschen 
und Bohrungen herzustellen sind, 
sondern auch 3D-Flächen, die eine 
4- oder gar 5-achsige Bearbeitung 
erfordern, ist definitiv Schluss mit 
der Programmierung direkt an der 
Steuerung. 

Konsistenter Workflow

Der Arbeitsablauf bei der CAM-
Programmierung von komplexen 
Drehfräszentren mit SolidCAM 
läuft analog zu allen anderen 
CNC-Technologien in SolidCAM: 
Werkstück anlegen, Spannsituati-
on definieren, Bearbeitungsopera-
tionen erstellen, simulieren der 
CNC-Jobs und Ausgabe des lauf-
fähigen CNC-Programms. Solid-
CAM integriert sich dabei nahtlos 
in Solidworks beziehungsweise 
Autodesk-Inventor, was den direk-
ten Zugriff auf die Konstruktions-
daten ermöglicht.
Ohne Datenkonvertierung und 
Verlust der im CAD-Modell hin-
terlegten Features können die Mo-
delle für die Fertigung aufbereitet 
werden. Im Falle einer Konstrukti-
onsänderung besonders wichtig: 
anstatt wie bei der manuellen Pro-
grammierung ganz von vorne zu 
beginnen, können die erzeugten 
Werkzeugwege in kürzester Zeit 
automatisch aktualisiert werden. 
Der konstruktive Aufbau und die 
anspruchsvolle Kinematik von 
Kurz- bzw. Langdrehautomaten 
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macht es für den Anwender bei-
nahe unmöglich, selbst erstellte 
CNC-Programme in Augenschein 
zu nehmen. Das Einfahren von 
neuen Werkstücken ohne wirkli-
chen Überblick über die Platzver-
hältnisse und die Bearbeitungssi-
tuation in der Maschine ist des-
halb immer begleitet von hoher 
Unsicherheit und der imminenten 
Bedrohung durch kostspielige Kol-
lisionen. 
Völlig anders stellt sich hingegen 
die Situation bei der CAM-Pro-
grammierung in SolidCAM dar. 
Nach der Auswahl der CNC-Ma-

Fräsen bietet SolidCAM zusätzli-
che Funktionen wie schräge Einsti-
che, trochoidales Einstechen mit 
runden Stechwerkzeugen oder 
4-Achsen-Simultandrehen. 
Höchstmögliche Produktivität 
wird beim Fräsen erreicht, denn al-
le in SolidCAM verfügbaren Stra-
tegien können auch beim Drehfrä-
sen eingesetzt werden, inklusive 
der einzigartigen Bearbeitungs-
technologie iMachining. Insbeson-
dere bei kleinen Fräsern und an-
spruchsvollen Werkstoffen wie 
Edelstahl oder Titan bringt iMa-
chining massive Vorteile bei Zy-
kluszeit, Prozesssicherheit und 
durch die mehrfache Standzeit der 
Werkzeuge deutlich niedrigere 
Werkzeugkosten.
Mit Hilfe von Maschinen-Kon-
troll-Operationen (MCOs) lassen 
sich an beliebiger Stelle Steue-
rungsbefehle für die Maschineperi-

pherie wie zum Beispiel Stangenla-
der, Entladeeinrichtungen oder 
Automationssysteme ansteuern. 
Der Anwender definiert lediglich 
die notwendigen Parameter, die im 
Postprozessor hinterlegte Logik 
sorgt für die perfekte Umsetzung 
im CNC-Programm.
Im Synchronisationsmanager kön-
nen die Bearbeitungsjobs der NC-
Kanäle problemlos per Drag & 
Drop verschoben werden. Dabei 
werden alle Achsen, Getriebe und 
Jobzellen überwacht, mögliche 
Konflikte angezeigt – und deren 
Ursache mit QuickInfos erläutert. 
Bevor das steuerungsspezifische 
CNC-Programm lauffertig ausge-
geben wird – optional auch in 
DMG-Strukturausgabe – kann die 
Bearbeitung in der realistischen 
Maschinensimulation visualisiert 
und geprüft werden.
Für fertigende Unternehmen emp-
fiehlt sich SolidCAM mit dem Mo-
dul „Advanced MillTurn“ mehr 
als je zuvor als die führende, inte-
grierte CAD/CAM-Komplettlö-
sung.  ■

SolidCAM GmbH
www.solidcam.de
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schine, auf der gefertigt werden 
soll, der Werkstückgeometrie und 
des Rohteils kann der Anwender 
in einer vollständigen Maschinen-
vorschau schnell beurteilen, ob die 
Verfahrwege zur Bearbeitung rei-
chen, das Spannmittel ausreichend 
oder ob die Werkzeuge wie ge-
wünscht positioniert werden kön-
nen.

Vielfältige Unterstützung

Bei Definition und Montage neuer 
Werkzeuge unterstützt den CAM-
Programmierer zusätzlich ein in-
teraktiver Assistent. Dieser zeigt 
alle vorhandenen Werkzeuge auf 
dem Revolver, die Position der 
Achsen und deren Drehrichtung 
präzise an. Für die eigentliche Be-
arbeitung stehen dem Anwender 
alle Möglichkeiten offen, denn ne-
ben Standard-Jobs für Drehen und 
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CNC-INTEGRIERTE ROBOTIK-LÖSUNG VERKÜRZT BEARBEITUNGSZEITEN

Eine Steuerung für  
hybride Aufgaben
Laut dem IFR nimmt die Anzahl von Handhabungs- und Bearbei-
tungsrobotern an Werkzeugmaschinen weiterhin zu (15 % CAGR*). 
Der Einsatz von Robotern in der Fertigung steigert die Produktivität 
signifikant – beispielsweise, wenn sie beim Be- und Entladen helfen 
und/oder Bearbeitungsaufgaben übernehmen.

Sowohl für Handling- als auch für 
filigrane Bearbeitungsaufgaben – 
die Nachfrage nach Automatisie-
rungslösungen für Werkzeugma-
schinen mit hochpräziser Indus-
trierobotik nimmt rapide zu. Kun-
den fordern dabei vor allem steue-
rungsintegrierte Automatisie-
rungslösungen, um die Qualität zu 
verbessern, die Produktivität zu 
steigern und um Kosten zu opti-
mieren. Auf alle diese Markt-
trends und Anforderungen im 
CNC-Umfeld reagiert Siemens mit 
der Lösung Sinumerik Run MyRo-
bot für Werkzeugmaschinen 
(CNC).
Sinumerik Run MyRobot bietet 
unterschiedliche Schnittstellen zur 
Einbindung von Robotern bis zur 
vollständigen Systemintegration 
von Roboterkinematiken. Eine 
Möglichkeit ist Sinumerik Run 
MyRobot/EasyConnect. Sie ba-

siert auf dem vom VDW/VDMA 
definierten Standard zur Anbin-
dung von Robotern und Hand-
ling-Systemen an Werkzeugma-
schinen. Das Anbinden des Robo-
ters an die Maschine über die vor-
definierte Schnittstelle ist dann 
sehr einfach und erfordert für nor-
male Be- und Entladeoperationen 
keine Eingriffe in die Programmie-
rung der Maschinensteuerung 
mehr. 
Überall da, wo es neben der einfa-
chen Anbindung des Handling-
Roboters auch auf dessen einfache 
Bedienung und Programmierung 
ankommt, empfiehlt sich Sinume-
rik Run MyRobot/Handling. Bei 
dieser Lösung bietet die Steuerung 
Sinumerik 840D sl eine Komplett-
integration für Monitoring, Diag-
nose, Programmierung und Bedie-
nung des Roboters unter Sinume-
rik Operate und eröffnet damit die 

Roboterwelt dem Werkzeugma-
schinenbediener.
Zahlreiche Anwendungen erfor-
dern einen großen Arbeitsbereich 
und Erreichbarkeit von allen Sei-
ten des Werkstücks bei Mehrfach-
bearbeitungen (z. B. Fräsen, Boh-
ren u. a.). Aus diesem Grund bin-
den Unternehmen in ihre Ferti-
gungsprozesse Roboter für Bear-
beitungsaufgaben ein. Sinumerik 
Run MyRobot/Machining verbin-
det die sechs Freiheitsgrade des 
Roboters mit einer CNC-Bahnpla-
nung und ebnet dadurch den Weg 
für die Lösung von präzisen Bear-
beitungsaufgaben mit Robotern. 
Mit dieser Lösung stehen alle von 
der Sinumerik bekannten Pro-
grammiermethoden auch für den 
Roboter zur Verfügung. Funktio-
nen auf Bewegungsführungsebene 
wie Werkzeugverwaltung, Werk-
zeugradiuskorrektur und NC-Zy-

▶

Der Autor
Victor Malita,
Produktmanager  
Robotics/Sinumerik,
Siemens AG.
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klen werden für den bearbeitenden 
Roboter in Sinumerik Operate ge-
nutzt. Durch die neueste Weiter-
entwicklung der Sinumerik Robo-
tik-Integration erschließen sich 
nun völlig neue Anwendungsfel-
der. Während Handling-Roboter 
intuitiv in die bekannte Werkzeug-
maschinensteuerung eingebunden 
werden, steigern Bearbeitungsro-
boter zusätzlich die Produktivität 
des Gesamtsystems. Wertvolle 
Taktzeit wird in der oft hochpreisi-
gen Werkzeugmaschine eingespart, 
wenn der Roboter Bearbeitungs-
aufgaben wie z. B. Entgraten, Po-
lieren oder Vorschruppen haupt-
zeitparallel übernimmt. So wird 
der Roboter außerhalb seiner Be- 
und Entladezeiten effizient ge-
nutzt. Der Maschinenbediener 
wendet das schon bekannte Sinu-
merik-Erscheinungsbild der Werk-
zeugmaschine ohne Einschränkun-
gen für den Roboter an. Ein zu-
sätzlicher Bediener oder Inbetrieb-
nehmer für den Roboter wird da-
mit überflüssig. Das ist vor allem 
für die Spät- oder Nachtschichten 
interessant.
Anwendungen wie beispielsweise 
Fräsen, Bohren, Polieren, Fertigen 
von Faserverbundwerkstoffen (z. 
B. Tape Layering, Fiber Place-
ment), additive Fertigung, Nieten 
und Laser-/Wasserstrahlschneiden 
stellen hohe Anforderungen an 
Genauigkeit und Flexibilität. Die-
sen Herausforderungen begegnet 
Siemens mit dem neuen Produkt 
Run MyRobot/Direct Control.  
Sinumerik Run MyRobot/Direct 
Control zeichnet sich speziell 
durch die Anbindung von Gelenk -
armroboter-Mechaniken auf Sina-
mics-Antriebsebene aus – ohne se-
parate Robotersteuerung. Durch 
die vollständige elektrische Inte-
gration des Roboters in die Sinu-
merik-Steuerung stehen dem Ro-
boter die vollen CNC- und An-
triebsfunktionalitäten zur Verfü-
gung und ermöglichen somit eine 
präzise Bahnsteuerung. Dadurch 

ergeben sich – neben einem deut-
lich größeren Look-Ahead-Spei-
cher als klassische Robotersteue-
rungen und damit einer effizienten 
Berechnung von Geschwindig-
keitsprofilen – weitere wichtige 
Vorteile wie einfaches Ersatzteil-
management, höhere Zuverlässig-
keit und weniger Platzbedarf für 
die Elektroausrüstung. 
Die Landschaft der hochgenauen 
Roboteranwendung wird sich in 
den nächsten Jahren ausweiten 
und variantenreicher einstellen. 
Siemens ermöglicht seinen Kunden 
durch das einzigartige Knowhow 
intelligenter Kompensations- und 
Kalibrierungsmechanismen hoch-
präzise Robotik-Anwendungen zu 
erschließen. Das Anbringen von 
abtriebsseitigen direkten Weg-
messsystemen an den Roboter-Ge-
lenken sorgt zusätzlich für eine 
Kompensation des Getriebespieles 
und bringt damit große Vorteile 
für die allgemeine Steifigkeit des 
Roboters und der Bahngenauig-
keit. 
Run MyRobot erschließt die Ro-
botik für die gesamte Siemens-Di-
gitalisierungswelt. Mit der Einbin-
dung eines digitalen Zwillings des 
Roboters in das CAD/CAM-Sys-
tem NX CAM Robotics, der Nut-
zung des Sinumerik-Postprozes-
sors und der VNCK-Simulation 
wird die gesamte Projektierungs-
prozesskette abgedeckt. Das Zu-
sammenwirken von Roboter, Teile-
programmen und CNC wird dabei 
vollständig innerhalb eines homo-
genen Systems simuliert. Somit 
können Roboterapplikationen 
schon im Vorfeld verifiziert und 
optimiert werden.
Unter dem Namen Sinumerik Run 
MyRobot steht ein bedarfsgerecht 
abgestuftes Portfolio zur Integra -
tion von Robotern in die CNC-
Fertigung zur Verfügung, das 
durch intelligente Algorithmen in 
der Lage ist, die Anwendungsbe-
reiche von Robotern deutlich zu 
erweitern.  ■

Siemens AG
www.siemens.de/sinumerik-robotics
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BREMSENTECHNOLOGIE 4.0 SORGT FÜR KONSTANTE VERZÖGERUNG IN ALLEN SITUATIONEN

Sicher abbremsen bei variabler 
Beladung
Ein Rundschalttisch in einer Vertikaldrehmaschine soll sicher abge-
bremst werden. Was zunächst einfach aussieht, entpuppt sich bei 
näherem Hinsehen als Herausforderung. Mit einem klugen System 
aus zwei ROBA-pinionstop Sicherheitsbremsen mit integriertem 
Ritzel, neuartigen Reibbelägen und der intelligenten Ansteuerung 
ROBA-torqcontrol löst Mayr Antriebstechnik die Aufgabe. Der Rund-
schalttisch wird dank Bremsentechnologie 4.0 künftig in jeder Si-
tuation sicher gestoppt – schließlich gibt es bei der Sicherheit 
keine Kompromisse.

Ein Werkzeugmaschinenhersteller 
aus Fernost verbaut in seinen Ver-
tikaldrehmaschinen Rundschaltti-
sche, auf denen die Werkstücke 
festgespannt sind. Zwei Fanuc al-
pha 50i Motoren treiben den Tisch 
an. Sie erreichen eine maximale 
Drehzahl von 6000 min-1. Der 
Tisch selbst dreht sich mit maxi-
mal 60 min-1. Die Herausforde-
rung: Der Tisch muss bei Not-Aus 
oder Stromausfall nach spätestens 
15 Sekunden stehen. Dann näm-
lich reißt der Schmierfilm der hy-
drostatischen Lager ab, die Lage-
rung frisst sich fest. Die Folgen 
sind immense Schäden an der Ma-
schine, lange Ausfallzeiten und ho-
he Kosten für den Betreiber.
Bisher übernahmen zwei hydrauli-
sche Zangenbremsen die Verzöge-
rung. Die Bremsen waren direkt an 
der schnelllaufenden Antriebsseite 
verbaut, je eine pro Motor. Mit 
dieser Lösung war der Hersteller 
allerdings unzufrieden: Laute Ge-
räusche und extremer Verschleiß 

an den Belägen waren gravie-
rende Nachteile. Im Grunde 
mussten sie nach jedem Nothalt 
gewechselt werden.

Integriertes  Ritzel,  
neuartiger Reibbelag

Auf der Suche nach einer leiseren, 
leistungsfähigen Alternative direkt 
an der zu bremsenden Last kam 
das Unternehmen auf den Allgäuer 
Spezialisten für Sicherheitsbrem-
sen, Mayr Antriebstechnik, zu. Die 
Experten fanden auch schnell ein 
Lösungskonzept: Die Sicherheits-
bremse ROBA-pinionstop aus dem 
Mayr-Portfolio hat ein Ritzel be-
reits integriert.
Damit greift die Bremse direkt in 
den Zahnkranz des Schalttisches 
ein – nahe an der Last und im An-
triebsstrang nach dem Getriebe. 
Problem gelöst? So einfach ist es 
nicht. Die Bremsen waren zwar 
deutlich besser positioniert als zu-
vor. Aber der Teufel steckt im De-
tail – in diesem Fall zunächst in 
den Reibbelägen.

Herkömmliche organische Beläge 
erwiesen sich nämlich als ungeeig-
net, zu hoch war die thermische Be-
lastung. Die naheliegende Alterna-
tive, Sinterbeläge, schied ebenfalls 
aus. Sie verursachen laute Geräu-
sche – ein K.o.-Kriterium bereits 
bei den hydraulischen Bremsen.
Außerdem sind sie wesentlich teu-
rer als die üblichen Beläge. Mit ei-
nem neuartigen Reibbelag schuf 
Mayr auch hier Abhilfe. Die Tech-
nologie reduziert den Einfluss von 
Umgebungsbedingungen wie Luft-
feuchtigkeit oder Temperatur 
deutlich. Eine wesentlich höhere 
Drehzahlfestigkeit und mehr zu-

▶

Der Autor
Andreas Merz, 
Produktmanager, 
Mayr Antriebstechnik.
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Bild: Mayr Antriebstechnik

ROBA-pinionstop mit integriertem  

Ritzel, hier auf Basis der ROBA-stop-M.  

Im beschriebenen Anwendungsfall  

kam als Basis eine Zweikreis- 

bremse der Baureihe  

ROBA-stop-silenzio  
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lässige Reibarbeit sind das Er -
gebnis.
Damit steht immer ein gleichmäßi-
ges Bremsmoment zur Verfügung.
Das bekannte Fading in Grenzbe-
reichen, also ein Nachlassen der 
Bremswirkung wegen zu hoher 
Temperatur, fällt weg. Außerdem 
ist der Verschleiß geringer. Mit 
dem neuen Belag waren Tempera-
tur und Geräusche bei dem Rund-
schalttisch kein Thema mehr. Au-
ßerdem sind auch an der neuen 
Position weiterhin nur zwei Brem-
sen nötig. Der Belag lässt ausrei-
chende Bremsarbeit zu.
Blieb noch eine letzte Hürde zu 
nehmen: Die verschiedenen Bela-
dungszustände. Ganz gleich wie 
groß oder schwer das jeweilige 
Werkstück ist – der Schalttisch 
muss nach spätestens 15 Sekunden 
stehen. Die größte Schwierigkeit 
liegt dabei in der Auslegung der 
Bremsen. Sie müssen für ein 
Worst-Case-Szenario geplant sein,
also eine Notbremsung bei voller 
Beladung und der höchsten erlaub-
ten Geschwindigkeit.
Federdruckbetätigte Sicherheits-
bremsen kennen nur zwei Zustän-
de, nämlich geschlossen oder ge-
lüftet. Daher liegt bei einer Brem-
sung üblicherweise sofort das volle 
Bremsmoment an. Bei dem Schalt-
tisch ergibt sich daraus ein Pro-
blem. Ist das Werkstück nämlich 
deutlich leichter als maximal mög-
lich, dann ist das Bremsmoment 
viel zu hoch. Wird die Bewegung 
abrupt gestoppt, kann sich das 

Werkstück verschieben oder sogar 
ganz aus der Spannvorrichtung lö-
sen – eine große Gefahr für Ma-
schine und Bediener. 

Intelligente Steuerung für 
Bremsentechnologie 4.0

Die Lösung dafür liegt in der 
Steuerung: Das intelligente Steuer-
modul ROBA-torqcontrol verän-
dert das Bremsmoment im laufen-
den Betrieb. Dafür werden Strom 
und Spannung gezielt beeinflusst. 
ROBA-torqcontrol bietet so die 
Möglichkeit, Regelkreise aufzu-
bauen und Bewegungen intelligent 
zu bremsen.
Ideale Grundlagen also für den 
Einsatz in der smarten, vernetzten 
Maschine – und im beschriebenen 
Rundschalttisch. Auf diese Weise 
nämlich lässt sich die Bremse je-
derzeit an die aktuelle Beladung 
anpassen.
In einen Regelkreis integriert kann 
ROBA-torqcontrol die Bremse 
nach verschiedenen Parametern 
ansteuern. Gleichbleibende Brems-
momente, Anhaltewege oder Ver-
zögerungszeiten sind damit er-
reichbar. Es ist lediglich ein Signal-
geber nötig, der beispielsweise eine 
SPS mit den nötigen Informa -
tionen versorgt. Diese wiederum 
setzt diese Signale in Anweisungen 
für das ROBA-torqcontrol Modul 
um.
Alternative Lösungen sind zwar 
denkbar, reichen aber bezüglich 
der Sicherheitsbetrachtung meist 

nicht aus. Ältere Maschinen lassen
sich mit dem intelligenten System
von Mayr deutlich einfacher nach-
rüsten. Damit sind sie schnell und
einfach fit für Industrie 4.0.
Zugleich überwacht das Modul
nämlich Schaltzustand und Zug-
wegreserve der Bremse. Sicher-
heitskritische Veränderungen von
Spannung, Luftspalt und Tempera-
tur werden ebenso abgebildet. Das
alles funktioniert ohne zusätzli-
chen Sensor an der Bremse, ge-
schützt vom Schaltschrank aus
und kombiniert in einem Gerät.
Zusammen mit dem technologisch
führenden Reibsystem und konse-
quent berücksichtigten Sicher-
heitsprinzipien entsteht so ein per-
fekt abgestimmtes Gesamtsystem – 
eben Bremsentechnologie 4.0.  ■

Chr. Mayr GmbH + Co. KG
www.mayr.com
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Das intelligente 
Modul ROBA-
torqcontrol er-
möglicht anpass-
bare Bremsreak-
tionen. Wird das 
Modul in einem 
geschlossenen 
Regelkreissystem 
verwendet, las-
sen sich definier-
te Verzögerungs-
rampen fahren. 
Dadurch werden 
Maschinen sanft 
und entspre-
chend der Anfor-
derungen zum 
Stillstand ge-
bracht.

Schema eines möglichen Regelkreissystems. 
Ein Signalgeber liefert Informationen über 
den Zustand der Maschine, eine Steuerung 
setzt diese Informationen in Vorgabesignale 
für das Modul ROBA-torqcontrol um. Die-
ses wiederum verändert die Eigenschaften 
der Bremse im laufenden Betrieb. 
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ZUVERLÄSSIGKEIT IM GRENZBEREICH DES TECHNISCH MÖGLICHEN 

HVD „Hydro-Viskoses- 
Dämpfungssystem“ 
Mit einer neuen Modellreihe von Hochgeschwindigkeitsspindeln – 
ausgestattet mit einer hocheffizienten hydroviskosen Dämpfung – 
gelang dem Nürnberger Familienunternehmen GMN eine Innova -
tion, bei der Eigenschwingungen gegenüber einer Standardspindel 
um bis zu 65 % reduziert werden. Das erlaubt eine wirtschaftli-
chere Werkstückbearbeitung, denn Bauteile können mit höheren 
Schnitttiefen und damit größerem Zeitspanvolumen stabil bear-
beitet werden. Eine höhere Oberflächenqualität wird über alle 
Drehzahlbereiche hinweg erzielt – nicht nur beim Schruppen 
und Schlichten, auch bei der Schleifbearbeitung.

Verbesserte dynamische 
Steifigkeit verringert  
Eigenschwingungen

Die Hochgeschwindigkeitsspin-
deln dieses Typs zeichnen sich 
durch eine deutlich verbesserte dy-
namische Steifigkeit aus. Das hy-
droviskose System bewirkt eine 
signifikant bessere Dämpfung von 
Eigenfrequenzen. In axialer Rich-
tung zum Beispiel ergibt sich eine 
Verbesserung der dynamischen 
Steifigkeit um bis zu 135 %. Das 
führt zu wesentlich reduzierten Ei-
genschwingungen im Bearbei-
tungsprozess, so dass man eine 
sehr gute Oberflächenqualität des 
Bauteils erreicht. 
Bei Standardspindeln kann unter 
hohen Zerspanungskräften auf-
grund der schwach gedämpften Ei-
genfrequenzen dagegen ab und an 
ein „Rattern“ entstehen. Die hohe 
Geräuschentwicklung ist ein An-
zeichen für die starke Anregung 
von Eigenschwingungen. Raue, 

teils zerkratzte Oberflächen, stark 
wellige Schnittkanten, verbreiterte 
Nuten bis hin zu Werkzeugbrü-
chen und sogar Spindelausfälle 
sind die gravierenden Folgen. 

Stabile Schnitttiefe  
verdoppelt sich 

Eine Untersuchung des Werkzeug-
maschinenlabors (WZL) der Rhei-
nisch-Westfälischen Technischen 
Hochschule Aachen ergab, dass 
bei einer Hochgeschwindigkeits-
spindel HCS 280 – 18000/60 mit 
HSK-100 die minimale stabile 
Schnitttiefe bei Drehzahlen zwi-
schen 10 000 und 18 000 min-1 
verdoppelt werden konnte. Mit 
der hydroviskos gedämpften Spin-
del erzielte man – auch bei un-
günstigen Drehzahlen – bis zu ei-
ner Einstechtiefe von 6 mm be-
ständig gute Oberflächen. Bei der 

▶

Der Autor
Rainer Förster, 
Marketingleiter, GMN 
Paul Müller Industrie 
GmbH & Co. KG.
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Die hydroviskos gedämpften Hochge-

schwindigkeitsspindeln werden über 

ein speziell entwickeltes energiespa-

rendes Hydraulikaggregat mit Öl ver-

sorgt. Da sie äußerlich baugleich mit 

den Standardmodellen sind, lassen sie 

sich auch auf vorhandenen Maschi-

nen leicht nachrüsten.Die GMN Hochgeschwindigkeits-
spindeln mit hydroviskosem 
Dämpfungssystem haben bei der 
Vorstellung auf der EMO 2015 
und der damit verbundenen 
Markteinführung weltweit eine 
enorme Resonanz erzeugt. Eine 
Vielzahl dieser Spindeln wurde 
seither zur größten Zufriedenheit 
der Kunden im Inland und ins 
Ausland – vorwiegend Asien – ver-
kauft. 
Verwundert darüber ist man bei 
GMN nicht, da hydroviskos ge-
dämpfte Spindeln vor der Ver-
kaufsfreigabe doch einem umfang-
reichen Praxistest auf Bearbei-
tungszentren eines italienischen 
Herstellers unterzogen wurden. 
Dessen Kunden fertigten gleich-
bleibend zuverlässig und mit be-
eindruckenden Ergebnissen unter 
anderem Bauteile für die Luft-
fahrtindustrie. Auch die Tests in 
der Produktion im eigenen Haus, 
speziell beim Schleifen, ergaben 
durchweg positive Resultate. 

mav Innovationsforum 2018
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Standardspindel wurden unter 
gleichen Bedingungen lediglich 
3 mm erreicht. 
Auch die Oberflächengüte beim 
Innenrund- und Planschleifen wird 
spürbar besser. Im eigenen Pro-
duktionsprozess wurde bei GMN 
mit einer hydroviskos gedämpften 
Spindel zum Beispiel eine Rauig-
keit von nur 0,89 μm erreicht – ge-
genüber 2,36 μm mit herkömmli-
chen Modellen. 

Hydroviskos gedämpfte 
Spindeln sind baugleich 
mit Standardmodellen

Die Hochgeschwindigkeitsspin-
deln mit hydroviskosem Dämp-
fungssystem sind für Schleifma-
schinen sowie für Bearbeitungs-
zentren zur Fräs- und Bohrbear-
beitung verfügbar. Sie sind äußer-
lich baugleich mit den herkömmli-
chen Spindeln und deshalb in vor-
handenen Maschinen problemlos
austauschbar. ■

GMN Paul Müller Industrie
GmbH & Co. KG
www.gmn.de

B
ild

: G
M

N

Das Dämpfungssystem ist vollständig 
in die Spindel integriert. Über den Öl-
druck lässt sich die Lagervorspan-
nung der Spindel verändern. 

Mit der Standardspindel (blau) sind über alle Drehzahlen 
zwischen 10 000 und 18 000 min-1 gute Oberflächen le-
diglich mit einer minimal stabilen Schnitttiefe von 3 mm 
zu erzielen. Mit der hydroviskos gedämpften Spindel 
(hellgrün) wird unter gleichen Bedingungen eine gute 
Oberflächenqualität selbst bei der doppelten Schnitttiefe 
von 6 mm erreicht. 
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Spezielles energieeffizien-
tes Hydraulikaggregat 
für die Ölversorgung 

y gg g

Die hydroviskos gedämpften
Hochgeschwindigkeitsspindeln
werden über ein speziell entwickel-
tes energiesparendes Hydraulikag-
gregat mit Öl versorgt. Über den
Öldruck lässt sich zusätzlich die
Lagervorspannung variieren. Da-
mit kann die Steifigkeit der Spindel
verändert und somit das Verhalten
in Abhängigkeit von Bearbeitungs-
aufgabe, Drehzahl und Werkzeug
optimiert werden. So wird bei-
spielsweise durch eine höhere Vor-
spannung die Leistungsfähigkeit
der Spindel in den unteren Dreh-
zahlbereichen erheblich verbessert. 
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GANZHEITLICH DIGITALISIERTE SPANNTECHNIK FÜR DIE AUTOMATISIERUNG 4.0

Software vereinfacht  
Arbeitsvorbereitung
Viele Automatisierungsansätze der Kleinserienfertigung und im 
Formenbau scheitern durch zu großen Aufwand in der Arbeitsvorbe-
reitung. FCS System bietet eine notwendige Spann- und Automati-
sierungstechnik inklusive Software, mit der die Arbeitsvorbereitung 
den Ablauf einfach digitalisieren kann.

Produkte werden immer individu-
eller, und die Stückzahlen sinken 
zum Teil bis auf Losgröße 1 – doch 
die Kosten dürfen nicht steigen. 
Umstände, die produzierende Un-
ternehmen zunehmend unter (Kos-
ten-)Druck setzen.
Hilft Automatisierung? Auch bei 
Einzelfertigern und im Formen-
bau? Definitiv – ja. Doch die Ein-
führung muss strategisch erfolgen. 
Nur dann stellt sich die erwartete 
Effizienz ein. Die Einführung einer 
Automatisierung bindet Ressour-
cen, was zunächst Reibungsverlus-
te verursacht. Zum Beispiel müs-
sen alle Entscheidungsträger, die 
für Abläufe in der Prozesskette 
verantwortlich sind, in ein Projekt-
team eingebunden werden. So ist 
sichergestellt, dass alle Belange für 
die notwendigen Soft- und Hard-
warelösungen im Vorfeld umge-
setzt werden.
Eine wichtige Voraussetzung für 
eine erfolgreiche Automatisie-
rungslösung ist, alle Schnittstellen 
zu benennen und Lösungen bereit 
zu stellen, welche die benötigten 
Informationen transportieren. Ei-
ne häufig unterschätzte Schlüssel-
position nimmt dabei die Schnitt-
stelle zum eigentlichen Bauteil ein. 
Die Spannmittel, mit denen das 
Bauteil auf die Palette befestigt 
wird, entscheiden über Erfolg und 
Misserfolg der Investition – insbe-
sondere bei der Einzelfertigung.
Wenn die Bauteile zwischen jedem 
Arbeitsschritt in Messräumen neu 
eingemessen werden müssen, treibt 
dies die Kosten und den zeitlichen 

Aufwand derart in die Höhe, dass 
eine automatisierte Fertigung mit 
Losgröße 1 unwirtschaftlich wird. 
Auch muss vermieden werden, 
dass nach Änderungen die Gefahr 
einer Kollision zwischen Maschine 
mit Werkzeug und den Spannmit-
teln besteht. Aufwändige Simula-
tionen sind zu umgehen, was wie-
derum viel Zeit und Ressourcen 
spart.

Praktikabler  
Lösungsansatz

Für diese Problematik bieten 
Spannsysteme von FCS einen 
praktikablen Lösungsansatz. Auf 
einer hochpräzisen Basis-Referenz-
palette (FCS-Palette mit Lochras-
ter) oder auf Pneumatik Elementen 
werden Spanner platziert, die ein 
Bauteil fest, genau und auf die not-
wendige Höhe spannen. Der Trick 
ist die standardisierte Schnittstelle 
zum Bauteil. Ein Einmessen ist 
nicht mehr notwendig. Bestenfalls 
werden über In-Prozess-Messtech-
niken gewisse Zustände abgefragt, 
um die Prozesssicherheit zu unter-
stützen. 
Dadurch, dass es sich um einen de-
finierten Spannelemente Baukas-
ten handelt, können die Geome-
triedaten einfach von CAD/CAM-
Softwaresystemen genutzt werden, 
um die Spannlage im virtuellen Ar-
beitsablauf vorzubereiten. Befesti-
gungslogik, Stückliste und Spann-
plan werden durch CAD/CAM-
Systeme oder die Software FCS 
Guideline mitgeliefert und dem 

▶

Der Autor
Jürgen Pfleghar,
Geschäftsführer,
Pfleghar GmbH & 
 Co. KG.
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Prozess zugeteilt. Die Zusammen-
arbeit mit bestehenden CAD/
CAM-Systemen ist obligatorisch 
und nur die notwendigsten Daten 
werden kommuniziert.
Da der virtuelle Aufbau und Ab-
lauf auf real existierende und ein-
deutige Hardware zugreift, wird 
sichergestellt, dass die theoretisch 
ermittelten Zustände im reellen 
Arbeitsablauf wie geplant eintref-
fen. Dies ist unerlässlich, wenn ei-
ne Automation funktionieren soll. 
Sämtliche anderen Voraussetzun-
gen wie Werkzeugmanagement, 
NC-Leitsysteme, Produktionspla-
nung und Rückmeldung finden 
hierdurch die notwendige Prozess-
sicherheit und können erfolgreich 
genutzt werden.

„Soft Opening“ zur  
Automatisierung

Sinnvollerweise sollte als erstes die 
Schnittstelle zum Bauteil in Angriff 
genommen werden. Dadurch las-
sen sich Veränderungen bei den 
Zuständigkeiten und Prozessab-
läufen schon so initiieren, wie es 
für eine spätere Vollautomation 
sinnvoll ist. Dieser Vorgang ist ge-
wissermaßen das „Soft Opening“ 
zur Automatisierung. Wenn dann 
die Maschinen so ausgelastet sind, 
dass nur noch das Rüsten in der 
Nacht und an Wochenenden und 

Feiertagen eine weitere Produktivi-
tätssteigerung verspricht, sollte in 
Automatisierungshardware in 
Form von Lade-, Wechsel- und 
Speichersystemen investiert wer-
den. Die Rede ist hier von Auslas-
tungsgraden im manuellen Rüstbe-
trieb von 50 bis 60 Prozent und im 
automatisierten von 80 Prozent – 
auf 24-Stunden-Basis an 365 Ta-
gen pro Jahr.
Der Schritt in die Automatisierung 
erfolgt über zwei Wege, die durch-
aus parallel verlaufen können. 
Zum einen sind dies Automatisie-
rungslösungen mit neuen Maschi-
nen, die vom Maschinenhersteller 
mitgeliefert werden. Zum anderen 
lassen sich auch Bestandsmaschi-
nen aufrüsten. Bauteil- und Werk-
zeuglader sowie Speicher bietet 
FCS-System auch als Nachrüstsys-
teme an. Hierbei empfiehlt es sich, 
Anwendungen mit kurzen Durch-
laufzeiten zu bevorzugen. Der In-
vestitionsrahmen ist überschaubar, 
und eine Anlaufphase eher zu ver-
kraften.
In ersten Projekten lassen sich Er-
fahrungen sammeln, die dann der 
Automatisierung weiterer Maschi-

nen zugutekommen. Ziel sollte 
sein, den Ablauf für alle Bauteile in 
der Fertigung einheitlich zu gestal-
ten. Erfahrungsgemäß ist ein Zeit-
rahmen von ein bis zwei Jahren 
realistisch.

Höhere Produktivität 
und Wettbewerbs- 
fähigkeit

Die Effekte sind weitreichend. Bei 
erfolgreicher Umsetzung stehen 
zwangsläufig mehr Hauptspindel-
zeiten zur Verfügung, die mit mehr 
Bauteilen gefüllt werden können. 
Das beeinflusst natürlich auch die 
anderen Prozesse. Konstruktion, 
Arbeitsvorbereitung und Projekt-
leitung müssen an die neuen Kapa-
zitäten angepasst werden. Auch in 
der Montage kann es zu Engpäs-
sen kommen.
Was auf den ersten Blick wie ein 
Nachteil aussieht, ist eine große 
Chance für die Mitarbeiterent-
wicklung. Denn wie dargestellt, 
werden in vielen Bereichen Kapa-
zitäten aufgebaut. Wenn dann in 
der mechanischen Fertigung ein 
Mitarbeiter zwei bis drei Maschi-
nen bedient, jede einzelne im Jahr 
mit etwa 7000 Stunden Haupt-
spindelkapazität, können frei wer-
dende Maschinenbediener neue 
Aufgaben übernehmen, eventuell 
in die Arbeitsvorbereitung oder 
Programmierung wechseln oder 
die Montage unterstützen – ganz 
nach Veranlagung und Wunsch. 
Im Endeffekt stehen nach einer 
solchen ganzheitlichen Automati-
sierung bei gleichen Personalkos-
ten mehr Ressourcen zur Verfü-
gung, es können mehr Formen ge-
baut werden. Da sich langfristig 
der Ertrag pro Bauteil tendenziell 
reduziert, ist dies der einzig realis-
tische Weg, einen Ertragsverlust 
auszugleichen und wettbewerbsfä-
hig zu bleiben.  ■

Pfleghar GmbH & Co. KG
www.pfleghar.de
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Zum Unternehmen:
Die Pfleghar GmbH, Baienfurt, wurde 
1990 von Jürgen Pfleghar gegründet und 
wird von ihm als Geschäftsführer geleitet. 
Sie bietet Speziallösungen für den Werk-
zeug-, Modell- und Formenbau. Pfleghar 
hat Tiefbohr-Fräsmaschinen des italieni-
schen Herstellers IMSA, Spindelservice 
sowie das Spannsystem Breyline von FCS 
im Programm. Kunden können die Erfah-
rungen von Pfleghar entlang der Prozess-
kette nutzen und somit Investitionen 
schnell in Ertrag umsetzen.
Seit 2009 ist die Pfleghar GmbH auch als 
Berater für den Formenbau im Einsatz. 
Das Unternehmen führt den klassischen 
Formenbau zur industriellen automatisier-
ten Einzelfertigung.
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Leiter Technik, 
 Kessler Energy 
GmbH.

VOM MECHANISCHEN ZUM MECHATRONISCHEN INDUSTRIE-4.0-PRODUKT

Die Spindel mit dem Draht  
zur Steuerung
Effizienz und Bearbeitungssicherheit hängen nicht mehr allein vom 
mechanischen Produkt ab. Die Peripherie rund um die Werkzeug-
maschinenkomponente wird immer wichtiger, um der steigenden 
Systemkomplexität gerecht zu werden. Kessler entwickelt ganzheit-
liche Lösungen mit intelligentem, digital vernetztem System.

Als Systemlieferant setzt Kessler zu 
der bereits breit gefächerten Pro-
duktpalette verstärkt auf Periphe-
rielösungen. Derzeit arbeitet das 
Unternehmen an der Erweiterung 
der Komponenten um digitale Pro-
duktmerkmale. Doch auch rein di-
gitale Leistungen rücken für den 
Markt in den Fokus. Kessler be-
schäftigt sich mit neuen Wegen 
rund um Softwaredienste und 
Plattformen.

Vom Daten- zum 
Informationsträger

In der Industrie 4.0 verbindet sich 
die Produktion mit modernster In-
formations- und Kommunikati-
onstechnik. Die technische Grund-
lage für diese Verzahnung bilden 
intelligente, digital vernetzte Syste-
me. Die Produktentwicklungen im 
Bereich Industrie 4.0 haben zum 
Ziel, eine Kommunikationsbasis 
zwischen Mensch und Maschine, 
bzw. zwischen Maschine und Ma-
schine zu schaffen, um technische 
Produkte und Abläufe kontinuier-
lich zu verbessern. 
Kessler bietet mit dem diaLOG-
System Kunden eine Lösung zur 
intelligenten Datenverarbeitung 
und Zustandsüberwachung. Es 
zielt beispielsweise darauf ab, rele-
vante Fehlermeldungen auszuwer-
ten und Serviceleistungen zu opti-
mieren. Die Reduzierung von Ma-
schinenstillstandszeiten und eine 
zielgerichtete Wartung stehen bei 
der Entwicklung des Condition 
Monitoring im Fokus. 

Das digital vernetzte System analy-
siert Prozessdaten und wertet diese
aus. Zeitgleich wird die Verbin-
dung zur Netzwerk-Infrastruktur
oder Werkzeugmaschine herge-
stellt. Dem Kessler diaLOG-Sys-
tem liegt die Idee eines prozessna-
hen „Informations-Zentrums“ auf 
der Spindel zugrunde, das Sensor-
daten erfasst, auswertet, verdichtet
und der NC-Maschinensteuerung
oder Kontrollsystemen bereitstellt. 
Auch eine direkte Anbindung an
das Internet ist möglich.
Im Sinne eines offenen Bus-Kno-
tens ist angestrebt, Sensordaten
von Drittherstellern zu erfassen, 
auszuwerten und weiterzugeben. 
In der aktuellen Ausbaustufe ver-
fügt die zur Zeit im Feldtest be-
findliche diaLOG-Version 1 über
integrierte Sensoren, welche die
Stromstärke, Frequenz, Tempera-
turverhältnisse und die Schwingge-
schwindigkeit sowie -beschleuni-
gung erfassen. Die Daten werden
auf Grenzwertüberschreitungen
überwacht und unter anderem zu
Belastungs-Histogrammen ver-
dichtet. 

Version 2 ab der AMB

Zur Messe AMB 2018 in Stuttgart
wird die Version 2 serienreif wer-
den, welche die gemessenen Pro-
zessdaten in Echtzeit an Kontroll-
systeme – z. B. die NC-Maschinen-
steuerung – weitergibt. Das System
wird über eine Ethernet-Schnitt-
stelle zur Datenübertragung verfü-
gen. 

App-Entwicklung zur
Datenvisualisierung

Zur Auswertung der diaLOG-Da-
ten entwickelt Kessler eine App, 
die es erlaubt, die diaLOG-Daten
auch auf externen Rechnern oder
der NC-Maschinensteuerung zu
visualisieren, auszuwerten und
weiterzuverwenden. Dieser Kanal
in die Maschinensteuerung kann
auch von Drittanbietern – wie z. B.
Lager- oder Encoderherstellern –
genutzt werden. Neben der Daten-
ermittlung und -auswertung sind
zahlreiche Funktionen vorgesehen:
Auf der Basis von Sensordaten
werden Prozesse optimiert und mit
Kessler-spezifischem Knowhow
zur Spindel- und Lagerauslegung
kombiniert. Die Datenauswertung
kann anschließend zur Erhöhung
der Maschinen-Performance ge-
nutzt werden. Zusätzlich wird
durch die Auslösung von War-
tungsanforderungen die präventi-
ve Wartung unterstützt.
Die Ermittlung realistischer Last-
kollektive und die verstärkte Un-
terstützung des Regelkreises zwi-
schen Entwicklung und Verwen-
dung bewirken insgesamt eine Ver-
besserung der konstruktiven Ma-
schinenauslegung.
Das Ergebnis ist eine komplette
Prozessvisualisierung und -opti-

▶

Das diaLOG-System vereint konti-
nuierliche Datenverarbeitung und 
Zustandsüberwachung.
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mierung. Der Einsatz von diaLOG 
ist im gesamten Kessler-Produkt-
spektrum und somit auch in ande-
ren Anwendungsbereichen außer-
halb der Werkzeugmaschine mög-
lich. Die finale Ausbaustufe stellt 
ein konfigurierbares System dar,
das offen und flexibel Sensordaten 
– nicht nur an Kessler-Baugruppen 
– erfasst und auswertet. 

Mit Prozessdaten
komplexe Antriebe 
 weiterentwickeln

Eine Schlüsselkompetenz der Fir-
mengruppe ist die Antriebstech-
nik. In der Firma Kessler Energy 
GmbH konzentriert sich die Ent-
wicklung optimierter Motoren für 
Kessler-Spindeln und -Systeme.
Unter der Marke COOLMOTION 
wurde ein komplett überarbeiteter 
Motorbaukasten für Synchron- 
und Torquemotoren entwickelt,
welcher einerseits die Verlustent-
stehung auf ein Minimum redu-
ziert – und andererseits die 
Verlust abfuhr optimiert. In Werk-
zeugmaschinen werden die 
COOLMOTION Motoren gene-
rell von Frequenzumrichtern ange-
steuert. Die Art der Ansteuerung 
hat naturgemäß einen massiven 
Einfluss auf das Verhalten der 
elektrischen Maschine.

Das thermische Verhalten wird 
ebenso beeinflusst wie die Dreh-
momentbildung entlang der ge-
forderten Drehzahl – und damit 
zusammenhängend das dynami-
sche Verhalten der Rotation. Die 
herkömmlich in Werkzeugmaschi-
nen eingesetzte Standard-Umrich-
ter-Technik begrenzt zunehmend 
die Weiterentwicklung der An-
triebstechnik für Spindeltechnolo-
gie. Versuche haben gezeigt, dass 
in abgestimmten Umrichter-Mo-
torsystemen noch vielversprechen-
de Potenziale liegen.
So können verringerte Motortem-
peraturen beispielsweise zu weite-
ren Leistungs- bzw. Produktivitäts-
steigerungen oder zur Reduzierung 
der Baugruppengröße genutzt wer-
den. Diese Potenziale möchte 
Kessler heben und seinen Kunden 

zur Verfügung stellen. Die Innova-
tionen im Rahmen Industrie 4.0
machen es möglich, diaLOG-Pro-
zessdaten zu verwenden, um die
elektrische Regelung mit zusätzli-
chen Informationsdaten des Ist-
Zustands zu versorgen. 
Es ist denkbar, Leistungen situativ
zu erhöhen und dann kritischen
Zuständen aktiv entgegenzuwir-
ken. Das generelle Ziel ist, sämtli-
che spindelrelevanten Daten bidi-
rektional über einen einheitlichen
Kommunikationskanal zur Steue-
rung zu liefern beziehungsweise zu
empfangen. ■

Kessler Gruppe
http://kessler-group.biz
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Kessler hat auf 
die Herausforde-
rung reagiert, in-
telligente Pro-
dukte nach An-
forderung zu 
entwickeln. 
DiaLOG bietet 
für Kunden 
zahlreiche Vor-
teile.
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DIE ADDITIVE BAUWEISE HAT VIELE VORTEILE, FORDERT ABER AUCH NEUE DENKANSÄTZE

Erobert der 3D-Druck die Märkte?
Der Traum ist Jahrzehnte alt: Man füttert eine Maschine mit den  
digitalen Daten eines Bauteils, drückt auf einen Knopf und hält nach 
wenigen Minuten das fertige Produkt in Händen. 

Die Wirklichkeit hat die Vision in-
zwischen eingeholt: Im Elektro-
markt liegen preiswerte 3D-Dru-
cker für jedermann, die kleine 
Plastikteile ausspucken. Wenn-
gleich der Nutzen und die Qualität 
dieser Bauteile noch zweifelhaft 
sind, entwickeln sich die professio-
nellen additiven Verfahren zu einer 
festen Größe in der Produktions-
technik und kaum eine Branche 
kann es sich noch leisten, sich 
nicht mit dieser Technologie ausei-
nanderzusetzen.
Inzwischen gibt es viele unter-
schiedliche Verfahren, die vor 
kaum noch einem Material Halt 
machen. Man kann Bauteile aus 
Kunststoff, Metall oder Keramik 
drucken. Die Liste wird mit jedem 
Tag länger. Sie reicht von passge-

nauen Brillengläsern aus Kunst-
stoff über Einspritzdüsen für Flug-
zeugtriebwerke und Zylinderköpfe 
für Formel-1-Boliden bis zu Kno-
chenprothesen aus Titan. 

Digitaler Datensatz  
genügt

Die additive Bauweise hat viele 
Vorteile: Anstelle aufwändiger 
Formen oder Werkzeuge genügt 
der digitale Datensatz. Das ermög-
licht neue Produktionsabläufe und 
verkürzt Reaktionszeiten. Komple-
xe Geometrien lassen sich einfach 
erzeugen, die mit herkömmlichen 
abtragenden Verfahren undenkbar 
oder nur sehr teuer realisierbar 
wären. Die additive Bauweise hat 
also das Potenzial, Produktionen 

und Wertschöpfungsketten kom-
plett umzukrempeln: Man wird 
auf Basis der additiven Fertigung 
in vielen Branchen zu grundlegend 
neuen Konzepten und Lösungsan-
sätzen kommen. Es braucht dazu 
aber die Bereitschaft umzudenken 
– sowohl technisch als auch orga-
nisatorisch.

Technologie ist noch 
verhältnismäßig jung

Dennoch ist die additive Fertigung 
mit einer knapp 20-jährigen Histo-
rie noch eine verhältnismäßig jun-
ge Technologie, die erst in den letz-
ten 5 bis 6 Jahren eine größere Ver-
breitung außerhalb des Modell- 
und Prototypenbaus gefunden hat. 
Das Wissen um diese Art der Ferti-
gung und die Fähigkeit von Kon-
strukteuren und Produktions -
planern daraus einen Nutzen zu 
generieren, ist vielerorts noch 
nicht auf dem Stand, der den ge-
winnbringenden Einsatz dieser 
Verfahren ermöglicht. Neben der 
Beseitigung von Kinderkrankhei-
ten der Verfahren und Anlagen 
selbst müssen sich auch die Fähig-
keiten der Nutzer weiterent -
wickeln, um das volle Potenzial 
dieser faszinierenden Fertigungs-
technologie auszuschöpfen.
Insbesondere im Bereich der Mate-
rialien und der Oberflächeneigen-
schaften sind die additiven Verfah-
ren oftmals nicht vergleichbar mit 
den etablierten Fertigungstechno-
logien: So haben gedruckte Werk-
stoffe eine andere Struktur und 
 eine andere Oberfläche als gegos-
sene oder gewalzte. Beim Lasersin-
tern mit Metall oder Kunststoff 
verursacht der Entstehungsprozess 
eine gewisse Porosität, die weitere 
Parameter wie Belastbarkeit und 

▶

Der Autor
Oliver Refle,  
Abteilungsleiter  
Additive Fertigung, 
Fraunhofer IPA.
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Verformbarkeit verändert – jedoch 
nicht zwingend negativ. 
Auch ist die erreichbare Maßhal-
tigkeit nicht bei allen Verfahren 
den etablierten Fertigungsmetho-
den ebenbürtig, und die Bauteil-
qualität hängt stärker als bei ande-
ren Fertigungsverfahren am Ma-
schinenbediener und dessen 
Knowhow. 
Doch diese Kinderkrankheiten be-
kommen Maschinenhersteller und 
Forscher immer besser in den 
Griff. Die Luft- und Raumfahrtin-
dustrie würde nicht zum Drucker 
greifen, wenn das Resultat nicht 
akzeptabel wäre. 

Additiv denken – bereits 
bei der Konstruktion

Trotz all dieser Randbedingungen 
lohnt es sich gerade bei komplexen 
Bauteilen, über eine additive Ferti-
gungsmethode nachzudenken – die 

Bereitschaft vorausgesetzt, bereits 
bei der Konstruktion und Ausle-
gung des Bauteils „additiv“ zu 
denken.
Zur industriellen Anwendung fehlt 
dann nur noch die Umsetzung der 
Verfahren in industriellen Ferti-
gungsumgebungen. Der Historie 
aus dem Modell- und Prototypen-
bau geschuldet, gibt es hier aktuell 
noch die größten Defizite: Bei den 
heutigen Druckern handelt es sich 
weitgehend um Stand-alone-Ma-
schinen, bei denen vor- und nach-
gelagerte Prozessschritte in manu-
fakturähnlicher Form von Hand 
ausgeführt werden müssen. Doch 
so lange der manuelle Aufwand in 
der additiven Prozesskette nicht 
reduziert werden kann, kommt die 
Technik nicht aus ihren Nischen 
heraus.
Bei allen Vor- und Nachteilen 
kann sicher prognostiziert werden, 
dass sich die additive Fertigung in 

vielen Bereichen durchsetzen und 
dort auch die Fertigungsabläufe 
verändern wird. Die Vision, dass in 
Zukunft alles nur noch gedruckt 
wird, dürfte jedoch nicht eintref-
fen. Vielmehr werden die additiven 
Verfahren bestehende Fertigungs-
prozesse ergänzen und in Summe 
dazu beitragen, dass komplexe 
Produkte immer flexibler und 
schneller hergestellt werden kön-
nen. Gerade dort, wo immer kür-
zer werdende Produkt- und Ent-
wicklungszyklen sowie die Nach-
frage nach Produktpersonalisie-
rung das Marktumfeld bestimmen, 
werden additive Verfahren wett-
bewerbsentscheidend sein.  ■

Fraunhofer-Institut für Produkti-
onstechnik und Automatisierung 
IPA
www.ipa.fraunhofer.de
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tivsensoren sind einfach wie eine 
Schraube zu montieren, in Betrieb 
zu nehmen und zu warten. 
Außerdem ermöglichen sie dank 
hoher Schaltfrequenzen Prozessab-
läufe mit großer Geschwindigkeit. 
Dabei ist ihr Funktionsprinzip so 
einfach wie genial: In einem elek-
tromagnetischen Wechselfeld vor 
der aktiven Fläche werden, durch 
Metallteile im Wirkungsbereich, 
Wirbelströme induziert, worauf-
hin die Sensoren ihren Schaltzu-
stand ändern. 
Will man jedoch kontinuierlich 
den Öffnungsquerschnitt erfassen 
und präzise regeln, sind magnetco-
dierte Wegmesssysteme eine noch 
bessere Alternative. Ihr kontinuier-
liches Positionsfeedback sorgt 
durch eine präzise Materialzufuhr 
für einen effizienten Prozess und 

AUTOMATISIERUNGSLÖSUNGEN FÜR DIE ADDITIVE FERTIGUNG

Wirtschaftlicher 3D-Druck
Was vor wenigen Jahren mit Prototyping und vielen manuellen Pro-
zessen begann, hat sich zum Additive Manufacturing mit industriel-
len Ansprüchen entwickelt. Durch vollständig automatisierte, quali-
tätsgesicherte Abläufe lässt sich erstmals ein wirtschaftlicher 
3D-Druck realisieren, der sowohl die Auftragsfertigung für einzelne 
Kunden als auch eine individualisierte Massenproduktion erlaubt.

Eine gewichtige Rolle spielen da-
bei Sensoren. Als „Augen und Oh-
ren“ der Anlage liefern sie wichti-
ge Statusinformationen aus der 
Anlage zur Prozesssteuerung, etwa 
zu Füllständen, Drücken und kor-
rekten Achsbewegungen. 
Kern des additiven Manufactu-
ring-Prozesses ist ein digitaler Pro-
zess. Laser, von Konstruktionsda-
ten gelenkt, schmelzen Metall, 
Kunststoff und andere Werkstoff-
pulver schichtweise zu 3D-Bautei-
len. Und auch hier kommen schon 
Sensoren zum Einsatz. 
So lassen sich beispielsweise mit 
kapazitiven Sensoren zuverlässig 
die Füllstände von für den 
3D-Druck so wichtigen Materia-
lien wie Granulaten und Pulvern 
überwachen. Sie gelten als die 
Klassiker unter den Füllstandssen-
soren und haben den Ruf, unter 
den Grenzschaltern wahre Alles-
könner zu sein. So kann man mit 
ihnen in direktem Medienkontakt, 
z. B. in einem Tank oder auch be-
rührungslos durch nur wenige 
Millimeter dicke, nicht metallische 
Behälterwandungen etwa aus 
Kunststoff oder Glas, Füllstände 
erfassen. 

Eine andere interessante Gruppe 
von Füllstandsmeldern sind Ultra-
schallsensoren. Sie eignen sich her-
vorragend für eine kontinuierliche, 
berührungslose Füllstandsmessung 
verschiedenster Materialien. Da 
diese die Entfernung zum Objekt 
über eine Schalllaufzeitmessung 
bestimmen, gemessen wird die 
Strecke bis zur Grenzschicht Luft 
/Flüssigkeit bzw. Luft/Festkörper, 
bieten sie eine millimetergenaue 
Auflösung und dies bei hervorra-
gender Hintergrundausblendung. 

Ventile steuern

Um Endlagen von Ventilen zu 
überwachen, sind induktive Senso-
ren die klassische Lösung, da sie 
metallische Objekte äußerst exakt 
erfassen. Weitere Vorteile: Induk-

▶

Der Autor
Martin Kurz,  
Industriemanager, 
Balluff GmbH. 
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Heartbeat-Netzteile

Ein präziser 3D-Drucker fordert 
auch eine zuverlässige Stromver-
sorgung ohne Stromspitzen. 
Heart beat-Netzteile mit Condi -
tion-Monitoring-Funktion sind 
hierfür die richtigen Kraftpakete. 
Sie teilen dem Anwender bei Be-
darf auch mit, dass eine Überlast 
besteht, dass sich die Umgebungs-
bedingungen verschlechtert haben 
oder warnen vor einem Ausfall. 
Ungeplante Stillstandzeiten kön-
nen so vermieden werden, da sich 
ein Austausch in einer geplanten 
Wartung durchführen lässt.

IO-Link stiftet  
Mehrnutzen

Besondere Vorteile resultieren für 
Maschinenbauer und Anwender 
durch die Anbindung der Sensoren 
über den feldbusneutralen Kom-
munikationsstandard IO-Link. 
Der digitale I/O-Standard ver-
knüpft Sensoren und Aktoren ganz 
einfach per Dreidrahtkabel und 
Steckverbinder über einen IO-
Link-Master direkt mit der Anla-
gensteuerung. Umständliches Ver-
drahten ist passé, das spart Zeit, 
Material und Geld. 
Gleichzeitig eröffnet der Kommu-
nikationsstandard den direkten 
Blick auf den Ort des Geschehens. 
So liefern IO-Link-Sensoren der 
neuesten Generation neben den ei-
gentlichen Primärdaten auch noch 
eine Fülle Servicedaten als Sekun-
därdaten zum eigenen Zustand 
oder dem ihrer Umgebung. 
Mit diesen Zusatzdaten lassen sich 
z. B. intelligente Wartungskonzep-
te realisieren. Außerdem bieten sie 
eine hohe Flexibilität, denn man-
che von ihnen sind richtige Multi-
talente, deren Sensorprinzip kann 
sogar im laufenden Betrieb geän-
dert werden, um ein optimales Er-
gebnis zu erreichen. Alle diese Fea-
tures werden in der Smart Factory 
mit ihren flexiblen Produktionsli-
nien gebraucht.  ■

Balluff GmbH
www.balluff.com
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einen optimierten 3D-Druck. Sie 
setzen sich aus einem Sensorkopf 
und einem magnetisch codierten 
Magnet-Maßköper zusammen, 
den es sowohl in linearer als auch 
rotativer Ausführung gibt. Der 
Sensorkopf gleitet in einem Ab-
stand von bis zu 2 mm über den 
mit wechselnder Polarität magnet-
codierten Maßköper. Da die Syste-
me magnetisch und berührungslos 
arbeiten, sind sie auch unempfind-
lich gegenüber Temperaturwechsel 
und Verschmutzung, z. B. durch 
Staub und Öl oder Verschleiß. 

Drücke regulieren

Wenn der 3D-Druck die Verwen-
dung flüssiger oder gasförmiger 
Medien erfordert, müssen der 
Tank- und der Prozessdruck regu-
liert werden. Die zuverlässige 
Drucküberwachung übernehmen 
Drucksensoren. Erhältlich sind sie 
mit Schalt- oder Analogausgang 
und unterschiedlichen Messberei-

chen. Setzt man robuste Geräte 
mit einer hochwertigen, langzeit-
stabilen Messzelle ein, lassen sich 
beim Druck äußerst homogene 
Strukturen und eine hohe Produk-
tionsqualität erreichen.

Endlagen erfassen

Sensoren kommen auch zum Ein-
satz, wenn es darum geht, die 
Achsbewegungen zu überwachen. 
Ideal zur Endlagenüberwachung 
sind die bereits erwähnten robus-
ten induktiven Sensoren, während 
für die kontinuierliche Positionser-
fassung an den Achsen hochpräzi-
se magnetcodierte Wegmesssyste-
me, wie sie auch für das Ventil-
feedback eingesetzt werden, die 
ideale Wahl sind. Dank ihrer gerin-
gen Abmessungen und ihres güns-
tigen Preis-Leistungs-Verhältnisses 
sind sie dann auch gegenüber li-
nearen Glasmaßstäben bei der ad-
ditiven Fertigung im Vorteil.
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WIRTSCHAFTLICHKEIT DER ADDITIVEN FERTIGUNG IM WERKZEUG- UND FORMENBAU

Additive Hybridverfahren im 
Werkzeug- und Formenbau
Matsuura integriert eine Frässpindel in die Baukammer einer selek-
tiven Laserschmelzanlage und liefert damit das erste pulverbettba-
sierte Hybridverfahren im Bereich der additiven Fertigung. Die 
hochpräzise Fräsbearbeitung von schwer erreichbaren Oberflächen 
erzielt dabei Maßtoleranzen und Rauheiten, die die Möglichkeiten 
von rein-additiven Fertigungsanlagen übersteigen.

Das selektive Laserschmelzen im 
Pulverbett (eng. selective laser mel-
ting, SLM) ist ein rein-additives 
Fertigungsverfahren, das bereits 
bei einer Vielzahl von industriellen 
Anwendungen wirtschaftlich ein-
gesetzt wird. Dabei gilt es, die An-
forderungen der jeweiligen Appli-
kation gegenüber den Möglichkei-
ten und Limitierungen des Ferti-
gungsverfahrens abzuwägen. So 
können rein-additiv gefertigte 
Spritzgusswerkzeuge gegenüber 
konventionell gefertigten Werk-
zeugen erhebliches Leistungspo-
tenzial im Spritzgussprozess freile-
gen, indem der durch die additive 
Fertigung gewonnene Gestaltungs-
freiraum ausgenutzt wird.

Verbesserungen  
bei additiv gefertigten 
Spritzgusswerkzeugen

Ein Beispiel dafür ist die Integra -
tion von innenliegenden, kontur-
nahen 3D-Kühlkanälen und porö-
sen Entlüftungsflächen: Eine 
schnellere und gleichmäßigere Ab-
kühlung des Bauteils, eine höhere 
Injektionsgeschwindigkeit und ei-
ne Minimierung von Gaseinschlüs-
sen (Lunker) führen zur Reduktion 
des Ausschusses und einer Erhö-
hung der Ausbringrate. 
Die Additive Fertigung kann auch 
bei der Produktionszeit eines 
Spritzgusswerkzeugs deutliche Ver-
besserungen erzielen. Während 

komplexe, konventionell gefertigte 
Werkzeuge meist mehrteilig ausge-
führt werden müssen, kann bei ei-
nem additiv gefertigten Werkzeug 
mittels Funktionsintegration die 
Einzelteilanzahl minimiert werden. 

Limitierungen der  
rein-additiven Fertigung

Jedoch stößt die rein-additive Fer-
tigung (auf konventionellen SLM-
Anlagen), im Gegensatz zum Mat-
suura-eigenen „Hybrid Additive 
Manufacturing“, im Fertigungs-
szenario „Spritzgusswerkzeug“ 
derzeit an ihre Grenzen. Dies ist 
auf einen Verlust der Wirtschaft-
lichkeit zurückzuführen, der ein-
tritt, sobald die mechanischen und 
physikalischen Eigenschaften des 
zu fertigenden Werkzeugs nicht 
vollständig durch den rein-additi-
ven Fertigungsprozess abgebildet 
werden können und eine kosten- 
und zeitaufwendige nachgelagerte 
Prozesskette erforderlich wird. 
Als Beispiel sind hier die Maßtole-
ranzen und Oberflächengüten von 
selektiv-lasergeschmolzenen Bau-
teilen zu nennen. Da sich die ge-
mittelten Rautiefen beim selekti-
ven Laserschmelzen meist im Be-
reich von mehr als 50 μm bewe-
gen, muss eine mehrstufige Ober-
flächenbehandlung vorgesehen 
werden. Neben Trockenstrahlen, 
Beizen und Gleitschleifen gehören 
insbesondere Erodier- und Fräs-
operationen zu dieser nachgelager-
ten Prozesskette. 

▶
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Zudem ist es nicht möglich, die er-
zielbaren Maßtoleranzen, an den 
für die Nachbearbeitung erforder-
lichen Referenzflächen (Spann-
möglichkeiten) einzuhalten. Au-
ßerdem führt der Vereinzelungs-
prozess, also die Abtrennung des 
Werkzeugs von der Grundplatte, 
durch die im Prozess induzierten 
Wärme-Eigenspannungen zu einer 
zusätzlichen Herabsetzung der er-
reichbaren Genauigkeiten.

Hybridverfahren heben 
technische Limitierun-
gen auf

Beim „Hybrid Additive Manu-
facturing“ hingegen kann durch 
die Integration eines 3-Achsen-Be-
arbeitungszentrums in die Bau-
kammer einer SLM-Anlage, die 
oben beschriebene, bei der rein-ad-
ditiven Herstellung notwendige, 
nachgelagerte Prozesskette nahezu 
vollständig eliminiert werden. Dies 
geschieht durch die zyklische Un-
terbrechung des additiven Prozes-
ses (zum Beispiel alle 10 Schich-
ten), die eine Fräsbearbeitung aller 
Funktionsflächen des Spritzguss-
werkzeugs ermöglicht. Auch dün-
ne, tiefe Kanäle sind auf diese Wei-
se ohne nachträgliche Erodier-Ar-
beiten mit hoher Oberflächenqua-
lität (Rz < 10 μm) und passgenau 
(< 25 μm) fertigbar.
Hochpräzise Referenzflächen wer-
den über das Maschinenkoordina-
tensystem des Bearbeitungszen-
trums definiert. Die Verwendung 

von vorgebohrten Grundplatten, 
welche als Trägerkörper für die 
darauf aufgebauten Spritzguss-
werkzeuge dienen, macht die Ver-
einzelung des Werkzeugs von der 
Grundplatte ebenfalls obsolet. Auf 
diese Weise übersteigt die Produk-
tivität des „Hybrid Additive Ma-
nufacturing“ die der rein-additiven 
Fertigung in den meisten Spritz-
gusswerkzeug-Anwendungen. 

Maßgeschneiderter  
Fertigungsprozess im 
Werkzeugbau

Die oben beschriebenen Zusam-
menhänge zeigen, dass eine Revo-
lution im Werkzeug- und Formen-
bau aus technologischer Sicht be-
reits erfolgt ist. Die durch die Ad-
ditive Fertigung gewonnen Frei-
heitsgrade beim Werkzeugdesign, 

die Erhöhung der Präzision durch 
eine prozessintegrierte Zerspa-
nung aller Funktionsflächen und 
die Verwendung einer auf das 
Werkzeug zugeschnittenen Grund-
platte als Trägerelement erlauben 
vollkommen neue Möglichkeiten 
in der Gestaltung des Herstel-
lungsprozesses von Spritzguss-
werkzeugen. Das „Hybrid Additi-
ve Manufacturing“ hat das Poten-
zial im Werkzeug- und Formenbau 
in vielen komplexen Spritzgussan-
wendungen schon heute einen 
ertrag reichen „Business Case“ zu 
schaffen!  ■

Matsuura Machinery GmbH
www.matsuura.de
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INNOVATIVE AUTOMATIONSLÖSUNGEN FÜR ADDITIVE MANUFACTURING 2.0

Additive Manufacturing
Additive Manufacturing ist ein Wachstumsmarkt, für 2020 werden 
zweistellige Milliardenumsätze erwartet. Um der disruptiven Tech-
nologie aber zu ihrem Durchbruch zu verhelfen und die Schwelle 
vom bisherigen Prototypen- und Werkzeugbau zur industriellen 
Massenfertigung zu überwinden, braucht es innovative Automati-
onslösungen.

Wollen Maschinenbauer die erfor-
derliche Produktivität zur Serien-
fertigung erreichen, müssen sie den 
bislang hohen manuellen Arbeits-
anteil, die Ausschussquote sowie 
den Aufwand zur Qualitätsprü-
fung reduzieren und die Maschi-
nen erfolgreich in die Produktions-
linie integrieren. Beide Herausfor-
derungen lassen sich mit einer per-
formanten, intelligenten und kon-
nektiven Automatisierung meis-
tern.

IoT als Schlüssel -
technologie

Im Sinne der Factory of the Future 
sind AM-Maschinen horizontal 
und vertikal mit übergeordneten 
und angrenzenden IT-Systemen zu 
vernetzen. Für das Industrielle In-
ternet der Dinge setzt Bosch Rex-
roth auf offene i4.0 Standards, wie 
z. B. OPC UA. 
Bei voller Server/Client-Funktiona-
lität lassen sich auch Prozesse, Zy-
kluszeiten und Energieverbräuche 

in Echtzeit evaluieren und zuguns-
ten von Produktivität und Qualität 
optimieren. In Verbindung mit in-
telligenten Algorithmen in der An-
triebs- und Steuerungstechnik 
praktiziert Bosch Rexroth zudem 
die vorbeugende Wartung (Pre-
dictive Maintenance).

3D-Druck und die Fabrik 
der Zukunft

Dezentrale Intelligenz, schalt-
schranklose Antriebstechnik und 
offene Standards machen die 
nächste Generation an AM-Ma-
schinen fit für die Fabrik der Zu-
kunft. Drahtlose Kommunikation 
und modular aufgebaute Ferti-
gungslinien steigern die Flexibilität 
und senken die Rüstzeiten, das Fa-
brik-Layout kann so den aktuellen 
und künftigen Anforderungen fol-
gen. Den nächsten logischen 
Schritt bildet die Dezentralisierung 
der Steuerung, die ihre Programme 
dann bedarfsgerecht aus der Cloud 
erhält.

Was die Hardware  
können muss

Ob Metall, Kunststoff oder Kera-
mik: der Output im jeweiligen 
AM-Verfahren hängt direkt von 
der Leistungsfähigkeit der CNC 
oder Motion Control ab. Je kürzer 
die Zykluszeiten, desto schneller 
laufen die NC-Programme. Je hö-
her die Leistung, desto schneller 
lassen sich 3D-Daten auf der CNC 
rechnen, Prozessdaten in Echtzeit 
erfassen und verarbeiten. 
Das CNC-System MTX von Rex-
roth erreicht dies mit einer Kombi-
nation aus performantem Dual-
Core-Prozessor und reaktions-
schneller dezentraler Intelligenz. 
Viele Zusatzaufgaben lassen sich 
so direkt in der Maschine über-
nehmen. Projektierung, Program-
mierung und Inbetriebnahme aller 
Systemkomponenten erfolgen ein-
heitlich per IndraWorks Enginee-
ring.

Die Software macht 
 die Musik

Um den additiven Materialauftrag 
präzise führen und einfach durch 
Prozessgrößen beeinflussen zu 
können, muss auch die Steue-
rungs-Software besonders leis-
tungsstark sein. Die MTX System-
Software enthält dafür viele AM-

▶
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erstmals auf der EMO 2017 sowie 
auf der Metav 2018 das Weisser 
Additive Manufacturing Exponat, 
das mit einer Additive-Friction-
Welding-Einheit (AFW) ausgestat-
tet ist. Mit dieser lassen sich feine 
Metallschichten auf metallische 
Werkstoffe auftragen und an-
schließend spanend feinbearbei-
ten. So bleibt die finale Kontur un-
ter geringstmöglichem Material-
einsatz erhalten. Auch diese Tech-
nologie profitiert vom CNC-Sys-
tem MTX, dessen Bedienoberflä-
che sich dank offener Architektur 
nahtlos in das Multi-Touch-Be-
dienpanel integriert.
Mit leistungsfähigen und hoch 
konnektiven Automationslösun-
gen werden industrielle 3D-Dru-
cker ausreichend schnell und pro-
zesssicher für die Serienproduk -
tion. Offene Schnittstellen unter-
stützen bei der Workflow-Digitali-
sierung. IoT-Connectivity weist 
den Weg in die Fabrik der Zu-
kunft. Beim erforderlichen Know-
how-Aufbau helfen erfahrene Sys-
tempartner wie Bosch Rexroth, die 
neben Engineering- und Applikati-
onssupport aus einer Hand auch 
ergänzende Technologien wie de-
zentrale Antriebs- oder Lineartech-
nik mit integrierter Sensorik bieten 
können.  ■

Bosch Rexroth AG
www.boschrexroth.de
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spezifische CNC-Funktionen, etwa 
eine intelligente Temperaturrege-
lung und 3D-Online-Simulation 
mit Kollisionserkennung, welche 
die Bauzeit, Positionierung und 
Bahnführung der Druckköpfe au-
tomatisch visualisiert. Der stan-
dardisierte G-Code wird von jeder 
Slicer-Software unterstützt. Inte-
grierte NC-Verschlüsselungstech-
nik schützt herstellerspezifisches 
Knowhow.

Digitalisierung des 
Workflows

Einen weiteren Entwicklungsfokus 
bildet die Digitalisierung des 
Workflows mit typischen Aufga-
ben wie Druckkonfiguration, Auf-
tragsmanagement, Maschinen-
Monitoring inklusive Online-Pro-
zessmodifikation oder Steuerung 
der Intralogistik. Weil dies ohne 
Schnittstellen zu den beteiligten 
Softwareprogrammen (z. B. CAD/
CAM-Systemen oder Simulations-
lösungen) nicht gelingt, besitzt das 
CNC-System MTX eine offene 
Systemarchitektur und das Open 
Core Interface. 
Maschinenpark-Betreiber können 
so ihre Workflows einfach inte-
grieren. Zu den Vorteilen im Vor-
feld der Produktion zählen  
Mate rialsimulationen oder die 
Zertifizierung qualitätsrelevanter 

Parameter. Unter anderem fügt 
sich das CNC-System hierfür naht-
los als „Hardware in the Loop“ in 
Simulationsumgebungen ein.

Industrieller 3D-Druck 
in der Praxis

Wie leistungsfähig industrieller 
3D-Druck sein kann, stellt bei-
spielsweise Norsk Titanium AS un-
ter Beweis. Der weltweit führende 
Anbieter von additiven Fertigungs-
technologien für luft- und raum-
fahrttaugliches Titan begründete 
die erste additive Fertigung im in-
dustriellen Maßstab. In seinen Ra-
pid Plasma Deposition-Maschinen 
steuert eine MTX neben Plasma -
brennern zehn Servoachsen zur 
Bauteilherstellung und Förderung 
bzw. Handhabung des Titan-
drahts. Weiterhin übernimmt die 
MTX in Echtzeit die Prozessopti-
mierung, indem sie Sensoren aus-
wertet und Korrekturgrößen be-
rechnet. Bosch Rexroth brachte in 
diese Partnerschaft die Erfahrung 
aus über hundert konzerneigenen 
AM-Projekten ein sowie weitere 
Systemkomponenten wie Antriebs-
regler, Versorgungseinheiten, Mo-
toren und Lineartechnik, darunter 
das hochgenaue integrierte Mess-
system IMS.
Der deutsche Werkzeugmaschi-
nenhersteller Weisser präsentierte 
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KOSTENGÜNSTIGES AUFTRAGEN VON METALLSCHICHTEN AUF METALLISCHE WERKSTOFFE

Additive Manufacturing für  
Beschichtungen und 3D-Bauteile
Weisser bekannt als Hersteller multifunktionaler Präzisions-Dreh-
maschinen präsentiert im Zuge des „Additive Manufacturing“, eine 
vollkommen neue additive 3D-Beschichtungstechnologie zum Auf-
tragen funktionaler Metallschichten auf Metalle und NE-Metalle. 

Das patentierte Weisser 3D-Addi-
tive-Friction-Welding-Verfahren 
realisiert einen schnellen und kos-
tengünstigen Prozess für das Auf-
tragen von Metallschichten auf 
metallische Werkstoffe unter Nor-
malatmosphäre. Dies wird durch 
induktives Erwärmen von Be-
schichtungsmaterial und/oder 
Werkstückoberfläche realisiert, 
damit das Beschichtungsmaterial 
durch den Reibvorgang mit dem 
Grundmaterial verbunden werden 
kann. 
Neben der Generierung von funk-
tionalen Schichten ermöglicht die  
Additive-Friction-Welding (AFW)-
Einheit ebenfalls die Erzeugung 
funktionaler Bauteil-Strukturen 
durch additive 3D-Beschichtungs-
technologie für Metalle. Die AFW-
Komponente an sich ist eine Zu-
satzeinheit, welche es ermöglicht, 
das Verfahren in jegliche Weisser 
Maschine zu integrieren. 
Auf Grund der dadurch entstehen-
den vielfältigen Möglichkeiten 
können völlig neue Wege beschrit-
ten werden, aber es können auch 
eine Vielzahl von bisher eingesetz-
ten Technologien substituiert wer-
den, z.B. in der schnellen und effi-
zienten Herstellung von Verbund-
teilen oder der metallischen Be-
schichtung bestehender Bauteile.

Zu den Nutzeneffekten der Weis-
ser 3D-Beschichtungstechnologie 
zählen:

∙ Hohe Auftragsrate

∙ Kurze Beschichtungszeiten

∙ Flexible Maschinenauslegung

∙ Integrierbare Bearbeitungs-
schritte

▶

Der Autor
Stefan Maier,
Produkt-Manager,
Christoph Kulpa, 
Marketingleiter,  
J.G. Weisser Söhne 
GmbH & Co. KG.

mav Innovationsforum 2018
Additive Manufacturing

B
ild

: W
ei

ss
er

Das patentierte Weisser 3D-Additive-

Friction-Welding-Verfahren realisiert 

einen schnellen und kostengünstigen 

Prozess für das Auftragen von Metall-

schichten auf metallische Werkstoffe 

unter Normalatmosphäre. 



mav Innovationsforum 2018 | 101.April | 2018

Einheit kann im Nachgang, je 
nach Bauteilgröße und Komplexi-
tät die zum Bauteil passende Ma-
schine aus dem breiten Weisser 
Maschinen Portfolio ausgewählt 
werden. Diese kann dann in kom-
plexe Fertigungsabläufe zur Wei-
terverarbeitung z. B. mittels Dreh- 
oder Schleifoperationen aus dem 
Produktportfolio von Weisser inte-
griert werden. 
Durch die AFW-Technologie kön-
nen somit mehr oder weniger 
komplexe Teile aus verschiedenen, 
mittels Reibbeschichtung kombi-
nierten Werkstoffen aufgebaut 
werden. 
Die am Markt verfügbaren Syste-
me können also, in den angespro-
chenen Bereichen, mit einem brei-
teren Werkstoffportfolio, mit neu-
en Kombinationsmöglichkeiten 
und schnelleren Bearbeitungszei-
ten substituiert, oder auch sinnvoll 
ergänzt werden.  ■

J.G. Weisser Söhne  
GmbH & Co. KG
www.weisser-web.com
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∙ Hohe Beschichtungs -
homogenität

∙ Fertigen unter Normal -
atmosphäre

∙ Kostengünstiges Halbzeug -
material

∙ Kombinationsvielfalt

Hohe Aufbaurate, Auf-
tragsgeschwindigkeit 
und Schichthomogenität

Die Weisser 3D-Additive-Friction-
Welding-Technologie ist, was Ein-
satzvielfalt und Materialkosten 
durch vielfältig verfügbares und 
im Vergleich zu Metallpulvern 
kostengünstiges Halbzeugmateri-
al, aber auch Aufbaurate und Auf-
tragsgeschwindigkeit angeht, an-
deren, bereits existierenden Ver-
fahren deutlich überlegen. 
Bei Aluminiumteilen sind Aufbau-
raten erzielbar, die um Faktor 20 
schneller sind als z. B. beim Pulver-
bettverfahren. Bei der Kombinati-
on 1.4418 (Kaltarbeitsstahl) auf 
S235 (Baustahl), besteht eine Edel-
stahlauftragsrate von 0.5 l/h. 
Dank gezielter Wärmesteuerung 
(induktives Erwärmen) von Reib-
material und Substrat, sind Be-
schichtungen von Werkstoffen un-
terschiedlicher Wärmeleitung und 
-kapazität möglich.
Ziel von solchen Materialkombi-
nationen kann es sein, ein günsti-
ges Substrat zu verwenden und 
dieses mit einem Funktionsmateri-
al zu beschichten. Das Funktions-
material übernimmt dabei die 
Funktion in Form eines Reibpart-

ners, als Korrosionsschutz, als Sta-
bilisierungskomponente etc. 
Beispiel hierfür ist u. a. ein Träger-
material aus Aluminium und ein 
Funktionsmaterial aus Edelstahl. 
Somit muss nicht das gesamte 
Bauteil aus hochwertigem Edel-
stahl gefertigt werden, es wird le-
diglich die Funktionsschicht mit 
z. B. 2 mm Stärke aufgetragen. Ein 
weiteres Beispiel kann ebenso eine 
Stahlwelle sein, welche im Ver-
schleiß- oder Korrosionsbereich 
mit Edelstahl beschichtet wird, um 
die damit in Verbindung stehen-
den, gewünschten Eigenschaften 
zu erzeugen. Des Weiteren ist auch 
die Verbindung von z. B. Messing 
und Stahl erzeugbar, welche im Be-
reich von Gleitanwendungen sehr 
interessant ist. 
Die Anwendungsbereiche sind auf 
Grund der vielfältigen Kombina 
tionsmöglichkeiten sehr breit gefä-
chert. In den verschiedensten Be-
reichen können neue Wege be-
schritten werden, vom Verschleiß-
schutz, den Korrosionsschutz, die 
Instandsetzung, über den Bereich 
der Rohstoffersparnis bis hin zum 
Leichtbau u.v.m. sind neue Ansät-
ze möglich.
Aktuell dient ein Weisser Univer-
tor AC Präzisions-Drehzentrum 
als Basis der AFW-Komponente. 
Hierdurch wird die Möglichkeit 
geboten, mit relativ geringem Auf-
wand neue Materialkombinatio-
nen zu testen und ggf. Vorserien zu 
fertigen.
 Durch einen an Weisser Maschi-
nen angepassten Aufbau der AFW-
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WIRTSCHAFTLICHE ALTERNATIVE FÜR PROTOTYPEN, KLEINSERIEN, FORMEN- UND WERKZEUGBAU

FFF: Der nächste Schritt in der  
additiven Fertigungstechnologie
Die additive Fertigungstechnologie FFF (Fused Filament Fabrica -
tion) und der 3D-Druck insgesamt gewinnen angesichts immer kür-
zer werdender Produktionszyklen rasant an Bedeutung. Insbeson-
dere für die Fertigung von Prototypen, Kleinserien oder im Bereich 
Formen- und Werkzeugbau ist die Additive Fertigung eine wirt-
schaftliche Alternative zur herkömmlichen Produktion. 

Die Hahn + Kolb Werkzeuge 
GmbH verstärkt ihr Engagement 
im Bereich additiver Fertigung. 
Hierzu erweitert das Unternehmen 
sein Portfolio um industrielle 
3D-Drucker des Herstellers Mul-
tec und setzt damit auf Qualität 
„Made in Germany“.
Die neue Produktionstechnologie 
FFF wird die Herstellungsprozesse 
in Zukunft maßgeblich verändern. 
Grund dafür sind neue Entwick-
lungen in der Technologie selbst, 
aber auch in den verfügbaren Ma-
terialien. Das attraktive Kosten-
Nutzen-Verhältnis führt dazu, dass 
alle Unternehmen die entwickeln 
und produzieren, an dieser Tech-
nologie nicht mehr vorbeikom-
men.
Sowohl die Maschinen als auch 
Materialien sind im Vergleich zu 
anderen additiven Methoden sehr 
günstig, insbesondere bei größeren 
Druckvolumen. Schon in frühen 
Stadien des Entwicklungsprozesses 
steht FFF dem Anwender mit 
schnell verfügbaren Prototypen für 

Funktionstests und Anschauungs-
modellen für Präsentationen und 
Entscheidungsfindungen zur Seite. 
Wenn die Technologie im eigenen 
Haus ist, sind der Zeitgewinn und 
die Kosteneinsparungen enorm. 
Gleichzeitig wird der Einstieg in 
den (Serien-)Produktionsprozess 
erleichtert; teure Anpassungen und 
falsche Entscheidungen können 
 im Vorfeld über FFF verhindert 
werden.
FFF-Druckteile lassen sich durch 
ihre guten Festigkeitseigenschaften 
als Funktionsbauteile verwenden, 
auch als Formwerkzeuge sind sie 
geeignet. Durch die schnell stei-
gende Verbreitung von FFF lohnt 
sich die Materialentwicklung in 
dieser Technik für viele Kunst -
stoff-Spezialisten, so dass bereits 

heute viele neue Hochleistungs-
Kunststoffe bis hin zu ersten  
Metall-Filamenten vor der Markt-
reife stehen oder bereits verfügbar 
sind.

Das Herzstück von FFF: 
der Druckkopf

Als exklusiver Vertriebspartner 
bietet Hahn + Kolb seinen Kunden 
mit dem Multirap M800 von Mul-
tec einen neuartigen 3D-Drucker 
mit patentiertem Mehrfachdruck-
kopf – und macht damit einen gro-
ßen Schritt in Richtung Industriali-
sierung. Gleich 4 unabhängig ein-
setzbare Düsen mit erstmals sau-
berer Materialtrennung kompakt 
in einem Druckkopf. Das bedeutet 
mehrere Vorteile auf einmal: 

▶

Der Autor
Marco Pagnutto,
Produktmanagement 
Fertigungsmess- und 
Materialprüftechnik, 
Hahn + Kolb 
 Werkzeuge GmbH.
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∙ Echter Mehrmaterialdruck zum 
Beispiel für den Einsatz von was-
serlöslichem Stützmaterial für 
mehr Freiheitsgrade und weniger 
Nacharbeitsaufwand,

∙ unterschiedliche Düsengrößen 
für schnelleren 3D-Druck bei guter 
Oberfläche (Innenbereich mit 
schneller Füllung durch große Dü-
sen, Außenbereich mit feiner 
Schichtung durch kleine Düsen),

∙ kein Tempoverlust, kein Druck-
raumverlust, weil alle 4 Düsen 
kompakt in einem Druckkopf ver-
baut sind, inklusive schneller Dü-
senautomatik.

Industriestandard für ein 
langes Drucker-Leben

Hier zeigt sich die Erfahrung des 
Entwicklungsteams von Multec. 
Zusammen mit Industriepartnern 
aus Deutschland wurde das Kon-
zept eines nach Maschinenrichtli-
nien konstruierten und produzier-
ten Industrie-3D-Druckers umge-
setzt. Durch die Nachrüstbarkeit 
von Neuentwicklungen muss der 
Kunde nur einmal in die Anschaf-
fung eines 3D-Druckers investie-
ren, die Weiterentwicklungen in 
dieser Technik kann er mitneh-
men, Hahn + Kolb begleitet ihn 
dabei.
Schon jetzt bietet Multec Prozess-
Sicherheit durch Filamentüberwa-
chung, Kameraüberwachung und 
Anwenderfreundlichkeit durchau-
tomatisierte Kalibrierungsprozesse.

Offen für Neues:  
die Materialvielfalt

Multirap-Drucker können mit al-
len verfügbaren und für die Tech-
nik geeigneten Materialien gefüt-
tert werden. Hier zeigt die FFF-
Technologie eine ihrer Stärken: Al-
le geeigneten Thermoplaste kön-
nen zu Filamenten verarbeitet und 
zur Produktion eingesetzt werden. 
Da hier die Kunststoff-Spezialisten 
weltweit entwickeln, können in 
Zukunft viele Hochleistungs-
Kunststoffe bis hin zu Metall-Fila-
menten verarbeitet werden.
Schon jetzt kann zum Beispiel mit 
PLA-HT ein lebensmittelechter 
Spezial-Thermoplast für viele Be-
reiche eingesetzt werden. Hitzebe-
ständig, extrem kerbschlagzäh und 
gut nachbearbeitbar, ist dieses Fi-
lament ideal für FFF geeignet. Da-
zu ist es aus nachwachsenden 
Rohstoffen hergestellt und gesund-
heitlich unbedenklich. Echt nach-
haltig, genau wie die nachrüstba-
ren 3D-Drucker der Multirap-
Baureihe.

Flächenbelastung  von 
2 N auf 1 mm2 
problemlos machbar

Für den Formenbau ist PLA-HT 
durch seine hohe Temperaturbe-
ständigkeit und hohe Schlagzähig-
keit ein gut geeigneter Werkstoff. 
Ohne Nachbehandlung liegt die 
Temperaturbeständigkeit mit 
86 °C bereits über Standard-PLA. 
Durch die thermische Nachbe-
handlung können noch höhere 
Temperaturen realisiert werden 
(abhängig von Teilegeometrie und 
äußerer Belastung > 120 °C).
Durch die hohe Kerbschlagzähig-
keit (23 kJ/m2 nach ISO 179) ist 
PLA-HT auch für Tiefziehdruck-
teile (Stahlfolien) geeignet. Mit ei-
ner flächigen Form konnte über ei-
ne Druckbelastung von 2 Tonnen 
ein Hitzeblech für Abgasanlagen 
produziert werden.  ■

Hahn + Kolb Werkzeuge GmbH
www.hahn-kolb.de

Der Multirap 

M800 von Mul-

tec – ein Groß-

raumdrucker für 

den industriellen 

Einsatz.
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NULLPUNKTSPANNTECHNIK IST IM 3D-DRUCK UNUMGÄNGLICH 

Additive Fertigung:  
Der Zeitgewinn liegt im Nullpunkt
Obwohl Experten dem 3D-Druck mit Metallpulver ein riesiges Zu-
kunftspotenzial bescheinigen, sprechen andere über die derzeitige 
Produktion eher von einer Manufaktur, statt von einer Fertigung 
nach industriellem Standard. Gleichwohl setzen beispielsweise Au-
tomobilhersteller und deren Zulieferer sowie weitere Branchen wie 
die Medizintechnik schon heute mit wachsendem Erfolg auf die Her-
stellung einbaufertiger Serienteile durch die werkzeuglose Ferti-
gung im 3D-Druck.

Ein großer Vorteil liegt dabei in 
der konstruktiven Herangehens-
weise: Denn es stellt sich weniger 
die Frage „Was kann ich ferti-
gen?“, als vielmehr „Welche Funk-
tionen soll das Bauteil erfüllen?“. 
So können im 3D-Druck sehr 
komplexe Geometrien wirtschaft-
lich gefertigt werden, auch weil 
keine Formen oder zu spannende 
Rohteile benötigt werden. Häufig 
sogar Bauteile oder Produkte, die 
mit subtraktiven Verfahren gar 
nicht zu realisieren sind. 
Dem additiven Fertigungsverfah-
ren folgen meist weitere Prozesse, 
bis das Bauteil fertig bearbeitet ist. 
Häufig schließen sich Reinigungs- 
und Messverfahren sowie Fräs-, 
Bohr- oder Sägeprozesse an. Insbe-
sondere dem Sägen kommt am En-
de eine bedeutende Funktion zu, 
schließlich muss das Bauteil von 
der Grundplatte, die es durch alle 
Fertigungsschritte begleitet hat, 
getrennt werden. Davon später 
mehr. 

Die gesamte Prozesskette ist somit 
ein optimaler Einsatzbereich für 
ein Nullpunktspannsystem. Spe-
ziell darauf abgestimmte Null-
punktspannmodule von AMF er-
füllen die beim 3D-Druck auftre-
tenden ganz besonderen Anforde-
rungen und beschleunigen Rüst-
prozesse. Anstatt die Grundplatte 
mit dem Bauteil auf jedem Folge-
prozess neu einzurichten, wird nur 
einmal „abgenullt“ und der Null-
punkt dann einfach „mitgenom-
men“. 
Kann die Nullpunktspanntechnik 
schon im 3D-Drucker die Rüstzei-
ten erheblich reduzieren, lässt sich 
die Einsparung auf den Folgepro-
zessen leicht potenzieren. Denn 
wenn der Nullpunkt auf nachfol-
gende Maschinen „mitgenom-
men“ wird, entstehen nahezu kei-
ne Rüstvorgänge mehr. Vergleich-
bar „Plug-and-Play“, lässt sich so-
fort der nächste Arbeitsschritt be-
ginnen. Hersteller, die diese AMF-
Nullpunktschnittstelle auf alle Fol-
geprozesse mitnehmen, senken ih-
re Rüstzeiten über den gesamten 
Fertigungsprozess um über 90 Pro-
zent.
Herkömmliche Spannmodule, wie 
sie in der zerspanenden Fertigung 
üblich sind, können in der additi-
ven Fertigung jedoch nicht einge-
setzt werden. Deshalb hat AMF 
Module für diese besonderen He-
rausforderungen entwickelt. So 
herrschen beim 3D-Druckverfah-

ren hohe Temperaturen von bis zu 
mehreren 100 °C. Selbst im Spann-
mittel kommen noch Temperatu-
ren von bis zu 150 °C und mehr 
an. Das erfordert Dichtungen und 
Medien, die das aushalten. Ebenso 
darf die Prozesssicherheit und 
Wiederholgenauigkeit nicht unter 
den Temperaturschwankungen lei-
den. 
Hier kommen sorgsam ausgewähl-
te Materialien und Verfahren zum 
Einsatz, damit die Nullpunkt-
spannmodule die Anforderungen 
erfüllen. Gehärtete Oberflächen 
sind da nur ein Beispiel. AMF-Mo-

▶

Der Autor
Manuel Nau, 
Verkaufsleiter Key-
account Industrie, 
AMF Andreas Maier 
GmbH & Co. KG.
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dule sind also temperaturbestän-
dig. Ferner bieten sie auch Abfra-
getechnik mit Sensoren. Die dafür 
ausgewählten Sensoren müssen 
ebenfalls für diese anspruchsvollen 
Bedingungen geeignet sein. 

Spannmodule für beson-
dere Anforderungen

Die Einbau-Spannmodule K10.3 
und K20.3 von AMF für die addi-
tive Fertigung öffnen pneumatisch 
bei einem Betriebsdruck ab 
4,5 bar, was in jeder Produktions-
halle verfügbar ist. Sie realisieren 
Einzugskräfte von 10 bzw. 17 kN 
(K20) und Haltekräfte von 25 
bzw. 55 kN (K20). Verriegelt wird 
durch Federkraft, so dass anschlie-
ßend die Druckleitungen jederzeit 

abgekoppelt werden können. Op-
tional bietet AMF eine Ausblasung 
für die Entfernung von Spänen an 
sowie eine Auflagenkontrolle für 
Abfragen im Rahmen automati-
sierter Prozesse. 
AMF ist für die pneumatische 
Spanntechnik seit vielen Jahren be-
kannt und ein geschätzter Markt- 
und Technologieführer. Für die hy-
draulischen Module, die AMF 
ebenfalls seit langem im Sortiment 
hat, lassen sich auf Kundenwunsch 
spezielle Lösungen für die additive 
Fertigung entwickeln. 
Mit AMF-Nullpunkspanntechnik 
lässt sich die Schnittstelle und so-
mit der gesamte Fertigungsvor-
gang im 3D-Druck mitsamt den 
anschließenden Folgeprozessen 
hochgradig standardisieren. Eine 
dermaßen standardisierte Prozess-
kette ist auch die Grundlage für ei-
ne automatisierte Bestückung 
durch Roboter. Diese Möglichkei-
ten haben bereits viele Unterneh-
men überzeugt.
Ob automatisiert oder nicht: Hat 
das additiv gefertigte Bauteil alle 
Prozesse durchlaufen, muss es am 
Ende von der Grundplatte ge-
trennt werden. Hierzu hat der glo-
bale Marktführer für das Sägen 
und Lagern von Metall-Langgut 
und Blech, die Firma Kasto, eine 
passende Maschine entwickelt. 
Der Hochleistungs-Bandsägeauto-
mat KASTOwin amc (additive ma-
nufacturing cutting) ist speziell auf 
diese Aufgabe ausgelegt, weil die 
Entwickler mit diesem letzten 
Schritt (oder auch Schnitt) die Pro-

zesskette zu Ende gedacht haben.
Für die Spanntechnik in dieser spe-
ziellen Säge ist AMF als Maschi-
nen-Erstausrüster der Partner von 
Kasto. Die überlegenen Spann -
module des AMF-Nullpunkt-
spannsystems halten dabei die 
Grundplatte mit dem fertigen Bau-
teil für den Trennvorgang in einer 
exakten Schnittposition für gerin-
ges Druckaufmaß. Vor dem Säge-
prozess schwenkt eine Dreheinheit 
der Maschine die Grundplatte in 
eine Kopf-über-Position. Sind die 
Bauteile dann abgetrennt, fallen 
sie schonend in ein Auffang- 
netz. Nach dem Zurückschwenken 
lässt sich die Grundplatte aus  
den Nullpunktspannmodulen ent-
nehmen.  ■

Andreas Maier GmbH & Co. KG
www.amf.de

Spannen auf dem 
 Maschinentisch
Das 1890 als Schlossfabrik Andreas Maier Fellbach (AMF) 
gegründete Unternehmen gehört heute weltweit zu den Marktfüh-
rern rund ums Spannen, Schrauben und Schließen. Mit mehr als 
5000 Produkten sowie zahlreichen Patenten gehören die Schwa-
ben zu den Innovativsten ihrer Branche. Durch weltweite Markt-
präsenz haben die Mitarbeiter stets ein Ohr für die Probleme der 
Kunden. Daraus entwickelt AMF mit kompetenter Beratung, intelli-
genter Ingenieurleistung und höchster Fertigungsqualität immer 
wieder Standard- und Speziallösungen, die sich am Markt durch-
setzen. Erfolgsgaranten sind bei der Andreas Maier GmbH & Co. KG 
Schnelligkeit, Kundennähe und über 240 gut qualifizierte Mitar-
beiter. 2017 erzielte AMF über 48 Millionen Euro Umsatz und da-
mit zum fünften mal nacheinander einen Rekord.
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GESCHÄFTSMODELLINNOVATION 

Additive Fertigung:  
Evolution oder Disruption?
„Der 3D-Drucker wird große Auswirkungen auf die gesamte Indus-
trie haben.“ Was Dr. Hansjörg Rodi, Vorsitzender der Geschäftslei-
tung bei Kühne + Nagel, so prägnant auf den Punkt bringt, wird in 
vielen Branchen zunehmend deutlich: Die additive Fertigung oder 
auch Additive Manufacturing (AM) gewinnt an Traktion und setzt sich 
bereits heute in der Produktion mit einer Vielzahl an Anwendungen 
durch. 

AM ist auf dem Vormarsch in allen 
Branchen. So zeigt sich die Her-
stellung kompletter Autos, Häuser 
und sogar Organe mithilfe additi-
ver Verfahren als besonders me-
dien- und öffentlichkeitswirksam, 
doch: Die Anwendung steckt hier 

Raumfahrt, Verteidigung, Medi-
zin/Dental und Werkzeugbau, fin-
den sich mittlerweile auch ver-
mehrt Anwendungsfälle in Auto-
mobilbau, Elektronik und Maschi-
nenbau. Die Stärken der Technik
liegen schließlich auf der Hand: 

dualisierungsgrad und kurzen Pro-
jektlebenszyklen zugute.

∙ Eine effiziente Produktion kann
durch AM nah an den lokalen
Märkten erfolgen. Eine Rückverla-
gerung von Produktion aus Nied-
riglohnländern kann sinnvoll sein
und sorgt für höhere Flexibilität
und Verringerung von Schnittstel-
len.

∙ Durch AM kann eine hohe Ver-
fügbarkeit und bedarfsgerechte

▶

Der Autor
Oliver Rörig,  
Mitglied der Ge-
schäftsleitung und 
Leiter Operations,  
Dr. Wieselhuber & 
Partner.
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Schlüsselvorteile 
der additiven 
Fertigung.
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Oliver Rörig, 
Dr. Wieselhuber 
& Partner:  
„Additive Ferti-
gung und Indus-
trie 4.0 verstär-
ken sich gegen-
seitig.“

noch in den Kinderschuhen. Dage-
gen werden heute damit schon sig-
nifikante Stückzahlen von Prototy-
pen, Ersatzteilen, Werkzeugen –
und sogar hochindividuelle Bautei-
le wie z.B. Turbinenschaufeln –
produziert. 
Was also zunächst in der F&E und 
an den Hochschulen als Testballon 
gestartet ist, hat sich im industriel-
len Umfeld längst etabliert: Nach 
führenden Branchen wie Luft-/

∙ AM bietet dem Anwender einen
hohen konstruktiven Freiheitsgrad
zur Integration von Funktionen
und zur optimalen Auslegung von
Bauteilen. Gewichtsvorteile und
Materialeinsatzoptimierungen
können damit realisiert werden.

∙ Bauteile können in kleinen Seri-
en effizient hergestellt werden,
Rüstzeiten entfallen weitestge-
hend. Dies kommt insbesondere
Bauteilen mit einem hohen Indivi-
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Produktion gewährleistet werden, 
z. B. von Ersatzteilen.
Auch die Zahlen im AM-Markt 
sprechen für sich: Seit Jahren 
wächst er im mittleren zweistelli-
gen Bereich. Auch wenn die Tech-
nologie noch in einem frühen Ent-
wicklungsstadium steckt, sind mit-
telfristig signifikante Sprünge in 
Bezug auf Funktionalität und Leis-
tungsfähigkeit der Maschinen, 
Preisniveau von Anlagen und Ma-
terialien, Qualität der Bauteile so-
wie Integration der verschiedenen 
Prozessschritte und unterstützende 
Systeme zu erwarten. Erste Anzei-
chen dafür: Initiativen für AM-op-
timierte und voll integrierte smarte 
Fabriken.

Ein bunter Strauß an 
Möglichkeiten

Es liegt auf der Hand, dass diese 
Technologie neue Geschäftsmodel-
le fördert – und in einigen Bran-
chen disruptiv in bestehende 
Marktmechaniken und Prozesse 
eingreift. Bestes Beispiel: Logistik- 
und Transportdienstleister. Auf 
Grund zunehmender lokaler Ferti-
gung nimmt der Bedarf an langen 
Transportwegen ab – und macht 
ihr Angebot überflüssig. Oder Ma-
schinenbauer: Sie fürchten durch 
den Nachbau von Technologie und 
die Reparatur von Ersatzteilen 
durch Dritte signifikante Einbußen 
für ihr Geschäftsmodell. 
Dennoch birgt die AM interessan-
te Lösungsansätze und attraktive 
neue Geschäftsmöglichkeiten auch 

für etablierte Player – sei es für 
Hersteller oder Dienstleister. Denn 
einerseits ermöglicht AM durch 
Spezialisierung und Vertikalisie-
rung von Wertschöpfungsschritten 
signifikante Skaleneffekte. Ande-
rerseits können Hersteller ihre 
Wertschöpfungskette durch AM 
selbst beeinflussen und kontrollie-
ren, z. B. durch 

∙ kollaborative Modelle mit Spe-
zialanbietern z. B. Betrieb von 
AM-Maschinen in der eigenen 
Produktion,

∙ späte Produktausprägung und 
kundenzentrierte Individualisie-
rung durch modulares Produktde-
sign,

∙ hybride Modelle zwischen klas-
sischer Fertigung und AM sowie 
Verknüpfung in Fertigung und Zu-
sammenbau,

∙ Aufbau von „Razor & Blade“ -
Geschäftsmodellen mit dem Ziel, 
Hardware, Software, Dienstleis-
tungen und Verbrauchsmaterialien 
in einem engen Verbund mit einem 
differenzierenden Kundennutzen 
zu versehen,

∙ Herstellung von Ersatzteilen in 
OEM-Qualität durch zertifizierte 
AM-Shops oder Werkstätten in 
den lokalen Märkten,

∙ Aufbau von Online-Plattformen 
und Management eines AM-Öko-
systems.

Fazit 

Also Evolution oder Disruption? 
In den meisten Fällen wohl eher 
Disruption, denn eines ist nicht 

von der Hand zu weisen: Trotz 
vielfältiger Herausforderungen 
rund um Themen wie Daten-
schutz, IT-Sicherheit, die Sicherung 
des Konstruktions-Knowhows 
durch die Hersteller, eine durch-
gängige Datenintegration von der 
Idee und Konstruktion bis hin zum 
fertigen Produkt, die Sicherung der 
Produktqualität etc. durchläuft 
der Markt durch AM einen funda-
mentalen Wandel. AM ist ein inte-
graler Bestandteil der smarten Fa-
brik der Zukunft – und stellt da-
mit bestehende Marktmechaniken 
auf den Kopf. Einen konkreten 
„Fahrplan“, wie sich Hersteller 
oder Dienstleister positionieren 
und die vielfältigen Chancen ge-
winnbringend für sich nutzen soll-
ten, gibt es nicht. 
Eines ist jedoch klar: An einer 
AM-zentrierten Operationsstrate-
gie, die die neu gewonnenen Fähig-
keiten als Basis für smarte Produk-
te und Services erkennt, bereichs-
übergreifend sowohl die Entwick-
lung als auch die Kundenschnitt-
stelle mit der Supply Chain inte-
griert und konsequent auf AM 
ausrichtet, kommt niemand vor-
bei. Denn: Additive Fertigung und 
Industrie 4.0 verstärken sich ge-
genseitig.  ■

Dr. Wieselhuber & Partner GmbH
www.wieselhuber.de
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DIE ZUKUNFT IST DIGITAL – DIE ZUKUNFT IST INTEGRIERT

Industrieller 3D-Druck
Die Additive Fertigung (AM), auch bekannt unter dem Stichwort in-
dustrieller 3D-Druck, wurde in den ersten zwanzig Jahren seit 
Gründung von EOS 1989 vor allem im Prototypenumfeld zur Her -
stellung von Anschauungs- und Funktionsprototypen und damit vor-
rangig in F&E-Abteilungen genutzt. Seitdem hat sich viel getan. 
Mittlerweile hat die Technologie einen Reifegrad erreicht, der es 
Kunden erlaubt, Komponenten und Endteile in Serie herzustellen. 
Damit ist der industrielle 3D-Druck in den Fertigungsabteilungen 
angekommen.

Unternehmen stehen heute vor 
zwei großen Herausforderungen: 
Zum einen stoßen sie beim Einsatz 
konventioneller Technologien im-
mer häufiger an die Grenzen des 
Machbaren. Der industrielle 
3D-Druck bietet hier innovative 
Lösungsansätze, die so vorher 
nicht denk- und umsetzbar waren. 
Zum anderen sehen sich Unterneh-
men auch mit einer Welle digitaler 
Umwälzungen auf dem Weg zur 
smarten Fabrik der Zukunft kon-
frontiert. 
Neben weiteren Technologien, wie 
z. B. Sensorik, Robotik oder Ma-
schine-zu-Maschine-zu-Mensch-
Kommunikation, spielt der von 

EOS angebotene industrielle 
3D-Druck auf diesem Weg eine 
Schlüsselrolle. Im Rahmen von In-
dustrie 4.0 wird die Technologie 
so für viele Unternehmen zum  
Game Changer.
Der Produktionsprozess der Addi-
tiven Fertigung ermöglicht den 
Aufbau von physischen Bauteilen 
aus digitalen CAD-Daten und Pul-
verwerkstoffen. Die Fertigung 
wird extrem verschlankt und sehr 
viel agiler, Zwischenlagerbestände 
können entfallen. Durch die kon-
sequente Industrialisierung der 
Additiven Fertigung und ein brei-
tes System- und Dienstleistungsan-
gebot unterstützt EOS die produ-

zierenden Unternehmen bei ihrem 
digitalen Transformationsprozess. 

Additive Minds  
beschleunigt Lernkurve

Jedoch zieht der Einsatz des indus-
triellen 3D-Drucks in der Regel 
auch Veränderungen im gesamten 
Unternehmen nach sich. Der 
Mensch – genauer die Transforma-
tionsfähigkeit von Managern und 
Ingenieuren – wird so neben der 
Technologie zu einem entscheiden-
den Erfolgsfaktor. Denn eine Ent-
scheidung für die Additive Ferti-
gung bietet ganz neue Freiheits -
grade, setzt gleichzeitig jedoch 
auch ein grundlegendes Umdenken 
in Konstruktion und Fertigung 
 voraus.
EOS hat auf Basis von über 300 
betreuten Kundenprojekten der 
letzten Jahre vier Phasen identi -
fiziert, die Unternehmen bei der 
Einführung des industriellen 
3D-Drucks typischerweise durch-
laufen: 

∙ Die richtige Anwendung identi-
fizieren. 

▶

Der Autor
Thomas Weitlaner,  
Director Business 
Development & Sales 
Management, 
EOS GmbH. 
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∙ Technologie-gerecht konstruie-
ren und Anwendungen weiterent-
wickeln. 

∙ Aufbau einer Fertigung auf Basis 
des industriellen 3D-Drucks.

∙ Zertifizierung und Skalierung 
der Additiven Fertigung. 
Werden diese vier Phasen erfolg-
reich durchlaufen, kann die Tech-
nologie ihr volles Potenzial ent -
falten.
Häufig brauchen Unternehmen bei 
diesem Transformationsprozess 
noch Unterstützung. Diese bietet 
EOS mit „Additive Minds“ – einer 
bisher in der AM-Industrie einma-
ligen, aus Ingenieuren und Bera-
tern bestehenden Beratungssparte. 
Im Ergebnis können Unternehmen 
ihre Lernkurve in punkto 
3D-Druck erheblich beschleunigen 

bau einer durchgängig Additiven 
Fertigung. Oder für ein oder meh-
rere hybride Fertigungszentren, in 
denen konventionelle und additive 
Technologien entlang der gesam-
ten Prozesskette in digitalen Ferti-
gungsketten integriert werden. 
Einzelne, reine additive Ferti-
gungs- und Innovationszentren für 
die Serienfertigung gibt es bereits 
heute, z. B. in Ingolstadt. EOS un-
terstützt Audi hier im Rahmen ei-
ner Entwicklungspartnerschaft 
beim Aufbau eines mit EOS-Syste-
men und -Prozessen ausgestatteten 
3D-Druck-Zentrums und gleich-
zeitig bei deren Applikationsent-
wicklung, dem internen Wissens-
aufbau sowie der Weiterbildung 
der Audi-Ingenieure hin zu Exper-
ten für AM. Audi kann so den Pro-

dem additiven Fertigungsprozess 
vor- bzw. nachgelagerte Lösungen 
anbieten. 
So treibt EOS etwa gemeinsam 
 mit Siemens PLM Software über 
die nahtlose Integration der EOS 
Software EOSPRINT in die Sie-
mens NX Software CAD/CAM 
Schnittstellen für Konstruktion 
und Fertigung für den industriel-
len 3D-Druck voran. Anwender 
arbeiten nur noch in einer Soft-
ware-Umgebung – von der Kon-
struktion bis hin zur Additiven 
Fertigung. Letztere kann so noch 
schneller, einfacher und zuverlässi-
ger er folgen. 
EOS stärkt darüber hinaus mit sei-
nem Partner SAP die Integration 
des industriellen 3D-Drucks in 
Produktionsleit- (MES) und ERP-
Systeme. Nach der additiven Bau-
teilfertigung können durch die 
SAP-Integration die Bauprozessda-
ten zurück ins SAP MES fließen. 
Dies ermöglicht die direkte Ein -
bettung additiver Systeme in exis-
tierenden Fertigungsumgebungen 
bei voller Transparenz und Kon-
trolle. 

Fazit

Die Additive Fertigung verändert 
bereits heute Märkte. Ein weiterer 
Knowhow-Aufbau bei unseren 
Kunden wird für eine weitere 
Marktdurchdringung sorgen. Im 
Rahmen der Digitalisierung der 
Fertigung werden viele Industrien 
auf Basis dieser Technologie einen 
nachhaltigen und disruptiven 
Wandel durchlaufen. 
Große Unternehmen wie auch der 
deutsche Mittelstand sollten sich 
diesem Wandel proaktiv stellen 
und individuelle Anwendungsfel-
der für sich und ihre Kunden iden-
tifizieren. Nur wer in digitale 
Technologien auf dem Weg in die 
smarte Fabrik der Zukunft inves-
tiert, wird auch langfristig wettbe-
werbsfähig bleiben.  ■

EOS GmbH
www.eos.info

Fabrik der Zu-

kunft: additive 

und konventio-

nelle Technolo-

gien in einer Fer-

tigungsumge-

bung.

B
ild

: E
O

S

Additives Ferti-

gungszentrum. und die notwendigen technischen 
Kompetenzen für einen erfolgrei-
chen Produktionseinsatz aufbauen.

In der Integration liegt 
die Zukunft

Beim Aufbau einer AM-basierten 
Produktion gilt es nicht nur auf 
das einzelne System zu schauen, 
sondern vielmehr auf Produktions-
umgebungen mit mehreren Syste-
men und vollständigen Prozessket-
ten. Je nach Anwendung und In-
dustrie bleibt abzuwarten, für wel-
ches Szenario sich ein Kunde im 
Einzelfall entscheidet: für den Auf-

zess der Werkzeugherstellung teil-
weise revolutionieren, da kompli-
zierte Bauteil-Geometrien und 
Baugruppen mit dem industriellen 
3D-Druck besser umsetzbar sind. 
Gleichzeitig treibt EOS das Thema 
System- bzw. Technologie-Integra-
tion weiter voran. Zu diesem 
Zweck wird ein Netzwerk an Part-
nern auf- und kontinuierlich aus-
gebaut: zum einen Firmen wie 
AM-Ventures, auch Teil der EOS 
Group, die vielversprechende 
Start-ups entlang der gesamten 
Prozesskette unterstützen. Zum 
anderen große Unternehmen, z. T. 
auch EOS Kunden, die wiederum 
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