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WASSERSTRAHLSCHNEIDEN 
RÜCKT  IN DEN FOKUS 
Die Lohnfertiger der Franz Nachtigall GmbH haben ihren 

bisher auf zerspanende Fertigungsprozesse konzentrierten 

Maschinenpark um eine Wasserstrahlschneidanlage erwei-

tert. Mit dem seit 2011 installierten System konnten neue 

Kunden gewonnen und bestehende Fertigungsprozesse 

optimiert werden.

Trennen/ Wasserstrahlschneiden

Drehen, Fräsen und Lasergravieren war mehr als 20 Jahre 

das Spezialgebiet der Frank Nachtigall GmbH. Jetzt steht 

bei dem Unternehmen aus Wolpertshausen die Wasser-

strahlschneidtechnik im Zentrum. „Wir fertigen präzise 

und in gleichbleibender Qualität von Einzelteilen bis zu 

Klein- und Mittelserien“. Ist der Leitspruch des Unterneh-

mens. Und mit der Investition in eine Omax Wasserstrahl-

schneidanlage ist der klassische Lohnbetrieb diesem 

Motto ein Stück näher gekommen. Mit der Verarbeitung 

von fast allen Werkstoffen von Metallen und Nichteisen-

metallen über Kunststoff  VA, Messing, Alu, Stahl fertigt 

das Unternehmen heute alles, was der Kunde braucht. 

Damit konnte man mit der Wasserstrahlschneidtechnik 

nicht nur neue Kunden gewinnen, sondern auch vorhan-

dene Fertigungsprozesse verbessern.

Ganz ohne Erfahrung allerdings war das Unternehmen 

nicht, denn seit dem Jahr 2000 wurde eine einfache Rein-

wasserstrahlmaschine für Sonderaufträge eingesetzt. 

Damit wurden unter anderem Gummi und Kunststoff-

teile häufi g mit Reinwasserstrahltechnik geschnitten. 

Insgesamt eher ein Zusatzangebot für den Kundenstamm 

zu dem Hersteller von Verpackungsmaschinen und Ab-

füllanlagen, Textilmaschinen und Reinigungssystemen 

sowie Firmen aus unterschiedlichen Branchen gehören. 

Die wurden vor allem mit Dreh- und Fräsarbeiten und 

Lasergravuren in Bau- und Edelstahl, Aluminium und 

Frank Nachtigall GmbH 

Die Frank Nachtigall GmbH 

wurde 1989 mit 4 Mitarbeitern 

gegründet. Gestartet als mecha-

nische Werkstatt agiert das Fami-

lienunternehmen heute mit mehr 

als 30 Mitarbeitern als klassischer 

Lohnbetrieb für  Einzelteilferti-

gung bis hin zur Mittelserienpro-

duktion. Beschriftungen aller Art 

runden das Programm ab.   
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sonstigen Nichteisenmetallen sowie Kunststoffe bedient. 

„Flexibilität, Termintreue und Präzision zeichnen unser 

tägliches Handeln aus“, so Frank Nachtigall, der Gründer 

und Namensgeber des Unternehmens. Es zählt zu seinen 

Grundsätzen, immer wieder die Fertigungsstrategien zu 

hinterfragen und gute Lösungen durch bessere zu er-

setzen. „Ein neues Verfahren wie das Präzisionswasser-

strahlschneiden ermöglicht ganz neue Denkansätze und 

Vorgehensweisen.“

Das hatte man schon bei den Aufträgen mit der einfa-

chen Wasserstrahlschneidanlage erkannt. Für das zuneh-

mende Auftragsvolumen für Konturschnitte in härteren 

Materialien und höheren Genauigkeiten, reichte diese 

Anlage aber nicht aus.

Benchmark als Entscheidungsbasis 
Da es zum Erfolgsrezept von Nachtigall gehört, seinen 

Wissensstand auf dem aktuellen Stand der Technik zu 

halten, waren ihm Omax Maschinen vom Besuch ver-

schiedener Fachmessen her ein Begriff. Nach intensiven 

Vorgesprächen und einem ausführlichen Benchmark 

wurde die Anschaffung einer Omax 55100 beschlossen. 

Diese Auslegermaschine hat einen Verfahrweg von 

2500 x 1400 mm und ist mit dem Schwenkkopf Tilt-A-

Jet bestückt. Der Schwenkkopf ermöglicht es den beim 

Wasserstrahlschneiden unumgänglichen Schneidko-

nus bis auf +/- 0,02 mm zu verringern, beziehungsweise 

in kleinen Winkeln auch definiert konisch zu schneiden. 

Dazu wählt der Bediener oder Programmierer das ent-

sprechende Material aus der Technologiedatenbank aus 

und gibt die Materialstärke in die Steuerung ein, den 

Rest erledigen Maschine und Steuerung. Die zugehö-

rigen Korrekturbewegungen werden auf der Basis der 

hinterlegten Algorithmen von der Steuerungssoftware 

automatisch errechnet.

Frank Nachtigall: „Wir sind nach der Installation und 

dem ersten Betriebsjahr mit dem Service bei Innomax 

sehr zufrieden. Die Erreichbarkeit von mehreren Service-

technikern ist immer sehr gut.“ 

Aber nicht nur der Service sei gut, auch die Maschine 

selbst überzeuge einerseits durch den ruhigen und ver-

gleichsweise leisen Betrieb und durch ihre Präzision.

„Auf Grund der hohen  Genauigkeit  können wir ohne 

Probleme 100 mm Alu mit einem Scheidkonus unter 0,2 

mm schneiden und die Schneidoberfläche ist trotzdem 

sehr fein. Auch die Schnelligkeit und Genauigkeit beim 

Schneiden von dünnen Blechen ist hervorragend. Edel-

stähle bis 50 mm ebenfalls parallel bis 0,1 mm. Für For-

men- und Werkzeugbaukunden können wir sogar Plat-

ten mit Durchbrüchen bis 9° schräg schneiden, das geht 

schneller als mit Drahterodieren, auch Schneidmesser 

mit Konturen zum Abscheren von Blechen haben wir 

schon gefertigt.“ 

So können auch freie Konturen wie Ornamente, Figu-

ren oder ähnliches nach digitalen Bildvorlagen geschnit-

ten werden, ein Vektorisiermodul ist im Lieferumfang 

der Software enthalten. Es können sogar Reliefs erstellt 

werden. Ansonsten bearbeitet man Marmor, Granit, Glas, 

Panzerglas, keramische Werkstoffe, Verbundwerkstoffe 

und vieles mehr. Edelstahl bis 80 mm, Schaumstoff  bis 

150 mm, Glas bis 50 mm, Marmor bis 100 mm und Titani-

um ebenfalls bis 100 mm.

Für Frank Nachtigall ist das nur eine unter vielen Mög-

lichkeiten, die diese Maschine bietet. Für den Unterneh-

mer aus Wolpertshausen ist präzises Abrasives Schneiden 

mit Wasserstrahl jedenfalls eine Fertigungstechnik mit 

Zukunft.

Innomax AG 

D-41199 Mönchengladbach 

Tel.: +49 2166 62186-0

 X www.innomaxag.de

Frank Nachtigall GmbH 

D-74549 Wolpertshausen 

Tel.: +49 7904 7267

 X www.frank-nachtigall.de

Frank Nachtigall setzt verstärkt auf das Wasserstrahlschneiden 

und konnte schon neue Kunden gewinnen. 

Omax Anlage im Einsatz bei der Frank Nachtigall GmbH.

Automatische Konuskorrektur mittels Schwenkkopf.  

(Bilder: Innomax)


