
SMM InnovationsFORUM 
Fertigungstechnik
Der Treffpunkt der Schweizer Fertigungsindustrie!

Mittwoch, 14. November 2018, Messe Luzern
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Herzlich willkommen zum  
SMM-Innovationsforum 2018
Herzlich willkommen zum zweiten SMM-Innovationsforum Ferti-
gungstechnik. 18 Unternehmen präsentieren ihre jüngsten Techno-
logien und zeigen auf, wie sie diese in ihre Produktion integrieren 
können. Wir planen übrigens schon das nächste Innovationsforum im 
November 2019.   

Unser zweites SMM-Innovationsforum bringt Entwicklungslei-
ter, Fertigungsspezialisten und Produktionstechniker an einen 
Tisch. Uns werden heute zum Teil die weltweit führenden Tech-
nologien vermittelt. Nutzen Sie die einmalige Gelegenheit, mit 
den Köpfen, die hinter diesen Technologien stecken – auch 
zwischen den Referaten –, ins Gespräch zu kommen. Die Vor-
tragenden sind Spezialisten mit einem hervorragenden Back-  
ground, die den Technologiestandort Schweiz sehr genau ken-
nen und wissen, was am Markt gefordert wird.

Ein grosser Dank geht deshalb auch an alle teilnehmenden 
Unternehmen, die sich engagiert haben, das zweite SMM- 
Innovationsforum zum Erfolg zu führen. Ein weiterer grosser 
Dank geht an die Besucher, die sich heute Zeit genommen 
haben, teilzunehmen. Darüber hinaus ein Dankeschön an die 
Messe Luzern, die einen hervorragenden Rahmen im Herzen 

der Schweiz bietet. Danke auch an unseren Sponsor Exhibit & More, der die 
Swisstech und Prodex im Mai 2019 durchführen wird. Und nicht zuletzt darf unser 
gesamtes SMM-Team nicht unerwähnt bleiben, welches kontinuierlich auf das 
Konzept, auf die Organisation und letztlich auf die Realisation einen massgeblichen 
Einfluss hatte. 

Ein grosses Anliegen: Wir veranstalten das Innovationsforum zum zweiten Mal 
und freuen uns über Ihre konstruktive Kritik. Deshalb füllen Sie doch bitte unseren 
Bewertungsbogen aus, gerne auch mit einer persönlichen Bemerkung. Sie sind 
hier, um Ihre Produktion zu verbessern, helfen Sie uns, das nächste Innovations-
forum zu verbessern. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen sowohl einen erkennt-
nisreichen als auch unterhaltsamen Tag. Und wenn es Ihnen heute gefallen hat, 
können Sie sich bereits den 19. November 2019 vormerken, dann findet das dritte  
SMM-Innovationsforum statt.

Ihr

Matthias Böhm, 
Chefredaktor Schweizer 
Maschinenmarkt
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PROGRAMM

ab 08:15 Empfangskaffee

09:00 09:10 Begrüssung / Einführung – Matthias Böhm, Vogel Business Media AG

09:10 09:20 Begrüssung / Einführung – Dr. Heiko Visarius, Visartis Healthcare GmbH

Moderiert durch: Dr. Heiko Visarius, Visartis Healthcare GmbH Matthias Böhm, Vogel Business Media AG

09:25 09:50 MAPAL Dr. Kress KG 
Jochen Schmidt 

Produktmanager Spanntechnik 
«Anwendungsorientierte Spanntechnik –  

Grenzverschiebung dank additiver Fertigung»

WITTENSTEIN AG 
Gerhard Horn 
Geschäftsführer 

«Galaxie®: Aus Prinzip überlegen»

09:55 10:20 Mikron Tool SA Agno 
Dr. Sc. Nat. ETHZ Alberto Gotti 

Entwicklungsleiter Mikron Tool International  
«Titan, effizient und prozesssicher fräsen mit geeigneten 

Werkzeugen – am Beispiel eines Knochenimplantats»

SUVEMA AG / OKUMA Europe GmbH 
Jürgen Kläser 

Senior Manager Application & FA Department,  
Product Manager OSP Control 

«Vernetzung hochautomatisierter Fertigungsanlagen»

10:20 10:50 Pause / Networking

10:50 11:15

BIG KAISER Präzisionswerkzeuge AG 
Marco Siragna

Produkt Manager 
«BIG KAISER zeigt wie Industrie 4.0 funktioniert»

COSCOM Computer GmbH
Christian Erlinger

Senior Process-Consultant
«Die digitale Transformation, der Treiber für die  
Realisierung eines „Wertschöpfungsintranets“  

im Bereich der zerspanenden Fertigung»

11:20 11:45 Walter (Schweiz) AG
Florian Böpple

Experte für Digital Manufacturing 
Peter Sautter

Experte für Digital Manufacturing 
«AppCom – Alle Zerspanungsdaten auf einen Blick»

PROXIA Software AG
Marcus Niebecker

Produktmanager MES-Solutions
«Digitale Reife als Grundlage für Industrie 4.0»

11:45 13:15 Lunch / Networking

13:15 13:40 SCHUNK Intec AG 
Markus Michelberger 

Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau Vertriebsleitung  
Spanntechnik 

«Innovative und flexible Spannsysteme für moderne 
Fertigungsprozesse»

OPEN MIND Technologies Schweiz GmbH
Dr. Josef Koch

Technischer Geschäftsführer (CTO)
«Mehr Performance für Ihren Erfolg -  
CAM-Innovationen von OPEN MIND»

13:45 14:10
GF Machining Solutions International SA

Holger Erhardt
Head of R&D TU Milling

«Wie schnell kann Intelligenz rotieren?»

SPRING Technologies GmbH
Herbert Schönle 

Dipl.-Betrw., General Manager DACH
«Flexibilität 4.0 - Das digitale Cockpit für die intelligente 

CNC Fertigung»

14:10 15:00 Pause / Networking

15:00 15:25 DIHAWAG / HAIMER
Tobis Völker

Leiter Marketing / Head of Marketing 
Leiter Vertrieb  / Head of Sales CH, NL & Nordic 
«HAIMER 4.0 – neue Lösungen für vernetztes  

Werkzeugmanagement»

Strub & Co. AG
Dr. Heiko Maier 

Leiter Chemie & Technik / Mitglied der Geschäftsleitung
«Verordnungen & Regulatorien führen zu neuen An-
sätzen in der Entwicklung von Kühlschmierstoffen»

15:30 15:55 CHIRON-WERKE GmbH & Co. KG
Roger Schöpf

Leiter Applikation/ Mitglied der Geschäftsleitung
«CHIRON Turnkey- Komplettlösungen aus einer Hand»

Blaser Swisslube AG
Dr. sc. ETH Niklaus Rüttimann

Head of Process Engineering
«Der Kühlschmierstoff in der modernen Fertigung»

16:00 16:25 SIEMENS Industry Software GmbH
Jean-Luc Emery

Portfolio Developer CAE for Austria and Switzerland, 
Siemens PLM Software

«Reimagine products. Reinvent manufacturing.  
Rethink business.»

proALPHA Schweiz AG 
Michael Finkler 

Leiter Business Development und Mitglied Konzern-
geschäftsleitung der proALPHA Gruppe / Vorstandsmit-

glied des VDMA und des Bitkom
«Die Dominanz der digitalen Plattformen…»

16:30 16:45 Rückblick / Schlussworte – Matthias Böhm & Dr. Heiko Visarius

16:45 17:15 Apéro / Networking
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Als Moderatoren werden Sie begleitet von:

VISARTIS Healthcare GmbH, Dr. Heiko Visarius, Geschäftsführer
Dr. Heiko Visarius ist ein Manager mit internationaler Erfahrung im Gesundheitswesen, insbesondere im 
Bereich der Medizintechnik. Seine berufliche Erfahrung verbunden mit einer Promotion zum Ingenieur in 
den USA und einem schweizerisch-amerikanischen MBA-Abschluss erlauben ihm ein tiefgreifendes Ge-
schäftsverständnis in verschiedenen Bereichen, inkl. Vertrieb (insbes. EMEA), Marketing, F&E, Finanzwesen, 
Logistik und Geschäftsführung. Seit 2012 ist er Inhaber der Firma VISARTIS Healthcare GmbH. Seit dieser 
Zeit ist er u.a. auch als Startup Coach für die Schweizer Eidgenossenschaft (Department WBF) tätig. Darüber 
hinaus ist Dr. Visarius in Verwaltungsräten von Unternehmen der Medizintechnik sowie der FHNW Universi-
tät und der Swiss Excellence Foundation tätig.

Vogel Business Media AG, Matthias Böhm, Verlagsleiter & Chefredaktor SMM Schweizer Maschinenmarkt
Matthias Böhm befasste sich bereits als 12-jähriger mit der Zerspanung, um später unter anderem bei 
Prof. Dr. Ing. Tikal an der Hochschule Kassel seine Fertigungs-Kenntnisse zu vertiefen. Hier befasste er 
sich bei der Diplom-Abschlussprüfung über die Maschine-Werkzeugschnittstelle, als der Hohlschaftkegel 
(HSK) kurz vor seinem Durchbruch stand. Seit 2000 ist er beim Schweizer Maschinenmarkt als Redaktor 
tätig und verfasst Fachbeiträge rund um die Fertigungstechnik. Seit 2009 ist er Chefredaktor des SMM und 
hat in 2011 die Verlagsleitung der Vogel Business Media AG übernommen.

Referenten des SMM InnovationsFORUM 
Fertigungstechnik
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BIG KAISER Präzisionswerkzeuge AG, Marco Siragna, Product Manager
BIG KAISER zeigt wie Industrie 4.0 funktioniert
Im Zuge der Industrie 4.0 wird die Schweizer Industrie dazu gezwungen sich neben der Mechanisierung, 
Elektrifizierung und Automatisierung auch mit der Digitalisierung und Vernetzung auseinanderzuset-
zen. Mit dem Feinbohrkopf EWE ist es BIG KAISER gelungen in die digitale Welt einzutauchen und den 
komplexen Prozess des Feinbohrens smarter zu gestalten. Der weltweit erste Feinbohrkopf mit Wire-
less-Verbindung verbindet sich dank einer einzigen Taste mit der eigens dafür entwickelten App, um 
den Bediener beim Bestimmen der optimalen Schnittparameter zu unterstützen.

Blaser Swisslube AG, Dr. sc. ETH Niklaus Rüttimann, Head of Process Engineering
«Der Kühlschmierstoff in der modernen Fertigung»
Der Fertigungsstandort Schweiz ist laufend gefordert, die Produktivität zu steigern und Kosten pro Teil 
zu senken. Der Kühlschmierstoff (KSS) als Teil der Produktionsmittel kann hier einen erheblichen Bei-
trag leisten, wenn der KSS auf Werkzeuge, Prozesse und Materialien abgestimmt wird. 
In diesem Beitrag sollen sowohl das Potential des KSS zur Produktivitätsverbesserung als zukünftige 
Entwicklungen von neuen Technologien wie Minimalmengenschmierung und Ultra-Hochdruck-Kühlung 
gezeigt werden.  

CHIRON-WERKE GmbH & Co. KG, Roger Schöpf, Leiter Applikation/ Mitglied der Geschäftsleitung
«CHIRON Turnkey- Komplettlösungen aus einer Hand»
Wir entwickeln, fertigen und verkaufen nicht nur CNC Werkzeugmaschinen höchster Qualität – bei TURN-
KEY von CHIRON realisieren unsere Ingenieure für Ihre speziellen Anforderungen die wirtschaftlichste 
Lösung. Entsprechend der jeweiligen Bearbeitungsstrategie stellen sie ein Gesamtpaket aus CNC Bearbei-
tungszentrum, Spannvorrichtungen, Werkzeugen und Modulen zur Automation zusammen und program-
mieren den Fertigungsprozess. Aus einer Hand.

COSCOM GmbH, Christian Erlinger, Senior Process-Consultant
«Die digitale Transformation, der Treiber für die Realisierung eines „Wertschöpfungsintranets“ im 
Bereich der zerspanenden Fertigung.»
In der Projektierung und Umsetzung von Systemvernetzungen muss auf Grund der meistens sehr he-
terogenen IT-Systemstrukturen im Office- und Shopfloor mit großen Schwierigkeiten gerechnet werden. 
Einseitige Datenschnittstellen der unterschiedlichen IT-Systeme schränken die transferierte Informati-
onsqualität sehr ein. Der Vortrag beschäftigt sich mit diesem Umstand und zeigt Lösungen im Bereich des 
«digitalen supply chains» im Kontext zum realen Fertigungsprozess auf. Wie können heterogene IT-Sys-
temstrukturen im Bereich der Stammdaten und Automatisierungssteuerung im Fertigungsunternehmen 
zusammenwachsen, bzw. sich informationstechnisch vernetzen?

Haimer GmbH, Tobias Völker (DIHAWAG - Vertretung HAIMER), Leiter Marketing / Head of Marketing / 
Leiter Vertrieb CH, NL & Nordic / Head of Sales CH, NL & Nordic
HAIMER 4.0 – neue Lösungen für vernetztes Werkzeugmanagement
Folgende Themen werden behandelt: 
Wie einfach Industrie 4.0 mithilfe der Haimer Produkte umzusetzen ist.
Wie Sie mit HAIMER Ihre Ziele zur Produktivitätssteigerung umsetzten können.
Wie die Digitalisierung bei Ihnen aussehen kann.
Wer die Vorteile der Digitalisierung im Produktionsumfeld nutzen will, muss für Durchgängigkeit 
sorgen, für reibungslosen Datenfluss.

GF Machining Solutions International SA, Holger Erhardt, Head of R&D TU Milling
Wie schnell kann Intelligenz rotieren?
Damit Anwender auch auf leistungsschwächeren Maschinen stabil zerspanen können, hat ISCAR den 
Durch Intelligenz – oder Industrie 4.0 – kann die Lebensdauer einer Hochleistungsmotorspindel erhöht 
werden, der Werkzeugverschleiss reduziert werden sowie das Resultat beim Werkstück hinsichtlich 
Präzision und Prozesszeit optimiert werden. Ausserdem können ungeplante Maschinenstillstände dank 
präventiver Diagnose minimiert werden. Die Firma Step-Tec, ein Unternehmen der GF Machining Solu-
tions, geht diesen Weg seit 20 Jahren mit grosser Konsequenz und gewährt einen praktischen Einblick.
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MAPAL Dr. Kress KG, Jochen Schmidt, PM Spanntechnik MAPAL Group
«Anwendungsorientierte Spanntechnik – Grenzverschiebung dank additiver Fertigung»
Das Thema Miniaturisierung spielt in zahlreichen Branchen eine große Rolle. Infolgedessen auch für 
die zerspanende Fertigung. So müssen auch Spannfutter immer kleiner, präziser und leistungsfähiger 
werden. Mit der konventionellen Fertigung sind viele Anforderungen nicht zu realisieren.

Mikron Tool SA Agno, Dr. Sc. Nat. ETHZ Alberto Gotti, Entwicklungsleiter Mikron Tool International
«Titan, effizient und prozesssicher fräsen mit geeigneten Werkzeugen – am Beispiel eines  
Knochenimplantats»
Titan ist biokompatibel, leicht und absolut rost- und säurebeständig. An diesem Metall kommt niemand 
vorbei, wenn es um das Bearbeiten von Teilen geht, die in direkten Kontakt mit dem menschlichen 
Körper kommen. Doch Titan hat seine Tücken, und zwar nicht wenige. Anhand eines Knochenimplantats 
wird gezeigt, welche Faktoren wichtig sind, um beim Fräsen gute Resultate zu erzielen in Bezug auf 
Bearbeitungszeit, Prozesssicherheit und Qualität der Oberfläche.

OPEN MIND Technologies Schweiz GmbH, Dr. Josef Koch, CTO
«Mehr Performance für Ihren Erfolg - CAM-Innovationen von OPEN MIND»
Die stetige Weiterentwicklung der CAD/CAM-Lösung hyperMILL® ermöglicht Fertigungsunternehmen 
neue Wege einzuschlagen und Maschinen effizienter zu nutzen. OPEN MIND entwickelt komplett neue 
Verfahren, um herkömmliche Methoden in Frage zu stellen. Die Steigerung der Performance sowohl bei 
der Programmierung als auch bei der Bearbeitung steht im Fokus. Ein Beispiel ist die innovative Stra-
tegie 5-Achs-tangentiales Ebenenschlichten mit konischen Tonnenfräsern. Zeiteinsparungen von bis zu 
90% sind leicht zu erzielen.

Proxia Software AG, Marcus Niebecker, Produktmanager MES-Solutions
«Digitale Reife als Grundlage für Industrie 4.0»
• Kann ich die digitale Fabrik auf dem Fundament meiner aktuellen Produktion errichten?
• Was ist digitale Reife?
• Kann man digitale Reife messen?
• Sind meine Mitarbeiter «reif» für die digitale Zukunft?
• Gut digitalisiert oder doch nur «Insellösungen» und «Schatten-IT»
• Möglichkeiten den Reifeprozess zu beschleunigen. 

SCHUNK Intec AG, Markus Michelberger, Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau Vertriebsleitung Spanntechnik
«Innovative und flexible Spannsysteme für moderne Fertigungsprozesse»
Spannmittel sind ein wichtiges Bindeglied zwischen Werkstück und Maschine. Die Wahl des richtigen 
Spannmittels bestimmt maßgeblich die Rüst- und Bearbeitungszeit, sowie die Produktqualität.Die 
Anforderungen an moderne Produktionsanlagen steigen immer weiter - Losgrößen werden kleiner, die 
Qualitätsanforderungen und der Kostendruck steigen weiter an. SCHUNK bietet moderne, universelle 
Spannlösungen für ihre Werkzeugmaschine: von Losgröße 1 bis zur vollautomatisierten Fertigungsan-
lage.

proALPHA Schweiz AG, Michael Finkler, Leiter Business Development und Mitglied Konzerngeschäftsleitung 
der proALPHA Gruppe / Vorstandsmitglied des VDMA und des Bitkom
Die Dominanz der digitalen Plattformen…
…und wie Sie diese für die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle nutzen! Im Internet der Dinge, Dienste und 
Menschen (IoTSP) dominieren Plattformen. Diese Plattformen bieten umfangreiche Funktionalitäten und 
Dienste an, die die internen und die unternehmensübergreifenden Prozesse schneller, transparenter, siche-
rer und preiswerter machen werden. ERP bleibt das digitale Rückgrat des intelligenten Unternehmens und 
bildet als Plattform für nahezu alle Prozesse und Daten die Basis für Industrie 4.0.



Referenten // INNOVATIONSFORUM FERTIGUNG

 9

OKUMA Europe GmbH, Jürgen Kläser, (SUVEMA AG - Vertretung OKUMA Europe GmbH) Senior Manager 
Application & FA Department, Product Manager OSP Control
«Vernetzung hochautomatisierter Fertigungsanlagen»
Okuma‘s Connect Plan ermöglicht die Visualisierung der gesamten Produktionsstätte sowie die Daten-
verarbeitung und -analyse im «Internet of Things». Anhand der in Echtzeit gesammelten und ausgewer-
teten Informationen können die Fertigungsprozesse mit jedem Lauf verbessert werden. Eine Künstliche 
Intelligenz in der CNC-Steuerung ermöglicht ferner die vorausschauende Instandhaltung (Predictive 
Maintenance).

WITTENSTEIN AG, Gerhard Horn, Geschäftsführer
«Galaxie®: Aus Prinzip überlegen»
Der wissenschaftliche Beweis liegt längst vor: Galaxie® ist eine neue, eigenständige Getriebegattung 
mit einer prinzipbedingt überlegenen Kinematik. Mit Galaxie® hat WITTENSTEIN die Logarithmische 
Spirale als neue mathematische Funktion im Getriebebau eingeführt. Die hieraus resultierende, ein-
zigartige Funktionsweise macht Galaxie® gegenüber bekannten Getriebeprinzipien in allen wichtigen 
technischen Leistungsmerkmalen zugleich überlegen – oft um Faktoren. Galaxie® ist «superior on 
principle» – weil sie Bestleistungen bei Spielfreiheit, Gleichlauf, Steifigkeit, Drehmomentdichte und 
Überlastsicherheit bietet, ohne diese Merkmale «gegeneinander ausspielen» zu müssen.

SIEMENS Industry Software GmbH, Jean-Luc Emery, Portfolio Developer CAE for Austria and Switzer-
land, Siemens PLM Software
«Reimagine products. Reinvent manufacturing. Rethink business.»
Lasst euch von einer voll integrierten Additive Manufacturing Lösung inklusive einer Live Demo überra-
schen.

SPRING Technologies GmbH, Herbert Schönle, Dipl.-Betrw., General Manager DACH
«Flexibilität 4.0 - Das digitale Cockpit für die intelligente CNC Fertigung» 
Stellen Sie sich Ihren Maschinenpark vor – real und als virtuellen Zwilling. Für Ihren nächsten Auftrag 
nutzen Sie flexibel die Kapazitäten Ihres gesamten Shopfloors: Verfügbarkeiten und digitale Dokumen-
tation in Echtzeit, fehlerfreie & optimierte NC Programme automatisch konvertiert für die verfügbare 
Maschine (unabhängig von ursprünglicher Kinematik & Steuerung), integriertes 3D Toolmanagement, 
und alles in einem bidirektionalen und durchgängigen Datenprozess….

Strub & Co. AG, Dr. Heiko Maier, Leiter Chemie & Technik, Mitglied der Geschäftsleitung
«Verordnungen & Regulatorien führen zu neuen Ansätzen in der Entwicklung von Kühlschmierstoffen»
REACh, CLP und die Biozid-Verordnung nehmen heutzutage grossen Einfluss auf Entwicklungen von Kühl-
schmierstoffen. Dies führt in vielen Fällen zu einer Beschränkung der Quantität und reduziert die Auswahl 
an Stoffen. Darum ist es wichtig, schon in der Planungsphase die Auswirkung eines Stoffes und dessen 
Menge im gewünschten Produkt zu berücksichtigen. Das Ziel sollte sein, ein möglichst humanverträgliches, 
kennzeichnungsfreies und stabiles Produkt zu entwickeln.

Walter (Schweiz) AG, Florian Böpple, Expert Digital Manufacturing
Walter (Schweiz) AG, Peter Sautter, Expert Digital Manufacturing
«appCom – Alle Zerspanungsdaten auf einen Blick»
Bei der Zerspanung von Metallen und anderen Werkstoffen ist das Werkzeug 
der Hauptakteur. Als Werkzeughersteller sitzt Walter daher in der «ersten Rei-
he» und somit in einer Schlüsselposition, wenn es darum geht, Bauteilbearbei-
tungen zu optimieren. Ein Beispiel ist die neue Anwendungsplattform Comara 
appCom, mit der komplette Bearbeitungsabläufe in Echtzeit abgebildet werden.
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Spanntechnik – Grenzverschiebung 
dank Additiver Fertigung
Das Thema Miniaturisierung spielt in zahl- 
reichen Branchen eine grosse Rolle. Infolge-
dessen auch für die zerspanende Fertigung. 
So müssen auch Spannfutter immer kleiner, 
präziser und leistungsfähiger werden. Mit der 
konventionellen Fertigung sind viele Anforderungen 
nicht zu realisieren. Mapal nutzt die Möglichkeiten 
der Additiven Fertigung, um bisher nicht Realisier-
bares im Bereich der Spanntechnik umzusetzen.

Die beiden Hauptkomponenten eines Hydro-
dehnspannfutters, Grundkörper und Dehn-
buchse, werden durch Löten miteinander 
verbunden. Die Festigkeit der Lötstelle ist 
deutlich niedriger als die des Grundkörpers 

und der Dehnbuchse und bildet damit eine mögliche 
Schwachstelle. Die Lötverbindung ist dafür verant-

wortlich, dass Hydrodehnspannfutter überwiegend 
nur bis zu einer Betriebstemperatur von 50 °C ein-
gesetzt werden können. Und das in Zeiten, die von 
Hochgeschwindigkeitsbearbeitung, Volumenzer-
spanung und Minimalmengenschmierung bis hin 
zur Trockenbearbeitung bestimmt werden. All die-
se Technologien können zu Betriebstemperaturen 
führen, die deutlich über dem Grenzwert von Hydro-
dehnspannfuttern liegen.

Lötverbindung als limitierender Faktor 
der Hydrodehnspannfutter
Bei höheren Temperaturen steigt der Druck im Fut-
ter, da das Öl im Inneren des Hydrodehnspannfut-
ters den über 50-fachen Ausdehnungskoeffizienten 
im Vergleich zum Stahl des Grundkörpers hat. Die 
zunehmende Temperatur kann zum Versagen des 
Futters führen. Denn durch den hohen Druck kann 
die Lötverbindung zerstört werden. Umgangs-
sprachlich wird dann von einem «Platzen» des Fut-
ters gesprochen. Jegliche Haltekraft geht dabei 
verloren. Die mit der Lötverbindung verbundenen 
Limitierungen waren für Mapal der Ausgangspunkt, 
um an Verbesserungen zu arbeiten. 

Klarer technologischer Fortschritt
2015 ist es Mapal gelungen, das erste Hydro-
dehnspannfutter ohne limitierende Lötverbindung 
zu präsentieren. Dabei kommt die hybride Fertigung 
zum Einsatz – die Kombination aus konventioneller 
und Additiver Fertigung. Auf einen konventionell 
gefertigten Grundkörper wird per Additiver Ferti-
gung der Funktionsbereich aufgebracht. Dabei wird 
die Dehnbuchse direkt «eingedruckt» – eine Löt-
verbindung wird nicht mehr benötigt. 

Spannfutter müssen immer 
kleiner, präziser und leis-
tungsfähiger werden. Mit 
der konventionellen Ferti-
gung sind viele Anforde-
rungen nicht zu realisieren. 
Die Lösung heisst Additive 
Fertigung.
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Der gesamte Funktionsbereich kann frei gestal-
tet werden – Mapal fertigt unter anderem Spannfut-
ter mit der schlanken Kontur, die Schrumpffuttern 
vorbehalten war. So können die Vorteile der Hydro-
dehntechnologie auch im störkonturkritischen Be-
reich eingesetzt werden. 

Konstruktive Freiheit für gänzlich neue  
Möglichkeiten
Die Additive Fertigung kommt bei Mapal gezielt dort 
zum Einsatz, wo fertigungsbedingte Einschränkun-
gen Innovationen bisher gehemmt haben. Dies war 
auch im Kleinstsektor der Fall: Sei es in der Elekt-
rotechnik, der Medizintechnik, im Luft- und Raum-
fahrtbereich, der Uhrenindustrie oder in der Robo-
tik und im Maschinenbau – viele Produkte werden 
immer kleiner, dabei aber smarter, bedienerfreund-
licher und leistungsstärker gestaltet. 

Aus diesem Anspruch heraus entsteht die For-
derung nach Produktivität auf engstem Raum, der 
den Kreislauf der Miniaturisierung auf die gesamte 
Wertschöpfungsebene überträgt. Die Maschinen- 
und Werkzeugtechnologie in diesem Kleinstsektor 
erfordert, dass auch im Bereich der Spanntechnik 
immer mehr Funktionen auf kleinstem Raum erfüllt 
werden müssen. 

Perfekter Rundlauf und optimale  
Wuchtgüte
So muss die Rundlaufgenauigkeit der Spannfutter 
für Spanungsdicken, die im Bereich von wenigen 
Tausendstelmillimetern liegen, nahezu bei null lie-
gen. Denn nur so können gute Oberflächen bei 
höchsten Drehzahlen und langer Standzeit der 
Werkzeuge erreicht werden. Zudem muss prozess-
sicher dafür gesorgt werden, dass jegliche Ver-
schmutzung durch Mikropartikel ausgeschlossen 
ist. Ein weiteres, wichtiges Thema bei der Zerspa-
nung im Kleinstsektor ist die Versorgung mit Kühl-
schmierstoff. Zu viel Medium bedeutet aufwendiges 
nachgelagertes Bauteilreinigen, zu wenig oder kei-
ne Kühlung wiederum führen zu Qualitäts- und 
Produktivitätseinbussen.

Wenn dann auch noch das Handling einfach ge-
staltet sein muss, stösst die konventionelle Ferti-
gung an ihre Grenzen. Je kleiner Werkzeug und 
Spannfutter sind, desto einfacher muss die Hand-
habung sein. Denn mit jeder Verkleinerung wird der 
Umgang mit externen Peripheriegeräten umständ-
licher und schwieriger. Mit der Schrumpf- oder der 
Spannzangentechnik dauert es zudem deutlich 
länger, bis die Werkzeuge einsatzbereit sind. Auch 
summieren sich bei mehrteiligen Aufbauten die 
einzelnen Abweichungen der Komponenten zu einer 
nicht unerheblichen Fehlerkette.

Mapal präsentiert auch in diesem Bereich eine 
additiv gefertigte Innovation: Spannfutter im Mini-
aturformat mit HSK-E25-Aufnahme, beispielsweise 
für die Direktspannung von Werkzeugen mit einem 
Durchmesser von 3 mm, die all die genannten An-
forderungen erfüllen.
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Der Miniaturisierungstrend 
geht auch an Mapal nicht 
vorüber. 

Kleinste Spannfutter mit besten Eigenschaften

Um die Rundlaufgenauigkeit zu garantieren, haben 
die Spanntechnikspezialisten innovative Spannkam-
mersysteme in die neuen Spannfutter integriert, die 
sich an den Schaft des Werkzeuges anschmiegen. 
Zur Verdrängung von Mikroschmutz sind sie mit 
Schmutzrillen ausgestattet. Die geforderte Wucht-
güte wird dank innenliegender Wuchtgeometrien 
samt Stützstrukturen, die zudem für Optimierungen 
hinsichtlich Gewicht und Festigkeit sorgen, sicher-
gestellt. 

Dank der Additiven Fertigung ist es Mapal zudem 
gelungen, die Spannfutter für den Kleinstsektor mit 
dezentralen Kühlmittelaustritten auszustatten. 
Über Parameter wie Kühlmitteldruck, Einstellmass 
und Drehzahl sind diese Austritte so 
ausgelegt, dass sie den Kühl-
schmierstoff gezielt an die Wirk-
stelle befördern. Im besten Fall 
wird eine dosierte Verlust-
schmierung, die eine anschlies-
sende Reinigung der Bauteile über-
flüssig macht, erreicht. 

Einfachstes Handling ohne Peripheriegeräte
Die neuen Spannfutter von Mapal im Kleinformat 
ermöglichen einfaches und schnelles Spannen des 
Werkzeugs ohne hohe Rüstkosten oder teure Peri-
pheriegeräte. Denn: Die Hydrodehnspannfutter 
werden über eine einfache Schraube betätigt. 

Neue Möglichkeiten – nicht nur bei der  
Werkzeugspannung 
Auch für die Spannung von Werkstücken bieten sich 
dank der kleinen Hydrodehnspannfutter neue Mög-
lichkeiten. Beispielsweise bei der Spannung von 
Hüftgelenkkugeln. Hier kommt die Hydrodehn-Aus-
senspanntechnik zum Einsatz. Durch speziell ge-
formte Spannkammern im Inneren des Futters 
sowie eine besondere Aussengeometrie werden die 
Kugeln sehr präzise und gleichzeitig schonend ge-
spannt. Gerade in der Medizintechnik nehmen The-
men wie die reproduzierbare Präzision einen enorm 
hohen Stellenwert ein. Und diese kann Mapal bei 
der Bearbeitung dank der Futter sicherstellen.

Eine weitere Möglichkeit, die die Additive Ferti-
gung bietet, ist das «Eindrucken» eines Hydro-
dehn-Spannfutters, direkt in Sonderkombinations-
werkzeuge. So ist es möglich, die positiven Eigen-
schaften der Hydrodehntechnologie, wie Dämpfung, 
einfaches Handling und Temperaturbeständigkeit, 
auch innerhalb eines Kombinationswerkzeugs als 
Schnittstelle zu nutzen. An der Realisierung neuer 
Möglichkeiten forscht Mapal intensiv. Und so wer-
den auch weiterhin die Grenzen des bisher Denk-
baren verschoben.   SMM      

Mapal Dr. Kress KG 
Gässli 10, 4588 Brittern 
Tel. 079 794 79 80, andreas.mollet@ch.mapal.com 
mapal.com
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Aus Prinzip überlegen:  
Galaxie
Auf der Hannover Messe 2015 mit dem Hermes 
Award ausgezeichnet, hat das Galaxie-Antriebs-
system von Wittenstein seitdem den Status einer 
eigenständigen, in Forschung und Lehre wie auch 
im Markt anerkannten Gattung erlangt. Es ist 
bekannten Getriebeprinzipien durch die besondere 
Funktionsweise weit überlegen – und steht dadurch 
jetzt vor einer exponentiell wachsenden Markt-
durchdringung.

Allgemein verfügbares Wissen oder gar Er-
fahrungswerte sind bei grundlegend neu-
en Technologien zu Beginn der Marktein-
führung eher Mangelware. Bei Galaxie war 
dies nicht ganz so, denn Wittenstein hatte 

das Antriebssystem bereits seit 2011 zusammen mit 
Lead-Kunden in konkreten Maschinenanwendun-
gen eingesetzt und ständig weiterentwickelt. In den 
drei Jahren seit der Markteinführung von Galaxie 
sind jedoch weitere wichtige Erkenntnisse hinzuge-
kommen. 

Galaxie: überlegen anerkanntes  
Funktionsprinzip

Galaxie ist als aus Prinzip überlegene Getriebegat-
tung wissenschaftlich bewiesen und im Markt an-
erkannt. Die entscheidenden Merkmale – dynami-
sierte Einzelzähne statt starren Zahnrädern, voll-
flächiger, hydrodynamischer Kontakt beim Zahnein-
griff statt deutlich weniger tragfähiger 
Wälzpunkt-Linienkontakte sowie die neue Lagerart 
mit segmentiertem Außenring – führen dazu, dass 

Das modulare Galaxie- 
Portfolio erschliesst durch 
verschiedene Bauformen 
und Varianten neue An-
wendungen mit besonde-
ren Leistungs- oder Ein-
bauanforderungen. 
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Galaxie bezogen auf den Marktstandard in allen 
wichtigen technischen Disziplinen bekannten Pla-
neten-, Zykloid-, Exzenter- und Standard-Wellge-
triebe um Faktoren überlegen ist. Deren prinzipbe-
dingte technischen Kompromisse – wenn beispiels-
weise gleichzeitig sehr hohe Präzision und Drehmo-

mentdichte gefordert sind – gehören der 
Vergangenheit an. Galaxie bietet Bestleistun-

gen bei Spielfreiheit, Gleichlauf, Steifigkeit, 
Drehmomentdichte und Überlastsicherheit, 
ohne diese Merkmale «gegeneinander aus-
spielen» zu müssen. Bereits in den ersten 
Pilotprojekten in Fertigungsanlagen führte 
dies nach Angabe der Kunden zu Produk-
tivitätssteigerungen von 40 Prozent und 
mehr. Kein Wunder also, dass die Gattung 
Galaxie als disruptive Innovation ein konst-
ruktives Umdenken im Hochleistungsma-

schinenbau ausgelöst hat, was einem Para-
digmenwechsel gleichkommt.

Innovativer Maschinenbau bestätigt  
technologische Überlegenheit
Die Profilierung rotationssymmetrischer Werkstü-
cke ist eine der Kernkompetenzen der Profiroll 
Technologies GmbH. Mit der Integration des An-
triebssystems Galaxie D von Wittenstein in seine 
Rollex-Verzahnungswalzmaschinen konnte das 
Unternehmen die Bearbeitungsgeschwindigkeit 
erhöhen, gleichzeitig die Prozessqualität bei kriti-
schen Bauteilen deutlich verbessern und so unter 
dem Strich die Produktivität um bis zu 40 Prozent 
steigern. 

Die Serien- und Sondermaschinen der DMT 
Drehmaschinen GmbH werden besonders dort be-
vorzugt, wo Einzelteile und Kleinserien schnell und 
mit höchster Präzision gefertigt werden müssen. 
Das Unternehmen setzt daher an der C-Achse ihrer 
Drehmaschinen auf Galaxie G mit seiner unerreich-
ten Drehsteife und auch über die gesamte Betriebs-
dauer völlig spielfreien Getriebe-Kinematik. Hieraus 
ergeben sich bei Fräsbearbeitungen kürzere Bear-
beitungszeiten und höhere Zerspanungsleistungen 
bei einer deutlich verbesserten Bearbeitungsqua-
lität. 

Kürzere Bearbeitungszei-
ten, höhere Zerspanungs-
leistung, wesentlich 
schnellere und präzisere 
Positionierung der Werk-
stücke, verlängerte Stand-
zeiten der Werkzeug-
schneiden – durch Galaxie 
erreichen DMT-Werkzeug-
maschinen beim Fräsen 
deutlich bessere Leis-
tungswerte.
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Dynamisierte Zähne, die 
um ein Polygon herum 
gruppiert sind, kennzeich-
nen die Getriebe-Kinema-
tik.
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Spielfreiheit auch bei einem Flankenwechsel 
durch Umkehr der Bewegungsrichtung sowie un-
erreicht hohe Drehsteifigkeit sind für die Broet-
je-Automation GmbH die wichtigsten Eigenschaften, 
mit denen das Antriebssystem Galaxie GH das Re-
gelverhalten der MPAC-Nietmaschinen optimiert 
und so deren Produktivität um bis zu 20 Prozent 
verbessert. Diese Maschinen verlangen höchste 
Präzision in der Bewegungsführung und Positionie-
rung – denn sie verbinden vollautomatisch mit zehn-
tausenden von Nieten Flugzeug-Rumpfsegmente 
und Verstrebungen von Flugzeugteilen beispiels-
weise für den Airbus A380 oder den Boeing 787 
Dreamliner. 

Das Unternehmen MAKA Systems GmbH setzt 
den Aktuator Galaxie D in seine CNC-Spezialma-
schinen für die Holz-, Aluminium-, Kunststoffbear-
beitung und den Modellbau ein. Diese erreichen 
dadurch höchste Genauigkeiten mit kleinstmögli-
chen Toleranzen. Nullspiel, eine hohe Verdrehstei-
figkeit sowie die hohe Dynamik des Galaxie D führen 
zudem zu schnelleren Maschinentakten und Bear-
beitungsgeschwindigkeiten – die aufgrund des be-
sonderen Aufbaus der Lagerung aber nicht zu Las-
ten von Zuverlässigkeit und Lebensdauer gehen. Im 
Gegenteil: individuelle Berechnungen bestätigen, 
dass das Galaxie D auch in dieser Hinsicht deutlich 
langlebiger als andere Hohlwellentriebe ist. 

Wissenschaftliche Anerkennung
Auch die universitäre Forschung hat den Nachweis 
erbracht, dass Galaxie eine eigenständige Gattung 
koaxialer Hohlwellengetriebe darstellt. So fand im 
September 2017 die «International Conference on 
Gears» des Lehrstuhls für Maschinenelemente der 
Technischen Universität München / Forschungsstel-
le für Zahnräder und Getriebe FZG statt – die welt-
weit bedeutendste, wissenschaftliche Konferenz 
über Getriebeentwicklung mit über 700 Teilneh-
mern. Auf dieser Veranstaltung wurden zwei von 
Professoren begutachtete und freigegebene Vorträ-
ge über das Galaxie System gehalten – in deren 
Rahmen mit Hilfe wissenschaftlicher Abstraktion 
nachgewiesen worden ist, dass es sich bei Galaxie 
um eine neue Getriebegattung handelt. Wesentlich 
für die Beweisführung war dabei, dass mit Galaxie 
die mathematische Funktion der Logarithmischen 
Spirale als fundamentale Neuigkeit in den Getrie-
bebau eingeführt wurde. Als Verzahnungsform von 
Polygon und Einzelzähnen führt sie zum flächigen 
Zahneingriff und zu einem mathematisch exakten 
Gleichlauf. Folgerichtig sind sowohl die theoretische 
Funktionsfähigkeit als auch die technischen Leis-
tungsmerkmale und Vorteile von Galaxie innerhalb 
der Wissenschaft inzwischen anerkannt – was sich 
in der Aufnahme der neuen Getriebegattung in Stan-
dardwerke beispielsweise des Werkzeugmaschi-
nenbaus dokumentiert.   SMM      

Wittenstein AG 
Trutwisstrasse 1, 7214 Grüsch 
Tel. 081 300 10 30 
wittenstein.ch 
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Effiziente  
Titan-Zerspanung
Wer neue Lösungen bei der Bearbeitung von Titan 
sucht, dem geht es oft um kürzere Produktions-
zeiten, um höhere Prozesssicherheit und Standzeit 
der Werkzeuge. Kurz: um eine Reduktion der 
Herstellungskosten. Denn Titan bereitet nach wie 
vor vielen Anwendern Kopfzerbrechen.

In der Medizintechnik kommt bei der Herstellung 
von Implantaten keiner an der Verwendung von 
Titan vorbei, denn dieser Werkstoff verfügt über 
alle hierfür notwendigen Eigenschaften: Bio-
kompatibilität, Resistenz gegen Korrosion und 

Säuren und geringes Gewicht im Verhältnis zur ho-
hen Festigkeit.

Doch Titan hat noch ein anderes Gesicht. Ver-
schiedene Faktoren machen ihn zu einem schwer 
zerspanbaren Werkstoff: Hohe Schnittgeschwindig-
keiten sind schwierig zu erreichen, denn das zäh- 

elastische Verhalten macht hohe Schneidkräfte 
erforderlich. Durch die schlechte Wärmeleitfähigkeit 
überhitzen sich die Schneiden schnell, es besteht 
ein hohes Risiko zu Kaltverfestigung und zur Bil-
dung von Aufbauschneiden. Ein Kantenausbruch ist 
die Folge, das Werkzeug muss vorzeitig ersetzt wer-
den. So kann kaum eine gute Prozesssicherheit 
erreicht werden.

Aus diesen Gründen ist es schwierig, ein wirklich 
geeignetes Werkzeug zu finden, vor allem wenn es 
um kleine Dimensionen geht. Denn hier ist eine 

Für den Anwender liegt der 
Vorteil einer effizienten 
Kühlung in einer deutlichen 
Produktionssteigerung.
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Kühlung des Fräsprozesses normalerweise von 
aus sen vorgesehen und damit nicht effizient genug, 
um eine Erhitzung in der Fräszone zu verhindern. 
In der Regel muss mit reduzierten Geschwindigkei
ten und Zustellungen gearbeitet werden, was den 
Bearbeitungsprozess erheblich verlängert und die 
Schneidecken strapaziert – die ganze Belastung 
liegt in diesem Bereich. Die Standzeit leidet. 

«Nur ein optimal gestalteter Prozess kann zu 
besseren Resultaten führen. Dies betrifft die Ma
schine, die Spannmittel, die Werkzeuge und auch 
die dazugehörigen Parameter», so Alberto Gotti, der 
Entwicklungsleiter bei Mikron Tool. «Für uns als 
Werkzeughersteller steht zwar das geeignete Werk
zeug im Mittelpunkt, doch wir beziehen immer alle 
Faktoren in die Entwicklung ein. Nur so können wir 
unseren Kunden die wirklich beste Lösung weiter
geben.»

Die Kühlung steht im Zentrum
Hartmetall, Beschichtung und Geometrie sind ohne 
Zweifel drei wichtige Faktoren, die immer auf das 
zu bearbeitende Material abgestimmt werden müs
sen. Doch schnell konzentrierten sich die Entwick
ler bei Mikron Tool auf das Thema Kühlung. Ihnen 
war klar, dass der Erfolg davon abhängt, eine Über
hitzung des Werkzeuges von Anfang an zu verhin
dern und den Kühlprozess so konstant wie möglich 
zu gestalten. «Dazu ist nur eine im Werkzeug inte
grierte Kühlung fähig», sagt Alberto Gotti. «Jede 
Kühlung von aussen wird je nach Fräsposition  
immer wieder unterbrochen, vor allem beim Fräsen 
von engen Taschen oder Nuten. Und jede Unterbre
chung ist für den Fräser eine riesige Belastung.»

Die Lösung brachte eine im Schaft integrierte 
Kühlung. Drei bis fünf Kühlkanäle treten eng am 
Konus aus und sind  im Verhältnis zum Werkzeug
durchmesser immer möglichst gross gehalten. 
Denn die Durchflussmenge ist entscheidend für die 
Qualität der Kühlung. So genügt ein Druck ab 30 Bar 
für eine optimale Bearbeitung, auch bei kleinen 
Durchmessern unter 1 mm. 

Crazy-Werkzeuge im Einsatz
Erst im konkreten Einsatz zeigt sich jedoch, was die 
theoretischen Überlegungen in der Realität wert 
sind und ob die Fräser ihren «crazy» Namen (Crazy
Mill Cool) auch verdienen. Klar ist, dass gewisse 
minimale Anforderungen vor allem beim Verwenden 
von kleinen Werkzeugen einzuhalten sind. Kein Pro
blem beim Bearbeitungszentrum von DMG Mori 
Seiki (Milltap 700), welches mit innengekühlten 
Spindeln ausgerüstet ist, deren maximaler Druck 
von 40 Bar sowie deren Drehzahl von 24 000 U/min 
auf jeden Fall ausreichend sind für die «crazy» 
Kleinfräser. 

«Fast und soft»Bearbeitung nennt Alberto  
Gotti die effiziente Frässtrategie: Eine hohe Schnitt
geschwindigkeit steht hier einem gemässigten Vor
schub gegenüber, eine hohe axiale Zustellung ap 
einer moderaten radialen Zustellung ae. «Wir kön

Das Rohteil, eingespannt in 
ein passendes Spannmittel 
von Schunk.B
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nen dank der intensiven integrierten Kühlung eine 
hohe Schnittgeschwindigkeit einsetzen. Ausserdem 
nutzen wir die volle Schnittlänge des Fräsers für die 
axiale Zustellung. Bei der seitlichen hingegen 
mussten wir uns anhand von Versuchen an den ma
ximalen Punkt herantasten, wo noch keine zu hohe 
Belastung entsteht.» 

Die einzelnen Prozessschritte und die Auswahl 
der am besten geeigneten Werkzeuge wurden sorg
fältig geplant. So wurden in 14 Operationen insge
samt 12 Werkzeuge eingesetzt.

Gestartet wurde mit einem 8 mm Vollradiusfrä
ser für das erste Schruppen und Vorschlichten. Für 
die Bohroperationen wurden ebenfalls Werkzeuge 
mit Innenkühlung verwendet, was erlaubte, mit 
maxi malen Schnittgeschwindigkeiten zu arbeiten. 
In nur 1 Minute 44 Sekunden waren die Gewinde 
angebracht. Den Abschluss machten ein Voll radius
fräser mit Durchmesser 0,8 mm und zwei torische 
Fräser mit Durchmesser 1,5 und 0,8 mm. 

Mit einer gesamten Bearbeitungszeit von etwas 
mehr als 35 Minuten war das Team dann zufrieden. 
Die neuen Fräser arbeiten gleichzeitig schnell, pro
zesssicherer und erreichen zudem eine hervorra
gende Oberflächenqualität.  SMM      

Mikron Tool SA 
Via Campagna 1, 6982 Agno 
Tel. 091 610 40 00, info.mto@mikron.com 
mikrontool.com

Alberto Gotti mit einem Teil 
seines Entwicklungsteams 
bei der Besprechung des 
Teils.

B
ild

: T
ho

m
as

 E
nt

ze
ro

th
 / 

M
ik

ro
n 

To
ol



INNOVATIONSFORUM FERTIGUNG // SUVEMA AG / OKUMA Europe GmbH

16 

Okuma vernetzt den  
Maschinenpark
Im Vordergrund der Okuma-Technologien zur 
Vernetzung hochautomatisierter Fertigungsan-
lagen steht mit «Connect Plan» eine umfassende 
Komplettlösung. Das System wird bereits von 
einigen Produktionsunternehmen genutzt und 
bietet einige hochinteressante Features. 

Die jüngsten Technologien zur Vernetzung 
hochautomatisierter Fertigungsanlagen 
wird Jürgen Kläser, Okuma Senior Manager 
Application, auf dem 2. SMM Innovations-
Forum Fertigungstechnik vorstellen. Im 

Vorab-Interview verrät J. Kläser, was der Besucher 
erwarten kann.

SMM: Was kann der Nutzer von Connect Plan genau erwarten?
Jürgen Kläser: Die Anwendung ermöglicht die Vi-
sualisierung der gesamten Produktionsstätte sowie 

die Datenverarbeitung und -analyse im IoT. Anhand 
der in Echtzeit gesammelten und ausgewerteten 
Informationen können die Fertigungsprozesse mit 
jedem Lauf verbessert werden. Eine Künstliche In-
telligenz in der CNC-Steuerung ermöglicht ferner 
die vorausschauende Instandhaltung.

Welchen Nutzen bringt Connect Plan konkret?
J. Kläser: Um das Potenzial moderner Produktions-
stätten voll auszuschöpfen und die Produktivität 
während des gesamten Planungs- und Herstel-

Factory Monitor.
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lungsprozesses zu steigern, hat Okuma Connect 
Plan entwickelt. Die Technologie basiert auf dem 
Know-how, das Okuma durch die Entwicklung sei-
ner eigenen, vollvernetzten Dream-Site-Fertigungs-
anlagen am Hauptfirmensitz in Japan erworben hat. 

Sie sagen, man kann den Produktionsprozess visualisieren. Was 
heisst das konkret?
J. Kläser: Als integraler Bestandteil von Connect 
Plan ermöglicht die Applikation Factory Monitor die 
Visualisierung der gesamten Fertigungsanlage. Sie 
zeigt in Echtzeit den Status sämtlicher Maschinen 
an. Die webbasierte Anwendung ermöglicht es allen 
autorisierten Mitarbeitern, die Produktion von über-
all zu überwachen. Bei einem Alarm benachrichtigt 
das System den Bediener automatisch per E-Mail. 

Zusätzlich zur Visualisierung sammelt und verarbeitet Factory 
Monitor grosse Mengen an Daten. Wie werden diese Daten verar-
beitet?
J. Kläser: Die Auswertung dieser Informationen legt 
wertvolle Potenziale offen, um die Produktion mit 
jeder Anwendung zu verbessern. Die Bearbeitungs-
historien, die im laufenden Betrieb in der CNC-Steu-
erung generiert und auf dem zentralen Server ge-
speichert werden, protokollieren exakt den Zeit-
punkt, die Dauer und das Ergebnis jeder Anwen-
dung. Sie vermerken zudem Stillstandzeiten und 
geben an, ob diese auf Umrüsten, Wartungsvorgän-
ge oder unvorhergesehene Gründe zurückzuführen 
sind. Weitere Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung 
liefert die Alarmhistorie. Diese verzeichnet den 
Grund für jede Warnmeldung.

Okuma bietet eine 3D-Simulation im Vorfeld der Produktion an. 
Können Sie das näher erläutern?
J. Kläser: Um Zeit und Kosten zu sparen, bietet der 
3D Virtual Monitor die Möglichkeit, Arbeitsschritte 
vor der tatsächlichen Produktion am Computer zu 
simulieren. Die Anwendung 3D Virtual Monitor er-
zeugt akkurate, dreidimensionale Bearbeitungssi-
mulationen, die aus den CAM-Daten generiert wer-
den. Da Okuma sowohl die Werkzeugmaschinen als 
auch die Steuerung sowie die Software herstellt, 
besticht die Simulation durch hohe Genauigkeit. Auf 
dieser Grundlage kann der Bediener Werkzeuge 
und Spannfutter, die auf der Maschine verfügbar 
sind, verwenden und somit die Rüstzeit minimieren. 
Das Collision-Avoidance-System stellt sicher, dass 
das Werkstück fehlerfrei und ohne Kollisionen pro-
duziert werden kann. Kostspielige Reparaturen und 
Stillstandzeiten werden so weitgehend vermieden. 
Der 3D Virtual Monitor antizipiert zudem die Bear-
beitungszeit und ermöglicht so eine effektivere Pro-
duktionsplanung.

Was kann denn konkret die Applikation Machining Navi?
J. Kläser: Applikationen wie Machining Navi erhö-
hen die Leistung der Werkzeugmaschine zusätzlich. 
Diese Software unterdrückt Vibrationen, indem sie 
automatisch die richtige Geschwindigkeit für jede 
Anwendung wählt. Das Ergebnis ist eine hervorra-
gende Oberflächenqualität. Ein weiteres Feature von 

Connect Plan ist die ID-Kontrolle zur Werkstück-
verfolgung. Selbst nach der Auslieferung kann jedes 
einzelne Teil bis zum genauen Maschinenlauf, Be-
diener etc. zurückverfolgt werden. Das ermöglicht 
eine lückenlose Qualitätskontrolle.

Inwieweit wird die vorausschauende Wartung unterstützt?
J. Kläser: Die neueste Steuerungsgeneration von 
Okuma verfügt über eine integrierte Künstliche In-
telligenz mit einer Cloud-basierten Selbstlernfunk-
tion. Basierend auf den in der Steuerung erfassten 
Daten kann die KI mögliche Störungen vorhersehen 
und die Wartung planen, ohne die Produktion zu 
unterbrechen. Dies erhöht die Maschinenauslas-
tung zusätzlich, da teure Ausfallzeiten und Repara-
turen vermieden werden.

Welche Okuma-Maschinen sind konkret für Connect Plan kompa-
tibel?
J. Kläser: Die neuesten Okuma-Werkzeugmaschi-
nen mit der OSP-P-Steuerung können bereits ohne 
zusätzliche Hardware in das Connect-Plan-Netz-
werk integriert werden. Für betagtere Maschinen 
ohne Netzwerkfähigkeit bietet Okuma die NET BOX 
suite-C. Dieses Gerät verbindet sich mit älterer Aus-
stattung, indem es ihre E/A-Signale konvertiert. 
Wichtig: Auch Maschinen ohne OSP-Steuerung 
können einfach über NET BOX suite-C oder die 
MT-Connect-Schnittstelle verbunden werden.

Wie praxistauglich sind die neuen Technologien?
J. Kläser: An dieser Stelle möchten wir hervorhe-
ben, dass die Lösungen von Okuma seit geraumer 
Zeit in den eigenen Fabriken zur Anwendung kom-
men und somit intensiv getestet wurden.  SMM 

Connect-Plan-Workflow.
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Suvema AG 
Grüttstrasse 106, 4562 Biberist 
Tel. 032 674 41 11, info@suvema.ch, 
suvema.ch

Okuma Europe GmbH 
Europark Fichtenhain A20, D-47807 Krefeld 
okuma.euokuma.eu
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Die Zukunft  
des Feinbohrens
Mit neuen Leistungsmerkmalen und haus‑
eigener Elektronikentwicklung baut Big Kaiser, 
ein Hersteller von hochwertigen Präzisionswerk‑
zeugen und ‑systemen für die metallverarbeitende 
Industrie, seine Führungsposition im Bereich 
Industrie 4.0 weiter aus.

Die vierte industrielle Revolution, auch als 
Industrie 4.0 bezeichnet, zwingt die Schwei‑
zer Industrie dazu, sich neben der Mecha‑
nisierung, Elektrifizierung und Automatisa‑
tion auch mit der Digitalisierung auseinan‑

derzusetzen. Die digitale Vernetzung ermöglicht 
nicht nur die Produktionsverfahren flexibler zu 
gestalten, sondern auch deren Anlagen effizienter 
zu nutzen. Beim Schweizer Unternehmen Big Kaiser 
ist klar, dass die Digitalisierung mechanische Pro‑
dukte noch besser machen kann, weshalb dieses 
die damit zusammenhängenden Fragestellungen in 
den Schwerpunkt der Weiterentwicklung ihrer 
Werkzeuge rückte.

Mit dem Feinbohrkopf EWE ist es dem Unterneh‑
men bereits gelungen, in die digitale Welt einzutau‑
chen und den komplexen Prozess des Feinbohrens 
smarter zu gestalten. Der weltweit erste Feinbohr‑
kopf mit Wireless‑Verbindung lässt sich dank einer 
einzigen Taste mit der eigens dafür entwickelten 
App vernetzen. Die zugehörige App unterstützt Be‑
diener bei der Bestimmung von optimalen Schnitt‑
parametern und zeigt Veränderungen im Bohr‑
durchmesser an. Zudem speichert sie alle vorge‑
nommenen Einstellungen für die spätere Verwen‑
dung.

Die Schnittdaten-App als Bestandteil  
des Smart Manufacturing
Insgesamt enthält die neueste Version der App kom‑
plette Daten für 61 Aufbohr‑ und Feinbohrköpfe von 
Big Kaiser mit Durchmessern von 0,4 mm bis 
620 mm. Benutzer können dabei ganz einfach zwi‑
schen imperialen und metrischen Masseinheiten 
umschalten.

«Die App wurde seit ihrer Einführung im Jahr 
2016 tausendfach heruntergeladen und wir haben 
viel positives Feedback erhalten», sagt Christian 
Spicher, Leiter Verkauf und Marketing bei Big Kaiser. 
«Diese Rückmeldungen nehmen wir zum Anlass, 
die App ständig um weitere Funktionen zu erweitern, 
kleine Kinderkrankheiten zu beheben und einen 
noch grösseren Markt zu bedienen. Die dahinter‑
stehende Technologie ergänzt nicht nur perfekt den 
drahtlosen EWE Feinbohrkopf – unser Vorzeigepro‑
dukt für die Industrie 4.0 –, sie ist auch ein Beleg 
für das Engagement von Big Kaiser in diesem Be‑
reich.»

Neben den laufenden Verbesserungen für die 
App wird im hauseigenen Elektroniklabor ebenfalls 
an der Erweiterung der EWE Feinbohrkopf‑Palette 
gearbeitet. So stellte Big Kaiser an der diesjährigen Die Feinbohr-

kopf-Familie EWE 
im Überblick.
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AMB in Stuttgart erstmals den EWE 04-7 aus. Der 
kleinste Feinbohrkopf der Welt wird somit digital. 
Die Funkverbindung mit der App ist hier selbstver-
ständlich ebenso gegeben.

Der EWA revolutioniert das Feinbohren
Ein besonderes Highlight aus dem Elektroniklabor 
des Unternehmens wurde der Öffentlichkeit bereits 
im Frühjahr 2018 am International Aerospace Fo-
rum präsentiert. Auf der von Makino ausgerichteten 
Veranstaltung hat Big Kaiser einen Prototyp seines 
automatischen Feinbohrwerkzeugs EWA vorgestellt. 
Der EWA kann ohne menschlichen Bediener voll-
automatisch arbeiten und ermöglicht äusserst ge-
naues, schnelles und kostengünstiges Feinbohren.

Der Einsatz des EWA bringt erhebliche Zeitein-
sparungen mit sich. So muss die Werkzeugmaschi-
ne nicht angehalten werden, um Messungen vorzu-
nehmen und den Feinbohrkopf manuell zu justieren. 
Menschliche Fehler, die zur Verschrottung von teu-
ren Werkstücken führen, fallen weg. Das senkt die 
Kosten, erhöht die Genauigkeit und ermöglicht die 
Ausführung von verschiedenen Bohrungsdurch-
messern und wiederholten Bohrungen. Ausserdem 
wird die zeitraubende manuelle Verschleisskom-
pensation unnötig.

Jose Fenollosa, Leiter der Elektronikentwicklung 
bei Big Kaiser, erklärt: «In Branchen wie der Luft-
fahrtindustrie kann die Verschrottung eines einzigen 
Werkstücks schnell mehr als 50 000 $ kosten. Der 
EWA reduziert dieses Risiko auf ein Minimum. Die 
Feinbohrungen werden schneller und präziser und 
der menschliche Faktor fällt weit weniger ins Ge-
wicht. Der EWA bringt ein neues Mass an automa-
tischer Steuerung für Industrie 4.0 und die Smart 
Factory.»

Der EWA kann in drei Hauptkonfigurationen ein-
gesetzt werden. Zunächst kann er als eigenständi-
ges Werkzeug betrieben werden, das mittels draht-
loser Verbindung über ein Tablet gesteuert wird. Bei 
bestehenden Werkzeugmaschinen kann eine 

PC-Schnittstelle zur Verbindung von Werkzeugma-
schine und EWA genutzt werden, um einen voll-
automatischen geschlossenen Regelkreis herzu-
stellen, in dem Befehle vom EWA an die Werkzeug-
maschine gesendet werden, um den Bearbeitungs-
prozess bei Bedarf automatisch zu justieren oder 
zu stoppen. Bei neu entwickelten Werkzeugmaschi-
nen kann die EWA-Steuersoftware wiederum direkt 
auf der Werkzeugmaschine laufen, um dasselbe 
Mass an automatischer Steuerung ohne externe 
Regeleinrichtung zu liefern.

Big Kaiser arbeitet mit Makino und anderen zu-
kunftsorientierten Unternehmen daran, diesen Grad 
an integrierter Automatisierung in der Industrie 4.0 
Wirklichkeit werden zu lassen.

Die Kunden träumen lassen
Dass sich der von Big Kaiser eingeschlagene Weg 
in Richtung Digitalisierung lohnt, zeigt sich nicht 
nur im Gewinn des Prodex-Awards, welchen das 
Unternehmen 2016 für seinen EWE Feinbohrkopf 
erhalten hat, sondern auch im Rekordwachstum im 
Jahr 2017. «Wir haben keine Probleme damit, die 
wachsende Nachfrage zu erfüllen und können Just-
in-time liefern», erklärt Taku Ichii, CEO von Big 
Kaiser. «Die Ansprüche unserer Kunden werden 
immer höher, sie erwarten immer mehr von uns 
und ihre Anforderungen werden komplizierter. Als 
Schweizer Unternehmen sind wir jedoch flexibel 
genug, diesen Erfordernissen in jeder Hinsicht zu 
entsprechen, sowohl im analogen wie auch im di-
gitalen Prozess. Dies gelingt uns, indem wir uns 
immer auf die Bedürfnisse unserer Kunden kon-
zentrieren und sie gleichzeitig auf die Verände-
rungsmöglichkeiten hinweisen. Damit lassen wir 
sie von dem träumen, was möglich ist.»   SMM 

Der EWA kann ohne menschlichen Bediener vollautomatisch arbeiten und 
ermöglicht äusserst genaues, schnelles und kostengünstiges Feinbohren.
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Insgesamt enthält die neu-
este Version der Big-Kai-
ser-App komplette Daten 
für 61 Aufbohr- und Fein-
bohrköpfe von Big Kaiser 
mit Durchmessern von 
0,4 mm bis 620 mm. 
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Big Kaiser Präzisionswerkzeuge AG 
Glattalstrasse 516, 8153 Rümlang 
Tel. 044 817 92 00, info@ch.bigkaiser.com 
ch.bigkaiser.com
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Shopfloor und 
ERP-System vernetzen
Strategien zur Datenvernetzung vom ERP-System 
in den Shopfloor der zerspanenden Fertigungs-
industrie haben umfassende Vorteile. Dazu gehört 
zum Beispiel eine effiziente, durchgängige Daten-
struktur, die Redundanzen vermeidet.

In Verbindung mit IT-Projekten zu Industrie 4.0 
steht häufig die Datenvernetzung von ERP- und 
Shopfloor-Systemen zur Diskussion. 

ERP-Systeme gehören heute allgemein zum 
Standard einer Betriebsausstattung. Dabei gibt 

es in den Unternehmen unterschiedliche Ausprä-
gungen. Die betriebswirtschaftlichen Prozesse ei-
nes Unternehmens werden überwiegend schon sehr 
detailliert und integrativ von ERP-Systemen unter-
stützt beziehungsweise geführt. Allerdings lässt 
sich der Übergang von den betriebswirtschaftlichen 
auf die fertigungstechnischen Datenprozesse deut-
lich verbessern. 

Unterschiedliche «Datenwelten» verbinden 
Analysen zeigen, dass der Officefloor und der 
Shopfloor in einem Unternehmen immer noch zwei 

«Datenwelten» repräsentieren. Coscom bean-
sprucht, diese Datenvernetzung erheblich zu ver-
bessern. Damit sollen Unternehmen agiler, zuver-
lässiger und wirtschaftlicher arbeiten. 

Ursachen für die schlecht kommunizierenden 
«Datenwelten» in einem Fertigungsunternehmen 
sind offensichtlich. Es bestehen zwei Unterneh-
mensbereiche, die völlig unterschiedliche Kernkom-
petenzen ihrer IT-Systeme erfordern. Betriebswirt-
schaftliche Aspekte berücksichtigt bestmöglich das 
ERP-System, allerdings die Details in den Ferti-
gungsprozessen mangelhaft bis gar nicht. Die 
IT-Systeme in der Fertigung dagegen beschäftigen 
sich nicht mit ERP-Datenprozessen. Sie führen des-
halb meist ein vielfältiges Inseldasein. Erschwerend 
kommt hinzu, dass in vielen Unternehmen die 
Fachabteilungen mit unterschiedlicher Motivation 
ihre jeweiligen IT-Systeme betreiben. 

Schafft Verbindung: Die 
Datenbank-Software Fac-
toryDIRECTOR von Cos-
com sorgt für den zuverläs-
sigen bidirektionalen Da-
tentransfer zwischen 
ERP-System und den un-
terschiedlichen Soft-
waresystemen im 
Shopfloor.
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Vernetzen und Digitalisieren in der Praxis 
Um die unterschiedlichen IT-Prozesse und Daten 
zu verbinden, gibt es praktikable Lösungen. Dazu 
gehören beispielsweise IT-Systeme von etablierten 
Spezialisten für Fertigungssoftware wie Coscom. 
Das Unternehmen beschäftigt sich schon seit dem 
Jahr 1978 mit der Entwicklung von Softwarelösun-
gen für die spanende Fertigung. Eines der Kernpro-
dukte ist der FactoryDIRECTOR. Diese Daten-
bank-Software wird in der Schnittstelle zwischen 
Officefloor und Shopfloor eingesetzt. Im gesamt-
heitlichen Datenprozess ist sie unterhalb des 
ERP-Systems positioniert. ERP-Daten werden um 
fertigungstechnische Informationen angereichert 
und dem Shopfloor entsprechend zur Verfügung 
gestellt. 

Das Besondere dieser Software als zentraler 
Shopfloor-Datenbank ist die datentechnische Ver-
bindung zwischen dem ERP-System und den ope-
rativen IT-Systemen, zum Beispiel den CAD/
CAM-Systemen, der NC-Simulation, dem Tool-Ma-
nagement, der Werkzeugvoreinstellung und den 
Maschinen im Shopfloor. Die Vielfalt an Daten der 
Systeme auf der Ebene des Shopfloors wird verein-
heitlicht, auf einen «datentechnischen Nenner» 
gebracht. Somit wird die Kommunikation zum 
ERP-System zentralisiert. Die Kompetenz von Cos-
com für Shopfloor-Software verschmilzt mit den 
Kompetenzen des ERP-Anbieters zu einem einheit-
lichen Datenprojekt beim Anwender. 

Durchgängige Datenprozesse – einheitliche 
Datenhaltung
Die Datenbank-Software FactoryDIRECTOR von 
Coscom erhält vom ERP-System Materialstamm-

daten des zu fertigenden Bauteils. Dazu gehören 
zum Beispiel Materialnummern, Werkstoff- und 
Zeichnungsdaten, Änderungs- oder Revisionsnum-
mern und Arbeitspläne mit Maschinenzuordnungen. 
Diese Informationen werden strukturiert und mit 
weiteren logischen Informationen verknüpft. Die 
Software dient unter anderem dazu, CAD/CAM-Sys-
teme von Beginn an mit den benötigten richtigen 
Daten zu starten. Die ERP-Daten sorgen für die 
richtige Maschinenvorbelegung (Postprozessor), für 
einen vordefinierten NC-Programmnamen oder 
auch für die korrekte Auswahl der Schnittdaten über 
die Werkstoffzuordnung im ERP-System. Bereits 
angelegte Informationen gelangen so zu den ope-
rativen IT-Systemen im Fertigungsumfeld. Das ver-
meidet das mehrfache Anlegen, Speichern und 
Pflegen von Daten und sorgt für durchgängige, un-
terbrechungsfreie Datenprozesse. 

Im Shopfloor erzeugte Fertigungsdaten, zum 
Beispiel NC-Programme, Werkzeuglisten, Rüstplä-
ne, werden dem ERP-Materialstamm in der Daten-
bank-Software zugeordnet. So können sie zielge-
richtet an sogenannte InfoPOINTS oder CNC-Ma-
schinen transferiert werden. Ein über das führende 
ERP-System angestossener Änderungsdienst greift 
über die Software FactoryDIRECTOR bis zur Daten-
übertragung an die CNC-Maschine durch. Das sorgt 
für höhere Prozesssicherheit und reduziert Aus-
schuss und Nacharbeit.  SMM 

Coscom Schweiz  
Eichweid 5, 6203 Sempach Station 
Tel. 062 748 10 00, info@coscom.ch 
coscom.ch

Coscom Computer GmbH 
Anzinger Str. 5, D-85560 Ebersberg 
Tel. +49 8092 20980, info@coscom.de 
coscom.eu

>> Als herausragende Vorteile ver-
meidet die Datenbank-Software Fac-
toryDIRECTOR von Coscom doppelte 
Datenhaltung und Brüche im Daten-
prozess. << 

Christian Erlinger, Senior Consultant bei Coscom
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Alle Zerspanungs-Daten 
auf einen Klick
Bei der Zerspanung von Metallen und anderen 
Werkstoffen ist das Werkzeug der Hauptakteur. 
Als Werkzeughersteller sitzt Walter daher in der 
«ersten Reihe» und somit in einer Schlüssel
position, wenn es darum geht, Bauteilbearbei
tungen zu optimieren.

Walter setzt auf ein Portfolio von digi
talen Komponenten, um Geräte im 
Fertigungsumfeld zu vernetzen und 
dadurch die generierten Maschinen, 
Werkzeug und ProzessDaten um

fassend zu analysieren. Bei den Maschinendaten 
und deren Auswertung arbeitet Walter mit seinem 
strategischen Entwicklungspartner für digitale 

Fertigungs lösungen, Comara, zusammen. Ein Bei
spiel ist die neue Anwendungsplattform Comara 
appCom, mit der komplette Bearbeitungsabläufe in 
Echtzeit abgebildet werden. Ebenfalls kann, durch 
ein anderes Produkt namens iCut, direkt in den Zer
spanungsprozess eingegriffen und dieser in Echtzeit 
optimiert werden. Das Ziel ist Transparenz, die mög
lichst lückenlose Überwachung des Zerspanungs

Die umfassende digitale Ver-
netzung von der Planung bis 
zum fertigen Bauteil ist das 
Ziel: Echtzeitinformationen 
erfassen, dokumentieren, 
analysieren und Weichen für 
Kostenoptimierungen stellen.
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prozesses. Die Analyse der dabei in grossen Mengen 
gewonnenen Daten liefert Erkenntnisse, die den 
Blick frei für Verbesserungspotenziale machen. 
Comara liefert hierbei das Grundsystem zur Ver-
netzung: Comara appCom. Walter bringt seine jahr-
zehntelange Zerspanungserfahrung zur Interpre-
tation und Aufbereitung der gesammelten Daten 
ein. Dadurch hat der Anwender nicht nur Zugang zu 
den Maschinendaten, sondern kann diese effizient 
zu Auswertungen, Optimierungen und mehr nutzen.

Comara appCom erfasst, sammelt,  
dokumentiert, analysiert und optimiert
Maschinenhersteller und Zerspanungsunterneh-
men können über Comara appCom speziell für Zer-
spanungsherausforderungen entwickelte Apps in 
ihren Fertigungen einsetzen und Echtzeit-Informa-
tionen visualisieren. So lassen sich komplette 
Bearbeitungs abläufe im Detail darstellen und 
Bauteil bearbeitungen gezielt optimieren. Bereits 
Standard anwendungen in Comara appCom ermög-
lichen Auswertungen wie zum Beispiel: Welches 
Werkzeug befindet sich gerade in der Maschine? 
Welche Programme wurden für die Bearbeitung 
eingesetzt? Mit welchen Schnittparametern wurde 
das Werkzeug gefahren? Wie lange war es im Ein-
satz und wie hoch waren dabei die Anteile der 
Hauptzeiten und Nebenzeiten? Darüber hinaus kön-
nen umfassende Analysen der Werkzeugeinsätze 
mit Achslastkurven und Vorschubdiagramm durch-
geführt werden. 

Neben Live-Daten aus der Maschine können 
auch Analysen und Daten von externen Quellen, die 
ebenfalls in die Anwendungsplattform eingebunden 
werden, eingesehen werden. HTML5-basierte, res-
ponsive Apps gewährleisten die Visualisierung der 
Daten und stellen sicher, dass die Informationen auf 
einen Blick erfasst und verstanden werden. 

Wo bisher Erfahrungswerte der Massstab 
waren, schafft Comara appCom Fakten
Für Auftrags- und Lohnfertiger kann es schwerwie-
gende Folgen haben, wenn Plandaten auf Basis von 
Schätzungen als Kalkulationsgrundlage dienen. 
Comara appCom liefert Fakten zu den tatsächlichen 
Kosten pro Werkzeug. Optimierungspotenziale las-
sen sich so für jedes einzelne Werkzeug schnell 
identifizieren und punktgenau umsetzen. So stellt 
Comara appCom die Weichen für ein deutliches 
Mehr an Kalkulations- und Planungssicherheit. 

Prozessoptimierung in Echtzeit
Mit der Software iCut kann der Bearbeitungsprozess 
in Echtzeit optimiert werden. Die Software erkennt 
die Leistung der Spindel und passt den Vorschub 
automatisch an die optimalen Bearbeitungsbedin-
gungen an. Unabhängig vom programmierten Vor-
schub. Sicherheitsschnitte, Luftschnitte oder Bear-
beitungen ohne grosse Last können somit schneller 
und effektiver gestaltet werden. 

Durch diese Software können Zykluszeiten ver-
ringert werden, die Standzeit der Werkzeuge und 
der Spindel wird erhöht und das Werkzeug wird vor 
einem Bruch effektiv geschützt.

Digitale Lösungen von Walter schaffen  
Transparenz auf der ganzen Linie
Der Bedarf der Anwender an ganzheitlichen Kon-
zepten und digitalen Serviceleistungen wächst mit 
den steigenden Anforderungen in der Metallbear-
beitung. Datenbasierte Fakten sind Treibstoff für die 
Prozesseffizienz und für Kostenoptimierungen. Als 
Lösungspartner mit dem Blick fürs Ganze ergänzt 
Walter sein Werkzeugsortiment durch digitale Kom-
ponenten und Apps, die an allen wichtigen Berei-
chen des Zerspanungsprozesses eingesetzt werden 
können.   SMM      

Walter (Schweiz) AG 
Hunnenweg 2, 4500 Solothurn 
Tel. 032 617 40 72, service.ch@walter-tools.com 
walter-tools.com

Das Technology Center der Walter AG bietet auf 5000 m² Einblicke in eine Fabrik der 
Zukunft, die heute schon Wirklichkeit ist.

B
ild

: W
al

te
r

Über Comara appCom 
werden speziell entwickelte 
digitale Tools in den 
Fertigungen eingesetzt.
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Zahlreiche Produktionsunternehmen im Ma-
schinen- und Anlagenbau erkennen alsbald 
die Grenzen der Produktionsoptimierung. 
Häufig werden einzig nach dem Motto «Kill 
the Muda» (Muda bedeutet im Japanischen 

eine sinnlose Tätigkeit) potenzielle Verschwendun-
gen ermittelt und anschliessend eliminiert. Damit 
lässt sich sicher einiges optimieren. Dies gilt unter 
anderem für Lauf- und Transportwege, für Zugriffs-
zeiten auf Werkzeuge sowie für sämtliche Such- und 
Zugriffszeiten allgemein. Dennoch zeigen sich als-
bald die Grenzen dieser Vorgehensweise. Zusätzli-
che Hilfsmittel können diese überwinden.

Nicht nur effizienter, sondern auch agiler
Beim Optimieren ihrer Produktionsabläufe mithilfe 
der Massnahmen zu Lean Production erkennen 
zahlreiche Unternehmen, dass sie zum einen we-
niger flexibel arbeiten, zum anderen nicht alle mög-
lichen Optimierungen erschliessen. Flexibilität ist 
allerdings für Unternehmen unbedingt notwendig. 
Prozesse zu vereinfachen und Überflüssiges zu eli-
minieren, beeinträchtigt auch die Resilienz der Pro-
duktion. Das zweite Problem sind Verschwendun-
gen, die nicht offensichtlich sind. Es gibt sie zwar, 
aber nur derart wenig, dass sie auch in mehrfachen 

Ein zeitgemässes 
MES-System unterstützt 
Lean Production und Pro-
cessing Management.
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Digitalisiert lean und 
agil produzieren 
Viele Produktionsunternehmen orientieren sich 
vorwiegend an dem Konzept «Lean Production», 
um ihre internen Abläufe zu optimieren. Allerdings 
gibt es einige weitere Massnahmen, um zusätzlich 
vorteilhafte Effekte zu verwirklichen. 
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gen Zeitpunkt dem richtigen Mitarbeiter zur Verfü-
gung gestellt. Diese Fähigkeit zum Zusammenar-
beiten sorgt dafür, dass schnellstmöglich auf den 
Pfad des Standard-Prozesses zurückgekehrt wer-
den kann. Somit verlieren Planabweichungen ihren 
Schrecken. Diese werden als Teil der Gesamtpro-
zesse betrachtet. Die Fähigkeit von geplanten Ab-
läufen abzuweichen, gilt als Mass für die Agilität. 
Somit kann man sagen, dass Lean Production und 
Konzepte zur agilen Produktion gemeinsam in einer 
Produktion verwirklicht werden können. 

Ein MES-System derart einzusetzen, sorgt für 
eine weitreichende Digitalisierung der Wertschöp-
fungskette. Die viel höhere Datendichte in der Pro-
duktion und die zunehmende digitale Kommunika-
tion in der Fertigung steigern die digitale Reife der 
Produktionsstätten. Die digitale Reife der Mitarbei-
ter auf der einen und die digitale Reife der Systeme 
auf der anderen Seite sind wiederum entscheiden-
de Grundlagen, um das Konzept Industrie 4.0 zu 
realisieren. Einzig mit ihnen gelingt es, die Heraus-
forderungen beim Vernetzen und Digitalisieren in-
terner und externer Prozesse in der Wertschöp-
fungskette zu meistern.  SMM 

PROXIA Software AG 
Anzinger Strasse 5, D-85560 Ebersberg 
Tel. +49 080 9223 230, info@proxia.com, 
proxia.com 

PROXIA AG Zentrale Schweiz 
Eichweid 5, 6203 Sempach Station 
Tel. 062 748 10 00, info@proxia.com 
proxia.com

Mit Digitalisierung Prozesse optimieren
Die PROXIA Software AG ist ein europaweit tätiges 
Software-Unternehmen, das MES-Lösungen für 
Produktionsunternehmen entwickelt und imple-
mentiert. 

Seit mehr als 30 Jahren beschäftigt sich die 
Unternehmensgruppe mit der Prozessoptimie-
rung in der Industrie. Die Kern-Produktpalette 
der PROXIA-MES-Software beinhaltet Planung, 
Erfassung, Monitoring sowie Analyse, Auswer-
tung und Controlling von Produktionskennzahlen. 
Das Leistungsspektrum umfasst Entwicklung, 
Vertrieb, Support, Installation, Schulung und 
MES-Consulting. Die PROXIA Software AG ist 
zertifizierter SAP-Partner und schafft eine Daten-
durchgängigkeit von den Geschäftsprozessen bis 
hin zur Shop-Floor-Ebene durch die vertikale und 
horizontale Integration von MES-Lösungen aus 
einer Hand. 

Mit den PROXIA-MES-Softwareprodukten, 
MES-Leitstand, Shop-Floor- Management, MDE, 
BDE, PZE, CAQ, TPM, Online-Monitoring und 
OEE/KPI-Kennzahlenerfassung lassen sich kom-
plette MES-Prozessstrukturen abbilden und mit 
der ERP/PPS-Ebene verschmelzen – auf Kurs zur 
Smart Factory und Industrie 4.0. Der schnittstel-
lenfreie, bedarfsgerechte System aufbau sichert 
dem Kunden eine kurze Integrationszeit und 
damit eine hohe Investitionssicherheit sowie 
schnellen ROI der MES-Software-Investition.
Weitere Informationen: 
www.proxia.com

INFO

>> Im Verbund mit Lean Production 
müssen Unternehmen vor allem agil 
bleiben und resilient bei ungewöhnli-
chen Ereignissen. << 

Marcus Niebecker, Produktmanager MES Solutions bei der PROXIA Software AG
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Momentaufnahmen nicht erfasst oder nicht zuge-
ordnet werden können. 

Dazu benötigen die Unternehmen Werkzeuge, 
die vor allem die Agilität berücksichtigen und die 
Produktion ganzheitlich betrachten. Dies gelingt 
beispielsweise mit der MES-Software von der PRO-
XIA Software AG. Einerseits unterstützt dieses Sys-
tem Strategien zur Lean Production. Es erkennt 
Potenziale für effizientere Abläufe, indem es Ver-
schwendungen aufzeigt. Auf der anderen Seite er-
hält und verbessert diese MES-Software deutlich 
die Agilität in der Produktion. 

Digital Information richtig verteilen 
Eine Schlüsselkompetenz des MES-Systems ist  
die intelligente Informationsverteilung. Nach dem 
Grundsatz «Wer sein Problem kennt, der kann sein 
Problem lösen» werden Informationen zum richti-
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Wirkbeschleuniger  
Spanntechnik
Bei seinen Bodenverdichtern, Tiltrotatoren und 
Schnellwechselsystemen für Baumaschinen setzt 
MTS auf eine hohe Fertigungstiefe. Standardisierte 
Spannmittel von Schunk gewährleisten dabei kurze 
Rüstzeiten, eine optimale Zugänglichkeit sowie 
eine effiziente Verknüpfung mit nachgelagerten 
Prozessschritten.

Die MTS Maschinentechnik Schrode AG aus 
Hayingen ist ein anerkannter Spezialist für 
Automatisierungsstrategien im Tiefbau und 
gilt als Pionier in Sachen Effizienzsteige-
rung auf Baustellen. So können Bauunter-

nehmen mit dem von MTS entwickelten Bodenauf-
bereitungsverfahren bis zu 80 Prozent der Boden-
managementkosten einsparen. Bei hydraulischen 
Anbauverdichtern ist das schwäbische Unterneh-
men Innovationsführer. Um am Markt möglichst 
flexibel agieren zu können und Kundenwünsche, 
Serviceaufträge sowie die Ideen aus dem Bereich 

Konstruktion und Entwicklung zeitnah auf hohem 
Qualitätsniveau zu realisieren, setzt MTS-Geschäfts-
führer Rainer Schrode zuallererst auf die Eigen-
fertigung. Mit der Investition in ein Fräs-Dreh-Zen-
trum UniSpeed 5T von SHW war es möglich, eine 
flexible Produktion von Einzelstücken, kleinen und 
mittleren Serien zu realisieren. Hierfür wurde in 
enger Zusammenarbeit mit dem Schunk-Kompe-
tenzzentrum für Drehtechnik und stationäre Spann-
systeme in Mengen ein intelligentes Spannkonzept 
entwickelt, mit dem die Potenziale der kombinierten 
Fräs-Drehbearbeitung optimal ausgeschöpft wer-
den können. 

Flexibles Leichtbaufutter 
Grundlage ist das Nullpunktspannsystem Schunk 
Vero-S sowie das standardisierte Schunk-Baukas-
tensystem für die hocheffiziente Werkstückspan-
nung. Über 1000 Kombinationsmöglichkeiten um-
fasst das Programm. Es bietet damit eine hohe 
Investitionssicherheit und jede Menge konstruktiven 
Spielraum für künftige Aufgaben. Hauptziel war es, 
ein 5-Achs-Fräszentrum C50 U von Hermle im Be-
reich runder Teile mit einem Durchmesserspektrum 
von 100 bis 300 mm zu entlasten. Zugleich sollte 
nach vorne betrachtet Spielraum für die Bearbei-
tung von Werkstücken mit grösseren Spanndurch-
messern geschaffen werden. Die Spannmittelwahl 
fiel daher auf das Handspannfutter Schunk Rota-S 
flex, ein flexibles Leichtgewicht, das ein bewährtes 
Drehfutter der Baureihe Schunk Rota-S plus mit 
verlängerten Führungsbahnen kombiniert und auf 
diese Weise in ein leichtes und zugleich besonders 
flexibel einsetzbares Grossfutter verwandelt. Im 
Vergleich zu konventionellen Drehfuttern für grosse 
Spanndurchmesser sinkt das Gewicht mit Rota-S 
flex um bis zu 60 Prozent, was gerade der kombi-
nierten Fräs-Drehbearbeitung zugutekommt. Zu-
dem bleibt aufgrund der geringen Bauhöhe jede 

Das Schunk-Hand-
spannfutter Rota-S flex 
wiegt bis zu 60 Prozent 
weniger als konventionelle 
Drehfutter und deckt einen 
besonders grossen Spann-
bereich ab. 
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Menge Platz für das Werkstück, den Orthogonalkopf 
und die Werkzeuge. Zur Bearbeitung kleiner Teile 
können die verlängerten Führungsbahnen demon-
tiert werden, wodurch die Zugänglichkeit der Werk-
stücke im Vergleich zur Spannung auf konventio-
nellen Grossfuttern deutlich verbessert wird. MTS 
profitiert von der Genauigkeit eines 315er-Futters 
und verfügt zugleich über den 700er-Spannbereich. 
Schlag auf Schlag ist das Teilespektrum in der Fol-
ge gewachsen.

Effiziente Direktspannung
Zur Bearbeitung von Schweissrahmen nutzt MTS 
das Prinzip der Werkstückdirektspannung. Hierfür 
werden die Rahmen zunächst an der Unterseite plan 
gefräst und mit Gewindebohrungen für Schunk-Null-
punktspannbolzen versehen. Anschliessend erfolgt 
die zweite Spannung unmittelbar mit Vero-S-Spann-
bolzen in Vero-S-WSM-plus-Modulerhöhungen, 
deren Gegenseite mit einer 1600er-Rasterplatte, 
Stichmass 50 mm, verbunden ist. Aufgrund der Di-
rektspannung sind die Rahmen auf fünf Seiten frei 
zugänglich. Zudem können sie zur Schweissbear-
beitung unmittelbar auf das Palettensystem eines 
Schweissroboters gewechselt werden, der ebenfalls 
mit einer Vero-S-Schnittstelle ausgestattet ist, so 
dass auch die Schweissbearbeitung in einer einzi-
gen Aufspannung erledigt ist. Über die Vero-S- 
Schnittstelle ist jederzeit eine Wechselwiederhol-
genauigkeit <0,005 mm gewährleistet. Aufgrund der 
speziellen Geometrie der Schunk-Vero-S-Spann-
bolzen ist auch eine aussermittige und damit be-
sonders einfache Beladung der Module möglich. 
Um die Lebensdauer und Prozesssicherheit zu er-
höhen, sind sämtliche Funktionsteile der Vero-S- 
Module in gehärtetem Edelstahl ausgeführt und 
damit absolut korrosionsbeständig. Zudem sind die 
Module komplett abgedichtet und so vor Verschmut-
zungen und Kühlschmiermittel geschützt.

Eine abgewandelte Form der Direktspannung 
kommt bei Reparaturaufträgen von Verdichtern und 
anderen Bauteilen zum Einsatz. Hier kombiniert 
man Vero-S-WSM-plus-Modulerhöhungen mit  
speziellen Vorrichtungsplatten, die ebenfalls von 
Schunk konstruiert wurden. Letztere sind mit 
Prismen backen bestückt und können in einem 
10-mm-Raster verschoben werden. Über das 
50er-Stichmass der Grundplatte und das 10er-Stich-
mass der Vorrichtungsplatte lassen sich sämtliche 
Masse von 150 bis 1600 mm abbilden, so dass MTS 
alle Baugrössen auf ein und derselben Vorrichtung 
bearbeiten kann. Der Effekt ist enorm: Wurden der-
artige Reparaturen früher bei stehender Maschine 
auf Schweissböcken hochgepratzt, was inklusive 
Ausrichten bis zu drei Stunden dauerte, werden die 
Teile heute mit deutlich geringerem Aufwand aus-
serhalb der Maschine vorgerüstet und komplett in 
die Maschine eingewechselt. In der Folge hat sich 
das Prozessdenken spürbar verändert, denn hoch 
priorisierte Teile lassen sich nun jederzeit mit 
minima lem Aufwand einschieben, ohne dass es 
wirtschaftliche Einbussen gibt.

Deformationsarm spannen auf Knopfdruck 

Damit nicht genug: Um Spundwandklemmen de-
formationsarm zu spannen, verwendet MTS stan-
dardisierte Magnos-Quadratpolplatten aus dem 
Schunk-Baukasten. Bei ihnen passen sich beweg-
lich gelagerte Easyturn-Polverlängerungen indivi-
duell an die jeweilige Werkstückkontur an und ge-
währleisten eine gleichermassen schonende wie 
sichere Aufspannung. Zudem minimiert die flächi-
ge Spannung Vibrationen und schont sowohl die 
Maschinenspindel als auch die Werkzeugschneiden. 
Für eine optimale Zugänglichkeit kombiniert MTS 
die Magnos-Magnetspannplatten ebenfalls mit 
Vero-S- WSM-plus- Modulerhöhungen. Je nach Fol-
geoperation kann entweder die Rasterplatte mit 
dem kompletten Aufbau oder lediglich die Magnet-
spannplatte gewechselt werden. Der Effekt ist auch 
hier beachtlich: Mit der Umstellung auf die Mag-
netspannlösung hat sich die Gesamtbearbeitungs-
zeit von über 90 auf 45 Minuten verkürzt.   SMM      

Schunk Intec AG 
Im Ifang 12, 8307 Illnau-Effretikon 
Tel. 52 354 31 31 
schunk.com 

Bei Reparaturen nutzt MTS die Direktspannung in Kombina-
tion mit Prismenbacken. Die Spannvorrichtung lässt sich im 
10-mm-Raster an das jeweilige Werkstück anpassen. 
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Dieses Erregergehäuse ist 
von innen auf dem Leicht-
baufutter Rota-S flex ge-
spannt. Auf dem identi-
schen Futter können auch 
Werkstücke mit grossem 
Durchmesser bearbeitet 
werden. 
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CAM-System automatisiert 
5-Achs-Programmierung
Dr. Josef Koch, im Jahr 1994 einer der Gründer der 
OPEN MIND Technologies AG und heute deren CTO, 
im Gespräch mit SMM zu den Fortschritten bei 
CAM-Systemen. Beim Innovationsforum Fertigung 2018 
wird er über aktuelle Technologien referieren. 

SMM: Herr Dr. Koch, welche herausragenden Meilen-
steine sehen Sie in den letzten Jahren bei der 
CAM-Programmierung?
Dr. Josef Koch: Sehr prominent war die 
Einführung der 5-Achs-Technologie, zu-
nächst im Werkzeug- und Formenbau. Als 
erster CAM-Hersteller haben wir die 
5-Achs-Simultanbearbeitung nutzbar ge-
macht. Obwohl anspruchsvoll wird sie in-
zwischen in nahezu allen Branchen ge-
nutzt. 
Ein weiterer Meilenstein der letzten fünf 
bis zehn Jahre war die Entwicklung neuer 
Werkzeugformen. Besonders im Bereich 
der Tonnenfräser gab es wichtige Innova-
tionen. Daran haben wir als Softwareher-

steller mitgewirkt. Diese Fräser ermögli-
chen neue Bearbeitungsstrategien. 2,5D- 
und 3D-Bearbeitungen können damit 
deutlich effizienter 5-achsig simultan 
gefertigt werden. Für einen hochperfor-
manten Einsatz im Werkzeug- und For-
menbau haben wir die innovative Fräser-
geometrie «konischer Tonnenfräser» 
verwirklicht. Speziell beim Fräsen flacher 
Bereiche ist er vorteilhaft. Der aus meiner 
Sicht wichtigste Meilenstein betrifft die 
Automatisierung. Vermehrt profitieren da-
von auch mittelständische Fertigungsun-
ternehmen. Wiederkehrende Program-
mieraufgaben lassen sich einfach stan-
dardisieren und automatisieren. Das Pro-

grammier-Know-how wird gespeichert 
werden und ist wiederverwendbar. Das 
reduziert erheblich den Programmierauf-
wand. Speziell bei untereinander ähnli-
chen Bauteilen – Teilefamilien – kürzt das 
die Programmier- und die Durchlaufzei-
ten. Derzeit interessieren sich dafür sehr 
viele Fertigungsunternehmen. 

Was zeichnet die CAM-Software aus Ihrem Unterneh-
men im Vergleich zu ähnlichen Systemen aus?
Dr. J. Koch: Unsere CAM-Software hyper-
MILL verfügt über eine Vielzahl an Allein-
stellungsmerkmalen. Sicher gehört dazu 
unser Performance-Paket hyperMILL 
MAXX Machining. Es sorgt für deutlich ver-

kürzte Bearbeitungszeiten. 
Enthalten sind mehrere op-
timierte Schlichtstrategien, 
die den Einsatz von Tonnen-
fräsern beim 5- 
Achs-Fräsen ermöglichen. 
Damit lassen sich Bearbei-
tungszeiten um bis zu 90 
Prozent verringern. 
Eine weitere Besonderheit 
ist die Funktion Joblinking. 
Werkzeugbahnen werden 
zusammengefügt. Der Frä-
ser bewegt sich bahnopti-
miert und kollisionssicher. 
Dabei werden immer die 
kinematischen Rahmenbe-
dingungen berücksichtigt. 
Rückzugsbewegungen ent-
fallen, Nebenzeiten werden 
deutlich reduziert. Unser 
Softwaremodul hyperMILL 
VIRTUAL Machining simu-
liert und optimiert berech-
nete Werkzeugwege auf 
Basis der NC-Codes. Unser 
OPTIMIZER berechnet auto-

Schnell und prozesssicher dank 
Automation: Zeitgemässe CAM-
Systeme wie hyperMILL von 
OPEN MIND wählen selbsttätig 
die optimalen Bearbeitungsstra-
tegien.
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matisch die ideale Kopf-Anstellung, um im 
Verfahrbereich der Maschine kollisionsfrei 
zu arbeiten. Das besonders hervorzuhe-
bende Softwaremodul CON NECTED Ma-
chining sorgt für bidirektionale Datenüber-
tragung und somit direkte Verbindung 
zwischen CAM-System und Werkzeugma-
schine. So kann das CAM- 
System direkt die Maschine steuern. Nach 
meinem Wissensstand gibt es diese Funk-
tion einzig bei OPEN MIND. 

Welche Vorteile hat das für Anwender?
Dr. J. Koch: Programmierte Bearbeitungen 
lassen sich schneller und sicherer einfah-
ren. Der direkte Datenabgleich der im 
CAM-System verwendeten Daten mit den 
Maschinendaten verhindert viele kritische 
Probleme. Man vermeidet, ein falsches 
NC-Programm zu starten oder eines, bei 
dem Werkzeug- oder Nullpunktdaten nicht 
übereinstimmen. Speziell bei komplexen 
5-Achs-Bearbeitungen erhöht das deutlich 
die Prozesssicherheit und kürzt zudem die 
Zeiten bis zum Beginn der produktiven 
Fertigung. 

Zunehmend komplexere Bauteile sollen in immer kür-
zeren Zyklen – Time to market – verwirklicht werden. 
Mit welchen Funktionen beschleunigt Ihre Software 
das CAM-Programmieren? 
Dr. J. Koch: Das schwierige Programmie-
ren des 5-Achs-Simultanfräsens lässt sich 
automatisieren. Mit unserer fortgeschrit-
tenen Automatisierungstechnologie las-
sen sich einzelne Bearbeitungsschritte in 
grössere Abläufe einbinden und automa-
tisch programmieren. Beispielsweise au-
tomatisiert das die CAM-Programmierung 
von Elektroden. 

Welche Vorteile bietet die Software beim Program-
mieren von Drehprozessen?

Dr. J. Koch: Unsere aktuell verwirklichte 
Funktion 3-Achs-Simultandrehen sorgt für 
enorm ökonomisches Fräsdrehen. Hinter-
schnittige Geometrien und komplexe Bau-
teile, die man zunächst für nicht zu ferti-
gen erachtet, können gefertigt werden. Ein 
besonderer Vorteil ist auch die Nutzung 
der 3-Achs-Simultantechnologie beim 
Schruppen. Wir können gewährleisten, 
dass die Kontaktsituation sich an der 
Schneidplatte fortlaufend ändert. Das ver-
längert deutlich die Standzeiten. Dieses 
Verfahren gibt es nur von uns zum Schrup-
pen und zum Schlichten.

Warum bieten Sie voneinander unabhängige Module 
zum Schruppen, Schlichten und Bohren? 
Dr. J. Koch: Mit unserem Performance-Pa-
ket arbeiten Anwender deutlich effizienter 
und wirtschaftlicher. Beim Schruppen ver-
kürzen sie die Zeitersparnis bis zu 75 Pro-
zent und beim Schlichten bis zu 90 Pro-
zent – und das bei höchster Prozesssi-
cherheit und besten Oberflächengüten 
beim Schlichten. Für Bohroperationen gibt 
es das 5-Achs-helikale-Bohren. Mit dieser 
Funktion lassen sich tiefe Kavitäten deut-
lich schneller und fräserschonender aus-
räumen, speziell bei schwer zerspanbaren 
Werkstoffen. Ein Vorbohren kann entfallen. 
Späne werden sicher abgeführt. Dabei 
können übliche Fräser eingesetzt werden.

Inzwischen können Fräsmaschinen auch kontinuier-
lich drehen. Wie bewältigt man solche Verfahrens-
kombinationen beim CAM-Programmieren?
Dr. J. Koch: Da unsere Software alle Funk-
tionen unter einer Bedienoberfläche ver-
eint, lassen sich Arbeitslisten erstellen. 
Automatisch wechselt die Bearbeitung 
zwischen Fräsen, Drehen, Bohren und 
Messen. Die Bearbeitungsfortschritte wer-
den zwischen den Operationen weiterge-

geben. Eine weitere Besonderheit ist der 
gemeinsame Postprozessor für alle Bear-
beitungstechnologien.

Werkzeughersteller entwickeln und verwirklichen 
immer wieder innovative Bearbeitungsstrategien in 
Verbindung mit besonderen Werkzeuggeometrien. Wie 
reagieren darauf Softwareentwickler wie OPEN MIND? 
Dr. J. Koch: Für das vom Werkzeugherstel-
ler Vandurit entwickelte Rollfeed-Drehver-
fahren haben wir exklusiv die CAM-Stra-
tegie in unsere Software integriert. CAM- 
und Werkzeugentwickler arbeiten zuneh-
mend intensiver zusammen. Innovative 
Werkzeuge lassen sich nur noch in Verbin-
dung mit speziellen CAM-Methoden ent-
wickeln. Anhand unserer direkten Kun-
denkontakte erkennen wir noch viel Po-
tenzial, Bearbeitungen mithilfe neuer 
Werkzeuggeometrien zu optimieren. Das 
gelingt jedoch nur zusammen mit dem 
CAM-Hersteller, der die geeigneten Stra-
tegien in die Software integriert. Speziell 
für das Rollfeed-Drehverfahren haben wir 
exklusiv eine angepasste Strategie reali-
siert.

Könnten CAM-Systeme in Zukunft auf Maschinen und 
Steuerungen massgeschneidert werden?
Dr. J. Koch: Nein, das glaube ich nicht. Im 
Zuge der Industrie 4.0 werden wir eher 
Werkzeugmaschinen mit offenen Schnitt-
stellen benötigen. Die bei uns schon rea-
lisierte direkte Anbindung des CAM-Sys-
tems an die Maschine wird zum Standard. 
Dafür benötigt man allerdings standardi-
sierte Schnittstellen. Nur so können das 
CAM-System und die Maschine Daten 
auszutauschen. Das CAM-System wird 
immer mehr zum treibenden Faktor für 
die Fertigung. 

Was sollte ein CAM-System nach Ihrer Ansicht im Jahr 
2030 können?
Dr. J. Koch: Der Anteil der additiven Ferti-
gung wird im Produktionsprozess auf je-
den Fall zunehmen. Da die Bauteile meist 
noch zu schlichten sind, um die geforder-
te Qualität in Genauigkeit und Oberflächen 
zu erreichen, werden Kombinationen aus 
additiven und subtraktiven Verfahren an 
Bedeutung zunehmen. CAM-Systeme 
müssen deshalb unbedingt beide Prozes-
se integrieren und komplett unterstützen.

Herr Dr. Koch, vielen Dank für diese Informationen 
rund um CAM-Systeme.   SMM 

>> Künftige CAM-Systeme 
müssen additive und 
subtraktive Verfahren inte-
grieren und komplett 
unterstützen. << 

Dr. Josef Koch, OPEN MIND Technologies Schweiz GmbH
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Intelligente Produktivität 
im Werkzeug und Formenbau
Schnelle Marktentwicklungen und Innovationen 
fordern die Anpassungsfähigkeit des Werkzeug- 
und Formenbaus heraus. GF Machining Solutions 
bietet diesen Herstellern mit der neuen Baureihe 
Mikron Mill P U mit fünfachsigen Simultan-Fräs-
maschinen zukunftssichere Flexibilität.

Die Mikron Mill P 500 U und die Mikron Mill 
P 800 U sind auf eine intelligente Produkti-
vität zugeschnitten: Die Anwender können 
neue Werkzeuge wie beispielsweise Kreis-
segmentfräser verwenden, um bis zu 30-

mal schneller 3D-Oberflächen zu schlichten oder 
Trochoidalfräsen zum Schruppen mit erhöhter Pro-
zesssicherheit einsetzen. Mit der Baureihe Mikron 
Mill P U können Hersteller die Herausforderungen 
von heute in Anwendungen von morgen umsetzen. 
Diese Hochleistungsmaschinen sind so konzipiert, 
dass sie die Genauigkeit liefern, die im Werkzeug- 

und Formenbau für Branchen wie die Automobil- 
und Haushaltsgeräteindustrie unerlässlich ist. Die 
Mikron Mill P 500 U/800 U ist nicht nur in der Lage, 
eine Genauigkeit von ±2 μm in der X/Y-Ebene zu 
gewährleisten, sondern liefert auch eine hohe Pro-
zessstabilität für Unternehmen, die auf der Suche 
nach flexibler Produktivität sind.

Der Formenbau steht heute unter dem perma-
nenten Druck, noch effizienter zu werden. Einerseits 
werden die Hersteller dazu gedrängt, eine höhere 
Produktivität im Formenbau zu erreichen. Anderer-
seits müssen sie mit einer höheren Anzahl an Ka-

Diese Scheinwerferanwen-
dung für Fahrzeuge zeigt, 
wie die Mikron Mill P 500 U 
und Mikron Mill P 800 U 
von GF Machining Solu-
tions für eine intelligente 
Produktivität optimiert wur-
den. Werkzeug- und For-
menbauer können damit 
Trochoidalfräsen zum 
Schruppen mit höherer 
Prozesssicherheit und 
neue Werkzeuge wie bei-
spielsweise Kreissegment-
fräser für eine bis zu 30-
fach schnellere 
3D-Schlichtbearbeitung 
einsetzen.
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vitäten und kürzeren Zykluszeiten mehr Produkti-
vität aus dem Werkzeug selbst realisieren. Diese 
Anforderungen müssen von modernen Fräsmaschi-
nen in Bezug auf Geschwindigkeit, Stabilität, Dyna-
mik und Produktionssicherheit sowie mit der benö-
tigten gleichbleibenden Genauigkeit umgesetzt 
werden.

30-mal schneller
Eine Lösung für diese Anforderungen ist die Erhö-
hung der Produktionsgeschwindigkeit durch neue 
Frässtrategien auf Basis neuer Werkzeuge. Eine 
Möglichkeit, um die Flexibilität zu steigern, ist, das 
Schruppen während einer unbemannten Schicht 
durchzuführen. Zusätzlich kann die Prozesssicher-
heit durch den Einsatz von hochdynamischen 
Schneidwerkzeugen erhöht werden. Die zeitaufwen-
digste Aufgabe im Formenbau ist jedoch in der Re-
gel die Schlichtbearbeitung mit Kugelkopffräsern 
in der Kavität. Dieser Arbeitsvorgang wird mit Kreis-
segmentfräsern deutlich verkürzt. Die Baureihe 
Mikron Mill P U kann durch bis zu 30-mal grössere 
Zeilensprüngen (d. h. der Abstand von einer Fräs-
bahn zur nächsten) 30-mal schnellere Schlichtzei-
ten mit Kreissegmentfräsern liefern als mit her-
kömmlichen Kugelkopffräsern. Die resultierende 
Oberflächengüte wird durch den grossen Krüm-
mungsradius der Mantelfläche weiter verbessert.

Um in Bezug auf Oberflächengüte und Geschwin-
digkeit von Kreissegmentfräsern voll profitieren zu 
können, muss die Fräsmaschine sowohl dynamisch 
als auch stabil sein und einen ruhigen Lauf in 
Fünf-Achs-Anwendungen gewährleisten. Aufgrund 
ihres Wärme- und Verschleissverhaltens sind zahn-
radgetriebene Rundschwenktische nicht die opti-
male Lösung für die geforderten, kontinuierlichen, 
fünfachsigen Simultanbewegungen. Die Baureihe 
Mikron Mill P U verfügt jedoch über direkt angetrie-
bene Schwenk- und Drehachsen und eine hohe 

Dynamik und Gesamtstabilität, um genau diese 
Anforderungen zu erfüllen.

±2 μm in der X/Y-Ebene
Temperaturschwankungen können die Genauigkeit 
bei der Simultanbearbeitung negativ beeinflussen; 
eine weitere Herausforderung, die von der Bau-
reihe Mikron Mill P U von GF Machining Solutions 
erfolgreich gemeistert wird. Ausgestattet mit 
wassergekühlten Direktantrieben in der Dreh- 
und Schwenk achse und einem thermosymmetri-
schen Aufbau sorgen diese Maschinen für konti-
nuierliche Präzision. So wurden beispielsweise 
20 Teile mit 50 mm Kugeldurchmesser in ver-

schiedenen Tischwinkelpositionen über acht Stun-
den gefräst. Das Ergebnis: eine Profilabweichung 
von weniger als ±2 μm.

Produktion rund um die Uhr an sieben Tagen 
in der Woche
Darüber hinaus sorgt die einzigartige Automatisie-
rungsintegration dieser Baureihe von hinten durch 
das Maschinenportal für eine einfache Integration 
und schnelle Abläufe in Verbindung mit einem mo-
dernen Teile- oder Palettenhandhabungssystem. 
Dieses Konzept bietet optimale Bedienerergonomie 
und beste Produktionsbedingungen rund um die 
Uhr und an sieben Tagen in der Woche. Eine Redu-
zierung der Bearbeitungszeit von zehn Stunden auf 
zweieinhalb Stunden bei derselben Kavität sorgt für 
zusätzliche Fräsmaschinenkapazität. Mittels Auto-
mation kann diese Kapazität im Nachtbetrieb voll 
ausgeschöpft werden.

Durch den einzigartigen Maschinen- und Spin-
delschutz (Machine and Spindle Protection, MSP) 
der Mikron Mill P 500 U/800 U entstehen für Werk-
zeug- und Formenbauer weitere Vorteile. Er bietet 
aktiven Schutz bei Kollisionen in allen Richtungen, 
um Maschinenstillstandzeiten zu reduzieren. Im 
Falle einer Kollision kann der Anwender die Pro-
duktion nach ca. zehn Minuten wieder aufnehmen.

Customer Services: rConnect
Die rConnect-Technologie von GF Machining Solu-
tions Customer Services bringt intelligente Ferti-
gung in die Werkstätten des Werkzeug- und For-
menbaus. Innovative Apps sorgen für eine perma-
nente Verfügbarkeit der Maschinenintelligenz. 
Damit können die Werkstätten der Kunden stets ihr 
volles Potenzial ausschöpfen. Mit dem Modul Live 
Remote Assistance (LRA) von rConnect können An-
wender sich darauf verlassen, dass die Experten 
von GF Machining Solutions schnell auf ihre Servi-
ceanfragen reagieren. LRA verbindet den Benutzer 
in Echtzeit mit Experten für Fernassistenz.  SMM 
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Die neuen Fünf-Achs-Si-
multan-Fräsmaschinen Mi-
kron Mill P 500 U und Mik-
ron Mill P 800 U von GF 
Machining Solutions geben 
dem Werkzeug- und For-
menbau die erforderliche 
Flexibilität für die Zukunft. 
Optimiert für intelligente 
Produktivität und Genauig-
keit setzen sie die aktuellen 
Herausforderungen der 
Hersteller in Anwendungen 
von morgen um.

GF Machining Solutions International SA 
Via dei Pioppi 2, 6616 Losone 
Tel. 091 806 90 30, info.gfms.ch@georgfischer.com, 
gfms.com/ch
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NC-Simulation: Startpunkt 
für die flexible Fertigung
CNC-Fertiger müssen flexibel auf 
Kundenanforderungen reagieren können. 
Durchgängige und vernetzte Prozesse 
und die optimale Auslastung des Maschinenparks 
sind dafür Voraussetzung. Mit NC-Simulation auf 
Basis der virtuellen Maschine gehen Unternehmen 
den entscheidenden ersten Schritt.

Kürzere Entwicklungszeiten und schnellere 
Modellwechsel prägen immer mehr die 
Anfor derungen auch in der spanenden Fer-
tigung. Kunden benötigen schnell neue 
Proto typen und erwarten Flexibilität auch 

bei kurzfristigen Auftragsänderungen. Die Ferti-
gungsunternehmen stehen also unter Zeitdruck und 
müssen ihren Maschinenpark optimal auslasten.

Lange Rüstzeiten verhindern flexibles  
Reagieren auf Kundenwünsche
Die Abläufe im Shopfloor sind aber oft noch nicht 
an diese Herausforderungen angepasst. CAD/CAM- 
Programme sind durchaus Standard, jedoch sind 
die herkömmlichen Prozesse immer noch sehr 

durch manuelle Bedienung geprägt. Eine Prüfung 
und Simulation erfolgt im Rahmen der CAM-Pro-
gramme nur auf Basis interpolierter, nicht der tat-
sächlichen Maschinenbewegungen vor dem Post-
prozessor; damit lassen sich Kollisionen nicht si-
cher ausschliessen. Neue Programme an der Ma-
schine werden deshalb nur mit stark reduzierter 
Geschwindigkeit eingefahren und in langwierigen 
Abstimmungs- und Änderungsschleifen zwischen 
Bediener und Programmierer angepasst. Dabei ar-
beitet man meist mit Papierausdrucken und manu-
ellen Änderungen, die Rüstprozesse können meh-
rere Stunden bis Tage dauern – und in dieser Zeit 
kann die Maschine nicht produktiv genutzt werden. 
Auch die vorgesehenen Produktionsmittel wie Werk-
zeuge oder Spannvorrichtungen stehen oft nicht zur 
Verfügung. «Gut 30 Prozent der Rüstzeit verbringen 
die Einrichter mit der Bereitstellung der benötigten 
Komponenten», schätzt Michael Hüttl, Senior 
Consultant Anwendung und Entwicklung bei Spring 
Technologies. Nicht nur die Einrichtung neuer Be-
arbeitungsprogramme dauert unter diesen Bedin-
gungen zu lang, auch die Nutzung alternativer Fer-
tigungsstrategien wird erschwert. Flexibles Reagie-
ren auf Änderungswünsche der Kunden ist kaum 
möglich, es kann zu Verzögerungen  kommen, 
während andere Teile des Maschinenparks nicht voll 
ausgelastet sind. Wenn es trotz technischer Hürden 
oft doch schneller geht, dann liegt es zum grossen 
Teil daran, dass Maschinenbediener und Ferti-
gungsplaner auf ihr umfangreiches Erfahrungswis-
sen zurückgreifen können. Im Zuge des anstehen-
den Generationenwechsels in vielen Unternehmen 
könnte dieses Wissen aber verlorengehen. 

Die CNC-Fertigung der Zukunft: Vernetzte  
Prozesse und interaktive Datenplattformen
Die Zukunft der Fertigung sieht anders aus. «Für 
unsere Kunden im Maschinen- und Anlagenbau ist 
das Ziel ganz klar die papierlose und automatisier-
te Fertigung, mit intelligenten durchgängigen Pro-
zessen», sagt Mike Weissenborn, Senior Consultant 

NCSimul: NC-Simulation 
und automatische Pro-
grammkonvertierung.
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bei Spring Technologies. Das 
erfordert vernetzte Prozesse 
vom Design bis zum fertigen 
Produkt – reproduzierbar, visua-
lisierbar, teilbar auf einer Daten-
plattform. Eine grosse Aufgabe, 
wo soll man beginnen? Für 
Spring Technologies ist die Ant-
wort klar: beim eigentlichen Fer-
tigungsprozess an der Maschine, 
mit der NC-Simulation auf Basis 
der tatsächlichen Maschinenda-
ten – Dafür wurde die NCSi-
mul-Software entwickelt. Be-
reits beim Laden des Pro-
gramms werden automatisch die 
Technologiedaten und die Durchführbarkeit auf der 
Maschine überprüft. Die anschliessende Simulation 
prüft nicht nur sicher auf Kollision, sondern analy-
siert auch Feinheiten wie Oberflächengenauigkei-
ten, Einhalten der Werkzeugbahnen oder wie sich 
die Schnittkräfte auf die Werkzeuge auswirken. Die 
Bearbeitung kann dann auf Knopfdruck optimiert 
werden. Bis zu 90 Prozent der Rüstzeit lassen sich 
so einsparen, die Fertigungsprozesse selbst können 
mit Hilfe der Optimierung verbessert und verkürzt 
werden. Für das Einlesen der Werkzeugdaten wur-
den Schnittstellen zu den grossen externen Daten-
plattformen wie ToolsUnited integriert. Mit Master-
modellen nach DIN4003 und ISO 13399 knüpft die 
3D-Werkzeugdatenbank von NCSimul daran an. 

Die Simulation in dieser Genauigkeit und in 
3D-Darstellung setzt ein exaktes virtuelles Modell 
der realen Maschine voraus. Dazu nutzt die Software 
nicht nur 3D-Modelle der Maschinen und Zubehör-
teile, sondern die Steuerungsdaten der jeweiligen 
Maschine vor Ort – Archivdateien, technologische 
Daten wie Verfahrwege, Zeiten für Werkzeugwech-
sel, Beschleunigung, Verzögerung, kundenspezifi-
sche Ergänzungen. Es entsteht ein «digitaler Zwil-
ling». In der Fabrik der Zukunft werden solche Di-
gital Twins verbreitet sein, davon gehen 43 Prozent 
der in einer Bitkom-Studie befragten IT-Dienstleis-
ter aus. 

Maschinenwechsel mit wenigen Klicks
Exakte Simulation ist aber nur der erste Schritt, wie 
Mike Weissenborn betont: «Die Herausforderungen 
heute und in Zukunft liegen nicht etwa in der Simu-
lation allein, sondern in der Erfassung, Rückführung 
und Verwaltung aller relevanten Daten, und das 
auch über System- und Unternehmensgrenzen hi-
naus.» Bei Spring Technologies hat man deshalb 
nicht mehr nur die Performance einzelner Maschi-
nen im Blick, sondern die optimale Auslastung des 
gesamten Maschinenparks. 

In NCSimul sind alle Daten der einzelnen erfass-
ten Werkzeugmaschinen mit ihren Technologie-
parametern auf einer Datenplattform konsolidiert 
und bidirektional verfügbar. Ein neu entwickeltes 
Monitoring-Modul hilft Produktionsleitern, ihre Pro-
duktionskapazitäten besser zu managen und flexi-

bel auf Änderungen zu reagieren. Als digitales Cock-
pit bietet es einen Überblick in Echtzeit über den 
gesamten Maschinenpark und im Zusammenspiel 
mit den weiteren Software-Komponenten auch Ma-
schinenwechsel mit wenigen Klicks. Ist zum Bei-
spiel eine 5-Achs-Maschine, auf der ursprünglich 
gefertigt werden sollte, belegt, so kann sich der 
Produktionsplaner die Verfügbarkeit aller in Frage 
kommenden Maschinen anzeigen lassen und eine 
Alternative wählen. Das ursprüngliche NC-Pro-
gramm wird dann automatisch auf die neue Ziel-
maschine und Steuerung konvertiert, langwieriges 
manuelles Umprogrammieren entfällt. Selbst eine 
Splittung ist möglich, dann könnten etwa Teile des 
Programms auf einer 3-Achs-Maschine laufen.

Wertvolles Wissen schützen und teilen 
Nicht nur die Programme selbst, auch die entspre-
chenden Dokumentationen werden automatisch 
und in Echtzeit erstellt und sind interaktiv verwend-
bar. Bediener können einzelne Situationen per 
Screenshots festhalten, mit Bemerkungen ergänzen 
oder Bemassungsskizzen hinzufügen. Dieses wert-
volle Fertigungs-Know-how bleibt dem Unterneh-
men erhalten, wird weiterentwickelt und gespei-
chert. Bei einem Folgeauftrag kann beispielsweise 
auch Monate später sofort eingesehen werden, auf 
welcher Maschine, mit welchem Rohteil und mit 
welchen Spannmitteln gefertigt wurde, bis hin zu 
den Stücklisten für Fertigungsplanung und Einkauf. 

Shopfloor-Informationen sind somit in Echtzeit 
verfügbar, alle Daten für die Berechtigten jederzeit 
abrufbar und interaktiv nutzbar, auch mobil. Damit 
lassen sich Prozesse auch bei Produktion an meh-
reren Standorten vernetzen. Die Daten können auch 
mit Zulieferern oder Kunden geteilt werden. Zum 
Schutz des Know-hows werden dabei nur verschlüs-
selte Enddaten versendet. Der Einsatz der NC-
Simulations software erweist sich damit als erster 
wichtiger Schritt in die Industrie 4.0 in der CNC- 
Fertigung.   SMM      

Spring Technologies GmbH 
Graf-Zeppelin-Platz 1, D-71034 Böblingen 
Tel. +49 6441 9223 0, contact_de@ncsimul.com 
ncsimul.com/de/

Intelligente CNC-Fertigung 
mit NCSimul.

B
ild

: S
pr

in
g



34 

Prozesssicherer Werkzeug-
einsatz durch Digitalisierung
Wer die Vorteile der Digitalisierung im Produk
tions umfeld nutzen will, muss für Durchgängigkeit 
sorgen, für reibungslosen Datenfluss. HAIMER, 
Systemanbieter für hochpräzise Produkte rund um 
die Werkzeugmaschine, hat sich dieses Themas 
angenommen und all seine Produkte datendurch
gängig und Industrie4.0ready gestaltet. 

Die Haimer Gruppe hat sich in den letzten 
Jahren zum Systemanbieter für das kom
plette Werkzeugmanagement entwickelt. 
Das durchgängige Programm reicht von 
verschiedensten Werkzeugaufnahmen, 

Schrumpf und Auswuchttechnik, Werkzeugvorein
stellgeräten bis hin zu Hartmetallwerkzeugen und 
Messtastern. All diese Komponenten kann Haimer 
mit seinen ToolRoomLösungen mit funktioneller 
und ergonomischer Arbeitsplatzgestaltung bündeln. 
Alle Produkte sind konstruktiv perfekt aufeinander 
abgestimmt und bieten jetzt auch die Voraus setzung 

für Netzwerkintegration sowie durchgängigen 
Daten fluss.

Die Haimer Gruppe beschäftigt insgesamt mehr 
als 700 Mitarbeiter weltweit. An zwei Fertigungs
standorten in Deutschland (Igenhausen und Biele
feld) werden alle Geräte, Werkzeugaufnahmen und 
Werkzeuge unter höchsten Qualitätsvorgaben pro
duziert. Allein am Stammsitz in Igenhausen ent
stehen derzeit täglich bis zu 2000 Werkzeug
aufnahmen. 

Um das bislang kontinuierliche Wachstum fort
zusetzen, genügen nicht allein die Kapazitätserwei

Haimer ist Systemanbieter 
fürs komplette Werkzeug-
management. Alle Produk-
te sind für den unkompli-
zierten Datenaustausch 
vorbereitet. 
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terungen. Innovationen sind die eigentliche Basis 
dafür. So investiert Haimer Jahr für Jahr zwischen 
acht und zehn Prozent des Umsatzes in Forschung 
und Entwicklung. Zurzeit steht die Industrie-4.0- 
Fähigkeit und die digitale Kommunikation aller 
Haimer- Produkte im Mittelpunkt der diesbezügli-
chen Aktivitäten.

Kommunikation mit dem Werkzeug
Um die Werkzeugaufnahmen in die digitale Kom-
munikation in der Fertigung einzubinden, bietet 
Haimer zwei Möglichkeiten an. Die erste Möglichkeit 
stellt der RFID-Datenchip dar, mit dem sich Haimer- 
Werkzeugaufnahmen optional ausstatten lassen. 
Dieser kontaktlos les- und beschreibbare Daten-
speicher sorgt für die sichere Identifikation des 
jeweiligen Werkzeugs und seines Spannfutters. Er 
ist in der Lage, die von Wucht- und Voreinstellgerä-
ten ausgegebenen Ist-Daten (Geometrie, Wucht güte 
etc.) zu speichern und an die Werkzeug maschine 
zu übergeben. Er kann auch in der Werkzeug-
maschine Informationen sammeln, zum Beispiel 
bezüglich der Standzeiten.

Da bei Haimer stets die Qualität und damit ver-
bunden die Prozesssicherheit im Fokus steht, ent-
wickelten die Werkzeugspezialisten auch ein System 
zur sicheren Befestigung des Chips am Werkzeug-
halter. Die Data-Lock genannte, mechanische Ver-
riegelung fixiert den RFID-Datenträger durch Form- 
und Kraftschluss am Werkzeughalter, so dass er 
sich auch bei Hochgeschwindigkeitsbearbeitungen 
mit bis zu 60000 U/min nicht lösen kann.

Zum anderen können die Spannfutter mit einem 
aufgelaserten QR- oder Data-Matrix-Code versehen 
werden, der über Scanner von verschiedenen Sys-
temen ausgelesen und ausgewertet werden kann. 
Er enthält die Seriennummer des Werkzeuges, wo-
durch eine übergreifende Softwarelösung, zum Bei-

Eine zentrale Aufgabe 
übernimmt der Haimer 
Data Analyzer & Controller: 
Die Software sorgt für un-
komplizierte Auswertung 
der Produktionsdaten und 
nutzt die Ergebnisse zur 
Prozessoptimierung.

HAIMER DATA ANALYZER & DATA CONTROL

Werkzeugmanagementsysteme, 
CAD/CAM-Systeme etc.

Auswuchtmaschine
TD Comfort Plus
Auswuchtmaschine

Werkzeugverwaltung

Intelligenter Scanner

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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Schrumpfgeräte – i4.0-ready
Im Bemühen um die Datendurchgän-
gigkeit hat Haimer auch bewährte 
Produkte wie zum Beispiel die 
Schrumpf geräte der Power- Clamp- 
Serie weiterentwickelt. So präsentierte 
der Werkzeugspannspezialist im Herst 
2017 die neue Baureihe i4.0. Die etab-
lierten Maschinen der Basic-, Profi- 
und Premium-Linie werden nun von 
den drei Power- Clamp- Gerätetypen 
Premium i4.0, Sprint i4.0 und Comfort 
i4.0 ergänzt. Wie der Name vermuten 
lässt, sind diese allesamt Indust-

rie-4.0-ready und netzwerkfähig. 
Zudem verfügen die Geräte über eine 
neue, intuitive Software, welche die 
Bedienung weiter vereinfacht, sowie 
ein werkstatttaugliches 7-Zoll-Touch- 
Display, das sich sogar mit dünnen 
Arbeitshandschuhen bedienen lässt. 
Auf Wunsch werden die Power- Clamp-
i4.0- Geräte mit einem Scanner ausge-
rüstet, der Schrumpfparameter von 
Data-Matrix-Codes ausliest. So ist 
einfachstes automatisiertes Schrump-
fen gewährleistet.

INFO

spiel durch den Haimer DAC (Data Analyzer und 
Controller) eine Verbindung mit dem Unterneh-
mensnetzwerk herstellt, um dadurch eine eindeu-
tige Identifikation des Werkzeugs zu ermöglichen 
und weitere Werkzeugdaten einzusehen (Zusam-
menbau, Artikelnummern, Lagerbestandsanpas-
sung, 3-D-Modelle). Auf dem Werkzeug selbst wer-
den hierbei jedoch keine weiteren Informationen 
gespeichert.

Datenaustausch zwischen Schrumpf-, Wucht- 
und Voreinstellgeräten
Um grösstmöglichen Nutzen aus der Digitalisierung 
im Zerspanungsumfeld zu ziehen, ist die Netzwerk-
fähigkeit der Schrumpf-, Wucht- und Werkzeugvor-
einstellgeräte von grosser Bedeutung. Die Maschi-
nen müssen nicht nur mit den Werkzeugen bezie-
hungsweise deren RFID-Chips kommunizieren, sie 
müssen auch mit externen Verwaltungssystemen 
im Kundennetzwerk oder in Clouds wichtige Daten 
austauschen können. Dazu gehört beispielsweise, 
dass sie in der Lage sind, die Soll-Daten für die 
notwendige Voreinstellung zu empfangen und nach 
dem Einstell- oder Wuchtvorgang die jeweiligen 
Ist-Daten an übergeordnete Systeme oder RFID- 
Technologie zu übertragen.

Für den bidirektionalen Austausch zwischen al-
len Haimer-Produkten, der Werkzeugmaschine und 
entsprechenden Datenspeichern sorgt der Data 
Analyzer & Controller. Diese einfach zu bedienende 
Softwarelösung unterstützt den Anwender bei der 
Analyse der Produktionsdaten und trägt zur Pro-
zessoptimierung bei.

Eine weitere Software, das Haimer Smart Tool 
Datenaustausch 4.0, übernimmt die Aufgabe, alle 
relevanten Werkzeugdaten so aufzubereiten, dass 
sie in gängige externe Softwarelösungen übertragen 
werden können.   SMM      

Dihawag 
Zürichstrasse 15, 2504 Biel/Bienne 
Tel. 032 344 60 60, info@dihawag.ch 
dihawag.ch

Haimer GmbH 
Weiherstrasse 21, D-86568 Igenhausen 
Tel. +49 82 57 99 880, haimer@haimer.de 
haimer.de
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Herausforderungen an Kühl-
schmierstoff durch Regulatorien
REACH, CLP und die Biozid-Verordnung 
nehmen heutzutage grossen Einfluss auf 
Entwicklungen von Kühlschmierstoffen. 
Dies führt in vielen Fällen zu einer Beschränkung 
der Quantität und reduziert die Auswahl an Stoffen.

Die Anforderungen an Kühlschmierstoffe 
werden immer anspruchsvoller, da nicht 
nur die technische Performance und Leis-
tung im Vordergrund steht. Sondern die 
Regularien REACH, CLP und die Biozid-Ver-

ordnung stellen ein hohes Mass an Anforderungen 
und nehmen somit grossen Einfluss auf einen Kühl-
schmierstoff. Alle diese Bedingungen erschweren 
die Entwicklung von einem humanverträglichen, 
kennzeichnungsfreien und stabilen Produkt. Das 
F&E-Team von Strub Swiss Tribology berücksichtigt 
dies im Rahmen einer Entwicklung von den ersten 
Ansätzen bis zur Fertigstellung. Das Resultat ist die 
Future-Resistant-Technology (FRT). Strub Swiss 
Tribology hat mit der neuen FR-Technologie eine 
exzellente und zukunftsorientierte wassermisch-
bare KSS-Linie auf den Markt gebracht. Besonders 
ausschlaggebend ist, den Gesamtprozess des Kun-
den zu kennen, um sich durch aufwendige Testläu-
fe in der Entwicklung Schritt für Schritt dem idealen 

Schmierstoffsystem zu nähern und die Steigerung 
der Effizienz möglichst weit auszuschöpfen. Dank 
langjähriger Erfahrung in Forschung und Entwick-
lung führte Strub die Stabillo-Cut-FRT-Linie ein. 
Diese zeichnet sich durch eine enorme Langzeitsta-
bilität, längere Werkzeugstandzeiten und eine ge-
ringere Gefahrenklassifikation durch ausgewählte 
Rohstoffe aus. Die weltweite Überwachung, Visua-
lisierung und die Dokumentation der Analysepara-
meter ist zu jeder Zeit und an jedem Ort via Strub-
KSS-App gewährleistet. Das optimale Zusammen-
spiel von Kosten und Nutzen rundet das Portfolio 
durch einen attraktiven Preis ab. Höhere Schnittge-
schwindigkeiten führen zu geringeren Produktions-
zeiten, vortrefflicher Oberflächenqualität und zu 
geringerer Nachbearbeitung. Die enorme Standzeit 
der FRT- Linie basiert auf einem hohen pH-Startwert 
und einer hohen Alkalireserve. Der Vorteil einer 
erhöhten Standzeit gegenüber einem konventionel-
len KSS ist in der Abbildung 4 graphisch dargestellt. 
Das komplette Sortiment lässt keine Wünsche in 
Bezug auf Bearbeitung von Materialien und Zerspa-
nungsprozesse offen. Alle FRT-Produkte enthalten 
keine freie Borsäure, sind frei von Formaldehyd und 
entsprechenden Abspaltern.

Gesundheitliche Anforderungen
Neben einer reibungslosen Bearbeitung steht auch 
den gesundheitlichen Anforderungen in Bezug auf 
den Menschen nichts im Wege. Ein Produkt aus der 
Linie ist komplett frei von Bioziden. Neben neusten 
Additiven bewährten sich auch ältere Technologien 
und vor allem die Kombination aus beidem. Ver-
schiedenste Kombinationen von Additiven wurden 
getestet, um herauszufinden, welche Bestandteile 
synergistische Eigenschaften aufweisen und bei 
welchen sich antagonistische Effekte feststellen 
liessen. Stabillo Cut FRT Al und ein Konkurrenzpro-
dukt speziell für die Aluminiumbearbeitung ausge-
lobt, wurden auf 3.2315 (Al 6082) untersucht. Die 
Konzentration der Emulsionen wurde auf 7,5 % 

Abbildung 1: Reiden MCU 
800V – 5xSpeed, von Rei-
den Technik AG, 6260 Rei-
den, am 6. September 
2018.
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eingestellt. Der Tapping-Torque-Test wurde mittels 
eines unbeschichteten M4-Gewindebohrers bei 
1500 rpm durchgeführt. In Abbildung 2 ist der gra-
fische Vergleich zwischen einem Konkurrenzpro-
dukt in Rot und Stabillo Cut FRT Al in Grün darge-
stellt. In der linken Graphik in Abbildung 2 ist die 
Differenz des Drehmoments von 66 Ncm deutlich 
zu erkennen. Im Vergleich zum Konkurrenzprodukt 
wurde bei Stabillo Cut FRT Al 47 % weniger Dreh-
moment benötigt, um das Gewinde zu formen. Die 
herausragende Kühl- und Schmiereigenschaft spie-
gelt sich auch im Verlauf der Temperaturentwick-
lung wider. Beim Stabillo Cut FRT Al entsteht wäh-
rend des Formprozesses 41 % weniger Temperatur.

Schaumverhalten
Neben der Leistung ist das Schaumverhalten ein 
enorm wichtiger Parameter, der im Entwicklungs-
prozess ebenfalls berücksichtigt werden muss. Die 
Bestimmung des Schaums erfolgt in Anlehnung an 
die ASTM-D 892: Es werden 400 ml einer 5%igen 
Emulsion aus Leitungswasser mit 19 °dH in einen 
1500-ml-Messzylinder gefüllt. Die Luft wird mit ei-
nem Druck von 60 kPa durch einen Diffusor am 
Boden des Messzylinders dispergiert. Nach 60 Se-
kunden wird die Zufuhr der Luft beendet, dies ver-
deutlicht die vertikal gestrichelte Linie in Abbil-
dung 3. Der entstandene Schaum wurde alle 10 Se-
kunden gemessen. In Abbildung 3 ist die Schaum-
höhe in Milliliter gegen die Zeit in Sekunden 
aufgetragen. Der entstandene Schaum ist bei Sta-
billo Cut FRT Al nach 60 Sekunden mit 900 ml am 
geringsten. Die Höhe des Schaums bei den Konkur-
renzprodukten B, A und C ist nach 60 Sekunden bei 
1000 ml, 1100 ml und 1200 ml. Nachdem der 
Lufteintrag beendet worden ist, kann man beobach-
ten, bei welcher Emulsion der Schaum am schnells-
ten zerfällt. Der Schaum des Konkurrenzprodukts 
A ist nach 7 Sekunden zerfallen. Bei Stabillo Cut 
FRT Al zerfällt der Schaum nach 11 und bei den 
beiden Konkurrenzprodukten B und C nach 18 Se-
kunden. Bei anspruchsvollen Operationen schneidet 
das Produkt herausragend ab und hält einer konti-
nuierlichen robotergesteuerten Bearbeitung ohne 
Unterbrechung stand. In Abbildung 1 bei der Ope-
ration Fräsen «fliegen die Späne» und dem Kühl-
schmierstoff wird einiges abverlangt. Stabillo Cut 
FRT Al ist voll im Einsatz bei der Bearbeitung des 

Abbildung 4: Einfluss des 
pH-Wertes auf die Stand-
zeit. 
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Bild: microtap TTT – Tapping-Torque-Testsystem, Software V 3.7.3, 2016

Abbildung 2: Drehmoment 
[Ncm] in Abhängigkeit 
Lochtiefe [mm] (links); 
Mittelwert [%] des Dreh-
moments (rechts).

Abbildung 3: Schaumver-
halten im Vergleich von 
Stabillo Cut FRT Al zu drei 
Konkurrenzprodukten.
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Werkstoffs 3.2315 (Al 6082). Die optimale Spül- und 
Waschwirkung ergänzt die positiven Eigenschaften. 
Eine herausragende Hartwasserstabilität und aus-
gezeichnetes Demulgierverhalten runden die An-
forderungen an einen zukunftsorientierten Kühl-
schmierstoff ab. Zum einen ist es entscheidend, in 
der Entwicklungsphase Erkenntnisse über ver-
schiedenste Prozess parameter und chemische wie 
physikalische Eigenschaften zu erhalten. Zum an-
deren ist es wichtig, stets aktuelles Wissen über 
Verordnungen und Regularien im Rahmen einer 
Entwicklung frühzeitig einfliessen zu lassen. Dies 
ist der einzig richtige Weg, der zu einer zukunfts-
orientierten Entwicklung eines Kühlschmierstoffs 
führt. Das F&E-Team von Strub Swiss Tribology 
vereint diesen Ansatz mit der humanverträglichen, 
kennzeichnungsarmen und stabilen Future-Re-
sistant-Technology.  SMM      

Strub + Co. AG 
Mühlemattstrasse 5, 6260 Reiden 
Tel. 062 785 22 22, strub@strub-lube.ch 
strub-lube.ch
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Individuallösungen mit 
schneller Amortisation
Die Vorteile schlüsselfertiger Komplettlösungen im 
Maschinenbau stellt Chiron auf dem SMM Innova-
tionsForum vor. Chiron entwickelt bei bei solchen 
Projekten wirtschaftliche Lösungen, die genau auf 
die Anforderungen des Kunden und auf sein Bauteil 
zugeschnitten sind.  

Rund um den Globus sind Turnkey-Lösungen 
gefragt: Mehr als ein Drittel des Umsatzes 
macht die Chiron Group, Spezialist für 
CNC-gesteuerte, vertikale Fräs- und Dreh-
bearbeitungszentren, jährlich mit Turn-

key-Aufträägen. Bei diesen schlüsselfertigen Lö-
sungen wird der komplette Prozess – von der Aus-
wahl des passenden Bearbeitungszentrums bis hin 
zur lauffähigen Anlage für die Fertigung – im Hau-
se Chiron konzipiert. Am Ende entsteht dabei eine 

enorm wirtschaftliche Lösung, exakt zugeschnitten 
auf die jeweiligen Anforderungen des Kunden.

Bearbeitungsstrategie des Kunden im Fokus
Bis ein Turnkey-Projekt zur Auslieferung bereit-
steht, sind insgesamt sieben Fachabteilungen bei 
Chiron mit individuellem Know-how gefordert. Im 
Fokus der Maschinenkonzeption steht immer die 
Bearbeitungsstrategie des jeweiligen Kundenwerk-
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Roger Schöpf, Abteilungsleiter Applikation Chiron 

Modellieren, Program-
mieren, Simulieren, 
Produzieren, mit Chiron 
ProcessLine werden 
Kollisionen von Anfang 
an ausgeschlossen. 
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stücks. Ein zentrales Element bei jedem Turn-
key-Projekt ist die Spannvorrichtung, die stets op-
timal an die eingesetzten Schneidwerkzeuge für die 
Bearbeitung angepasst wird. Neben Vorrichtungs-
konstrukteuren und Werkzeugexperten sind darü-
ber hinaus Automationsexperten am Werk: Denn 
die Auslegung der Automation erlangt im Turn-
key-Bereich Jahr für Jahr einen wichtigeren Stel-
lenwert. Rund 50 Prozent der weltweit vermarkteten 
Kundenlösungen sind zwischenzeitlich automati-
siert. Die Nachfrage nach automatisierten Kom-
plettsystemen ist dabei nicht nur innerhalb Deutsch-
lands konstant gestiegen, sondern auch in den USA 
und in asiatischen Märkten setzen die Industrien 
verstärkt auf intelligent automatisierte Anlagen.

Vom Virtuellen zum Physischen
Doch damit nicht genug: Um Kollisionen im Betrieb 
auszuschliessen, werden die Chiron-Kundenlösun-
gen zunächst virtuell am Computer erstellt. Durch 
den Einsatz des SmartLine Moduls «ProcessLine» 
werden anhand eines von CAD-/CAM-Konstrukteu-
ren erstellten 3D-Modells sämtliche mögliche Kol-
lisionen durch die Applikationsingenieure geprüft. 
Diese Simulation des Anlagenbetriebs mit einem 
digitalen Zwilling ermöglicht später einen effizien-
ten Ablauf. Erst nach Bestehen dieser zahlreichen 
Prüfungen am virtuellen Modell wird die neue Turn-
key-Maschine auch physisch gebaut. Nicht zuletzt 
erfolgt eine Vorabnahme der später produzierten 
Werkstücke unter genausten Qualitätsanforderun-
gen, die von den eigenen Fachleuten bei Chiron 
durchgeführt wird. Diese statistische Abnahme in-
klusive der Werkstückzykluszeit bildet standard-
mässig den Abschluss einer kundenorientierten 
Turnkey-Lösung. 

Zentrale Projektsteuerung und -begleitung
Um eine zielführende und kundenorientierte Zu-
sammenarbeit der sieben Fachbereiche zu gewähr-
leisten, fliessen sämtliche Informationen im 
Chiron-Projektmanagement bei einem verantwort-

Roger Schöpf leitet die Ab-
teilung Applikation bei den 
CHIRON Werken und ko-
ordiniert den Bereich Appli-
kation für die gesamte 
Chiron Group. Mit seinem 
rund 120-köpfigen Team 
setzt er etwa 180 Turn-
key-Projekte pro Jahr um.
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lichen Projektleiter zusammen. Dieser koordiniert 
nicht nur die Zusammenarbeit der Abteilungen un-
tereinander und stimmt die Arbeitsschritte optimal 
aufeinander ab, sondern ist gleichzeitig auch zent-
raler Ansprechpartner im Unternehmen für den 
Kunden. 

Verlässt das schlüsselfertig gebaute Bearbei-
tungszentrum das Chiron-Werk, so wird es vor Ort 
gewöhnlich für einen Zeitraum von rund zwei bis 
vier Wochen während laufender Produktion vor Ort 
von einem dafür geschulten Fachmann begleitet. 
Am Unternehmenssitz in Tuttlingen ausgebildete 
Spezialisten stehen dafür nicht nur in Deutschland,  
sondern weltweit zur Verfügung. Experten für Turn-
key-Lösungen in den Branchen Automotive, Medical 
und Precision Components sowie Aerospace verla-
gern dafür sogar für mehrere Jahre ihren Arbeits-
platz ins Ausland, um auch dort mit der Kompetenz 
aus Deutschland aufzuwarten und Mitarbeiter vor 
Ort in die kundenspezifischen Lösungen umfassend 
einzuweisen. 

Schnellere Inbetriebnahme mit intelligenter 
Automation
Die modernen Automationskonzepte, bei denen der 
Kunde mit nur einer Steuerung sämtliche Maschi-
nenkomponenten und Aggregate bedient, ermögli-
chen eine besonders schnelle Inbetriebnahme. Die 
Automationslösung Variocell System von Chiron 
basiert auf einer modularen, exakt an die Kun-
denanwendung angepasste Zellensteuerung.

Durch die disziplinenübergreifende Zusammen-
arbeit von Fachexperten bei der Konzeption solcher 
Kunden-Applikationssysteme, umfassender Quali-
tätsprüfungen und der Begleitung durch Chiron-Ex-
perten bei Produktionsstart vor Ort bietet eine Turn-
key-Lösung in punkto Wirtschaftlichkeit entschei-
dende Mehrwerte. Nicht zuletzt durch eine beson-
ders schnelle Amortisation.   SMM      

Chiron Büro Schweiz 
Eschenzerstrasse 25, 8260 Stein am Rhein 
Tel. 079 554 23 97, ruedi.schalch@chiron.de, 
chiron.de

Unter Berücksichtigung der 
Kundenanforderungen er-
möglicht Variocell System 
eine grösstmögliche Flexi-
bilität in der Auslegung der 
Fertigungssysteme. 
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Der Kühlschmierstoff in 
der modernen Fertigung
Der Fertigungsstandort Schweiz ist laufend 
gefordert, die Produktivität zu steigern und die 
Kosten pro Teil zu senken. Der Kühlschmierstoff 
(KSS) kann hier einen erheblichen Beitrag leisten, 
wenn er auf Werkzeuge, Prozesse und Materialien 
optimal abgestimmt ist. 

Ein richtig ausgewählter und eingesetzter KSS 
hat das Potenzial, die Kosten pro Werkstück 
massiv zu senken. Dies zeigt sich auf der 
Kostenseite durch tieferen Werkzeugver-
schleiss. Auf der Produktivseite können mit 

aggressiveren Zerspanstrategien die Bearbeitungs-
zeiten gesenkt werden. 

Maschinen- und Lohnkosten machen 50 % und 
mehr der Produktionskosten aus, während Werk-
zeug- und KSS-Kosten nur mit 10–20 % ins Gewicht 
fallen. Dieses Verhältnis erlaubt mit einer Mehrin-
vestition in Werkzeug und KSS eine effiziente Pro-
duktion sowie Einsparungen auf der Maschinen- 
und Lohnseite. Diese Einsparungen können um ein 
Vielfaches grösser sein als die getätigten Investiti-
onen. Oft besteht der Trugschluss, dass ein tiefer 
Literpreis mit tiefen KSS-Kosten einhergeht. Unter 
dem Gesichtspunkt der Total Cost of Ownership 
(TCO) ist dieser Preis nur einer von verschiedenen 
Faktoren. Viel wichtiger sind die Faktoren Emulsi-
onsstandzeit, Einsatzkonzentration und Nachfahr-

rate. Diese nämlich definieren den Gesamtver-
brauch an Konzentrat und somit die tatsächlichen 
Kosten. Folgende Berechnungen verdeutlichen dies: 
W Nachfahrrate: KSS wird während der Bearbei-
tung durch Vernebelung, Anhaften von KSS an Spä-
nen und Werkstücken laufend ausgetragen. Pro 
Jahr kann dies die doppelte bis 3-fache Menge der 
Erstbefüllung ausmachen. Die Kühlschmierstofflö-
sungen von Blaser Swisslube benötigen typischer-
weise eine Nachfahrkonzentration von 1–2 %, wäh-
rend andere KSS auf eine Nachfahrkonzentration 
von 4–5 % kommen. Dies kann die Gesamtkosten 
auch bei einem tieferen Literpreis nach oben trei-
ben. 
W Emulsionsstandzeit: Moderne KSS, richtig ge-
pflegt, erreichen eine Standzeit von mehr als 12 Mo-
naten – auch  ohne den massiven Einsatz von Biozid 
und Chemikalien. KSS-Wechsel in kürzeren Inter-
vallen bedeuten neben den KSS-Kosten zusätzliche 
Maschinenstillstände und somit Produktionsein-
bussen. 

Hochdruck- und Freiflächenkühlung
Bei der Hochdruckkühlung ist mit der klassischen 
Spanflächenkühlung eine klare Leistungssteige-
rung realisierbar. Dies kann anhand des Drehens 
von Ti-Al6-V4 gezeigt werden (Bild 3). Hier kann mit 
einem Wechsel von Überflutungskühlung auf eine 
Hochdruckkühlung von 80 Bar eine Steigerung von 
bis zu 90 % erreicht werden. Eine Erhöhung des 
Drucks um 50 % auf 120 Bar bringt eine weitere 
Verbesserung von 25 % der Standmenge mit sich. 
Berücksichtigt werden müssen hier die Kosten für 
die Hochdruckpumpen und der dafür nötigen Ener-
gie. Erfahrungsgemäss rechnet sich eine solche 
Investition vor allem dann, wenn mit der Einführung 
der Hochdruckkühlung auch der Prozess auf Leis-
tung getrimmt wird. Die optimierte Standzeit erlaubt 
höhere Abtragsraten, welche über den Hebel der 
Maschinen- und Lohnkosten zu grossen Kostenein-
sparungen führen. 

MQL - HD1 (12 work pieces)
Temperature: 545°C
passive force: 172 N
cutting force: 748 N
feed force: 384 N

MQL - HD1 (24 work pieces)
Temperature: 545°C
passive force: 172 N
cutting force: 748 N
feed force: 384 N

MWF (2 work pieces)
Temperature: 328°C
passive force: 132 N
cutting force: 819 N
feed force: 553 N

Bild 1: Bearbeitungs
resultate mit optimierter 
MMSAuslegung.
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MQL - HD1 (12 work pieces)
Temperature: 545°C
passive force: 172 N
cutting force: 748 N
feed force: 384 N

MQL - HD1 (24 work pieces)
Temperature: 545°C
passive force: 172 N
cutting force: 748 N
feed force: 384 N

MWF (2 work pieces)
Temperature: 328°C
passive force: 132 N
cutting force: 819 N
feed force: 553 N
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Weniger klar ist die Lage mit den Freiflächen-
kühlungen (Bild 2). Die bisher in internen Untersu-
chungen erzielten Resultate zeigen ein uneinheit-
liches Bild. Teilweise konnten grosse Verbesserun-
gen der Standzeit generiert werden. In anderen 
internen Tests wurde die Prozesssicherheit radikal 
reduziert. Im hier vorliegenden Beispiel (Bild 3) zeigt 
sich ein zweiseitiges Bild: Bei tiefen Drücken konn-
te eine Steigerung der Standmenge um 70–100 % 
erzielt werden. Bei höheren Drücken kam es jedoch 
zu katastrophalen Ausbrüchen der Schneidenecken. 
Eine mögliche Ursache ist, dass die Spanzone so-
weit heruntergekühlt wurde, dass die vorher beste-
hende thermische Entfestigung wegfiel und das 
Werkzeug durch die nun höhere Spanformkraft 
überlastet wird. Dies führte in kürzester Zeit zum 
Werkzeugbruch. Dies bedeutet jedoch nicht, dass 
die Kühlung über die Freifläche bei höheren Drü-
cken grundsätzlich nicht funktioniert. Bei einer 
Änderung muss der Gesamtprozess neu bewertet 
und eventuell angepasst werden. 

Minimalmengenschmierung: Chancen und 
Herausforderungen
Die Minimalmengenschmierung (MMS) hat in der 
letzten Zeit grosse Entwicklungsschritte gemacht. 
Heute sind Operationen im Bereich des Tiefloch-
bohrens und Gewindeformen in Titan-Legierungen 
mit MMS prozesssicher und wirtschaftlich, was vor 
fünf Jahren noch undenkbar gewesen wäre. Möglich 
wurde dies durch Fortschritte bei MMS-Geräten, 
Zufuhrsystemen und bei den Schneidwerkzeugen 
selbst. Eines der grössten Potenziale der MMS be-
steht in der Zerspanung von hochfesten und korro-
sionsbeständigen Stählen. Die Zerspanwerkzeuge 
haben mit der Entwicklung zu härteren aber spröden 
Substraten und Beschichtungen den Verschleiss in 
der Trockenbearbeitung markant reduziert, sind 
dadurch aber anfällig auf Kammrisse der Schneid-
kante geworden. Ursache dieser Risse ist die ther-
mische Wechselwirkung, die mit dem Einsatz von 
KSS entsteht. MMS kann in diesem Bereich anset-
zen und durch die Schmierung des Ölnebels einen 

Beitrag zur Verbesserung der Werkzeugstandzeit 
und Oberflächengüte leisten. 

Das Potenzial von MSS soll am Beispiel des Frä-
sens von Stahl 1.4837 (Bild 1) illustriert werden. Mit 
MMS konnte hier eine Verbesserung der Standzeit 
gegenüber KSS um einen Faktor 6 generiert werden, 
da die Werkzeuge keine Kammrisse mehr aufwie-
sen. Mit der Wahl des optimalen MMS-Öls ist eine 
weitere Verbesserung um einen Faktor 2 möglich. 
Eine Umstellung auf MMS verlangt eine Anpassung 
von Werkzeugen und Prozessparametern. Die Er-
fahrung mit MMS-Prozessen fehlt aber bei vielen 
Anwendern, was durch das Hinzuziehen von Exper-
ten und dem Wissen von Werkzeug-, Geräte- und 
KSS Lieferanten kompensiert werden muss. Des-
wegen findet heute die MMS meist in der Grossse-
rien-Fertigung ihre Verwendung, in denen die zu 
erzielenden Einsparungen und Prozessverbesse-
rungen die Investitionen in die Umstellung leichter 
rechtfertigen können. 

Regulative Auflagen als Innovationsfaktor
Der Bereich der klassischen KSS wird in den nächs-
ten Jahren durch strengere Gesetze bezüglich In-
haltsstoffe geprägt werden. Chemikalien, die bisher 
zu den Standard-Inhaltsstoffen der Branche gehör-
ten, werden als umwelt- oder humangefährdend 
eingeschätzt und fallen weg. Mit solchen Stoffen 
formulierte KSS müssen dann umformuliert oder 
vom Markt genommen werden. Dies kann für Kun-
den zur Konsequenz haben, dass in  kürzester Zeit 
ein neuer KSS evaluiert werden muss, weil die bis-
herige Lösung nicht mehr lieferbar ist. Die Firma 
Blaser Swisslube befindet sich hier in der glückli-
chen Lage, dass durch ihre Leitlinien zur biover-
träglichen Produktentwicklung viele dieser Schritte 
schon vorweggenommen wurden, sodass diese 
Umstellungen an Blaser-KSS grösstenteils vorbei-
ziehen.   SMM      

Blaser Swisslube AG 
Winterseistrasse 22, 3415 Hasle-Rüegsau 
Tel. 034 460 01 01, contact@blaser.com 
blaser.com

Bild 2: Werkzeughalter mit 
Span- und Freiflächenküh-
lung.

Bild
: W

alt
er

 To
ols

B
ild

: B
la

se
r

Bild 3: Werkzeugstandzeit 
bei Span- und Freiflächen-
kühlung als Funktion des 
KSS-Drucks.
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Innovation aus dem  
Drucker
Die additive Fertigung revolutioniert den Maschi-
nenbau. Das hat auch grosse Auswirkungen 
auf die IT-Tools von der Konstruktion bis hin zu 
Manufacturing-Execution-Systemen. Ausserdem 
steht das Wechselspiel zwischen Konstruktion, 
Fertigung und CAE im Fokus. 

Das Thema «Additive Fertigung» bewegt die 
produzierende Industrie derzeit wie kaum 
ein anderes: Mit dem 3D-Druck eröffnen 
sich Möglichkeiten, die die Welt der Produk-
tion in den kommenden Jahren vollkommen 

verändern werden. Entsprechend stark ist das 
Wachstum: Nach Schätzungen von Gartner wurden 
im vergangenen Jahr mehr als 490 000 3D-Drucker 
ausgeliefert. Auch bei den für das Verfahren ver-
wendeten Kunststoffen und Metallen deutet alles 
auf grosse Fortschritte hin.

General Electrics zum Beispiel konnte die Kom-
plexität einer Kraftstoffdüse für eines seiner Trieb-
werksmodelle von zwanzig auf ein einziges Bauteil 
reduzieren. Dieser Schritt war möglich, weil nun die 
komplette Düse einfach gedruckt wird. Die Produk-
tion ist wesentlich schneller und preiswerter. Sie-
mens Power and Gas wiederum hat einen neuen 
Brennkopf für grosse Gasturbinen vorgestellt, der 
aus dem 3D-Drucker kommt. Er verfügt über sehr 
feine Kanäle, die es erlauben, den Brennkopf besser 
zu kühlen und so die Temperatur deutlich zu sen-

ken. Das verlängert die Lebensdauer beträchtlich, 
während die Wartungskosten sinken. Auch in Be-
reichen, in denen bislang mit Gussverfahren gear-
beitet wurde, leitet der 3D-Druck einen Paradig-
menwechsel ein. Das zeigt sich beispielsweise bei 
der Konstruktion und Fertigung von Motoren. Dank 
additiver Fertigung ist es möglich, die kühlende 
Oberfläche eines Aggregats deutlich zu vergrössern, 
sodass es insgesamt kleiner und leichter konstru-
iert werden kann. Ausserdem ist die Fertigung 
selbst winziger Serien heute sehr kosteneffizient 
möglich. Ein weiterer gewichtiger Treiber für die 
additive Fertigung ist der 3D-Druck «on demand». 
Das gilt besonders für die Produktion von Ersatz-
teilen. Schliesslich ist es für Unternehmen ausge-
sprochen wichtig, fehlerhafte Komponenten schnell 
und unkompliziert austauschen zu können. Vor al-
lem aber wollen sie sich von den hohen Kosten be-
freien, die mit der Lagerung von Ersatzteilen ver-
bunden sind. Bereits heute besitzt Siemens Mobi-
lity deshalb eine eigene Abteilung, die «on demand» 
Ersatzteile für Züge per 3D-Druck fertigt.

Die neuen Möglichkeiten 
bei der additiven Fertigung 
müssen sich auch durch 
entsprechende Anpassun-
gen in der Software wie-
derfinden.

Jean-Luc Emery, Portfolio Developer CAE for Austria 
and Switzerland, Siemens PLM Software

Δ
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Besonders interessant ist der 3D-Druck auch 
dann, wenn für die Lieferung von Ersatzteilen grosse 
logistische Hürden überwunden werden müssen. 
Das klassische Beispiel dafür sind Ölplattformen. 
Bricht dort ein Bohrkopf, ist es für den Betreiber 
der Anlage wesentlich unkomplizierter und kosten-
günstiger, den Kopf mithilfe von 3D-Druck vor Ort 
neu zu produzieren. 

Die US Navy betreibt aufgrund solcher Überle-
gungen bereits auf einigen Schiffen 3D-Drucker, mit 
denen Ersatzteile auf hoher See produziert werden. 
Diese und viele weitere Anwendungsfälle aus der 
Praxis sind erst der Anfang einer umfangreichen 
Revolution. Fallende Preise für Drucker in Verbin-
dung mit einer höheren Druckgeschwindigkeit sor-
gen vermutlich in den kommenden Jahren dafür, 
dass der Wandel zu dieser Art der Fertigung noch 
mehr an Fahrt gewinnt. 

Neue IT-Tools sind gefragt
Mit dem Wandel zur additiven Fertigung sind auch 
aufseiten der IT-Systeme gänzlich neue Applikati-

onen und Funktionen gefragt. Für den Hersteller 
eines PLM-Systems bedeutet das Anpassungen in 
allen Bereichen: die Konstruktion mit CAD-Syste-
men, das Engineering über Computer Aided En-
gineering (CAE) und die Fertigung mithilfe von Com-
puter Aided Manufacturing, das Manufacturing 
Operations Management (MOM) und Manufacturing 
Execution System (MES).

Konstruktionstools müssen in Zukunft auf die 
spezielle Geometrie von 3D-Modellen (Facetten-
strukturen) und das hybride Modellieren ausgerich-
tet sein. Die Tools sollten ausserdem in der Lage 
sein, gewichtsoptimierte Strukturen oder auch Git-
terstrukturen zu erzeugen und abzubilden und die 
Arbeit mit verschiedenen Materialien ermöglichen. 
Bei der Fertigung muss sich das additive Hinzufügen 
von Material, wie es beim 3D-Druck geschieht, auch 
in den IT-Werkzeugen widerspiegeln. Im Bereich 
CAE wiederum kommt es nicht nur darauf an, die 
Konstruktion der finalen Komponente zu bedenken, 
sondern auch den speziellen Prozess, bei dem 
Schicht für Schicht Material aufgetragen wird. Auch 
der Blick auf thermische Aspekte und die struktu-
relle Komponente ist von grösserer Relevanz als bei 
der klassischen Fertigung.

Beim 3D-Druck steigt die Bedeutung des Wech-
selspiels zwischen Konstruktion, Fertigung und 
CAE. Das gilt insbesondere mit Blick auf die enge 
Verzahnung zwischen CAE und CAM. Dabei wird 
CAE-Technik aller Voraussicht nach die grösste Rol-
le als Differenziator beim End-to-End-Prozess spie-
len. Insbesondere PLM-Anbieter, die bereits viel 
Erfahrung auf dem Gebiet der hybriden Fertigung 
haben, werden bei der Erweiterung auf 3D-Druck-
prozesse im Vorteil sein.

Die Fertigung der Zukunft
Additive Fertigung findet schon heute in vielen Be-
reichen statt. Mehr und mehr Unternehmen entde-
cken die schier grenzenlosen Möglichkeiten dieser 
Technologie für sich. Schliesslich erstrecken sich 
die Vorteile gleich über mehrere Bereiche hinweg. 
Von der Produktentwicklung über die Konstruktion 
und die Fertigung bis hin zu den Geschäftsprozes-
sen. Zugleich wird die additive Fertigung Konstruk-
teure zu Innovationen treiben, die heute noch völlig 
undenkbar sind. 

Parallel dazu vereinfachen Unternehmen ihre 
Produktionsprozesse und holen einzelne Bereiche 
der Produktion durch «Insourcing» zurück. Damit 
haben sie die Möglichkeit, bessere Qualitätskon-
trollen zu betreiben und ihre Lagerhaltung zu redu-
zieren. Aufgrund dessen werden 3D-Drucker bereits 
innerhalb weniger Jahre zur Standardausrüstung 
in der Fertigung gehören.   SMM 

Konstruktionstools der 
Software müssen auf die 
spezielle Geometrie von 
3D-Modellen mit den Fa-
cettenstrukturen wie hier in 
einem Turbinenblatt ausge-
richtet sein. B
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Blade, hergestellt im 
3D-Drucker. 
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Siemens Industry Software GmbH 
Freilagerstrasse 28, 8047 Zürich 
Tel. 044 755 72 72, info.ch.plm@siemens.com, 
siemens.com/plm/additivemanufacturing
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IoT bedeutet mehr als 
operative Effizienz
Im Industrial Internet of Things funktioniert 
Wertschöpfung auch vertikal. Der Nutzer bezie-
hungsweise der Markt steht im Mittelpunkt. 
Innovative Produkte und IoT-bezogene Geschäfts-
modelle sowie das Konzept der Plattformökonomie 
bestimmen die disruptive Entwicklung.

Gegenstände kommunizieren miteinander, 
Nutzer erhalten Zusatzinfos genau dann, 
wenn sie gebraucht werden. Im Internet of 
Things (IoT) dreht sich alles um die Bedürf-
nisse des Kunden. Übertragen auf B2B 

heisst das: Bei Industrie 4.0 lag der Fokus auf der 
Vernetzung der Produktionssysteme. Im idealen 
Industrial Internet of Things (IIoT) steuern und kon-
figurieren sich cyber-physische Systeme (CPS) ein-
fach selbst. Es geht nicht mehr um den verbesser-
ten Herstellungsprozess, sondern um digitale Pro-
dukte und smarte Services. Laut dem Global Digital 
Operations 2018 Survey von PwC sind heute ein 

Prozent der Schweizer Unternehmen digitale Vor-
reiter. Sie haben bereits neue Technologien imple-
mentiert und digitale Ökosysteme aufgebaut. Sie 
denken Produkte, Services, Nutzungserfahrungen 
und Herstellungsprozesse im Kontext. Sie entwi-
ckeln daraus innovative digitale Produkte und Ser-
vices und betreiben IoT-spezifische Geschäftsmo-
delle.

Hoheit über Nutzer und Daten erlangen
Strategisch betrachtet basiert dieses Vorgehen auf 
Schnittstellen, also auf dem Zusammentreffen di-Aus der digitalen Vernet-

zung und Analyse von Da-
ten entstehen neue, dis-
ruptive Geschäftsmodelle.
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gitaler Datenströme. Das Stichwort dazu lautet 
«Plattformen». Mithilfe digitaler Technologien brin-
gen sie Kunden- und Lieferantensysteme, physische 
und digitale Assets, Angebot und Nachfrage näher 
zusammen. Das vereinfacht die Interaktion der Teil-
nehmer. Jede technische Verknüpfung generiert 
dabei Daten. Plattformbetreiber, die den Datenfluss 
und damit das Nutzerverhalten richtig interpretie-
ren, erhalten somit Ansätze für neue, lukrative Ge-
schäftsmodelle.

Wegen dieser Mechanismen sind digitale Platt-
formen lohnend für alle Beteiligten. Die Kunden 
erhalten Produkte und Services entsprechend ihren 
Bedürfnissen. Die Anbieter steigern ihren Umsatz, 
können bestehende Kunden an sich binden oder 
weitere hinzubekommen. Zudem verdienen Logis-
tik-Dienstleister und Betreiber der Plattformen (in-)
direkt bei jeder Transaktion beziehungsweise bei 
jeder Nutzung mit. Je mehr Teilnehmer eine Platt-
form hat, desto attraktiver ist sie, weil die Anzahl 
möglicher Verknüpfungen steigt. Gleichzeitig sinken 
die Transaktionskosten, weil etwa durch standardi-
sierte Kommunikation (Stichwort: Service-Bots) 
weniger Abstimmungsaufwand anfällt. Für eine 
solche permanent sich selbst erneuernde Wert-
schöpfung braucht das System möglichst viele Nut-
zer- beziehungsweise Nutzungsdaten. Das erklärt, 
warum die Betreiber digitaler Plattformen eine 
umfassende Kontrolle des Nutzerzugangs anstre-
ben. Wer das schafft, kann den Markt beherrschen. 
Denn die beschriebene Dynamik fördert eine Kon-
solidierung des Angebots.

Von der Smart Factory zum  
IIoT-Geschäftsmodell
Aktuell geht es nicht mehr nur um digitalisierte, 
integrierte Wertschöpfungsketten (Smart Factory) 
oder um digitalisierte Angebote, sondern um die 
Entwicklung Ende-zu-Ende-automatisierter Pro-
dukte und Services. Das zeigt das Beispiel ADAMOS. 
«Adaptive Manufacturing Open Solutions» ist eine 
strategische IIoT-Plattform für den Maschinen- und 
Anlagenbau. Angeschlossene Unternehmen greifen 
dabei auf eine herstellerneutrale technologische 
Basis zurück. ADAMOS stellt IT-Dienste für die Pro-
duktion bereit, speichert und analysiert produkti-
onsrelevante Daten und vernetzt firmenübergreifend 
Produktionsprozesse. Darüber hinaus bündelt eine 
eigene Entwicklungsumgebung das technologische 
Know-how der Partner, ihr Branchenwissen sowie 
die spezifischen Bedürfnisse der Endkunden. Auf 
diese Weise lassen sich Apps effizient nach einheit-
lichen Standards umsetzen und auf den eigenen 
Marktplätzen der Partner verkaufen. Grundlage für 
die Umsetzung von IIoT-Geschäftsmodellen ist ein 
strukturiertes Vorgehen. Dazu sind drei Schritte 
empfehlenswert:
W 1. Verstehen Sie Ihre (End-)Kunden. Fragen Sie 
Bedürfnisse ab, werten Sie Feedback aus, beobach-
ten Sie den Nutzungskontext. Vor welchen Aufgaben 
und Problemen stehen Ihre Kunden? Welche Lö-
sungen können Sie anbieten?

W 2. Entwickeln Sie spezifische Angebote und eine 
passende Wertschöpfungsstruktur. Prüfen Sie ins-
besondere das Marktpotenzial Ihrer Ideen, also 
deren Einzigartigkeit, technische und wirtschaftli-
che Machbarkeit sowie ggf. Finanzierungsrisiken 
und rechtliche Einschränkungen. Ideen, die es 
schon gibt oder die am Markt vorbeigehen, verwer-
fen Sie besser.
W 3. Spielen Sie verschiedene Szenarien durch. 
Business Cases und (technische) Prototypen helfen 
dabei. Regelmässige Tests mit Shareholdern 
schlies sen Ungewissheiten aus. Dieses agile Vor-
gehen strafft nicht nur das Timing. Dank der Mi-
ni-Iterationen können nötige Anpassungen früh 
erkannt und kostengünstig vorgenommen werden.

ERP-System zentralisiert Daten und Prozesse
Spätestens dann, wenn die entwickelten smarten 
Produkte und Services ebenso smart produziert und 
verwaltet werden sollen, kommt ERP ins Spiel. Es 
wird zum zentralen Daten- und Prozess-Hub des 
IIoT und fungiert damit noch stärker als digitales 
Rückgrat im Unternehmen. Moderne ERP-Systeme 
unterstützen hinsichtlich der Agilität, der Customer 
Experience, der Mobilität, der Konnektivität, der 
Skalierbarkeit und der Sicherheit. All das kann zum 
Beispiel bei der Produktionsautomatisierung, beim 
Aufbau von CPS oder dem Einsatz von Blockchain, 
Robotik, 3D, VR und KI relevant sein. Die Liste tech-
nischer Möglichkeiten wird stetig länger. Das macht 
ihre Umsetzung zunehmend komplex und setzt ei-
nen gewissen digitalen Reifegrad voraus. Unterneh-
men, die mit der digitalen Transformation noch nicht 
begonnen haben, sollten in jedem Fall zeitnah, aber 
geordnet beginnen. Den Anfang bildet eine realis-
tische Standort- und Zielbestimmung als Grundla-
ge für die Digitalisierungsstrategie. Dabei ist die 
Wahl geeigneter Technologien sowie Markt- und 
Geschäftsmodelle entscheidend. Wichtig sind zu-
dem klare Strukturen, Prozesse und Verantwort-
lichkeiten. Dies schliesst eine detaillierte Planung 
sowie den Aufbau entsprechender Kompetenzen 
ein.

Optimal vorbereitet 
In der Schweiz bestehen beste Bedingungen, um 
diese To-dos anzugehen. Der Global Digital Opera-
tions 2018 Survey bescheinigt dem Land eine inter-
nationale Führungsrolle hinsichtlich der Digitalkul-
tur. Themen wie visionäre Führung oder Fehlerkul-
tur werden im Arbeitsalltag bereits gelebt. Nun 
kommt es darauf an, dass daraus innovative Pro-
dukte und Services entstehen. Die Plattformökono-
mie bietet Unternehmen ein enormes Potenzial 
dafür.  SMM 

proAlpha Schweiz AG 
Jurastrasse 12, 4142 Münchenstein  
Tel. 061 417 70 70, info@proalpha.ch 
proalpha.ch



46 

NOTIZEN



 47

NOTIZEN



48 

NOTIZEN



 49

NOTIZEN



50 

NOTIZEN



 51

«Wir bedanken uns bei den Referenten, Ausstellern  

und Partnern für die erfolgreiche Zusammenarbeit und  

informative Veranstaltung»

NCSIMUL

Sponsoren:
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«Für die Walter AG, einer der innovativsten Werkzeughersteller weltweit, gehören 
SMM, MSM als auch das SMM InnovationsFORUM mit zu den besten Fertigungspor-
talen der Schweiz.»

Peter Petri, Managing Director, Walter (Schweiz) AG

«Die Teilnahme am «Technologie-Standort Schweiz» bringt jeweils ein 
hervorragendes Feedback in Form von neuen Projekten und Aufträgen. Das 
ist sensationell.»

Roland Häfl iger, Geschäftsführer, Jato AG

«Ich bin begeistert, welche Reaktionen wir auf unsere letzten 
Publikationen im «Technologie-Standort Schweiz» hatten. Diese Investition hat sich 
wirklich mehrfach gelohnt.»

Manuel Meier, CEO, IBOR AG

«Wir erhalten dank unserer Präsenz im SMM regelmässig Anfragen für Fertigungs-
projekte. Das SMM-Team macht in dieser Hinsicht einen ausgezeichneten Job.»

Markus Weber, Geschäftsführer, BWB Werkzeugmaschinen AG

«Der SMM ist aus Sicht von GF Machining Solutions eine hervorragende Plattform, 
um unsere kundenspezifi schen Fertigungslösungen einem breiten Fachpublikum zu 
präsentieren.»

Thomas Wengi, Managing Director, GF Machining Solutions International SA

«Geballte Kompetenz aus der Schweiz. Das vermittelt die Zeitschrift «Technologie-
Standort Schweiz» und da sollte kein innovatives Schweizer Unternehmen fehlen. Wir 
sind auf jeden Fall dabei – mit Erfolg und durchwegs positiven Rückmeldungen!»

Markus Schnyder, COO, Mikron Tool International

Bilder: Entzeroth

Kundentestimonials zum SMM und Technologie-Standort Schweiz

Der SMM Schweizer MaschinenMarkt ist das führende, crossmediale Fachmedium der Schweizer MEM-Industrie und die Infor-
mationsquelle für Entscheider, Einkäufer und Fachmänner, wenn es um technische Anwendungen, neueste Produktentwicklun-
gen, Messetrends oder Wirtschaftsmeldungen geht. Nutzen Sie den SMM als Plattform für Ihren effizienten Werbeauftritt: ob 
in den Printausgaben des SMM oder auf www.maschinenmarkt.ch – hier werden Sie gesehen!
Der Technologiestandort Schweiz – Aufl age 60000 Exemplare – richtet sich konkret an Schweizer Unternehmen, die den gesamten 
deutschsprachigen Raum in Deutschland Österreich und der Schweiz abdecken wollen.


