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Noch mehr Leistung bringen
Provide even better performance

Liebe Leserinnen und Leser,

der Trend ist eindeutig und gerade auf der EMO deutlich zu spüren: Schleifmaschinen müssen

immer besser, schneller und effizienter werden. Auf die wachsenden Anforderungen unserer

Kunden haben wir uns in der SCHLEIFRING Gruppe eingestellt. Für Sie wollen wir noch mehr

Leistung bringen. An diesem Ziel arbeiten wir auf vielen Ebenen: von innovativen Verfahren wie

der Kombinationsbearbeitung oder dem Schnellhub-Bahnschleifen über den Einsatz verbesserter

Materialien wie Schleif- oder Kühlmittel bis hin zu optimierten Motorleistungen und schnelleren

Werkstückwechseln. Diese MOTION Ausgabe berichtet ausführlich über Wege und Lösungen, die

unsere Ingenieure und Kunden gefunden haben, um mit den Schleifmaschinen der SCHLEIFRING

Gruppe noch schneller und effizienter zu fertigen.

Die Grundlage vieler Verbesserungen entsteht in der intensiven Zusammenarbeit mit Universitä-

ten und Hochschulen. KÖRBER SCHLEIFRING pflegt gute Kontakte zu führenden Instituten und

stellt Schleifmaschinen zu Forschungszwecken zur Verfügung. Im Gegenzug profitieren wir – und

damit auch unsere Kunden – von den neuesten Forschungsergebnissen, die direkt in die Weiter-

entwicklung der Leistungsfähigkeit unserer Technik einfließen. Ab Seite 35 erfahren Sie mehr zu

diesem Thema.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre. 

Dear Readers, 

Grinding machines need to become better, faster and more efficient. This trend is clear, and it is

much in evidence at EMO 2007 in particular. The SCHLEIFRING Group has equipped itself to meet

the growing demands of our customers. We want to offer you even more performance and are

working to achieve this goal on many levels: from innovative processes, like combined

machining and speed stroke grinding, to improved materials, such as abrasives and coolants,

to optimized motor performance and faster tool changes. This issue of MOTION provides in-

depth coverage of approaches and solutions that our engineers and customers have devel-

oped to speed up production on SCHLEIFRING Group grinding machines and to make them

even more efficient.

Ideas for many improvements stem from the Group’s collaboration with universities and fur-

ther education establishments. KÖRBER SCHLEIFRING maintains good relationships

with leading institutions and provides grinding machines for research. In return,

we – and our customers – benefit from the latest research findings that are

incorporated directly into efforts to enhance technology performance. You can

read more about this on pages 35 onwards.

I hope you enjoy reading this issue of MOTION.

Ihr 

Yours sincerely

Dr. Ralf Kammermeier

Geschäftsführer Körber Schleifring GmbH

E D I T O R I A L
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Die Walter Maschinenbau GmbH hat zum 1. Juli 2007 ihr neues

Firmengebäude in Tübingen (Baden-Württemberg) bezogen. Rekord-

verdächtig: In nur neun Monaten Bauzeit wurde die moderne Zentrale

im Industriegebiet Neckaraue fertiggestellt. Auf über 5000 m2 werden

dort nun die Geschäftsführung, die zentrale Verwaltung, die Entwick-

lungsabteilung sowie der Vertrieb und der Kundendienst gebündelt.

Alle aktuellen WALTER Maschinenmodelle stehen im modernen und

großzügigen Vorführzentrum für Kundenvorführungen und Schulun-

gen bereit. Insgesamt investierte WALTER über 6 Millionen Euro in das

Projekt. Geändert hat sich durch den Umzug nur der Straßenname.

Postleitzahl, E-Mail-Adressen und Rufnummern sind unverändert.

On July 1 2007, Walter Maschinenbau GmbH moved to its new com-

pany premises in Tübingen (Baden-Württemberg). It took only nine

months, potentially a record, to build the modern head office in the

Neckaraue industrial estate. With more than 5,000 square meters, this

will now house the company management, central administration, the

development department and sales and customer service. All current

models of WALTER machines can be viewed in the generously propor-

tioned modern exhibition center for customer demonstrations and train-

ing. WALTER is investing a total of more than EUR 6 million in the pro-

ject. The only change in the address is the street name. The zip code,

email addresses and all the telephone numbers are unchanged.

Der Eingang zur neuen WALTER Zentrale in Tübingen. Die Postanschrift lautet nun:

The entrance to the new WALTER headquarters in Tübingen.The postal address is now: 

Walter Maschinenbau GmbH

Jopestraße 5

72072 Tübingen

Deutschland

Tel.: +49-7071-9393–0

Fax: +49-7071-9393–695
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EWAG feiert Jubiläum: Die Universalschleifmaschine WS 11 des

Schweizer SCHLEIFRING Unternehmens hat sich seit ihrer ersten

Fertigstellung zu einem echten Verkaufsschlager entwickelt, so dass 

in diesem Jahr die 3000. Maschine ausgeliefert wird. Diesen Meilen-

stein in der Firmengeschichte zelebriert EWAG gemeinsam mit Kun-

den und einer einmaligen Special Edition der 5er-Serie am 19. Sep-

tember 2007 um 15:00 Uhr auf der EMO in Hannover (Halle 11, Stand

B26). Während einer effektvollen Show wird die Jubiläumsmaschine

an den Kunden übergeben. More Info: regula.liniger@ewag.com

EWAG is celebrating a milestone: 

the WS 11 universal grinding machine

produced by the Swiss SCHLEIFRING

company has proved a real

sales hit since it was first

manufactured. This year the

company will be delivering

its 3000th WS 11

machine. EWAG

is celebrating this

milestone in its

company his-

tory together

with clients and a unique

special edition of the series

5 model on September 19,

2007 at 3 p.m. at the EMO 

in Hanover (Hall 11, stand

B26). The 3000th machine

will be handed over to the

customer during a dramatic

show. 

More Info:

regula.liniger@ewag.com

EWAG

Umzug der Firmenzentrale ist abgeschlossen
Company head office completes its move

WALTER

WS 11 – das Erfolgsmodell aus der Schweiz
WS 11 – the bestseller from Switzerland

Jubiläum: Die 3000. WS 11 bringt EWAG als Special Edition heraus

Celebration: EWAG is bringing out a special edition to mark the 50th birthday of the WS 11

Erfolgsmodell: Die EWAG WS 11 

Success model: The EWAG WS 11
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Dr. Roland Rütti hat zum 1. September 2007 die

Geschäftsführung der Mägerle AG Maschinenfa-

brik in Fehraltorf (Schweiz) übernommen. Vor sei-

nem Maschinenbaustudium an der HTL Muttenz

sowie dem Studium „Maschinenbau und Verfahrens-

technik“ an der ETH Zürich hat der promovierte

Maschinenbauingenieur eine Lehre als Maschinen-

zeichner absolviert. Der 38-Jährige war wissen-

schaftlicher Mitarbeiter der ETH Zürich und seit

dem Jahr 2000 in verschiedenen Funktionen bei der

Fässler AG tätig, zuletzt als CEO. Dr. Rütti ist verhei-

ratet und lebt in Binningen.

On September 1, 2007, Dr Roland Rütti took over

the position of CEO at Mägerle AG Maschinenfabrik

in Fehraltorf (Switzerland). Before studying mechani-

cal engineering at HTL Muttenz and mechanical en-

gineering and process technology at the Swiss Fe-

deral Institute of Technology (ETH) in Zurich, where

he obtained his doctorate in mechanical engineer-

ing, Dr Rütti trained as an engineering draftsman.

He is 38 years old and was a member of the scien-

tific staff at ETH Zurich. From 2000 onwards he held

various posts at Fässler AG, most recently as CEO.

Dr Rütti is married and lives in Binningen.

Neuer Geschäftsführer bei MÄGERLE
New CEO for MÄGERLE 

PERSONALIEN  PEOPLE

Dr. Roland Rütti
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Höhere Vorschubgeschwindigkeit: Die

SCHLEIFRING Gruppe holt mehr

Leistung aus ihren Maschinen heraus

Higher feed speeds: The 

SCHLEIFRING Group coaxes more 

performance from its machines
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In den vergangenen Jahrzehnten war es durch den Einsatz verbes-

serter Maschinen, Schleifwerkzeuge und Verfahrenstechniken mög-

lich, die Leistung in der Schleiftechnik erheblich zu steigern. Durch

viele Innovationen haben die Unternehmen der SCHLEIFRING Gruppe

diesen Fortschritt entscheidend mit vorangetrieben (siehe Zeitachse

über SCHLEIFRING Innovationen). 

Meilensteine der Schleiftechnik

Ende der 70er-Jahre revolutioniert das Tiefschleifen und die Einfüh-

rung der CNC-Steuerung die Schleifmaschinenindustrie. Das Tief-

schleifen verbesserte das Leistungsniveau des Pendelschleifens, 

und die neuen CNC-Steuerungen

machten automatisierte Bear-

beitungen möglich. Daneben

wurden Werkstück- und Werk-

zeugwechsel automatisiert, die

Maschinen vollständig gekapselt

und der Kühlschmierstoffdurch-

satz deutlich erhöht. Einen wei-

teren Leistungsschub brachten

hochharte Schleifmittel. CBN-

Schleifscheiben erreichten höhere

Abtragsleistungen und reduzier-

ten durch ihren deutlich geringe-

ren Verschleiß die Abrichtzeiten.

Die Einführung des „Continuous

Dressing“, also des Schleifens

mit kontinuierlichem Abrichten,

Anfang der 80er-Jahre erhöhte

die Vorschubgeschwindigkeiten,

eliminierte gleichzeitig die Ab-

richtzeiten und sorgte so für eine

Over the past decades, it has been possible to achieve a consider-

able performance increase in grinding technology by using im-

proved machines, grinding tools and processes. The companies of the

SCHLEIFRING Group have played a key role in helping to push this

development forwards by producing a large number of innovations

(see SCHLEIFRING innovations timeline).

Grinding technology milestones

At the end of the 1970s, creep feed grinding and the introduction of

CNC controls revolutionized the grinding machine industry. Creep

feed grinding improved the performance of reciprocating grinding,

while the new CNC controls made

automated machining process-

es possible. Workpiece and tool

changes were also automated, 

the machines were fully encap-

sulated and the flow of cooling

lubricant considerably increas-

ed. Extra-hard grinding materi-

als produced a further perfor-

mance boost. CBN grinding wheels

achieved higher removal rates

and reduced dressing times be-

cause of their much lower rate 

of wear. The introduction of ‘con-

tinuous dressing’ at the begin-

ning of the 1980s increased feed

speeds while simultaneously elim-

inating dressing times, thereby

producing another performance

increase. Continuous path grin-

ding and dressing with continu-

M O T I O N  0 3 / 0 7 9
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PRODUKTIVITÄT  PRODUCTIVITY

Immer besser, immer schneller, immer günstiger. So lauten die Forderungen der Industrie. Um diese zu erfüllen, steigern die Unternehmen der

SCHLEIFRING Gruppe die Leistung ihrer Schleifmaschinen kontinuierlich. Better and better, faster and faster, cheaper and cheaper. In order to sat-

isfy these industry demands, the companies of the SCHLEIFRING Group are constantly increasing the performance of their grinding machines.

KÖRBER SCHLEIFRING leistet mehr
KÖRBER SCHLEIFRING achieves more

Fortschritte: Experten informieren sich an der Uni Hannover über moderne Schleiftechniken

Progress: Experts learn about modern grinding techniques at the University of Hanover

JAHRZEHNTELANGES KNOW-HOW DECADES OF KNOW-HOW

Seit fast 100 Jahren beweisen die Unternehmen der SCHLEIFRING Gruppe ihre Innovationskraft mit neuen, leistungsstarken Maschinen.

The companies of the SCHLEIFRING Group have been demonstrating their innovative ability for a century with new high-performance machines.

1908  SCHAUDT: Kaiserliches Patent für die 

Kopierschleifmaschine für stabförmige Körper

Imperial patent for a copy grinding machine

for rod-shaped pieces

1948  BLOHM: Weltweit erste Flachschleifmaschi-

ne mit KugelführungThe world’s first surface

grinding machine with ball guide

1931  SCHAUDT: Erste Nockenwellenschleifmaschine (NWS) 

First camshaft grinding machine

1925  JUNG: Erste hydraulische Flachschleifmaschine 

und Patent auf das hydraulische Doppelpumpensystem 

First hydraulic surface grinding machine and patent for

the hydraulic dual pump system

1936  STUDER: Erste hydraulisch

gesteuerte Rundschleif-

maschine der Welt (RHU

450) The world’s first

hydraulic cylindrical grin-

ding machine (RHU 450)

1953  WALTER: Weltweit erste automati-

sche Messerkopfschleifmaschine 

The world’s first automatic cutter

head grinding machine
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weitere Leistungssteigerung. Das Bahnschleifen und das bahngesteu-

erte Abrichten Mitte der 80er-Jahre ermöglichen das flexible Erstellen

von Profilen und das Unrundschleifen. Prozesse, die vorher Stunden

dauerten, konnten jetzt innerhalb weniger Minuten umgesetzt wer-

den. Die Komplettbearbeitung durch die Kombination mehrerer Bear-

beitungsverfahren wie Drehen, Bohren, Erodieren und Schleifen auf

einer Maschine, begann sich Ende der 80er-Jahre zu verbreiten und

führte zu weiteren Produktivitätssteigerungen. 

Ansätze zur Leistungssteigerung

Die Einflussparameter auf die Schleifleistung einer Maschine sind

vielfältig: Die Stabilität der Struktur, die Motorleistung der Spindel, die

Dynamik der Achsantriebe, der Automatisierungsgrad sowie das Ma-

terial und der Zustand der Schleifscheibe sind die augenfälligsten.

Doch ebenso bestimmen Kühlschmierstoffe sowie In-process-Abricht-

oder Messvorgänge und nicht zuletzt die eingesetzte Schleifsoftware

die Produktivität einer Schleifmaschine. Niklas Kramer, Abteilungs-

leiter Schleiftechnologie am Institut für Fertigungstechnik und Werk-

ous path control in the mid-80s

enabled flexible profile produc-

tion and out-of-round grinding.

Processes that used to take hours

could now be carried out in just 

a few minutes. Complete machin-

ing that combined several ma-

chining processes such as turn-

ing, drilling, eroding and grinding

on a single machine began to

spread at the end of the 1980s,

leading to further increases in

productivity.

Methods to boost performance

There are many different factors

that influence the grinding per-

formance of a machine: the sta-

bility of the structure, the motor

output of the spindles, the speed

of the axis drives, the degree of

automation, and the material and

condition of the grinding wheel

are the most noticeable. But the

productivity of a grinding machine

is also determined by cooling lu-

bricants and in-process dressing or measuring processes and, not

least, by the grinding software used. Niklas Kramer, head of the grin-

ding technology department at the Institute of Production Engineering

and Machine Tools at Leibniz University in Hanover, explains (see also

interview on page 14): ‘Grinding is one of the most complex machin-

ing processes there is. What takes place at sub-micrometer level at

high cutting speeds during both grinding and dressing is very difficult

to assess, even using the latest measuring methods.’

Performance increases go hand in hand with an increase in the rate of

metal removal. This in turn depends in part on the achievable feed

speed. In order to attain higher feed speeds, the companies of the

SCHLEIFRING Group are constantly improving the mechanics of their

machines. Static and dynamic rigidity are optimized and drive per-

formance increased. BLOHM, for instance, developed the world’s first

speed stroke continuous-path grinding machine, in the form of the

PROKOS, thereby achieving an incredible performance and quality

boost for the grinding of turbine blades. The PROKOS has since proved

to be a big success on the market, far exceeding expectations (page

1 0 M O T I O N  0 3 / 0 7
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1960  SCHAUDT: Entwicklung der weltweit

ersten vollautomatischen Nockenform-

maschine (ACM) Development of the

world’s first fully automatic cam form

machine (ACM)
1976  WALTER: Erste NC-Werkzeug-

schleifmaschine, WALTER 

HELITRONIC First NC tool grinding

machine, WALTER HELITRONIC

STUDER: Patent für das 

GRANITAN®-Mineralgussbett

Patent for the GRANITAN® 

machine bed

1966  SCHAUDT:  Vorstellung der weltweit ersten NC-Rundschleifmaschine 

Presentation of the world’s first NC cylindrical grinding machine

1962  STUDER: Patent für messgesteuertes 

Paarungsschleifen von Präzisionsbau-

teilen Patent for match grinding of 

precision components with measure-

ment control

1977  STUDER: Erste CNC-gesteuerte 

Rundschleifmaschine der Welt 

The world’s first CNC-controlled

cylindrical grinding machine

Viele Einflussparameter: Die Schleifleistung einer Maschine hängt unter anderem vom Zustand und vom Material der Schleifscheibe ab

Lots of influencing factors: A machine’s grinding performance depends on the condition and material of the grinding wheel, among other things 

1985  BLOHM: Weltweit erstes vollauto-

matisches, rechnergesteuertes 

Schleifzentrum zum Bearbeiten 

von Turbinenschaufeln The world’s

first fully automatic, computer-

controlled grinding center for

machining turbine blades

1987  EWAG: Erste Kombinations-

maschine zum Erodieren 

und Schleifen von PKD- 

Werkzeugen First combined

machine for eroding and 

grinding PCD tools
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zeugmaschinen der Leibniz Universität in Hannover erklärt (siehe

auch Interview Seite 14): „Das Schleifen gehört zu den komplizierte-

sten Fertigungstechniken überhaupt. Was da im Sub-Mikrometer-Be-

reich bei den hohen Schnittgeschwindigkeiten beim Schleifen wie

beim Abrichten abläuft, lässt sich auch mit den modernsten Mess-

methoden nur sehr schwer erfassen.“ 

Leistungssteigerung ist eng verbunden mit einer Erhöhung des Zeit-

spanvolumens. Das wiederum ist unter anderem abhängig von der

erzielbaren Vorschubgeschwin-

digkeit. Um höhere Vorschubge-

schwindigkeiten umsetzen zu kön-

nen, verbessern die Unternehmen

der SCHLEIFRING Gruppe die

Mechanik ihrer Maschinen konti-

nuierlich: Statische und dynami-

sche Steifigkeit werden optimiert

und Antriebsleistungen erhöht.

BLOHM entwickelte zum Beispiel

die weltweit erste Schnellhub-

Bahnschleifmaschine PROKOS

und erreichte damit einen enor-

men Leistungs- und Qualitäts-

schub beim Schleifen von Tur-

binenschaufeln. Inzwischen hat

sich die PROKOS auf dem Markt

äußerst erfolgreich bewährt und

die in sie gesetzten Erwartun-

gen weit übertroffen (siehe Seite

18). MÄGERLE steigert die Leis-

tung beim Schleifen von Kreuzgelenken durch eine neue Maschine

mit größerer Schleifbreite und mehr Antriebsleistung für die Schleif-

spindel (siehe Seite 28).

Optimierte Schleifmittel und Technologieparameter

Auch die Verbesserung der Schleifscheibenspezifikationen erlaubt ei-

nen höheren Abtrag. Hier arbeiten Schleifmaschinen- und Schleifmit-

telhersteller gemeinsam an der Weiterentwicklung der Schleifschei-

ben sowohl aus konventionellen Materialien wie Korund als auch aus

kubischem Bornitrid (CBN) und Diamant. STUDER erzielt bei der Be-

arbeitung von Ventilsitzen durch den Einsatz von CBN-Schleifscheiben

auf der S120 Schleifzeitverkürzungen von 50 Prozent (siehe Seite 19).

Die Grenze für weitere Steigerungen bildet oftmals die Beschädigung

des Werkstückes durch Brandflecke, Risse oder Verformungen. Um

solche Gefügeveränderungen zu vermeiden, gibt es eine Vielzahl

18). MÄGERLE is improving performance for the grinding of universal

joints with a new machine that has a larger grinding width and higher

spindle drive capacity (page 28).

Optimized grinding materials and technological parameters 

Improving the grinding wheel specifications also makes it possible 

to achieve a higher rate of metal removal. Grinding machine and 

grinding material manufacturers are working together to refine grin-

ding wheels – both those made

of conventional materials such 

as corundum, and those made of

cubic boron nitride (CBN) and

diamond. By using CBN grinding

wheels on the S120, STUDER man-

ages to halve grinding times for

the machining of valve seats

(page 19). The ceiling for further

increases is often reached at the

point when the workpiece is dam-

aged by burn marks, cracks or

deformations. There is a large

range of measures that can be

used to prevent such structural

changes occurring, such as opti-

mizing the cooling lubricants and

their supply, the clamping meth-

od and the choice of dressing

and grinding parameters. A large

number of university research pro-

jects are looking into this issue. Close contact with the universities and

support for these projects is therefore an obvious course for the

SCHLEIFRING Group companies to take. More than 30 of the Group’s

grinding machines are available for use at research and teaching

establishments (page 35).

Minimizing idle times

As well as working to optimize grinding times, the SCHLEIFRING 

companies are also attempting to reduce idle times to increase the

productivity of the machines. Faster workpiece and tool changes, 

variable adjustment of feed values according to the workpiece con-

tour, and minimizing changeover and set-up times help to achieve

this. For instance, the 180° swivel table which is used consistently by

MÄGERLE for loading and unloading during the grinding cycle (page

28) can increase grinding productivity, as can new developments in
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C O V E R  S T O R Y

1988  BLOHM: Entwickelt fünfachsiges, bahngesteuertes Schleifen von Turbinenleit-

schaufeln Develops five-axis grinding of turbine blades with continuous path control

1990  STUDER: Entwicklung des achsparallelen

Gewindeschleifens mit der Software

StuderThread Development of axis-parallel

thread grinding with the StuderThread

software

1989  JUNG: Patent für das CNC-gesteuerte Profilab-

richtgerät PA31K mit vier automatisch einwech-

selbaren Diamanten. Erstes werkzeugorientiertes 

Kontur-Programmiersystem Patent for the 

PA31K CNC-controlled profile dressing

machine with four automatically inter-

changeable diamonds. First tool-based

contour programming system

1991  SCHAUDT: Patent für das Verfahren zum

Schleifen konkaver Nocken mit kleiner,

einschwenkbarer Schleifscheibe 

Patent for the process for grinding 

concave cams using a small, swiveling

grinding wheel

1997  MÄGERLE: Erstmals werden 

Werkstücke auf einer Maschine 

gefräst, gebohrt und geschliffen.

For the first time, workpieces are

milled, drilled and ground on one

machine

SCHAUDT: Bau der ersten 

Schleifmaschine zum Drehen 

und Schleifen

Construction of the first

grinding machine for turning and

grinding

1994  WALTER: Einführung der HELITRONIC

POWER Baureihe mit patentierter,

geschlossener Portalbauweise 

Introduction of the HELITRONIC POWER

range with patented closed gantry design

MÄGERLE MGC: Breite Schleifscheiben, erhöhte Antriebsleistung

MÄGERLE MGC: Wide grinding wheels, higher drive performance
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handling systems at MIKROSA and SCHAUDT. The integrated loader

on the new CamGrind S from SCHAUDT now takes only five seconds,

instead of eight seconds to change a camshaft (page 22) and the

HighSpeedCenterlessLoader from MIKROSA cuts workpiece changing

times for nozzle needles from three seconds to less than one second,

thereby reducing the overall cycle time by 20 per cent.

New software developments, such as the HELITRONIC Tool Studio

from WALTER or the STUDER Grind software, cut order processing

times and make the programming of grinding tasks easier. Following

the maxim ‘What you see is what you grind’, customers can start by

grinding their product virtually and detect weak points or possible col-

lisions beforehand. This results in shorter set-up times and increased

flexibility. STUDER Grind also increases grinding performance by in-

tegrating experience-based grinding parameters into the program-

ming software. Automatic grinding machine set-up, which is possible

using e.g. STUDER QuickSet, and automatic measurement and correc-

tion of the dressing diamond profiles using the PA37K CNC profile dress-

möglicher Maßnahmen, wie die

Optimierung der Kühlschmier-

mittel und deren Zuführung, die

Spanntechnik oder auch die Wahl

der Abricht- und Schleifparame-

ter.  Mit dieser Thematik befassen

sich viele Forschungsprojekte an

Hochschulen. Daher sind für die

Unternehmen der SCHLEIFRING

Gruppe ein enger Kontakt und

eine Unterstützung der Projekte

selbstverständlich. Mehr als 30

Schleifmaschinen der Gruppe

stehen in Forschungs- und Aus-

bildungseinrichtungen zur Nut-

zung bereit (siehe Seite 35).

Nebenzeiten minimieren

Neben der Schleifzeitenoptimie-

rung arbeitet die SCHLEIFRING

Gruppe auch an der Reduzierung

der Nebenzeiten, um die Pro-

duktionsleistung der Maschinen

zu erhöhen. Schnellere Werk-

stück- und Werkzeugwechsel,

eine variable Anpassung von Vor-

schubwerten an die Werkstück-

kontur sowie die Minimierung von Umrüst- und Einrichtzeiten tragen

dazu bei. So lässt sich die Produktivität beim Schleifen beispiels-

weise durch den von MÄGERLE konsequent eingesetzten 180°-Schwenk-

tisch für das hauptzeitparallele Be- und Entladen (siehe Seite 28) ver-

bessern wie auch durch neue Entwicklungen von Handlingssystemen

bei MIKROSA und SCHAUDT. Der integrierte Lader der neuen

CamGrind S von SCHAUDT benötigt für den Wechsel einer Nocken-

welle statt acht nun nur noch fünf Sekunden (siehe Seite 22) und der

HighSpeedCenterlessLoader von MIKROSA verkürzt den Werkstück-

wechsel bei Düsennadeln von bisher drei auf weniger als eine Sekunde

und reduziert die gesamte Zykluszeit damit um 20 Prozent.

Neue Software-Entwicklungen wie zum Beispiel HELITRONIC Tool

Studio von WALTER oder STUDER Grind verkürzen die Auftragsdurch-

laufzeiten und erleichtern die Programmierung der Schleifaufga-

ben. Nach dem Motto „What you see is what you grind“ können Kun-

den ihr Produktzunächst virtuell schleifen, bereits auf dieser Ebene

Schwachstellen erkennen oder Kollisionsbetrachtungen anstellen. Im

Software-Entwicklung: HELITRONIC Tool Studio von WALTER verkürzt Einrichtzeiten

Software development: The HELITRONIC Tool Studio from WALTER cuts set-up times

1 2 M O T I O N  0 3 / 0 7

T I T E L S T O R Y

2001  MIKROSA: Weltweit erste Maschine zum Schleifen zwischen Spitzen und Spitzenlos

The world’s first machine for grinding between centers and centerless grinding

MÄGERLE: Bau der ersten Rundtischmaschine mit Torque-Motor Construction of first

rotary table machine with torque motor

2002  JUNG: Weltweit erstes Profil-

abrichtgerät mit automatischer

Einmessung und Korrektur des 

Diamantenprofils The world’s first

profile dressing unit with auto-

matic measurement and correc-

tion of the diamond profile

2003  WALTER: Weltweit erste Werkzeug

schleifmaschine mit direkten Linear- 

bzw.Torqueantrieben in allen fünf 

CNC-Achsen, HELITRONIC VISION 

The world’s first tool grinding

machine with direct linear/torque

drives in all five CNC axes,

HELITRONIC VISION

2005  BLOHM: Präsentation der ersten Schnellhub-Bahn-

schleifmaschine Presentation of the first speed

stroke, continuous-path grinding machine

STUDER: Die S242 wird vorgestellt. Patent für das

Linearantriebssystem „nanoStep“ Presentation 

of the S242. Patent for the nanoStep linear drive

system

2007  MIKROSA: KRONOS Speed,

weltweit schnellster Werk-

stückwechsel in 0,9 s

KRONOS Speed, the world’s

fastest workpiece change

speed at 0.9 sec
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Ergebnis sinken die Einrichtzeiten, und die Flexibilität steigt. STUDER

Grind erhöht die Schleifleistung zudem durch die Integration erfah-

rungsoptimierter Schleifparameter in die Programmiersoftware. Auch

das automatisierte Einrichten der Schleifmaschinen, zum Beispiel mit

STUDER QuickSet, und das automatische Einmessen und Korrigieren

der Abrichtdiamantprofile mit dem CNC-Profilabrichter PA37K von

JUNG spart wertvolle Neben-

zeiten (siehe Seite 30). Weitere

Neuerungen zur Einsparung von

Schleifnebenzeiten sind das

Plug-and-Play-Spannsystem von

EWAG (siehe Seite 41), mit dem

die Umrüstzeiten um 50 Prozent

sinken, sowie die simultane Posi-

tionierung in mehreren Achsen

und die Adaptive Control Soft-

ware von WALTER mit deren

Hilfe eine adaptive Vorschub-

steuerung für die HELITRONIC

Maschinen möglich ist (siehe

Seite 44). 

Zur Verbesserung des komplexen

Schleifprozesses wird es auch in

Zukunft immer wieder neue Ansätze und Lösungen geben, und man

kann gespannt sein, mit welchen Ideen die Unternehmen der SCHLEIF-

RING Gruppe in den nächsten Jahren die Leistung ihrer Schleifma-

schinen weiter steigern werden.

er from JUNG saves costly idle time (page 30). Other new develop-

ments designed to cut idle time are EWAG’s Plug and Play clamping

system (page 41), which cuts changeover times by 50 per cent, simul-

taneous positioning in several axes and WALTER’s Adaptive Control

software which provides adaptive feed control for the HELITRONIC

machines (page 44).

There will always be new approaches and solutions for improving the

complex grinding process and we can look forward to the ideas from

the SCHLEIFRING Group companies in future years to improve the

performance of their grinding machines still further.

C O V E R  S T O R Y

Wertvolle Nebenzeiten: Ein schneller Werkstückwechsel verringert die Zykluszeit

Costly idle time: Fast workpiece changes reduce cycle times
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T I T E L S T O R Y

MOTION: Herr Kramer, sind der Leistungssteigerung beim Schleifen

engere Grenzen gesetzt als bei anderen abtragenden Fertigungs-

techniken? N. Kramer: Beim Schleifen arbeiten wir im Sub-Mikrome-
ter-Bereich mit Kräften und Temperaturen, die, falsch eingesetzt, zu
qualitätsmindernden Gefügeveränderungen am Werkstück führen
können. Mechanische und thermische Einflüsse wie eine schadhaf-
te Schleifscheibe oder Überhitzungen des Werkstückes müssen da-
her eliminiert werden. Außerdem ist Schleifen das einzige spanen-
de Verfahren, bei dem der Werkzeugverschleiß durch Abrichten
kompensiert werden muss. Je schneller geschliffen wird, desto
höher der Verschleiß und der Abrichtaufwand. Es gilt also, ein aus-
gewogenes Verhältnis zwischen Schleifleistung und Abrichtauf-
wand zu finden und den Schleifprozess insgesamt zu optimieren.

MOTION: Gibt es da in der Praxis Nach-

holbedarf? N. Kramer: Ich nenne Ihnen ein
Beispiel: Bei hoher Schnittgeschwindig-
keit bildet sich rund um die Schleifscheibe
ein Luftpolster. Der Kühlmittelstrahl muss
also so stark und zielgerichtet sein, dass er
das Luftpolster durchbricht und das Kühl-
mittel tatsächlich an die Schleifscheibe
bringt. Das ist oft nicht der Fall, die
Schleifscheibe wird nur unzureichend
gekühlt. Wenn wir hier ansetzten und die
Kühlung perfektionierten, ließe sich in vie-
len Fällen die Schleifleistung noch signifi-
kant steigern. Aber es gibt noch andere
Möglichkeiten, die Schleifleistung und
damit die Produktivität zu steigern.

MOTION: Etwa durch den Einsatz von

Direktantriebstechnik? N. Kramer: Das sicher nur vereinzelt, wenn
es beim Schleifen auf sehr dynamische Bewegungen ankommt –
etwa bei einer ganz bestimmten Technik beim Schleifen von Kurbel-
wellen oder beim Pendelhubschleifen. Direktantriebe sind aber inte-
ressant, weil sie durch ihre kraftproportionalen Ströme über eine Art
integrierter Sensorik verfügen. Das ist beispielsweise für das Werk-
zeugschleifen hochinteressant, und Sensorik wird für den Produkti-
vitätsgewinn immer wichtiger. Speziell bei der Großserienfertigung
lassen sich in der Peripherie der Schleifmaschinen Möglichkeiten zur
Leistungssteigerung erschließen: In-process-Messtechniken und
adaptive, bauteilindividuelle Bearbeitungsstrategien verkürzen Ne-
ben- und Hauptzeiten und sparen so wertvolle Produktionszeit.“

MOTION: Ist das Hartdrehen eine ernste Konkurrenz fürs Schlei-

fen? N. Kramer: Das möchte mancher vielleicht gern – aber die
Zeiten sind vorbei, in denen beide Fertigungstechniken miteinan-
der konkurrierten. Abgesehen davon, dass man auf das Schleifen

MOTION: Mr Kramer, are the possibilities for increasing grinding

performance more restricted than for other machining techniques

that involve removing metal?  N. Kramer: With grinding we work
at the sub-micrometer level with forces and temperatures that, if
used wrongly, can lead to structural changes in the workpiece that
affect its quality. Mechanical and thermal factors, like a faulty
grinding wheel or overheating of the workpiece, therefore need to
be eliminated. In addition, grinding is the only cutting process in
which tool wear has to be compensated for by means of dressing.
The faster a piece is ground, the greater the wear and the more
dressing is required. A balance therefore needs to be struck be-
tween grinding performance and dressing requirement in order to
optimize the grinding process as a whole. 

MOTION: Is there some catching up to

do here in practice? N. Kramer: I’ll give
you an example: at high cutting speeds,
a cushion of air forms around the grin-
ding wheel. The jet of coolant therefore
needs to be powerful enough and direct-
ed accurately enough to penetrate the
cushion of air and actually reach the grin-
ding wheel. This is often not the case
and the grinding wheel is not cooled 
sufficiently. If we were to start at this
level and perfect the cooling, we could
increase the grinding performance con-
siderably in many cases. But there are
also other possibilities for increasing
grinding performance and productivity. 

MOTION: Perhaps by using direct drive

technology? N. Kramer: Probably only in isolated cases, where the
grinding process involves very dynamic movements, for instance
with a very particular technique for grinding crankshafts or orbital
stroke grinding. Direct drives are of interest though, because their
self-regulating power means they have a kind of integrated sensor
system. This is extremely interesting for tool grinding, for instance,
and sensor systems are becoming increasingly important for pro-
ductivity gains. Particularly with large batch production, there are
possibilities for increasing performance at the level of the periph-
eral equipment: in-process measuring techniques and adaptive,
component-specific machining strategies cut idle and operating
times, thereby saving valuable production time. 

MOTION: Is hard turning a serious competitor to grinding? N. Kra-

mer: Some people might like to think so, – but the days when the
two machining techniques competed with one another are gone.
Quite apart from the fact that it is often impossible to do without

„Schleifmaschinen müssen vielseitig sein“ 
‘Grinding machines need to be versatile’
MOTION im Gespräch mit Niklas Kramer, Abteilungsleiter Schleiftechnologie am Institut für Fertigungstechnik und Werkzeugma-

schinen (IFW) der Leibniz Universität Hannover. MOTION talks to Niklas Kramer, head of the grinding technology department at the

Institute of Production Engineering and Machine Tools (IFW) at Leibniz University in Hanover.

Niklas Kramer: Die Schleifleistung lässt sich steigern

Niklas Kramer: It is possible to increase grinding performance
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C O V E R  S T O R Y

aus technologischen Gründen oft gar nicht verzichten kann, hat
jedes Verfahren seine spezifischen Eigenschaften. Daher werden
beide inzwischen längst auf Schleifmaschinen ergänzend genutzt –
etwa bei der Endbearbeitung von Zahnrädern: Die Bohrung wird
geschliffen, die Seitenkontur hartgedreht. Darüber hinaus: Schleif-
maschinen sind dazu prädestiniert, auch hartzudrehen. Auf konven-
tionellen Drehmaschinen aber kann man niemals schleifen.

MOTION: Bei wohl kaum einer Fertigungstechnologie beeinflus-

sen so viele Parameter das Ergebnis wie beim Schleifen. Was be-

deutet das für die Unternehmen? N. Kramer: Aufgrund der vielen
Einflussparameter muss zur Steigerung der Schleifleistung viel
Know-how gebündelt werden. Nur im intensiven Austausch und
mit der engen Zusammenarbeit der Experten des Unternehmens
mit denen des jeweiligen Schleifmaschinenherstellers und des
Schleifmittelproduzenten ist eine Leistungssteigerung möglich.
Doch nicht nur die vielen Einflussparameter machen das Schleifen
so komplex wie kaum eine andere Fertigungstechnik. Man muss
sich bei der Leistungsbeurteilung auch vergegenwärtigen, dass
das Schleifen immer ein Endbearbeitungsverfahren ist und man
daher mit Produkten zu tun hat, die bereits eine hohe Wertschöp-
fung erfahren haben. Zudem wird beim Schleifen generell – auch
wenn wir von Mikrometerzustellungen sprechen – geschruppt,
geschlichtet und dann feingeschlichtet. Schleifmaschinen müssen
also ungewöhnlich vielseitig sein.

grinding for technological reasons, each process has its specific
characteristics. This is why both of them have for a while now been
used to complement each other on grinding machines, e.g. for the
final machining of gear wheels, where grinding is used for the bore
hole, and turning for the outer contour. In addition, grinding
machines are designed to carry out hard turning as well, but con-
ventional turning machines cannot be used for grinding.

MOTION: Hardly any other machining technology can have as

many parameters influencing the result as grinding. What does

this mean for companies? N. Kramer: Because of the many influ-
encing factors, a lot of know-how has to be brought together to
increase the grinding performance. Only through an intensive
exchange of ideas and close collaboration between the company
experts and those of the grinding machine manufacturer in ques-
tion and the grinding material producer is it possible to increase
performance. But it is not just the many influencing factors that
make grinding more complex than almost any other machining
technology. When assessing performance, one also has to remem-
ber that grinding is always a finishing process and that one is there-
fore dealing with products that have already had much value
added. In addition, grinding usually involves roughing, finishing
and very fine grinding – even when we are talking about microme-
ter infeed. This means that grinding machines have to be extraor-
dinarily versatile.
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INNOVATIVE SCHLEIFVERFAHREN  INNOVATIVE GRINDING METHODS

Schleifmaschinenhersteller sind erfinderisch, wenn es darum geht,

die Leistungsfähigkeit und die Fertigungsgenauigkeit ihrer Ma-

schinen zu steigern. BLOHM erreicht mit der Schnellhubschleifma-

schine PROKOS einen enormen Leistungs- und Qualitätsschub beim

Schleifen von Turbinenschaufeln, und STUDER beweist mit dem Hart-

feinbearbeitungszentrum S242 eindrucksvoll die Wirtschaftlichkeit der

Kombinationsbearbeitung aus Rundschleifen und Hartdrehen auf

einer Maschine.

Two in One – schneller und präziser

Das Hartfeinbearbeitungszentrum STUDER S242 zum Rundschleifen

und Hartdrehen nutzt die Vorteile beider Verfahren und steigert die

Produktivität auf höchstem Qualitätsniveau. Die S242 gibt es mit zwei

oder drei parallel angeordneten Querschlitten, die kundenspezifisch

genutzt werden können: mit einem oder zwei Schleifspindelstöcken

zum Außenschleifen, mit einem Innenschleifrevolver für bis zu drei

Innenschleifspindeln oder einem Drehrevolver mit bis zu zwölf Werk-

zeugplätzen, die für einfache Bohr- und Fräsoperationen optional an-

getrieben werden können. 

Für die Bearbeitung einer HSK-Werkzeugaufnahme stellt STUDER die

Wirtschaftlichkeit des Kombinationsverfahrens auf der S242 der des

herkömmlichen Rundschleifens gegenüber: Die Bearbeitung auf einer

Rundschleifmaschine mit drei Schleifscheiben erfolgt in zwei

Aufspannungen, jene auf der S242 mit einer Schleifscheibe und zwei

Drehstählen in einer Aufspannung. Bei beiden Bearbeitungsmetho-

Machine manufacturers in the grinding industry are inventive

when it is a matter of improving the performance and manufac-

turing accuracy of their machines. BLOHM has managed to achieve an

enormous advance in performance and quality in the machining of

turbine blades with its PROKOS speed-stroke grinding machine and

STUDER gives an impressive demonstration of the economies to be

achieved by combining cylindrical grinding and hard turning on one

machine with its S242 multi-functional machining center.

Two in One – faster and more precise

The STUDER S242 machining center for cylindrical grinding and hard

turning makes use of the advantages of both processes and brings

productivity up to the highest level of quality. The S242 is available

with two or three parallel transverse slides that can be used to suit the

customer’s requirements: with one or two wheel heads for external

grinding, an internal grinding attachment for up to three internal

grinding spindles or a turret with up to twelve tool positions that can

be optionally driven for simple drilling and milling operations.

For the machining of an HSK toolholder STUDER compares the cost-

effectiveness of combined machining on the S242 with that of con-

ventional cylindrical grinding. Processing on a cylindrical grinding

machine with three grinding wheels is carried out by clamping the

workpiece twice whereas on the S242 it is only one set-up that is re-

quired, using one grinding wheel and two turning tools. With both

methods of machining, an in-process system for measurement con-

BLOHM und STUDER setzen die Trends für eine Leistungssteigerung beim Schleifen: hoher Materialabtrag durch Schnellhubschleifen und

Kombinationsbearbeitung. BLOHM and STUDER set the trend for improved grinding performance: greater material removal with speed 

stroke grinding and combination machining.

Trends zur Leistungssteigerung
Performance improvement trends

Maschine 
Machine

Rundschleifmaschine
Cylindrical grinding
machine

Aufspannung 1  1st clamping
Längspositionieren  Lengthwise positioning
Schleifen Schritt 1  Grinding step 1 
Schleifen Schritt 2  Grinding step 2 
Schleifkopf schwenken  Swivel the grinding head
Schleifen Schritt 3  Grinding step 3

Aufspannung 2  2nd clamping
Längspositionieren  Lengthwise positioning 
Schleifen Schritt 4  Grinding step 4
Schleifen Schritt 5  Grinding step 5

Längspositionieren  Lengthwise positioning
Schleifen 1 Grinding 1
Drehen Schritt 2  Turning step 2
Drehen Schritt 3  Turning step 3
Drehen Schritt 4  Turning step 4

Kombinationsbearbei-
tungsmaschine S242
S242 combined 
machining center

Programmablauf 
Program sequence

Zeitachse 
Time

4
30

35
8

8

40

40
18

16
17

54
 %

98 s

181 s

10
0 

%

4
35

25

-45%

BEARBEITUNGSZEIT HSK WERKZEUGAUFNAHME MACHIINING TIME FOR AN HSK TOOLHOLDER
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Aufmaß: 0,2 mm Ø
Oberfläche: Ra 0,4
Machining allowance: 0.2 mm Ø
Surface finish: Ra 0.4
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trol guarantees a high degree of process reliability, resulting in the

S242 being forty-five per cent faster than systems that use the conven-

tional method. Cylindrical grinding and hard turning only require

ninety seconds when the workpiece is clamped once. With cylindri-

cal grinding, on the other hand, after machining the diameter, the tool

changer flange, HSK and shoulder the workpiece needs to be un-

clamped, a grinding wheel replaced and the new wheel profiled. Just

the grinding time alone in this case is 165 seconds.

The other advantages of combination machining are that a single set-

up ensures a high level of precision and reduces the changeover and

idle times to zero.

The S242 machine is suitable for applications in a very wide variety 

of industry sectors, such as machining spindles and slide bars, tool-

holders, chucks, piston guides, control pistons, pump pinions, anchor

shafts and more. Furthermore, its extreme versatility makes it a high-

ly interesting proposition for job shops that machine individual com-

ponents (i.e. families of parts) and small batch sizes.

Speed stroke grinding – faster than the

flow of heat

With the PROKOS machining center,

BLOHM has succeeded in

achieving a first in combining

the speed stroke grinding

technology that was devel-

oped within the European

AGNETA research project

with the potential that is

offered by three-axis contin-

uous path grinding. In addition,

the highly dynamic linear motors

and the direct drives for the

rotary axes mean that speed

stroke travel is possible in contin-

uous path mode with a number

den gewährleistet eine In-process-Messsteuerung hohe Prozesssi-

cherheit. Das Ergebnis: Die S242 ist um 45 Prozent schneller als das 

herkömmliche Verfahren. Rundschleifen und Hartdrehen benötigen in

einer Aufspannung nur 90 Sekunden. Beim Rundschleifen muss dage-

gen nach der Bearbeitung von Durchmesser, Greiferrille, HSK- und

Plananlage das Werkstück umgespannt, eine Schleifscheibe ersetzt

und die neue Scheibe profiliert werden. Dabei beträgt allein die reine

Schleifzeit bereits 165 Sekunden.

Weitere Vorteile der Kombinationsbearbeitung: Die Bearbeitung in

einer Aufspannung sichert eine hohe Präzision und senkt Umrüst- und

Liegezeiten gegen null.

Die S242 eignet sich für Anwendungen aus den unterschiedlichsten

Branchen: Bearbeitung von Spindeln und Führungssäulen, Werkzeug-

aufnahmen, Futterbearbeitung, Kolbenführungen, Steuerkolben,

Pumpenritzel, Ankerwellen usw. Sie ist aufgrund ihrer hohen Flexibi-

lität auch für Lohnfertiger für die Bearbeitung von Einzelteilen (Teile-

familien) und kleinen Losgrößen interessant.

Schnellhubschleifen – schneller als die Wärme fließt

Die Vorteile der im Rahmen des europäischen For-

schungsprojektes AGNETA entwickelten

Schnellhubschleiftechnologie kombi-

niert BLOHM erstmals mit den  Mög-

lichkeiten des dreiachsigen Bahn-

schleifens  in einer Maschine – der

PROKOS. Die hochdynamischen

Linearmotoren und die Direktantrie-

be für die Rotationsachsen ermögli-

chen dabei auch das Schnellhub-

pendeln im Bahnbetrieb mit mehre-

ren Achsen. Hohe Tischvorschub-

geschwindigkeiten verringern die

Wärmebelastung der geschliffenen

Bauteile, erzeugen günstige Eigen-

spannungen in der geschliffenen Ober-
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Viele Anwendungen: Die STUDER S242 steht für präzise Bearbeitung bei sinkenden Umrüst- und Liegezeiten. Rechts: Schematische Darstellung des Programmablaufes. Die Kombi-

nation der Arbeitsschritte Schleifen (Schritt 1) und Drehen (Schritt 2 bis 4) in einer Aufspannung reduziert die Bearbeitungszeit um 45 Prozent

Many applications: The STUDER S242 stands for precise machining together with lower set-up and down times. Right: Diagrammatic view of the program sequence.The combina-

tion of grinding (step 1) and turning (steps 2 to 4) while only setting up once reduces processing time by 45 per cent

PROKOS: Verringerte Wärmebelastung 

PROKOS: Reduced thermal load

Schritt 1 
Step 1

Schritt 4 
Step 4Schritt 3 

Step 3
Schritt 2 
Step 2
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fläche und ermöglichen so eine enorme Leistungssteigerung bei der Fer-

tigung hochqualitativer Bauteile aus schwer zerspanbaren Flug-

triebwerkstoffen, wie zum Beispiel Titan- oder Nickellegierungen. Bei

Zustellungen von bis zu 0,05 mm pro Pendelhub mit 80 bis 120 m/min

Vorschubgeschwindigkeit führen Späne und Kühlschmiermittel den

größten Teil der Prozesswärme ab, nicht das Bauteil. Selbst bei nicht

optimalen Bedingungen hinsichtlich Kühlung und Schleifparametern ist

die Gefahr einer Randzonenschädigung in den Werkstücken gering. Die

Kühlschmierung kann daher kostengünstiger ausgeführt werden als 

bei herkömmlichen Verfahren, und die Prozessführung ist wesentlich

einfacher, besser beherrschbar und damit schneller einzurichten. Das

macht die Maschine flexibler und produktiver. Zudem ist der Schleif-

scheibenverbrauch um 80

Prozent geringer als beim CD-

Schleifen.

Die PROKOS hat sich inzwi-

schen auf dem Markt bewährt

und die in sie gesetzten Er-

wartungen weit übertroffen.

Sie ist nachweislich produk-

tiver als andere derzeit an-

gewandte Technologien bei

höchster Bauteilegenauigkeit

und erschließt der Präzisions-

bearbeitung einen weiten An-

wendungsbereich nicht nur in

der Turbinenindustrie, son-

dern auch im Maschinenbau,

der Werkzeugherstellung so-

wie der Lagerindustrie.

of axes. High table feed rates

reduce the thermal load on the

components that are ground,

produce beneficial inherent stres-

ses in the ground surface and

thus enable an enormous in-

crease in output during the man-

ufacture of high-specification com-

ponents from materials that are

difficult to cut, such as titanium

or nickel alloys for aircraft en-

gines. At infeed settings of up to

0.05 mm per orbital stroke and 

a feed rate of between 80 and 

120 m/min the chips and coolant,

and not the component, dissipate

most of the process heat. Even

when the cooling and grinding

parameters are less than ideal,

the risk of damage to the periph-

eral areas of the individual work-

pieces is low. The cooling system

can therefore be designed to be

less expensive than in conven-

tional processes and control of

the process is considerably sim-

pler, easier to manage and thus

quicker to set up. This in turn en-

sures that the machine is more

versatile and more productive. In

addition, the consumption of grinding wheels is eighty per cent lower

than with CD grinding.

The PROKOS machine has since proven itself on the market and in the

process has far exceeded the original expectations. It is demonstrably

more productive than other technologies that are currently being

deployed and also achieves the highest level of precision in the com-

ponent, thus opening up a broad range of applications for precision

machining not just in the turbine industry, but also in engineering,

tool manufacture and the bearings industry.
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Etabliert: Große Radien an Turbinenleitschaufeln lassen sich mit der leistungsstarken PROKOS mit hoher Qualität fertigen  

Fact: The quality of large radii on turbine guide blades is higher when produced on the powerful PROKOS 

SCHLEIFSCHEIBENVERBRAUCH IN DER TURBINENSCHAUFELFERTIGUNG

GRINDING WHEEL CONSUMPTION IN TURBINE BLADE MANUFACTURE

Maschine 
Machine

Tiefschleifmaschine 
Creep feed grinding
machine

Schleifverfahren 
Grinding process

CD-Schleifen 
CD grinding

BLOHM PROKOS 
BLOHM PROKOS

Schnellhub-Bahnpendeln
Continuous path speed
stroke grinding

Schleifscheibenverbrauch
Grinding wheel consumption

Werkstoff: Nickelbasislegierung Schleifscheibe: Korrund
Material: nickel-based alloy Grinding wheel: corundum 
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Egal ob Windkraftanlage, Gabelstapler, Baukran oder Werkzeug-

maschine – moderne Anlagen sind heute ohne den Einsatz von

Hydraulik nicht denkbar. Viele hydraulische Baugruppen wiederum

kommen ohne ein entscheidendes Element nicht aus: Ventilsitze.

Schleifen von Komponenten

HAWE Hydraulik, Münchner Hersteller von Hydraulikkomponenten für

Mobil- und Industriehydraulik, setzt beim Innenrundschleifen auf

Maschinen von STUDER. Insgesamt drei STUDER S120 Systeme mit

Handlingautomatik für das hochpräzise Innenrundschleifen werden in

den Werken Freising und Sachsenkam betrieben. In einer Aufspan-

nung werden die Geometrien mit engen Toleranzen und einem hohen

Anspruch an Rundheit geschliffen und entgratet. Beim Schleifen ist

höchste Präzision gefordert, denn davon hängt später die Qualität der

gesamten hydraulischen Baugruppe ab. Je genauer die Komponenten

geschliffen werden, desto geringer ist im Betrieb das Risiko von Öl-

Leckagen in den Hydraulikelementen.

Neue Maschine – neuer Prozess

Vor dem Einsatz der S120 war die Produktionszeit eines Ventils deut-

Modern installations, whether they are wind farms, fork-lift trucks,

construction cranes or machine tools, are inconceivable without

hydraulics. Many hydraulic assemblies, in turn, could not exist with-

out one critical element: the valve seat. 

Grinding components 

HAWE Hydraulik of Munich manufactures hydraulic components for

mobile and industrial hydraulic systems and relies on machines from

STUDER for its internal cylindrical grinding. A total of three STUDER

S120 systems with automated handling for high-precision internal

cylindrical grinding are in use in the Freising and Sachsenkam facto-

ries. Geometries with tight tolerances and high roundness specifica-

tions are ground and deburred without having to be re-clamped. The

highest precision is required during grinding as the subsequent qual-

ity of the entire hydraulic assembly depends on it. The more accurate-

ly the components are ground, the lower the risk of oil leaks in the hy-

draulic elements when in use. 

New machine – new process 

Before the S120 came into use the time required to manufacture a

Seit 17 Jahren vertraut HAWE Hydraulik auf Rundschleifmaschinen von STUDER. Mit der neuen Innenrundschleifmaschine S120 produ-

ziert HAWE jetzt deutlich effektiver. HAWE Hydraulik has relied on STUDER cylindrical grinding machines for the past 17 years. With the

new S120 internal cylindrical grinding machine HAWE is now working with appreciably greater efficiency. 

S120 – Leistungssteigerung garantiert
S120 guarantees increased output

Die jüngste STUDER bei HAWE:

Die S120 mit Handlingsystem

zum Schleifen von Ventilsitzen

The latest STUDER at HAWE: The

S120 with a handling system for

grinding valve seats 

Wichtige Elemente: Ventilsitze 

stecken in Baugruppen 

wie Hydraulikaggregaten

Important elements: Valve seats go into

assemblies such as hydraulic units 
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lich länger. Zusätzlich war der Maschinenführer zu

hundert Prozent an die Maschine gebunden. Zu-

dem waren die Intervalle für Messun-

gen und Werkzeugwechsel deutlich

höher. Der Verschleiß der eingesetzten

Schleifscheibe war bei der Bearbeitung

extrem hoch. Das Werkzeug musste

häufig gewechselt werden. Heute er-

laubt der deutlich geringere Verschleiß

erhöhte Standzeiten, senkt den Abricht-

aufwand und ermöglicht höhere Vor-

schubgeschwindigkeiten, was wiederum

die Prozesszeiten verkürzt. „Die höheren

Werkzeugkosten werden also mehr als

kompensiert“, betont Josef Schweiger,

Produktionsleiter bei HAWE. Auch der

Wendelförderer zum Beladen der Teile

erhöht die Autonomiezeiten wesentlich

und verkürzt damit die Beladezeiten

durch den Bediener deutlich. So

übernimmt heute ein Maschinenfüh-

rer sowohl die Bedienung der Schleif-

maschine als auch die notwendigen

Nebentätigkeiten. „Mit dem Einsatz der

STUDER S120 organisierten wir den ge-

samten Produktionsprozess dieser Bauteile

neu: Heute kommen sie roh in die Ferti-

gungsinsel und durchlaufen hier einen

mehrstufigen Prozess, an dessen Ende sie versandfertig verpackt wer-

den“, beschreibt Schweiger den neuen Prozess. So sank die Schleif-

zeit durch den Einsatz der S120 deutlich. Zudem reduziert die höhere

Prozesssicherheit der Maschine die Messzeit und führt zusammen mit

der Postprozessmessung und der Handlingautomatik zu einem niedri-

geren Bedieneranteil. 

Gute Zusammenarbeit

Bei der Entwicklung der neuen S120 für HAWE sah sich STUDER mit

hohen Anforderungen an Prozess und Teilegeometrie konfrontiert.

STUDER nahm die Herausforderung an und überzeugte die Spezialis-

ten von HAWE bei Vorversuchen auf der kompakten CNC-Produktions-

innenrundschleifmaschine S120 im Thuner STUDER Werk: „Die In-

valve was much longer than it is now. In addition, the

machine operator had to stay at the machine all the

time. The time spent on measuring and tool

changing was also considerably longer. Wear

on the grinding wheel used was extremely

high and this meant that the tool had to

be changed frequently. Now the wear on

the tool is greatly reduced and this ex-

tends service life, reduces the time and

effort required for dressing and per-

mits higher feed rates. Consequently

processing times are now much short-

er. ‘This more than compensates for

the higher costs of the tool,’ says

Josef Schweiger, production man-

ager at HAWE. There is a helical

conveyor for loading parts and this

also increases the machine autono-

my considerably, substantially reducing

the time required for loading by the opera-

tor. Thus one machine operator can now look

after the grinding machine and also take on ad-

ditional tasks. ‘Now that we are using the STUDER

S120 we have reorganized the entire produc-

tion process for these components. These

days they arrive at the manufacturing island

as blanks and go through a multi-stage pro-

cess while they are here. At the end of all

this they are packed and ready for dispatch.’ says Schweiger, describ-

ing the new procedure. Using the S120 has therefore reduced grin-

ding time considerably. In addition, the higher process reliability of

the machine has enabled measuring time to be reduced and this, tak-

en together with post-process measurement and automated handling,

has led to a lower operator input. 

Working well together 

When developing the new S120 for HAWE, STUDER was confronted

with demanding requirements for the process and the geometry of

the components. STUDER took up the challenge and convinced the

specialists at HAWE by carrying out preliminary tests on the compact

S120 CNC production internal cylindrical grinding machine in the
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1949 in München gegründet, ist die HAWE-Grup-

pe auch heute noch ein Familienunternehmen,

beschäftigt weltweit rund 1600 Mitarbeiter und

unterhält elf europäische Vertriebstöchter. Alle

sechs Produktionsstandorte befinden sich in

Deutschland. 2006 erzielte die HAWE-Gruppe 

einen Umsatz von knapp 190 Millionen Euro.

Wachstumsmärkte sind China und die USA. Mit

STUDER arbeitet HAWE seit 1990 erfolgreich zu-

sammen. In den HAWE-Werken sind mehrere

Schleifmaschinen von STUDER im Einsatz. Die

jüngste Maschine, die S120, ist Baujahr 2006.

Der Kauf einer weiteren Außenrundschleifma-

schine ist noch für dieses Jahr geplant. 

More Info: www.hawe.de

The HAWE Group was founded in Munich in

1949 and is still a family-run business today. The

company employs some 1,600 people and has

eleven sales subsidiaries in Europe. All of its six

production facilities are in Germany. In 2006, the

HAWE Group’s turnover was just under EUR 190

million. Its growth markets are China and the

USA. HAWE and STUDER have been working to-

gether successfully since 1990. There are several

STUDER grinding machines in use in the HAWE

factories. The newest machine, the S120, was

manufactured in 2006. The company is planning

to purchase a further external cylindrical grin-

ding machine in 2007. 

More Info: www.hawe.de

HAWE HYDRAULIK 

Die HAWE-Zentrale in München

HAWE’s head office in Munich 

Effizienter fertigen: Baugruppenfertigung für Radialkolbenpumpen

More efficient manufacture: Radial piston pump assemblies
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nenrundschleifmaschine S120 erfüllte unsere Anforderungen an Bear-

beitungszeit und Produktqualität sehr gut“, hebt Josef Eberl, Pro-

duktionsplaner für den Bereich Schleifen, hervor.

Hervorragender Service

Die auf der STUDER S120 gefertigten Komponenten finden sich in 

vielen hydraulischen Baugruppen und -systemen des Unternehmens

wieder. Ein Ausfall der Innenrundschleifmaschine würde also die

Lieferzeiten mehrerer Produkte beeinflussen. Daher ist auch der

SCHLEIFRING SERVICE für HAWE besonders wichtig. „Wir arbeiten

gern mit STUDER zusammen. Hier stimmen nicht nur die Qualität der

Maschinen und die menschliche Chemie, sondern auch der Service.

Der ist unglaublich schnell verfügbar, oft schon innerhalb einer Stun-

de. Das ist für uns essenziell, denn in der derzeitigen Marktsituation ist

eine schnelle und zuverlässige Lieferzeit ein wichtiges Erfolgskrite-

rium“, erklärt Josef Schweiger. „So gab es beim Anfahren der neuen

S120 einige Anlaufschwierigkeiten. Doch wir hatten nie das Gefühl,

dass STUDER uns damit alleine lassen würde. Im Gegenteil.“ Heute –

knapp ein Jahr nach Inbetriebnahme – liegt die Verfügbarkeit der

Maschine bei erstaunlichen 95 Prozent.

Deutliche Leistungssteigerung

„Durch den Einsatz der STUDER S120 mit automatischem Handling-

system konnten wir die Produktionszeit pro Bauteil deutlich reduzie-

ren“, erläutert Josef Eberl begeistert. „Wenn unsere Produktion wei-

terhin so gut läuft, können wir die S120 schon im kommenden Jahr

komplett auslasten und müssen uns Gedanken über die Anschaffung

einer weiteren Innenrundschleifmaschine machen.“
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STUDER factory at Thun. ‘The S120 internal cylindrical grinding ma-

chine was very well matched to our machining time and product 

quality requirements,’ stresses Josef Eberl, production planner for the

grinding division.

Outstanding service 

The components that are manufactured on the STUDER S120 are used

in many of the company’s hydraulic assemblies and systems. If the

internal cylindrical grinding machine were to fail, it would therefore

have an impact on the delivery of a lot of other products. For this rea-

son SCHLEIFRING service is particularly important to HAWE. ‘We are

happy to work with STUDER. It is not just the quality of the machines

and the human chemistry that is right, but the service as well. This is

provided unbelievably quickly, often within the hour. A quick response

is essential for us because in the current market situation prompt, re-

liable delivery is an important success factor,’ explains Josef Schwei-

ger. ‘When we started up the new S120 there were a few commission-

ing problems, but we never had the feeling that STUDER was leaving

us alone to deal with them. Quite the opposite, in fact.’ Today, barely

a year later, the machine availability is an astounding 95 per cent. 

Marked improvement in performance 

‘By using the STUDER S120 with an automatic handling system we

have been able to reduce the production time per component consid-

erably,’ explains Josef Eberl delightedly. ‘If our production continues

to run like this we can fully utilize the S120 in the coming year and will

have to think about getting another internal cylindrical grinding

machine,’ explains Josef Eberl. 

Dichtheitsmessung von Ventilsitzen: Josef Eberl (l.) mit einem HAWE-Maschinenführer

Measuring the sealing of valve seats: Josef Eberl (l.) with a HAWE machine operator

Die Qualität stimmt: HAWE fertigt Ventilsitze auf der STUDER S 120 

The quality is right: HAWE manufactures valve seats on the STUDER S 120 

MORE INFO: Daniel Bangerter, daniel.bangerter@studer.com 
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SCHAUDT präsentiert auf der diesjährigen EMO in Hannover eine

echte Innovation: Die Nockenwellenschleifmaschine CamGrind S

mit integriertem Lader ist äußerst kompakt und extrem vielseitig. Sie

schleift Nockenwellen bis zu einer Länge von 650 Millimetern und kann

je nach Fertigungsaufgabe als Einzelmaschine oder – mit anderen Ma-

schinen durch Ladesysteme gekoppelt – als Fertigungszelle innerhalb

einer Fertigungsstraße eingesetzt werden.

Patentierte Entwicklung

Die CamGrind S entstand auf Basis einer gemeinsam mit STUDER ent-

wickelten Maschinenplattform und ist mit der patentierten SCHAUDT

Einschwenkspindel ausgestattet. Somit lassen sich dank des bewähr-

ten Programmiersystems WOP-S nicht nur Oberflächenkonturen wie

Polygone, Ellipsen und freie Profile einfach und schnell erzeugen, 

sondern die CamGrind S eignet sich auch für die Bearbeitung konkaver

Nockenwellenformen ganz hervorragend. 

Durch ihre kompakte Bauweise verfügt die kleinste Nockenwellschleif-

maschine von SCHAUDT trotz ihrer maximalen Schleiflänge von 650

mm über nur sehr geringe Aufstellmaße: Inklusive Schaltschrank und

Peripherie benötigt sie lediglich eine Stellfläche von 3000 x 3351 mm.

Die vielseitige Maschine ist für die Schmierung mit Emulsion oder Öl

At this year’s EMO in Hanover, SCHAUDT will be presenting a

genuine innovation: the camshaft grinding machine CamGrind S

with an integrated loading system is extremely compact and versatile.

It can grind camshafts of up to 650 millimeters in length. Depending

on the production task, it can be employed as an individual machine

or as a machining cell within a production line, if coupled with other

machines using loading systems. 

Patented Development 

Developed jointly with Fritz Studer AG from Thun/Switzerland, the Cam

Grind S is equipped with a swiveling spindle patented by SCHAUDT.

Thanks to the reliable WOP-S programming system, surface profiles

such as polygons, ellipses and free profiles can be achieved simply

and efficiently. The CamGrind S is also extremely well suited to work-

ing on concave camshaft shapes.

The compact construction of SCHAUDT’s smallest camshaft grinding

machine means that it requires very little space for installation, in

spite of a maximum grinding length of 650 mm: it only needs 3,000 x

3,351 mm floor space including switch cabinet and peripheral equip-

ment. This versatile machine has been designed for lubrication with

emulsion or oil and the use of CBN grinding wheels with a maximum

Die CamGrind S von SCHAUDT erhielt 2007 nicht umsonst den Innovationspreis der Initiative Mittelstand: Sie ist kompakt, vielseitig und

preisgünstig. There are several good reasons why the CamGrind S machine by SCHAUDT was awarded the prize for Innovation of the Ini-

tiative Mittelstand (SME Initiative) in 2007: it is compact and versatile, with a favorable price. 

50 Prozent schneller
50 per cent faster

Bestens geeignet: Fertigung

konkaver Nockenwellen

auf der CamGrind S

The right tool for the job:

Manufacturing concave cam-

shafts on the CamGrind S 
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diameter of 480 millimeters. This feature guarantees long tool life, re-

duces the number of tool changes required and lowers down time. 

Reducing down time 

The integrated loader of the CamGrind S, developed by SCHAUDT in

collaboration with ADS-Tec, also helps in reducing down time. Its ad-

vantages are as follows:

Changing a workpiece on the CamGrind S only takes four seconds

now, instead of eight previously – an improvement of 50 per cent

The loader does not need a gantry since the machine uses a keyhole-

style system; consequently, less floor space is required

Inside the machine room there are no cables, no sensor leads or

power leads that could lead to failure. As a result, the technical

availability of the machine is increased

The supply of workpieces is facilitated using compact basket re-

stacking cells with automatic basket feed or paced belts

The loader is significantly better value than comparable systems

The requirement to reduce the total cost of ownership played an

important role in the development of the CamGrind S as well as the

need to achieve a flexible machine configuration. The substantial re-

duction of floor space that was required, along with ease of mainte-

nance and excellent technical availability, contributed to a sustainable

lowering of costs. The CamGrind S has a machine bed made of cast

iron; this offers excellent damping properties and guarantees the

utmost thermal stability. The optional hydrostatic guideway for the X-

axis, used in conjunction with the digital drives, enables highly accu-

rate positioning of the tool spindle while simultaneously facilitating

optimum durability. These features enable the CamGrind S to guar-

antee high-precision grinding results – even during HSP grinding.

SCHAUDT was awarded the Innovation Prize for Industry of the

Initiative Mittelstand (SME Initiative). In 2007, a total of 300 compa-

nies competed in 20 categories. SCHAUDT received the award in the

Mechanical Engineering section. 
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und den Einsatz von CBN-Schleifscheiben mit einem maximalen

Durchmesser von 480 mm ausgelegt. Dies gewährleistet lange Werk-

zeugstandzeiten, verringert die Anzahl der erforderlichen Werkzeug-

wechsel und senkt so die Nebenzeiten. 

Reduzierung der Nebenzeiten

Auch der integrierte Lader der CamGrind S (SCHAUDT entwickelte ihn

in Kooperation mit der Firma ADS-Tec) trägt zu einer Reduzierung der

Nebenzeiten bei. Seine Vorteile: 

Statt bisher acht dauert ein Werkstückwechsel auf der CamGrind S

nur noch vier Sekunden – eine Verbesserung um 50 Prozent

Der Lader benötigt kein Portal, da er eine in die Maschine inte-

grierte Schlüssellochlösung ist. Damit verringert sich die benötig-

te Stellfläche

Im Maschinenraum gibt es keine störanfälligen Kabel, Sensorik

oder Energiezuführungen. So wird die technische Maschinenver-

fügbarkeit gesteigert

Die Werkstückbereitstellung wird über kompakte Korb-Umstapelzel-

len mit automatischer Korbzuführung oder Taktbändern erleichtert

Der Lader ist deutlich preisgünstiger als vergleichbare Systeme

Bei der Entwicklung der CamGrind S stand neben der flexiblen Ma-

schinenkonfiguration ebenfalls die Senkung der Total Cost of Owner-

ship im Vordergrund: Zusätzlich zur hohen Instandhaltungsfreundlich-

keit und einer sehr guten technischen Verfügbarkeit trägt auch die

deutliche Verringerung der Stellfläche zur nachhaltigen Kostensen-

kung bei. Das Maschinenbett der CamGrind S aus Mineralguss besitzt

optimale Dämpfungseigenschaften und gewährleistet höchste Tem-

peraturstabilität. Die optional erhältliche hydrostatische Führung der

x-Achse in Verbindung mit den digitalen Antrieben ermöglicht eine

hochpräzise Positionierung der Werkzeugspindel bei gleichzeitig

höchster Lebensdauer. Die CamGrind S garantiert damit die hochge-

naue Schleifergebnisse – auch beim HSP-Schleifen.

SCHAUDT wurde für die CamGrind S mit dem Innovationspreis Indus-

trie der Initiative Mittelstand ausgezeichnet, für den sich 2007 insge-

samt 300 Unternehmen in 20 Kategorien bewarben. SCHAUDT erhielt

die Auszeichnung im Bereich Maschinenbau.

Innovation: Die Nockenwellenschleifmaschine CamGrind S von SCHAUDT

Innovation: The CamGrind S camshaft grinding machine from SCHAUDT 

Weniger Nebenzeiten: Oberflächenkonturen einfach und schnell erzeugen

Less down time: Surface profiles machined simply and quickly 
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Bei der Einweihung des Centerless Competence Center in

Leipzig (siehe Seite 26) feierte MIKROSA eine tech-

nische Sensation: Das Unternehmen der SCHLEIFRING

Gruppe präsentierte die spitzenlose Einstechschleif-

maschine KRONOS speed mit integriertem High-

Speed-Centerless-Loader (HSCL) für schlanke Werk-

stücke mit einem maximalen Durchmesser von

acht Millimetern und einer maximalen Länge von

80 Millimetern. 

Zykluszeiten sinken um 20 Prozent

Basis der neuen Hochgeschwindigkeits-Präzisions-

maschine ist die KRONOS S125. Mit ihr können

kleine Werkstücke wie beispielsweise Düsennadeln

in nur 0,9 Sekunden gewechselt werden. Dieser

Wert wurde bei der Werkeinweihung auf der 

KRONOS speed gemessen. „Ein fantastisches Er-

gebnis“, sagt Karsten Otto, Leiter Technologie und

Entwicklung bei MIKROSA. „Damit haben wir es

At the opening of the Centerless Competence Center in Leipzig 

(see page 26), MIKROSA celebrated an engineering sensation.

This company, a member

Die neue KRONOS speed von MIKROSA glänzt mit Werkstückwechselzeiten von weniger als einer Sekunde. 

MIKROSA’s new KRONOS speed comes out top with workpiece changing times of less than a second. 

Schnellster Werkstückwechsel der Welt
Fastest workpiece change in the world

Sensation: Die KRONOS speed mit HSCL 

Sensation: The KRONOS speed with HSCL

Rekord: 0,9 Sekunden für

einen Werkstückwechsel

A record: 0.9 seconds for a

workpiece change
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geschafft, die Werkstückwechselzeit von drei auf unter eine Sekunde

zu reduzieren.“ Das hat auch Auswirkungen auf die komplette Zyk-

luszeit des Spitzenlosschleifens von Düsennadeln. „Hier sind wir nun

mehr als 20 Prozent schneller als bisher“, betont Otto. „Für unsere

Kunden bedeutet dies eine wesentliche Steigerung ihrer Produktions-

leistung und eine deutliche Senkung der Stückkosten.“

Wechsel in weniger als einer Sekunde

Die Idee für den HSCL entstand in Zu-

sammenarbeit mit der Schweizer

Wenger Automation & Engi-

neering AG. Wenger arbeitet

bereits seit Jahren mit dem

SCHLEIFRING Unternehmen

STUDER zusammen und ist

einer der Hauptlieferanten für Au-

tomationslösungen im Bereich

Einspritztechnik. Die Ingenieure von

MIKROSA und Wenger entwickel-

ten gemeinsam ein Ladesystem, das

den Kühlmittelstrom als Transport-

medium für das Werkstück nutzt: Das

Kühlmittel hebt das Werkstück von der

Auflageschiene (patentiertes Prinzip

des fluidischen Abhebens) und wech-

selt die Werkstücke so in weniger als

einer Sekunde. Die einfach 

zu bedienende

Steuerung des

HSCL ist bereits

in die Maschi-

nensteuerung

integriert. Die

Zwangsführung

des Werkstückes

gewährleistet

einen sicheren

Transport. 

Da der HSCL pneumatisch be-

trieben wird, sind keine teuren

Zusatzaggregate notwendig. Die

erforderlichen Pneumatikkomponenten sind ebenfalls in die Maschine

integriert. Zusätzlich gewährleistet der Einsatz von Druckluft eine mi-

nimale Verschleppung des Kühlschmierstoffes: Beim Abblasen der

Werkstücke von der Auflageschiene verlieren sie einen Teil des anhaf-

tenden Kühlschmierstoffes. Dadurch wird weniger Kühlmittel mit dem

Werkstück abtransportiert als bei konventionellen Ladesystemen.

MIKROSA verzichtet bei der KRONOS speed bewusst auf teure NC-

Achsen und bietet den Kunden mit der neuen spitzenlosen Einstech-

schleifmaschine eine extrem schnelle, platzsparende und wartungs-

arme Schlüssellochlösung.

Vielseitig einsetzbar

Der HSCL kann sowohl mit Öl als auch Emulsion betrieben werden

und ist daher für eine Vielzahl von Applikationen einsetzbar: zum Bei-

spiel für die Einfach- und Zweifachproduktion sowie für das Durchtak-

ten bei zwei Operationen. Dabei kann MIKROSA die KRONOS speed

auf Kundenwunsch für die einfache Beladung mit Handstation konfi-

gurieren. Aber auch komplexere Lösungen mit hoher Autonomie wie

zum Beispiel Palettierungen sind erhältlich.

of the SCHLEIFRING Group, introduced the KRONOS speed centerless

plunge-cut grinding machine with integrated high speed centerless

loader (HSCL) for thin workpieces no greater than eight millimeters in

diameter and no more than 80 millimeters in length. 

Cycle times reduced by 20 per cent  

The new high-speed precision machine is based on the KRONOS

S125. With it, small workpieces, for example nozzle needles,

can be changed in only 0.9 seconds. This measurement was

ob-tained on the KRONOS speed at the official opening of the 

factory. ‘A fantastic result,’ says Karsten Otto, Head of Engi-

neering and Development at MIKROSA. ‘This achievement means

that we have succeeded in reducing the time

for changing workpieces from three sec-

onds to less than one second. This also has

an effect on the whole of the cycle time for

the centerless grinding of nozzle needles.

We are now more than twenty per cent faster

than before,’ says Otto. ‘And for our customers, this

means a substantial increase in their production output and

a significant reduction in unit costs.’ 

Less than a second to change 

The idea for the HSCL machine arose during cooperation

with the Swiss company Wenger Automation & Engineer-

ing AG. Wenger has already worked with STUDER, a

KÖRBER SCHLEIFRING company, for many years and is

one of its primary suppliers of automation solutions in the

sector of injection technology. The MIKROSA and Wenger

engineers were working closely together on developing a

loading system that utilizes the flow of coolant as a means

of transport for the workpiece. The coolant lifts the work-

piece from the rail on which it rests (a patented principle of

fluid lifting) and thus changes the workpieces in less than 

a second. The HSCL control is simple to operate and is al-

ready part of the machine control system. The workpiece

guiding system ensures that it is transported reliably and

efficiently. As the HSCL is pneumatically driven there is no need for

additional power units. The pneumatic components that are required

are also integrated into the machine. In addition, the use of compress-

ed air means that entrainment of coolant is minimized. When the

workpieces are blown off the rail they are resting on, they lose some

of the coolant that is adhering to them. The amount of coolant that is

carried away with the workpiece is therefore less than with conven-

tional loading systems. In the KRONOS speed, MIKROSA deliberately

eliminates expensive NC axes, and the new centerless plunge grin-

ding machine offers its customers a key-hole solution that is ex-

tremely fast, space-saving and low-maintenance.  

Multiple applications 

It is possible to operate the HSCL machine with either oil or emul-

sions, meaning that it is suitable for a variety of applications, for ex-

ample single and dual production and sequential processing in the

case of two operations. For this, MIKROSA can configure the KRONOS

speed according to the customer’s requirements for simple loading

with a manual station. More complex solutions with high autonomy,

such as palletization, for example, can also be provided.

M O T I O N  0 3 / 0 7 2 5
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MORE INFO: Karsten Otto, karsten.otto@mikrosa.com

Leistungsstark: Der High-Speed-Centerless-

Loader für eine Vielzahl von Applikationen

High performance: High Speed Centerless

Loader for a host of applications
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Große Freude: Dr. Werner Redeker, Vorstandsvorsitzender der Körber AG (links),

und Gregor Rüth, Vorsitzender der Geschäftsführung der Körber Schleifring GmbH,

eröffneten das CCC. Das Fachpulikum (unten) war begeistert Delighted: Dr Werner

Redeker, Chairman of the Board of Körber AG (left) and Gregor Rüth, Chairman of

the Executive Board of Körber Schleifring GmbH, opening the CCC.The visiting ex-

perts (below) were impressed
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REMOTION

Bei MIKROSA stehen die Zeichen auf Fortschritt. Für die nachhalti-

ge Verbesserung der technologischen Entwicklung sowie der

Wettbewerbsfähigkeit investierte das SCHLEIFRING Unternehmen aus

Leipzig rund 3,5 Millionen Euro. Dafür wurde eine Werkhalle umge-

baut (siehe Kasten) und auf den neuesten Stand der Technik gebracht.

Teil der Baumaßnahmen ist das neu errichtete Centerless Competence

Center (CCC) – ein hochmodernes Versuchsfeld auf über 720 m2.

Höchste Anforderungen an das Spitzenlosschleifen

Das CCC ist mit sechs Spitzenlosschleifmaschinen von MIKROSA aus-

gestattet. Hier können gemeinsam mit den Kunden höchste Anforde-

rungen an die spitzenlose Schleiftechnologie erfüllt werden. „Damit

At MIKROSA all the signs are pointing to progress. The Leipzig-

based SCHLEIFRING company has invested around EUR 3.5 mil-

lion in the long-term improvement of its technological development

and competitiveness. The money was used to convert a workshop

(see box) and bring it up to state-of-the-art standards. Part of the build-

ing work involved the erection of the new Centerless Competence

Center (CCC) – an ultra-modern research center spread over more

than 720 m2. 

Highest standards of centerless grinding 

The CCC is equipped with six centerless grinding machines from

MIKROSA, on which it is possible to meet customers’ most exacting

Die Zukunft kann kommen. Rund 3,5 Millionen Euro investierte MIKROSA in die Modernisierung des Firmensitzes – und feierte im Mai die

Fertigstellung das Centerless Competence Center (CCC). Let the future begin! MIKROSA has invested around EUR 3.5 million in modern-

izing its premises and in May celebrated the completion of its Centerless Competence Center (CCC). 

Technischer Leckerbissen aus Leipzig
A technical treat from Leipzig

Spektakulär: Die Präsentation

der neuen KRONOS speed 

Spectacular: The presentation of

the new KRONOS speed 
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sind wir in der Lage, weiterhin modernste Schleifmaschinen und

Schleiftechnologien von höchster Präzision und Leistungsfähigkeit 

zu entwickeln. Denn die Maschinen müssen weiter optimiert werden,

um den Ansprüchen unserer Kunden gerecht zu werden“, sagt

Karsten Otto, Leiter Konstruktion und Entwicklung der Studer Mikrosa

GmbH. Das bedeutet konkret: „In diesem modernisierten Umfeld und

mit dem neuen Versuchsfeld können wir neue Lösungen entwickeln,

zur Serienreife bringen sowie bestehende Prozesse vereinfachen und

optimieren“, sagt Peter Baraitaru, Geschäftsführer der Studer Mikrosa

GmbH. Zum Beweis der Kompetenz und Leistungsfähigkeit von

MIKROSA präsentierten die Leipziger den Besuchern der Einweihungs-

feier einen technischen Leckerbissen: die Spitzenlosschleifmaschine

KRONOS speed für kleine Werkstücke und einen High-Speed-Center-

less-Lader, der Werkzeugwechselzeiten von unter einer Sekunde mög-

lich macht (siehe Seite 24).

Perfekte Präsentation

Die Festveranstaltung zur Einweihung fand am 3. Mai 2007 in An-

wesenheit des sächsischen Wirtschafts-

ministers Thomas Jurk statt.

Die Festredner und das

fachkundige Publikum wa-

ren sich einig: Die moderni-

sierte MIKROSA Werkhalle

besticht durch eine gelungene

Architektur und bot den passen-

den Rahmen für eine außer-

gewöhnliche Präsentation.

Und die setzte das Varieté-

theater Titanick mit einer

perfekten Show und

viel Pyrotechnik ge-

konnt in Szene.

demands in terms of centerless grinding technology. ‘This means that

we are able to continue to develop the latest high-precision, high-per-

formance grinding machines and grinding technologies. After all, the

machines have to meet and exceed our customers’ requirements,’

says Karsten Otto, head of design and development at Studer Mikrosa

GmbH. In practice, this means that ‘In this modernized environment

and with the new research center, we can come up with new solutions

and develop them for mass production, as well as simplifying and

optimizing existing processes,’ adds Peter Baraitaru, Managing Direc-

tor of Studer Mikrosa GmbH. To demonstrate MIKROSA’s competence

and performance, the Leipzig-based company gave visitors at the

opening ceremony a technical treat: a presentation of the KRONOS

speed centerless grinding machine for small workpieces and a high-

speed centerless loader which can reduce tool change times to less

than a second (see also page 24). 

Perfect presentation 

The opening ceremony took place on May 3, 2007 in the presence of

Saxony’s minister for economic affairs, Thomas Jurk. The speakers and

informed guests all agreed that the modernized MIKROSA workshop

was fascinating with its fine architecture and provided a fitting setting

for an unusual presentation. And this was skillfully provided by Theater

Titanick with a perfect variety show involving lots of pyrotechnics. 

• 14 Monate Bauzeit: Umbau und Modernisierung einer 10.000 m2

großen MIKROSA Werkhalle bei laufender Produktion

• Integration von Büroarbeitsplätzen für Geschäftsführung, Kon-

struktion, Vertrieb und Materialwirtschaft

• Kommunikationsfördernde Transparenz zwischen Produktion

und Konstruktion

• Schaffen des CCC (Centerless Competence Center) – das Kunden-

zentrum ist mehr als 720 m2 groß und mit modernsten Präsenta-  

tionsbedingungen ausgestattet

• Construction time 14 months: Conversion and modernization of

a 10,000 m2 MIKROSA workshop during ongoing production 

• Integration of offices for management, design, sales and 

materials handling 

• Communication-boosting transparency between production and

design 

• Creation of the CCC (Centerless Competence Center) – the cus-

tomer center measures 720 m2 and is equipped with the latest

presentation facilities 

DATEN UND FAKTEN FACTS & FIGURES

Atemberaubend: Trapezkunst unter dem Dach der MIKROSA Werkhalle

Breathtaking: Trapeze artists performing under the roof of the MIKROSA workshop 

Tolle Show: Der Auftritt

des Theaters Titanick 

Fantastic show:

TheaterTitanick
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Up to now, it was common

practice to mill or broach

cross-cut teeth on the flanges of

forks, couplings and gears. How-

ever, these processes expose

tools to a high degree of contin-

uous wear and thus have an

adverse effect on the service life

of the tool and the quality of the

teeth that are cut. What’s more,

the milling process made an ad-

ditional finishing pass necessary

and this in turn resulted in lengthy

processing times. Nowadays,

cross-cut teeth are manufactured

in a creep feed grinding process.

‘Years ago, MÄGERLE achieved

a significant improvement in ma-

chining quality and performance

by using creep feed grinding for

70° cross-cut teeth,’ explains Wolf-

gang Lang, one of the sales en-

gineers at MÄGERLE in Germany.

In the beginning, the feed rates were 250 millimeters per minute.

MÄGERLE then set about continually improving them and managed

to achieve feed rates of up to 600 millimeters per minute. These

advances were dependent on a steady improvement in the bondings

of the grinding wheel and the drive performance of the machines. 

Performance up yet again

The tight specifications that the automotive industry imposes on the

manufacturers of its components mean that continual checking of ex-

isting production processes is needed to improve productivity

and reduce production costs even more. MÄGERLE has suc-

cessfully met this challenge and achieved a further leap in

machining performance in the manufacturing of cross-cut

teeth. In the newly developed L series – where L stands for

Large – MÄGERLE has increased the reach in the Z axis to

1,500 millimeters, the width of the grinding wheels to 320 mil-

limeters, and the maximum drive power to 115 kW and has

matched all the structural elements that are relevant to control

to the enhanced specifications. The new machine can thus now

grind profiles up to 320 millimeters in width in a single pass. A

greater number of parts can therefore be machined at the same

Kreuzverzahnungen an Gabel-,

Kupplungs- und Getriebeflan-

schen wurden ursprünglich ge-

fräst oder geräumt. Bei beiden

Verfahren unterliegen die einge-

setzten Werkzeuge einem hohen

kontinuierlichen Verschleiß, der

über die Einsatzdauer des Werk-

zeuges die Qualität der Verzah-

nung negativ beeinflusst. Zudem

erforderte das Fräsen einen zu-

sätzlichen Schlichtdurchgang. 

Lange Bearbeitungszeiten waren

die Folge. Heute werden Kreuz-

verzahnungen im Tiefschleifver-

fahren produziert. „Bereits vor

Jahren hat MÄGERLE durch den

Einsatz des Tiefschleifens von 70°-

Kreuzverzahnungen eine deut-

liche Qualitäts- und Leistungs-

steigerung erreicht“, erläutert

Wolfgang Lang, Vertriebsinge-

nieur bei MÄGERLE Deutschland.

Die Vorschubwerte lagen zu Beginn bei 250 Millimetern pro Minute.

MÄGERLE verbesserte sie ständig und erreichte Vorschubwerte von

bis zu 600 Millimetern pro Minute. Voraussetzungen für diese Steige-

rung waren eine stetige Verbesserung der Schleifscheibenbindungen

und die Erhöhung der Antriebsleistung der Maschinen.

Erneuter Leistungssprung

Die hohen Anforderungen der Automobilindustrie an ihre Komponen-

tenhersteller erfordert eine kontinuierliche Überprüfung der

bestehenden Fertigungsverfahren, um weitere Pro-

Erneuter Leistungsschub
Feed rates improved further

2 8
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Mit der neuen L-Baureihe erreicht MÄGERLE die zwei- bis dreifache Produktionsleistung herkömmlicher Profilschleifmaschinen.

MÄGERLE’s new L series achieves two to three times the production output of conventional profile grinding machines. 

M O T I O N  0 3 / 0 7

Leistungsstarke Bearbeitung:

Schwenktischmaschine MGC-130 mit

zwei Aufspannungen je Tischseite

High-performance processing: The MGC-

130 swivel table machine with two

clamps on each side of the table 

Aufspannstudie: MFP/MGC-Schwenktisch-Schleifmaschine mit mehre-

ren Spannblöcken Clamping study: MFP/MGC swivel table grinding

machine with multiple clamping blocks
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duktivitätssteigerungen zu erreichen und Kosten zu senken.

MÄGERLE hat sich diesen Vorgaben gestellt und einen weiteren Leis-

tungssprung bei der Herstellung von Kreuzverzahnungen realisiert:

Bei der neu entwickelten L-Baureihe – L steht für Large – vergrößerte

MÄGERLE die Ausladung in der z-Achse auf 1500 Millimeter, die

Schleifscheibenbreiten auf 320 Millimeter und die maximale Antriebs-

leistung auf 115 kW und passte sämtliche führungsrelevanten Bauele-

mente den gestiegenen Anforderungen an. Mit der neuen Maschine

lassen sich nun Profile bis zu 320 Millimetern Breite in einem Durch-

gang schleifen. So können noch mehr Teile gleichzeitig in einer Auf-

spannung bearbeitet werden. Im Vergleich mit herkömmlichen Pro-

filschleifmaschinen mit Scheibenbreiten von 100 bis 160 Millimetern

erreicht die L-Baureihe damit die zwei- bis dreifache Produktionsleis-

tung. Der Schleifprozess ist so ausgelegt, dass mit nur einmaligem

Abrichten die komplette Kreuzverzahnung fertig geschliffen werden

kann. Die Schleifscheibe bleibt dabei immer formhaltig, sodass eine

gleichbleibende Oberflächenqualität garantiert ist. Wolfgang Lang 

findet sich durch seine Kunden bestätigt: „Unsere Kunden sind im-

mer wieder von der hohen Formgenauigkeit und der hohen Produkti-

vität begeistert.“

Kurze Nebenzeiten durch 180°-Schwenktisch

Eine weitere Produktionssteigerung erreichte MÄGERLE durch die

Ausführung der Schleifmaschine

als Fahrständermaschine mit ei-

nem 180°-Schwenktisch mit zwei

Bearbeitungsstationen. Das Be-

und Entladen geschieht hauptzeit-

parallel, sodass nur die reine

Tischschwenkzeit als Stillstands-

zeit zählt. Dabei werden die

Werkstücke aus einem Speicher

automatisch zugeführt, ausgerich-

tet und vollständig automatisch

be- und entladen. Ein Rundtakt-

tisch höchster Genauigkeitsklasse

und ein mit Sperrluft versehenes,

qualitativ extrem hochwertiges

Spezialspannfutter garantieren

die Produktionssicherheit. Die

Kühlmittelreinigungsanlage ist

ebenfalls der höheren Leistung

der Maschine angepasst und er-

reicht bei einem Kühlschmier-

mitteldruck von 8 bis 10 Bar eine

große Durchflussmenge. 

Ohne Genauigkeits- und Leistungsverlust

MÄGERLE optimiert unter Mitwirkung der Komponentenhersteller

kontinuierlich sämtliche Einflussgrößen, die auf die Leistung des

Schleifprozesses einwirken. Dies betrifft nicht nur die Schleifmaschine

selbst, sondern auch die Spann- und Automatisierungstechnik, die

Schleifscheiben- sowie die Kühlschmiermittelanlagen. „Den entschei-

denden Leistungsschub ermöglicht jedoch die Schleifmaschine, die 

in der Lage ist, die im Bearbeitungsprozess wirkenden Kräfte ohne

einen Verlust an Arbeitsgenauigkeit und Leistungsfähigkeit aufzu-

nehmen“, ergänzt Wolfgang Lang. „Hier zeigt sich unsere sehr steife

und stabile Maschine dem Wettbewerb weit überlegen. Wir gehen

davon aus, dass wir sicher mehr als 20 Prozent schneller schleifen

können!“

time while only having

to be clamped once. As

a result, the L series

achieves a production

output that is two to

three times that of con-

ventional profile grin-

ding machines whose

wheels are 100 to 160 mil-

limeters wide. During the grin-

ding process, it is possible to fully

grind the complete cross-cut tooth

pattern with only one dressing

operation. The grinding wheel re-

tains its shape throughout the

process, thus guaranteeing a uniform surface finish. ‘Our customers

are constantly delighted by the high dimensional accuracy and high

productivity of our machines,’ says Wolfgang Lang. 

180° swivel table ensures short down times 

MÄGERLE has succeeded in achieving a further increase in produc-

tion output by designing the grinding machine as a driving rig ma-

chine with a 180° swivel turntable and two machining stations. The

loading and unloading processes

are carried out during machining

time and only the time taken for

the table to swivel round is

counted as down time. The indi-

vidual workpieces are automat-

ically supplied from a magazine,

aligned and fully automatically

loaded and unloaded. In addition,

a high-precision rotary indexing

table and a special arbor with ex-

tremely high specifications are a

guarantee of reliable and efficient

production. The coolant cleaning

system is also designed to suit

the higher performance of the

machine and achieves a gener-

ous throughput at a coolant pres-

sure of between 8 and 10 bar. 

No loss of accuracy or perfor-

mance 

MÄGERLE works constantly with

its component manufacturers to optimize all the parameters that will

affect the result of the grinding process. This does not apply just to the

grinding machine itself, but also to the clamping and automation

engineering and the grinding wheel and coolant systems. ‘However, it

is the grinding machine itself that determines the advance in output

because it can absorb the forces acting during the machining process

without loss of precision and performance,’ adds Wolfgang Lang. ‘In

this respect our very rigid and stable machines are far superior to the

competition. We can reliably grind more than 20 per cent faster.’ 
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MORE INFO: Wolfgang Lang, wolfgang.lang@maegerle.com

Nach dem Schliff: Ein fertiger Kreuzflansch 

After grinding: A finished cross-toothed flange

PRODUKTIVITÄTSSTEIGERUNG PRODUCTIVITY UP

Bearbeitung von 70°-Kreuzverzahnungen 

Machining of 70° cross-cut teeth 
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Entwicklungsschritte 
Steps in development 
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Alexander Bischof, Gründer des gleichnamigen Unternehmens aus

Diepoldsau in der Schweiz, ist überzeugter JUNG Fan. Schließlich

hat seine Entscheidung für die Flach- und Profilschleifmaschinen der

Göppinger Schleifexperten dazu beigetragen, die Produktionsleistung

seines Unternehmens um durchschnittlich mehr als 35 Prozent zu stei-

gern, bei einigen Arbeitsgängen

sogar um 80 Prozent. „Einen

Großteil unserer Werkstücke, wie

zum Beispiel Schnittstempel oder

Spannsysteme, stellen wir heute

im Tiefschleifverfahren her. Allein

dadurch konnten wir unsere

Schleifleistung bereits um rund

30 Prozent steigern“, erklärt

Alexander Bischof. Auch mit wei-

teren Maßnahmen, etwa der opti-

malen Abstimmung der Schleif-

scheibe auf den Bearbeitungsprozess, konnte Alexander Bischof die

Produktivität seiner Maschinen zusätzlich ausbauen.

Fünfmal schneller

Die bischof präzisionsschleifen AG investiert permanent in neue Tech-

nologien. „Nur so können wir den Anforderungen des wachsenden

Marktes gerecht werden“, meint Bischof. Eine der jüngsten Anschaf-

fungen und ein weiterer Schritt zur deutlichen Leistungssteigerung

war eine JUNG J630D mit integriertem CNC-Profilabrichter PA37K.

„Bei dieser Schleifmaschine trifft ausgereifte Schleiftechnologie 

auf innovative Abrichttechnik zum Profilieren der Schleifscheibe“,

erläutert Achim Bauder, Vertriebsleiter bei JUNG. Und Alexander

Bischof schwärmt: „Das Profilabrichtgerät PA37K mit seinem zusätzli-

Alexander Bischof, the founder of the firm in Diepoldsau, Switzer-

land, that bears his name is a firm fan of JUNG. In the end, his

decision for the surface grinding and profile grinding machines from

the grinding experts from Göppingen contributed to an average in-

crease in his production output of more than 35 per cent and even 80

per cent in the case of some work

processes. ‘These days we use

creep feed grinding to produce a

high proportion of our workpieces,

such as cutting stamps or clamp-

ing systems. Using this process

alone we have already been able

to increase our grinding perfor-

mance by about 30 per cent,’ ex-

plains Alexander Bischof. With

other steps as well, such as opti-

mizing the matching of the grin-

ding wheel to the machining process, Alexander Bischof has been

able to further extend the productivity of his machines.

Five times faster

bischof präzisionsschleifen AG is continually investing in new tech-

nologies. ‘This is the only way we can meet the requirements of a grow-

ing market,’ says Bischof. One of his most recent acquisitions, and a

further step towards a marked increase in output, was a JUNG J630D

with integrated PA37K CNC profile dresser. ‘In this grinding machine,

mature grinding technology meets an innovative dressing technique

for profiling the grinding wheel,’ explains Achim Bauder, head of sales

at JUNG. Alexander Bischof enthuses: ‘The PA37K profile dressing

machine with its additional tilting dressing wheel is a highlight!’ Pro-

Dank innovativer Abrichttechnik von JUNG spart die bischof präzisionsschleifen AG 80 Prozent Abrichtzeit. 

Thanks to JUNG’s innovative dressing technique bischof präzisionsschleifen AG has cut dressing time by 80 per cent. 

Verdoppelung der Maschinenleistung
Machine output doubled

Werkstücke von bischof: Formeinsätze oder Spannsysteme werden auf JUNG Maschinen mit bis zu 30 Prozent mehr Schleifleistung hergestellt

Workpieces from bischof: Mold inserts or clamping systems are produced on JUNG machines with up to 30 per cent more grinding power

I Alexander Bischof

Inhaber bischof präzisionsschleifen AG

„Durch das PA37K entfallen die durch

das Zwischenabrichten verursachten

Nebenzeiten vollständig“

‘The PA37K has completely done away

with the down times required for inter-

mediate dressing’ 
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file grinding and the associated setting up of the six dressing diamonds

is everyday work for him and his people. ‘Before, it used to take my

employees a lot of time and trouble to set up the dressing diamonds

manually. Now the diamonds in the PA37K adjust themselves, and the

whole process takes less than ten minutes. It used to take more than

five times as long before,’ recounts Alexander Bischof. 

Production output doubled 

‘For some time we have even been using the PA37K for continuous

profile dressing and for sharpening the grinding wheel during the grin-

ding process (CD dressing) while grinding the components for copper

coils for the electrical industry and mold inserts for plastics jet mold-

ing. This has completely done away with the down times required for

intermediate dressing and the grinding wheels stay permanently sharp,’

enthuses Alexander Bischof. In addition, when grinding these compo-

nents he can achieve higher feed rates. Altogether bischof präzisions-

schleifen AG has doubled machine output through a combination of

creep feed grinding, head dressing and CD dressing. 

‘On average we have been able to reduce the throughput time for our

orders by more than 35 per cent and thus create more capacity. Not

bad, eh?,’ says Alexander Bischof. He knows why he has put his faith

in the surface and profile grinding machines from JUNG ever since he

founded bischof präzisionsschleifen AG. ‘Our strengths are an above-

average awareness of quality, uncompromising customer focus plus

know-how based on engineering skill and a high degree of productiv-

ity,’ says Bischof, describing his company philosophy. ‘This is the only

way that we can meet the high expectations of the market, and to 

do so we are constantly investing in new technologies.’ Alexander 

Bischof is already looking forward to the next challenge and is con-

sidering purchasing a machine from the JUNG VARIO range. 

chen, schwenkbaren Abrichtrad ist der Clou!“ Profilschleifen und das

dazugehörende Einrichten der sechs Abrichtdiamanten sind Alltags-

geschäft für ihn und seine Kollegen. „Früher ließen meine Mitarbeiter

viel Zeit und Nerven beim manuellen Einrichten der Abrichtdiaman-

ten. Heute justieren sich die Diamanten im PA37K selbstständig. Ein

Vorgang, der nun weniger als zehn Minuten in Anspruch nimmt.

Früher hat das mehr als fünfmal so lang gedauert“, erzählt Alexander

Bischof.

Verdoppelte Produktionsleistung

„Seit einiger Zeit setzen wir die PA37K auch zum kontinuierlichen

Profilabrichten und zum Schärfen der Schleifscheibe (CD-Abrichten)

im laufenden Schleifprozess beim Schleifen von Bauteilen für Kupfer-

spulen für die Elektroindustrie und von Formeinsätzen für Kunst-

stoffspritzwerkzeuge ein. Dadurch entfallen die früher durch das

Zwischenabrichten verursachten Nebenzeiten vollständig, und die

Schleifscheibe bleibt immer schnittig“, schwärmt Alexander Bischof.

Zudem kann er heute beim Schleifen dieser Bauteile höhere Vor-

schübe und Zustellwerte realisieren. Insgesamt erreichte die bischof

präzisionsschleifen AG durch die Kombination aus Schleichgang-

schleifen, Kopfabrichten und CD-Abrichten eine Verdoppelung

der Maschinenleistung.

„Im Schnitt konnten wir die Durchlaufzeit unserer

Aufträge um mehr als 35 Prozent verrin-

gern und dadurch zusätzliche

Kapazitäten schaffen. Nicht

schlecht, oder?“, 

meint Alexander Bischof. Er weiß, warum er seit

Gründung der bischof präzisionsschleifen AG auf Flach- und

Profilschleifmaschinen aus dem Hause JUNG vertraut. „Unsere Stär-

ken sind ein überdurchschnittliches Qualitätsbewusstsein, eine kom-

promisslose Kundenorientierung sowie unser technologisch fun-

diertes Know-how bei höchster Produktivität“, beschreibt er die

Philosophie seines Unternehmens, „nur so werden wir den hohen

Erwartungen des Marktes gerecht, und dafür investieren wir kontinu-

ierlich in neue Technologien.“ Folgerichtig denkt Alexander Bischof

bereits an die nächste Herausforderung und zieht die Anschaffung

einer Maschine der JUNG VARIO Baureihe in Erwägung.
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MORE INFO: Achim Bauder, bauder@k-jung.com 

Seit der Gründung 1994 konzentriert sich die bischof präzisions-

schleifen AG mit ihren Mitarbeitern auf die Innovationsforschung

im Bereich Profilschleiftechnik. Auf der Basis modernster und wirt-

schaftlicher Technologien entwickelt und fertigt das Unternehmen

in partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit seinen Kunden maßge-

schneiderte Problemlösungen und Teile höchster Präzision.

More Info: www.schleifen.ch

Since it was founded in 1994, bischof präzisionsschleifen AG and

its staff have been concentrating on innovation research in the

area of profile grinding technology. Using modern cost-effective

technologies, the company develops and produces customized

solutions and high-precision components, working in partnership

with its customers. 

More Info: www.schleifen.ch

BISCHOF PRÄZISIONSSCHLEIFEN AG

Keine Nebenzeiten: Kontinuierliches Profilabrichten und Schärfen der Schleifscheibe

No down times: Profiles of grinding wheels are continuously dressed and shaped

Überdurchschnittliche Qualitätsansprüche:

Schnittstempel für Feinstanzwerkzeuge  

Above-average quality requirements: 

Cutting stamp for precision blanking tools 
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Solingen is a traditional industrial town in Germany’s Bergisches

Land and is known throughout the world for the quality of its knife

blades. The density of knife grinding companies is particularly high

here. One of the leading companies is PCM ProfiCUT Messertechnik

GmbH, which works exclusively with BLOHM profile grinding ma-

chines. PCM is thus living proof that even smaller companies with 

a broad range of products and varying production quotas find it 

worthwhile to invest in high-quality production grinding machines.

High proportion of in-house production

PCM manufactures everything it possibly can in its own company.

Parts do not leave the building, even for heat treatment. It is done by

a sister company that has its workshop on PCM premises. ‘This is the

only way that we can supply the high quality that our customers

expect of us and react flexibly and quickly, because of the short dis-

tances, to our customers’ wishes,’ explains Bernhard Löhr, CEO of

PCM. ‘BLOHM machines suit our working methods very well as they

are universally applicable and are simple to set up and change,’ he

says. ‘We can use them for mass production just as well as for manu-

facturing individual parts. That is ideal for our requirements.’

Sharpening steels yesterday...

Shearing blades that are manufactured from chrome vanadium steel

are an important product for PCM. The pre-milled and hardened blanks

Solingen, eine traditionsbewusste Industriestadt im Bergischen

Land, ist weltweit bekannt für die Qualität seiner Messerklingen.

Die Anzahl der Schleifereien ist hier Legende. Einer der führenden

Betriebe ist die PCM ProfiCUT Messertechnik GmbH. Das Unterneh-

men arbeitet ausschließlich mit Profilschleifmaschinen von BLOHM.

PCM beweist damit, dass sich auch für kleinere Betriebe mit großer

Produktvielfalt und variablen Mengenanteilen die Investition in hoch-

wertige Produktionsschleifmaschinen lohnt.

Hohe Fertigungstiefe

PCM fertigt möglichst alles im eigenen

Unternehmen. Selbst zur Wärmebe-

handlung verlassen die Teile das Gebäu-

de nicht. Das übernimmt eine Schwes-

terfirma, die ihre Produktionsstätte im

Hause PCM hat. „Nur so können wir die

Qualität liefern, die unsere Kunden von

uns erwarten, und durch die kurzen We-

ge flexibel und schnell auf Kundenwün-

sche reagieren“, erklärt Bernhard Löhr,

geschäftsführender Gesellschafter von

PCM. „Die BLOHM Maschinen kommen

unserer Arbeitsweise sehr entgegen, weil

sie universell einsetzbar und sehr ein-

fach ein- und umzurüsten sind“, betont

er. „Mit ihnen können wir die Massen-

produktion ebenso realisieren wie die

Einzelteilfertigung. Das ist für uns ideal.“
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Der Maschinenmesserproduzent PCM stieg beim Profilschleifen

von der BLOHM PLANOMAT auf die BLOHM PROFIMAT MT um und

steigerte so seine Leistung um mehr als 100 Prozent. PCM, a com-

pany producing machine knife blades, has changed over from the

BLOHM PLANOMAT to the BLOHM PROFIMAT MT and by doing so

has increased its output by more than 100 per cent.

100 Prozent plus
100 per cent more

1992 gegründet, beschäftigt PCM heute 20 Mitarbeiter. Das Produkt-

spektrum ist vielfältig: Von Maschinenmessern für Verpackungs-,

Druck-, Recycling- oder Papierschneidemaschinen und Präzisionstei-

len für Messmaschinen über Maschinenbauteile wie Führungsleisten

oder Automobilteile bis hin zu Bobkufen ist alles dabei. Auch Lohn-

fertigung für die unterschiedlichsten Industrien wird in immer

größerem Umfang durchgeführt. Gegenüber den Mitbewerbern

zeichnet sich PCM durch engagiertes und hervorragend ausgebilde-

tes Fachpersonal und den hochmodernen Maschinenpark aus, dar-

unter allein zehn Maschinen von BLOHM.

More Info: www.proficut.de

PCM was founded in 1992 and the company currently employs 20

people. It offers a diverse range of products which includes every-

thing, from blades for packaging, printing, recycling and paper trim-

ming machines and precision components for measuring machines

via machine components such as guideways or automotive parts

all the way to bobsled runners. Contract manufacturing is also con-

tinually on the increase and is being carried out for a variety of

industries. PCM distinguishes itself from its competitors because of

its committed and highly qualified employees and its ultra-modern

fleet of machines, which boasts ten machines from BLOHM alone. 

More Info: www.proficut.de

PCM PROFICUT MESSERTECHNIK GMBH

Von BLOHM überzeugt: PCM Betriebsleiter Andreas

Schlemper vor der neuen PROFIMAT MT

Dedicated to BLOHM: PCM factory manager Andreas

Schlemper in front of the new PROFIMAT MT 

Profilscherenmesser: Auf das µ

genau passend Shearing blades:

Accurate to the µ
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Profilschleifen gestern ...

Ein wichtiges Produkt von PCM

sind Profilscherenmesser aus

Chrom-Vanadium-Stahl. Die vor-

gefrästen und gehärteten Rohlin-

ge mit 0,6 Millimeter Aufmaß 

werden im Einstechverfahren ge-

schliffen. Die Profilbreite beträgt

120 Millimeter. PCM nutzte dafür

bisher eine BLOHM PLANOMAT.

Im Pendelschliff wurde das Profil

mit einer Schleifscheibe von 70

Millimetern Breite und Zustellra-

ten von 0,005 Millimetern zur Hälf-

te geschliffen. Durch das Wenden

und mehrmalige Zwischenabrich-

ten lag die Bearbeitungszeit bei

35 Minuten pro Teil.

… und heute

Diese Bearbeitungszeit war PCM

zu hoch. „Also versuchten wir als Erstes, den Durchsatz zu erhöhen.

Dazu testeten wir auf der PLANOMAT den Einsatz breiterer Schleif-

scheiben und das Tiefschleifverfahren“, erläutert Bernhard Löhr. Aber

es zeigte sich, dass die Antriebsleistung der PLANOMAT mit 15 kW

schnell ausgeschöpft war. Die Lösung hieß BLOHM PROFIMAT MT mit

einer Schleifspindelleistung von 27,5 kW und einer deutlich höheren

Stabilität. Darauf schleift PCM heute das komplette Profil im Tiefschliff

mit zwei Schrupp- und einem Schlichtzyklus und verkürzt so die Be-

arbeitungszeit auf 16 Minuten – eine Leistungssteigerung von mehr

als 100 Prozent. „Außerdem ist die Profiltreue, die bei Ober- und Un-

terteil innerhalb von fünf µ-Metern liegen muss, durch den Wegfall

des zweimaligen Spannens einwandfrei beherrschbar“, erklärt Löhr.

Neue Geschäftsfelder

Gerade beim Schleifen ist steigende Flexibilität der Trend. „Wir richten

uns jetzt schon auf ein noch variableres Teilespektrum mit kleineren

Losgrößen ein“, sagt Bernhard Löhr. Auch bei diesem Schritt wird

PCM von BLOHM begleitet. Eine PROFIMAT MT mit Teilapparat zum

Einstieg in die Rundbearbeitung wird im November ausgeliefert. Sie

dient der Erschließung neuer Geschäftsfelder und ist dann bereits die

zehnte Maschine, die PCM seit der Gründung 1992 bei BLOHM ordert.

„Ein Kunde wartet schon darauf, dass wir für ihn auf der neuen Ma-

schine produzieren können“, erzählt Bernhard Löhr stolz. Das ist eher

die Ausnahme, denn bisher traf er Kaufentscheidungen stets ohne gro-

ßen Auslastungsplan, sozusagen aus dem Bauch heraus. Erfolgreich,

denn: „Selbst 2001, einem schlimmen Wirtschaftsjahr, haben wir eine

schwarze Null geschrieben. Wir wachsen weiter, aber gesund.“
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with a machining allowance of 0.6 millimeters are plunge ground. The

profile width is 120 millimeters. In the past, PCM used to use a BLOHM

PLANOMAT for this purpose. One side of the profile was machined by

pendulum grinding with a grinding wheel, which had a width of 70

millimeters, and infeed amounts of 0.005 millimeters. The machine

time was thirty-five minutes per unit due to part handling and repeat-

ed dressing. 

…and today

This machine time was too high for PCM. ‘The first thing that we tried

was increasing the throughput on the PLANOMAT by using wider

grinding wheels and a creep feed grinding process,’ explains

Bernhard Löhr. However, it soon became clear that the 15 kW output

from the PLANOMAT drive was insufficient to maintain performance.

The solution was the BLOHM PROFIMAT MT with a grinding spindle

drive of 27.5 kW and greatly improved rigidity. PCM now grinds the

complete profile using creep feed grinding with two roughing cycles

and one finishing cycle. In this way, processing time is reduced to six-

teen minutes – which represents an increase in performance of more

than 100 per cent. ‘By only clamping once instead of twice, we are now

able to effectively control profile accuracy which needs to be within 

5 µm for the top and bottom piece,’ explains Bernhard Löhr. 

New areas of business 

In grinding, too, the trend is towards increased versatility. ‘We are

already looking along the lines of a much more variable range of parts

with shorter production runs,’ says Bernhard Löhr. BLOHM is support-

ing PCM in this too. A PROFIMAT MT with rotary indexing table for

entry into cylindrical grinding will be delivered in November. It 

will be used to open up new areas of business and will then be the

tenth machine that PCM has ordered from BLOHM since the compa-

ny was founded in 1992. ‘One customer is already waiting for us to 

be able to produce blades for him on the new machine,’ says Bern-

hard Löhr proudly. That is rather an exception, as to date he has bas-

ed his purchasing decisions on gut feeling – without any prior orders.

A success, because ‘Even in 2001, which was a poor year for the

industry, we broke even. And we are continuing to grow, but at a

healthy rate.’

MORE INFO: Joachim Degner, joachim.degner@blohmgmbh.com

Einer derTop-Arbeitsplätze bei PCM: Messen und Dokumentieren sind Pflicht

One of the top work stations at PCM: Measurement and documentation are compulsory 

Wesentlich verbessert: Ein

auf der PROFIMAT MT

gefertigtes Spiralmesser

Substantially improved: 

A spiral blade machined on

the PROFIMAT MT 
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Collaborative ventures between the companies of the SCHLEIFRING

Group and German and Swiss universities have a long tradition –

and a future. Both sides benefit greatly from the intense collaboration.

The research and teaching establishments can train future engineers

on modern machines, while the SCHLEIFRING companies benefit

from the universities’ latest research findings. 

SCHLEIFRING’s involvement

At the moment there are more than 30 grinding machines from

SCHLEIFRING Group companies in German-speaking universities and

other research and training establishments. Some of the machines are

fully equipped for universal grinding; others are specially equipped

for current research projects. Researchers are using some of the spe-

cially equipped SCHLEIFRING machines to develop new grinding tech-

nologies. At the end of the research projects the research machines

are normally used for a while longer for general research and teach-

ing purposes. They are then used by students for their assignments

and dissertations. 

Providing machines is not the only way in which the eight companies

of the SCHLEIFRING Group get involved in university research. They

are also members of interdisciplinary research groups and are part-

Die Zusammenarbeit der Unternehmen der SCHLEIFRING Gruppe

mit deutschen und schweizerischen Hochschulen hat eine lange

Tradition – und Zukunft. Denn beide Seiten profitieren von der inten-

siven Kooperation im hohen Maße: Die Forschungs- und Lehrbetriebe

können angehende Ingenieure an modernen Maschinen ausbilden

und die SCHLEIFRING Unternehmen nutzen die aktuellen Forschungs-

ergebnisse der Universitäten. 

Das SCHLEIFRING Engagement

Zurzeit stehen in deutschsprachigen Hochschulen sowie weiteren For-

schungs- und Ausbildungseinrichtungen mehr als 30 Schleifmaschi-

nen von Unternehmen der SCHLEIFRING Gruppe. Ein Teil der Ma-

schinen ist komplett ausgerüstet für den universellen Schleifeinsatz,

andere sind speziell für aktuelle Forschungsaufgaben ausgestattet.

Auf einigen SCHLEIFRING Maschinen mit entsprechenden Sonder-

ausstattungen entwickeln die Forscher neue Schleiftechnologien.

Nach Beendigung der jeweiligen Forschungsprojekte verbleiben die

Versuchsmaschinen in der Regel noch einige Zeit im allgemeinen For-

schungs- und Lehrbetrieb. Sie werden dann von Studierenden für Stu-

dien- und Diplomarbeiten genutzt.

Die acht Unternehmen der SCHLEIFRING Gruppe engagieren sich
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Gut ausgebildet: Viele Studenten

lernen an Maschinen der

SCHLEIFRING Gruppe

Well trained: Many students learn

on SCHLEIFRING Group machines 

FORSCHUNG  RESEARCH

Von den Kooperationen zwischen den SCHLEIFRING Unternehmen und deutschsprachigen Hochschulen profitieren beide Seiten.

The partnerships between the SCHLEIFRING companies and German-speaking universities benefit both sides.

Ideales Zusammenspiel  
Ideal teamwork

IWT-Stiftung Institut für Werkstofftechnik in Bremen:

Oberingenieur Dr.-Ing. Carsten Heinzel, Dr.-Ing. Jochen

Eckebrecht und Jafar Tavakkoli (von links) bei der Be-

gutachtung von Schleifproben IWT-Stiftung (Institute of

Materials Engineering) in Bremen: Chief 

engineer Dr.-Ing. Carsten Heinzel, Dr.-Ing. Jochen

Eckebrecht and JafarTavakkoli (from left) inspecting

grinding samples
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ners in the universities’ direct collaboration projects (an overview of

key university partnerships can be found on page 37). They also ex-

change ideas with other industrial companies that share an interest in

specific research topics. 

Research objectives

University partnerships are vital for the future of a company because

they combine pure research with development work by the machine

manufacturers for specific applications. ‘Our production companies

cultivate relationships with research and teaching establishments

because they hope for results from them that can be translated into

more efficient machines and new technologies,’ explains Dr Heinrich

Mushardt, the man in charge of research and development at KÖRBER

SCHLEIFRING. ‘In addition, university research makes an important

contribution to satisfying current customer requirements and shows

us completely new possibilities for grinding technology.’ 

Ideas and approaches 

By collaborating with public research institutes and other teaching es-

tablishments, the SCHLEIFRING Group retains a high level of innova-

tive ability, thereby ensuring its success on the global markets. ‘The di-

rect, close contact with academics inspires our own developments and

feeds us with ideas and possible solutions,’ says Dr Mushardt with em-

phasis. This is one of the reasons why the companies of the SCHLEIFRING

Group are innovation leaders in their sectors around the world. 

A new approach

Collaboration with public research institutes and other teaching estab-

lishments strengthens the innovative ability of the SCHLEIFRING

Group, thereby ensuring its success on the global markets. This is 

one of the reasons why the companies of the SCHLEIFRING Group 

are innovation leaders in their sectors around the world. In order to

consolidate this leading position the SCHLEIFRING Group is now 

trying another, new approach by entering into a close partnership

with Aachen-based Grindaix GmbH, a spin-off of the Laboratory for

Machine Tools and Production Engineering (WZL) at RWTH Aachen

University. The idea is that the partnership will secure permanent

access to the latest scientific findings and promote their rapid imple-

mentation in the form of cutting-edge products and technologies. You

can find an in-depth report on this on page 39 onwards. 

allerdings nicht nur mit der Be-

reitstellung ihrer Maschinen in

der Hochschulforschung. Sie sind

Mitglied in interdisziplinären Ar-

beitskreisen und Partner in direk-

ten Kooperationsprojekten der

Universitäten (eine Übersicht

über wichtige Hochschulkoope-

rationen finden Sie auf Seite 37).

Dabei nutzen sie auch den Aus-

tausch mit anderen Industriefir-

men, die ebenfalls an den jewei-

ligen konkreten Themen interes-

siert sind.

Forschungsziele

Hochschulkooperationen sind für

die Zukunft eines Unternehmens unverzichtbar, denn sie verbinden

die Grundlagenforschung mit der Entwicklung der Maschinenher-

steller für konkrete Anwendungen. „Unsere Produktionsgesellschaf-

ten pflegen Kontakte zu Forschungs- und Lehrbetrieben, weil sie sich

davon Ergebnisse versprechen, die sich in leistungsfähigere Maschi-

nen und neue Technologien umsetzen lassen“, erklärt Dr. Heinrich

Mushardt, verantwortlich für Forschung und Entwicklung bei KÖRBER

SCHLEIFRING. „Zudem liefert die Hochschulforschung wichtige Bei-

träge zur Lösung aktueller Kundenanforderungen und zeigt uns ganz

neue Potenziale der Schleiftechnik auf.“

Ideen und Lösungsansätze

Durch die Zusammenarbeit mit öffentlichen Forschungseinrichtungen

und anderen Lehrbetrieben bewahrt sich die SCHLEIFRING Gruppe

eine hohe Innovationsfähigkeit und sichert so ihren Erfolg auf den glo-

balen Märkten. „Der direkte und enge Kontakt mit den Wissenschaft-

lern beflügelt unsere eigenen Entwicklungen und füttert uns mit Ideen

und Lösungsansätzen“, betont Dr. Mushardt. Nicht zuletzt deswegen

sind die Unternehmen der SCHLEIFRING Gruppe weltweit Innova-

tionsführer in ihrer jeweiligen Branche.

Neue Wege gehen

Um diese Spitzenposition weiter auszubauen, geht die SCHLEIFRING

Gruppe jetzt einen zusätzlichen, neuen Weg: Mit der Aachener

Grindaix GmbH, einem Spin-off des Werkzeugmaschinenlabors (WZL)

der RWTH Aachen, wurde eine enge Kooperation vereinbart. Sie soll

den permanenten Zugang zu neuesten wissenschaftlichen Erkennt-

nissen sichern und deren schnelle Umsetzung in fortschrittliche Pro-

dukte und Technologien fördern. Einen ausführlichen Bericht darüber

lesen Sie ab Seite 39.
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Im Werkzeugmaschinenlabor WZL – RWTH Aachen: Severin Hannig (links) und Birk Brockmann beim Besprechen eines Versuchsauf-

baues In the Laboratory for Machine Tools and Production Engineering (WZL) at RWTH Aachen University: Severin Hannig (left) and

Birk Brockmann discussing an experiment

I Dr. Heinrich Mushardt

Leiter Forschung und Entwicklung

KÖRBER SCHLEIFRING

„Die Hochschulforschung liefert

wichtige Beiträge zur Lösung aktueller

Kundenanforderungen“

‘University research makes an 

important contribution to satisfying 

current customer demands’ 

MORE INFO: Dr. Heinrich Mushardt, hmushardt@schleifring.net
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HOCHSCHULKOOPERATIONEN IM ÜBERBLICK UNIVERSITY PARTNERSHIPS AT A GLANCE

Forschungsthemen (Auswahl)  
Research topics (selection) 

SCHAUDT ZX11

SCHAUDT FlexGrind S

SCHAUDT CombiGrind VM

WALTER HELITRONIC POWER

WALTER HELITRONIC DIAMOND

STUDER S31

STUDER S120
STUDER S40

MIKROSA KRONOS L
MIKROSA KRONOS M
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Technische Hochschule bzw. Universität  
University

Maschinenhersteller/Maschine
Machine manufacturer/machine

RWTH Aachen
Werkzeugmaschinenlabor
Laboratory for Machine Tools and Production Engineering

CBN-Hochgeschwindigkeitsschleifen,
Abrichten von CBN-Schleifscheiben  
CBN high-speed grinding, dressing 
CBN grinding wheels 

TU Braunschweig
Inst. für Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik
Institute of Machine Tools and Production Technology

Entwicklung umweltfreundlicher Kühlschmierstoffe  
Developing environmentally friendly cooling lubricants

TU Berlin
Inst. für Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik
Institute of Machine Tools and Production Engineering

Segmentierung von Schleifscheiben
zur Verbesserung der Kühlschmierung  
Segmentation of grinding wheels to 
improve coolant lubrication 

TH Zürich
Inst. für Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik
Institute of Machine Tools and Manufacturing

Abrichten und Profilieren von Dt-Schleifscheiben,
Diamantschleifscheiben mit definierter Kornanordnung  
Dressing and profiling diamond grinding

RWTH Aachen
Werkzeugmaschinenlabor
Laboratory for Machine Tools and Production Engineering

Vermeidung von Formabweichungen und 
Welligkeiten beim Spitzenlosschleifen  
Avoiding shape deviations and waviness
in centerless grinding 

Uni Dortmund
Inst. für Spanende Fertigung
Department of Machining Technology

Verfahrenskombination Schleifen und Hartdrehen
zur Bearbeitung von Futterteilen 
Combined grinding and hard turning for machining
chucked components

Uni Hannover
Inst. für Fertigungstechnik und Werkzeugmaschinen
Institute of Production Engineering and Machine Tools

Prozessoptimierung beim Werkzeugschleifen,
Untersuchung der Abdrängung von Schaftwerkzeugen 
Process optimization for tool grinding, research 
into drifting of shaft tools 

Uni Magdeburg
Inst. für Fertigung und Qualitätssicherung
Institute of Manufacturing and Quality Assurance

Weiterentwicklung von Zerspanwerkzeugen  
Further development of cutting tools

WALTER HELITRONIC VISIONTU Kaiserslautern
Lehrstuhl für Fertigungstechnik
Chair of Production Engineering

Verfahrensentwicklung beim Werkzeugschleifen  
Process development for tool grinding

Abrichten im Schleifprozess zur Leistungssteigerung
beim Profilschleifen schwer zerspanbarer Werkstoffe  
In-process dressing for increased performance when 
profile grinding materials that are difficult to machine 

RWTH Aachen
Werkzeugmaschinenlabor
Laboratory for Machine Tools and Production Engineering

TU Berlin
Inst. für Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik
Institute of Machine Tools and Production Engineering

TU Braunschweig
Inst. für Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik
Institute of Machine Tools and Production Technology

BLOHM PROFIMAT

BLOHM PROFIMAT

BLOHM PROFIMAT

BLOHM PROFIMAT MT

BLOHM PROFIMAT MT

BLOHM PROFIMAT MC

BLOHM PROFIMAT

Tiefschleifen mit CBN-Scheiben,
Hochgeschwindigkeitsschleifen  
Creep feed grinding with CBN wheels,
high-speed grinding
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RWTH Aachen
Werkzeugmaschinenlabor
Laboratory for Machine Tools and Production Engineering

TU Berlin
Inst. für Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik
Institute of Machine Tools and Production Engineering

Schnellhubschleifen von Ti- und Ni-Basis-Legierungen
sowie keramischer Hochleistungswerkstoffe  
Speed stroke grinding of titanium- and nickel-based alloys,
and ceramic high-performance materials 

Uni Hannover
Inst. für Fertigungstechnik und Werkzeugmaschinen
Institute of Production Engineering and Machine Tools

Schleifen von Innenprofilen in 
Keramikeinsätzen für Schmiedegesenke  
Grinding inner profiles in ceramic inserts 
for forging dies

Uni Bremen
Inst. für Werkstofftechnik
Institute of Materials Engineering

Schleifhärten  
Grind-hardening
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HOMMEL-MOVOMATIC Suisse SA
Rue du Tombet 29
2034 Peseux/Switzerland
Phone: +41 32 732 52 00
Fax: +41 32 731 78 83
E-mail: info.ch@hommel-movomatic.com
www.hommel-etamic.com

• For universal applications in large-scale

manufacturing applications

• Durable construction, high gauging accuracy

• Standard gauging range from Ø 5 to 80 mm

• Designed specifically for in-process gauging

and post-process quality control

• Digital data transmission using digital BUS

DM 400BUS

Digital gauge head for plain outer diameters
Digitaler Messkopf für glatte Oberflächen

Precision is our business.
Wir nehmen es genauer.

New Neu

• Für den Einsatz in der Massenfertigung

entwickelt

• Robustes System von höchster Genauigkeit

• Standardmessbereich von Ø 5 bis 80 mm

• Für In-Prozess Messungen und

Post-Prozess Qualitätssicherung

• Digital BUS für Digitaldatenübertragung

d 400 210 287 DRV2 i dd 1 29 8 2007 17 23 16
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Als Innovations- und Technologieführer haben die SCHLEIFRING

Unternehmen Forschung und Entwicklung von jeher einen hohen

Stellenwert beigemessen. Nun geht die SCHLEIFRING Gruppe neue

Wege, um ihre hohe Innovations-

kompetenz zu stärken und den

Technologievorsprung weiter aus-

zubauen. Mit der Firma Grindaix,

einem jungen Spin-off aus dem

WZL der RWTH Aachen, wurde

jetzt eine Kooperation vereinbart,

um gemeinsam innovative Lö-

sungen für die Schleiftechnik zu

erarbeiten, die speziell auf die Be-

dürfnisse der SCHLEIFRING Kun-

den zugeschnitten sind.

Gregor Rüth, Vorsitzender der

Geschäftsführung der Körber

Schleifring GmbH, ist sich sicher,

dass die Kooperation viele neue

Impulse bringen wird: „Neben

einem exzellenten Zugang zu den

neuesten Erkenntnissen der For-

schung schaffen wir damit einen

innovativen Freiraum außerhalb des Tagesgeschäftes. Dieses wird in

Verbindung mit unserem eigenenhohen technologischen Know-how

und der guten Kenntnis der Kundenbedürfnisse zur Beschleunigung

des Innovationsprozesses führen.“

As innovation and technology leaders, the SCHLEIFRING compa-

nies have always given a high priority to research and develop-

ment. Now the SCHLEIFRING Group is trying new approaches in order

to further strengthen its innova-

tive competence and to extend

its technological lead. The Group

has now entered into a partner-

ship with Grindaix, a recent spin-

off from WZL at RWTH Aachen

University, to work together on

innovative grinding technology

solutions that are tailored to the

requirements of SCHLEIFRING

customers. 

Gregor Rüth, the Chairman of 

the Executive Board of Körber

Schleifring GmbH, is highly con-

fident that the partnership with

Grindaix GmbH will generate a

wealth of new ideas: ‘In addition

to excellent access to the latest

findings of research, we are cre-

ating a space for innovation to

take place outside of our day-to-day business activities. Together with

our own high level of technological know-how and coupled with our

good knowledge of the requirements of our customers, this will lead

to an acceleration of the innovation process.’ 

CEGRIS Easy in-house software

A good example of this successful collaboration is the Cegris Easy

software developed jointly by Grindaix and MIKROSA. Centerless

grinding processes are highly complex, which means that set-up and

machining times often vary according to the qualifications of the oper-

ator. In order to improve this situation, the new software is integrated

into the machine controls. It receives the geometry and process data

directly from the control system and offers the user optimized setting

parameters to achieve stable process control. This can reduce set-up

times by more than 50 per cent. It also enables fast, flexible evaluation,

optimization and monitoring of the centerless grinding process. 

Technologien der Spitzenklasse: Durch die Kooperation mit dem Innovationsspezialisten Grindaix baut KÖRBER SCHLEIFRING Forschung

und Entwicklung weiter aus. Cutting-edge technologies: collaborating with innovation specialist Grindaix, KÖRBER SCHLEIFRING is expand-

ing its research and development. 

Exklusive Zusammenarbeit für mehr Innovationen
Exclusive partnership for more innovations

PRAXISBEISPIEL  CASE STUDY

Die Grindaix GmbH wurde Anfang des Jahres 2005 als Spin-off-

Unternehmen der WZL Aachen GmbH gegründet. Sie sieht sich als

Bindeglied zwischen Forschung und Anwendung und schließt die

Lücke innerhalb des Entwicklungsprozesses von Innovationen.

Grindaix bietet den Kunden Produkte, Dienstleistungen und

Service für die Feinbearbeitung, speziell für die Schleiftechnik. 

The company Grindaix GmbH was founded at the start of 2005 as

a spin-off from WZL Aachen GmbH. It sees itself as a link between

the research and application environments and closes the gap in

the innovation development process. Grindaix offers its customers

products and services for fine machining, and specifically for grin-

ding technology. 

GRINDAIX GMBH

I Gregor Rüth

Vorsitzender der Geschäftsführung der

Körber Schleifring GmbH

„Die Kenntnis neuester Forschungsergeb-

nisse und der Kundenbedürfnisse be-

schleunigt unsere Innovationsprozesse“

‘Knowledge of the latest research findings

and customer needs speeds up our inno-

vation processes’ 

Kooperationspartner: Grindaix Geschäftsführer Bastian Maier vor einer MIKROSA KRONOS L

Partner: Bastian Maier, CEO of Grindaix, in front of a MIKROSA KRONOS L

16
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Eigene Software Cegris Easy

Ein gutes Beispiel für die erfolgreiche Zusammenarbeit ist die von

Grindaix und MIKROSA gemeinsam entwickelte Software Cegris Easy.

Spitzenlose Schleifprozesse zeichnen sich durch ihre hohe Komplexi-

tät aus, was dazu führt, dass Rüst- und Fertigungszeiten häufig mit

dem Qualifikationsgrad des Maschinenpersonals variieren. Um das zu

verbessern, wird die neue Software in die Maschinensteuerung inte-

griert, erhält die Geometrie- und Prozessdaten direkt über die Steue-

rung und stellt dem Anwender optimierte Einstellparameter zur

Erreichung einer stabilen Prozessführung zur Verfügung. Dadurch

können die Einrichtzeiten um mehr als 50 Prozent reduziert werden.

Außerdem sind eine schnelle, flexible Bewertung, Optimierung und

Überwachung des Spitzenlosschleifprozesses möglich.

Den Vorsprung sichern

KÖRBER SCHLEIFRING und Grindaix werden fortlaufend Forschungs-

ergebnisse bewerten und daraus konkrete Innovationsprojekte ablei-

ten. „Wir ergänzen damit unsere internen F&E-Aktivitäten“, betont

Rüth. „Die Umsetzung innovativer Ideen aus der universitären For-

schung in neue Verfahren und Produkte ist ein langwieriger und

schwieriger Prozess. Wir wollen diesen Prozess verkürzen, indem wir

mit dieser Kooperation Industrie und Wissenschaft enger zusammen-

bringen. Dadurch wird sich auch die Zahl der tatsächlich realisierten

Innovationen erhöhen.“ Für die SCHLEIFRING Kunden kann dies den

Vorsprung im internationalen Wettbewerb sichern.

www.meister-abrasives.ch

make a quality decisionsunrise satellite fever4 ever with ukissing diamonds

Securing an advantage 

KÖRBER SCHLEIFRING and Grindaix will evaluate research findings

on a continuous basis and use them to come up with concrete inno-

vation projects. ‘This will supplement the research and development

activities that we carry out internally,’ stresses Rüth. ‘The translation

of innovative ideas from university research into new processes and

products is a time-consuming and difficult process. Our intention is to

speed up the process through this partnership by bringing industry

and science closer together. Furthermore, this will increase the num-

ber of innovations that are actually implemented in practice.’ This can

secure an advantage for customers of SCHLEIFRING in the interna-

tional competitive arena. 

Eigene Software: Cegris Easy wurde für das Spitzenlosschleifen entwickelt

Own software: CEGRIS Easy was developed for centerless grinding 
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Zunehmend mehr Kunden wünschen sich eine leistungsstarke und  

zugleich auch kompakte Werkzeugschleifmaschine. Mit der neuen

COMPACT LINE zum Schleifen und Nachschärfen von Wendeplatten

aus Hartmetall haben wir genau diesen Wunsch erfüllt“,

sagt Thomas Fischer, Key-Account-Manager bei

EWAG. Die neue Maschine benötigt wenig

Platz und ist dank einer ergonomischen

Gestaltung des Arbeitsplatzes ein-

fach zu bedienen. Eine Vielzahl

neuer Features trägt zur Leis-

tungssteigerung bei. Dazu ge-

hören eine starke Motorspindel

mit 5,5 kW, Verfahrgeschwindig-

keiten von 15 Metern pro Sekunde,

ein neues Spannsystem, HSK- 50-Schleif-

scheibenaufnahmen sowie die „Three in

one“-Kombination der Prozesse Crushieren,

Abrichten und Regenerieren.

Umrüst- und Taktzeiten sinken

Mit dem neuen Plug&Play-Spannsystem

An increasing number of customers around the globe are re-

questing a powerful tool grinding machine which is compact at

the same time. ‘Our new COMPACT LINE for grinding and re-grinding

indexable inserts manufactured in tungsten carbide, CERMET, ceramic,

PCBN and PCD is a product that meets their requirements perfect-

ly,’ explains Thomas Fischer, Key Account Manager at EWAG.

The grinder takes up very little space and is simple

to operate, with a working area that has been

ergonomically designed. A host of new fea-

tures contribute to its increased perfor-

mance; these include a powerful 5.5 kW

wheelhead motor spindle, traverse speeds

of fifteen meters per minute, a new clamp-

ing system, HSK 50 grinding wheel mount-

ings, as well as the convenient ‘three-in-one’

combination of the crushing, dressing and regen-

erating processes. 

Reduced set-up and cycle times

The new Plug&Play clamping system has

halved set-up times. The COMPACT LINE

M O T I O N  0 3 / 0 7 4 1
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EWAG präsentiert auf der EMO die neue Werkzeugschleifmaschine COMPACT LINE. Das neue Plug&Play-Spannsystem verkürzt Umrüst-

zeiten um 50 Prozent. EWAG is showing the new COMPACT LINE tool grinding machine at the EMO. The new Plug & Play clamping system

halves set-up times.

Dem Wettbewerb überlegen
Beating the competition

Hohe Freiheitsgrade:

Der integrierte Laderoboter

verkürzt Arbeitswege

High degree of freedom: The integral

loading robot shortens working paths 

Zeitsparend: Schleifspindelflansch

mit Schnellspannvorrichtung

Time saving: Grinding spindle flange

with quick-change clamping device 

Mehr Leistung: Schleifen und Nachschärfen von Wendeplatten

More power: Grinding and sharpening of indexable inserts 
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wurden die Umrüstzeiten um 50 Prozent reduziert. Die genormte 

Aufnahme der COMPACT LINE garantiert maximale Flexibilität:

Sämtliche Interfaces der Maschine, etwa der Schleifspindelflansch

oder der Greiferkopf des Laderoboters, sind mit Schnellspann-

vorrichtungen ausgerüstet. „Das macht vieles einfacher“, führt

Fischer aus. „Zum Umrüsten des Roboters auf ein neues Werkstück

wird heute lediglich eine Schraube gelöst, um den Greiferkopf aus-

zutauschen, anstatt den ganzen Greifer auszuwechseln.“ Auch die

Taktzeiten sinken. „Wir sparen bis zu 30 Prozent. Zum Beispiel kön-

nen wir durch die neue Spannvorrichtung jetzt Wendeplatten mit 

zwei Schneiden in einer Aufspannung schleifen“, so Fischer über den

Leistungssprung. Das bisherige manuelle Umdrehen des Werkstückes

zum Schleifen der zweiten Schneide entfällt. Zusätzlich ist der

Laderoboter platzsparend in der Maschine integriert. Er kann frei und

mit äußerst kurzen Verfahrwegen agieren.

„Three in one“ – drei Prozesse in einer Einheit

Die COMPACT LINE ist mit einem Monoschleifkopf mit Doppelflansch

ausgerüstet. Dieser kann zwei Schleifscheiben aufnehmen, die dank

HSK 50 schnell und präzise zu

wechseln sind. Die Schleifschei-

ben können im aufgespannten

Zustand IP-abgerichtet und rege-

neriert werden. Außerdem ist das

Crushieren auf der Maschine

möglich. Ein Torquemotor sorgt

dabei für die gleiche Umfangs-

geschwindigkeit von Schleif- und

Crushierscheibe. „Das Crushie-

ren ermöglicht die Geometrie-

übertragung auf die Schleifscheibe

und das Schärfen der Form-

scheibe. Diese drei Prozesse –

Abrichten, Regenerieren und 

Crushieren – haben wir in einer

Einheit integriert“, erklärt Fischer. 

Starke Komplettlösung

Die Vorteile der neuen COMPACT

LINE sind auch für den Maschi-

nenführer spürbar: Die Höhe des

Arbeitsraumes sowie alle Be-

dienelemente sind ergonomisch

gestaltet und individuell einzu-

stellen. Die Verfahrwege sind

sehr kurz und das Positionieren

dank der Linearantriebe extrem

schnell. Die Programmierung

selbst komplexer Geometrien er-

folgt mit der hauseigenen Soft-

ware EWAG PRO GRIND. Ein

Touchscreen, diverse Funktions-

elemente sowie die Windows-

Benutzeroberfläche stellen eine

transparente, bedienerfreundli-

che Dateneingabe sicher. „Mit der neuen COMPACT LINE bieten wir

unseren Kunden eine leistungsstarke und kostengünstige Komplett-

lösung, mit der sie ihre Werkzeuge wirtschaftlich fertigen können. Wir

tragen mit dieser Maschine zu einer deutlichen Steigerung ihrer

Produktivität bei“, erklärt Thomas Fischer.

standardized mounting guarantees maximum versatility: all the ma-

chine interfaces, such as the grinding spindle flange or the loading

robot gripper head, have quick-release clamps. ‘That simplifies many

things,’ says Fischer. ‘To set the robot up for a new workpiece today,

you only need to loosen one screw to change the gripper head,

instead of changing the whole gripper.’ Cycle times are reduced too.

‘We save up to 30 per cent. For example, we can now grind indexable

inserts with several cutting edges in a single operation using the new

clamping device,’ says Fischer, describing the leap in performance.

The workpiece no longer needs to be turned round manually to grind

the next cutting edge. In addition, the loading robot is integral with the

machine, thus saving space. It can move freely, with extremely short

travel paths. 

‘Three-in-one’ – Three processes in just one unit

The COMPACT LINE machine is equipped with a single grinding head

with a double flange. Two grinding wheels can thus be mounted on

this, and the HSK 50 means that they can be quickly and precisely

changed. Furthermore, they can be dressed and regenerated in pro-

cess while they are still clamped.

The tool grinder can also be used

for crushing. A torque motor en-

sures that the grinding and crush-

ing wheels rotate at the same pe-

ripheral speed. ‘Crushing makes it

possible for the geometry to be

transferred to the grinding wheel

and for the shaping wheel to be

sharpened. We have integrated

these three processes, i.e. dressing,

regeneration and crushing, into

one single unit,’ explains Fischer.  

A powerful complete solution

The machine operators are also

aware of the benefits of the new

COMPACT LINE. The heights of

the working area and all the con-

trols are ergonomically designed

and can be individually adjusted.

The traverses are very short and

the linear drive makes position-

ing extremely rapid. Even com-

plex geometries can be program-

med using the EWAG PRO GRIND

proprietary software. A touch

screen and various functional

elements with a Windows user

interface ensure that data input 

is transparent and user-friendly.

‘With the new COMPACT LINE

we are offering our customers a

powerful and cost-effective com-

plete solution for manufacturing

tools economically. This machine

will make a significant contribution to improving their productivity,’

explains Thomas Fischer. 

MORE INFO: Thomas Fischer, thomas.fischer@ewag.com
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Processing of complex tools
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Pressure-controlled grindin
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Grinding wheel quick-change system
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Maximale Maschinen-Verfügbarkeit:
Mit CNC-Steuerungen von Fanuc GE
Unsere Steuerungen sind die verlässlichsten der Welt: 

Statistisch gesehen kann erst nach über 10 Jahren ein 

Steuerungsfehler auftreten. Das spart teure Service-

Ein sätze und reduziert die TCO (Total Cost of Ownership) 

auf ein Minimum. Ihr Vorteil: höchste Zuverlässigkeit für 

maximale Verfügbarkeit.

Nur eine unserer Stärken. 

www.fanucge.ch

10 Jahre Produktion
0 Fehler
100% Verfügbarkeit

Fanuc GE CNC Switzerland GmbH

Erlenstrasse 35a - P.O. Box / CH-2555 Brügg BE / Tel.: (+41) 32 366 63 63 / Fax: (+41) 32 366 63 64

CNC CONTROLS DRIVE SYSTEMS LASER SYSTEMS SERVICE

Halle 25, Stand C18

GEF_10Jahre_210x287_D_RZ.indd    1 27.08.2007    10:26:33 Uhr
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Werden Werkzeughersteller oder Nachschärfer gefragt, wie sie

ihre Leistung steigern und Stückkosten senken könnten, geben

sie häufig die gleiche Antwort: „Die Schleif- und Nebenzeiten bei der

Werkzeugfertigung müssen sinken.“ WALTER antwortet mit optimier-

ten Verfahrwegen und Adaptive Control.

Simultane Bewegungen

Zu den Nebenzeiten zählt nicht nur die Zeit, 

die für das Messen, das Abrichten und den

Werkstückwechsel benötigt wird. Genau ge-

nommen gehört dazu auch die Zeit für die

Verfahrbewegungen der CNC-Achsen von

einer Schleifoperation zur nächsten. Diese

Verfahrzeit zwischen den einzelnen Operatio-

nen gewinnt bei Bearbeitungsaufgaben mit

sehr vielen einzelnen Schritten zunehmend

an Bedeutung. Mit den optimierten Verfahr-

wegen bewegen sich bei den HELITRONIC

Maschinen die CNC-Achsen beim Positionie-

ren jetzt simultan. Das bringt eine deutliche

Zeitersparnis, da die Schleifachsen nicht mehr sukzessive, also nach-

einander verfahren. Dank der hohen Beschleunigung der Linear-

motoren geht dies blitzschnell. Und da die Maschinenabmessungen

des Bearbeitungsraumes inklusive Werkzeug in der Software hinterlegt

sind, benötigen die Bewegungen keinen übertrieben großen Sicher-

heits-, sondern nur den erforderlichen Mindestabstand. WALTER redu-

ziert auf diese Weise die Verfahrzeiten zwischen den einzelnen Schleif-

operationen um bis zu 15 Prozent.

Adaptive Control

Die Vorschubgeschwindigkeit ist ne-

ben anderen Parametern auch von

der Geometrie des je-

weiligen Werkstückes

abhängig. Hier setzt

Adaptive Control an.

Die Software holt mehr

Leistung aus den Maschi-

nen heraus, indem sie die Vor-

schubgeschwindigkeit auto-

matisch an die Geometrie des

zu bearbeitenden Werkstückes

anpasst. Schon bei der Produktion zy-

lindrischer Werkzeuge wird ein erheblich-

er Zeitvorteil erzielt. Und bei konischen und

Stufenwerkzeugen trägt Adaptive Control zur deut-

lichen Reduktion der Bearbeitungszeiten bei. Die

When tool manufacturers or resharpeners are asked how they

would be able to increase their output and reduce unit costs,

the answer is frequently the same: ‘Tool grinding times and down

times need to be shortened.’ WALTER’s answer to this requirement is

optimized traverses and Adaptive Control.

Simultaneous movements

Down times not only consist of the time

needed for measuring, dressing or tool

changing. In reality they also include the

time needed for the CNC axes to move from

one grinding operation to the next. The 

time taken to move between the individual

operations is becoming more and more

important for grinding tasks that include a

large number of individual steps. On the

HELITRONIC machines with optimized tra-

verses the CNC axes now move simulta-

neously while they are repositioning. This

brings about a marked time saving as the

grinding axes no longer move in succession, i.e. one after the other.

The fast acceleration of the linear motors ensures that they move at

lightning speed. Since the machine dimensions of the working area,

including the tool, are stored in the software there is no need for the

movements to have excessively large safety margins, only the neces-

sary minimum distance. In this way WALTER reduces traverse times

between the individual grinding operations by up to 15 per cent. 

Mit spezieller Software reduziert WALTER die Bearbeitungszeiten der HELITRONIC Werkzeugschleifmaschinen und steigert so ihre Leis-

tung um bis zu 30 Prozent. WALTER uses special software to reduce the cycle times of its HELITRONIC tool grinding machines, thus increas-

ing their output by up to 30 per cent. 

Das Limit ausreizen 
Right up to the limit

Optimierte Verfahrwege: Adaptive Control ist bei HELITRONIC Maschinen Standard 

Improved traverses: Adaptive Control is supplied as standard on HELITRONIC machines 

Software: Adaptive Control Eingabemaske

Software: Adaptive Control input mask 
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einzelnen Segmente der Stufenrohlinge weisen unterschiedliche

Durchmesser auf, die in der Regel vom ersten bis zum letzten Stufen-

segment kontinuierlich zunehmen. Bislang richtete sich der Vorschub

nach dem maximalen Durchmesser. Bei der Bearbeitung eines

dreizahnigen Stufenfräsers mit Stufendurchmessern von 10, 14 und

20 Millimetern beträgt die Schleifzeit bei einer Schleiflänge von ins-

gesamt 100 Millimetern für die drei Spanraumnuten circa fünf

Minuten. Das Schleifen der Nut an der ersten Stufe kann mit Adaptive

Control aufgrund des geringeren Durchmessers und des im Vergleich

zu den weiteren Stufen relativ geringen Materialabtrages jetzt mit

einem höheren Vorschub geschliffen werden als die weiteren Stufen.

Mithilfe der Messung des Drehmomentes an der Schleifscheibe

erkennt die Maschine selbstständig, ab wann sie „einen Gang zurück-

schalten muss“ – ganz ohne Eingreifen des Bedieners. Da die

Steuerung über das Drehmoment erfolgt, ändert sich nichts am

Schleifergebnis. Die vorher erreichte Qualität wird für das gesamte

Werkzeug beibehalten. Bei einem Stufenwerkzeug mit zwei Stufen

(Kerndurchmesser: 3 mm; Außendurchmesser: 14 mm; Durchmesser

der ersten Stufe: 17 mm; Durchmesser der zweiten Stufe: 20 mm) wur-

de die Schleifzeit bei einer Nutlänge von 40 Millimetern von 310 auf

250 Sekunden reduziert. Bezogen auf einen Tag können so in der Se-

rienproduktion bereits 107 statt 88 Werkzeuge hergestellt werden –

Be- und Entladezeiten eingerechnet. Dies entspricht einer Steigerung

um über 20 Prozent. Ein weiterer Pluspunkt: Während der gesamten

Fertigungszeit hält Adaptive Control die Belastung der Schleifscheibe

konstant. Das steigert die Lebensdauer der Scheibe und ermöglicht

längere unbemannte Arbeitszeiten.

Auch stufenlose Werkzeuge schneller fertigen

Adaptive Control ist Standard bei allen HELITRONIC Maschinen und

kann ab Steuergeneration HMC 500 nachgerüstet werden. Die Soft-

ware wirkt auch bei stufenlosen Werkzeugen. Sie reduziert zum Bei-

spiel die Bearbeitungszeit für einen scharfkantigen Schaftfräser mit 25

Millimetern Durchmesser von elf auf neuneinhalb Minuten. 

Adaptive Control 

The grinding feed rate at any one

time is dependent upon the ge-

ometry of the respective work-

piece being processed as well as

on other parameters. This is

where the Adaptive Control fea-

ture comes into play. The soft-

ware succeeds in getting an en-

hanced performance out of the

machine by automatically adapt-

ing the feed rate to the geometry

of the workpiece that needs to 

be ground. This already saves a

considerable amount of time for

grinding cylindrical tools. How-

ever, conical and stepped tools

also benefit from the significant

reduction in grinding times that

Adaptive Control brings about.

The individual segments of a

stepped blank each have a differ-

ent diameter. As a general princi-

ple, the diameters increase pro-

gressively from the first segment

to the last one. Up until now, the

feed always used to be calculated according to the largest diameter.

When grinding a three-flute stepped mill with step diameters of ten,

fourteen and twenty millimeters the grinding time for a total length 

of 100 millimeters would be approximately five minutes for the three

flutes. Adaptive control now makes it possible for the flute on the first

step to be ground at a higher feed rate than the following steps be-

cause it has a smaller diameter and the removal of material is relatively

low in comparison with the steps that follow. Based on the measure-

ment of the torque at the grinding wheel, the machine can detect auto-

matically when it needs to ‘change gear’ without requiring any inter-

vention from the operator. Since the control is done via the torque, the

result of the grinding is unchanged. The machining quality that was

achieved previously is maintained for the whole of the tool. On a step-

ped tool with two steps (core diameter 3 mm; outside diameter 14

mm; first step diameter 17 mm; second step diameter 20 mm) it has

been possible to achieve a reduction in grinding time for a flute length

of 40 mm from 310 seconds to just 250 seconds. If this is projected

over a day in production, this would mean that 107 tools can be made

instead of 88 – and this figure includes times for loading and unload-

ing. It thus represents a substantial increase of more than twenty per

cent. An additional benefit is that during the entire production time

Adaptive Control keeps the load on the grinding wheel constant. This

increases the life of the grinding wheel and extends potential unman-

ned working times.

Cylindrical tools produced faster too 

Adaptive control is standard on all HELITRONIC machines and can be

retrofitted from the HMC 500 control generation onwards. The soft-

ware is also effective with cylindrical tools. For example, it reduces the

grinding time for a sharp-edged end mill with a diameter of 25 mm

from eleven minutes to nine-and-a-half minutes.

M O T I O N  0 3 / 0 7 4 5

T O O L S  &  T E C H N O L O G Y

MORE INFO: Dr. Heiko Wahl, heiko.wahl@walter-machines.com 

20 Prozent mehr Produktivität: Mit Adaptive Control wird der Vorschub automatisch optimiert, zum Beispiel bei Stufenwerkzeugen

20 per cent higher productivity: Adaptive Control automatically optimizes feed, e.g. on stepped tools
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EMOTION 

EWAG Mitarbeiterin Regula Liniger startete mit dem Team „Thömus Ladyknallers“ beim Gigathlon 2007. Das Extremsport-Event führte

die Athletinnen drei Tage lang quer durch die Schweiz. EWAG employee Regula Liniger took part in the 2007 Gigathlon with her team,

‘Thömus Ladyknallers’. The three-day extreme sports event took the athletes right across Switzerland. 

Bis an die Leistungsgrenze
Pushed to the limit

Leistungssportler sind hart im Nehmen. Das gilt besonders für Gi-

gathleten. Sie absolvieren in nur wenigen Tagen gleich fünf Diszi-

plinen – Inlineskating, Laufen, Schwimmen, Mountainbike und Renn-

rad. Gigathlon – das Schweizer Extremsport-Event ist Abenteuer und

Teamerlebnis zugleich. Beim Rennen 2007 war Regula Liniger, Assis-

tentin der Geschäftsführung bei EWAG, gemeinsam mit ihrem Team

„Thömus Ladyknaller’s“ dabei. „Wir waren insgesamt drei Tage am

Stück unterwegs. Da wir als Fünferteam an den Start gingen, absol-

vierte jede von uns pro Tag eine der fünf Disziplinen, ähnlich wie bei

einem Staffellauf“, berichtet die 35-Jährige. Petra Herren übernahm die

Inlineskates, Cornelia Affolter absolvierte die täglichen Schwimmstre-

cken, Pia Madsen war für die Laufstrecken zuständig, und Cornelia

Oberli fuhr Mountainbike. Und Regula Liniger legte während des

Gigathlons mehr als 300 Kilometer und rund 4000 Höhenmeter auf

dem Rennrad zurück. „Natürlich war alles sehr anstrengend. Um fünf

Uhr morgens war bereits das gesamte Gigathlon-Camp mit immerhin

rund 8000 Athleten auf den Beinen. Die Zelte wurden gepackt und das

Material für die bevorstehende Tagesetappe bereitgestellt. Der Start-

schuss zu den Rennen fiel jeweils um 07:00 Uhr. Die Wettkämpfe

selbst dauerten dann bis spät in die Nacht.“

Bis zum Ende durchhalten

Die Gigathlon-Strecke hatte es in sich. Sie führte die Ladyknallers über

Bergpässe, durch Schluchten, Seen und Ebenen quer durch die Schweiz.

Dabei war die erste Etappe in puncto Distanz und Anspruch die größte

Herausforderung. Auf der Strecke von Interlaken über den Grimselpass

bis nach Leukerbad waren insgesamt 4900 Höhenmeter zu überwin-

den. „Jede von uns kam während der drei Renntage bis an ihre Leis-

tungsgrenze. Aber der Gedanke, dass im Ziel das eigene Team auf ei-

nen wartet, hat jede Einzelne motiviert, bis zum Ende durchzuhalten“,

freut sich Liniger. Mit Erfolg, denn viele der rund 400 Fünferteams

mussten das Rennen verletzungsbedingt oder wegen Übermüdung vor-

zeitig beenden. „Wir haben unser Experiment Gigathlon bis zum Schluss

Competitive athletes are tough. This is particularly true of those

taking part in the Gigathlon contest. Over the course of just a few

days, they compete in five different events – inline skating (or roller-

blading), running, swimming, mountain biking and cycle racing. The

Gigathlon, the Swiss extreme sports event, is both an adventure and

a team experience at the same time. Regula Liniger, a management

personal assistant at EWAG, took part in the 2007 Gigathlon with her

team, ‘Thömus Ladyknaller’s’. ‘We were on the go for three days in a

row. Since we took part as a team of five, each of us competed in one

of the five events each day, like in a relay,’ explains the thirty-five-year-

old. Petra Herren did the inline skating, Cornelia Affolter competed in

the daily swimming races, Pia Madsen was responsible for the run-

ning, and Cornelia Oberli rode the mountain bike. Regula Liniger

covered more than 300 kilometers and climbed around 4,000 meters

in the cycle racing. ‘Of course it was all very strenuous. At five in the

morning, the whole Gigathlon camp with around 8,000 athletes was

already up and about, getting ready for the day’s events. The tents

were packed and the material was prepared for the day’s legs. The

starting gun for the races was fired at 7 a.m. each day and the compe-

titions themselves carried on late into the night.’  

Keeping going to the end 

The Gigathlon course was challenging. It took the Ladyknallers team

right across Switzerland, over mountain passes, through gorges,

across lakes and plains. The first leg posed the greatest challenge in

terms of distance and effort required. The stretch from Interlaken over

the Grimsel Pass to Leukerbad involved a climb of 4,900 meters. ‘We 

were all pushed to our limit during the three race days. But the

thought that our own team was waiting for us at the finish motivated

each of us to keep going to the end,’ enthuses Liniger. And they were

successful, since many of the 400 or so five-member teams were forc-

ed to pull out before the end because of injury or fatigue. ‘We fol-

lowed our Gigathlon experiment right through to the end. And the 

Duchhalten bis zum Ziel: Viele Teams

mussten unterwegs aufgeben

To the bitter end: Many teams were 

forced to pull out 

Die Ladyknallers: Regula Liniger,

Petra Herren, Cornelia Affolter,

Pia Madsen, Cornelia Oberli (v. l.)

The Ladyknallers: Regula Liniger,

Petra Herren, Cornelia Affolter, Pia

Madsen, Cornelia Oberli (from left) 
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durchgezogen. Und die Anerkennung der anderen Gi-

gathleten sowie die vielen positiven Rückmeldungen,

dass wir mit fünf Frauen an den Start gegangen sind,

haben uns zusätzlich angespornt. Wir gehörten ganz klar

zu den ‚Exoten‘ des Rennens. Die meisten Teams setzten

sich aus drei Herren und zwei Damen zusammen.“ Das

abschließende Highlight war der Zieleinlauf am

14. Juli in Bern vor vielen hundert Zuschauern.

„Ich kann für das ganze Team sprechen: Der Gigath-

lon war eine ganz neue und intensive Erfahrung“,

sagt Regula Liniger. Immerhin war es die erste

Teilnahme der fünf Frauen, die sich über den

Handballverein kennen. Dort entstand bei ei-

nem Trainingslager auch die Idee zur Teilnahme

am Gigathlon. In den sechs Monaten Vorberei-

tungszeit hieß es dann Training, Training, Training.

„Um mich in Form zu bringen, verbrachte ich

rund 15 Stunden pro Woche auf dem Rennrad,

beim Jogging, beim Schwimmen oder im Fitness-

studio.“ Außerdem stellte Regula Liniger ihre Er-

nährung um. „Aber all die Strapazen hatten am En-

de auch ihr Gutes. Der Sport hat einen schönen Ausgleich zu meinem

Berufsalltag geschaffen. Die Arbeitstage beginnen nun früher, und ich

bin vom Gefühl her weniger müde als früher. Besser noch: Ich bin ein-

fach fit und zufrieden“, freut sich die Worbenerin. Derart gut vorberei-

tet, steht dem nächsten Gigathlon nichts im Wege.

More Info: regula.liniger@ewag.com, www.gigathlon.ch

respect we earned from the other Gigathlon athletes and the many

positive comments we received for competing with a team of five

women spurred us on even more. We were definitely among

the competition’s more unusual entrants. Most teams con-

sisted of three men and two women.’ The final highlight

was the finish on July 14 in Berne, which was watched by

hundreds of spectators. Regula Liniger confirms ‘I

can speak for the whole team when I say that the

Gigathlon was a totally new and intense experi-

ence.’ It was, after all, the first time that the

five women, who know each other through a

handball club, had taken part. It was at a

handball training camp that the idea of

competing in the Gigathlon was first con-

ceived. In the six months of preparation time,

the motto was training, training and more

training. ‘To get into shape, I spent around 

15 hours a week on the racing bike, jogging,

swimming or at the gym.’ Liniger also chang-

ed to a special diet when training for the

event. ‘At the end of the day, all the hard work

had its good points too. Sport made a nice change from my everyday

work. The working day now starts earlier and I don’t feel as tired as I

used to. And better still: I am fit and happy,’ enthuses Liniger. With

such good preparation, there is nothing to stop her taking part in the

next Gigathlon.

More Info: regula.liniger@ewag.com, www.gigathlon.ch

M O T I O N S  &  M O R E

Klare Aufgabenverteilung: Regula Liniger bei einer
Velo-Etappe in den Alpen
Clear division of tasks: Regula Liniger during a
cycle leg in the Alps  
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Körber Schleifring GmbH

Nagelsweg 33–35

20097 Hamburg

Germany

Fon: +49-40-21107-03

Fax: +49-40-21107-13

info@schleifring.net

www.schleifring.net

Blohm Maschinenbau GmbH

Kurt-A.-Körber-Chaussee 63–71
21033 Hamburg, Deutschland
Fon: +49-40-7250-02, Fax: +49-40-7250-3287
sales@blohmgmbh.com, www.blohmgmbh.com

Ewag AG

Industriestrasse 4
4554 Etziken, Schweiz
Fon: +41-32-61331-31, Fax: +41-32-61331-15
info@ewag.com, www.ewag.com

K. Jung GmbH

Jahnstraße 80–82 
73037 Göppingen, Deutschland
Fon: +49-716-1612-0, Fax: +49-716-1612-170
sales@k-jung.com, www.k-jung.com 

Mägerle AG Maschinenfabrik

Allmendstrasse 50
8320 Fehraltorf, Schweiz
Fon: +41-43-3556-600, Fax: +41-43-3556-500
sales@maegerle.com, www.maegerle.com 

Studer Mikrosa GmbH

Saarländer Straße 25
04179 Leipzig, Deutschland
Fon: +49-341-4971-0, Fax: +49-341-4971-500
sales@mikrosa.com, www.mikrosa.com 

Studer Schaudt GmbH

Hedelfinger Straße 137
70329 Stuttgart, Deutschland
Fon: +49-711-4014-0, Fax: +49-711-4014-290
sales@schaudt.com, www.schaudt.com

Fritz Studer AG

3602 Thun, Schweiz
Fon: +41-33-439-1111, Fax: +41-33-439-1112
info@studer.com
www.studer.com

Walter Maschinenbau GmbH

Jopestraße 5
72072 Tübingen, Deutschland
Fon: +49-7071-9393-0, Fax: +49-7071-9393-695
info@walter-machines.com, www.walter-machines.com 

Körber Schleifring – Asia Pacific Ptd. Ltd 

25 International Business Park 
#01-53/56 German Centre
609916 Singapore
Fon: +65-628101, Fax: +65-6562-8102
info.sg@walter-machines.com 

Körber Schleifring GmbH – Beijing Representative Office

Room 10–04, CITIC Bldg. 19, Jian Guo Men Wai Da Jie 
Beijing 100004, China
Fon: +86-10-6595-9934, Fax: +86-10-6500-6579
info@schleifring.cn

Schleifring Brasil Ltda. 

Av. XV de Agosto, 5.060
Sorocaba, Brasilien
CEP: 18085-290
Fon: +55-15-322457-26, Fax: +55-15-322813-66
vendas@schleifring.com.br

Körber Schleifring France

2 bis, Avenue du Président François Mitterrand
91385 Chilly-Mazarin, Cedex, Frankreich
Fon: +33-1-697921-21, Fax: +33-1-697921-10
commercial@schleifring.fr

Körber Schleifring Italia Srl

Via G. Garibaldi, 118
22073 Fino Mornasco (CO), Italien
Fon: +39-031-926-262, Fax: +39-031-926-261
info.it@walter-machines.com

Körber Schleifring GmbH – India Branch Office

No. 99, Spencer Road, 1st Floor, Frazer Town
Bangalore 560 005, Indien
Fon: +91-80-41554-601/602 , Fax: +91-80-41554-603
sales@schleifring.in

United Grinding Technologies Inc.

5160 Lad Land Drive 
Fredericksburg, Virginia 22407, USA
Fon: +1-540-898-3700, Fax: +1-540-898-2811

United Grinding Technologies, Inc.

510 Earl Boulevard  
Miamisburg, Ohio 45342, USA
Fon: +1-937-859-1975, Fax: +1-937-859-1115
ugt@grinding.com

Körber Schleifring UK Ltd.

B13 Holly Farm Business Park, Honiley
Kenilworth, Warwickshire, Großbritannien
CV8 1NP
Fon: +44-1926-4850-47, Fax: +44-1926-4850-49
neil.whittingham@walter-machines.de
info.wg@walter-ag.com

Körber Schleifring Machinery (Taicang) Co., Ltd

A 27, 105 Shanghai East Road
Taicang, 215400 Jiangsu, VR China
Fon: +86-512-5357-3125-600, Fax: +86-512-5357-3126
info@schleifring.cn

Schleifring Service AG

Thunstrasse 15
3612 Thun, Schweiz
Fon: +41-33-439-1212, Fax: +41-33-439-1514
info@serviceag.net

Schleifring Service GmbH

Hedelfinger Straße 137
70329 Stuttgart, Deutschland
Fon: +49-711-4014-100, Fax: +49-711-4014-207
info@servicegmbh.net
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