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Gewindewerkzeugaufnahme mit Übersetzungsgetriebe ersetzt Schneidapparate

Neue Windungen im Gehirn
Mit dem Speedsynchro von Emuge lassen sich Maschinenspindeln bei der Gewindeherstellung im energiesparenden, unkritischen Drehzahlbereich betreiben. ZF in
Passau erwartet von dem System kürzere Taktzeiten und längere Wartungsintervalle.

> Im Leistungscenter (LC) Guss der ZF
Friedrichshafen AG in Passau gibt es ein
Fertigungssegment für die Bearbeitung
von Aluminiumbauteilen, mit deren Hilfe gleichsam wie durch ein technisches
›Gehirn‹ die Kräfte in Bau- und Landmaschinengetrieben gebändigt werden: elektrohydraulische Steuergeräte. Dabei handelt es sich um Schaltschiebergehäuse,
die per Öldruck und beweglichen Kolben unterschiedliche Kupplungspakete in
Schaltgetrieben ansteuern. Zusammen mit
den permanent eingreifenden Zahnradpaarungen der Getriebe bestimmen die
angesteuerten verspannten Pakete, welche
Paarung den Kraftdurchfluss bekommt.
Der Gang ist eingelegt.

Es wird nur das produziert,
was auch benötigt wird
Die Steuergeräte, die das LC Guss auf einer Hüller Hille NBH 95 in Komplettfertigung herstellt, bestehen aus Kanalplatte
und Ventilgehäuse, die später montiert
werden. Um die Platten miteinander verbinden zu können, werden in die Dichtflächen Kernbohrungen eingebracht und anschließend Gewinde geschnitten. Bei acht
Produktfamilien von Steuergeräten, die
das LC Guss fertigt, sind Zahl und Größe
der Gewinde produktspezifisch. So müssen in einen Kanalplattentyp zum Beispiel 32 M5-Gewinde geschnitten werden.
Noch vor fünf Monaten wurde dies mit
Gewindeschneidapparaten gemacht, heute setzt man dafür den Speedsynchro von
Emuge ein.
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Bearbeitet werden im LC Guss Bauteile,
die mehrheitlich aus Metallguss bestehen.
Nur ein kleiner Teil ist dagegen aus Aluminiumguss. »Als Rohguss angeliefert, werden von uns täglich bis zu 350 Tonnen
Material verarbeitet«, berichtet Gregor
Hausmann, Senior Manager Projekte/
Planung im Leistungscenter. »Nach der
Bearbeitung werden die meisten Teile in
das LC Montage weitergereicht, der kleinere Teil geht über den Versand an Fertigungsstätten in Brasilien, den USA, China

oder Indien.« Zu den Produkten, die das
LC Montage erreichen, steuert das LC Guss
vor allem Antriebstechnik für Bau- und
Landmaschinen bei. Folgerichtig gibt es im
Leistungscenter eine Getriebefertigung für
Landmaschinen sowie eine Getriebe- und
Achsenfertigung für Baumaschinen. Eine
dritte Produktgruppe sind Nutzkraftfahrzeuge und Busse, wofür zum Beispiel Vorder- und Hinterachsen gefertigt werden.
»Für die Produktion solcher Komponenten haben wir bei ZF in Passau seit ei-

1 Elektrohydraulische Steuerung
an dem Baumaschinengetriebe
Ergopower von ZF
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Werkzeuge. »Das betrifft sowohl den Einsatz neuer Systeme als auch die Optimierung und Rationalisierung des Bestandes«,
sagt Christian Schmid, Prozessplaner im
LC Guss. »In letzter Zeit haben wir eine
Reihe von Projekten erfolgreich umgesetzt,
bei denen uns der Speedsynchro als alternative Fertigungsmöglichkeit aufgefallen
ist. Im letzten Dezember haben wir dann
begonnen, die Gewindewerkzeugaufnahme zu testen.« Dass man dabei in die Aluminiumbearbeitung gegangen ist, lässt sich
zum einen auf die hier gefertigten kleinen
Gewinde zurückführen. Zum anderen repräsentieren die Aluminiumgehäuse mit

2 Der Speedsynchro von Emuge: Ausgerüstet mit einem Übersetzungsgetriebe und der
Minimallängenausgleichsmimik Softsynchro ist die ER16-Spannzangenaufnahme auf die
Reduzierung der Taktzeiten und Wartungskosten ausgelegt

3 Repräsentatives Beispiel:
Beim Gewindeformen M6 reduziert
der Speedsynchro
gegenüber der
starren Sychronspindel drehzahlabhängig zum
Teil drastisch die
Bearbeitungszeit,
Axialkraft und
Leistungsaufnahme

nigen Jahren ein Produktionssystem installiert, das stark an das Toyota-System
angelehnt ist. Das wesentliche Prinzip dieses Systems ist: Es wird nur das produziert,
was auch benötigt wird«, sagt Hausmann.
»Bei der Umsetzung dieses Prinzips haben
wir in der Fertigungsstruktur den Schwerpunkt auf Fertigungsinseln gelegt, die in
einer Klein- und Mittelserienproduktion
laufen.« Hier gibt es Inseln, die direkt mit
einem Kanban-System gesteuert werden.
Dabei werden nur die Teile abgezogen, die
auf den 23 Montagebändern des LC Montage benötigt werden. Diese Teile rutschen
über Auftragskarten in die Produktion und
werden anschließend abgeliefert. Nicht alle Inseln arbeiten jedoch nach dem Kanban-Prinzip. Einige sind auch auftragsgesteuert. Bei ihnen greift das SAP-System,
in das die zugehörigen Aufträge vom LC
Montage eingearbeitet werden. Nachdem

sie in SAP in Plan- und Fertigungsaufträge umgearbeitet wurden, stoßen sie in der
Fertigung die Materialbeschaffung und die
Produktion bestimmter Produkte an, die
schließlich auf einer Direktbelieferungsfläche vor den Toren der Montage abgelegt werden. »Die alleinige Anwendung des
Kanban-Systems wäre natürlich am bessten«, sagt Hausmann. »Die Variantenvielfalt im Haus erfordert aber die Einschränkung des Prinzips. Schließlich haben wir
derzeit 1200 lebende Positionen, die produziert werden müssen. Das alles auf Kanban-Positionen zu legen ist nicht darstellbar. Aus diesem Grund müssen wir auf die
Auftragssteuerung zurückgreifen.«

Der klassische Einstieg
sind Taktzeit und Wartung
Ein Thema in diesem Produktionssystem,
bei dem das LC Guss sehr aktiv ist, sind die

einer Jahresproduktion von 20000 Stück
eine der größten Serien im LC Guss.
Die Schneidapparate, die bisher in der
Serienfertigung eingesetzt wurden, arbeiteten mit verschleißbehafteten Getrieben,
was mit einem entsprechenden Aufwand
für die Wartung verbunden war. »Mit dem
Speedsynchro versuchen wir, diesen Wartungsaufwand zu minimieren«, bringt
Hausmann das Motiv für die Umstellung
auf den Punkt. »Gleichzeitig wollen wir
die Stückzeit verkürzen und so die Wirtschaftlichkeit erhöhen.«
Taktzeitverkürzung und geringere Wartungsanfälligkeit sind tatsächlich die klassischen Motive, mit denen Anwender in die
neue Emuge-Technologie einsteigen. Der
Hintergrund: Bei der Gewindeherstellung
sind moderne Werkzeugmaschinen oft in
ihrem Regelungsverhalten von Spindelvorschub und -drehzahl begrenzt. Die Dreh-
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zahl stellt dabei erfahrungsgemäß das eigentliche Problem dar. Speziell bei kleinen
Werkzeugdurchmessern kann die programmierte Schnittgeschwindigkeit häufig nicht
erreicht werden, sodass sich die Takt- und
Werkzeugstandzeit verschlechtern. »Aus
diesem Grund haben wir mit der ER16Spannzangenaufnahme Speedsynchro ein
Übersetzungsgetriebe zwischen Spindel
und Werkzeug geschaltet und die Minimallängenausgleichsfunktion Softsynchro damit kombiniert«, sagt Peter Liebald, Produktmanager Spanntechnik bei Emuge.
»Bei einem Übersetzungsverhältnis von
1: 4,412 ermöglicht das Getriebe die Arbeit im synchronen Drehzahlbereich kleiner 1500 min-1 und garantiert zugleich
hohe Schnittgeschwindigkeiten des Gewindewerkzeugs.« Bis zu 40 Prozent Taktzeit sollen sich mit den konstant erreichten Drehzahlen sparen lassen. Und das bei
geringer Wartungsanfälligkeit der Spannzangenaufnahme. Eine hohe Qualität der
Gewinde, die keinen Tiefenschwankungen
unterliegen, und eine Energieeinsparung,
die bis zu 90 Prozent der Leistungsaufnahme der Maschinenspindel beträgt, sind
weitere mögliche Effekte.
Ausgelegt ist die Speedsynchro-Aufnahme für den Schneidbereich M1 bis M8,
eine maximale Abtriebsspindeldrehzahl
von 2000 min-1 und die innere Kühlmittelzufuhr bis 50 bar. Optional sind Ausführungen mit ein- oder zweikanaliger
Minimalmengenschmierung.

Erkennbare Effekte
werden aussagesicher gemacht
Seit Ende letzten Jahres wird der Speedsynchro im LC Guss auf Herz und Nieren
geprüft. Dabei ließen sich bereits wichtige
Effekte für die ZF-Fertigung herausschälen.

i
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4 Auf einem Zwei-Teile-Spannturm gerüstet, werden die Ventilgehäuse einer elektrohydraulischen Steuerung auf einer NBH 95 komplettbearbeitet. Dazu gehört das Gewindeschneiden M5 in die Dichtflächen, für das heute ein Speedsynchro eingesetzt wird

5 Peter Liebald, Armin Kusch, Christian Schmid und Gregor Hausmann (von links)
haben gemeinsam den Speedsynchro bei ZF in Passau eingeführt. Mit Tests werden
derzeit die Auswirkungen quantifiziert, die das System auf Taktzeit, Qualität und Wartungskosten hat

»Bisher wurde bei der Gehäusebearbeitung
mit drei verschiedenen Schneidapparaten
gearbeitet, um der Störkanten und unterschiedlich langer Gewindebohrer Herr zu
werden«, berichtet Armin Kusch, bei Emuge verantwortlich für Verkauf und technische Beratung. »Dabei mussten mit größer
werdenden Störkanten die Drehzahlen reduziert werden. Mit dem Speedsynchro
konnten wir bei gleicher Drehzahl eine
kurze Werkzeugverlängerung einsetzen.
So haben wir bei identischer Geschwindig-

keit die Störkanten reduziert und langschaftige, teure Gewindebohrer ersetzt.«
Statt bisher drei Gewindeschneidapparate
wird daher heute nur noch die Spannzangenaufnahme benötigt. Außerdem lassen
sich DIN-Gewindebohrer verwenden, die
kürzer, billiger und schneller lieferbar sind.
Damit ist schon jetzt abzusehen, dass mit
dem Projekt Kosten gespart werden.
Was die Bearbeitungszeit betrifft, hatte
man sich im LC Guss einen größeren Effekt versprochen. »Aktuell sparen wir pro
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Teil sieben Sekunden und kommen damit
für alle Gewinde auf die Taktzeit 2 Minuten 35 Sekunden«, sagt Schmid. »Dass der
Effekt eher klein ist, liegt daran, dass vor-

her schon Schneidapparate eingesetzt wurden«, merkt Liebald an. »Beim Wechsel
von der Synchronspindel auf den Speedsynchro sind die Einsparungen deutlich
größer. Allerdings kann ein Anwender des
Speedsynchro die Drehzahl erhöhen. Bei
Schneidapparaten ist man hier durch die
Massenträgheit und den resultierenden
Verschleiß der Umschaltelemente limitiert.«
Eine Momentaufnahme ergibt sich
derzeit noch bei der Qualität sowie den
Wartungs- und Reparaturkosten. Schon
jetzt ist aber klar, dass die Qualität der Gewinde gesteigert werden konnte. Das
ergibt sich zum einen aus dem Softsynchro-Effekt, mit dem die Synchronisierungsfehler der Maschine ausgeglichen
und die Schneiden der Gewindebohrer
gleichmäßig belastet werden. Zum anderen sorgt der Speedsynchro für eine konstante Gewindetiefe. »Außerdem waren
die Gewinde bei den Schneidapparaten
zwar lehrenhaltig, sie hatten aber etwas
Spiel. Mit dem Speedsynchro sitzen die
Schrauben straffer«, ergänzt Schmid.
Um die Aussagen zur erhöhten Qualität und den verringerten Wartungs- und
Reparaturkosten abzusichern, werden die
derzeitigen Tests noch zwei, drei Monate
weitergeführt. Weil die Fertigung der Kanalplatten auf der Maschine durchläuft –

pro Durchlauf werden 270 Gewinde, pro
Tag 110 Teile produziert –, werden die aktuellen Tendenzen schon bald in belastbare Aussagen umgewandelt sein. Läuft alles
stabil, wird das System im nächsten Schritt
auf eine zweite, dritte oder vierte Maschine genommen. Läuft auch das stabil, will
man überlegen, auf Guss oder größere
Gewinde (M10, M12) zu gehen. »Wir haben Interesse, mit dem Speedsynchro
auch größere Gewinde zu fertigen«, betont Hausmann ausdrücklich. Liebald
dämpft zwar diese Vorstellungen: »Größer M10 ist die Zeitersparnis stark abhängig von der möglichen Schnittgeschwindigkeit der Gewindewerkzeuge
und des zu bearbeitenden Bauteilwerkstoffes.« Grundsätzlich kann er sich aber
vorstellen, »… analog zu den Gewindeschneidapparaten, wo es abgestuft nach
den Drehzahlen kleine, mittlere und große Ausführungen gibt, Getriebe mit anderer Übersetzung zu bauen.« Die weitere
Vorgehensweise ist hier noch nicht ganz
klar. Bleibt also abzuwarten, wohin die
> WB110961
Reise geht. ❚
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