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Präzisionswerkzeuge – Wege zu mehr Ressourcenschonung
Hybride Maschinenkonzepte für eine effizientere Fertigung

Präzisionswerkzeuge – Ressourcen im Blick
Zahlen, Daten, Fakten

Der Erzeugerpreis für Maschinen wächst seit 2017 durchschnittlich um 2,2 Prozent jährlich. Haupttreiber ist dabei der globale Stahlbedarf und der damit verbundene Preisanstieg. Diese anhaltende
Entwicklung belastet die Investitionsgüterindustrie, für die Stahl einer der zentralen Werkstoffe ist.

Für die Produktion von Superlegierungen prognostizieren Experten für das Jahr 2040 einen globalen Bedarf
an Nickel in Höhe von rund 283.000 Tonnen. Im Jahr 2018 belief sich die Nachfrage auf circa 164.000 Tonnen.
Deutschland gilt als weltweit viertgrößter Nickelverbraucher.

Der ohnehin schon hohe Bedarf an etlichen Metallen wie Lithium, Nickel und Kobalt etwa
für die Autoindustrie wächst weiter. Laut einer Umfrage sehen 37 Prozent der Befragten den
wirksamsten Hebel für mehr Nachhaltigkeit in der Metallgewinnung darin, die Treibhausgasemissionen in der eigenen Produktion zu reduzieren.
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Präzisionswerkzeuge und Werkzeugmaschinen für Nachhaltigkeit
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Die Herausforderungen an die Metallbearbeitung sind vielfältig und einem
steten Wandel unterworfen. Stand früher der Kostenaspekt neben Qualität
und Präzision im Mittelpunkt, kommt heute der Aspekt der Nachhaltigkeit
hinzu. Früher sparte man Material zum Beispiel nur deshalb, weil es teuer
war. Heute ist die Umweltverträglichkeit der gesamten Wertschöpfungskette
von der Rohstoffgewinnung bis zum Endprodukt zentral. Natürlich sind die
Kosten nach wie vor ein wesentliches Entscheidungskriterium. Aber es geht
mittlerweile darum, neben der Ökonomie auch Umwelt und Soziales in Ausgleich zu bringen. Diese Herausforderung lässt sich mit unterschiedlichen
Methoden erreichen. Wichtig dabei ist jedoch immer, dass man die Prozesse
ganzheitlich betrachtet. Technisch gesehen dürfen Hersteller weder die Maschine noch die Werkzeugtechnik vernachlässigen, da sie nur gemeinsam
erfolgreich sein können.
In der vorliegenden Ausgabe von Future Manufacturing finden Sie daher
nicht nur innovative, ressourcenschonende Werkzeuglösungen aus der Präzisionswerkzeugindustrie, sondern auch hybride Maschinenkonzepte, die
ihren Mehrwert zum Beispiel aus der Kombination von abtragenden und
additiven Prozessen schöpfen. Denn im Ergebnis geht es immer darum, mit
einer intelligenten Zusammenstellung aus Maschinen und Werkzeugen
bessere, das heißt preiswertere, leistungsstärkere und nachhaltigere Teile zu
produzieren.
Diese Lösungen sind auf der AMB 2022 in Stuttgart vom 13. bis 17. September zu sehen. Das VDMA-Technologieforum bietet an den vier ersten Messetagen allen Interessierten die Gelegenheit, sich über innovative Lösungen
aus den Bereichen Zerspanwerkzeuge, Spanntechnik, Mess- und Prüftechnik,
Forschung und Digitalisierung zu informieren. Abgerundet wird das Programm durch Start-Up Pitches und Berichte über gelungene Kooperationen.
Wir laden Sie herzlich ein, das Forum, den VDMA Stand B50 in Halle 1 und
natürlich die VDMA-Mitglieder zu besuchen. Willkommen bei den Präzisionswerkzeugen und der Messtechnik auf der AMB 2022!
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Drehwerkzeug für schwer zerspanbare Materialien
DR. TOBIAS KNIPPING

Bilder: MAS

Moderne Fertigungsprozesse erfordern eine hohe thermische Stabilität, um eine
anspruchsgerechte Bauteilqualität zu erzielen. Vor allem bei schlecht wärmeleitenden
Werkstoffen ist eine effiziente Wärmeabfuhr nur mit hohem Aufwand möglich. Eine Lösung
bietet eine neue Form der kryogenen Zerspanung, welche die bislang bestehenden
energetischen Nachteile vermeidet.
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Zerspanwerkzeuge
mit integriertem SpotVerdampfer ermöglichen eine effiziente
Energieabfuhr.

Z

iel der Fertigungs- und Produktionstechnik ist es, ein vorgegebenes Werkstück wirtschaftlich herzustellen. In
der Produktion verfolgen Hersteller derzeit
vier Trends, mit denen sie dieses Ziel erreichen wollen: Einsatz neuer Werkstoffe,
neue Fertigungsverfahren, neue Maschinen und neue Produktionsprozesse.
Bei den neuen Produktionsprozessen
spielt die Zerspanung von schwer zerspanbaren Werkstoffen aktuell eine zentrale
Rolle. Als schwer zerspanbar gelten Werkstoffe, die eine Kombination aus großer
Härte, abrasivem Verschleißverhalten und
herausfordernden thermischen Eigenschaften besitzen. Hierzu gehören unter an6

Kapillarstrecke

derem Nickelbasislegierungen, Keramiken
und faserverstärkte Kunststoffe.
Kryogen zerspanen
im geschlossenen Kreislauf
Bereits seit einigen Jahren nimmt die fertigungstechnische Forschung die Zerspanung von Nickelbasislegierungen in den
Fokus. Bei dieser Zerspanung überlagern
sich zwei thermische Materialcharakteristika: Zum einen die hohe Zähigkeit, die nach
Berend Denkena und Hans Kurt Tönshoff
zu einer hohen Scherspannung und Verformungsenergie führt. Zum anderen geht
es um die mit 11,4 Watt pro Meter und

Kelvin für Stähle verhältnismäßig niedrige
Wärmeleitfähigkeit. Für die Zerspanung
dieser Materialien haben Forscherinnen
und Forscher die kryogene Zerspanung getestet, die mit Stickstoff (N2) oder Kohlenstoffdioxid (CO2) als Kältemittel in einem
offenen Kreislauf arbeitet.
Die kryogene Zerspanung ist von mehreren Nachteilen gekennzeichnet: Da das
Kältemittel aufgrund des offenen Kreislaufes nicht wiederverwendet werden kann,
sind die Kosten sehr hoch. Zudem finden
zwischen Werkzeug und Werkstück atomare Diffusionsprozesse statt, da das Kältemittel direkt in die Wirkstelle eingebracht
wird. Dies führt zu einer Aufkohlung oder
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Spot-Verdampfer verbrauchen bei
vergleichbaren Kühlleistungen an der
Schneide lediglich 2,5 Kilowatt.

einer Aufstickung des Werkstücks und verändert somit die Materialeigenschaften.
Eine mögliche Alternative für die kryogene
Zerspanung stellen Spot-Verdampfer dar.
Spot-Verdampfer sind zylindrische Verdampfer mit Innendurchmessern zwischen
einem und drei Millimetern. Die Zufuhr des
flüssigen Kältemittels erfolgt dabei über
eine konzentrisch angeordnete Kapillare.
Das Kältemittel strömt über die Kapillare
in den Verdampfer, wird im Bohrgrund um
180 Grad gegen die Zuströmrichtung umgelenkt und strömt teilweise oder vollständig verdampft wieder aus. Aufgrund
ihrer geringen Baugröße können diese Verdampfer einfach in ein Zerspanwerkzeug
integriert werden. Dies ermöglicht eine

effiziente Energieabfuhr im geschlossenen
Kreislauf des Werkzeugs. Die Verbindung
zwischen Verdampfer und Wendeschneidplatte wird durch eine in den Plattensitz
eingearbeitete Kupfer-Seele realisiert. Dies
gewährleistet eine gute Wärmeabfuhr.
Spot-Verdampfer senken Energiebedarf
Bei der konventionellen kryogenen Zerspanung wird das Kältemittel in einem
offenen Kreislauf geführt und nach dem
Verdampfen in die Atmosphäre entlassen.
Die theoretische Energiemenge, die nötig
ist, um das Kältemittel zu verflüssigen,
liegt bei 664 Kilojoule pro Kilogramm für
N2 und bei 800 Kilojoule pro Kilogramm
bei CO2. Bei Verbräuchen von 0,6 bis 2,7
Kilogramm Kältemittel pro Minute für die
kryogene Zerspanung ergibt sich daraus
ein Energiebedarf von 40 bis 180 Kilowatt
beim Einsatz von N2 und acht bis 36 Kilowatt beim Einsatz von CO2. Spot-Verdampfer verbrauchen bei vergleichbaren Kühlleistungen an der Schneide lediglich 2,5
Kilowatt.

Die Forscherinnen und Forscher haben
die Leistungsfähigkeit des Werkzeugs, basierend auf den positiven Ergebnissen einer
Zerspansimulation, auch über längere Zeiträume mittels umfangreicher praktischer
Versuche validiert. Neben den genannten
Einsatzfeldern im Bereich der schwer zerspanbaren Werkstoffe, die üblicherweise in
der Luft- und Raumfahrt eingesetzt werden, ergeben sich weitere Anwendungsfelder.
So lassen sich beim Hartdrehen des
Wälzlagerstahls 100Cr6 eine um 50 Prozent höhere Schnittgeschwindigkeit bei
gleichbleibendem Werkzeugverschleiß realisieren. Zudem haben die Forscherinnen
und Forscher eine Standzeitverlängerung
von 30 Prozent in Versuchen nachgewiesen. Dies reduziert die Nebenzeiten auf
hochwertigen und damit teuren Bearbeitungsmaschinen beispielsweise bei Lagern
für Windkrafträder erheblich.
l
Dr. Tobias Knipping
Leiter Forschung und Entwicklung
MAS GmbH
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Innovative, digitale Prozesslenkung
steigert Ressourceneffizienz
DR. BERND SCHNIERING

Gerade in der Werkzeugindustrie nimmt die Relevanz der Ressourcenschonung deutlich zu.
Eine bereichsübergreifende, digitale Prozesslenkung gepaart mit künstlicher Intelligenz
ist dabei ein zentraler Faktor. Damit lässt sich eine wesentliche Effizienzsteigerung bei der
Nutzung der Ressourcen in der Herstellung rotationssymmetrischer Werkzeuge erzielen.

K

ten Hersteller für das Ressourcen-Management Methoden wie Operations-Research
(OR) mit Netzplantechnik. Seit einigen Jahren gewinnt hierfür vor allem die digitale
Transformation, in den Medien unter dem
eher allgemeinen Begriff Industrie 4.0 zu
finden, eine hohe Relevanz.
Erfolgsfaktor Datenintegration
Da die Ressourcenschonung durch politische und wirtschaftliche Rahmenbedin-

gungen auch für die Werkzeugindustrie
aktuell in allen Facetten extrem an Bedeutung gewinnt, liegt die Einführung einer
bereichsübergreifenden, digitalen Prozesslenkung wegen ihrer hohen Effizienz durch
ihren allumfassenden Charakter für industrielle Abläufe nah.
Der Einsatz von künstlicher Intelligenz
(KI) kann bei der Steigerung dieser Effizienz zusätzliche, positive Auswirkungen
mit sich bringen. Besonders bei der Unternehmensklasse der kleinen und mittleren

Fotos: Schumacher Precision Tools

omplexe Prozessabläufe, wie sie bei
der Administration, Entwicklung, Produktion und Bereitstellung von Präzisionswerkzeugen unvermeidlich sind, stellen hohe Herausforderungen an das Ressourcen-Management der Hersteller. Seit
vielen Jahrzehnten werden in der Werkzeugindustrie Lenkungsmechanismen eingesetzt, die der Schonung wichtiger Ressourcen wie Betriebsmittel, Energie, Rohstoffe, Human Sources und auch liquide
Mittel dienen. In der analogen Welt nutz-

Durch den Einsatz bereichsübergreifender, digitaler Prozesslenkungsstrukturen mit KI-Komponenten gelingt es, Ressourcen einzusparen.
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Unternehmen (KMU) gilt es, die Voraussetzungen für die Umsetzung einer digitalen Prozesslenkung mit gezielten Konzepten zu schaffen. Denn eine Integration
unterschiedlicher IT-Module für eine digitale Prozesslenkung gepaart mit künstlicher Intelligenz stellen insbesondere für
KMU eine große Herausforderung dar. Auch
die Datenintegration ist dabei wesentlicher
Erfolgsfaktor, um eine bereichsübergreifende Datensynchronisation für die Prozesse
zwischen den erforderlichen IT-Modulen zu
gewährleisten – nicht zuletzt für KI-Anwendungen. Gelingt diese Integration aller Bereiche im Unternehmen nicht, kommt es
zu Redundanzen, die alle Bedingungen zur
Digitalisierung konterkarieren würden.
Forschung und Entwicklung
für ein digitales Lenkungssystem
Unter dem Projektnamen ToolProduction
(TP) hat die Schumacher Precision Tools
GmbH aus Remscheid mit wissenschaftlicher Unterstützung die gesamten Administrations-, Design- und Produktionsprozesse definiert und digital abgebildet.
Grundvoraussetzungen für ein solches Projekt sind Detailkenntnisse über alle relevanten Prozess- und Produktbeschreibungen, die vor Beginn redundanzfrei analog
vorliegen müssen. Der Realisierung des
TP-Projekts sind diverse Forschungs- und
Entwicklungsvorhaben vorausgegangen,
um die benötigten Bausteine des Lenkungssystems bereitzustellen.
Herzstücke dieses Lenkungssystems sind
bei der digitalen Umsetzung unterschiedliche IT-Module wie Enterprise-ResourcePlanning, Manufacturing Execution System
und Computer-aided Design sowie andere
durch die F&E-Abteilung des Präzisionswerkzeugherstellers entwickelte Engineering-Bausteine, unter anderem für die 3DModellierung und die Simulation nach
Finite-Elemente-Methode (FEM). Alle Pro-

Die digitale Prozesslenkung senkt Kosten im Gesamtprozess auf bis zu zehn Prozent.

zesse für industrielle kleine und mittlere
Unternehmen werden dabei in TP digital
mit der redundanzfreien Datenarchitektur
abgebildet. Dies reicht unter anderem vom
Marketing und Auftragseingang über 3DDesign, Modellierung, Festkörper-Simulation nach FEM, Arbeitsplanerstellung, Produktions- und Prozesslenkung, das 3DQS-Management, Beschriftungs- und Verpackungshandling, Versand bis hin zur
Einsatzbegleitung des Produktes beim
Kunden. Retrofit-Lösungen schließen dabei
Lücken in der Prozesslenkung von Betriebsmitteln, die nicht zu 100 Prozent digitalfähig sind.
Diverse, separat entstehende Datenbestände der eingesetzten IT-Bausteine werden zu einem zentralen Datenknoten zusammengeführt. Dieser Datenknoten wird
in einer relationalen Datenbank implementiert und vollständig in die Prozessketten
aller Unternehmensbereiche des Herstellers
integriert. Dies schafft die Grundlage für
eine bereichsübergreifende digitale Prozesslenkung und für eine strukturierte Datensammlung aus allen Prozessen, die den
Einsatz künstlicher Intelligenz ermöglicht.
In Summe lässt sich der Einsatz der industriellen künstlichen Intelligenz bei dem
Hersteller unter Nutzung der digitalen Prozesslenkung in sieben Kernbereiche unterteilen:
●
Durchlaufprozesse
●
Produktqualität
●
Maschinenwartung
●
Produktionsautomation
●
Zustandsüberwachung von CNC-Maschinen mit neuronalen Netzen (Deep
Learning)

●
●

Design- und Produktsimulation
Nachfragevorhersage

Auswirkungen
auf die Effizienz in KMU
Mithilfe von Algorithmen und mathematischer Auswertungen der strukturierten
Prozessdaten der KI-Kernbereiche gelingt
es durch die digitale Prozesslenkung von
ToolProduction:
●
falsche Kapazitätsplanungen,
●
hohe Warte- und Stillstandzeiten,
●
Fehlbesetzungen,
●
Koordinationsfehler und damit
●
Redundanzen in den Prozessketten signifikant zu reduzieren.
Im Unternehmenscontrolling wird hier
von Komplexitätskosten gesprochen, die bei
analoger Lenkung anspruchsvoller Prozessabläufe abhängig von der Losgröße bis zu
40 Prozent der gesamten Durchlaufkosten
betragen können. Diese Kosten lassen sich
auf bis zu zehn Prozent reduzieren.
Neben dem Gewinn technologischer
Auswirkungen im Produkt- und Produktionsbereich erreichen Hersteller, insbesondere auch KMU, durch den Einsatz
bereichsübergreifender, digitaler Prozesslenkungsstrukturen mit KI-Komponenten
das Ziel einer Ressourcenschonung aller
genannten Faktoren.
l
Dr. Bernd Schniering
Geschäftsführender Gesellschafter
Schumacher Precision Tools GmbH
GAP Gesellschaft für angewandte
Prozesslenkung GmbH
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Grüne Werkzeuge schonen Ressourcen
TOBIAS HIEBER

Als vor knapp 30 Jahren die Bearbeitung mit Minimalmengenschmierung Einzug hielt,
machten die möglichen Kosteneinsparungen diese Technik interessant. Heute stehen
Ressourcenschonung, Energieeffizienz und eine verbesserte CO2-Bilanz im Vordergrund.
Besonders attraktiv ist der Einsatz dieses Verfahrens bei neuen Fertigungslinien, etwa
für die E-Mobilität.

Nahezu alle Werkzeuge können
auch als Variante für die
Minimalmengenschmierung
hergestellt werden.

U

m die Minimalmengenschmierung
(MMS) erfolgreich einzusetzen, müssen alle Komponenten im Produktionsprozess aufeinander abgestimmt sein.
Dabei bilden Maschine, MMS-System,
Medium, Werkstückmaterial, Spannvorrichtung, Prozessfolge, Absauganlage, Werkzeug und Spanntechnik eine Einheit. Die
Mapal Dr. Kress KG bietet nahezu alle Werkzeuge auch in Varianten für MMS an. Die
für diesen ressourcenschonenden Einsatz
geeigneten Werkzeuge und Spannzeuge
kennzeichnet der Hersteller aus Aalen mit
einer grünen Markierung.
Bei diesen „grünen Werkzeugen“ sind die
MMS-Schnittstellen und Kühlkanäle so modifiziert, dass das MMS-Medium konstant
und strömungsorientiert an die Schneidund Führungselemente der Werkzeuge
transportiert wird. Die Austritte sind näher
an der Zerspanstelle angeordnet und haben
10

steilere Austrittswinkel als bei Werkzeugen
für die Nassbearbeitung. Zur Unterstützung
der Spanabfuhr sind bei MMS-geeigneten
Werkzeugen die Spanräume bei Bedarf spiralisiert, poliert und größer ausgeführt.
Weniger Schmierstoff,
weniger Energieverbrauch
Ein MMS-Prozess liegt laut Definition dann
vor, wenn der Gesamtölverbrauch aller in
einem Zerspanprozess eingesetzten Werkzeuge, auf die Prozessstunde gerechnet,
maximal 50 Milliliter pro Stunde beträgt.
Dabei kommen einzelne Bearbeitungsschritte mit weitaus kleineren Mengen
aus. So benötigt zum Beispiel ein Vollhartmetallbohrer für eine Bohrung gerade mal
eine Ölmenge von 0,002 Milliliter. Beispiele aus der Großserienfertigung zeigen,
dass durch den konsequenten Einsatz der

MMS-Technologie der Verbrauch ölhaltiger Fluide um bis zu 98 Prozent gesenkt
werden kann. Damit verringert sich in der
Fertigung auch die Belastung durch Kühlschmierstoffe mit den entsprechenden
positiven Auswirkungen auf die Luft und
die Arbeitsumgebung. Als MMS-Öl werden
insbesondere Fettalkohole und synthetische Ester verwendet. Beide sind als nichtwassergefährdend eingestuft, sodass Umweltauflagen bei diesen Ölen geringer sind
als bei den üblichen wassergemischten
Kühlschmierstoffen.
Beim Einsatz herkömmlicher Kühlschmiertechnik in einem Bearbeitungszentrum entfallen auf deren Komponenten Hochdruck, Niederdruck, Rückpumpe
und Hochdruckfilter insgesamt rund 50
Prozent des gesamten Energieverbrauchs.
Auch wenn durch den Einsatz der MMSTechnologie der Verbrauch von Druckluft
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Das Feinbohrwerkzeug eignet sich für
die Bearbeitung der Statorbohrung mit
optimierter Kühlkanalführung.

Kühlkanalführung
mithilfe des 3D-Drucks
Ein Beispiel ist das Werkzeug für die Bearbeitung der Statorbohrung eines Elektromotors. Sein großer Bearbeitungsdurchmesser bedingt eine komplexe Kühlkanalführung im Werkzeug und einen an die
Wirkstelle anpassbaren Anströmwinkel des
MMS-Mediums. Die Aalener konnten die
entsprechende Kühlkanalführung im Werkzeug unter anderem mithilfe der additiven
Fertigung realisieren. Der 3D-Druck und
angepasste Übergabeelemente innerhalb

des Werkzeugs machen eine gleichbleibend
gute Versorgung aller Schneid- und Führungselemente mit MMS möglich. Weil mit
sehr geringen Ölmengen und großen Längen-Durchmesserverhältnissen gearbeitet
wird, sind Abdichtungen der Übergabestellen sowie versackungsfreie und strömungsoptimierte Kühlkanäle im Grundkörper besonders wichtig. Die additive Fertigung,
die auch für andere MMS-Werkzeuge eingesetzt wird, ermöglicht zudem angepasste
Durchmesser für die Druckluft, was sich mit
einem niedrigeren Luftmengenverbrauch
ebenfalls günstig auf die Energiebilanz
auswirkt.
Die MMS-Technologie wird laufend weiterentwickelt. Neue, qualitativ hochwertige Gerätegenerationen der MMS-Systemhersteller in Kombination mit hochwertigen Medien gewährleisten immer feinere
Aerosole beziehungsweise Öl-Luft-Gemische. Darüber hinaus wird die Abstimmung
zwischen MMS-System und den einzelnen
Werkzeugen optimiert, um für jede Anwendung eine genau dosierte, bedarfsgerechte Ölmenge zur Verfügung stellen zu
können. So liefert die Zerspanung mit Minimalmengenschmierung einen noch größeren Beitrag zur Nachhaltigkeit in fertigenden Unternehmen.
l
Tobias Hieber
Entwicklungsingenieur
MAPAL Dr. Kress KG

Bilder: MAPAL

steigt, bleibt in Summe eine mögliche
Energieeinsparung von bis zu 40 Prozent
– dies stellt eine wesentliche Verbesserung der CO2-Bilanz in der Produktion dar.
Zur Ressourcenschonung gehören auch
nachweislich längere Standzeiten der Werkzeuge im MMS-Einsatz vor allem bei der
Bearbeitung von Aluminium. Belegbar ist
dies vor allem durch die Vermeidung des
Thermoschock-Effekts, der bei der Nassbearbeitung auftritt.
Mapal stellt derzeit eine höhere Nachfrage nach Prozessen mit Minimalmengenschmierung vor allem aus asiatischen Ländern fest. Gerade in asiatischen Ländern
ist die Schonung von Ressourcen wichtig.
Dass Späne nicht mehr aufbereitet werden
müssen, sondern ohne Reinigungsprozesse
weiterverarbeitet werden können, erleichtert dabei die Abläufe.
In Deutschland forcieren Automobilhersteller seit einigen Jahren den Umstieg auf

MMS. Komplett gelang die Umstellung
allerdings nicht. Zum einen sprechen in
manchen Bereichen wirtschaftliche Gründe
dafür, vorhandene Maschinen, Kühlpumpen und Aufbereitungsanlagen weiter zu
betreiben. Unter Umständen sind es auch
etablierte Prozesse, die fortgeführt werden.
Wenn es aber um die Einrichtung neuer
Fertigungslinien geht, kommt MMS von
Anfang an ins Spiel. Das gilt insbesondere
für die Elektromobilität. Die Industrie hat
großes Interesse daran, vor allem die Bauteile für umweltfreundliche Fahrzeuge
möglichst ressourcenschonend mit niedrigen CO2-Emissionen herzustellen. Mapal
ermöglicht hierfür inzwischen auch den
MMS-Einsatz für komplexe Präzisionswerkzeuge, die anfangs noch nicht dafür ausgelegt waren.

Die Bearbeitung mit Minimalmengenschmierung ist ein Stellhebel für die Ressourcenschonung in der Produktion.
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Nachhaltig produziert
dank Beschichtungstechnologie
DETLEV BROSS

Fotos: Oerlikon Balzers

Beschichtungen machen Werkzeuge zu Marathonläufern in der Produktion und schaffen
dabei ungeahnte Nachhaltigkeitseffekte. Weniger Ausschuss sowie Ressourcen- und
Energieeinsatz in der Fertigung sind dabei die vordergründigen Vorteile. Besonderen Nutzen
erzielen Produzenten, wenn sie die gesamte Wertschöpfungskette ins Visier nehmen.

Die Wiederaufbereitung von Werkzeugen wie Wälzfräsern schont die natürlichen Ressourcen.

B

eschichtungen reduzieren Reibung,
Verschleiß sowie Korrosion und erhöhen damit die Standzeit und Lebensdauer von Werkzeugen um ein Vielfaches. Dass sie damit geradezu ein Musterbeispiel für mehr Ressourceneffizienz
und Nachhaltigkeit sind, liegt auf der Hand.
Dank ihrer Hilfe lassen sich deutlich mehr
Teile meist viel schneller fertigen. Produzenten verringern dadurch den Einsatz von
Ressourcen, beispielsweise von Werkzeugen, Schmierstoffen, Material, Energie. In12

folgedessen senken Hersteller damit auch
den CO2-Ausstoß. Durch die erhöhte Fertigungsqualität sinken Ausschuss, Abfall und
Verschwendung. In manchen Fällen ermöglichen Beschichtungen die Trockenbearbeitung ganz ohne umweltbelastende Schmierstoffe, deren energieintensive Wiederaufbereitung damit ebenfalls entfällt.
Wie hoch die resultierenden Effekte und
Einsparungen sind, können nur Einzelfallberechnungen zeigen, da die Einsatzbedingungen von Werkzeugen sehr verschie-

den sind. Eine wichtige Größe dabei ist
sicherlich die Standzeit eines beschichteten Werkzeugs oder die Erhöhung der
Standzeit. Die von der Oerlikon Balzers
Coating Germany GmbH nach dem Verfahren Physical Vapour Deposition (PVD)
entwickelte Beschichtung mit AlTiN-Basislayer und TiSiXN-Decklayer verspricht eine
Standzeitsteigerung von 14 Prozent gegenüber bisherigen Produkten in der Nickelbasis-Zerspanung von Inconel-Werkstoffen
für Turbinenkomponenten in der Luftfahrt-
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industrie. Dies bedeutet auch einen signifikanten ökologischen Nutzen.
Noch deutlicher zeigt dies ein Lebensdauervergleich von beschichteten und unbeschichteten Werkzeugen: Während ein
unbeschichteter Bohrer nur 28 Löcher
schaffte, war dasselbe Werkzeug mit einer
AlTiN-basierten PVD-Beschichtung auch
nach über 4.500 gebohrten Löchern noch
einsatzbereit. Diese über 160-fache Lebensdauerverlängerung bringt weitreichende
Nachhaltigkeitseffekte mit sich, da entsprechend weniger Werkzeuge produziert
oder wiederaufbereitet werden müssen.
Zudem fallen dafür weder Rohstoffe und
Abfall noch Energie, Transportaufwand und
CO2-Emissionen an.
Ressourceneinsatz
bei PVD-Beschichtung gering
Beim eingesetzten PVD-Verfahren werden
Verschleißschutzschichten im Vakuum eines
Plasmareaktors direkt auf die Werkzeuge
abgeschieden. Der dafür nötige Ressourcen- und Energieeinsatz ist aber gering im
Vergleich zum Aufwand in der Werkzeugherstellung. Mithilfe von Ökobilanzen lässt
sich zum Beispiel die Umweltwirkung der
Hartmetallherstellung gegenüber der PVDBeschichtung beurteilen: Demnach beträgt
der Ressourceneinsatz nur etwa zehn Prozent im Vergleich zur Herstellung eines
Hartmetallwerkzeugs.
Der Oberflächenspezialist entwickelt
seine PVD-Quellentechnologien und -Anlagen kontinuierlich weiter, um Energie und
Ressourcen zu sparen. Größtes Potenzial
liegt hier in der verbesserten Ausnutzung
der abgeschiedenen Beschichtungsmaterialien, der sogenannten Targets. Das Unternehmen investiert stetig, um entsprechende Verbesserungen umzusetzen. Da-

bei nimmt der Konzern Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette
ins Visier. So eignen sich viele PVD-Beschichtungen zur Wiederaufbereitung, also zum
Nachschleifen und Wiederbeschichten von
Werkzeugen. Mit dem Servicepaket gelingt es zum Beispiel, die Herstellungskosten für Getriebekomponenten zu senken.
Dies schont natürliche Ressourcen durch
die Wiederaufbereitung von beschichteten Schneidwerkzeugen, wobei die volle
Leistungsfähigkeit des Originalwerkzeugs
wieder erreicht wird.
Für die Aufbereitung von Hochleistungszerspanungswerkzeugen hat das Unternehmen einen internationalen One-Stop-Service etabliert: Bisher schickten Kunden ihre
Werkzeuge zur Aufarbeitung aus allen Teilen der Welt an ihren Werkzeughersteller,
da es vor Ort meist keinen optimalen Aufbereitungsservice gibt. Jetzt bietet Oerlikon
ein globales Servicekonzept an, das alle
Aufbereitungsschritte unter einem Dach
umfasst. Diese Lösung spart unnötige Transportwege samt Logistikaufwand, Kraftstoff
sowie damit verbunden CO2 und nicht zuletzt Verpackungsabfall durch Einsatz von
Mehrwertverpackungen.
Werkzeugmanagement
steigert Öko-Effizienz
Einen weiteren Nutzen schafft das intelligente Werkzeugmanagement: Hierfür
verknüpft Oerlikon die Data-Matrix-Code(DMC)-Codierung von beschichteten Werkzeugen, die Datenintegration in einer Cloud
und die Vernetzung mit Fertigungsmaschinen. Damit lässt sich die Leistungsfähigkeit jedes Werkzeugs im jeweiligen
Einsatz ermitteln. Via DMC wird die geleistete Arbeitszeit samt Schneide vernetzt
und abrufbar, sodass sich die verbleibende

Der Ressourceneinsatz ist bei der PVD-Beschichtung im Vergleich zur Herstellung eines Hartmetallwerkzeugs deutlich geringer.

Lebensdauer bis zum End of Life oder zur
Nachschärfung beziehungsweise Wiederbeschichtung voll ausnutzen lässt.
Im Visier: Klimaneutralität bis 2030
Solche Lösungen zeigen, wie vielfältig die
Wege zu mehr Nachhaltigkeit und Ressourceneffizienz sowie zu weniger Verschwendung sind. Um weitere Lösungen
zu etablieren, initiiert das Unternehmen
auch Forschungs- und Entwicklungsprojekte mit Partnerinnen und Partnern aus
Industrie und Wissenschaft. Darüber hinaus hat sich der Konzern verpflichtet,
seinen Betrieb bis 2030 klimaneutral zu
machen, und stellt sich weiteren Nachhaltigkeitszielen gemäß den 17 Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen.
l
Detlev Bross
Global Account Manager
Oerlikon Balzers Coating Germany GmbH
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Minimalmengenschmierung senkt
den Ressourcenverbrauch
PHILIPP DAHLHAUS

Es gibt viele Möglichkeiten, den Ressourceneinsatz etwa von Material und Energie in der
Herstellung zu reduzieren. Wie es im Bereich der Schmierung gelingen kann, Einsparpotenzial
und damit Ressourcenschonung zu erzielen, zeigt die Kooperation zweier Technologieanbieter.

U

mit Schmierstoffen im Bereich der Minimalmengenschmierung (MMS) oder der
Minimalmengen-Kühlschmierung (MMKS).
Zerspanung einer Düse
Steffen Hoffmann, Geschäftsführer bei
HPM, sagt: „In unserer CNC-Fertigung können wir nicht nur Kühlschmierlösungen
testen, sondern auch schnell und unkompliziert Sonderteile, Vorrichtungen und
Prototypen für uns und unsere Kunden
herstellen. Alle Maschinen sind mit MMS-

Lösungen ausgestattet. Die Anlagen sind
platzsparend und lassen sich unkompliziert
mit Maschinen und Bearbeitungszentren
kombinieren.“ Zum Beispiel wird eine Düse
mit Präzisionswerkzeugen von Paul Horn
hergestellt. Diese Düse besteht aus rostfreiem Stahl 1.4301. Zerspant wird auf einer
Drehmaschine. Dabei kommt ein vom Kooperationspartner entwickeltes Schmiermittel zum Einsatz. Das Bauteil beinhaltet
mehrere Zerspanoperationen, die von unterschiedlichen Werkzeugsystemen ausgeführt werden. Für das Längsdrehen der Düse

Fotos: Horn/Sauermann

m die Minimalmengenschmierung
zu realisieren, vereinen die Hartmetall-Werkzeugfabrik Paul Horn
GmbH aus Tübingen und die HPM Technologie GmbH aus Dettingen/Erms ihre
Kompetenzen. Paul Horn nutzt die vom
Kooperationspartner entwickelten Minimalmengensprühsysteme und Düsen für
innere und äußere Schmieranwendungen.
Die gezielte Dosierung der Schmiermenge
an der richtigen Stelle verhindert dabei
Reibungswärme oder reduziert diese stark.
Dies sorgt für einen sparsamen Umgang

Die Minimalmengenschmierung ermöglicht höhere Schnittgeschwindigkeiten im Vergleich zur Trockenbearbeitung sowie eine bessere Oberflächengüte.

14
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kommt eine ISO-Werkzeuglösung zum Einsatz. Die nötige Schmierung erfolgt über
die Kühlmittelbohrungen am Werkzeughalter, ebenso wie bei der Herstellung des
Außengewindes der Düse. Für das Außengewinde kommt ein Stechsystem zum Einsatz. Das Innenausdrehen der Düse führt
ein weiteres Werkzeugsystem durch, das im
Gegensatz zu den beiden vorgenannten
eine Kühlmittelbohrung direkt in der Platte
besitzt. Daher erfolgt die Schmierung durch
die Platte gezielt an der Schneide beziehungsweise in der Zerspanzone.
Werkzeuge für MMS ausgelegt
„Bei den eingesetzten Werkzeugen handelt
es sich ausschließlich um Standardwerkzeuge. Alle Lösungen sind auch auf MMS
ausgelegt und benötigen daher keine weitere Anpassung“, erklärt Stefan Minder,
Anwendungstechniker bei Horn, und fügt
hinzu: „Bereits bei der Werkzeugauswahl
achten wir darauf, dass hier Werkzeug,
Schmierstoff und Werkstückmaterial bestmöglich aufeinander abgestimmt sind.
Bezüglich des Werkzeugs berücksichtigen
wir dabei auch Substrat, Geometrie und
Beschichtung.“ Die Düse selbst findet später ihren Einsatz beispielsweise bei Stanzund Pressenwerkzeugen als direkte Beölungslösung. Wie der Name Minimalmengenschmierung schon andeutet, liegt
der Fokus auf der Schmierung. An Grenzen
stößt diese Technologie, sobald die Kühlung oder der Späneabtransport im Fokus
stehen.
Die Minimalmengenschmierung bietet
jedoch zahlreiche ökologische und ökonomische Vorteile. Florian Christner, Business
Development Manager bei HPM, zeigt auf:

„Naheliegend sind zum einen trockene
Werkstücke und trockene Späne, was weitere Arbeitsgänge, etwa die Reinigung, sowohl beim Werkstück als auch beim Recycling der Späne einspart. Die Schmierung
ermöglicht aber auch höhere Schnittgeschwindigkeiten als bei der Trockenbearbeitung und führt zu einer besseren Oberflächengüte.“ Des Weiteren fallen keine
Kosten für die Emulsionspflege an und der
Hersteller hat immer ein frisches Medium
für den Zerspanprozess.
Ein weiterer Vorteil liegt in der Verringerung von Hautunverträglichkeiten. Die
Reduzierung des Schmierstoffverbrauchs
um ein Vielfaches wirkt sich somit positiv
auf die Gesundheit der Mitarbeitenden,
die Kosten, den Energiebedarf sowie den
CO2-Fußabdruck der Fertigung aus.

Beim Innenausdrehen der Düse erfolgt
die Schmierung gezielt an der Schneide.

Kunden fordern Nachhaltigkeit
Insbesondere die Automotive-Branche
setzt bereits seit längerem auf MMS in der
Serienfertigung. „Neben dem Umweltaspekt in der Produktion spielen selbstverständlich auch die Kosteneinsparungen
bei Kühlschmierstoffen eine wesentliche
Rolle“, sagt Hoffmann. Minder ergänzt:
„Auch wenn die Zerspanung mit MMS
noch eher die Ausnahme ist, kommt das
Thema auch in Bezug auf die Aktualität
der Nachhaltigkeit vermehrt bei Kunden
auf die Agenda.“
l

Für das Längsdrehen der Düse kommt
eine ISO-Werkzeuglösung zum Einsatz.

Philipp Dahlhaus
Leiter Produktmanagement
Hartmetall-Werkzeugfabrik Paul Horn GmbH
Die Schmierung erfolgt beim Drehen
über die Kühlmittelbohrungen am
Werkzeughalter.
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Nachhaltiges Hartmetall für effiziente Zerspanung
DR. UWE SCHLEINKOFER

Fortschrittliche Unternehmen verpflichten sich heute, eine hohe Recyclingquote zu erzielen
und den Energieeinsatz zu reduzieren. Für den Einsatz einer neuen Hartmetallsorte ist es nun
gelungen, einen verifizierten CO2-Fußabdruck auszuweisen.

Hauseigene RecyclingAnlagen gewinnen die
Sekundärrohstoffe durch
Recycling von ausgemusterten, beschichteten
und unbeschichteten
Hartmetall-Werkzeugen
zurück.

H

artmetall und die daraus hergestellten Komponenten und Werkzeuge sind wertvoll, da in ihnen
hohe Anteile der begehrten Elemente
Kobalt (Co) und Wolfram (W) stecken.
Kobalt und Wolfram aus Erz zu gewinnen,
ist sehr aufwendig und energieintensiv.
Für eine Tonne Wolfram müssen beispielsweise 250 Tonnen Erz abgebaut und verarbeitet werden. Deshalb nimmt der Hartmetallspezialist Ceratizit seit Jahren die
16

Ressourceneffizienz und einen sparsamen
Verbrauch von Rohstoffen in den Fokus.
Das Unternehmen mit Sitz im luxemburgischen Mamer verfügt daher unter anderem über eigene Recycling-Anlagen, in denen ausgemusterte beschichtete und unbeschichtete Hartmetall-Werkzeuge einschließlich Wendeschneidplatten, Bohrer
und Hartmetallwalzringe wiederverwertet werden. Der auf Hartstofflösungen für
Zerspanung und Verschleißschutz spezia-

lisierte Hersteller strebt stets an, Sekundärrohstoffe über den Produktlebenszyklus
wiederzugewinnen, damit diese erneut
zum Einsatz kommen.
„Wir arbeiten permanent an der Entwicklung neuer Produkte, mit denen unsere Kunden ihre Effizienz in der Zerspanung kontinuierlich steigern können“, sagt
Dr. Jonathan Schäfer, R&D Manager bei
Ceratizit Austria und ergänzt: „Gleichzeitig
haben wir stets Lösungen mit möglichst
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Sekundärrohstoffe mit Primärwirkung
Das nachhaltige Hartmetall besteht zu
mehr als 99 Prozent aus hochwertigen
Sekundärrohstoffen. Doch damit nicht genug: Zusätzlich gewährleistet Ceratizit die
CO2-arme Herstellung durch emissionsarme
Produktionsprozesse und Energiequellen
sowie die konsequente Einhaltung kurzer
Transportwege in der gesamten Prozesskette. Der CO2-Fußabdruck des neuen Hartmetalls ist mit 2,6 Kilogramm CO2 pro Kilogramm besonders gering bei gleichzeitig
sehr hoher Leistungsfähigkeit. Durch die
Verwendung dieses Hartmetalls für die
Herstellung von Werkzeugen kann die
Kundschaft des Unternehmens die Kohlendioxid-Bilanz ihrer Produkte signifikant
senken. Was sich ebenfalls positiv auswirkt: Da Ceratizit recyceltes Hartmetall
verwendet, profitiert die Kundschaft von
stabileren Preisen und höherer Versorgungssicherheit, ohne dabei an Leistung oder
Reproduzierbarkeit einzubüßen.
Zehnprozentige Submicron-Hartmetalle
sind mit einer Abdeckung von etwa 70
Prozent die wichtigste Sortengruppe für
Bohr- und Fräswerkzeuge aus Vollhartmetall. „Da lag es nahe, als erstes eine nachhaltige Sorte für das breite Einsatzfeld
dieser Hartmetalle marktreif zu machen“,
ergänzt Schäfer. Gestützt wird diese Entscheidung auch von den Ergebnissen eingehender Fräsversuche, denen sich das
nachhaltige Hartmetall im Vergleich zu
etablierten Premiumsorten wie auch einer
Downcycling-Sorte aus dem eigenen Haus
stellen musste. Hier landete die neue Hartmetallsorte durchgehend auf den vorderen
Rängen, teilweise noch vor der Premiumvariante und immer deutlich vor dem
Downcycling-Produkt.
Aber lässt sich Nachhaltigkeit überhaupt belegen? Und wenn ja, wie? „Die
erste Erhebung und Verifizierung von produktbezogenen CO2-Fußabdrücken ist ein

eher aufwendiger Prozess. Dieser Fußabdruck quantifiziert am Ende die bei Herstellung und Transport von Produkten oder
Produktgruppen entstehenden Treibhausgasemissionen“, erklärt Schäfer. Der CO2Fußabdruck ermöglicht es, faktenbasierte
Vergleiche zu ziehen und Verbesserungspotenziale aufzuzeigen. Die entsprechende
Erhebung und Berechnung des CO2-Fußabdrucks für die neue Hartmetallsorte basiert auf der Berechnungsgrundlage des
firmenbezogenen CO2-Fußabdrucks für den
Produktionsstandort Reutte, die von Quality Austria nach ISO 14064-1:2019 verifiziert wurde.
Schritte zur nachhaltigen
Hartmetallsorte
Um eine nachhaltige Hartmetallsorte zu entwickeln, sind verschiedene Schritte nötig:
●
Initiierung: Idee, Konzept, theoretische
Ausarbeitung sowie Definition von Zielwerten
●
Machbarkeitsstudie: Rohstoffscreening,
mehrere Vorversuche (z. T. im Labormaßstab)
●
Übertragung auf Industriemaßstab: Prototypische Herstellung; begleitet von
detaillierten Untersuchungen (metallurgisch, mechanisch)
●
Weiterentwicklung der Produktions-

prozesse entlang der gesamten Wertschöpfungskette (speziell Formgebung
& Sintern)
„Sowas kann nicht von heute auf morgen
geschehen. In diesem Fall zahlt es sich aus,
dass die Unternehmensgruppe schon seit
Jahrzehnten die Produktionsprozesse vom
Pulver bis zum fertigen Produkt immer
wieder auf den Prüfstand stellt“, sagt
Schäfer. „Wir können auf langjährige Erfahrungen zurückgreifen und setzen deshalb im Unternehmen ganz bewusst auf
den Einsatz von Sekundärrohstoffen.“
Wie so oft, entstanden die Idee und die
ersten Konzepte für die grüne Hartmetallsorte im Team. Schäfer erinnert sich: „Gemeinsam mit verschiedenen Experten aus
der Metallurgie und aus dem Vertrieb haben wir die ersten Ideen auf Papier gebracht und intensiv an der Evaluierung der
Möglichkeiten gearbeitet. Ganz wichtig ist
für uns: Das gesamte Management stand
und steht dahinter.“ Die nachhaltige Hartmetallsorte kann in zahlreichen Branchen
zum Einsatz kommen und sehr hohen Belastungen standhalten.
l
Dr. Uwe Schleinkofer
Director Ceratizit Research
& Development Cutting Tools
CERATIZIT Austria GmbH

Bilder: CERATIZIT

niedrigem ökologischem Fußabdruck im
Blick. Daher freuen wir uns sehr, dass wir
nun unser erstes nachhaltiges Hartmetall
auf den Markt bringen konnten.“

Das Hartmetall besteht zu mehr als 99 Prozent aus hochwertigen Sekundärrohstoffen.
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Automatisierte Spannmittelwechsel
optimieren Personal- und Kapitaleinsatz
STEFAN NITSCHE

In der Serienproduktion ist die Automatisierung seit Jahren ein Garant für geringe
Herstellkosten und sichere Prozesse. Diese Vorteile fordert der Markt zunehmend auch
für Produktionsprozesse mit geringen Stückzahlen bis hin zu Losgröße eins. Möglich machen
das Maschinen, die sich selbst rüsten und dabei stabile Prozesse gewährleisten.

W

für den üblichen Verschleiß an. Dies wird
möglich, weil unter anderem händische
Eingriffe durch das Einfahren von neuen
Programmen und das Umrüsten auf andere Spannmittel und Werkzeuge kaum
vorkommen. Beides kostet nicht nur viel
Fertigungskapazität, sondern birgt auch
Fehlerquellen.
Beim Umrüsten kann beispielsweise
Schmutz ins Spannmittel eindringen oder
eine fehlende Schmierung die Spann- und

Fotos: Hainbuch

enn eine Produktionslinie auf
Serienproduktion ausgelegt ist,
laufen die Maschinen und Anlagen meistens 24 Stunden an sieben Tagen in der Woche und produzieren Tausende von Teilen. Ist der Prozess einmal
eingerichtet, läuft dieser für gewöhnlich
stabil, sorgt für eine gleichbleibende Teilequalität und einen geringen Ausschuss.
Auch Wartungs-, Instandsetzungs- und Reparaturkosten sind gering und fallen nur

Maschinen, die sich selbst rüsten, übernehmen den Spanndornwechsel.

18

Einzugskraft beeinflussen. Ist die Spannkraft zu hoch, kann es zu Werkstückdeformationen kommen, ist sie zu gering, kann
dies zu Werkstückverlusten führen. Ebenso wirkt sich nachlässiges Arbeiten beim
Ausrichten des Spannmittels negativ auf
die Genauigkeit aus. Denn gerade die Werkstückspannung ist ein wichtiger Faktor für
die Produktivität. Nur wenn die zu bearbeitenden Teile zuverlässig und exakt gespannt sind, bringen Maschine und Werk-
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Die Automatisierung optimiert den Personal- und Kapitaleinsatz.

zeuge die volle Leistung. Dadurch verkürzen sich die Durchlaufzeiten und die Maschinenstillstandzeiten. Aufgrund dieser
seltenen händischen Eingriffe, sind die
Herstellkosten bei der Serienproduktion
geringer als bei der Produktion von Einzelteilen und Kleinserien.
Kollege Roboter übernimmt
bei geringen Stückzahlen
Doch wie ist es möglich, den Personal- und
Kapitaleinsatz auch bei kleinen Stückzahlen oder sogar einer Fertigungslosgröße
eins zu optimieren? Ganz einfach: Hersteller können Maschinen auch hierfür automatisieren und die Werkstückbeladung
sowie den Spannmittelwechsel einem Roboter überlassen. Dabei geht es aber nicht
darum, Menschen durch Roboter zu ersetzen. Vielmehr können automatisierte Maschinen zusätzlich auch nachts und am
Wochenende laufen.
Des Weiteren können Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter in Tagschichten komplexere Aufgaben übernehmen, die kein Roboter erledigen kann. Doch dabei stehen
zwei Fragen im Raum. Zum einen: Können
verschiedene Spannmittel überhaupt automatisiert gewechselt werden? Die Antwort
ist einfach: ja. Um dies zu ermöglichen,
werden Schnellwechsel-Schnittstellen mit
Spannfuttern, Spanndornen und Sonderspannmitteln vorgerüstet. Diese liegen
dann auf einem Werktisch bereit und sind
mithilfe eines Roboters in nur wenigen
Minuten gewechselt. Der Spannmitteleinzug funktioniert bei diesen Schnellwechsel-Schnittstellen über eine Bajonettme-

Der Roboter übernimmt die automatische Wertstückbeladung.

chanik, die ein mechanischer Aktuator betätigt. Der Roboter oder der Gantry Loader
positioniert das Spannmittel an der Schnittstelle auf der Maschinenspindel, das Bajonett verriegelt sich und dabei wird das
Spannmittel eingezogen.
Nun zur zweiten Frage: Wie wird die
Funktionssicherheit des automatisierten
Prozesses sichergestellt, wenn Umrüsten
mit einigen Risiken behaftet ist? Im Rahmen des integrierten Reinhaltekonzeptes
sichern Blas- und Spülvorgänge den prozesssicheren Ablauf des Wechselns. Mehrere Anlagekontrollen prüfen zudem den
Wechselvorgang und geben die Information an die Maschinensteuerung weiter.
Um verschlechterte Rundlauf- und Fertigungsgenauigkeiten braucht sich auch keiner Sorgen zu machen. Diese sind identisch
wie bei den eingesetzten Spannmitteln,
zuzüglich ≤ 0,003 Millimeter Wechselwiederholgenauigkeit der Schnellwechsel-Schnittstelle.
Zentrale Kriterien
für eine sichere Umsetzung
Hersteller können den automatisierten
Spannmittelwechsel in Kombination mit
der Schnittstelle für Dreh- und Schleifmaschinen mit horizontaler oder vertikaler Spindel nutzen. Dabei müssen die verwendeten Spannmittel kraftbetätigt auf
Zug oder Druck funktionieren. Außerdem
sollte die Maschine über einen Hohlspannzylinder mit Wegmesssystem verfügen, um
vier Medien durchführen zu können. Und
zu guter Letzt muss der Spanndruck programmierbar sein. Zum Beispiel mit einem

Proportionalventil, sodass immer die gewünschte Spannkraft vorhanden ist.
Automatisierter Spannmittelwechsel
senkt Kosten und erhöht Effizienz
Durch den automatisierten Spannmittelwechsel sind individuelle Einzelteilfertigungen unterschiedlicher Werkstücke mit
geringem Rüstaufwand und ohne manuellen Eingriff möglich. Die automatisierten
Maschinen laufen länger, rüsten sich in kurzer Zeit mit den idealen Spannmitteln von
selbst und senken somit die Kosten. Dies
führt zu einer höheren Maschinenauslastung im Vergleich zu konventionellen Maschinen, da Schichten ohne menschlichen
Arbeitseinsatz prozesssicher durchgeführt
werden können. Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter stellen lediglich die Spannmittel
und die zu produzierenden Teile bereit.
Folglich können die Arbeitskräfte mehrere
Maschinen gleichzeitig bedienen oder andere komplexere Aufgaben übernehmen.
Läuft die Maschine auch nachts und an
Wochenenden, lässt sich möglicherweise
sogar eine zweite Maschine einsparen,
wenn ansonsten in zwei Schichten gearbeitet wird. Zusätzlich unterstützt die automatisierte Maschine das Unternehmen dort,
wo die Personaldecke dünn ist oder wo ein
Arbeitskräfteausfall besonders schmerzen
würde.
l
Stefan Nitsche
Bereichsleiter Hauptprodukte
HAINBUCH GmbH

19

FUTURE MANUFACTURING

Dank Over-cut schneller zu höherer Präzision
STEFAN KÜHNLE

Bild: Leistritz Produktionstechnik

Hohe Präzision verlangt oft Zeitaufwand. Schnelligkeit wiederum geht meist mit Einbußen
der Präzision einher. Das neue Konstruktionsprinzip eines Werkzeugsystems verhindert jetzt
radiales Abdrängen und ermöglicht es, beides – Geschwindigkeit und Genauigkeit –
gleichzeitig zu steigern.

Mehrere Schneiden
verhindern die radiale
Abdrängung. Das Werkzeug
ist herstellerübergreifend
nachrüstbar.

D

as Werkzeugsystem ermöglicht
axiales Überdrehen länglicher Bauteile ab einem Durchmesser von
1,5 Millimeter. Die Leistritz Produktionstechnik GmbH aus Pleystein hat das Präzisionswerkzeug entwickelt, um die spezifischen Anforderungen von Kundinnen und
Kunden in der Industrie mit Fokus auf Geschwindigkeit, Qualität und Komfort passgenau erfüllen zu können. Das Prinzip ist
ebenso einfach wie einleuchtend, wie ein
Vergleich veranschaulicht: Ein Bildhauer
möchte aus festgedrücktem Sand eine
Form herausbilden, beispielsweise eine
Vase mit den typischen Strukturen. Er kann
nun mit einem Werkzeug wie einem Mes20

ser die Konturen sukzessive in den Sand
schneiden. Dies erfordert viele einzelne
Tätigkeiten. Der Bildhauer könnte aber
auch eine Plastikform nutzen und in den
Sand drücken. Das Ergebnis wird nicht nur
schneller vorhanden sein, sondern auch
präziser ausfallen.
Bearbeitungszeit gesenkt durch mehrere
Prozessschritte in einem Arbeitsgang
Die neue Technologie funktioniert ähnlich: Herkömmliche Verfahren haben durch
ihre sukzessive Werkstückfertigung den
Nachteil, dass die Bearbeitungskräfte ein
radiales Abdrängen des Werkstücks bedin-

gen und mitunter ungewollte konische
Verformungen erzeugen. Das geschieht,
weil durch die Abnutzungserscheinungen
der Spielraum in der Konstruktion größer
wird. Dies hat negative Auswirkungen auf
die Präzisionsqualität. Beim Einsatz des
neuen Werkzeugsystems gibt es keine
radiale Abdrängung, sodass ein präzises
Bauteil entsteht. Zudem ist die Bearbeitungszeit erheblich schneller, da mehrere
Prozessschritte in einem einzigen Arbeitsgang erfolgen können und gleichzeitig ein
höherer Vorschub möglich ist. Die Bilanz:
Das neue Verfahren ist bis zu 600 Prozent
schneller und liefert gleichzeitig eine höhere Präzision.

Messe Frankfurt Group

Durchmesser mit drei Schneiden
in einem Schnitt herstellbar
Bei einem Hersteller in der Automobilindustrie hat Leistritz eine Maschine aus
den achtziger Jahren mithilfe des neuen
Werkzeugsystems so modifiziert, dass sich
mit ihr nun 10.000 Serienbauteile am Tag
fertigen lassen. Aufgrund des Spindelspiels
der Maschine, der Durchmessergenauigkeit und der damit verbundenen Abdrängung des Bauteils waren übliche Drehverfahren nicht einsetzbar. Eine zusätzliche
Schlichtbearbeitung war daher erforderlich. Der Automobilhersteller hatte zuvor
die Bearbeitung mit einem Skiving-Werkzeug getestet, das nur Punktkontakt mit
dem Bauteil hatte, aber keinen Flächenkontakt. Damit erreichte der Automobilist
jedoch nicht sein Ziel, die zusätzliche Bearbeitung für die Produktion maßhaltiger
Teile einzusparen. Nach dem Einsetzen des
Leistritzer Präzisionswerkzeugs, gelingt es
heute, durch das Überdrehverfahren mit
drei Schneiden und gleichzeitiger Abstützung den Durchmesser in einem Schnitt
herzustellen. Das Verfahren bietet mehrere
Vorteile:
●
Standzeit: 220.000 Teile mit einem
Werkzeugsystemeinsatz
●
Einsparung von vier Rüstzeiten durch
viermal längere Standzeit

●
●

Einsparung bei der Schlichtbearbeitung
Standweg: 660.000 Millimeter

Selbststabilisierendes System
gleicht Ungenauigkeiten der
Maschine aus
Der entscheidende Konstruktionsvorteil,
über den das Werkzeugsystem verfügt, ist
die Selbststabilisierung: Die Eigenabstützung des Präzisionswerkzeugs gleicht die
Ungenauigkeiten der Maschine aus. Durch
die Anordnung von mindestens drei Schneiden am Durchmesser des Werkstücks löst
das Werkzeugsystem das Problem der radialen Abdrängung. Denn wenn die Kräfte
bei der Bearbeitung von verschiedenen Seiten gleichzeitig auf das Werkstück radial
einwirken, gleichen sie sich gegenseitig
aus. Es können zudem wesentlich höhere
Vorschübe gefahren werden, was die Taktzeit erheblich reduziert.
Herstellerübergreifende
Aufwertung älterer Maschinen
Abgesehen von den besseren und schnelleren Ergebnissen hat das Präzisionswerkzeug einen weiteren Vorteil: Er lässt sich
auch in ältere Maschinen verschiedener
Hersteller einsetzen. Dies erspart Produktionsbetrieben die Anschaffung neuer Maschinen und senkt die Betriebskosten erheblich. Denn statt einer neuen Maschine
braucht es nur einen neuen Aufsatz –
auch ein impliziter Vorteil für die Umwelt,
da alte Maschinen im Zuge dieser Verjüngungskur weiter verwendet werden können und nicht entsorgt werden müssen. l
Stefan Kühnle
Geschäftsbereichsleiter Werkzeuge
Vice President Tooling
Leistritz Produktionstechnik GmbH

Das Präzisionswerkzeug eignet sich zum Überdrehen von rundsymmetrischen Bauteilen.

WHERE IDEAS
TAKE SHAPE.
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Schweißen und Fräsen in einer Aufspannung
senkt Durchlaufzeit
MARKUS BÄUMLER

Die additive Fertigung entwickelt sich rasant. Längst hat das Laserauftragschweißen mittels
Pulverdüse den Prototypenbau verlassen. Wie vielseitig diese Technologie ist, zeigt eine
Maschinenbaureihe, die dieses Schweißverfahren mit dem Fünf-Achs-Simultanfräsen
kombiniert. Dies ermöglicht die Sechs-Seitenkomplettbearbeitung in einer Aufspannung.

D

ie additive Fertigung mittels Pulverdüse, auch bezeichnet als Directed
Energy Deposition (DED), war noch
vor wenigen Jahren eine Nischentechnologie für den Prototypenbau. Heute gilt
sie als etablierte Fertigungslösung für die
breite Masse, weil ein zunehmend breiteres Anwendungsspektrum von den weitreichenden Möglichkeiten profitiert. „Insbesondere die hybride Fertigung, also die
Kombination aus Laserauftragschweißen
und spanender Bearbeitung in einem Ar-

beitsraum, macht Bauteile schnell verfügbar“, sagt Patrick Diederich, Geschäftsführer
der DMG Mori Ultrasonic Lasertec GmbH
aus Stipshausen.
Ein Kunde des Unternehmens setzt
diese Technologie ein, um Biegeelemente
herzustellen. Ein klassisches Drehteil wird
als Basis für alle Biegeelemente bevorratet
und auf der hybriden DMG-Mori-Maschine
konventionell vorgefräst. Anschließend trägt
die Maschine mittels Pulverdüse ein neues,
sehr verschleißarmes Material (Härtegrad

HRC 63) additiv auf. In einem finalen Fräsprozess wird das Biegeelement fertiggestellt. Diederich zufolge spricht das Ergebnis für sich: „Weil insgesamt weniger Prozessschritte erforderlich sind und die Durchlaufzeit dadurch drastisch sinkt, kann die
Kundschaft diese Verschleißteile binnen
eines Tages ausliefern.“ Durch diesen individualisierten Print-On-Demand-Ansatz
habe man den Lagerbestand um 80 Prozent senken und die Vorlaufzeit für die
Fertigung von drei Wochen auf drei Tage
reduzieren können.

Foto: DMG MORI Ultrasonic Lasertec

Mehrwerte
durch Multimaterialanwendungen
Diese hybride Technologie ist auch ein Beispiel für Multimaterialanwendungen, die
in dieser Form nur in der additiven Fertigung möglich sind. Der funktionale Mehrwert liegt hier in der Langlebigkeit von
Verschleißteilen, in anderen Fällen geht es
um eine bessere Wärmeabfuhr. Als Beispiel nennt Diederich Druckgussformen mit
einem Kern aus einer Bronzelegierung:
„Unsere Anlage baut diesen Kern auf und
fräst im selben Prozess hochfunktionale
Kühlkanäle, was für eine optimale Wärmeabfuhr sorgt.“ Anschließend werde dieser
Kern mit einem Mantel aus Werkzeugstahl versehen. „Das alles hat sich signifikant auf die Qualität des finalen Produkts
– ein Halternebenaggregat – ausgewirkt.
Das neue Verfahren
erfordert weniger
Prozessschritte. Dadurch
sinkt die Durchlaufzeit
drastisch.
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Gleichzeitig konnten der Materialeinsatz
und der Energiebedarf nachhaltig gesenkt
werden.“
Reparatur von Verschleißteilen
Ein weiterer Anwendungsbereich dieser
Maschinen-Baureihe ist die Reparatur von
Verschleißteilen, zum Beispiel im Werkzeug- und Formenbau. Der herkömmliche
Prozess einer Reparatur umfasst sechs
Arbeitsschritte:
●
Fräsen
●
Erwärmen der Werkzeugform
●
manuelles Wolfram-Inertgas-Schweißen
●
Abkühlen
●
Härten und
●
Fräsbearbeitung auf Endmaß
Das betrifft unter anderem Druckgussformen im Automobilbau. „Durch den Einsatz einer unserer hybriden Maschinen

konnte Toyota die Reparaturzeit solcher
Formen um 70 Prozent reduzieren“, sagt
Diederich und ergänzt: „Gleichzeitig hat
dies die Lebensdauer der Form im Vergleich zum manuellen Reparaturprozess
um 300 Prozent erhöht.“
Modellvielfalt auf Basis
bewährter Werkzeugmaschinenkonzepte
Zwei der hybriden Maschinen von DMG
Mori basieren auf der bewährten Fünfachsigen Baureihe des Unternehmens. Mit
zwei weiteren hat der Werkzeugmaschinenhersteller das Portfolio auch auf die
sechsseitige Komplettbearbeitung von
großen Dreh-Frästeilen ausgedehnt. Geschäftsführer Diederich sagt: „Was die reinen Bauteilabmessungen angeht, decken
wir mit dem bestehenden Portfolio bereits
den größten Teil ab.“ Ständige Weiterentwicklung gebe es Diederich zufolge aber

definitiv in Sensorik, Prozessintelligenz und
Automatisierung. „Dies sind unserer Ansicht nach die Schlüsselbereiche für weiteres Optimierungspotenzial – sowohl im
Bereich der Bauteilqualität, als auch in der
Produktivität und Wirtschaftlichkeit der
Fertigung selbst“.
Das Potenzial der hybriden Fertigung
sieht Diederich bei weitem noch nicht
ausgereizt: „Jetzt, da die Kundschaft und
deren Konstrukteurinnen und Konstrukteure die grundlegenden Aspekte des
Prozesses verstanden haben, werden die
Möglichkeiten erst sicht- und greifbar.“
Ein Umdenken in den Prozessketten habe
begonnen und werde sich künftig weiter
fortsetzen.
l
Markus Bäumler
Sales Director LASERTEC
DMG MORI Ultrasonic Lasertec GmbH

Gebündelte
Maschinenbaukompetenz
unter einem Dach.
RASTER® Technology HLKK1000

SMART

e

Mit über 100 Jahren Erfahrung sind wir einer der weltweit
führenden Systemlieferanten in den Bereichen Räumen,
Stanzen und Umformen.
Egal ob Hart-, Weich- oder Drallräumen, wir haben die passende
Maschine und die entsprechenden Räumwerkzeuge für Sie.
Unser Portfolio an Stanz- und Umformautomaten von
RASTER® Technology wird durch unsere Kugelkäfigstanzanlage
HLKK 1000 ergänzt. Sie setzt den neuen Standard in der
Fertigung von Kugelkäfigen.

Besuchen Sie uns auf der AMB in
Halle 1, Stand E70 und erfahren
Sie mehr über unsere Produkte.
Wir freuen uns über Ihren Besuch!
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Hybrid fertigen dank agiler Prozesstechnik
Die Entwicklungsschritte in der Hybridtechnologie sind rasant. Dr. Alexander Kawalla-Nam,
verantwortlich für Additive Manufacturing Technology bei Reichenbacher Hamuel,
erläutert im Interview, wie eine mit der Hans Weber Maschinenfabrik entwickelte Anlage
zwei Prozesse miteinander verbindet.

truder im Druckbauraum
Was ist neu an dieser
einsetzen würde. Damit
Technologie und was war
erhielte man die Mögder Anlass für ihre Entlichkeit, mit zwei verwicklung?
schiedenen Materialien
Dr. Kawalla-Nam: Im Vergleichzeitig zu drucken.
gleich zu Anlagen, in deOder man arbeitet mit
nen das Drucken und Fräzwei verschiedenen Düsen im gleichen Bauraum
Dr. Alexander Kawalla-Nam
sendurchmessern: Masstattfindet, arbeitet unsive Teile werden dann
sere Anlage mit zwei getrennten Bauräumen: je einem eigenstän- mit größerem Ausstoß, eher filigrane Teile
digen Druck- und Fräsbereich. Die Anlage mit geringerem Ausstoß gedruckt. Dasverfügt dazu über zwei Portale und zwei selbe gilt für den Fräsraum, wo ebenfalls
verfahrbare Tische, wobei auf einer Seite zwei Fünf-Achs-Aggregate zum Einsatz
ein Drei-Achsen-Extruder mit einer maxi- kommen können.
malen Ausstoßmasse von 35 Kilogramm
Wie sehen die Prozessabläufe aus?
pro Stunde und auf der anderen Portalseite ein Fünf-Achs-Fräsaggregat mit bis Dr. Kawalla-Nam: Im Druckbereich wird
zu 55 Kilowatt Leistung arbeitet. Anlass von oben in Z-Richtung gedruckt, danach
für diese Entwicklung war die Idee, eine verfährt der Tisch in den Fräsbereich, wo
perfekte Kombination von Materialien das Bauteil fünfachsig bearbeitet wird.
und verschiedenen Additive-Manufactu- Die zwei fahrbaren Tische bearbeiten daring-Technologien in einem einzigen Steu- bei Bauteile mit einem Druck- und Fräserungsprozess zu generieren. Wir bezeich- volumen von 2.500 mal 2.000 mal 1.000
nen das als agile Prozesstechnik und ver- Millimeter. Da man die Tische auch kopstehen darunter, dass Arbeitsprozesse nicht peln kann, steht Anwenderinnen und Anmehr nacheinander, sondern tatsächlich wendern sogar ein Bauvolumen von 5.000
gleichzeitig und unabhängig voneinander mal 2.000 mal 1.000 Millimeter zur Verstattfinden. Dadurch bringen wir enorm fügung. Damit ist es möglich, auch sehr
viel Flexibilität ins Spiel, denn während große Bauteile zu fertigen. Allerdings sind
sich ein Tisch im Druckbauraum befindet, die Prozesszeiten sehr unterschiedlich, denn
erfolgt auf dem anderen Tisch im Fräsbe- gefräst wird rund zehn Mal schneller: Der
Druckprozess kann, abhängig vom Bauteil,
reich die Endbearbeitung.
zwei Stunden dauern, der nachgelagerte
Fräsprozess je nach Komplexität des BauIst die Technologie erweiterbar?
Dr. Kawalla-Nam: Eine weitere Ausbau- teils nur wenige Minuten. Der Clou: Wenn
stufe wäre möglich, indem man zwei Ex- die Maschine durchgehend arbeiten soll,
24

also rund um die Uhr, dann können Produzenten in den freien Zeiträumen im Fräsraum völlig flexibel agieren. Sie können
beispielsweise andere Bauteile fräsen, bevor der zweite Tisch mit einem weiteren
gedruckten Bauteil in den Fräsbereich einfährt. Ziel ist es, dass die Anlage ständig in
Bewegung ist und damit Stillstandszeiten
auf ein Minimum reduziert werden.
Welche Materialien werden eingesetzt?
Dr. Kawalla-Nam: Die Anlage arbeitet mit
technischen und Hochleistungsthermoplasten. Diese zeichnen sich dadurch aus,
dass unter erhöhten Temperaturen gearbeitet wird, was ein entscheidender Vorteil gerade für Industrieunternehmen im
Bereich Automotive oder Aerospace ist.
Zum Einsatz kommen thermoplastische
Kunststoffe, vor allem Polypropylen (PP)
und Polyamide (PA) und zukünftig auch
Polyetheretherketon (PEEK). Letzteres ist
ein Hochleistungskunststoff, eine Untergruppe der thermoplastischen Kunststoffe,
der sich insbesondere durch Temperaturbeständigkeit und mechanische Eigenschaften von anderen abhebt. Dieser wird vor
allem in der Luft- und Raumfahrt sowie in
der Kerntechnik eingesetzt. Diese Kunststoffe müssen unter erhöhten Temperaturen gedruckt werden, das heißt, man
braucht eine Bauraumheizung und entsprechende Extruder. Die maximale Temperatur des Aufheizens der Tische liegt bei
dieser Anlage bei 200 Grad Celsius, die
maximale Bauraumtemperatur während
des Druckens bei 120 Grad Celsius. Der

Fotos: Hans Weber Maschinenfabrik
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Die Anlage fertigt
etwa Hocker (links) aus
Polyethylenterephthalat
mit 15 Prozent Carbonfaser, Vasen (rechts) oder
dekorative Halter für
diverse Utensilien aus
verschiedenen Materialien.

Fräsraum ist mit einer effizienten Späneabsaugung und die Druckkammer mit
einem Abgassystem ausgestattet, um die
teils gesundheitsschädlichen Dämpfe und
Partikel zu filtern.
Für welche Anwendungsbereiche ist die
Anlage geeignet?
Dr. Kawalla-Nam: Der Platzbedarf dieser
Anlage ist größer als bei anderen Maschinen, daher sprechen wir industrielle Nutzerinnen und Nutzer an. Der Einsatz wird
vor allem für den Formen- und Prototypenbau interessant sein, aber auch in der
Rohrtechnik, wo bestimmte Verbindungselemente gebraucht werden oder für die
Herstellung verschiedener Elemente für
den Fassadenbau.

Foto: Reichenbacher Hamuel

Wie unterscheidet sich die Anlage von
anderen?
Dr. Kawalla-Nam: Bei der Anlage handelt
es sich im wahrsten Sinne des Wortes um
hybride Fertigung. Mit dieser Anlage ist es
uns gelungen, zwei Prozesse zu verbinden
und gleichzeitig stattfinden zu lassen. Der
Bediener kann dabei beide Vorgänge in
einem Steuerungsprozess bedienen. Damit ist auch kein Vermessen der Bauteile
mehr notwendig, denn alle Vorgänge laufen über eine Steuerung und die Position
des gedruckten Teils wird für den Fräsprozess übernommen.
l

Die Absaugdüse eignet
sich für den Einsatz auf
Schleifmaschinen zum
Absaugen von Spänen
(Holz und Metall).

Erhöhte Flexibilität:
Die Anlage verbindet
zwei Arbeitsprozesse zur
hybriden Fertigung.

Christina Wegner
Fachjournalistin
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Innenflächen von Zylindern effektiv beschichten
STEFFEN HEIDEMANN

Mit einer neuen Beschichtungsmaschine für das sogenannte Cylinder Bore Coating gelingt
es, den Emissionsausstoß von Kleinmotoren zu senken. Das Verfahren ermöglicht es, die
Innenflächen kleinerer Zylinder mit Lichtbogendrahtspritzen zu beschichten. Anschließendes
Feinspindeln und Honen reduzieren Reibung und Verschleiß deutlich.

A

können. Diese basiert auf dem Lichtbogendrahtspritzen (LDS) mit sogenannter Zweidraht-Technik. Dieses Verfahren ersetzt in
vielen Fällen den früher üblichen Einsatz
einer Graugussbuchse mit circa fünf Millimeter Wandstärke. Mit Kreuzschliff versehen und in den Zylinder eingesetzt, sorgt
die Buchse für einen weithin sauberen
Lauf des Kolbens.
Steffen Heidemann, verantwortlich für
thermisches Beschichten bei Heller, gibt

zu bedenken: „An die Eigenschaften einer
LDS-basierten Zylinderinnenfläche reichen
die Buchsen jedoch in keiner Weise heran.
Die Reibung im niedrigen Drehzahlbereich
kann mit LDS um bis zu 50 Prozent geringer sein. Dies wirkt sich auch positiv auf
die Verschleiß- und Korrosionsbeständigkeit aus. Darüber hinaus haben die Graugussbuchsen einen klaren Gewichtsnachteil.“ Einziges Problem der bisherigen Anlage mit Zweidraht-Technik: Sie kann nur

Fotos: Gebr. Heller Maschinenfabrik GmbH

dditive Fertigung wird gemeinhin
als Synonym für 3D-Druck verstanden. Doch in der ursprünglichen
Wortbedeutung steht „additiv“ lediglich
für einen Zusatzstoff, der Produkten in geringen Mengen zugegeben wird. Genau das
passiert bei der Beschichtung von Zylinderinnenflächen. Die Gebr. Heller Maschinenfabrik GmbH aus Nürtingen hat dafür eine
Maschine entwickelt, mit der Hersteller
das Cylinder Bore Coating (CBC) umsetzen
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Die auf der Eindraht-Technologie basierende Maschine
ist in der Lage, auch Zylinder
mit einem Innendurchmesser
von lediglich 50 Millimeter
zu beschichten.

für größere Motoren mit etwa zwei bis
drei Liter Hubraum eingesetzt werden, da
die Zylinder zur Beschichtung einen Innendurchmesser von 70 bis 90 Millimeter aufweisen müssen.
Aufgrund des großen Marktpotenzials
für kleinere Motoren hat das Unternehmen
nun eine LDS-Maschine entwickelt, die
auf einer Eindraht-Technologie beruht. Die
neue Anlage ist in der Lage, auch Zylinder
mit einem Innendurchmesser von lediglich
50 Millimeter zu beschichten. Ergo lassen
sich auch kleine Motoren, beispielsweise
mit 125 Kubikzentimeter, für Boote, Schneemobile und Motorräder mit Lichtbogendrahtspritzen optimieren. Die Anlage steht
kurz vor der Markteinführung.
Zylinderbohrung auf Maß
mit gewindeartig aufgerauter Struktur
Bevor die LDS-Maschine zum Einsatz
kommt, müssen die Zylinderbohrungen
mechanisch aufgeraut werden. Heller empfiehlt dafür den Einsatz von Werkzeugen
mit definierter Schneide, die in Bearbeitungszentren des Unternehmens integriert
sind. So generieren die CBC-Expertinnen
und CBC-Experten eine auf Maß gefertigte Zylinderbohrung mit gewindeartig
aufgerauter Struktur, die einfach und in
Großserie gefertigt werden kann.
Danach geht‘s ans Beschichten. Das
technische Prinzip des LDS ist ziemlich

Die Beschichtungstechnologie Cylinder Bore Coating
basiert auf dem Lichtbogendrahtspritzen (LDS) mit
sogenannter ZweidrahtTechnik.

komplex: Bei der Zweidraht-Technik wird
im Beschichtungsbrenner über zwei Drähte
ein elektrischer Kurzlichtbogen gezündet.
Mit dieser Energie schmelzen die beiden
Drahtenden bei kontinuierlichem Vorschub
ständig ab. Ein Transportgas zerstäubt zeitgleich diese Schmelze innerhalb des drehenden Brenners. Die feinen Schmelzpartikel werden mit hoher Geschwindigkeit auf
der Zylinderinnenwand gleichmäßig verteilt. So entsteht die extrem dünne Schicht
(etwa 0,15 Millimeter) einer Eisenkohlenstoffverbindung, deren genaue Zusammensetzung auf den jeweiligen Anwendungsfall abzustimmen ist.
Die Eindraht-Technik der neuen Beschichtungsmaschine funktioniert ganz
ähnlich. Der primäre Unterschied: Eine feststehende Kathode ersetzt im Brenner den
zweiten Draht. „Was sich hier ganz einfach
schreibt, war tatsächlich sehr aufwändige
Entwicklungsarbeit“, blickt Heidemann zurück. „Aber es hat sich gelohnt. Denn so
haben wir die notwendigen konstruktiven
Freiheitsgrade gewonnen, um den Brennerdurchmesser zu verkleinern und das Lichtbogendrahtspritzen auch bei kleineren Bohrungsdurchmessern zu ermöglichen.“
Sekundenschnell
zur exakten Zylinderbohrung
Der gesamte Beschichtungsvorgang dauert pro Zylinderbohrung rund 30 Sekunden. Anschließend sind noch zwei weitere
Bearbeitungsvorgänge notwendig. Vor dem
endgültigen Finish ist sogenanntes Feinspindeln erforderlich. In wenigen Sekunden werden hierbei die exakte Form und
Position jeder einzelnen Zylinderbohrung
herausgearbeitet.

Spiegelhonen berücksichtigt
Fertigungstoleranzen
Zur Vorbereitung der finalen Bearbeitung,
das Spiegelhonen, eignet sich ein Standard-Bearbeitungszentrum des Unternehmens, das alle Fertigungstoleranzen berücksichtigt. Beim Spiegelhonen wird eine
optisch spiegelnde Oberfläche erzeugt,
die zwar nicht durchgängig dicht ist, aber
gleichmäßig mit winzigen, mit bloßem
Auge nicht erkennbaren Poren durchsetzt.
Das ist für die Aufnahme des Öls im Zylinder enorm wichtig. Denn dies gewährleistet minimale Reibung.
Das Verfahren optimiert die Motorenleistung, senkt den Kraftstoffverbrauch und
damit auch die CO2-Emissionen. Darüber
hinaus ist es möglich, den Ölverbrauch zu
verringern, das Gewicht und die Abmessungen des Motors zu reduzieren sowie
die Wärmeleitfähigkeit der Zylinderwand
zu verbessern.
Anwenderfreundlich
Hilfreich für Prozessplanerinnen und -planer ist es, dass sämtliche Maschinen des
Unternehmens einheitliche Maschinensteuerungen haben. Auch die LDS-Beschichtungsmaschinen sind mit den gleichen Bedienerterminals ausgestattet wie
die Bearbeitungszentren und haben ähnlich aufgebaute Benutzeroberflächen. Dadurch können Mitarbeiter schnell mit der
ansonsten produktionsfremden Maschine
umgehen.
l
Steffen Heidemann
Senior Manager Machines and Automation
Gebr. Heller Maschinenfabrik GmbH

27

FUTURE MANUFACTURING

Additiv mit Überschall
WERNER GEBHART

Fotos: Hermle Maschinebau

Ein neues Bearbeitungszentrum verbindet den additiven Materialaufbau mit präziser
Zerspanung. Das Verfahren erreicht kurze Taktzeiten sowie eine hohe Bauteilqualität.
Dies ermöglicht ein Metall-Pullver-Auftragsverfahren, bei dem eine Lavaldüse das Pulver
auf Überschallgeschwindigkeit beschleunigt und es gezielt auf den aufgespannten
Metallrohling schießt.

W

as das Bearbeitungszentrum
zustande bringt, klingt paradox: Statt mit weniger verlassen die Rohlinge den Arbeitsraum der
Zerspanungsmaschine mit deutlich mehr
Masse. Dies gelingt durch ein MetallPulver-Auftragsverfahren, dass die Hermle
Maschinenbau GmbH als Dienstleister für
additive Fertigung entwickelt hat. Mit dem
neuen Bearbeitungszentrum erreicht der
generative Fertigungsprozess an Präzision
und Schnelligkeit.
Hinter den Türen der Schallschutzumhausung der Anlage, verbirgt sich ein stark
modifiziertes Fünf-Achs-Bearbeitungszentrum. Neben der Spindel ragt eine Düse in
den Arbeitsraum, eine Sprüheinheit für
Kühlschmiermittel fehlt dagegen. „Die Lavaldüse beschleunigt das Pulver und schießt
es gezielt auf den aufgespannten Metallrohling“, erklärt Geschäftsführer Rudolf
Derntl.
Viele Metalle einsetzbar

Die Anlage füllt die
Kühlkanäle mit einem
wasserlöslichen Metallpulver. Danach erfolgt
der nächste Metallpulverauftrag.
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Überhitzter Wasserdampf und Stickstoff
spielen dabei eine ebenso wichtige Rolle
wie die Düsengeometrie, damit das Pulver
Überschallgeschwindigkeit erreicht und sich
durch die Deformation beim Aufprall verbindet. Ein Dampferzeuger und fünf Pulverförderer finden im hinteren Teil der Anlage
Platz. Allen Auftragsmaterialien und Rohlingen gleich ist ihre Duktilität: „Es funktionieren sehr viele Metalle, da der Auftrag
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Ein Rohling mit gefüllten Kupfertaschen: Der nächste Bearbeitungsschritt verschließt diese
Taschen durch Auftragen von Stahl.

auf plastischer Verformung basiert. Deshalb muss auch die Oberfläche der Halbzeuge duktil sein“, ergänzt der Geschäftsführer. Zum Einsatz kommen in der Regel
neben im Werkzeugbau üblichen Warmund Kaltarbeitsstählen mit hohem Kohlenstoffanteil auch Kupfer und Ampcoloy.
Materialmix für Spritzgussformen
Kupfer leitet die Wärme deutlich schneller
ab als die verarbeiteten Werkzeugstähle.
Für die Konstruktion von Spritzgussformen hat daher die Materialkombination
aus Stahl und Kupfer einen entscheidenden Vorteil: „Mit der additiven Fertigung
bringen wir Kupfer an die Stellen des
Werkzeuges ein, die für Kühlkanäle keinen
Platz haben. Der Kupferkern leitet beim
Spritzgießen die Wärme an den nächst
gelegenen Kühlkanal deutlich schneller ab
als Stahl. Der Anwender spart dadurch
wertvolle Sekunden bei der Kühlzeit und
die Oberflächenqualität der Kunststoffteile verbessert sich“, führt Derntl aus.
Die fünf Achsen des Bearbeitungszentrums erlauben eine nahezu beliebige Ausrichtung des Pulverstrahls zum Bauteil und
sorgen dabei für eine große Gestaltungsfreiheit. Kühlkanäle können damit direkt
auf den gekrümmten Oberflächen eines
Rohlings aufgebaut werden. So erhalten
auch größere Spritzgussformen eine konturnahe Kühlung, ohne das gesamte Bauteil additiv aufzubauen. Grenzen setzt le-

Auf der Rückseite der Anlage sind die Pulverförderer verbaut –
sie können bequem von außen neu beladen werden.

diglich der Arbeitsraum des Bearbeitungszentrums. „Je nach Geometrie liegt das
Größenlimit für den additiven Prozess bei
je 600 Millimetern in der Länge und in
der Breite. In der Regel sind die Bauteile
jedoch kleiner“, erläutert Derntl. Die Maschine eignet sich auch zur Herstellung
zylindrischer oder konischer Bauteile wie
gekühlte Vorkammerbuchsen. Durch Materialauftrag bei rotierendem Bauteil werden Taschen und Kanäle effizient gefüllt
und mit Werkzeugstahl eingeschlossen.
Zudem verdichten sich viele Materialien
durch den Auftrag derart, dass sich die
Bauteiloberflächen problemlos auf Hochglanz polieren lassen.
Mit dem Metall-Pulver-Auftragsverfahren können auch Funktionselemente wie
Heizdrähte oder Sensoren zur Temperaturüberwachung der Kavität in Stahl oder
Kupfer eingebettet und damit in das Werkzeug integriert werden. Dies eignet sich
insbesondere für eine variotherme Temperaturführung. Doch auch jenseits des Spritzgießens bietet diese Technologie weitere
Möglichkeiten: „Bei einer mit integrierten
Heizelementen ausgestatteten Leimdüse
behalten beispielsweise Klebstoffe über
die gesamte Düsenbreite die richtige Verarbeitungstemperatur. Der Sensor im Werkzeug ermöglicht eine echte Regelung“, erklärt Derntl.
Das Team aus Ottobrunn berät Konstrukteurinnen und Konstrukteure von
Spritzgusswerkzeugen, greift 3D-Modelle

auf und optimiert durch Kühlkanal, Funktionselement oder Multimaterial-Kombination die später mit diesem Werkzeug
gefertigten Spritzgussteile. „Es geht um
reduzierte Taktzeiten und höhere Bauteilqualitäten“, betont Derntl mit Blick auf die
Kundenanforderungen. Viele haben ihm
zufolge unter anderem Fragen zu geeigneten Materialkombinationen, wollen wissen
wie Kühlkanäle und Funktionselemente
am besten angelegt werden oder wie
Formwerkzeuge einteilig gebaut werden
können.
Software für Auf- und Abtrag
Mit einer hauseignen Software für Computer-aided manufacturing (CAM) generieren Anwendungstechnikerinnen und Anwendungstechniker den Code für die Maschinensteuerung. Dies beinhaltet nicht
nur die Bahnbewegungen, sondern auch
die Pulvermengen, bestimmte Temperaturen und den Wechsel zwischen Materialaufbau und Fräsen. „Da kein CAM-Hersteller den alternierenden Prozess – fräsen,
auftragen, fräsen – abbilden konnte, haben
wir die Software selber geschrieben. Dadurch können wir jederzeit auch auf besondere Kundenwünsche eingehen“, ergänzt
der Geschäftsführer.
Ist die Vorarbeit abgeschlossen, schickt
der Kunde seinen Rohling zu Hermle. „Zu
95 Prozent bauen wir auf einem Halbzeug auf, das der Kunde selbst auf seiner
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Nach dem Ausfräsen der Taschen trägt das Bearbeitungszentrum Kupferpulver auf. Im Anschluss
wird überflüssiges Material wieder abgetragen.

Nachdem die Anlage die Funktionskomponenten
der Bauteile aufgebaut hat, übernimmt der Kunde
die Fertigstellung der finalen Geometrie.

Um die Maschinennutzung zu optimieren, werden die Halbzeuge vor Fertigungsbeginn in einer
Heizstation auf Prozesstemperatur gebracht.

Fräsmaschine vorbereiten kann“, erklärt
Hermle-Kundenberater Oliver Müller. So
kommt das Bauteil schon mit gefrästen
Kühlkanälen oder Taschen für den Kupferauftrag nach Ottobrunn. Hier prüft das
Hermle-Team den Rohling auf Maßhaltigkeit und schaut, ob die Konstruktionsvorgaben eingehalten wurden. „Zum Beispiel
dürfen keine Fasen an den Taschen sein.
Für den Pulverauftrag brauchen wir scharfe
Kanten“, sagt Müller.

wohl Substrat als auch das Metallpulver
müssen für eine bessere Duktilität erhitzt
werden. Die Energie zur Beschleunigung
des Pulvers kommt aus dem Wasserdampf. Beim Durchgang beider Komponenten durch die Düse erreicht das Pulver
die notwendige Überschallgeschwindigkeit. Damit auch während der Bearbeitung
die Temperatur konstant bleibt, beheizt die
Anlage das Bauteil bis zum letzten Spanabtrag. „Wir verhindern so Temperaturgradienten, die Spannungen, Risse oder Verzug bedeuten“, verdeutlicht Geschäftsführer Derntl.
Im Fertigungsprozess wird abwechselnd Material aufgetragen und zerspant.
Nach dem Pulverauftrag fräst das Bearbeitungszentrum Details wie feine Rippen in
das neue Material, füllt Kühlkanäle mit

einem wasserlöslichen, metallenen Material und verschließt es per Auftrag wieder
mit einer Stahlschicht. „Das Füllmaterial
können wir später im Wasserbad ausspülen und erhalten so die gewünschten Hohlräume“, erklärt Müller. Der Pulverstrahl erreicht Aufbauraten von 200 bis 400 Kubikzentimeter pro Stunde, bei Kupfer sind
nahezu 1.000 Kubikzentimeter möglich.
Ist das Bauteil fertiggestellt, durchläuft
es noch den finalen Qualitätscheck im Haus,
bevor es sich auf den Weg zurück zum
Kunden macht.
l

Nun wird’s heiß
Vor Prozessbeginn kommt das Bauteil in
die Heizstation und wird auf circa 300
Grad Celsius gebracht. Denn auch wenn
das Material nicht aufgeschweißt wird,
geht es nicht ganz ohne Temperatur: So-

Nach dem Pulverauftrag erfolgt der Feinschliff.
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Werner Gebhart
Vertrieb
Hermle Maschinebau GmbH
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Flexible Wertschöpfung dank additiver Fertigung
und spanender Nachbearbeitung
CORNELIA TEPPER UND MATTHIAS WEIGOLD

Foto: PTW TU Darmstadt

Flexibilität und Ressourceneffizienz sind wesentliche Erfolgsfaktoren künftiger
Wertschöpfungsketten. Die Verknüpfung von additiven und subtraktiven
Produktionsprozessen zu hybriden Fertigungsketten ermöglicht es, Prozesse flexibel
zu kombinieren und so Ressourceneffizienz sowie Resilienz zu steigern, wie die
kosteneffiziente Umsetzung mittels Industrieroboter zeigt.

W

ährend additive Fertigungsprozesse zunehmend im Rapid Prototyping und in der Serienfertigung zum Einsatz kommen, ist der Begriff
hybride Fertigungskette vergleichsweise
unbekannt. Eine hybride Fertigungskette
zur Herstellung von Bauteilen verknüpft
den additiven Aufbau mit der subtraktiven Nachbearbeitung.
Laserauftragsschweißen ermöglicht
höhere Aufbauraten
Für den additiven Aufbau von Bauteilen hat
sich das laserbasierte Pulverbettschmelzen
etabliert, da es eine hohe Geometrietreue
gepaart mit einer flexiblen Produktgestaltung ermöglicht. Nachteilig hingegen ist
die derzeit niedrige Aufbaurate. Um dies
zu beheben, wurden in den letzten Jahren
Verfahren für den metallischen 3D-Druck
weiterentwickelt. Verfahren wie das Laserauftragsschweißen (Direct Energy Deposition – DED) sind durch höhere Aufbauraten deutlich wirtschaftlicher. Das Verfahren
schmilzt mittels fokussierter Energie eines
Laserstrahls ein Pulver oder einen Draht auf
und verbindet den Werkstoff mit einem
Grundkörper. Dies ermöglicht es, sowohl
endkonturnahe Bauteile herzustellen als

Die hybride Fertigungszelle verfügt
über einen Auftragsschweißkopf
und eine Spindel, sodass Prozesse
flexibel miteinander kombiniert
werden können.
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auch Material auf bereits gefertigte Bauteile aufgebringen.
Auf diese Weise produzierte Oberflächen weisen jedoch eine Oberflächenwelligkeit in der Größenordnung einiger zehntel Millimeter auf. Daher ist für die meisten
technischen Anwendungen eine spanende
Nachbearbeitung unabdingbar. Die Verknüpfung der additiven und subtraktiven
Verfahren zu einer hybriden Fertigungskette erzeugt eine wirtschaftliche Prozesskette zur ressourceneffizienten und flexiblen Produktion.
Presswerkzeugbau –
Einsatz von Robotern lohnt
Der Presswerkzeugbau ist geprägt von hohen Transportkosten der meist bis zu fünf
Tonnen schweren Werkzeuge sowie einem
hohen Anteil an manueller Arbeit hinsichtlich der Schweiß- und Schleifprozesse. Auch
hohe Rüstzeitanteile von bis zu 50 Prozent
sind keine Seltenheit. Oft wechseln die
Werkzeuge für die einzelnen Fertigungsschritte die Bearbeitungsstation, was einen
hohen Transportaufwand mit sich bringt.
Zudem hat der damit verbundene zeitliche Aufwand direkten Einfluss auf die
Stillstandszeit der Pressen.
Immer kürzere Entwicklungsprozesse
und die steigende Flexibilität bei gleichzeitiger Erhöhung der Effizienz begünstigen roboterbasierte hybride Fertigungsketten. Zudem erfordert die Bearbeitung
der Presswerkzeuge einen großen Maschinenarbeitsraum. Im Vergleich zu Werkzeugmaschinen sind Industrieroboter bezogen
auf den Arbeitsraum deutlich kostengünstiger und flexibler. Durch Verknüpfung der
additiven und subtraktiven Prozesse innerhalb einer Roboterzelle verbindet man die
Vorteile des Industrieroboters mit denen
hybrider Fertigungsketten. Das flexible und
ressourceneffiziente Fertigungssystem reduziert durch die Bearbeitung an einem
Ort die Rüstzeiten und die Transportwege
deutlich. Die Umsetzung der hybriden Fertigungskette in der Roboterzelle vereinfacht
die Automatisierung, da nach einmaligem
Rüsten, weiteres Umrüsten für weitere
Prozesse meist nicht notwendig ist.

Auch das Beschichten von Bauteilen ist
bei dieser hybriden Fertigungskette möglich: Auf vergleichsweise kostengünstigen
Substraten können Anwenderinnen und
Anwender hochwertige Materialien aufbringen. Dies erhöht die Funktionalität der
Bauteile und senkt gleichzeitig die Materialkosten. Das Verfahren baut aufwandsarm unterschiedliche Materialen aufeinander auf und erzeugt Multimaterialbauteile.
Die hybride Fertigungskette eignet sich
auch zum vollständigen Aufbau von Bauteilen. Deren Zerspanung ist im Nachgang
gering, da ihr Aufbau endkonturnah erfolgt. Somit wird das Zerspanvolumen im
Vergleich zur üblichen Zerspanung aus
dem Vollen deutlich reduziert. Vor allem
für Branchen, die teure Materialien zerspanen, verbessert das Verfahren die Wirtschaftlichkeit enorm, da es die Zerspanvolumina von etwa 80 Prozent auf circa
15 Prozent reduziert. Der Einsatz von Fülldrähten ermöglicht es, Legierungen flexibel zusammenzustellen. Dies verringert
die Abhängigkeit von Materiallieferanten.
Mittels Scanprozess
zur digitalen Prozesskette
Die Integration von optischen Systemen
wie Laserscannern in die Prozesskette schafft
eine Datendurchgängigkeit. So kann mithilfe von Scandaten der Ausgangsgeometrie des Substrats sowie mit Daten, die
zwischen den Prozessen erzeugt werden,
die Bahnplanung per Computer Aided Manufacturing stattfinden. Dies verknüpft
additive und subtraktive Einzelprozesse
mittels Scanprozessen zu einer digitalen
Prozesskette, bei der von allen Zwischenschritten die Geometriedaten vorhanden
sind. Diese Datenbasis dient neben der
Bahnplanung auch zur Nachvollziehbarkeit
und Wiederholbarkeit der Prozesse. Die Prozessüberwachung der Fertigung ermöglicht auch eine Nachverfolgung der Werkstoffqualität von additiv hergestellten Bauteilen. Die Verknüpfung der einzelnen Fertigungsprozesse über Scanverfahren ist
Bestandteil des aktuellen Forschungsprojekts EnerClad.

Das hybride Verfahren vereint den
additiven Aufbau mit der spanenden
Nachbearbeitung von Bauteilen.

Noch ist der Einsatz roboterbasierter,
hybrider Fertigungszellen in der Industrie
wenig verbreitet, da der Einsatz mit einer
Vielzahl von Herausforderungen verbunden ist. Zum einen ist die Forschung hinsichtlich der Monitoring- und Qualifizierungssysteme für das Auftragsschweißen
noch nicht ausreichend vorangeschritten.
So ist die Bewertung der Bauteilqualität
aktuell kostenintensiv und erfolgt dem
Prozess nachgelagert statt parallel. Zum
anderen ist die Integration von Wärmebehandlungsverfahren in die Prozesskette
noch nicht erfolgt, wobei insbesondere
der Einfluss von Eigenspannungen auf die
Bauteilqualität weiterer Untersuchungen
bedarf.
Hybride Prozesskette wird zentraler
Bestandteil der Produktion
Dennoch hat die roboterbasierte, hybride
Fertigungskette das Potenzial, die additive
Fertigung und die spanende Nachbearbeitung flexibel miteinander zu verknüpfen.
Denn diese verbindet die Vorteile der additiven Fertigung mit den Vorteilen der Roboterzelle. Somit erlaubt die hybride Prozesskette die wirtschaftliche und ressourcenschonende Herstellung von komplexen
Bauteilen und wird in den kommenden
Jahren elementarer Bestandteil zukünftiger Produktionsketten werden.
l
Cornelia Tepper
PTW | TU Darmstadt
Matthias Weigold
PTW | TU Darmstadt
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PROZESSE BEHERRSCHEN
BIS INS KLEINSTE DETAIL
ERLEBEN SIE HORN
Spitzenqualität entsteht immer durch die Verbindung aus
dem optimalen Zerspanungsprozess und dem perfekten Werkzeug.
Dafür kombiniert HORN Spitzentechnologie, Leistung und Zuverlässigkeit.

Treffpunkt

13.– 17. September 2022
Halle 1 | Stand 1J10
PHorn.de

