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BEWEGUNG

EIN PRIMA WERKZEUG
Uli Werthwein im Gespräch mit Maxi Q. zur
Avantec-Agenda 2018, den vier Key Applications
und zur Sache mit dem »Q«.
1 | Dreht sich tatsächlich immer alles ums »Q«?
UW | Wenn Du mit Zerspanung dein Geld verdienst,
definitv „Ja“. Avantec-Fräser sind dafür gemacht, ein
maximales Zeitspanvolumen Q zu liefern. Q ist neben
dem Beleg von Produktivität und Wirtschaftlichkeit
für uns auch Maß der Qualität eines Fertigungsprozesses in Bezug auf Prozesssicherheit und Präzision.
2 | Apropos Präzision – 2017 hat Avantec seine Key Application »High Precision« in den Fokus gerückt. Neue
Erkenntnisse und Nutzen für die Anwender?
UW | Wir haben Fräsprozesse ganz bewusst unter dem
Aspekt der Wiederholung der Genauigkeit betrachtet. Wenn die Werkzeugmaschine für die ihr abverlangte Leistung in kritische Hochlastbereiche
kommt, spielen unsere
hochpositiven Werkzeuge einen enormen Vorteil
aus: den weichen Schnitt.
Die Genauigkeit wird
auf bedeutend längeren
Standwegen erreicht –
also mehr Präzision und
damit auch mehr Q. Umkehrschluss: Maschinen
mit entsprechend mehr Stabilität und Kraft schöpfen
das Q-Potenzial unserer Werkzeuge noch besser aus.
3 | Was hat es eigentlich mit den vier Key Applications
auf sich? Wozu dient die Zuordnung der Werkzeuge in
diese vier »Schlüsselanwendungen«?
UW | Ganz funktionell ist es ein klarer und einfacher
Wegweiser durch unser Produktprogramm. Innerhalb
dieser vier Anwendungsgebiete definieren wir die
Anforderungen an die Fräsoperation(en). Mit diesem
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Bild können wir uns und dem Kunden die richtigen
Fragen stellen. Bringen schwere Schnitte mehr Q oder
doch eher dynamische Hochvorschubzerspanung? Ist
es machbar, Schruppen und Schlichten in einer Operation zusammenzufassen? Welches Werkzeug eignet
sich am besten für das Finishing von Funktionsflächen?
Welches Werkzeug bietet den längsten Standweg, um
hohe Genauigkeiten umzusetzen?
4 | Was fördern Sie besonders im Unternehmen, bei
Ihren Mitarbeitern?
UW | Eine sehr wichtige Zutat unseres Erfolgsrezepts:
Querdenken. Das hat mein Senior vorgelebt und daran halten wir erfolgreich fest. Quer zu denken ist ein
prima Werkzeug, um außergewöhnliche Ideen und
Lösungen zu kreieren und um innovativ zu sein. Und
ganz nebenbei ist es auch ein schönes Wort mit »Q«.
5 | Was steht 2018 auf der
To-do-Liste bei Avantec?
UW | Innerhalb der vier
Key Applications, diesmal
mit dem Fokus auf »Heavy
Duty«, weiter zu forschen,
zu testen und schließlich
unsere Werkzeuge weiter zu entwickeln. Wir
werden die Analyse der
Chancen und Grenzen
der Integration additiver
Verfahren abschließen und bewerten. Immer aktuell
stehen neue Märkte und Anwendungsgebiete sowie
die Themen Kundenzufriedenheit, Kommunikation,
Digitalisierung und Automatisierung abteilungsübergreifend auf der Agenda. Es ist definitiv kein überladenes, aber ein anspruchsvolles Programm für das gesamte Team.
6 | Wie würden Sie diesen Satz ergänzen: „Ohne Q …“?
UW | … fehlt dir was! (und lacht)

SCHAFFT

VERÄNDERUNG
Liebe Leserinnen und liebe Leser,
es ist ein gutes Jahr für Avantec. Viele Hände und Köpfe arbeiten für- und miteinander an span(n)enden Herausforderungen, und das Team ist hoch motiviert. Auch weil sich der wirtschaftliche Erfolg einstellt – wir haben 2017
sowohl den Umsatz als auch den Auftragseingang gesteigert. Wir haben neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für
den Verkauf gewonnen und in neue Produktionsmaschinen investiert, die mehr Kapazität und Know-how in unsere
Fertigung bringen. Wir haben in neuen Geschäftsfeldern
die Bestätigung unserer Kunden, dass unsere Fräswerkzeuge und Strategien die gewünschten Ergebnisse liefern. Ich
denke, wenn wir auf beiden Seiten offen sind für Neues und
unsere Ideen und Ziele teilen können, stellt sich unser gegenseitiger Erfolg ein. Und … weil wir miteinander reden.
Digitalisierungszeitalter und Datenflut, Additive Fertigung
und E-Mobilität, Fachkräftemangel und Automatisierung,
Industrie und Klimaschutz … gerade diese Themen betreffen uns ganz mittelbar. Sie sind in hochdynamischer
Bewegung und schaffen bereits Veränderung. Wir haben
wichtige Entscheidungen zu treffen, in welche Richtung wir
uns bewegen und wie weit wir uns verändern wollen und
überhaupt können. Ich nehme mir Zeit und denke intensiv
darüber nach.
Unser Weinberg ist dafür mein Ort der Ruhe, mein Musentempel unter freiem Himmel. Hier weiß ich, was zu machen
ist, um die besten Voraussetzungen zu schaffen, dass die
Reben gesund und ertragreich wachsen. Und bei dieser
mechanischen, sich wiederholenden körperlichen Arbeit
finde ich den Raum für kreative Denkprozesse, die elementar sind für meine unternehmerischen und konstruktiv
anspruchsvollen Tätigkeiten und für die Entscheidungen, die zu treffen sind.
Wichtig ist mir neben personellen, fertigungstechnischen und finanziellen Betrachtungen für unser Unternehmen
und neben unserer Beziehung zu Ihnen, unseren Kunden, besonders eines: dass wir in all dieser dynamischen Bewegung im Auge behalten, was unser Denken und Handeln lebenswert macht und uns gemeinsam weiterbringt
– auf dass wir weiterhin offen und vertrauensvoll miteinander reden.
Herzliche Grüße, Ihr Gustav Werthwein

WAS VERSTEHEN
SIE UNTER

PRÄZISION?
In einem analogen Uhrwerk müssen viele Rädchen
immer wieder exakt ineinandergreifen, damit sich
das gewünschte Ergebnis einstellt – um eben in jedem
Moment die genaue Zeit anzuzeigen. Die Genauigkeit
immer und immer wieder zu wiederholen, ist der Inbegriff der Präzision.

Maße
von
1/100
m m?
Oder
sogar
einem µm? So oder so – das wäre
Genauigkeit. Präzision hingegen ist
die Fähigkeit, sie zu wiederholen.
Um also erfolgreich die Genauigkeit
zu halten, brauchen Sie … Präzision.
High Precision

Für große Volumen in der Schwerzerspanung. Multiringkonzept für unterschiedliche Schnitttiefen. Axiale
Ausrichtung der WSP. Laufruhig und hochpräzise.

In der Welt der Zerspanung stellen wir uns der Herausforderung „Präzision“ in der
klassischen Dreiecksbeziehung von
Werkstück, Maschine und Werkzeug.
Ob das Werkzeug in der Serienfertigung die Genauigkeit an Hunderten
oder Tausenden von Werkstücken
wiederholen soll, oder wie in unserem Beispiel aus Österreich die geforderte Präzision auf einer langen
Strecke liefern muss – ein Verlust
Dem Fertigungsprozess
eine solide Basis geben

Scheibenfräser TB18

Walzenstirnfräser MM90

GO
No. 9 | 2018

High
Precision

teuer. Nach der Prozessanalyse und einem Testlauf
wird jetzt ein Avantec-Scheibenfräser TB18 eingesetzt.
Er hält durch die extrem stabile 3-Seiten-Einbettung
der Wendeschneidplatten die engen Toleranzen von
Rund- und Planlauf ein. Mit der passenden Qualität
treten bei den Wendeschneidplatten keine Brüche auf
und der Standweg ist doppelt so lang wie beim Vorgängerwerkzeug. Eine Schiene in einem Arbeitsgang

Für hochgenaue Schnittbreiten
mit engen Rund- und Planlauftoleranzen. Kreuzverzahnung
und 3-Seiten-Fixierung der
WSP. Extrem stabil in der Nutbearbeitung.

an Genauigkeit bedeutet den Verlust der Präzision. Und das erzeugt
immer Stillstand und meistens Ausschuss, den keiner haben will. Unser Ansatz mit der Key Application
High Precision ist, die Präzision einer
Fräsoperartion über das Werkzeug
zu erhöhen und dem Fertigungsprozess durch eine hohe Wiederholrate
der Genauigkeit innerhalb der Toleranzen eine solide Basis zu geben.
Dazu die Erfolgsgeschichte aus der
Praxis. Es geht um die seitliche Fixiernut einer Straßenbahnschiene. Die muss auf einer
Länge von 8 Metern exakt 46 mm tief und 12 mm breit
in einem Brennzuschnitt aus Hardox 450 eingefräst
werden. Prozesssicherheit hat hohe Priorität, denn
die Nutbearbeitung muss über den gesamten Schienenabschnitt absolut exakt verlaufen – sonst wird‘s

ist jetzt garantiert. Präzision so oft bzw. so lang wie
möglich zu halten, hat höchst erfreuliche Nebeneffekte: Q wird maximiert, Kosten deutlich reduziert und
die Produktqualität gesteigert. Es lohnt sich darüber
nachzudenken, über die Sache mit der Präzision.

UNENDLICHE MÖGLICHKEITEN?

„Beam me up, Scotty!“ Wer Star Trek kennt, erinnert sich sofort an das faszinierende
und komfortable Fortbewegungsmittel – das Beamen.

EMO 2017

GUTE

ZEIT – GUTE GESPRÄCHE
Ein herzliches Dankeschön an alle Kunden und die vielen Interessenten für ihren
Besuch auf unserem Messestand und für die Zeit, die sie sich für uns in Hannover
genommen haben.
Wir haben neue spannende Anforderungen kennengelernt, Lob für die gelieferten Lösungen und Werkzeuge bekommen, aber auch – und so ist es uns mehr
als recht – kritische Anregungen. Mit dieser Erfahrung und dem neuen Wissen
arbeiten wir weiter daran, dass Sie mit Avantec immer erfolgreich fräsen.

EXPERTEN

KNOW-HOW
FÜR MAX. Q
Schulungsblock „Finishing“ und „High Precision“ wird
gut angenommen und ist auch 2018 wieder Teil der
Avantec®-Schulungen

Das Ziel der Schulung ist die Auffrischung und Erweiterung des Wissensstandes für die Entwicklung und das
Umsetzen der optimalen Frässtrategie bei der Feinstbearbeitung von Oberflächen und Fräsoperationen mit
höchsten Präzisionsanforderungen. Die Inhalte sind so
vielschichtig, wie der Begriff Präzision viele Facetten hat. Es geht um Ra als herausragendes Qualitätsmerkmal sowie die Anforderungen an Funktion und Optik von Ebenheiten und Oberflächen. Methodisch gehen wir so vor:
Analyse von Fräsoperationen aus der Praxis, praktische Anwendung mit Live-Zerspanung und schließlich Prüfungsaufgaben mit eigenständiger Lösungsfindung im Workshop. Die Zielgruppen sind Maschinenbediener und Anwendungstechniker, Entwickler und Konstrukteure. Was die Teilnehmer mit nach Hause in den Betrieb nehmen,
sind neue Tooling-Lösungen für herausragende Präzision und Oberflächengüte bei harten Materialien und Legierungen – mit maximalem Q.
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Einmal auflösen in Atome und Moleküle und was da sonst noch so in uns rumschwirrt, um dann irgendwo das Ganze wieder in die bestehende Form zusammenzusetzen. Ein schickes Sci-Fi-Geräusch dazu – einfach der Hammer. Vor allem im
heutigen Verkehr wäre das ziemlich cool. Für den kleinen Hunger hatte die Crew
der Kultserie den Replikator, der auf Zuruf in Sekundenschnelle alle möglichen
Getränke und Gerichte „materialisieren“ konnte. Das ist nicht ganz so spektakulär
wie Beamen, doch eben solche generativen Verfahren gehören schon lange zur
alltäglichen Realität. In mehr Anwendungen als man denken würde und teilweise mit recht skurrilen Zügen: Ein Start-up-Unternehmen in den USA stellte aus lebenden tierischen Muskelzellen im Druckverfahren Fleischwürfel her. Schicht für
Schicht aufgetragen und mit Biotinte verklebt, in einem Bioreaktor zur endgültigen
Konsistenz gereift. Das soll ökologisch nachhaltiger als normale Viehzucht sein und
Massentierhaltung verringern helfen. Ein etwas sympathischeres Beispiel ist da die
Vision eines großen Nudelherstellers, der eine Maschine und Patronen entwickelt,
um zu Hause schnell mal jede Art und jede Form von Nudeln zu „drucken“. Datensatz trifft Hartweizengrieß, auch toll. Kochen muss ich die Pasta trotzdem, oder?

Weg vom Essen hin zur Zerspanungswelt mit Maschine, Werkzeug
und Werkstück. Additive Verfahren
trumpfen im Prototypenbau und
bei kleinen Losgrößen. Man kommt
schneller von der
Idee zum Produkt
und hat ganz neue
Möglichkeiten in der
funktionellen Gestaltung. Besonders in
der Medizintechnik
kann noch individueller und kreativer
in der Prothetik geholfen werden. Wie
aber wird sich die
Serienfertigung bei den Automobilisten entwickeln? Welche und wie viele Teile werden die Zerspaner an die

additive Herstellung verlieren? Oder
doch dazugewinnen? Immerhin wird
der Umsatz für 3D-gedruckte Bauteile für Luftfahrt, Medizin, Automobil,
Elektronik und Konsumgüter im Jahr
2025 weltweit auf gut
8 Milliarden Euro geschätzt. Nutzen wir
also die Zeit, um uns
mit diesen scheinbar
unendlichen Möglichkeiten vertraut zu machen und selber Erfahrungen zu sammeln.
Am besten mal sich
selbst in Lebensgröße ausdrucken lassen.
Wo? Findet man bei Tante Google. In
diesem Sinne: Captain an Brücke …
Energie!

It’s all about Q

Erst kommt die Lösung.
Dann unser Werkzeug.
Dann Ihr Erfolgserlebnis.

AVANTEC® Zerspantechnik GmbH
Wilhelmstraße 123 | D-75428 Illingen
T +49 (0)7042 8222-0 | info@avantec.de | avantec.de
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Via Gramsci 157 | I-24069 Trescore Balneario (BG)
T +39 035 4258369 | avantec-italy@avantec.de
USA AVANTEC® USA, LLC
50 South Chestnut Street | USA-19512 Boyertown (PA)
T +1 610 473 2872 | avantec-usa@avantec.de
Austria AVANTEC® Austria GmbH
Knoppen 93 | A-8984 Bad Mitterndorf
T +43 (0)3624 27915 | avantec-austria@avantec.de
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