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Tief fräsen
Mit dem richtigen Ma-
schinenkonzept von Grob
erzielt Hofmann eine hohe
Oberflächengüte. l zo
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NCF-Check
Nachschliff oder Original?
Die Experten von Krones,
Emuge und Linner erklären
ihre Werkzeugstrategie. | 36
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HRCS7-Tcilc
filigran fräscn
Wie das geht, zeigt Stöger Automation mit den
neuen Torus- und Kugelfräsern der OSG GmbH. | 12

Spanntechnik
lm Sonderteildie High-
lights von Zimmer, AMF,
Gressel und Lang. | 55
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Kroncs fordcrt
10}%Lcistung
Den zoer HPC-VHM-Fräser setzt Krones hundert-

fach als das Standardwerkzeug im Werk Nittenau

ein, Nachgeschliffen wird der Fräser von Linner'
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Nachsch liff oder Origi nalansch liff:
Welches Werkzeug ist besser?

NCF-Check

Helmut Strobel

Produktmanager Bohrwerkzeuge

Emuge-Franken, Lauf

pnÄztstoNswERKzEucE

,rGroße Hersteller haben das
Know-how und die Kapazitäten"

Klar, ein Schärfbetrieb hat narürlich den Standortvorteil und kon-

zentiert sich ausschließlich aufseine regionalen Kunden und eben

das Nachschärfen von Werkzeugen. Der große Pluspunkt in der

Zusammenarbeit mit einem großen Original-Werkzeughersteller ist

letztlich das lhow-how Der Werkzeughersteller hat die Kennmis

über die Werkzeuge, die er produziert. Vor allem von der Milcogeo-

metrie und dem Fenigungwerfahren. Das ermöglicht ihm die Werk-

zeuge so aufzuarbeiten, dass dem Kunden die gleiche Perfotmance

wieder zu Verfi.igung steht. Der Hersteller entwickelt mit seinen

Kunden auch Werkzeuge für neue Produkte, Märkte und Materialien

und stimmt die Performance ganz auf deren Bedürfrrisse ab. Von

diesem großen Erfahrungsschatz profitieren langffistig alle Kunden,

da Werkzeuge flir die Fertigungsprozesse mit immer mehr Leisrung

angeboten werden können. Diese kundenorientienen Werkzeuge

sind flir eine wirtschaftliche Produktion immer wichtiger. Dies kann

am besten mit einem Werkzeughersteller erreicht werden.

D Web-Wegweiser:
emuge-f ran ken.com

Reinhard Weber

Toolmanagement, Supply Chain Services MOP Tools Technolory

Krones AG, Werk Nittenau
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,rWerkzeuge müssen sofort 100%
Leistung bringen"

Wir im Werk Nittenau fenigen mit über roo Werkzeugmaschinen

einen Großteil an Zerspanungsteilen für sämtliche Anlagen die

Krones baut - hauptsächlich in den Losgrößen 3 bis 5. Deshalb

können wir uns keine Experimente leisten' Tatsächlich haben wir
mit Werkzeugen aber schon viel probien: Werkzeuge nach-

schleifen extern oder inhouse. Wir konnten aber meist nie mehr

als 8o % der Standzeit vom Originalanschliff erreichen' Unsere

Erwartungen erst voll erfüllen konnte Linner aus Wolnzach. Das

hat von Anfang an gepasst. Die Werkzeuge bringen immer sofort

roo "Z Leistung auf sehr hohem Niveau. Das zeigt unser absolutes

Standardwerkzeug, der zoer HPC-VHM-Fräser, den wir in zwei

Varianten nutzen: Beim Besäumen in Edelstahl erreichen wir mit

4 mm Zustellung, fz o,o7 und 1.592 Umdrehungen zwischen vc

9o und roo m/min. In vergütetem 4zCrMo4 läuft der Fräser bei

Schnitttiefen von 55 mm und 3 mm radialer Zustellung mit fz o,l

und vc r5o m/min. (Reportage ab Seite 38).

D Web-Wegweiser:
krones.com
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Der Getränkeanlagenbauer Krones kauft bei

den großen Werkzeugherstellern, lässt das

Gros seiner VHM-Werkzeuge bei Linner schlei-
fen und erzielt so sehr gute Ergebnisse. Emu-

ge-Franken-Experte Hel mut Strobel erklärt,
welche Vorteile die Werkzeughersteller bieten.

Ludwig-Peter Linner

Geschäftsführer

Linner Unternehmensgruppe, Wolnzach

PNAZ ISIOT.TSWERKZ EUG E

Verlässliche Standzeiten mit dem
Li n n e r- N ac hsc härf-Stan d ard't

Es gibt etwa r.3oo Werkzeugschärfbetriebe in Deutschland. Ergo:

Nachschleifen ist nicht gleich nachschleifen und es gibt große

qualitative Unterschiede. Viele Zerspaner akzeptieren beispiels-
weise Standzeitschwankungen derWerkzeuge von 6o bis rzo %.

Da es eben kein Neuwerkzeug mehr ist. Solche Standzeitschwan-
kungen haben wir mit belastbaren Prozessen und Digitalisierung
absolut gut in den Griffbekommen! Ausgehend von der Werk-
zeuganalyse, über den Einsatz bestmöglich geeigneter Messma-

schinen, bis zum Nachschleifen auf zeitgemäßen Schleifzentren.
Dies gepaan mit transparentem Rückmeldewesen, Abrechnungen
und proszessgesteuerter Einhaltung von Absprachen usw Auf
dieser Basis haben wir uns bei der Linner GmbH einen eigenen

Standard erarbeitet. Alle unsere Schleifer arbeiten nach unse-
rem Standard, der sämtliche Geometrien, Schleifscheiben und
Bearbeitungsparameter vorgibt. Dass unsere \lVerkzeuge bestens

funktionieren, belegen unsere Kunden - wie Krones in Nittenau.

D Web-Wegweiser:
linner.com
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Kreisseg ment- Fräser

Die Kreissegment-Fräser aus der Produktlinie

FRANKEN Expert ermöglichen mit ihrer speziellen

Geometrie eine deutliche Reduzierung der

Bearbeitungszeit bei gleichzeitiger Verbesserung

der 0berflächengüte. Vier Geometrien stehen für
ei ne breite Anwend un gsvielfalt zur Verf ügung :

Kegel-, Tonnen-, Tropfen- und Linsenform.

24/7 H
ffi

Rund um die Uhr

im Webshop verfügbar:

www.em u ge-fran ken.com
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