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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

