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Mit abgesetzter Spitze
Mit weiteren Vorteilen hinsichtlich der 

Funktion und des Designs hat das Unter-

nehmen Röhm seine Mitlaufenden Kör-

nerspitzen ausgestattet. So sorgen bei-

spielsweise neue Spritzwasserrillen und 

eng tolerierte Lagersitze für eine längere 

Lebensdauer. Die neue, schlanke Gehäu-

seform verspricht zudem weniger Platz-

bedarf bei gleichbleibenden Radial– und 

Axialbelastungen. 

Durch eine neuartige Schmierung ist 

die Wärmeentwicklung der Lager dank 

Prüfstandsversuchen nachweislich ge-

ringer. Dank des besseren Schmieref-

fektes erhöht sich folglich die Betriebs-

dauer der Wälzlager.

Die Mitlaufende Körnerspitze mit ab-

gesetzter Spitze wurde neu ins Standard-

programm aufgenommen. Sie ist zur Be-

arbeitung von tiefer liegenden Zentren 

oder Werkstücken mit Störkontur geeig-

net und bietet mehr Platz im Bearbei-

tungsraum des Werkzeuges.
Zur schnellen und einfachen Diffe-

renzierung hat der Hersteller die Spit-

zen außerdem in verschiedene Katego-

rien eingeteilt. Klare und verständliche 

Produktbezeichnungen, wie Basic, Slim, 

Speed und Control oder Flex sollen dem 

Betrachter und Interessenten die Ent-

scheidung erleichtern. Ebenfalls nütz-

lich: Eine Orientierungshilfe am Anfang 

des Kataloges stellt alle Spitzen mit ihren 

wichtigsten Merkmalen übersichtlich dar.
Bewährte Vorteile wie Dreifachla-

gerung und hohe Rundlaufgenauig-

keit bleiben laut Hersteller bestehen. 

Die durchgehärtete Laufspitze ist belie-

big nachschleifbar. Die hochbelastbaren 

Spitzen sind auch für hohe Drehzahlen 

geeignet. ee
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Produktionstechnik + Werkzeugmaschinen hh

Qualitätswerkzeuge der Hoff mann Group.
Und Präzision wird Ambition.

Beste Zerspanungsergebnisse – auch im Leichtbau.
Bei der Zerspanung entscheidet höchste Werkzeugqualität über Präzision und maximale Produk-
tivität. Als Systempartner Nr. 1 haben wir das optimale Know-how für die Bearbeitung fast aller 
Materialien bis hin zu modernsten Leichtbau- und Verbundwerkstoff en. Dieses Wissen fl ießt un-
mittelbar in die Entwicklung der innovativen, leistungsfähigen Zerspanungswerkzeuge unserer 
Premium-Marke GARANT ein. Und die Rundum-Services von GARANT 360°Tooling machen Ihre 
Zerspanungsprozesse noch produktiver. Erfahren Sie mehr auf www.hoff mann-group.com

Gute Paarung 
Ein schnelles und kompaktes Fertigungszentrum 
für die 5-Achs-Simultan- und Komplettbearbei-
tung mit 2-Achs-Schwenkrundtisch zum Fräsen 
und Drehen komplexer Werkstücke in einer 
Aufspannung ist das FZ12 FX von Chiron. Seine 
voll integrierte Roboterzelle namens Flexcell 
Uno ermöglicht den Werkstückwechsel in rund 
zwei Sekunden. Ein Speicher mit bis zu zwölf Pa-
letten lagert die Rohteile und nimmt die fertig 
bearbeiteten Werkstücke auf. Der Austausch der 
Paletten findet hauptzeitparallel statt, ohne die 
Fertigung zu verzögern.
Für kundenspezifische Automationslösungen 
bietet das Unternehmen aus Tuttlingen außer-
dem eine breite Auswahl an miteinander kom-
binierbaren Modulen.
Vollautomatisierte Fertigungszentren und -sys-
teme des Herstellers können hohe Fertigungs-
qualität, Flexibilität, niedrige Stückkosten und 
kurze Auftragsdurchlaufzeiten zu einem prozessualen Optimum verbinden. Das Unter-
nehmen realisiert auf Basis des eigenen umfangreichen Maschinenprogramms für fast 
jeden Anwendungsfall vollautomatisierte Komplettlösungen aus einer Hand. ee

Fertigungszentrum

Chiron-Werke, www.chiron.de

Mitlaufende Körnerspitzen

Röhm, www.roehm.biz

Mit Fußpedal und Leuchte
Die Bediener der Pressen-Arbeitsplätze 

des Unternehmens Schmidt Technolo-

gy haben die Wahl: Sie können im Sit-

zen oder im Stehen arbeiten. Denn ent-

sprechend der jeweiligen Körpergröße 

sind diese Arbeitsplätze in der Höhe ver-

stellbar. Ermöglicht wird das durch den 

Einsatz eines hydraulischen Hubtisches 

mit Fußbedienung oder aber eines elek-

trisch höhenverstellbaren Pressenunter-

gestells.
Bedienerfreundlich, einfach und über-

sichtlich ist auch die Gestaltung der vor-

geschriebenen Pressenabsicherung mit 

Hilfe eines U-Lichtvorhangs. Durch das 

Wegfallen der Einhausung im Arbeitsbe-

reich wird zugleich das Werkstückhand-

ling erleichtert. Gleichgültig, ob dies 

nun besonders sperrige Teile betrifft 

oder aber vor allem die einfache und 

schnelle Zu- und Abführung der Teile von 

einer Seite zur anderen.

Durch die Einbindung eines Barcode-

Scanners bei der Teile- und Werkzeugde-

tektion sowie die Erfassung der Auftrags- 

oder Chargennummer sieht der Hersteller  

die Prozesssicherheit erhöht. Bei zusätz-

licher Dokumentation der Prozessergeb-

nisse und -vorgaben über die vom Unter-

nehmen entwickelte Datenbank-Software 

ist darüber hinaus die Analyse und Rück-

verfolgbarkeit von Bauteilen jederzeit 

gewährleistet.
Die bedienerfreundliche und prozes-

ssichere Arbeitsplatzgestaltung führt  

laut Hersteller in der Folge zu einer si-

gnifikanten Kosteneinsparung. Weitere 

relevante Merkmale sind in diesem Zu-

ssammenhang etwa die ergonomisch 

geformten Handgriffe und Zweihand-

taster sowie Pressen mit einer kontinu-

ierlichen Prozessüberwachung und ei-

ner Schlechtteiledetektion. Oder auch 

schlicht und ergreifend eine für den Be-

diener optimale Arbeitsplatzbeleuch-

tung, denn gutes Licht ist immer auch 

ein Qualitätsfaktor. ee

Arbeitsplatzgestaltung

Schmidt Technology, www.schmidttechnology.de


