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SYSTEMLÖSUNGEN IN BLECH

Wer in der 

Produktion 

die Nase vorne haben möchte, benötigt zuverlässige Partner

und starke Produkte. KMK MILLER bietet Ihnen beides.

Karl Miller GmbH & Co. KG

D - 88486 Kirchberg/Iller 
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aacheN (rp). Im Zeichen von energie-
effizienz und Ökologie sind Leichtbau-
materialien wie Tial-Legierungen sehr 
gefragt. allerdings sind solche Werk-
stoffe oft schwer zu bearbeiten. Bei 
access an der RWTh aachen setzt man 
zur mechanischen Bearbeitung auf 
Wasserstrahltechnik von Omax.

Titan-Aluminium-Legierungen gelten 
mit ihrer geringen Dichte (3,8 g/cm³) 
als interessante Alternative zu Stahl 
und nickelbasierten Legierungen  
(8,5 g/cm³): Sie weisen je nach Zusam-
mensetzung sehr gute Festigkeits- und 
Steifigkeitseigenschaften (bis 160 GPa) 
auf und sind bei Temperaturen bis zu 
850 °C kriechfest. Damit sind Titan-
Aluminium-Werkstoffe prädestiniert als 
Leichtbauwerkstoff beispielsweise in 
Turboladern oder als Ventilstößel im 
Motor – Projekte, in denen Access eng 
unter anderem mit den OEMs der Auto-
mobilindustrie zusammenarbeitet. 

„Die Legierungen bestehen in der 
Regel jeweils zur Hälfte aus Alumini-
um und Titan, ggf. mit entsprechen-
den Beimischungen. Sie ermöglichen 
mit ihrer Gewichtsersparnis in vielen 
Fällen eine deutlich bessere Perfor-
mance als konventionelle Werkstof-
fe“, erklärt Andre Schievenbusch, 
Mitglied der Geschäftsleitung bei Ac-
cess. „Aufgrund der geringeren Masse 
können die Teile selbst, aber auch ihr 
Umfeld leichter konstruiert werden 
als mit konventionellen Werkstoffen. 
Mit der Folge, dass ein mit TiAl-Teilen 
gebautes Auto weit weniger Sprit be-
nötigt und auch weniger Schadstoffe 
ausstößt.“

Ging früher der Trend dahin, Moto-
ren über einen Turbolader immer leis-
tungsstärker zu bauen, ist heute der 
Turbolader das Mittel, um die gleiche 
Leistung mit kleineren, leichteren und 
sparsameren Motoren zu erreichen. 
„Hier bietet insbesondere der Markt 
der Benziner noch gewaltiges Potenzi-
al“, erläutert Schievenbusch. „Noch zö-
gern die Automobilunternehmen, etwa 
für den Turbolader TiAl-Werkstoffe ein-
zusetzen – die Verfahren sind, vergli-
chen mit der Verarbeitung von Stahl, 
derzeit noch schlicht zu teuer und die 

Materialien offenbar noch zu exotisch. 
Den großen Vorteilen der TiAl-Materia-
lien stehen indes insbesondere beim 
Bearbeiten auch enorme Herausforde-
rungen gegenüber: „Die intermetalli-
schen Werkstoffe sind quasi auf halbem 
Weg zur Keramik – und beim Bearbei-
ten verhalten sie sich regelrecht zickig 
und lassen Parameter oft nur in sehr 
schmalen Toleranzbändern zu. Bei 
Raumtemperatur verhalten sie sich bei-
spielsweise sehr spröde, verkraften je 
nach Legierung nur eine sehr geringe 
Dehnung“, erklärt Schievenbusch. „Da-
zu kommt, dass jede kleine Verände-
rung in der Zusammensetzung oder 
auch bei der Gießtemperatur große 
Auswirkungen auf die Materialeigen-
schaften haben kann. Deshalb befassen 
wir uns schon länger mit der Wasser-
strahltechnik, die einen schonenden 
Umgang mit den Teilen erlaubt.“

Zunächst war eine Wasserstrahl-An-
lage eines kleineren Herstellers instal-
liert – mangelnde Präzision und Zuver-
lässigkeit, insbesondere aber auch die 

Schwere Vorteile beim Leichtbau
Wasserstrahlschneiden
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LÖRRach (hi). Zum abkanten, Umfor-
men, Prägen, Stanzen und einpressen 
von Blechteilen bietet Boschert die 
Universalpressen der Baureihen PRO-
FI 28 und PROFI 56 an. Diese sind mitt-
lerweile auch mit den verschiedenen 
arbeitslängen 1 000, 1 400 und 2 200 mm 
lieferbar. 

Dabei kann der Anwender zwischen 
SPS- und CNC-gesteuerten Varianten 
und aus einem umfassenden Zube-
hörprogramm wählen. Der Erfolg der 
Universalpressen PROFI 28 und PRO-
FI 56 spricht für sich. Denn Boschert 
konnte hiervon bereits die 300. Ein-
heit ausliefern. Neuerdings ist die 
Universalpresse PROFI 28 in der Son-
derausstattung ‚FUN‘ erhältlich.

Diese Sonderausstattung steigert 
die Effizienz und Produktivität bei 
allen denkbaren Anwendungen. Da-
von ausgehend, dass sich durch den 
verstärkten Einsatz der Mechatronik 
auch die Bauteile und Baugruppen in 
Richtung Feinwerktechnik verklei-

nern und die Laufzeiten von Maschi-
nen auf eine maximale Nutzungs-
dauer – ohne unproduktive Neben-
zeiten – auszulegen  sind, entwickel-
te Boschert mit der PROFI 28 ‚FUN‘ 
ein Universalpressensystem mit 
‚MMS-Kopplung‘. 

Die PROFI 28 ‚FUN‘ entspricht be-
züglich der technischen Ausführung 
und Presskraft der Normalversion. 
Sie lässt sich mittels Werkzeugwech-
sel sehr schnell umrüsten. Außerdem 
hat sie einen breiten Auflagetisch zur 
Aufnahme verschiedener Werkzeuge 
für unterschiedliche Arbeiten. Eine 
Besonderheit stellt der systeminteg-
rierte, ergonomische Sitz dar. Dieser 
ist natürlich optimal an jede Bedien-
person anpassbar. Um den Sitz he-
rum sind die Bedienelemente perfekt 
angeordnet. 

Bei Bedarf lassen sich auch diverse 
Griffschalen für Montagebauteile in-
stallieren. Dadurch ist eine ideale 
Griffweite gewährleistet, überflüssi-
ge Handlingwege entfallen. Um Er-
gonomie und Wohlbefinden – und 
damit auch die Motivation der Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter – weiter 
zu unterstützen, zählen ein Becher- 
und Getränkehalter, eine Schall-
schutzkapselung, eine integrierte 
Radio-/CD-Musikanlage und eine 
gepolsterte Armauflage in Edelholz-
ausführung zur Ausstattung. 

Mit ‚Luxus-Arbeitsplatz‘ hat das 
nichts zu tun. Diese Aufwertung des 
Arbeitsplatzes für mehr Lust an der 
Arbeit entspricht vielmehr dem Prin-
zip ‚Feel good and think positive‘. Be-
trachtet man die Arbeitszeit, die eine 
Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter 
täglich an der Universalpresse ver-
bringt, dann wird deutlich, dass sich 
neben einem angenehmen Arbeits-
klima auch ein angenehmes Arbeits-
umfeld positiv auf die Produktivität 
auswirkt. 

Das gilt vor allem dann, wenn sich 
die Arbeiten aus dem raueren Werk-
stattbereich in den Bereich Produkti-
on hochwertiger Qualitätskompo-

Mehr ‚Fun‘ beim Abkanten
Pressen

Nach dem Trennen müssen die 
Teile kaum bearbeitet werden

Lärm- und Schmutzemissionen des 
Überwasser-Schnitts veranlassten die 
Verantwortlichen, nach einem geeigne-
ten Nachfolgesystem zu suchen. 
Schließlich fiel die Entscheidung zu-
gunsten der Omax 55100. 

Diese Anlage bietet Verfahrwege von 
2 500 x 1 400 x 200 mm. Die 30-kW-
Direktpumpe bringt 3 800 bar an die 
Düse. Der Schwenkkopf Tilt-A-Jet er-
möglicht das Unterwasser-Schneiden 
ohne Winkelfehler und das Erzeugen 
definiert kleiner Koni. Je nach Material 
und Werkstückdicke liegt die Genauig-
keit bei ±0,02 bis 0,1 mm.

Bei Access werden die Titanaluminid-
Werkstücke im Feinguss-Verfahren her-
gestellt. Beim Abtrennen der empfind-
lichen Bauteile vom Gießsystem setzen 
die Aachener inzwischen ausschließlich 
auf die Wasserstrahltechnik: „Der Was-
serstrahl hat gegenüber der zerspanen-

den Trennung auf einem 
Bearbeitungszentrum ge-
waltige Vorteile“, erklärt 
Dirk Freudenberg, Leiter 
der mechanischen Werk-
statt. „TiAl-Legierungen 
sind hoch abrasiv – bei zer-
spanender Bearbeitung ha-
ben HSS-Tools absolut kei-
ne Chance, auch VHM-
Werkzeugen bleibt nur ei-
ne sehr geringe Standzeit. 
Zudem würde bei der Zer-
spanung Wärme ins Werk-
stück eingetragen werden, 
die möglicherweise das 
Gefüge des Materials ver-
ändert. Darüber hinaus ist 
die hohe Sprödigkeit des 
Werkstoffs ein Risiko beim 
Zerspanen – bei unseren 
Versuchen stellten wir Mik-
rorisse fest.“ Der abrasive 
Wasserstrahl schneidet die 
Werkstücke kalt und ohne 
große Kräfte ins Bauteil 
einzubringen – insbeson-
dere bei filigranen Bautei-
len vorteilhaft. 
www.innomax.mercatus-
org.de

steigerungen in der Grö-
ßenordnung von 15 bis 
20 % zu erzielen. Hierfür 
müssen keine hohen 
Summen investiert wer-
den. Vielmehr sind diese 
Steigerungen  durch ge-
zielte Ergonomie- und 
Handling-Verbesserun-

gen zu erreichen. Damit ist 
eine schnelle Amortisation für 

die Ausrüstung garantiert.
www.boschert.de

Effizienz-Navi Preis
Material Energie
Service • Handhabung •
Zeit Lebensdauer

Kosten senken mit Produktion

ein ‚Wellness‘-arbeitsplatz  
soll die Produktivität steigern

nenten verlagert. Denn dies bringt 
neue Anforderungen mit sich. Testin-
stallationen bei Anwendern zeigten 
innerhalb kürzester Zeit sehr positi-
ve Ergebnisse. Allein durch die Aus-
rüstung ‚FUN‘ sind Produktivitäts-

Diese Presse lässt 
sich mittels Werk-
zeugwechsel schnell 
umrüsten und hat 
einen breiten aufla-
getisch zur aufnah-
me verschiedener 
Werkzeuge.
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Für Tial-Materialien wird bei  
Turbinen viel Potential erwartet
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Die Werkstücke werden 
schonend per Wasserstrahl 
vom Gießsystem getrennt.


