Editorial

Baublies auf der AMB 2014

Rollier-Neuheiten „live“
an mehreren Ständen
Liebe INTERN-Leser,
vom 16. bis 20. September
ist Stuttgart einmal mehr
Nabel der Welt – zumindest für die Metallbearbeitungsbranche. Wieder werden über 1.300 Aussteller
aus nahezu 30 Ländern
ihre Innovationen aus der
spanabhebenden Bearbeitung präsentieren. Als Anbieter für Alternativen bzw.
Ergänzungen zu Schleifen
und Polieren haben wir auf
dieser Leitmesse schon seit
Jahren einen festen Platz:
Denn unsere Technologie
ist nicht zuletzt dann gefragt, wenn höchste Oberflächengüten geforder t
sind. Dort liegen unsere
Stärken, und wie wir diese
stetig ausbauen, können
Sie „live“ an unserem Messestand erleben. Kommen
Sie herein und lassen Sie
sich von unseren Experten
die Vorteile des Rollierens
zeigen – wir freuen uns
auf Ihren Besuch an Stand
1A37 in Halle 1!

Die AMB 2014 lockt wieder Besucher aus der ganzen Welt. Mit
einem wahren Reigen an neuen sowie optimierten Werkzeugen ist
die Baublies AG nicht nur am eigenen Messestand präsent.
Die Rolliertechnologie optimiert die Fertigung in den
unterschiedlichsten Branchen.
„Auch weiterhin wollen wir
dem Markt mit unseren Neuund Weiterentwicklungen Impulse geben. So stellen wir auf
der AMB 2014 Werkzeuge
aus allen Produktsparten vor,
unter anderem die aktuelle
Baureihe besonders kleiner
Werkzeuge (siehe Seite 4)“,
erläuter t Andreas Hadler,
Vorstand der Baublies AG.
Zu sämtlichen Produkten sowie
zur Technologie an sich informiert das Baublies-Team am
Messestand. „Dabei setzen wir
zur Visualisierung auf unsere
informativen Videos. Sie sind
sogar dermaßen anschaulich,
dass sie in vielen Universitäten

und Berufsschulen zur Lehre
und Ausbildung genutzt werden!“, so Andreas Hadler.
Live auf der
Drehmaschine erleben
Wer sich das
Rollierverfahren „live“ anschauen möchte, bekommt auf dem Messestand der Maier Werkzeugmaschinen GmbH & Co.
KG (Halle 3, Stand B33)
aus Wehingen Gelegenheit
dazu. Geschäftsführer Michael Maier: „Wir setzen die
Rollier technologie besonders gerne ein, wenn es auf
höchste Oberflächengüten
ankommt, wie beispielsweise
bei Kugelgelenkköpfen oder

Ihr

Hydraulikkolben. In solchen
Fällen steht uns Baublies
stets mit gutem Rat und besten Werkzeugen zur Seite.
Zur AMB werden wir den
Besuchern das Außenrollierwerkzeug ARG-2-S auf einer
unserer Drehmaschinen im
Einsatz zeigen!“
Auch bei der
DMT Drehmaschinen
GmbH & Co. KG aus Lörrach
sind die Rollierwerkzeuge zu
sehen. Friedrich Spohn, Geschäftsführender Gesellschafter: „Nach einem erfolgreichen
Kundenversuch, bei dem wir mit
dem Rollieren Schleifvorgänge
ersetzen konnten, bei gleichzeitiger Oberflächenverfestigung,
möchten wir das Verfahren auf
unserem Stand A33 in Halle
3 vorstellen. Dazu spannen
wir das Werkzeug auf unsere
Ausstellungsmaschine CD402
und lassen ein Testwerkstück
rollieren. Anhand des fertigen
Produkts können sich die Besucher von den extrem glatten
Oberflächen überzeugen.“

Foto: DMT
Andreas Hadler

Am DMT-Stand live zu sehen: Rollieren auf der
zyklusgesteuerten Drehmaschine CD402.
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Mit 5-Achsen zu höherer Qualität

Schnell und präzise zum Kunden
Erst jüngst investierte Baublies in Technologie auf
dem neusten Stand: Ein weiteres 5-Achsen-Bearbeitungszentrum C22 von Hermle erweitert die
Möglichkeiten des Unternehmens in punkto Präzision, Geschwindigkeit und noch kürzeren Lieferzeiten. Über die ersten Erfahrungen mit der Maschine
sprach INTERN mit dem Baublies-Zerspanungsmechaniker Andreas Stäbler.
INTERN: Herr Stäbler, war es
eine große Umstellung für Sie,
auf die neue Hermle C22 umzusteigen?
Es war schon eine große Herausforderung, da die Hermle
mit einer neuen Steuerung,
der Heidenhain iTNC 530,
ausgestattet ist. Somit musste
ich mir gleich zwei neue Bedienungs- und Programmierungsarten aneignen, einmal
für die Maschine und für die
Steuerung. Aber dank ihrer
zusätzlichen Möglichkeiten,
macht es vor allem sehr viel
Spaß, mit der Maschine zu
arbeiten!
INTERN: Welche Verbesserungen hat die neue Maschine
gegenüber ihrem Vorgängermodell?
Die Hermle C22 ist im Eilgang und der Werkstück-Positionierung um einiges schnel-

ler, desweiteren bietet sie
durch den Schwenktisch eine
enorme Stabilität am Werkstück – so lassen sich die Teile
noch präziser fertigen. Dank
des Pick-up-Werkzeugmagazins mit 55 Plätzen können wir einzelne Werkstücke
in nur zwei Aufspannungen
komplett fertigen. Dank des
3D-Tastsystems ist auch der
Werkstücknullpunkt in wenigen Sekunden bestimmt,
und das unabhängig davon,
ob eine Fläche, Schräge, die
Bohrungsmitte oder die Rotation zum Ausrichten dient. Bei
der Programmierung zeigt die
neue Steuerung ihre Stärken:
Das bietet uns nun noch mehr
Möglichkeiten, kundenspezifische Lösungen exakt abzubilden und sie in optimaler Oberflächenqualität und
jederzeit reproduzierbar zu
fertigen.

Baublies-Zerspanungsmechaniker Andreas Stäbler mit der
neuen Hermle C22.
INTERN: Wie schätzen Sie die
Vorteile der 5-Achsen-Bearbeitung ein?
Sie ist auf jeden Fall sehr vielseitig und erhöht die Präzision
der Werkstücke, da in einer
Aufspannung gleich fünf Seiten bearbeitet werden. Das
allein reicht aber nicht aus,
um einen Vorteil daraus zu
ziehen. Ebenso wichtig sind
die Präzision der Maschine
an sich sowie die Stabilität des
Werkstücks.
INTERN: Welche Werkzeuge fertigen Sie hauptsächlich
damit?

Andreas Stäbler privat
Mit Tempo und Präzision kennt sich der Baublies-Zerspanungsmechaniker Andreas Stäbler auch im Privaten gut aus:
Beides hat ihm nämlich dazu verholfen, auf dem Motorrad
national wie international einer der erfolgreichsten Motocross-Fahrer Deutschlands zu werden. Geschwindigkeit ist
nötig, um den Parcours vor den anderen zu bewältigen. Bei
den teils spektakulären und schnell aufeinander folgenden
Sprüngen sind Geschicklichkeit und Präzision erfolgbringend.
Mit dieser Kombination fährt der 41-jährige Andreas Stäbler
auch bei Baublies gut: „Die Begeisterung, die ich im Motorsport finde, erlebe ich auch in meiner Arbeit. Jeden Tag
gibt es neue spannende Herausforderungen und Erfolgserlebnisse – auch in meinem zehnten Jahr bei Baublies. Und
das Arbeitsklima ist ebenfalls sehr angenehm!“
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Andreas Stäbler liebt Herausforderungen – beruflich
wie privat.

Die C22 ist hauptsächlich
dafür vorgesehen, jegliche
Arten von kubischen oder
rotationssymmetrischen
Bauteilen zu fer tigen, die
wir für die Produktion unserer Werkzeuge benötigen.
INTERN: Auf welche Art und
Weise erweitert die Maschine das Spektrum der Möglichkeiten und wie profitieren
die Baublies-Kunden davon?
Mit dem Gesamtpaket aus
Maschine, neuen Spannmitteln, neuen Werkzeugen
und der iTNC 530-Steuerung stehen uns gewissermaßen alle Möglichkeiten
offen! Dank der Stabilität
der Hermle C 22 können
wir nun auch größere Werkstücke bei höchster Qualität
bearbeiten. Zudem haben
wir durch das umfassende
Werkzeugmagazin nahezu
sämtliche benötigten Werkzeuge ohne langes Rüsten
und ohne Umwege direkt
zur Verfügung. Zusammenfassend ist die Hermle eine
Investition, von der unsere Kunden auf mehrfache
Weise profitieren: in gesteiger ter Qualität, erhöhter
Präzision und kürzeren Lieferzeiten!
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Forschung

Harte Schichten perfekt glätten
Zur Feinbearbeitung thermisch gespritzter Schichten
an hoch beanspruchten Bauteilen im Maschinenbau
kann auch das Diamantglätten eingesetzt werden
– mit hervorragenden Ergebnissen. Das bestätigt eine
Untersuchung der TU Chemnitz.
Thermisch gespritzte Verschleißschutzschichten sind
bei hoch beanspruchten
Bauteilen nicht mehr wegzudenken: Sie verlängern deren
Lebenszeit, sorgen für Prozessund Ausfallsicherheit und optimieren die mechanischen Eigenschaften – vorausgesetzt,
die Endbearbeitung stimmt.
Hier versprechen Verfahren
ohne Spanabnahme sehr
gute Oberflächenqualitäten
bei gleichzeitig verbesserten
Randzoneneigenschaften,
wie ein Forschungsprojekt
der Technischen Universität
(TU) Chemnitz zeigt.
Bessere Oberflächen
Die Untersuchungsergebnisse
wurden mit dem Diamantglätten an thermisch gespritzten
Manganhartstahl-Schichten
(X120Mn12) erzielt. „Bereits
2008 haben wir das Potenzial des Diamantglättens erkannt: Verbesserte Rauheit
und Randzoneneigenschaft
fielen dabei besonders positiv auf, was wir durch die
weiteren seither zusammengetragenen Ergebnisse untermauern können“, berichtet
Dipl.-Ing. Danny Hösel vom

Projekt „Auftragschichten“ der
TU Chemnitz.
Zuerst wurden Werkstücke aus
zwei unterschiedlichen Spritzchargen per Drehbearbeitung
vorbehandelt und daraufhin
mit variierenden Glättgeschwindigkeiten vg, Glättvorschüben fg und Glättzustellungen ag diamantgeglättet.
Aufgrund des federnd aufgenommenen Diamantkopfes
mit einer Federkonstanten von
96 N/mm² wurde über die
Zustellung eine differierende
Anpresskraft realisiert.

Das Diamantglätten rotationssymmetrischer Bauteile liefert auch
bei harten Beschichtungen hervorragende Ergebnisse.

Höhere Härte

festigungsverhalten aus, und
auch bei den gespritzten
Schichten konnte eine Randzonenverfestigung durch die
spanende Bearbeitung und
den Glättvorgang nachgewiesen werden. „Noch weiter
steigerte sich die Randzonenhärte durch das Diamantglätten. Hierbei hatte die Glättzustellung im Vergleich zu Glättgeschwindigkeit und Glättvorschub den größten Einfluss,
wobei bei Zustellungen von
ag≥0,5 mm stabil über 700
HV 0.3 und teilweise sogar bis
750 HV 0.3 erzielt wurden“,
erläutert Danny Hösel (siehe
Abbildung oben).

Der bearbeitete Werkstoff
X120Mn12 zeichnet sich besonders durch sein Kaltver-

Die Untersuchungen zeigen,
dass mittels Drehen und anschließendem Diamantglät-

Im Rahmen der Untersuchung
zeigte sich, dass durch das
Diamantglätten die Oberflächenqualitäten deutlich
verbessert werden konnten.
Jedoch stand die reduzierte
Rauheit stets in Abhängigkeit
zum Bearbeitungszustand
nach dem Drehen, so dass für
beide untersuchte Chargen
unterschiedliche Rauheitsergebnisse erzielt wurden.

ten von thermisch gespritzten
Manganhartstahl-Schichten
eine wirkungsvolle Endbearbeitungsstrategie gefunden
ist. Das ebnet den Weg für
weitere Anwendungsfälle,
da Rauheit und Randzoneneigenschaften den jeweiligen
Anforderungen angepasst
werden können. „Teilweise
sind die Werte der mittleren
Rautiefe halbiert, und die
Randzonenhärte ist um bis
zu 50% gesteigert. Derzeit
forschen wir daran, allgemein gültige Bearbeitungsparameter zu finden. Auch
der Grenzbereich für das
Drehen und das Diamantglätten soll ermittelt werden,
so dass am Ende eine noch
ökonomischere Prozesskette
steht“, so Danny Hösel.

Dipl.-Ing. Danny Hösel arbeitet an der
Technischen Universität Chemnitz am
Projekt „Auftragschichten“. Dort werden
Technologien zur Herstellung von funktions- und fertigungsoptimierten Schichten
für hoch beanspruchte Bauteile des Maschinen- und Anlagenbaus entwickelt.
Mit kleinem Diamant zur glatten Fläche.

Weitere Informationen:
www.auftragschichten.de

Foto: privat

Mini-Rollierwerkzeuge

Klein und oho!
Auf Mehrspindel-Drehautomaten und/oder bei der
Bearbeitung kleiner und enger Bauteile ist oftmals
der Arbeitsraum eingeschränkt. Für diese Fälle bietet die Baublies Rolliertechnologie eine Reihe von
Lösungsansätzen.
Kleine Bauteile aus harten
und verschleißresistenten
Werkstoffen sind gängige
Begleiter in der Automobilund Luftfahrtindustrie, der
Lebensmittelbranche oder der
Medizintechnik. So werden
beispielsweise Luer-Lock-Hähne, wie sie bei medizinischen
Schlauchverbindungen vorkommen, in engen Toleranzen
und mit sehr glatten, widerstandsfähigen Oberflächen
gefertigt. Nur so
erreichen

sie die gewünschte Langlebigkeit und Zuverlässigkeit in
der Anwendung.
Als verlässliche Methode zur
Feinbearbeitung der konischen Luer-Lock-Bauteile hat
sich das Rollieren herausgestellt. „Dank dieses spanlosen Verfahrens lassen sich
äußerst glatte, verschleißfeste

Mini-Rollierwerkzeuge von
Baublies bearbeiten kleine
Werkstücke in höchster Präzision.

Oberflächen erreichen, die
zusätzlich mit einer verfestigten Randschicht punkten. Sind
besonders kleine Bohrungen
zu bearbeiten, bietet Baublies
eine Reihe von Werkzeugen in
Durchmessern von 4 bis 12
mm an“, erläutert Berthold
Dehner, Vertriebsleiter der
Baublies AG.
Minimaler Platz,
maximale Leistung
Nicht selten entstehen bei der
Bearbeitung sehr dünnwandige Bauteile oder werden
extrem zähe Materialien verwendet. Um solche kleinen
Abmessungen sowohl in der
Innen- als auch in der Außenbearbeitung zu rollieren,
sind Sonderlösungen eher die
Regel als die Ausnahme.
Baublies hat die vielfältigen
individuellen Herausforderungen angenommen und im

Laufe der Zeit eine umfangreiche Palette an kleinen Werkzeugvarianten entwickelt, mit
denen sich auch noch so
schwierige Rollieraufgaben
einfach und wirtschaftlich
meistern lassen. So gibt es
sie in individuellen Längen,
verschiedenen Werkzeugaufnahmen oder mit unterschiedlicher Rollenanzahl. „Lässt
es der Platz innerhalb des
Werkzeuges zu, empfehlen
wir gerade bei dünnwandigen
Werkstücken, mit mehreren
Rollen zu operieren. Das
nimmt den Druck aus der Produktion – im wahrsten Sinne:
Wesentlich schonender kann
somit durch das Rollieren die
Bearbeitung vonstattengehen
– und das selbst bei einer derart schwierigen Aufgabenstellung!“, so Berthold Dehner.
Für besonders anspruchsvolle
Bearbeitungen stehen auch
Rollierwerkzeuge mit Innenkühlung zur Verfügung.

Einfach benutzerfeundlich
Die Baublies AG hat die Handhabung ihrer Diamantglättwerkzeuge jetzt wesentlich vereinfacht
und noch benutzerfreundlicher gestaltet.
Dazu werden dem Anwender
künftig zusammen mit dem
Werkzeug jeweils vier verschiedene Federn geliefert,
die sich hinsichtlich der Vorspannung und Federkennlinien unterscheiden. Diese

Federn kann er den Anforderung des Werkstücks hinsichtlich Materialeigenschaften und benötigtem Druck
entsprechend wechseln. Das
erspart die Anschaffung zusätzlicher Werkzeuge für die
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jeweils anderen Anwendungsfälle. Verschiedene Farben unterstützen dabei, die richtige
Feder schnell und sicher auszuwählen.

ebenso wie das Drehen des
Diamanten in eine von vier
Positionen, um ihn bei einseitiger Abnutzung noch weiter
verwenden zu können.

Auch zum Nachrüsten
Von der Neuerung können
auch Anwender mit bereits
vorhandenen Diamantglättwerkzeugen profitieren, denn
die Federn gibt es auch als
Umbausatz zum Nachrüsten.
Ergänzend dazu hat Baublies
eine Montagevorrichtung
entwickelt, die das Ein- und
Ausbauen des Diamanten
wesentlich vereinfacht. Der
Wechsel kann nun direkt auf
der Maschine geschehen,

Schnell und präzise: Ohne
Aufwand lassen sich Diamanten im DGW wechseln.

