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Staudt/Mönchengladbach 
(Snö). Brinke & Breuer ist Her-
steller und Lohnfertiger mit einem 
Komplettangebot aus Konstruk-
tion, Engineering, Fräsen, Drehen, 
Drahterodieren und Präzisions-
Wasserstrahlschneiden. Auf mo-
dernen 3D-CAD-Arbeitsplätzen 
werden aus Kunden-Ideen oder 
-Skizzen die notwendigen Ferti-
gungszeichnungen und Bearbei-
tungsprogramme für Maschinen-
bauteile und Vorrichtungen ent-
wickelt und mit eigenem Maschi-
nenpark realisiert.

Seit 20 Jahren hat sich die Fir-
ma als präziser und zuverlässiger 
Fertigungsbetrieb einen großen 
Kundenstamm erarbeitet und hat 
in Staudt nahe Montabaur die 
Produktionsfläche inzwischen auf 
1 400 m2 erweitert. Anfänglich 
wurden präzise Werkzeuge und 
Bauteile nur mit Fräsen, Drehen 
und Drahterodieren hergestellt, 
bis man 2012 das präzise Wasser-
strahlschneiden der Firma Omax 
in die Fertigungskette integrierte.

Für die beiden Geschäftsführer 
Jens Brinke und Michael Breuer 
waren die Vorteile der Technologie 
ausschlaggebend: flexibel für na-
hezu alle Dicken und alle Materi-
alien nutzbar, sehr materialein-
sparend sowie kein Hitzeeintrag 
ins Material und keine Rand auf-
härtungen beziehungsweise keine 
Änderung der Material homo ge-
nität. „Das Thema Wasserstrahl-
schneiden haben wir schon sehr 
früh als ideales Schneidverfahren 
erkannt, jedoch haben wir erst 
2012 die sehr präzisen und leisen 
Omax-Schneidsysteme mit auto-
matischer Winkelkompensation 
kennengelernt – damit erreichen 
wir Genauigkeiten im Hunderts-
tel-Bereich, die eine Nachbearbei-
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Kreuztal (tbö). Doosan Škoda 
Power hat im Werk Plzeň (CZ) das 
neue Horizontal-Bearbeitungszen-
trum der Serie ultraturn MC von 
Heinrich Georg offiziell einge-
weiht. Mit der neuen Anlage wird 
Doosan Škoda Power vorwiegend 
Turbinenläufer mit einem Gewicht 
von bis zu 140 t herstellen. Die 
Maschine ist die weltweit dritte 
ihrer Art, die die Arbeitsgänge 
Drehen, Bohren, Fräsen, Schleifen 
und Vermessen außergewöhnlich 
großer Teile in derselben Anlage 
beherrscht. Die neue Maschine ist 
für Werkstücke mit Durchmessern 
von bis zu 3 500 mm und einer 
maximalen Werkstücklänge von 
12 000 mm ausgelegt. Sie ist die 
dritte der Serie ultraturn MC, eine 
ähnliche arbeitet seit 2016 bei 
Siemens in Berlin, eine weitere 
wird zur Bearbeitung von Gaskom-
pressoren in Russland eingesetzt.

Bei der Bearbeitung der Turbi-
nenläufer waren im Werk Plzeň 
bisher drei Schritte – und somit 
drei verschiedene Maschinen – 

Wasserstrahlschneiden mit Präzision
Lohnfertiger Brinke & Breuer erreicht Genauigkeiten im Hundertstel-Bereich mit einer Omax-Anlage von Innomax

turbinenläufer mit 140 t komplettbearbeiten
Multitaskingfähiges Horizontal-Bearbeitungszentrum spart bei Doosan Škoda Power 50 % der Bearbeitungszeit ein

tung der Zuschnitte oft überflüssig 
machen“ erläutert Michael Breuer.

Breuer fährt fort: „Durch die 
Omax-Technologie wird das hoch-
genaue Drahterodieren oder Frä-
sen nicht überflüssig, aber wir 
können jetzt schon viele Konturen 
mit dem Wasserstrahl auf Fertig-
maß bearbeiten. Nur hochpräzise 
Schnittkanten – zum Beispiel 

erforderlich: Zunächst wurden 
alle Lagerstellen der Läufer ge-
dreht, dann wurden die Tannen-
baumnuten für die Befestigung 
der Turbinenschaufeln gefräst und 
im letzten Schritt wurden die 
Wuchtbohrungen und die Kupp-
lungslöcher gebohrt. Die neue 
Maschine, die bei Doosan Škoda 
Power nur die ‚Georg‘ genannt 
wird, führt alle drei Prozessschrit-
te aus, ohne dass die Werkstücke 
umgespannt und transportiert 
werden müssen. Die Bearbeitungs-
zentren der Serie ultraturn MC 
sind außerdem die weltweit ersten 
für sehr große Teile, in denen die 
Werkstücke direkt in der Maschi-
ne mit hoher Präzision vermessen 
werden.

Jaroslav Milsimer, der Direktor 
der Turbinenfertigung bei Doosan 
Škoda Power, sieht die Marktpo-
sition seines Werkes mit der neu-
en Maschine deutlich gestärkt: 
„Mit der Vergabe des Auftrages 
an Georg haben wir zunächst in 
Qualität investiert. Zusätzlich 
sparen wir beim Drehen 30 Pro-
zent sowie beim Bohren und Frä-

Stem  pelführungen bei Stanzmat-
rizen – werden noch nachbearbei-
tet. Die Omax-Anlage schneidet 
wesentlich schneller als unsere 
Drahterodiermaschinen – dadurch 
haben sich unsere Durchlaufzei-
ten verkürzt und die Kapazität 
unserer Drahterodier- und Fräs-
maschinen ist für anspruchsvol-
lere Arbeiten frei geworden.“

sen 50 Prozent der Zeit. So redu-
zieren wir die Bearbeitungsdauer 
für übliche Läufer von rund 1 000 
auf 550 Stunden. Mit dem neuen 
Bearbeitungszentrum sind wir 
jetzt der international führende 
Hersteller von großen Turbinen-
läufern. Wir sind der weltweit 
einzige Anbieter, der für Werkstü-

Neben der hohen Genauigkeit 
und der Zeitersparnis bietet das 
System weitere Vorteile: das Ma-
terial erfährt keinerlei thermische 
Schäden – die Zuschnitte lassen 
sich ohne Aufhärtungen einfacher 
fräsen. Der Wasserstrahl hat meist 
einen Durchmesser von unter ei-
nem Millimeter, so ermöglicht der 
kleine Schnittspalt eine optimale 
Ausnutzung der Materialplatten: 
eng verschachtelt kann viel Ma-
terial eingespart werden, Nichts 
wird unnötig zerspant.

Während übliche Wasserstrahl-
systeme recht laut und schmutzig 
arbeiten, punkten die Omax-Sys-
teme auch durch laufruhige und 
sparsame Direktkolbenpumpen 
und durch leisen Unterwasser-
schnitt. Omax-Schneidsysteme 
können so auch in die normale 

Fertigung integriert werden. Nach 
Beladen des Materials wird der 
Wasserspiegel per Joystick im 
Schneidbecken einfach angeho-
ben, damit der Zuschnitt leise und 
sauber unter Wasser erfolgt – es 
steigen keine Stäube und Was ser-
dämpfe auf.

„Uns hat auch die einfache und 
intuitive Bedienung der Anlage 
überzeugt – die Software ist spe-
ziell für unerfahrene Bediener ge-
macht, viele Funktionen erledigt 
das System automatisch im  
Hin tergrund. Oft muss nur die 
gewünschte Schnittkantenqualität, 
das Material und die Dicke aus 
einer Datenbank ausgewählt wer-
den – den Rest erledigt die Omax-
Software“ erklärt Breuer.

Omax hat das installierte CAD/

cke mit wahrhaft gigantischen 
Abmessungen das Fräsen, Drehen, 
Bohren und Schleifen auf einer 
einzigen Maschine in einem 
schlüssigen Konzept kombiniert. 
Und nur wir haben die präzise 
Vermessung extrem großer Werk-
stücke auf derselben Maschine 
realisiert“, sagt Jan Ebener, Ver-

CAM-System selber entwickelt und 
speziell für das Wasserstrahl-
schneiden optimiert. Zeichnungen 
lassen sich aus allen gängigen Pro-
grammen importieren oder schnell 
an der Maschine selber erstellen 
– hierbei helfen Makros und vor-
gegebene ‚parametrische Kontu-
ren‘, etwa Zahnräder, Flansche, 
Zugproben etc. schnell über eine 
Eingabemaske zu erzeugen. 

Neben den üblichen CAD-Daten 
wie DXF, DWG, IGES, NC etc. kann 
man sogar Adobe Illustrator Gra-
fiken, Fotos und 3D-Volumenmo-
delle (Step, Inventor, Catia, IGES, 
ProE, NX, Solidworks) einlesen 
und als Schneidvorlage nutzen. 
Auch ermöglicht die Steuerungs-
software, Schriften und Zahlen nur 
oberflächig im Material zu gravie-
ren oder Logos und Bilder als Re-

lief ins Material zu ‚radieren‘ – der 
Wasserstrahl schneidet das Ma-
terial also nicht durch, sondern 
trägt nur Schichten ab.

Ist die zu schneidende Kontur 
erstellt oder importiert worden, 
muss der Bediener nur noch die 
gewünschte Schneidqualität (Q1 
bis Q5 – nach VDI) je Konturab-
schnitt auswählen und die Mate-
rialdicke eingeben. Aus einer um-
fassenden und erweiterbaren Da-
tenbank wählt er das Material und 
die Steuerung errechnet automa-
tisch alle notwendigen Schneid-
parameter, um die Bearbeitung zu 
starten. Zur schnellen Kalkulation 
ist die automatische Schneidkos-
tenberechnung hilfreich.
www.brinke-breuer.de
www.Innomaxag.de

triebsleiter Werkzeugmaschinen 
bei Georg.

Obwohl das Bearbeitungszent-
rum vorwiegend für die Herstel-
lung von Turbinenläufern einge-
setzt werden soll, kann es univer-
sell genutzt werden. Milsimer 
sieht neue Märkte für sein Unter-
nehmen: „Wir können jetzt auch 
Läufer für Generatoren, Walzen 
für die Papierindustrie, Getriebe-
wellen mit großen Durchmessern 
und auch Kurbelwellen fertigen.“

„Das Werk bleibt für die Zukunft 
leistungsfähig und flexibel, denn 
die ‚Georg‘ kann ohne wesentliche 
Umbaumaßnahmen an zukünfti-
ge Anforderungen angepasst wer-
den – auch an solche, die man 
heute noch gar nicht im Blick hat. 
Bearbeitungsvorsätze oder Lünet-
ten können einfach hinzugefügt 
werden und schon in Kürze wird 
unser Kunde die Maschine auch 
für das Schleifen einsetzen“, so 
Dr.-Ing. Wieland H. Klein, Leiter 
des Geschäftsbereiches ‚Werkzeug-
maschinen‘ bei Heinrich Georg 
Maschinenfabrik.
www.georg.com

Die Omax-Systeme verfügen über Direktkolbenpumpen, die laufruhig und 
sparsam einen leisen Unterwasserschnitt ermöglichen. So können sie auch  
in die normale Fertigung integriert werden.  Bild: Brinke & Breuer

Doosan Škoda Power hat im Werk Plzeň (CZ) das neue Horizontal-Bearbei-
tungszentrum der Serie ultraturn MC der Heinrich Georg Maschinenfabrik 
offiziell eingeweiht. Bild: Heinrich Georg Maschinenfabrik

„die omax-Anlage schneidet wesentlich schneller als  
unsere drahterodiermaschinen“, sagt  Michael Breuer.


