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Nun ist mit der Corona-Pandemie 
ja lediglich die jüngste (sie war 
ja bei weitem nicht die erste…) 
weltweite Resilienz-Prüfung noch 
nicht vorüber, die kein Land auch 
nur leidlich gut bestanden hat…

…da schreibt sich mit der (noch) 
gefährlicheren dauerhaft-zuneh-
menden Klima-Veränderung (der 
Club of Rome warnte vor ihr be-
reits vor Jahrzehnten…) die nächste 
Menschheits-Krise unübersehbar in 
unser Aufgaben-Buch: Warn-Hin-
weis ,URGENT‘. Und gegen diese 
Entwicklung gibt es kein Vakzim 
– gegen sie gibt’s nur Verhaltens-
Veränderung: ein Terminus, der 
kaum jemandem gefällt…

…aber wenn wir vermeiden 
wollen, den Point-of-no-Return 
(die Klima-Experten sprechen vom 
,Kipp-Punkt‘) zu überschreiten 

(allzu nah sind wir ihm schon), 
dann: ja, dann müssen wir – und 
zwar erstens weltweit und zweitens 
sehr massiv - den CO2-Ausstoß 
so schnell wie möglich drastisch 
reduzieren…
…nun, die Politik hat darauf bis-
lang nur mit lauwarmen Lippenbe-
kenntnissen (Garzweiler, Lausitz 
nur als Beispiel) geantwortet, nicht 
aber mit klaren Entscheidungen zu-
gunsten des Klimas und selbstver-
ständlich verbunden mit vernünfti-
ger Kompensation unvermeidbarer 
Verluste. Ja: bislang gelingt es 
weltweit kaum, die schädlichen, 
die Erde erwärmenden Emissionen 
zu senken…
  
…jedoch: mit seiner jüngsten 
Entscheidung verpflichtet nun das 
Bundes-Verfassungsgericht den 
Gesetzgeber (also die Legislative 
der bundesdeutschen Regierung) 

erstmals zu konkreten Maßnah-
men, um die Erwärmung der Erde 
zu stoppen. Das ist ein Novum und 
lässt hoffen – und müsste auch 
jeden Unternehmer freuen. Denn: 
mit jedem weiteren Zögern steigt 
der Preis der unbestritten notwen-
digen Verhaltens-Veränderung 
– und je eher wir mit ihr beginnen, 
umso schneller sind wir erfolgreich 
und desto mehr Geld sparen wir.

Postskriptum: also das ,Wasch mir 
den Pelz, aber mach mich nicht 
nass‘ – das funktioniert nicht! 
Dabei gibt es längst (übrigens 
wirtschaftlich überaus erfolgreiche) 
Unternehmen, die green und gree-
ner werden: die GP wird berichten.

Pack ma’s oiso!

www.gp-script.com

Bitte:
Wasch mir den Pelz!
Aber:
Mach mich nicht nass!

(jk) Ende der Pandemie in Sichtwei-
te?: also (im Wortsinn) ,absehbar‘?: 
mag sein – mag jedoch denn auch 
(noch) nicht sein…

…nun: wir wollen hier kein 
Regierungs-Bashing betreiben – 
aber: wie hätte ein Unternehmer 
auf die Pandemie und auf ihre 
Auswirkungen auf seine Firma 
reagiert?: Nun, er hätte sich wohl 
gefragt, was denn das probateste, 
das wirksamste Mittel gegen das 
Virus sei…

…und er hätte sehr schnell her-
ausgefunden, dass ein sofort und 
zuverlässig wirkendes Vakzim die 
beste Antwort wäre, um all seine 
Leute umgehend wirksam zu schüt-
zen: für die er sich ja verantwortlich 
fühlt und die für den hopefully 
gemeinsamen Erfolg ja unverzicht-
bar sind…

…und dann?: hätte er alles daran 
gesetzt, das Vakzim zu bekom-
men: koste es, was es wolle und 
so schnell wie nur möglich! Denn 
ihm wäre klar gewesen: da ist nun 
Zeit wirklich Geld (das ich nicht 
ausgeben muss als ,Corona-Hilfe‘, 
wie es euphemistisch heißt; denn 
wem soll denn da bitte  geholfen 
werden?: also das ist ja – ganz 
nebenher - ein ebenso falsches 
Wort wie die auf den ,Lärmschutz‘-
Schildern an unseren Straßen: 
gleichfalls inhaltlich-sprachlich voll 
daneben...).
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Schruppen und schlichten Sie komplexe Konturen in einem Zug. An Maschinen mit schwenkbarer dritter Achse 
erlaubt die HEIDENHAIN-Drehsteuerung CNC PILOT 640 die 3-Achs-Simultanbearbeitung. Das simultane Nachfüh-
ren des Werkzeugeinstellwinkels während der Drehbearbeitung programmieren Sie einfach direkt an der Maschine. 
So fertigen Sie komplexe Geometrien unter Berücksichtigung der Störkonturen in hocheffizienten Drehprozessen. 
Und nutzen die Vorteile von Werkzeugen für das High Dynamic Turning HDT.

DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH 83292 Traunreut, Deutschland Tel. +49 8669 31-0 www.heidenhain.de

Winkelmessgeräte  Längenmessgeräte  Bahnsteuerungen  Positionsanzeigen  Messtaster  Drehgeber

Simultandrehen mit der CNC PILOT 640
Dynamisch  Effizient  Sicher
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Herr Zoller: was bitte war der 
Anlass, und was ist das Ziel, die 
,SmartFactory’ zu installieren?

Die Idee zur Zoller-,SmartFactory’ 
entstand im Zusammenhang mit 
unserem Neubau: durch unser 
Wachstum und die Erweiterung 
unseres Portfolios um ,SmartCabi-
nets’ und Lösungen zur Automation 
war es geboten, Platz zu schaf-
fen und so die Effizienz unserer 
betrieblichen Prozesse zu erhöhen. 
Und dies bot auch die Chance, 
unsere bestehenden Möglichkeiten 
für Vorführungen, Kunden-Semina-
re und –Schulungen auszubauen 
– was wir mit der ,SmartFactory/
Academy’ getan haben. Denn 
allgemein gilt seit jeher und also 
schon immer: bei Zoller wird 
Kundennähe groß geschrieben – 
wir haben allein im Inland neben 
Pleidelsheim als Stammsitz ja auch 
an unseren Standorten Langenfeld, 
Hannover und Leipzig umfang-
reich ausgestattete Vorführzentren. 
Und dazu kommt noch unser 
,ZOT’-Erfolgsrezept ,Zoller On 
Tour’, mit dem wir mit unseren 
Werkzeug-Einstell- und –Messge-
räten je zum Kunden kommen und 
ihn direkt in seiner Fertigung ganz 
individuell beraten.

Welche Aufgaben übernehmen 
,SmartFactory/Academy’, welche 
ersetzen  sie virtuell?: oder sind sie 
,nur’ eine zeitgemäße Ergänzung?

Die ,SmartFactory’ fungiert als 
Vorführzentrum, als Technologie-
zentrum für Anwendungstechnik 
und Kooperationsprojekte sowie 
als zentraler Ort für Kundentermine 
und –schulungen, und sie ergänzt 
zeitgemäß die Möglichkeiten der 
Präsentation. Ein Beispiel: unsere 
Besucher (die wir derzeit  corona-
bedingt ja nur in begrenztem 
Rahmen mit Hygiene-Konzept und 
hoffentlich bald wieder in großer 
Zahl begrüßen) können die Demos 
und Vorführungen bequem aus 
einem unserer Seminarräume an-
schauen – mit allen Möglichkeiten, 
die unsere Medientechnik hergibt. 
Und nach der Vorführung kann 
das so vermittelte Wissen dann im 
Vorführraum an den Exponaten 
vertieft werden.

Auch dank der installierten 
Werkzeugmaschinen signalisiert 
,Factory’, dass da nicht nur simu-
liert, sondern auch bearbeitet, also 
zerspant wird – ist das so?: und 
warum ist das sinnvoll bis nötig?

Das Zoller-Portfolio umfasst neben 
der Einstell-, Mess- und Prüftechnik 
ja auch die ,TMS Tool Manage-
ment Solutions’ und Produkte zur 
Automation: denn unser Anspruch 
ist es, Gesamtlösungen für höchste 
Effizienz rund um das spanende 
Werkzeug anzubieten. Dazu ar-
beiten wir schon seit jeher eng mit 
Werkzeugmaschinen-Herstellern, 
CAD/CAM-Anbietern, Automa-
tisierern und weiteren relevanten 
Partnern in der Zerspanung zu-
sammen. Da ist es wirklich wichtig 
und natürlich eindrücklich, die 
Ergebnisse dieser Zusammenarbeit 
ganz praktisch zu präsentieren – 
sei es unsere ,CAM-to-Part’-Demo 
von der Zeichnung zum fertigen 
Bauteil mit dank  ,Zoller cora’ au-
tomatisierter Werkzeugvermessung 
und –bereitstellung auf unserem 
5-Achs-BAZ ,FZ 16 S’ von Chiron 
oder die ,Messtechnik’-Prozess-
kette auf unserer ,FX Linear’-Werk-
zeug-Schleifmaschine von Anca; 
und auch fürs Drehen werden wir 
in Kürze aufrüsten.

     

Ihre ,SmartFactory’ war von 
Beginn auch für  virtuellen ,Besuch’ 
konzipiert – mit welchen Erwar-
tungen, und haben die sich schon 
zu Beginn erfüllt?: Anfang März 
hatten Sie ja LiveStream-Start?

GP: Organisieren Fertigen Führen

Starke Impulse

Zoller betont: unsere neue 
,SmartFactory’ und ,Acade-
my’ erschließen Chancen im 
Wandel – denn sie werden 
starke Impulse geben für 
zukunfts-orientierte und zu-
kunftssichere Invest-Entschei-
dungen zur werkzeugseitigen 
Organisation

(jk) Sein 75jähriges Bestehen im 
vergangenen Jahr angemessen zu 
feiern, war dem markt-führenden 
schwäbischen Hersteller von 
(Werkzeug-)Einstell- und Mess-
geräten Zoller ja nicht vergönnt: 
zwar wurden die ambitionierte 
,SmartFactory’ und die ange-
schlossene ,Academy’ (natürlich) 
rechtzeitig fertig – aber corona-
bedingt musste die Jubiläums-Feier 
verschoben werden und wird nun 
in diesem Herbst nachgeholt. Die 
ambitionierte ,SmartFactory’ zeigt, 
wie   werkzeugseitig die ganzheit-
liche Produktion zu   optimieren 
ist – und zwar durchgehend vom 
CAM-System bis zum fertigen Teil: 
durch Werkzeug-Management 
und –Identifikation, durch Daten-
Erfassung wie –Übertragung samt 
ShopFloor-Management und 
Automation.

Unser Gesprächspartner: 
Christoph Zoller, Geschäftsführer 
bei der Zoller GmbH & Co KG, 
Pleidelsheim       

Die ,SmartFactory’ von Zoller in Pleidelsheim zeigt exemplarisch (vom 
CAM-System übers Werkzeug-Einstellen/Messen bis zum Fertigteil), wie 
Produktivitäts-Optimierung, Automation und Industrie 4.0 praktisch und 
effizient zu gestalten wären…    

Christoph Zoller: «…die ,SmartFac-
tory’ ist jetzt schon ein Gewinn!»
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Wir wollten unseren Kunden die 
Möglichkeit bieten, trotz abgesag-
ter Messen, trotz eingeschränkter 
Bewegungsfreiheit und knapper 
Mittel auf unsere Ideen und Inno-
vationen zugreifen zu können. Vor 
allem in schwierigen Zeiten wie 
jetzt sehen wir uns als wichtiger 
Partner für Optimierungen – diese 
können für die Entwicklung von 
Unternehmen existenziell sein. 
Daher haben wir aus Anlass der 
abgesagten GrindTec im Novem-
ber 2020 unser erstes LiveStream-
Event in fünf Sprachen abgehalten, 
zu dem wir rund 600 Teilnehmer 
online begrüßen durften. Daraus 
ergaben sich viele Folgegesprä-
che und Termine. Dies haben wir 
fortgesetzt und wollen die Anspra-
che unserer Kunden und Partner 
fortlaufend weiterentwickeln. Die 
Angebote reichen von Live-Mes-
sen (,75Live’) über Produkt-High-
light-Präsentationen (,WOW der 
Woche’) bis zu Expertentrainings 
durch unsere ,Acadamy’ mit ,Z ac! 
Tipps und Tricks’: also wir wollen 
immer die passenden Inhalte für 
unser gesamtes Kunden- und 
Anwenderspektrum bieten.   

Bislang also konnte Ihre ,Smart-
Factory’ ja nur digital, virtuell 
präsent sein – mit welchem Effekt 
und mit welchen Einschränkungen?

Wir haben je nach Lage vor-
schriftsgemäß auch Vor-Ort-
Termine durchgeführt – natürlich 
mit entsprechendem Hygiene-
konzept. Hier hat sich die ,Smart-
Factory’ besonders bewährt, da 
wir die Streams als alternative 
Vorführmethode in den Ablauf 
mit einbeziehen konnten. Anstatt 
sich um  die Einstell- und Messge-
räte zu versammeln, konnten die 
Vorführungen in einen entspre-
chend ausgestatteten Seminarraum 
gestreamt werden.

Welche digitalen Kommunikations-
mittel nun nutzt Zoller dezidiert in 
der ,SmartFactory’?

Unsere ,SmartFactory’ ist ausge-
stattet mit modernster Kamera- und 
Medientechnik. Dies ermöglicht es 
uns, Perspektiven und Ansichten 

zu optimieren und spannende 
Demo-Abläufe zu inszenieren. Das 
Ganze wird über unser Live-Portal 
https://live.myzollerservice.com 
gestreamt oder per Web-Meeting 
im Fall von Eins-zu-Eins-Terminen 
– möglich ist aber natürlich 
auch, uns über weitere Kanäle 

zu kontaktieren: etwa via unserer 
HomePage www.zoller.info oder 
natürlich ganz konventionell über 
unsere Zentrale…   

Sie betonen, dass digitale Kom-
munikationsmittel die Präsentation 
und Erklärung komplexer Produkte 

GP: Organisieren Fertigen Führen

Unsere Bearbeitungszentren sind oft das Herzstück der Produktion. 
Um E�  zienz, Präzision und Produktivität für Sie zu steigern, 
bieten wir zahlreiche Lösungen. Hermle unterstützt Sie als Vorreiter 
und Technologieführer auf Ihrem Weg. So stellen unsere digitalen 
Bausteine die Weichen für eine smartere Produktion.

Digitalisierung.

www.hermle.de
Maschinenfabrik Berthold Hermle AG, info@hermle.de

Fortschritt-
macher.
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Partner organisiert haben. Unsere 
,SmartFactory’ dagegen dient 
der umfassenden Information 
und  dem individuellen Training 
unserer Kunden. So besteht 
unser ,SmartFactory’-Team aus 
erfahrenen Vertriebs-Profis sowie 
Schulungs-Experten – unterstützt 
von unserer Anwendungstechnik. 
Also: da gibt es für jede Anforde-
rung den je richtigen Ansprech-
partner.

Sie postulieren am ,SmartFactory/
Academy’-Gebäude: ,Erfolg ist 
messbar’ – das gilt denn sicher 
auch für dieses Ihr Investment: wie 
schnell soll, wird, muss es sich für 
Zoller amortisieren?

Da spielen natürlich verschiedene 
Faktoren eine Rolle: ob das jetzt 
Kundenkontakte, Bedarfsfälle, 
Markt-Entwicklung, Internationa-
lisierung oder Innovations-Tempo 
ist. Die Erfahrung aus den ersten 
Monaten zeigt auf jeden Fall: die 
,SmartFactory’ ist jetzt schon ein 
Gewinn!

www.zoller-de.com

zwar an unserem ,FZ 16 S’-BAZ 
von Chiron! Und: sowohl bei den 
Einstell- und Inspektionsgeräten 
als auch bei der Software stehen 
weitere Neuvorstellungen an, die 
kurzfristig dann in Live-Präsentati-
onen vorgeführt werden – aber da 
wollen wir die Spannung nicht jetzt 
schon vollständig rausnehmen…

Zudem sollen (Zitat) ,die letzten 
verbleibenden Lücken im durch-
gängigen Werkzeug-Manage-
ment geschlossen’ werden; ob Sie 
Ihr Statement für unsere Leser bitte 
konkretisieren?

Auch hier würden wir gern die 
Spannung noch ein wenig hoch-
halten – nur so viel: ein Besuch 
beim Open House im September 
wird sich lohnen – sei es vor Ort in 
Pleidelsheim oder online! 

Ihre ,SmartFactory’ definieren Sie 
ja zugleich als ,Academy’: das 
eine ist wohl vom andren nicht 
zu trennen, beides gehört wohl 
zusammen – doch: wer für was?

Unsere Zoller-,Academy’ ist eine 
eigene Abteilung, in der wir Aus- 
und Weiterbildung unserer Mitar-
beiter und auch unserer Vertriebs-

Sowohl die Soft- als auch die 
Hardware fürs Einstellen und 
Messen von Zerspan-Tools werden 
ständig weiterentwickelt – wird 
auch Ihre SmartFactory demge-
mäß laufend auf dem jüngsten 
Stand der Technik gehalten?

Selbstverständlich. Wir haben 
ja zum einen die Technologien 
Fräsen, Drehen und Schleifen, 
aus denen laufend Weiter- und 
Neu-Entwicklungen eingespielt 
und auch präsentiert werden – 
und zum andren haben wir vor 
Ort auch immer einen Querschnitt 
unserer Einstell- und Messgeräte 
sowie Demos für ,Zoller TMS’ 
– unserem Tool Management-
System.     

In diesem Jahr sollen (ich zitiere 
aus Ihrer jüngsten Presse-Info) ,die 
Möglichkeiten der Vernetzung in 
tatsächliche Produkte überführt 
werden’; konkret: wann kommt 
was von Zoller?

Im Mai stellen wir zum ersten Mal 
einen Ablauf vor mit komplett 
automatisierter Werkzeug-Vermes-
sung und –Bereitstellung – und 

,erheblich erleichtern’; worin 
besteht der Nutzen – für Zoller wie 
für die Kunden?

Das lässt sich einfach beschreiben 
– und entwickelt sich aber auch 
ständig weiter. Zunächst und vor 
allem: an einem Stream können  
natürlich viel mehr Interessenten 
– und zwar von unterschiedlichen 
Orten aus - teilnehmen als an 
einer Präsentation direkt vor Ort. 
Die Einbindung von Screen-An-
sichten zur Erklärung der Mess-
Programme und die Bedienung der 
Software-Module gelingt viel ein-
facher. Darüber  hinaus unterstützt 
die Online-Präsentation die Lern- 
und die Entscheidungsprozesse 
beim Anwender erheblich: denn 
es ist viel einfacher, verschiedene 
Themen in einem Online-Termin 
zu behandeln, kennen zu lernen, 
zu bewerten und auch individuelle 
Problemstelllungen zu erläutern, 
zu erklären, zu besprechen. Wenn 
man dafür jedes Mal anfahren 
muss, addiert sich der Auwand 
– respektive muss man manche 
Themen ausgrenzen, die womög-
lich großes Potential hätten.    

Die IoT-Plattform ,zidCode 4.0’ von Zoller  zur Werkzeug-Identifikation 
verspricht Sicherheit,  Transparenz und Flexibilität und ermöglicht über die 
zentrale Datenbank ,z.One’ den sicheren Transfer der Tool-Daten an die 
WZM-CNC.

,Erfolg ist messbar’ postulieren die ,SmartFactory’ und die ,Academy’ von 
Zoller in Pleidelsheim…  
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Herr Schmidt, Sie haben mit Jahres-
beginn die offizielle Verantwortung 
für die Spanntechnik-Sparte an 
Dennis Minder übertragen – wie 
kam es zu dieser Änderung?

Im Moment befindet sich Mapal 
als Gesamt-Unternehmen in einer 
Neuausrichtung – und ein Teil der 
organisatorischen Umstrukturierung 
ist die vermehrte Konzentration 
auf Marktsegmente. Ich habe zum 
Beginn des Jahres die Gesamtver-
antwortung für das Marktsegment 
,General Machining‘ übernommen. 
Dass Dennis Minder eines Tages 
das Produktmanagement für die 
Spanntechnik übernimmt, haben wir 
bereits seit  2018 geplant. Seitdem 
hat er alle Bereiche der Spanntech-
nik durchlaufen und von der Pike 
auf alles zu unseren Produkten, den 
Kunden und den Märkten gelernt 
und ist Schritt für Schritt in seine Rolle 
hineingewachsen. Als wir unsere neu 
gestalteten Spannfutter eingeführt 
haben, hatte er dafür bereits die 
Verantwortung übernommen.   

Herr Minder, wie sehen Ihre Pläne 
für die Spanntechnik bei Mapal 
aus?

Da ich den Weg, den die Spann-
technik bei Mapal in den vergange-
nen Jahren genommen hat, bereits 
mitgestalten konnte, werde ich 
diesen Weg auch weiterhin konse-
quent verfolgen. Die Verantwortung 

ist fließend auf mich übergegangen: 
daher gab es keinen harten Cut – 
außer dem Ansprechpartner wird 
sich also nichts Grundlegendes 
ändern. Wir werden weiterhin mit 
großem Einsatz die Kundenbedürf-
nisse in den Mittelpunkt stellen. 
 
Würden Sie bitte, Herr Minder, den  
eingeschlagenen Weg in wenigen 
Worten beschreiben?

Wir befinden uns in einem Trans-
formationsprozess: früher war das 
Spannfutter lediglich ein Werkzeug-
halter. Nun wird es mehr und mehr 
zum anwendungsorientierten Leis-
tungsträger. Um dies weiterzuführen, 
werden wir uns zukünftig noch mehr 
auf die einzelnen Marktsegmente 
konzentrieren und Spannfutter für 
die speziellen Bedarfe der Märkte 
entwickeln. Dafür arbeiten bei 

Mapal die einzelnen Produkt-  und 
Marktsegment-Bereiche eng zu-
sammen – also wird auch die enge 
Zusammenarbeit zwischen Jochen 
Schmidt und mir weitergeführt.

Und was, bitte, Herr Schmidt, ist Ihre 
Erwiderung zu diesem Change?

Die Antwort von Dennis Minder 
kann ich nur bestätigen: im Markt-
segment-Management setzen wir 
uns intensiv mit den individuellen Be-
dürfnissen der Kunden aus den spe-
zifischen Märkten auseinander und 
generieren daraus – in Kooperation 
mit jeweiligem Produktmanagement 
– entsprechende Standardprodukte 
und Sonderlösungen. Das ist zwar 
schon in der Vergangenheit so 
geschehen, allerdings legen wir den 
Fokus nun stärker auf die einzelnen 
Marktsegmente. Durch das optimal 
abgestimmte Gesamtsystem bieten 
wir dann den maximalen Mehr-
wert für den Anwender – unseren 
Kunden.

Wurden die beiden kürzlich vor-
gestellten Futter  im neuen Design 
– also das ,Hydro DReaM Chuck 
4,5°‘ und das ,Hydro Mill Chuck‘ – 
bereits so entwickelt, Herr Schmidt 
und Herr Minder?

Tatsächlich haben wir – wie bereits 
in der Vergangenheit – die wesentli-
chen Merkmale,die diese Spann-
futter auszeichnen, aus konkreten 

Markt-Segmentierung
sei das Gebot der Stunde
und bestimme zukünftig
die rotative Spanntechnik

Mapal: langfristig geplant, umsich-
tig vorbereitet und nun konsequent 
umgesetzt – die Spanntechnik-
Sparte bekam eine neue Struktur:  
sowohl organisatorisch als auch 
produktseitig wie auch personell. 
Der langjährige Produktmanager 
Jochen Schmidt gibt ab (betreut 
zukünftig das Marktsegment 
,General Machining‘), und Dennis 
Minder (seit bereits sechs Jahren mit 
zuständig) übernimmt nun die volle 
Verantwortung 
     
Interview-Partner: Jochen Schmidt 
und Dennis Minder, Mapal Präzisi-
onswerkzeuge Dr. Kress KG, Aalen

Jochen Schmidt: „Generell 
begleiten wir unsere Kunden bei 
ihrem Wechsel zum Hydrodehn-
Spannfutter…“
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Kundenbedürfnissen entwickelt. 
Beim ,Hydro Mill Cuck‘ traten die 
entsprechenden Anforderungen 
sogar in unterschiedlichen Markt-
segmenten auf: überall dort, wo 
unsere Kunden hochwertige Bauteile 
hochdynamisch bearbeiten…

…wir haben diese Anforderungen – 
unter anderem aus der Luftfahrt oder 
dem Werkzeug- und Formenbau – 
aufgenommen und in unser ,Hydro 
Mill Cuck‘ übersetzt. Mit diesem 
Hydrodehn-Spannfutter werden wir 
dem Hauptanliegen nach höchster 
Prozesssicherheit gerecht, die bei 
diesen Bearbeitungen die wichtigste 
Grundvoraussetzung ist.

Was, Herr Minder, zeichnet das 
neue ,Hydro Mill Chuck‘ über die 
Prozesssicherheit hinaus aus?

Für das neue Spannfutter haben wir 
unser bestehendes ,Mill Chuck HB‘ 
weiterentwickelt, das sich beispiels-

weise beim trochoiden Fräsen viel-
fach bewährt hat. Das neue ,Hydro 
Mill Chuck‘ haben wir zusätzlich für 
hochdynamische Prozesse von bis 
zu 33.000 min-1 ausgelegt. Dafür 
haben wir die gesamte Geometrie, 
die Technologie und das Design an-
gepasst – so ist die Kontur beispiels-
weise für hochdynamische Prozesse 
optimiert. Sowohl das ,Hydro Mill 
Chuck‘ als auch das ,Hydro DReaM 
Chuck 4,5°‘ – also beide Spannfut-
ter – die nach dem neuen Industrie-
Design gestaltet sind, bieten klare 
Mehrwerte: nicht nur funktional, 
sondern auch hinsichtlich Ergonomie 
und Handling.

Welche Kundenbedürfnisse, Herr 
Minder, erfüllt denn das zweite 
Spannfutter – also das ,Hydro 
DReaM Chuck 4,5°‘?

Viele Bauteile konnten bisher – 
aufgrund der ja bei ihnen nur 
geringen Störkonturen – nur mit 
Schrumpffuttern bearbeitet werden: 

bei Bauteilen mit kritischen Konturen 
waren also zwingend Schrumpffutter 
einzusetzen…

…nun bieten ja aber Hydrodehn-
futter gegenüber Schrumpffutter 
unbestreitbar erhebliche Vorteile. 
Damit nun unsere Kunden diese 
Vorteile nutzen können, haben wir 
die Original-Kontur eines Schrumpf-
futters bei einem Hydrodehn-Spann-
futter realisiert. Dies ist möglich, 
da die Spannung bei unserem 
,Hydro DReaM Chuck 4,5°‘ im 
Bund eingeleitet wird – ohne 
jegliche technische Nachteile für 
unsere Kunden; sie haben also mit 
unserem neuen sehr ergonomischen 
Hydrodehn-Spannfutter ausschließ-
lich Vorteile: einfaches Handling, 
bessere Oberflächengüten. Stellen 
unsere Kunden ihre Bearbeitung von 
Schrumpf- auf unser ,Hydro DReaM 
Chuck 4,5°‘-Hydrodehnfutter um, 
müssen sie zudem keine neuen 
Störkontur-Berechnungen anstellen, 
sondern können sie als ,Plug-and-
Play‘-Lösung direkt einsetzen.

Und was sagen Sie, Herr Schmidt, 
zu dieser ja wohl zeitgemäßen 
Wechsel-Option?

Generell begleiten wir unsere 
Kunden bei ihrem Wechsel zum 
Hydrodehn-Spannfutter: wir holen 
sie dort ab, wo sie stehen – und das 
ist in vielen Fällen das Schrumpf-
futter. Um den Wechsel für die 
Anwender so einfach wie möglich 
zu gestalten, bringen wir zudem 
wichtige Handlungshinweise direkt 
auf dem Futter an: etwa tragen die 
Futter prominent ein Piktogramm mit 
der Warnung ,Do not shrink‘. Denn 
die Kontur unseres neuen Hydro-
dehnfutters ist der Schumpffutter-
Kontur zum Verwechseln ähnlich: ein 
Hydrodehnfutter hat aber natürlich 
auf einem Schrumpfgerät nichts zu 
suchen…

Das sind nun, Herr Minder, die ers-
ten zwei Mapal-Spannfutter mit dem 
neuen Industrie-Design. Wie geht’s 
nun weiter? Folgen weitere Futter?

Ja, natürlich werden weitere Futter 
im neuen Design folgen: sie werden 
dann am ,UNIQ‘ im Namen identi-
fizierbar sein, wobei das ,UNIQ‘ für 
die Einzigartigkeit der Spannfutter 
steht – und dazu auch bald mehr…

Also im Moment steht für uns im 
Vordergund, das ,Hydro Mill Chuck‘ 
und das ,Hydro DReaM Chuck 
4,5°‘ in weiteren Varianten anzubie-
ten. Wir registrieren beispielsweise 
insbesondere für das ,Hydro Mill 
Chuck‘ in Asien großen Bedarf nach 
der BT30-Schnittstelle. An der Um-
setzung dieser Forderung arbeiten 
wir und werden das entsprechende 
Futter noch in diesem Jahr auf den 
Markt bringen. Und zudem wird es 
zeitnah beide Hydrodehn-Spannfut-
ter mit weiteren Spanndurchmessern 
geben. Darüber hinaus arbeiten wir 
an weiteren Produkten, die unser 
Programm ergänzen: auch dazu 
wird es in Kürze mehr zu berichten 
geben.

www.mapal.comDank neuem, funktionalem Design bestechend elegant – aber vor allem 
schlank und also ohne Störkontur: die neuen Hydrodehn-Spannfutter von 
Mapal, denen weitere folgen werden.    

Dennis Minder: „Natürlich werden 
weitere Futter im neuen Design 
folgen: sie werden dann am  
,UNIQ‘…identifizierbar sein.“  
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«Das war die letzte Lücke, die 
noch zu schließen war zur vollen 
Automation von Drehmaschinen 
und Dreh/Fräszentren mit Revol-
vern mit BMT-Werkzeughaltern», 
konstatiert Joel Judas, bei der Esa 
Eppinger GmbH in Denkendorf 
zuständig für R&D und Vertrieb, 
und erinnert: «Denn  bislang 
sind beim BMT-Halterwechsel 
für ihr  Entspannen und Spannen 
im Revolver ja je vier Schrauben 
zu lösen und dann wiederum 
vier Schrauben (und zwar via 
Drehmomentschlüssel) wieder 
anzuziehen – dazu braucht es 
eines geschulten Bedieners, und 
das dauert je Vorgang mindestens 
je drei Minuten: also kostbare Zeit, 
die sich durch schnelle Automation 
ja produktiv nutzen ließe – mit 
,QuickLock’ ist das dank der enor-
men Zeiteinsparung nun möglich.»

Dabei ist zu erinnern: der 
,BouldMountedTurret’ (also das 
,BMT’-System) ließ sich vor nun 21  
Jahren die Esa Eppinger GmbH 
als zukunftsfähigen Gegenentwurf 
zum VDI-Schaft-Prinzip ebenso 
großzügig wie geschickt patentie-
ren: dass es nämlich einerseits ihre 
spezifischen Rechte für Esa Epin-
ger schützte und zugleich offen 
war für die Fremd-Adaption des 
Grund-Prinzips der genauigkeits-
bestimmenden Nut-Steine durch 
dritte…

…und seitdem gewinnt der BMT 
zunehmend (VDI-Zylinderschaft-
Bestand hin wie her) weltweit an 
Marktanteil – weil: nennenswert 

präziser und leistungsfähiger. 
Nachteil eben: lange Spann- und 
Wechselzeit – bei auch nur relativ 
häufigem auftragsbedingt notwen-
digem Wechsel von Werkzeug-
haltern definitiv der wohl einzige 
Nachteil des BMT-Systems…

…den Esa Eppinger vor Jahren 
übrigens mit der  ,FastLock’-
Entwicklung (mit nur mehr einer  
Schraube anstatt vier Schrauben) 
aber ja   nennenswert zu mildern 
wusste…

… »Ja, aber… », so Judas, «…,Fast-
Lock’ war ein Zwischenschritt, 
brachte zwar beim Spannen und 
Entspannen der BMT-Werkzeug-
träger eine durchaus deutliche 
Zeit-Ersparnis, jedoch ist ja auch 

bei dieser Lösung ein Bediener-
Eingriff im Arbeitsraum am Werk-
zeugrevolver nötig – mit nach 
wie vor potentiellem Verletzungs-
risiko oder sei es nur die Gefahr, 
dass dem Werker die Befesti-
gungsschraube aus den Fingern 
gleitet und sie im Späne-Conveyer 
landet.» Also: von Automation 
beim Spannen und Entspannen 
der BMT-Werkzeughalter kann/
konnte also auch beim schnelleren 
Wechsel durch ,FastLock’ ja nicht 
die Rede sein. «Wohl aber… », 
betont Judas, «…und ohne jede 
Einschränkung nun – endlich - bei 
unserer ,QuickLock’-Entwicklung, 
die zudem einem ganz einfach 
wirkenden und damit prozess-
sicheren Prinzip folgt», und 
schildert:

«Oben auf dem Revolverkopf 
ist als Teil unserer   ,QuickLock’-
Innovation in der 12-Uhr-Position 
ein hyraulisches Kolbensystem 
installiert, wie es sich seit zig Jahr-
zehnten vieltausendfach  bewährt 
hat, und das schiebt zum Spannen 
des jeweiligen BMT-Werkzeug-
halters mit seinem Kolbenkopf die 
jeder Station zugeordnete Ver-
riegelungsgabel in Richtung des 
BMT-Werkzeughalters; mit dieser 
Radialbewegung umschließt die 
Verriegelungsgabel einen spezi-
ellen Druckring und stößt zugleich 
auf einen Absatz des zylindrischen 
Schafts des BMT-Werkzeughal-
ters: die dadurch zwangsläufig 
ausgelöste Axial-Bewegung 
zieht dann den Werkzeughalter 

…die noch letzte Lücke  
überzeugend geschlossen!

Esa Eppinger GmbH automa-
tisiert mit ihrer innovativen 
,QuickLock’-Welt-Neuheit das  
Spannen und Entspannen von 
BMT-Werkzeughaltern auf 
Revolvern von Drehmaschinen 
und Dreh/Fräszentren…  

(jk)…und ,automatisiert’ meint: 
auf bloßen Knopfdruck an der 
CNC spannt respektive  entspannt 
,QuickLock’ binnen weniger als 
jeweils vier (im vollen Zyklus also 
acht) Sekunden den jeweiligen 
zu wechselnden BMT-Werkzeug-
halter –  noch schneller geht nun 
wirklich nicht mehr. Und gleichfalls 
automatisieren lässt sich außerdem 
natürlich (eben wie beim ja teils 
schon längst gewohnten Rohteil/
Fertigteil-Wechsel) via Roboter 
dann auch noch der Austausch von 
BMT-Werkzeughaltern – erstmals 
möglich dank ,QuickLock’: also 
auch das gleichfalls ganz ohne 
jeden manuellen Eingriff!

Joel Judas: «Wenn die End-Anwen-
der - ,QuickLock’ tatsächlich wol-
len, dann wird es auch sehr bald 
OEMs geben, die ihren Kunden 
unser werkzeugseitiges  Automati-
onssystem…optional bieten.»

Automatischer BMT-Werkzeughalter-Wechsel in drei Schritten und in weniger als zehn Sekunden: erstens elektroni-
sche Freigabe zum Entspannen via CNC, zweitens mechanische Freigabe durch Rückzug der Verriegelungsgabel via 
Kolbenkopf, drittens physischer Wechsel entweder via Werker oder via Roboter.
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nach unten auf die vier BMT-
Nutensteine der Planfläche der 
Revolverscheibe – und zwar mit 
15 bis 20 Tonnen: das entspricht 
der Kraft, mit der auch die vier 
BMT-Schrauben wirken».

Und wenn nun, wie der Teufel 
es will, der über das Hydro-
Kolbensystem aufgebaute Druck 
abfällt?, fragen wir, und Judas 
erwidert: «Dann passiert: rein gar 
nichts», und erläutert: «Denn das 
,QuickLock’-System arbeitet – 
eine Frage konstruktiver Ausle-
gung und spezieller Material-Paa-
rung – selbsthemmend: also zum 
Entspannen braucht es durch die 
absolut sichere Selbsthemmung 
für den Rückzug der Verriege-
lungsgabel vom Druckring die 
natürlich gleich hohe Kraft wie fürs 
Spannen.»

«Aber…», wenden wir ein, die 
Druckringe wie die  Verriege-
lungsgabeln unterliegen doch 
bei jedem Spann- und Entspann-
Vorgang zwangsläufig einem 
gewissen, wenn wohl auch nur 

marginalen Verschleiß», und Judas 
beruhigt: «Im Prinzip ja – aber der 
ist ja abhängig von der Material-
Standfestigkeit, und um die muss 
nun niemand besorgt sein», und 
schildert uns, warum nicht: «Nach-
dem für uns die ,QuickLock’-
Konstruktion mit der notwendigen 
Modifikation der BMT-Werkzeug-
halter wie auch des Revolvers als 
Gesamtsystem stand, haben wir 
in einem sehr umfangreichen, sehr 
aufwändigen sowie praxisnahen 
Test-Programm die Standfestigkeit 
vor allem eben dieser beiden 
Komponenten als auch des 
gesamten Systems erprobt», und 
detailliert: «Mit einem von fünf 
BMT-Werkzeugträgern sind wir 
über 100 000 Spann/Entspann-
Hübe gefahren und haben so 
gleichermaßen den Spannring 
wie auch die Verriegelungsgabel 
über alle Maßen belastet – und 
das Ergebnis?: zwar sicht-, aber 
kaum messbare Abriebspuren», 
und fährt fort: «Und die anderen 
vier Werkzeugträger haben wir je 
mehr als 10 000 Hüben unter-
worfen – gleichfalls ohne jeden 
Ausfall», und rechnet uns vor:

Signifikant an der ,QuickLock’-Inno-
vation fürs automatisierte Spannen 
und Entspannen von BMT-Werk-
zeughaltern sind die Längs-Durch-
brüche für die Verriegelungsgabeln 
in der Revolverscheibe.

GP: Fertigen

Im Fall des Falles: die Spannringe 
am zylindrischen Schaft der Werk-
zeughalter lässen  sich minuten-
schnell auswechseln.

Renishaw GmbH Karl-Benz Straße 12, 72124 Pliezhausen, Deutschland 
T +49 (0)7127 9810  F +49 (0)7127 88237  E germany@renishaw.com
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«Mit der dank ,QuickLock’ 
nun gebotenen mechanischen 
Automation fürs Spannen und 
Entspannen wie für den Wechsel 
von BMT- Werkzeughaltern er-
schließt sich zudem denn auch die 
Öffnung der Revolver-Funktionen 
für die volle 4.0-Adaption von 
werkzeugseitig dann voll automa-
tisierten NC-Drehmaschinen und 
–Dreh/Fräszentren.»

Fehlt also derzeit kurz nach der 
erfolgreichen ,QuickLock’-Ent-
wicklung und einer wohl  reprä-
sentativen prinzipiellen Bedarfs- 
und Akzeptanz-Bestätigung durch 
mehr als 50 eingehend befragte 
potentielle End-Anwender die not-
wendige Bereitschaft von Herstel-
lern von Drehmaschinen und Fräs/
Drehzentren, das ,QuickLock’-
System zu adaptieren…

…weiß Judas nach seiner Erfahrung 
mit dem seinerzeit ja gleichfalls 
brandneuen BMT-System: «Wenn 
die End-Anwender - ,QuickLock’ 
tatsächlich wollen, dann wird es 
auch sehr bald OEMs geben, die 
dieses werkzeugseitige Automati-
onssystem für ihre Drehmaschinen 
und Fräs/Drehzentren optional 
bieten!»

www.eppinger.de

«Und das gilt natürlich auch für 
den gesamten ,QuickLock’-Me-
chanismus, wie unsere umfangrei-
chen, allesamt positiven Tests ja 
wohl eindrücklich belegen », und 
erinnert dann doch an Murphys 
Gesetz: «Nun: was auch immer 
wo schief gehen kann, wird auch 
schief gehen », und verspricht: 
«Aber von den – ja auch nur 
eventuell und möglicherweise 
auftretenden - Störungen kann die 
betriebsinterne Standhaltung des 
Anwenders mindestens 80 Prozent 
selber lösen», und begründet: 
«Denn unser ,QuickLock’ ist ers-
tens außen am Revolver adaptiert 
und damit leicht zugänglich, und 
zweitens sind seine Spann/Ent-
spann- und seine optionale gleich-
falls automatisierte Wechsel-
Funktion ja bewusst auf einfache, 
vielfach erprobte und bewährte 
Linear- und Roboter-Bewegungen 
beschränkt», und schließt dann 
ergänzend:

«Doch…», korrigiert uns Judas: 
«…da gibt es noch die Baruffaldi 
SpA aus der Nähe von Mailand: 
ein wirtschaftlich mit drei diffe-
renten Geschäftsbereichen sehr 
erfolgreiches typisches italieni-
sches Familienunternehmen, das 
neben  Revolvern für Drehmaschi-
nen und Dreh/Fräszentren auch 
Stufenrad-Getriebe produziert 
und mit ihnen (nur beispielsweise) 
immerhin ZF konkurrenziert und 
das zudem allein 50 Umsatz-
Prozente weltweit mit Kupplungen 
für Trucks macht. Also Baruffaldi 
ist für uns für unser ,QuickLock’-
System nicht nur deshalb der 
absolut passende Partner, weil er 
produktseitig so breit differenziert 
aufgestellt ist, sondern zudem, weil 
er seit Jahrzehnten bei Groß- wie 
bei Kleinserien überdurchschnitt-
lich hohe Produkt-Zuverlässigkeit 
beweist», und ergänzt:

«10 000 Spann/Entspann-Zyklen 
bedeuten bei insgesamt 250 
Einsatztagen pro Jahr während 
zehn Jahren täglich vier Werk-
zeugträgerwechsel: solch hohe 
Frequenz dürfte ja wohl eher 
selten sein», und schließt: «Also 
erst nach diesem gewissenhaften 
intensiven und eben überzeugend 
erfolgreichen Test-Programm stand 
für uns dann die Suche an nach 
einem Hersteller von Werkzeug-
Revolvern, der fähig und bereit 
sein müsste, mit uns diesen letzten 
Automations-Step an Drehma-
schinen und Dreh/Fräszentren 
gemeinsam zu gehen.»

Da wenden wir ein, dass die 
Sauter Feinmechanik aus Met-
zingen da wohl klar ausfällt, weil 
die ja mit ihrem ,Robofix’-System 
schon seit der AMB 2018 (bislang 
wohl ergebnislos…?) eine eigene 
Lösung anbietet – und weitere 
Revolver-Hersteller fallen jeden-
falls uns nicht ein…

Das ,QuickLock’-Prinzip im Schnitt: 
links entspannt, rechts gespannt… 

Kolben Kolben

Werkzeughalter Werkzeughalter

Revolverscheibe Revolverscheibe

Spannring Spannring
Verriegellungsgabel Verriegellungsgabel

Die Verriegelungsgabeln lassen sich 
über zwei Revisionsschächte links 

und rechts von der 12-Uhr-Wech-
selstation der BMT-Werkzeughalter 

herausnehmen und inspizieren…

GP: Organisieren Fertigen Führen
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«Nun allerdings nicht mehr einseitig 
fokussiert auf die Automotive-In-
dustrie, sondern für einen ungleich 
größeren Markt weltweit sowie nun 
(natürlich) komplett neu entwickelt 
mit den je modernsten Methoden 
konstruktiver Konzeption und 
versprechen mit diesen aktuellen 
BAZ-Entwicklungen mehr denn 
je dauerhaft hohe Präzision bei 
gleichermaßen hoher Dynamik 
und hoher Zerspanleistung – also 
Top-Performance», und wirbt 
ergänzend: «Unsere seinerzeitigen 
FFS-4-Achs-Module standen ja 
je im 24/7-Dauereinsatz – hohe 

Zuverlässigkeit also zählt 
dank dieser Historie 

gleichfalls zur DNA 
unserer neuen 
Universal-4-Achs-
BAZ-Baureihe, 
die es mit der 
Verkaufsfreiga-
be ab diesem 

Frühjahr sofort in 
drei Größen gibt.» 

Konkret: für 500er-, 
630er- und 800er-

Paletten - und schon bei 

…so erinnert uns Grob-Abteilungs-
leiter Vertrieb  Universalmaschinen 
Europa Ralph Rösing: «Bis in die 
frühen 2000er-Jahre hat Grob über 
viele Jahrzehnte 4-Achs-Horizontal-
Module in Single- und Doppel-
spindel-Version geliefert – freilich 
nicht als StandAlone-BAZ, sondern 
integriert in umfassende komplexe 
Flexible Fertigungssysteme, und mit 
der neuen Baureihe der ,G440’, der 
,G640’ und der ,G840’ greifen wir 
diese überaus erfolgreiche Grob-
4-Achs-Vita im Prinzip wieder auf» 
und differenziert:
 

der Basis-Ausführung – «…selbst-
verständlich…» (so Rösing) gleich 
mit Palettenwechsler! 

Doch bitte: was ist denn gemeint mit 
dem Hinweis auf die Nutzung ,…
modernster Methoden konstruktiver 
Konzeption…» bei der Entwick-
lung der neuen BAZs, fragen wir, 
und Rösing  erläutert: «Die neue 
4-Achs-Baureihe wurde von Beginn 
an mit einer Mehrkörper-Simulation 
der Gesamtmaschine für quasi 
ideales statisches wie dynamisches 

Verwegene Forschheit?
im Gegenteil:     
kerngesunde Vita
verspricht Top-Performance

Grob-Werke ergänzen ihr 
Universal-BAZ-Programm der 
bestehenden 5-Achser auf 
einen Schlag um gleich drei 
brandneue Horizontal-4-Achs-
Modelle in Fahrständer-
Bauweise, erschließen sich 
mit ihnen weltweit weitere 
Branchen sowie vor allem mit 
,Bus&Truck’ zugleich neue 
Automotive-Kunden   

(jk) Anders als vor nun fast 14 
Jahren, als er  mit der ,G350’ 
(konzipiert natürlich nicht nur, aber 
zunächst doch primär und explizit 
für den Werkzeug/Formenbau) 
vorsichtig-tastend sein erstes 
5-Achs-BAZ überhaupt vorstellte, 
geht der Mindelheimer WZM-Her-
steller mit der jüngsten Erweiterung 
seines Universal-BAZ-Portfolios  
selbstbewusst in die Vollen und 
startet seine 4-Achs-Baureihe 
sofort mit drei Größen auf einmal. 
Nun, Basis für diese vermeintlich 
verwegene Forschheit ist eine kern-
gesunde Vita, die Top-Performance 
verspricht… 

Ralph Rösing: «…wir haben alles 
getan, damit auch unsere neue 
4-achsige BAZ-Baureihe zu einer 
Grob-typischen Erfolgsstory wird.» 

Komplexes  
Lagergehäuse:  
prädestiniert zum  
4-Achs-Bearbeiten…
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Verhalten bei ihrem praktischen 
Einsatz optimiert: diese MKS-Simu-
lation erübrigt  nicht die bekannte 
FEM-Methode, sondern ist eine 
Ergänzung, die zielgenau dann zu 
noch besseren Ergebnissen führt.» 
Mit andren Worten also: einander 
nicht nur ,eigentlich’ widerspre-
chende BAZ-Eigenschaften wie 
hohe Dynamik bei hoher Präzision 
sollen sich zugleich - dank MKS 
- noch besser als überhaupt je 
erreichen lassen.

Nun adressiert Grob die neue 
4-Achs-BAZ-Baureihe ja für ein 
ungewöhnlich breites Anwender-
spektrum: also letztlich sämtliche 
Fräs- und Bohr-Operationen an 
Werkstücken, für deren Bearbei-
tung es kein 5-Achs-BAZ braucht 
und zählt auf: neben Automotive 
mit Motoren größer als für Pkw, Bus 
& Truck, Schienenfahrzeuge, Land- 
und Baumaschinen, Fluidtechnik 
und der gesamte ,Allgemeine 
Maschinenbau’ sowieso. Und 
das heißt: die Anwender in diesen 
unterschiedlichen Branchen (und ja 
auch Ländern) dürften wohl ebenso 
unterschiedliche Anforderungen 
stellen an das für sie passende 
4-Achs-BAZ…

…und Grob muss (um weltweit mit 
dieser neuen Baureihe Erfolg zu 
haben) diese differenten Be-
dürfnisse durch entsprechende 
Ausstattungs-Varianz erfüllen 
können. «Und das tun wir in ganzer 
Konsequenz », betont Rösing und 
verweist allein auf die (derzeit 
schon) breite Auswahl an Motor-
spindeln für die 4-Achs-BAZ-Bau-
reihe mit einem Drehzahlspektrum 
von 6000 bis 30 000 min-1 bei 
Antriebsleistungen  (100 %) 
zwischen 26 und 100 kW – 
und das bei einer denkbar 
großen Auswahl kleiner und 
großer Schnittstellen in HSK, 
SK, CAT, BT sowie BigPlus: 
das zielt also klar auf den 
Weltmarkt…
…damit jedoch bei 
weitem nicht genug: 
so offeriert Grob 
außerdem die BAZ-
Paletten für ihre 4-Achser 
auch als 563er-, 770er- und 
848er-Rundtisch und desweiteren 
im 500x630er-, 630x800er- 
sowie 800x1000er-Format: für 
die drei BAZ-Größen sind das 
allein schon neun Varianten…

…und: mit nur einem Werkzeug-
magazin begnügt sich Grob denn 
auch nicht: als Tool-Speicher 
dienen bis zu fünf vertikal neben-
einander angeordnete (identische) 
Magazinscheiben (freilich und 
natürlich für alle drei BAZ-Größen 
gleich), und für den Werkzeug-
wechsel haben Sie die Wahl zwi-
schen einem (was sonst: ,hochdy-
namischen’) Wechsel-Arm und der 
PickUp-Ausführung.

Und die werkstückseitige Automa-
tion beginnt Grob mit dem bereits 
erwähnten Palettenwechsler als 
Standard, bietet darüberhinaus 
ein Paletten-Rundspeicher-System 
(als ,optimalen Einstieg in eine 
automatisierte und hocheffiziente 
Fertigung’ wie es heißt, als weitere 
wählbare gibts zudem ein Paletten-
Linearspeicher-System (dezidiert 
konzipiert für ,variantenreiche Teile-
Bearbeitung in flexibler Fertigungs-
linie’), und die Grob-Roboterzelle 
als dritte Wahl-Möglichkeit steht 
dann letztlich ,für höchste Flexi-
bilität und Flexibilisierung’ Ihrer 
Fertigung…

Doch das ist immer noch nicht 
das Ende wählbarer Optionen: so 
gibt es (für die ,G640’ und für die 
,G840’) zur Arbeitsraum-Erweite-
rung einen je größeren Fahrstän-
der, um so mit höheren  Spann-
türmen arbeiten zu können. Und 
außerdem läßt sich die Y-Achse für 
die Vertikal-Bewegung des Kreuz-
schlittens wahlweise mit einem KGT 
,im Masse-Schwerpunkt’ bewegen 
oder – voll symmetrisch - mit zwei 
KGTs: das gilt für das mittlere wie 
für das große 4-Achs-Modell, und 
Rösing begründet: «Sowohl die 
,G640’ als auch die ,G840’ lassen 
sich ja auch mit einer schweren 
Motor- oder sogar mit einer schwe-
ren  Getriebespindel ausrüsten – 
und dann braucht es einfach mehr 
Power», und schildert: «Wir legen 
die Achsen unserer BAZs generell 
so aus, dass die Vorschubkräfte 
und die bewegten Massen in einem 
idealen Verhältnis zueinander 
stehen: das ist auch Vorausset-
zung für hohe Präzision bei hoher 
Dynamik.» 

Werkzeugmagazin: lässt sich auf bis zu fünf Scheiben hochskalieren.

Gibts in zwei Varianten: das CNC-Bedienpult – wahlweise mit leistungsfä-
hig-passender Fanuc- oder Siemens-Steuerung. 
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Und letztlich haben Sie noch die 
Wahl zwischen der Adaption der 
jüngsten CNC von Fanuc oder Sie-
mens: verbunden je nach Anspruch 
entweder mit dem ,leistungsstarken’ 
BAZ-Bedienpult ,Grob4Pilot Access’ 
oder der ,interaktiven’ Option 
,Grob4Pilot’.

Nun ist solch enorme Ausstattungs-
Vielfalt für die potentiellen Anwen-
der fraglos attraktiv – und Grob 
erfüllt mit ihr denn ja auch das 
Versprechen, mit den 4-Achsern ,…
eine Maschinenreihe zugeschnitten 
auf Ihre Bedürfnisse…’ zu bieten…

…aber solche Vielfalt kostet ja auch 
– und muss  durch möglichst hohe 
Stückzahlen entsprechend häufig 
umgesetzt werden: auch deshalb 
also das unbedingte Ziel weltweiter 
Vermarktung? Und Rösing bestätigt: 
«Ja, natürlich: das ist vertrieblich 
für Grob eine große Herausfor-
derung.», und beschreibt: «Die 
Automotive-Industrie war und ist 
ja für uns durch die großen OEMs 
trotz weltweiter Präsenz überschau-
bar, und der Einstieg ins Business 
mit 5-Achs-BAZs war mit der 
klaren Zielgruppe des Werkzeug/
Formenbaus, dann der Aerospace-
Industrie sowie der Medizintechnik-
Branche noch relativ einfach 
– aber mit unseren 4-Achs-BAZs 
zielen wir ja weltweit auf gleich das 
Vielfache an potentiellen Kunden», 
und erläutert:

Gibts gleich zum Start in drei Grö-
ßen: die neuen 4-Achs-Universal-
BAZs von Grob. 
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schließt: «Also Sie sehen: wir haben 
alles getan, damit auch unsere 
neue 4-achsige BAZ-Baureihe zu 
einer Grob-typischen Erfolgsstory 
wird.»

www.grobgroup.com

sehr breit differenzierte Zielgruppe 
für die neuen 4-Achser optimal 
ansprechen zu können. Diese digi-
tale Lead-Generierung wird über 
Marketing-Maßnahmen forciert 
und über strategische, ebenfalls 
digitale Kunden-Akquisition – und 
zwar weltweit – gesteuert», und 

«Deshalb wird unser Vertrieb 
nicht nur erheblich  aufgestockt, 
sondern bekommt zudem eine neue 
Struktur;  außerdem haben wir eine 
komplett digitale Lead-Marketing-
Aquisitionskampagne gestartet 
– nicht zuletzt, um die ja nicht nur 
sehr umfangreiche, sondern auch 

Wenn zwischen Ihnen und uns mehr entsteht:
Das ist der MAPAL Effekt.

Erfahren Sie mehr unter: 
formenbau.mapal.com

liefern Ihnen das
Komplettpaket aus

Werkzeug, Spannfutter
und passendem Prozess.

Wir
In Form
bringenSie

fertigen in höchster Genauigkeit 
und Komplexität.
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Die Hermle Maschinenbau GmbH 
in Ottobrunn bei München als 
100-Prozent-Tochter der Hermle AG 
in Gosheim auf der schwäbischen 
Alb entwickelt keine und verkauft 
auch keine Bearbeitungszentren, 
sondern nutzt seit jüngstem als 
ambitionierter hoch-professioneller 
Dienstleister für Formenbauer nun 
ein modifiziertes ,C 42 U’-BAZ 
zur Herstellung etwa von Spritz-
gussformen mit ,deutlich’ kürzerer 
Kühlzeit als bislang üblich: für die 
Hersteller von Spritzgussteilen ist 
diese Zeit-Einsparung (klar…) reines 
Geld wert.

Mit dem Wechsel von der bisher für 
diese Aufgabe eingesetzten ,MPA 
40’ (auf Basis der ,C 40 U’) auf die 
,MPU 42’ gewönne der generative 
Fertigungsprozess dank ungleich 
dynamischerer  Achs-Antriebe 
,deutlich’ an Präzision und Schnel-

ligkeit, heißt es – ohne freilich diese 
Bewertung zu quantifizieren; sie 
aber bedeutet ja, dass das ,MPA’-
Verfahren nochmal nennenswert  
attraktiver wurde als es bislang eh 
schon war.

Worum gehts?: Kupfer leitet (die 
beim Spritzgießen prozessbedingt 
in die Form eingebrachte) Wärme 
nennenswert schneller ab als der 
verbaute Werkzeugstahl. Für die 
Konstruktion von Spritzgießformen 
bringt daher die Material-Kombi-
nation von Stahl und Kupfer einen 
entscheidenden Vorteil; so erklärt 
Rudolf Derntl, Geschäftsführer der 
Hermle Maschinenbau GmbH 
in Ottobrunn: «Mittels Additiv-
Verfahren bringen wir Kupfer an 
jene Stellen des Formwerkzeugs 
ein, die für Kühlkanäle keinen Platz 
lassen», und begründet: «Der so 
applizierte Kupferkern nämlich leitet 
die beim Spritzgießen auf die Form 
übertragene Wärme des Kunststoffs 
an den nächst gelegenen Kühlkanal 
erheblich schneller ab als Stahl, und 
das verringert die Kühl- und damit 
die Taktzeit – die Anwender sparen 
so pro Teile-Ausstoß wertvolle 
Sekunden, und außerdem verbes-
sert sich die Oberflächenqualität 
der Kunststoffteile, da dank des 
Kupferkerns die Spritzgießform auch 
gleichmäßiger abkühlt, und zudem 
ist die Gefahr von Verformung sehr 
stark reduziert.»

Und wie funktionierts?: neben der 
BAZ-Fräs/Bohr-Spindel trägt das 
von der ,C 42 U’ zum ,MPA 42’ 
mutierte Duo-Technologie-BAZ eine 

Laval-Düse  spezieller Geomet-
rie: durch sie wird Metall-Pulver 
(mittels hocherhitztem Wasserdampf 
und Stickstoff) mit Überschall-
Geschwindigkeit auf die Basis-Form 
des Spritzgießwerkzeugs geradezu 
,geschossen’ – dank der Duktilität 
sowohl des Pulvers als auch des 
Materials des spangebend vorbe-
reiteten Rohlings des Formwerk-
zeugs verbinden sich beide mit dem 
Aufprall des Pulvers untrennbar 
durch gegenseitige plastische Ver-

…kann eben beides:
also sowohl als auch…

Hermle Maschinenbau 
GmbH in Ottobrunn nutzt 
für ihre additiv/subtraktive 
Dienstleistungs-Fertigung von 
Spritzgussformen mit Kühlka-
nälen seit jüngstem hochdy-
namisches ,C 42 U’-BAZ der 
Hermle AG als Basis ihres 
,MPA 42’-Duo-Technologie-
Zentrums, appliziert wo 
sinnvoll und nötig Kupfer: das 
verringert die Kühlzeit und 
verbessert zudem die Oberflä-
chenqualität der gespritzten 
Kunststoffteile        

Nein, kein Entweder/Oder, 
sondern intelligentes Sowohl/Als-
Auch: das von der Hermle AG vor 
rund sieben Jahren zur Marktreife 
entwickelte Verfahren des Metall-
Pulver-Auftrags (deshalb eben 
das Akronym ,MPA’…) basiert auf 
einem klassischen 5-Achs-BAZ zum 
Fräsen und Bohren – freilich ohne 
KSS-Zufuhr, dafür aber mit einer La-
val-Düse zur überschall-schnellen, 
präzis gezielten Addition etwa von 
Kupfer-Metall auf Selektiv-Partien 
der Spritzgussform: das ,MPA 42’-
BAZ kann also Beides – Metall-
Zerpanen und Metall-Auftragen.     

Nach dem Ausfräsen der Taschen trägt die ,MPA 42’ Kupfer-Pulver auf – und im Anschluss wird überflüssiges Material 
wieder spangebend abgetragen…

Rudolf Derntl: «Also wir verkaufen 
keine BAZs, sondern zum Nutzen 
der Anwender unser KnowHow…» 

Auf der Rückseite der ,MPA 42’-An-
lage sind die Pulverförderer verbaut 
– sie lassen sich bequem von außen 
beladen.
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Das ,MPA 42’-Duo-Technologie-BAZ (auf der 
Basis des ,C 42 U’-BAZs) verbindet additiven 
Material-Aufbau mit hochpräziser Zerspanung.

formung. Als geeignet erwiesen für 
das ,MPA’-Verfahren haben sich die 
im Werkzeugbau üblichen Warm- 
und Kaltarbeitsstähle mit hohem 
Kohlensfoff-Anteil und – natürlich – 
Kupfer und Ampcoloy.

Die (natürlich nach wie vor) fünf 
Achsen des zum ,MPA 42’ modi-
fizierten Duo-Technologie-BAZs 
bieten (wie beim Fräsen/Bohren 
für die BAZ-Spindel in Verbindung 
mit den beiden Achsen des NC-
Schwenk-Rundtischs) eine nahezu 
beliebige Ausrichtung des Pulver-
strahls zum Bauteil und gestatten 
dabei maximale Gestaltungsfreiheit. 
Veranschaulicht Derntl: «Kühlkanäle 
können also direkt auf den gekümm-
ten Oberflächen eines Rohlings 
aufgebaut werden: so erhalten auch 
größere Spritzgießformen eine kon-
turnahe Kühlung, ohne die gesamte 
Form additiv aufzubauen.»

Grenzen setze dabei lediglich der 
Arbeitsraum des BAZs: je nach 
Geometrie liege das Größenlimit 
der Form für den additiven Prozess 
bei der ,MPA 42’ bei je 600 mm 
in der Länge und Breite – norma-
lerweise seien die Bauteile freilich 
kleiner. «Und…», so Derntl: «…be-
sonders eignet sich unsere ,MPA 42’ 
auch zur Herstellung zylindrischer 
und konischer Bauteile wie gekühlte 
Vorkammerbuchsen», und schildert: 
«Durch Material-Auftrag bei rotie-

rendem Bauteil werden die zuvor 
gefrästen Kühlkanäle mit unserem 
wasserlöslichen Material effizient 
gefüllt, damit sich die Kavitäten da-
nach mit Werkzeugstahl schließen 
lassen, um im nächsten Schritt das 
Füllmaterial wieder auszulösen und 
die Kühlkanäle fürs Kühlen frei zu 
machen.»

Dank des ,MPA’-Verfahrens lassen 
sich aber nicht allein konturnahe 
Kühlkanäle bilden, sondern zudem 
auch Funktions-Elemente wie 
Heizdrähte und Sensoren in die 

gefrästen Kavitäten einbetten (etwa 
zur Temperatur-Überwachung oder 
zur variablen Temperierung). Und 
die ,MPA’-Technologie erschließe 
noch weitere Möglichkeiten, wie 
Derntl schildert: «Bei einer Leimdüse 
mit integrierten Heiz-Elementen 
etwa behalten die Klebstoffe über 
die gesamte Breite der Düse die je 
ideale Verarbeitungs-Temperatur – 
der eingebaute Sensor führt zu einer 
echten Regelung.»
Das über die Jahre erworbene Wis-
sen (gewonnen auch mit Trial&Error 
– der heuristischen Methode 

zur Problemlösung) ist wohl als 
gesammeltes KnowHow die Stärke 
von HMG, und Derntl bestätigt: 
«Wir wissen inzwischen sehr genau,  
welche Material-Kombinationen 
sinnvoll sind und wie Kühlkanäle 
und Funktions-Elemente am besten 
angelegt werden, und wir beherr-
schen es auch, Formwerkzeuge 
einteilig zu bauen», und stellt klar: 
«Also wir verkaufen keine BAZs, 
sondern zum Nutzen der Anwender 
– als professionelle Dienstleitung 
- unser KnowHow: unsere Kunden 
bekommen von uns leistungs-
optimierte, wenn Sie so wollen 
getunte Spritzgießwerkzeuge mit 
dem Ergebnis reduzierter Taktzeiten 
und höherer Bauteil-Qualitäten, die 
mit anderen Technologien – wenn 
denn überhaupt – nur schwer zu 
erreichen wären.»

Und diese Dienstleistungs-Offerte 
hat keinen auch nur irgendwie 
versteckten Haken? Nun ja: um  
Kunde der Hermle Maschinenbau 
GmbH in Ottobrunn für deren wohl 
fraglos geldwerte Dienstleistung 
an Ihren Spritzgießwerkzeugen 
zu werden, müssen Sie Kunde der 
Hermle AG in Gosheim sein: so  hilft 
die bayerische Tochter womöglich 
der schwäbischen Mutter am Ende 
bei der Akquise ihrer BAZs…

www.hermle.de
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Nachdem die gefrästen Kühlkanäle 
mit einem wasserlöslichen Metall-
pulver gefüllt sind, folgt der nächste 
Metallpulver-Auftrag…

…und dem letzten Metallpulver-
Auftrag folgt der ,Feinschliff’: Form 

also fertig optimiert… 
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Auf ausdrücklichen
Wunsch vieler Kunden:

Haimer GmbH erweitert ihr 
Allround-,Mill‘-HM-Fräser-
Programm um Extra-Kurz- 
und Extra-Lang-Version

Das kann man sich als Hersteller 
– sei es von Werkzeugmaschinen 
(siehe Seite 22), sei es von  Präzi-
sionswerkzeugen (siehe hier) - ja 
nur wünschen: dass die Anwender 
nicht genug bekommen können 
von dem, was man entwickelt 
hat und dass  sie etwa konkrete 
Wünsche äußern nach Ergänzung. 
Bei der Haimer GmbH gilt das 
für ihre HM-,Mill‘-Fräser – also 
die Werkstoff-Alles-Zerspaner 
und Fräsaufgaben-Alleskönner. 
Auf ausdrücklichen Wunsch ihrer 
zufriedenen Anwender gibt es die 
nun auch extra lang und extra kurz 
(sind also wohl wirklich gut…).  

Mit 3xD die Lang-Version des ,Mill‘-Schaftfräsers von Haimer für größere 
Eingriffstiefen als Standard (sein Hals-Freischliff steigert die mögliche Fräs-
tiefe um 1xD auf 4xD…). 

Gewiss: besonders prädestiniert 
sind die ,Haimer Mill‘-Fräser zum 
Rampen, Bohren, Nuten, Besäu-
men von Stahl und Rostfrei-Stahl; 
aber: sie eignen sich gleichwohl 
auch zum Bearbeiten von Guss, 
von Kupfer und sogar von ge-
härtetem Stahl – eben  deshalb 
gelten sie ja auch als ,Allounder‘ 
und werden besonders vom 
allgemeinen Maschinenbau, von 
Lohnfertigern sowie (bei Stahl-
Rostfrei) von der Medizintechnik 
bevorzugt – also Branchen, in 
denen die Losgrößen (bei zumal 
teils häufigem Materialwechsel) 
oft eher klein sind: da spart es Zeit, 
wenn man nicht auch noch werk-
zeugseitig umrüsten muss...

Charakteristisch für diese ,Mill‘-
Schaftfräser nach Din 6527 sind 
vor allem ihre ungleiche Schnei-
denteilung, die Zentrumsschneide 
und (klar: für größere Eingriffs-
tiefe) ein Hals-Absatz; es gibt sie 
mit scharfer Ecke, mit Eckenra-
dius oder mit Fase (mit gleichen 
Schneidengeometrien zudem als 
Modular-Tool für das ,DuoLock‘-
Wechselkopf-System von Haimer). 

Und: die ,Mill‘-Schaftfräser von 
Haimer werden (feingewuchtet) in 
h6-Qualität gefertigt – mit einer 
Rundlaufgenauigkeit <10 µm.
Und warum nun erstens der 
Wunsch mancher Anwender 
nach der Kurz-Version mit ihrer 
Schneidenlänge von 1,25xD?: 
weil manche Kunden eben mit 
geringen Schnitttiefen arbeiten, 
die Schneide perfekt nutzen wol-
len und so zugleich die Stabilität 
im Eingriff gesteigert wird. Beim   
,Shorty-Mill‘ hat Haimer zudem 
den Schaft etwas gekürzt – was 
ihn durch die Materialersparnis 
kostengünstiger macht…

…und warum denn zweitens die 
zusätzliche Lang-Version mit ihrer 
Schneidenlänge von 3xD?: weil 
einige Kunden höhere Bauteil-
wände in einer Anstellung ohne 
nachzusetzen bearbeiten möchten 
– und damit auch optisch eine 
durchgängig glatte Oberfläche 
erreichen. Wichtig: auch die Lang-

Version der ,Mill‘-HM-Schaftfräser 
lässt sich fürs trochoidale Auskam-
mern einsetzen – und Haimer-
Produktmanager Stefan Echle 
betont zudem: „Trotz erhöhter 
Gesamtlänge kann auch die Lang-
Version dank der einzigartigen 
Stirngeometrie genauso aggres-
siv Rampen und Bohren wie die 
Standard-Ausführung.“

Gibt es die Kurz-Version der 
,Mill‘-Fräser  zwischen 2 und 6 
mm Durchmesser in 1-mm-Stufung, 
sind es zwischen 8 und 20 mm 
Durchmesser in 2-mm-Stufung 
– und die Lang-Version liefert 
Haimer (gleichfalls lagerhaltig) 
zwischen 6 bis 20 mm Durchmes-
ser in 2-mm-Stufung – optional 
mit   integrierter (für Haimer 
patentierter) ,SafeLock‘-Auszugs-
sicherung…

www.haimer.com

Mit 1,25xD die Kurz-Version des 
,Mill‘-Schaftfräsers von Haimer für 
betont kleine Eingriffstiefen…
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Boehlerit GmbH & Co.KG, Werk VI-Straße 100, 8605 Kapfenberg,Telefon +43 3862 300-0, www.boehlerit.com

Fräskompetenz 
auf ganzer Linie

■ 45° Fräsen - Leichter Schnitt und hohes Zerspanungsvolumen bei extremer Laufruhe 
■ 90° Fräsen - Höchste Produktivität, Kostenreduktion und optimale Schnittkraftverteilung
■ HFC-Fräsen - Höchste Zerspanungsvolumina unter schwierigsten Bedingungen
■ 3-D Fräsen - Universell einsetzbare Werkzeugsysteme für den Gesenk- und Formenbau
■ Vollhartmetallfräsen - Über 1000 Produkte für jede Anwendung
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Vorteil des ,Tiltenta’-BAZ-Fahr-
ständer-Konzepts mit (optional) 
tisch-eben integriertem Rundtisch: 
vier der fünf nc-gesteuerten Achsen 
liegen im Werkzeug, und das 
bedeutet nun mal folgerichtig, 
dass das Werkstück (wie schwer 
es auch sein mag) von nur einer 
Achse bewegt wird – eben 
dem (optionalen) Rundtisch und 
dass der Fahrständer mit der 
98°-Schwenk-B-Achse als Werk-
zeugträger immer die (naja, fast) 
gleiche Masse zu bewegen hat…

… »Das sind also beste Voraus-
setzungen nicht nur für hohe, 
sondern für verlässlich und damit 
für jederzeit reproduzierbar hohe 
Genauigkeiten und denkbar gute 
Oberflächen – auch bei Leistungs-
zerpanung», wirbt Hedelius-Ge-
schäftsführer Dennis Hempelmann, 
und bewertet:  «Deshalb schreibt 
unsere ,Tiltenta’-Baureihe seit acht 
Jahren Geschichte – von der ,6er’ 
bis zur neuen ,11er’ mit nun also 
vier Grundmodellen in derzeit 
zwölf X-Achs-Längen-Varianten.»

Begonnen 2013 mit der ,Tiltenta 
7’, zunächst von ihr runterskaliert 
auf die ,6er’, doch  anschließend 
erneut nach dem selben Konzept 
über die ,9er’ nur noch hochska-
liert bis jetzt zu ,11er’, wobei die 
jeweilige Typ-Zahl den Y-Achs-
Weg in Dezimeter benennt – bei 
der ,11er’ sinds also 1100 mm 
– und damit keine Kleinigkeit, 
und deshalb fragen wir, ob das 
Hochskalieren nicht irgendwann 

an konstruktive Grenzen stößt, und 
Hempelmann schildert: «Ja, auch 
als wir den   200-mm-Schritt von 
der ,7er’ zur ,9er’ wagten, haben 
wir den BAZ-Unterbau entspre-
chend verstärkt, und – klar – jetzt 
beim erneuten 200-mm-Schritt 
von der ,9er’ zur ,11er’ natürlich 
gleichfalls; und das zusätzliche 
Gewicht und die größeren Hebel 
bedingen selbstverständlich auch, 
die Linearführungen, die Kugelroll-
spindeln und den Vorschubmotor 
stärker auszulegen, wobei uns 
das nicht reichte: so arbeitet die 
,11er’ nun, um die hohe Genau-
igkeit zu sichern, in der X-Achse 
mit drei Linearführungen», worauf 
wir fragen, ob das denn nicht zur 
Überbestimmung führe, worauf 
wiederum Hempelmann unsere 
Vermutung zurechtrückt:

«Auch schon vier Wagen auf 
zwei Schienen, verbunden über 
einen stabilen Aufbau (etwa eine 
Gussplatte), sind ja bereits über-
bestimmt, da jeweils nur in einer 
Verfahrrichtung frei: um Spannun-
gen in den Wagen zu vermeiden, 
muss also so und so hochgenau 
gearbeitet werden», und versichert: 
«Eine dritte Schiene in der X-
Achse wie jetzt bei der ,Tiltenta 11’ 
erfordert also eine noch präzisere 
Fertigung der Bauteile und eine 
noch exaktere Ausrichtung und 
Montage der Schienen, um  Span-
nungen in den Führungswagen zu 
minimieren.»

Begonnen vor acht Jahren
mit nur einem Modell:
nun sinds glatt vier…

Hedelius GmbH skaliert mit 
der ,Tiltenta 11’ mit nun 1100 
mm (nomen est omen…) in 
der Y-Achse ihr Fahrständer-
BAZ-Portfolio weiter nach 
oben, bietet für sie erstmals 
50-kW-Spindel zur Schwer-
zerspanung

Jede Erweiterung einer einmal ge-
starteten Baureihe (von was auch 
immer), ist eine Bestätigung dafür, 
dass da was nicht allein richtig 
begonnen, sondern auch richtig 
fortgesetzt wurde: und damit also 
zugleich Indiz  für breite Akzeptanz 
und damit für Erfolg. Zu dieser er-
strebenswerten Kategorie gehören 
fraglos die ,Tiltenta’-Fahrständer-
BAZs der Hedelius GmbH: begon-
nen 2013 mit nur einem Modell, 
wurde die Serie (mit ihren Unter-
Varianten) nun mit der ,11er’ als 
vierte Baugröße auf insgesamt ak-
tuell 14 Ausführungen hochskaliert 
- von einem für die WZM-Branche 
mit erst 54 Jahren jungen Hersteller 
der Werkzeugmaschinen-Diaspora 
aus dem flachen Emsland – dem 
mit dem weiten Horizont…

Die beeindruckende X-Weg-Dimension von bis zu 4600 mm ist nicht ein-
mal das Besondere an der ,Tiltenta 11’, sondern die 1100 mm in Y, die das 
Bild aber ja nicht einmal erahnen lässt…  

…konzeptionell zwar durchaus gewagt mit vier Achsen simultan im Werk-
zeug (3x linear, 1x mit 98° rotativ) – aber, und wie Hedelius seit Jahren 
belegt: sehr wohl sehr erfolgreich beherrschbar…
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Und nun: endete das Leistungsan-
gebot der nc-gesteuert über ein 
Getriebe kontinuierlich um 98° 
vertikal/horizontal schwenkba-
ren Hauptspindel (wahlweise mit 
SK40 oder HSK A63) über alle 
bisherigen drei Baureihen bislang 
bei 35 kW, erfüllt Hedelius nun bei 
der ,Tiltenta 11’ den Wunsch wohl 
zumindest etlicher Kunden nach 
mehr Power mit einer 50-kW-

Spindel: immerhin ein Plus von 43 
Prozent! Fragen wir, ob denn dazu 
nicht SK 50 respektive und noch 
besser HSK A100 gehöre, erwidert 
uns Hempelmann: «Ja, in der Tat 
gibt es eine Nachfrage nach SK 
50/HSK A100-,Tiltenta’s – jedoch 
klar: das bedingte dann neben 
einer ,dickeren’ Spindel auch ein 
stärkeres Schwenkgetriebe sowie 
– wegen der größeren Werkzeug-
Durchmesser und wegen der 
höheren Werkzeuggewichte - ein 
entsprechend stärkeres Werkzeug-
magazin», und vertröstet dann: 
«Also Stand heute eher wohl nicht 
– aber wer weiß schon, was uns 
die Zukunft bringt...»

Optional gibts die ,Tiltenta’s 
ja nicht nur 4-, sondern mittels 
(Schwerlast-)Rundtisch optional 
auch 5-achsig – sowie (einfach 
zu realisieren) in gleich etlichen 
X-Achs-Längen-Varianten: bei 
der neuen ,Tiltenta 11’ mit ihrem 
Verkaufsstart 2600 und 3600 mm. 
Jedoch: kaum war diese Wahl-Of-
ferte öffentlich, genügte sie etlichen 
Kunden nicht, und so gibt es das 

neue Modell nun schon auch als 
dritte X-Längen-Variante mit 4600 
mm; das braucht natürlich (Monta-
ge-)Platz…

…schildert uns Hempelmann 
zur aktuellen Situation: «Mit der 
momentan (wieder) guten Auf-
tragslage sind wir flächenmmäßig 
am Limit. So haben wir von der 
Stadt Meppen ein 25.000-m²-
Gewerbe-Grundstück erworben 
und planen den Ausbau unseres 
Werks mit weiteren Kapazitäten.»

Geht doch –  
und: lässt ja hoffen…

www.hedelius.de

GP: Fertigen

Dennis Hempelmann: «Ja, in der 
Tat gibt es eine Nachfrage nach SK 
50/HSK A100-,Tiltenta’s – jedoch 

klar: das bedingte dann… »

Als 5. Achse optional: der (Schwer-
last-)Rundtisch der ,Tiltenta 11’ trägt 
und bewegt Werkstücke bis zu 
1800 kg (Festtisch 4000 kg).
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Mit weniger Aufwand
gleiches erreichen…

Ceratizit: schwingungsge-
dämpfte Bohrstangen nun mit 
Wechselkopf-System – lohnen 
sich mit jeder  weiteren Aus-
führung für unterschiedliche 
Aufgaben mehr und mehr und 
mehr…  

Nun ja - so ist das halt mit der 
fertigungstechnischen Physik: 
bei langen Auskragungen sind 
Vibrationen die Regel und mindern 
zumindest die Oberflächengüte 
und zwingen dazu, reduzierte 
Schnittdaten zu fahren. Zur Abhilfe 
gelten da als probates Mittel der 
Wahl schwingungsgedämpfte 
Bohrstangen – sie führen zu feinen 
Oberflächen und stabilem Prozess: 
kosten jedoch jeweils als Einheit 
für jeden Durchmesser extra. Ein 
Wechselkopf-System minimiert da-
gegen den Aufwand: das ist nicht 
nur gut fürs Invest-Budget, sondern 
steht denn auch für Nachhaltigkeit 
(Motto: mit weniger Aufwand  
gleiches erreichen)      

Vibrationen aufgrund von un-
vermeidbar langer Auskragung 
beim Drehen, beim Bohren, beim 
Gewinden zwingen ja nicht nur 
zu reduzierten Schnittwerten als 
wirtschaftlich sinnvoll -  Vibratio-
nen führen ganz zwangsläufig zu 
miesen Oberflächen, minimieren 
die Standzeit der Schneiden und 
(wird oft zu spät dran gedacht) 
sie belasten die WZM-Spindel 
und verringern womöglich ihre 
Lebensdauer. Also Gründe genug, 
mit schwingungsgedämpften 
Bohrstangen zu arbeiten - Mono-

Bohrstangen kosten aber ja als 
Komplett-Einheit für jede un-
terschiedliche Aufgabe und je 
Durchmesser richtig Geld…

…Anlass und naheliegend genug, 
die Bohrstangen in Grundhalter 
und Schneidkopf zu trennen – und 
so begründet denn auch Christoph 
Retter, Produktmanager beim 
Team Cutting Tools der Ceratizit 
Gruppe: „Mit dem Wechselkopf-
System bieten wir unseren Kunden 
eine gleichermaßen flexible wie 
nachhaltige Lösung“, und erklärt: 

„Der Kunde kauft einen Grundhal-
ter und kann ihn pro Durchmesser 
mit allen notwendigen Köpfen für 
seine verschiedenen Anwendun-
gen kombinieren – das reduziert 
nicht nur seinen Invest, sondern 
auch seine Fertigungskosten, 
und zudem werden so Rohstoffe 
eingespart.“

Nun kostet eine schwingungsge-
dämpfte Bohrstange mit Wech-
selkopf selbstverständich mehr 
als ihre entsprechende Mono-
Ausführung – doch mit jeder 

Das Wechselkopf-System mit schwingungs-
gedämpften Grundhaltern (in je drei Längen 
und   Durchmessern) gibt es in je acht Kopf-
Varianten zum bohren, drehen, gewinden.     

Natürlich mit identischen Schnittdaten gedreht: 
einmal ohne, einmal mit schwingungsge-
dämpfter Wechselkopf-Bohrstange…
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unterschiedlichen Anwendung, für 
die ja je nur ein separater Kopf 
nötig ist, amortisiert sich der höhe-
re Eingangs-Invest natürlich.

Und da selbst bei längerer Aus-
kragung (etwa je nach Werkstoff) 
doch keine Vibrationen auftreten, 
gibt es das Wechselkopf-System 
auch mit Grundhaltern ohne 
Schwingungsdämpfung, die natür-
lich wiederum kostengünstiger sind 
in der Anschaffung…

…so fertigt Ceratizit diese nicht-
gedämpften Grundhalter als 
Standard in den Längen 200, 218 
und 283 mm, die schwingungsge-
dämpften dagegen in den Längen 
150, 185 und 225 mm: und beide 
mit den Durchmessern (selbst-
redend für Grundhalter wie die 
diversen Köpfe) von 25, 32 und 
40 mm. Und die Kopf-Varianten?: 
„Da bieten wir acht Ausführungen 
und sind damit vielseitig, variabel, 
flexibel und dürften damit wohl 
alle gängigen  Aufgaben lösen 
können“, erwidert Retter und 
ergänzt: „Außerdem haben wir für 
unser Wechselkopf-System eine 
wirklich ausgeklügelte Kühldüsen-
Positionierung entwickelt für hoch-

effizientes Kühlen und verbesserte 
Spanabfuhr, das mit bis zu 100 
bar arbeitet.“

Nun kann ja nicht jeder Bohrstan-
gen-Anwender die prinzipiellen 
Vorteile des Wechselkopf-Systems 
nutzen und fährt mit einem Mono-

System (sei es schwingungs-
gedämpft oder nicht) wirtschaftlich 
am besten – wo bleiben denn die, 
fragen wir, und Retter schildert 
uns: „Unser schon seit Jahren  
bestehendes ,normales‘ Bohrstan-
gen-Portfolio (verfügbar gleich-
falls schwingungsgedämpft und 

nicht schwingungsgedämpft) wird 
derzeit überarbeitet und zusätzlich 
durch ein neues Kühlmittel-System 
upgegradet – also unsere Kunden 
haben bei Ceratizit wirklich die 
Auswahl.“

www.cuttingtools.ceratizit.com

Christoph Retter: „Mit dem 
Wechselkopf-System bieten wir un-
seren Kunden eine gleichermaßen 
flexible wie nachhaltige Lösung“. 

OTT-JAKOB Spanntechnik GmbH
Industriestraße 3–7 // D-87663 Lengenwang

 +49 83 64 / 98 21 -0 //  -10 //  info@ott-jakob.de

Wir geben uns nicht mit einer guten Lösung zufrieden, 
sondern suchen stets die allerbeste. Kein Wunder, dass wir 
in den letzten Jahrzehnten mit immer neuen Innovationen 
Meilensteine in der Werkzeugspanntechnik gesetzt 
haben – ob manuell oder automatisch. Unser umfassendes 
Anwender-Know-how und unsere hohe Entwicklungs- und 
Fertigungskompetenz ermöglichen es uns, Spannsysteme 
für Werkzeugmaschinen zu liefern, die mit Sicherheit 
langfristig funktionieren. 
www.ott-jakob.de

WAS WIR UNTER WERKZEUGSPANNSYSTEMEN 
VERSTEHEN, MERKEN UNSERE KUNDEN ERST 
NACH MILLIONEN VON HÜBEN. 
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…beim Telefonieren ist sowas ja 
schon längst gängige Praxis, wie 
uns Jürgen Hauger, Geschäfts-
führer der Vollmer Gruppe, 
erinnert: «Das Prinzip digitaler 
Zubuch-Option ist ja bereits aus 
der mobilen Tele-Kommunikation 
bekannt: es ist fast Monatsen-
de, und das Daten-Volumen ist 
erschöpft, weil man mehr Videos 
als sonst gestreamt hat oder weil 
man viel – eventuell auch im 
Ausland - unterwegs war und man 
sich nicht in ein WLan einloggen 
konnte. Für solche Situationen 
kann man ja bei allen Telekom-
munikations-Anbietern temporär 
etwa mehr Datenvolumen dazu 
buchen», und schildert weiter: 
«Also ganz allgemein: ändern sich 
die Rahmenbedingungen beim 
SmartPhone-Nutzer, kann er bei 
seinem Anbieter für diese Phasen 
kurzfristig Optionen dazu buchen, 
die zu seinem aktuellen Bedarf 
passen – und zahlt idealerweise 
auch nur für die Zeit, in der er die 
Zusatz-Option benötigt und nutzt», 
und vergleicht dann:

«Ähnlich gilt das für unser 
,Performance Paket’ für das 
Erodieren auf der ,VHybrid 360’, 
die die  beiden Technologien des 
Schleifens und des Erodierens 

kombiniert: je nach individu-
ellen Kunden-Anforderungen 
werden die beiden Prozesse 
ja unterschiedlich genutzt. Für 
jeden Kunden ergeben sich also 
unterschiedliche Einsatz-Szenarien 

– und da kommt es vor, dass beim 
PKD-Erodieren eine Leistungsstei-
gerung wünschenswert wäre, die 
von der jeweiligen PKD-Sorte, von 
der Werkzeug-Geometrie und 
von der Schneiden-Anordnung 
abhängig ist: dafür haben wir das 
,Performance Paket’ entwickelt.«
Worauf wir natürlich fragen, ob 
denn die ,VHybrid 360’ fürs PKD-
Erodieren womöglich von Haus 

aus nicht stark genug ausgelegt 
sei, und Hauger erwidert uns: 
«Nein – unsere ,VHybrid 360’ 
ist eine absolut performance-
starke Maschine, die die am 
Markt gebotenen Leistungsstan-
dards klar überbietet – bei der 
,Performance’-Service-Entwick-
lung ging es also nicht darum, eine 
Schwäche zu beheben, sondern 
ein temporär effizienzsteigerndes, 
also ein ergänzendes Produkt 
anzubieten, das sich flexibel an 
die individuellen, sich verändern-
de Bedingungen  unterschiedlicher 
Kunden anpassen lässt», und 
erläutert uns weiter:

«Denn eventuell ändern sich beim 
Kunden kurzfristig die Rahmen-
bedingungen und somit seine 
Anforderungen, die einen Booster 
wünschenswert oder sogar 
erforderlich machen: etwa, um 
Kapazitäts-Engpässe abzufedern, 
die durch eine temporär erhöhte 
Auftragslage oder durch wie auch 
immer bedingten Personalmangel 
begründet sind.»

Und was bitte ist konkret erreich-
bar an Effizienz-Plus durch den 
zuschaltbaren Booster?: lässt sich 
die reklamierte ,immense/signi-
fikante Steigerung’ auch quan-

Zeitgemässe Offerte durch
digitale Zubuch-Option für  
schnelleres PKD-Schärfen…

Vollmer boostet ihre Schleif/
Erodiermaschine ,VHybrid 
360’ hoch, verspricht beim Be-
arbeiten von PKD-Tools bis zu 
50 Prozent höhere  Effizienz, 
bietet mit ,Performance Paket‘ 
neben Kauf- auch Miet-Option 
für nur temporäre Nutzung 

Das war ja seinerzeit die ursprüng-
liche geniale Idee von Saab: ziem-
lich kleiner Motor (nur popelige 
vier Zylinder mit geringem allenfalls 
2,3-Liter-Volumen) für sparsames 
Long-Cruisen…

…und dann: für rasant-schnelles 
und somit sicheres Überholen via 
Turbo-Lader für kurze Zeit volle 
Power (dass daraus dann über die 
Zeit LongDistance-HighSpeed-
Deutsche-Autobahn-Tauglichkeit 
wurde, ist eine andere Geschichte: 
tja – leider-leider längst Legende). 
Der Nachteil der Ur-Idee: für den 
je kurzen schnellen Antritt im Fall 
des Falles brauchte es ein ziemlich 
teures Aggregat, das aber eben nur 
temporär zum Einsatz kam…

…da macht es Vollmer bei ihrer 
Duo-Technologie-Werkzeug-
Schärfmaschine ,VHybrid 360’ 
besser: den Performance-Booster 
können Sie zwar, aber müssen Sie 
nicht kaufen – Sie können sein Kön-
nen auch ganz nach Ihrem Bedarf 
mietweise abrufen – dank digitaler 
Zubuch-Option…

Jürgen Hauger: „Abhängig von…ist 
eine Effizienz-Steigerung von bis zu 
50 Prozent möglich.“
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tifizieren? möchten wir wissen, 
und Hauger benennt: «Abhängig 
von der Werkzeug-Geometrie, 
der verwendeten PKD-Sorte 
und weiteren Parametern ist eine 
Effizienzsteigerung von bis zu 50 
Prozent möglich.»

Und wie können potentielle 
Booster-Anwender nun sicher sein, 
ob überhaupt und wenn denn ja, 
diese temporär genutzte Leis-
tungssteigerung für sie sinnvoll ist, 
fragen wir Jürgen Hauger weiter, 
und er erläutert: “Bezogen aufs 

zu bearbeitende Werkstück - also 
das zu schärfende Werkzeug – 
ergeben sich naturgemäß unter-
schiedliche Effizienzsteigerungen, 
und daher erhalten die Kunden 
100 kostenfreie Stunden, um an 
der eigenen ,VHybrid 360‘, mit 
ihren spezifischen Werkzeugen, 
mit ihren Leuten, in ihrer individu-
ellen innerbetrieblichen Organisa-
tion das ,Performance Paket‘ auf 
Herz und Nieren zu prüfen und 
den sich ergebenden Nutzen zu 
evaluieren – und entscheidet dann 
auf Basis dieser Erfahrung: mieten 

nach dem Pay-per-Use-Prinzip 
oder kaufen oder lassen“, und 
wirbt: „Sei es bei Kauf oder beim 
Mieten: in jedem Fall unterstützen 
wir unsere Kunden mit weiteren 
Services wie Schulungen, Finan-
zierung, Wartung, damit sie aus 
unseren Maschinen maximalen 
Nutzen für ihre individuelle Werk-
zeugbearbeitung ziehen können.“

Und zum Schluss dürfen wir kurz 
rekapitulieren: die Schleif – und 
Erodiermaschine ,VHybrid 360‘ 
beherrscht beide Schärfprozesse 

zu 100 Prozent: also das Schleifen 
von HM-Werkzeugen und das Ero-
dieren von PKD-Werkzeugen; dazu 
arbeitet sie mit einer Mehr-Ebenen-
Bearbeitung, die über zwei vertikal 
angeordnete Spindeln realisiert 
wird – die obere Spindel der ,VHy-
brid 360‘ übernimmt das Schleifen, 
die untere kann sowohl schleifen 
als auch (dazu dient sie primär) 
erodieren.

www.vollmer-group.com

Die ,VHybrid 360‘ von Vollmer 
kann dank Duo-Technologie bei-
des: Werkzeuge schleifen (oben) 
und Werkzeuge erodieren und 
schleifen (unten).  

Werkstücke in  
Bohrungen spannen

► www.reis-innenspannung.de

► beim:
•  Bohren
•  Fräsen
•  Drehen
•  Schweißen
•  Kleben
•  Transportieren
•  Montieren 
■ etc.

Handels- 
vertreter 
gesucht!
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Herr Lotz, Herr Müller – Renishaw 
postuliert im jüngsten Jahresbe-
richt als Unternehmens-Ziel und 
–Zweck, Lösungen zu entwickeln 
und zu offerieren, die in Präzision, 
Leistung und Zuverlässigkeit ohne 
Beispiel sind und schildert sich 
als unvergleichlichen Innovator, 
Partner und Arbeitgeber – nach 
britischem Understatement klingt 
das ja nicht grad…?

HM: Wir arbeiten sehr eng mit 
unseren Kunden zusammen und 
stellen uns komplexen Herausfor-
derungen. Mit disruptiven Ansätzen 
helfen wir, Qualität zu verbessern, 
Ausschuss zu eliminieren und pro-
duktiver zu werden. Mit langfris-
tigen Investitionen in Mitarbeiter, 
F&E und Infrastruktur unterstützen 
wir unsere Partner und nehmen 
unsere Rolle als Marktführer sehr 
ernst.

RL: In jeder Hinsicht wollen wir 
ökologischer fertigen – das treibt 
uns an. Im Übrigen sind unsere 
Gründer aus Irland und Wales, und 
unsere Renishaw Familie ist interna-
tional, was vielleicht erklärt, dass 
wir nicht so richtig dem britischen 
Stereotypen entsprechen       
 
Renishaw ist durch den Zweifach-
Angriff von Corona und Brexit 
fraglos doppelt herausgefordert. 
Wie gehen Sie mit dieser Zangen-
Situation um? 

RL: Die globale Aufstellung in den 
weltweiten Märkten, das breite Pro-
duktspektrum für ganz unterschied-
liche Branchen und die finanzielle 
Unabhängigkeit machen uns sehr 
widerstandsfähig. In unserem welt-
weiten Netzwerk sind wir sehr gut 
in der Lage, alle Herausforderun-
gen zu bewältigen, die mit Corona 
oder mit dem Austritt des Vereinig-
ten Königreichs aus der Europäi-
schen Union zusammenhängen.

HM: Auf beide Herausforderun-
gen haben wir früh und proaktiv 
reagiert, sodass die Situation 
beherrschbar blieb. 

Im Geschäftsjahr 2019/2020 san-
ken die Einnahmen von Renishaw 
um etwa elf Prozent und der Ge-
winn brach um mehr als 53 Prozent 
ein. Was waren die Ursachen? 
Corona kanns ja entscheidend 
noch nicht gewesen sein…

RL: China befand sich bereits vom 
Frühjahr 2019 in einer wirtschaftli-
chen Krise…

HM: …darüberhinaus hat die Auto-
mobilbranche auf ihre hausgemach-
te Krise spät und langsam reagiert 
und musste Einbußen hinnehmen, 
die sich auch auf ihre Investitions-
freudigkeit ausgewirkt hat.

RL: Anfang 2020 wurde von Asien 
dann nach Europa Covid-19 und 
seine wirtschaftlichen Folgen sicht-
bar. Speziell in der zivilen Luftfahrt 
brach das Geschäft ein. Vergessen 
Sie nicht: unser Geschäftsjahr ist 
unterjährig von Juli 2019 bis Juni 
2020 – diese Effekte haben voll 
durchgeschlagen.   

 

…und: wird’s 2020/2021 durch 
Corona plus Brexit noch schlimmer? 
Immerhin hat Renishaw bereits in 
19/20 seine Belegschaft um rund 
580 Mitarbeitendes und damit 
um 11,5 Prozent reduziert – das ist 
doch ein erheblicher  Aderlass… 

Auch das noch:
neben Corona durch Brexit 
gleich zweifaches
Krisen-Management nötig…

Renishaw hat nicht allein 
(wie ja alle andren auch) die 
Auswirkungen der Covid-Pan-
demie möglichst effizient zu 
managen, sondern zugleich 
auch noch den Brexit-Trouble 
zu bewältigen - und tut alles, 
damit ihre Kunden davon erst 
gar nichts mitbekommen…

(jk) Damals - also 1973, und damit 
vor fast 50 Jahren – nannte man 
das ja noch nicht so: aber der 
Beginn der britischen Renishaw 
Plc durch nur zwei mutige und von 
ihrer Idee und von ihrem   Kön-
nen überzeugte Leute (sie kamen 
von Rolls-Royce) war ein echtes 
StartUp – heute (bei einer Export-
Quote von zirka 94 Prozent…!) als 
Hidden Champion ein Welt-Unter-
nehmen mit aktuell 4500 Mitarbei-
tenden…

…und getroffen einerseits von den 
Auswirkungen des Corona-Virus 
und andrerseits konfrontiert mit den 
erwartbaren Folgen des Brexits: ein 
Gespräch, welche Auswirkungen 
das hat und wie das britische mul-
tinationale Unternehmen mit dieser 
Situation umgeht.

Unsere Gesprächspartner:
Rainer Lotz (Namenskürzel im 
Interview ,RL‘) und Heiko Müller 
(Namenskürzel im Interview ,HM‘), 
Renishaw GmbH, Pliezhausen.

Rainer Lotz: „Kurz nach dem 
Referendum zur Mitgliedschaft des 
Vereinigten Königreichs in der EU 
am 23. Juni 2016 hat Renishaw 
bereits begonnen, alle Auswirkun-
gen auf unser Unternehmen zu 
untersuchen…“

GP: Organisieren Fertigen Führen
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RL: Wenn Sie die Entwicklung 
sehen – Umsätze, Ertrag, Beleg-
schaft, Börsenwert – hat Renishaw 
eine rasante Erfolgsgeschichte ge-
schrieben. Diese positive, dynami-
sche Entwicklung und die nun sehr 
volatile Marktsituation hat dazu 
geführt, dass wir auch Korrekturen 
vornehmen mussten.

HM: Sie haben sicher unseren 
Halbjahresbericht gelesen und 
sehen, dass wir in Sachen Umsatz 
und Ertrag auf sehr gutem Weg 
sind. Zudem wurde die Erwartung 
für das laufende Geschäftsjahr erst 
jetzt nochmals angehoben – es 
läuft gut, und unsere Veränderun-
gen sind wirksam.   

Zugleich investiert Renishaw 
nach wie vor – aktuell mit 16 
Prozent vom Umsatz - weit 
überdurchschnittlich in Forschung 
und Entwicklung, expandiert die 
Kapazitäten sowohl in Indien als 
auch in den USA und sucht nach 
jüngsten Informationen massiv nach 
Mitarbeitenden: allein in UK sind 
70 Positionen für Hochschul-Ab-
solventen ausgeschrieben plus 51 
zur Ausbildung und 60 als Praktika 
– wie passt das denn zusammen, 
und gilt das ähnlich auch für den 
deutschen Standort in Pliezhausen?

RL: Wer unseren Weg über einen 
längeren Zeitraum verfolgt, weiß, 
dass wir mittel- bis langfristig 
planen – das gilt für F&E als auch 
für unsere Organisation. Renishaw 
ist in jeder Hinsicht hervorragend 
positioniert, um Teil in den Fabriken 
der Zukunft zu sein. Schlüssel 
dazu sind unsere Mitarbeiter, die 
Renishaw zu einem großartigen Ort 
machen und unsere Ideen realisie-
ren – passt also gut zusammen.

HM: Es sind derzeit auch entspre-
chend Stellen und Ausbildungs-
plätze am deutschen Standort 
ausgeschrieben.  
   
Mit Metrology und Healthcare 
pflegt Renishaw zwei Produktgrup-
pen, wobei die zweite, jüngere 
wohl die Aufgabe gelungener 
Diversifikation hat – bestätigt sich 
das? oder leiden etwa beide unter 
der Pandemie?

HM: Konjunkturverlauf und Investi-
tionsverhalten unserer Produktgrup-
pe Healthcare ist völlig entkoppelt 
von Metrology. Zudem haben wir 
innerhalb der Metrology-Sparte 
Kundengruppen mit ganz unter-
schiedlichen Zyklen. In wirtschaft-
lich angespannten Phasen, wie 
der Pandemie, erfreuen wir uns 
an robusten Wachstumsraten mit 
,Raman‘-Spektrometern. Das neu 

eingeführte System ,Virsa Raman 
Analyzer‘ erschließt zudem neue 
Marktfelder in der Industrie.

RL: Die geografische Diversifikation, 
die Diversifikation in punkto Indus-
triesegmenten und Produktgruppen 
funktioniert gut. 

Metrology und Healthcare haben 
äußerst unterschiedliche Zielgrup-
pen, was ja zugleich entsprechend 
unterschiedlichen Vertrieb und 
Service bedeutet: gleichwohl eine 
kluge, zielführende Entscheidung?

RL: Mit dieser breiten Aufstellung 
ist Renishaw sicherlich einzigartig. 
Als Unternehmen muss man sehr 
flexibel sein, wenn man so unter-
schiedliche Kunden bedient – dies 
ist aber eben auch sehr krisenfest. 
Dafür leisten wir uns gerne den 
erforderlichen Vertrieb und Service. 
Sie kennen ja das Sprichwort: 
Nicht alle Eier in einen Korb…  

In den EMEA-Ländern, für die Sie, 
Herr Lotz, verantwortlich zeichnen, 
gibt es 38 Renishaw-Repräsentan-
zen, die zusammen etwas mehr als 
150 Millionen Pfund erwirtschaften 
– in den APAC-Staaten dagegen 
sind es 32 Repräsentanzen, die 
aber fast 214 Millionen umsetzen. 
Das erstaunt zumindest…
…und die beiden Amerikas 

verzeichnen mit lediglich neun 
Renishaw-Repräsentanzen nur 
einen Umsatz von 109 Millionen 
Pfund: bergen also (freundlich 
gefragt) noch großes Potential? 
Und ja: doch wie kommts zu diesen 
ungewöhnlichen Unterschieden?

RL: Wir sind auf einem guten Weg, 
zukünftig wieder in EMEA jenseits 
der 200 Millionen Pfund zu landen, 
und auch darüber hinaus gibt es 
tatsächlich noch viel Potential. Die 

Unterschiede, die Sie ansprechen, 
sind den Strukturen der Märkte 
geschuldet. Die Vielfalt an Ländern, 
Kulturen und Gegebenheiten im 
EMEA-Markt erfordern lokale Prä-
senz. ,Think global, act local‘ gilt 
ganz besonders bei uns in Renis-
haw. Asien ist sehr stark von China 
dominiert und die Amerikas von 
den USA – wir haben in Europa 
keine derartigen Super-Economies
  
Renishaw zählt – mit Healthcare 
- acht Branchen zu ihren Haupt-
märkten; darunter mit Aerospace 
und Automotive zwei, denen es 
derzeit besonders schlecht geht: bei 
Aerospace liegt’s vordergründig 
vor allem an der Pandemie, bei Au-
tomotive (der Umwelt wegen) vor 
allem am politisch forcierten Shift 
zu den E-Autos, deren ,PowerTrain‘ 

Heiko Müller: „Die Renishaw 
GmbH als Standort profitiert vom 
Brexit: Deutschland wird zum ,Ser-
vice-Hub‘ für die Region EMEA.“

Rainer Lotz hat zunächst Feinwerktechnik studiert und dann anschließend noch internationales Marketing mit 
einem MBA abgeschlossen. Nach Stationen im Bereich Unternehmensberatung in London (Hydrometrie und 
Lichttechnik mit dem Schwerpunkt Unternehmensleitung und Vertrieb) übernahm er 2006 die Alleingeschäfts-
führung der Renishaw GmbH in Pliezhausen. Seit 2008 ist Rainer Lotz Mitglied im Vorstand für Internationales 
Marketing&Vertrieb der Renishaw Gruppe und wurde im weiteren Verlauf zum President EMEA (also Europe, 
Middle East and  Africa) ernannt.

Heiko Müller (Dipl.-Ing., MBA) studierte an der Uni Stuttgart Maschinenwesen mit Schwerpunkt Werkzeug-
maschinen und absolvierte im Anschluss ein MBA-Studium in Lyon (F) und Pittsburgh (USA). Nach mehreren 
Jahren Berufserfahrung im Ausland als Produktmanager im Bereich der Fluidtechnik übernahm Heiko Müller 
1999 die Geschäftsführung bei einem namhaften Hersteller von Werkzeugträgersystemen für Werkzeugma-
schinen. Seit 2019 ist Heiko Müller Geschäftsführer der Renishaw GmbH in Pliezhausen und verantwortet als 
Cluster Manager die D-A-CH-Region.     
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RL: Natürlich haben wir mit Covid 
und Brexit zwei Themen, die 
Politik, Medien und wohl auch das 
allgemeine Bewusstsein derzeitig 
stark einnehmen. Aber das Leben 
und auch die Entwicklung eines 
Unternehmens ist ja viel facetten-
reicher als die Ausbreitung von 
Viren und populistische, politische 
Fehlentscheidungen. Wir haben 
uns immer den Themen gestellt und 
waren dadurch vor Covid und Bre-
xit stark und sind es auch danach. 
Zudem sind wir überzeugt, mit 
Lösungen eine Zukunft mit knappen 
Ressourcen mitzugestalten. Wir 
meistern das heute und freuen uns 
auf morgen.

www.renishaw.de 

RL: Der Brexit kostet ALLEN Betei-
ligten, auch den Ländern selbst, auf 
beiden Seiten viel Geld – schönen 
Gruss an PM Johnson: das ist Geld, 
das ansonsten in Ausbildung, 
Forschung und andere Investi-
tionen zur Standortstärkung im 
Wettbewerb mit Asien hätte fließen 
können.   

Renishaw ist durch den Zweifach-
Angriff von Corona und Brexit 
fraglos doppelt herausgefordert 
und war – eben mehr als andere 
– gezwungen, kreative Lösungen 
zu finden. Ist Renishaw durch sie 
nun letztlich stärker als zuvor und 
gewinnt langfristig sogar?
    

RL: Kurz nach dem Referendum 
zur Mitgliedschaft des Vereinig-
ten Königreichs in der EU am 23. 
Juni 2016 hat Renishaw bereits 
begonnen, alle Auswirkungen auf 
unser Unternehmen zu untersuchen, 
einschließlich Produktion, Logistik 
und Lieferkette. Wir hatten eine 
TaskForce einberufen, um alle Risi-
ken abzubilden, die mit dem Austritt 
des Vereinigten Königreichs aus der 
EU in einem ,WorstCase-Szenario‘ 
ohne Vereinbarung zusammen-
hängen.

HM: Die administrativen Hürden 
sind mit dem Austritt wie erwartet 
größer geworden. Beide Seiten 
verlieren an Momentum – der 
Brexit kennt nur Verlierer. Unsere 
Kunden sind davon nicht betroffen.

Die Renishaw GmbH liefert Waren 
in die D-A-CH-Region aus dem 
Lagerbestand in Deutschland und 
dies wird nach einem Brexit natür-
lich fortgesetzt und auch über die 
Region hinaus ausgeweitet.

RL: Zusätzlich haben wir ja in der 
EU in Dublin ein weiteres Logistik-
zentrum errichtet, um brexitresisten-
te Lieferrouten und Prozesse einzu-
richten. Wir haben also signifikant 
unsere Logistik gestärkt.

HM: Die Renishaw GmbH als 
Standort profitiert vom Brexit: 
Deutschland wird zum ,Service-
Hub‘ für die Region EMEA.          

Ganz abgesehen vom nur 
organisatorischen Aufwand: all 
diese Maßnahmen zum Mildern 
der Brexit-Auswirkungen (wie es 
in Ihrem 19/20er-AnnualReport 
steht) dürften Renishaw viel Geld 
gekostet haben und wohl Ihre 
Marge mindern: aber Ihnen blieb 
wohl keine Wahl, wollten Sie nicht 
das Risiko eingehen, Marktanteile 
zu verlieren. Richtig?

vier Fünftel weniger Teile braucht als 
die Verbrenner. Das sind ja keine 
guten Aussichten, zumal auch die 
Luftfahrt-Industrie zunehmend unter 
Druck gerät, sauber zu fliegen. Hat 
Renishaw bereits Antworten auf 
diese Entwicklung?

RL: Es ist erstaunlich, dass man 
gerade in Deutschland, das für seine 
Ingenieursleistungen weltweit be-
rühmt und geschätzt ist, technische 
Entwicklung als Bedrohung sieht. 
Gerade unsere Automobilindustrie 
hat uns alle in den letzten Jahren 
international in ein ganz schlech-
tes Licht gerückt! Ebenso ist das 
Verständnis von Innovation in der 
deutschen Politik verwunderlich.

HM: Dennoch, Innovation richtig 
verstanden, macht den Unterschied. 
Transport ohne Emission, leis-
tungsfähige, ressourcenschonende 
Fertigung, intelligente und individuel-
le Lösungen in allen Bereichen – es 
gibt genug zu tun, ein paar weniger 
Teile im Antriebsstrang machen da 
nicht den Unterschied.

Renishaw hat die Prinzipien der 
intelligenten Fabrik bereits seit 25 
Jahren erfolgreich in den eigenen 
Fertigungsbetrieben entwickelt und 
umgesetzt und hat eine Menge für 
diese Zukunft beizutragen.

Die Pandemie wird hopefully bald 
weltweit weitestgehend verstörende 
Geschichte sein – nicht aber der 
letztlich doch noch beschlossene 
Brexit, der Renishaw mit einem 
Export-Anteil von 95 Prozent und 
ihre Kunden außerhalb von UK auch 
für die D-A-CH-Region, für die Sie, 
Herr Müller ja zuständig sind, be-
sonders treffen möchte. Was haben 
Sie befürchtet, auf welches Szenario 
haben Sie sich – mit welchen Maß-
nahmen und für welche Produkte 
Ihres Portfolios – eingestellt, und 
was sind Ihre ersten Erfahrungen? 

Liebherr-Performance.

www.liebherr.com
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Nun ist ja der europäische und 
namentlich der deutsche Markt 
nicht grad schwach bestückt mit 
(sehr) namhaften und (sehr) erfolg-
reichen Herstellern von Werkzeug-
Schleifmaschinen – was kann denn 
da schon aus dem fernen Australien 
(nicht eben bekannt als WZM-
Hochburg) als attraktive Alternative 
zum bewährten heimischen Ange-
bot kommen?: Es muss jedenfalls 
in Hard- und Software nicht nur 
anders, sondern  vielversprechend 
anders sein:

Nun: so darf erstens als unique 
und signifikant gelten, dass Anca 
(bis auf die ,small consumable  
parts’) sämtliche Komponenten 
ihrer Schleifmaschinen selbst 
entwickelt und selbst produziert. 
Und das ist buchstäblich und also 
wörtlich zu nehmen, wie uns das 

Anca-Headquarter in Melbourne 
über Martin Winterstein auf unsere 
Frage übermitteln lässt. Also: «Yes, 
Anca manufactures all of the main 
electrical und mechanical compo-

nents including the major machine 
components, the ,AncaCrete bases’, 
CNC, servo drives, HMI, handheld 
pendants, servo motors, spindles 
and linear motors», und begründet: 
«This creates for Anca that we are in 
full control of the design, operation 
and deployment of all of our major 
subsystems.» Nun - das kann sich ja 
nur lohnen, wenn denn die Stück-
zahlen stimmen – dann aber bringt 
es ja auch was…

…nämlich, so die Begründung aus 
Melbourne für diese ja äußerst 
seltene ganzheitliche Geschäftspoli-
tik: «This allows us to not only move 
exceedingly quickly with variations 
to designs and incorporating new 
technologies, but it allows us to 
release new products and techno-
logies far quicker», und ergänzend 
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Deutliches Signal

Anca beruft in die Europa-
Zentrale zu Weinheim neuen 
Geschäftsführer und neuen 
Vertriebsleiter: will Markt-
Potential verstärkt heben, 
Wachstums-Chancen vermehrt 
wahrnehmen

Anca – bitte wer? Nun ja: zwar 
ist der australische (!) Hersteller 
von (Werkzeug-)Schleifmaschinen 
bereits seit 30 Jahren von Deutsch-
land aus in Europa präsent (in GB 
sogar  drei Jahre länger), aber voll 
,angekommen’ zu sein, scheint er 
wohl denn doch noch nicht – je-
denfalls gibts da anscheinend noch 
nennenswert Luft nach oben. So hat 
die Firmenzentrale in Melbourne 
nun als neuen GF mit Edmund Bo-
land den Sohn des Firmengründers 
Pat Boland nach Weinheim zur 
Anca Europe GmbH mit ihren (fast) 
70 (!) Mitarbeitenden entsandt, 
und zudem übernahm mit Martin 
Winterstein kürzlich ein vielfach 
wzm-erprobter Marketing- und 
Sales-Experte den EMEA- und 
Russland-Vertrieb. Wenn das kein 
deutliches Signal ist…

Martin Winterstein: «…Anca hat 
sowohl das KnowHow als auch die 
auch gleichermaßen die Produkte, 
um anspruchsvollen Werkzeug-
Herstellern…Premium-Lösungen zu 
bieten.»   
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heißt es abschließend: «Additio-
nally, it allows Anca to create wor-
king systems symbiotically, whereby 
we can design the entire system as 
a complete unit, rather than integra-
te third party systems.»

Und zweitens unique und signifi-
kant sind die von Anca speziell für 
ihre Werkzeug-Schleifmaschinen 
entwickelten zylindrischen (!) ,LinX’-
Linearmotoren zum Antrieb der X- 
und Y-Achsen – sie versprechen vor 
allem höhere Genauigkeit (freilich 
ohne sie konkret zu bennenen, 
betonen aber etwa: ,no backlash or 
reversal errors’ – also kein Nach-
lauf, kein Umkehrspiel), keinen (wie 
sonst unumgänglich) zusätzlichen 
Kühl-Aufwand sowie (weil eben 
zylindrisch) null Anpresskraft auf 
Führungen und WZM-Bett. Muss 
wohl wirklich was bringen…  

..nun also ist es an dem neuen Ge-
schäftsführer Edmund Boland und 
dem neuen Vertriebsleiter Martin 
Winterstein, diese besonderen 
Merkmale der Werkzeug-Schleif-
maschinen von Anca nachdrücklich 
(noch) intensiver und breiter und 
erfolgreicher bekannt zu machen 
als wohl bislang gelungen…

…wobei: der seitherige Geschäfts-
führer von Anca Europe, Jan 
Langfelder, hat nun die Aufgabe 
des Global Account Managers 
übernommen – muss also in Wein-
heim einen sehr wohl erfolgreichen 
Job gemacht haben.

Und was sagt nun Edmund Boland 
als neuer Anca Europe-Geschäfts-
führer bei seiner Einführung zu 
seiner neuen anspruchsvollen Auf-
gabe? Erstens (natürlich): «Ich bin 
begeistert, ein Teil dieses kompe-
tenten Teams in einem so wichtigen 
Markt zu sein», und äußert sich 

dann als Sohn des Anca-Gründers 
durchaus persönlich: «Natürlich 
liegt mir Anca geradzu im Blut: und 
dank meiner jahrelangen Erfahrung 
in unserer australischen Zentrale 
kenne ich unsere Geschäfsabläufe 
perfekt: dieses detaillierte umfas-
sende KnowHow wird mir sehr nütz-

GP: Organisieren Fertigen Führen

Edmund Boland: «Natürlich liegt 
mir Anca geradezu im Blut: und 
dank meiner jahrelangen Erfahrung 
in unserer australischen Zentrale… »
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Generation der ,EDG’-Baureihe 
– eine klassische Anca-Werkzeug-
Schleifmaschine ergänzt durch einen 
,Motion SparkX’-Erosions-Genera-
tor: zum Bearbeiten von PKD-Tools…       

Also: man sollte (auch) vermeintliche 
Newcomer (Anca startete ja erst 
1974) und wie weit weg sie ihre 
HomeFactory von hier auch haben, 
nicht unterschätzen: so unterhält 
der ausstralische Hersteller (neben 
Weinheim: erst vor 30 Jahren für 
Europa gestartet) seit langem schon 
eigene Tochter-Gesellschaften in: 
USA, UK, Japan, China, Indien, 
Thailand und Brasilien und hat 
in manchen Ländern inzwischen 
sogar die Position des Marktleaders 
erreicht…

www.anca.com

Anforderungen der Kunden: und 
Anca hat sowohl das KnowHow als 
gleichermaßen die Produkte, um an-
spruchsvollen Werkzeugherstellern 
die je für sie passenden Premium-
Lösungen zu bieten.»

Eine weitere Basis-Voraussetzung, 
das ,große Potenzial’ heben und 
die ,erheblichen Wachstumss-
chancen’ wahrnehmen zu können, 
hat sich Anca mit der 1500-m²-
Europa-Niederlassung mit ihrem 
Technologiezentrum in Weinheim 
(auf 3500 m² großem Grundstück) 
ja geschaffen: da zeigt Anca 
produktseitig in Hard- und Software 
sowohl die bewährten als auch die 
jüngsten Entwicklungen: also neben 
den als ,leistungsstark’ apostrophier-
ten Klassikern (wie der ,MX7 Linear’ 
und der ,FX7 Linear’) etwa die neue 

lich sein, die vielseitigen Fähigkeiten 
des Teams in Weinheim weiter zu 
entwickeln, damit wir unsere Kunden 
in Europa noch besser unterstützen  
können.»

Und der neue Anca-Vertriebsleiter 
Martin Winterstein?: ist dank seiner 
umfassend-breiten  beruflichen Vita 
(Hüller Hille, MAG, FFG, Liebherr 
Verzahntechnik und Automations-
systeme, Gehring Technologies) 
fraglos prädestiniert, den bisherigen 
Anca-Erfolg in Europa nochmals zu 
pushen und ist darüberhinaus ver-
trieblich ja auch noch zuständig für 
MiddleEast, Afrika sowie Russland. 
Er betont: «Ich freue mich auf meine 
anspruchsvolle Aufgabe bei Anca 
als einem global führenden Unter-
nehmen der Zerspanungsbranche 
– ja generell bekannt für Präzision 
wie für Performance», und schätzt 
ein: «Nicht zuletzt auch aufgrund 
meiner langjährigen und vielfältigen 
Erfahrungen in der europäischen 
Fertigungsindustrie sehe ich für Anca 
großes Potenzial und erhebliche 
Wachstumschancen», und betont: 
«Insbesondere Europa ist ja eine 
HighTech-Region mit sehr hohen 

Die jüngste Anca-Entwicklung: die neue ,EDG’-Generation – eine klassi-
sche Anca-Werkzeug-Schleifmaschine ergänzt durch einen Erosions-Gene-
rator: zum Bearbeiten von PKD-Tools… 

Demonstriert denn wohl auch, für wie wichtig Anca den europäischen Markt einschätzt (plus MiddleEast, Afrika 
und Russland): die 1500 m² große Europa-Zentrale von Anca in Weinheim mit ihrem Technologiezentrum.  
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