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>> Aus Freude 
 am Schneiden
Wasserstrahlschneiden ist für die Gerhard Gottschalk Metallbearbeitung die 
ideale Ergänzung zu den klassischen Fertigungsverfahren Fräsen, Drehen und 
Erodieren. Die Potenziale der Omax Wasserstrahlschneidanlage JetMachining 
60120 komplettieren das Leistungsangebot des oberpfälzischen Unternehmens. 

PRAXIS | WASSERSTRAHLSCHNEIDEN

„Bis ich diese Teile auf der Fräsmaschine 
aufgespannt und das erste Mal geschruppt 
habe, bin ich mit dem Wasserstrahlschnei-
den schon fertig“, zeigt sich Gerhard Gott-
schalk begeistert. „Und auf der Fräsmaschi-
ne müsste ich noch Schlichten um eine pas-
sable Oberfläche hinzukriegen.“ Der Inha-
ber der Gottschalk Metallbearbeitung im 
oberpfälzischen Gebenbach weiß, wovon er 
spricht. Vor einem halben Jahr hat er seinen 
Maschinenpark aus Fräs-, Dreh- und Erodier-
maschinen um die Wasserstrahlschneidan-

lage Omax JetMachining 60120 erweitert. 
Wir mussten etwas tun, um unsere Wett-
bewerbsfähigkeit zu sichern, erläutert Ger-
hard Gottschalk den Schritt. Er sei als Fer-
tigungsbetrieb vor allem für zahlreiche Ma-
schinenbauer im Umkreis von hundert Ki-
lometern zwar etabliert, Wettbewerbs-

druck gebe es aber auch in diesem Bereich. 
Dabei sei weniger der Preis entscheidend, 
es komme auf die Leistungsfähigkeit und die 
Durchlaufzeit an. „Unsere Stärke ist die Fle-
xibilität. Wir fertigen Einzelstücke und das 
schnell in guter Qualität. Wenn es sein 
muss, auch mal nach einer Skizze auf Kar-
ton und am selben Tag,“ sagt Gottschalk. 
Das Fertigungsspektrum des 10-Mann-Be-
triebs reicht vom Kleinteil in Blech bis zum 
Bauteil in Großformat mit Dicken bis 80 mm; 
vom Haken zum Einhängen von Bagger-

schaufeln bis zur Grundplatte für Monta-
geautomaten, auf denen Mikroschalter ge-
fertigt werden. Stahl und Aluminium über-
wiegen bei den verarbeiteten Materialien. 
Und die Qualität und Genauigkeit müssen 
dem jeweiligen Kundenauftrag entsprechen, 
denn mehr wird nicht bezahlt. Entspre-

chend ist der Maschinenpark aus Universal-
CNC-Maschinen und einem kleineren Be-
arbeitungszentrum zusammengestellt. „Wir 
haben uns auf die Einzelteilfertigung für den 
Maschinenbau konzentriert,“ erläutert 
Gottschalk, „wir machen eigentlich keine 
Serien.“ Er sieht sich in seiner Organisation 
und seiner Struktur dem Handwerk mit 
seinen individuellen kundenbezogenen Lei-
stungen näher als dem Industriezulieferer. 
Wenngleich sein Maschinenpark industrie-
tauglich ist. 

Wasserstrahlschneid
anlage von Innomax

Seit Mitte 2008 arbeitet Gottschalk mit ei-
ner Wasserstrahlschneidanlage vom Typ 
Omax JetMachining 60120. Und seine Be-
geisterung für die Technologie wächst mit 
jedem Auftrag. Mit einem Tisch von 1,5 m x 
3 m ist die Anlage groß genug für Teile bis 
zum Großformat. Eine direktangetriebene 
Hochdruckpumpe – ohne hydraulischen 
Übersetzer – erzeugt einen Druck von 
3800 bar, sodass der Strahl mit 800 m/s aus 
der Düse austritt. Mit dem eingesetzten 
Standard-MaxJet-Düsensatz liegt der Strahl-
durchmesser bei 0,8 mm. Geschnitten wird 
bei weichem Material mit reinem Wasser 
und bei härteren Werkstoffen wie Stahl und 
Aluminium mit einem Gemisch aus Wasser 
und Abrasivsand. Die Tilt-A-Jet Technologie 
im schwenkbaren Düsenkopf sorgt dafür, 
dass der physikalisch bedingte Konuseffekt 
automatisch ausgeglichen wird. 
In der Praxis bietet Gottschalk die Qualität 
der wasserstrahlgeschnittenen Teile mit ei-
ner Positionsgenauigkeit im Bereich von +/- 
0,02 mm an. „Wenn die anzufahrenden Po-
sitionen innerhalb einer Aufspannfläche von 
500 mm x 500 mm liegen, dann reicht das, 
um Pass- oder Kernlochbohrungen direkt 
mit dem Wasserstrahlschneiden zu setzen. 
Die Schnittflächen schneiden wir mit Ge-

Gerhard Gottschalk, Inhaber und Martin Sperber, Abteilungsleiter für Wasserstrahlschneiden vor der Omax Jet-
Machining 60120.



37BLECH ROHRE PROFILE 1-2-2009

nauigkeiten im Bereich von Zehntelmillime-
ter.“, sagt Gottschalk und erwähnt, dass es 
mit mehr Versuchen und einem feineren 
Düsensatz auch genauer ginge. „Für die ge-
naueren Arbeiten haben wir unsere Draht-
erodieranlage, die noch eine Genauigkeits-
klasse besser ist.“ Ihm liegen die Vorteile 
eher im reduzierten Aufwand rund um ei-
nen Auftrag. Und der sei gegenüber Fräsen, 
Drehen und Erodieren gut um die Hälfte 
geringer. 

Die Kunst ein  
Bauteil zu spannen 

„Die Kunst ist eigentlich das Spannen der 
Bauteile,“ sagt Martin Sperber, Gottschalks 
Fachmann an der Wasserstrahlschneidanla-
ge. Der gelernte Industriemechaniker deu-
tet damit schon an, dass die Bedienung und 
Programmierung der Anlage eigentlich ein-
fach sind. Drei Tage praxisnahe Schulung 
beim deutschen Omax Vertriebspartner In-
nomax in Mönchengladbach und die Ein-
weisung der Monteure haben gereicht, um 
die ersten Aufträge selbstständig zu bear-
beiten. Den täglichen Umgang mit der 
Steuerung erleichtert die intuitive Bedie-
nerführung und die Material- und Parame-
terdatenbank. Nach Angabe des Materials 
und der Dicke schlägt die Steuerung die 
wesentlichen Schnittparameter wie Schnitt-
geschwindigkeit oder Konusausgleich auto-
matisch vor. Mit wachsender Erfahrung 
können in dieser Datenbank auch eigene 
Parameterwerte gespeichert werden. Die 
Programme erstellt Sperber mittlerweile 
auf einem gesonderten Programmierplatz, 
wenngleich die Programmierung am Be-
dienterminal natürlich möglich ist. 
Anfangs habe man „Lehrgeld zahlen müs-
sen“ räumen Gottschalk und sein Mitarbei-
ter ein und deshalb häufiger an der Maschi-
ne gestanden. Um dann während des 
Schnitts nachzuschauen, sei es praktisch 
gewesen, dass mit einem Verdrängerkissen 
der Wasserstand im Arbeitstisch sehr 
schnell von Unterwasserschneiden auf 
Überwasserschneiden und umgekehrt ge-
ändert werden kann. Heute hat man sich 
auch schon an schwierige Aufträge ge-
wöhnt und vertraut darauf, dass sie auf An-
hieb funktionieren. Wie beispielsweise der 
Auftrag für eine 2000 EUR teuere Grund-
platte aus Aluminium. Bei diesem Auftrag 
wurde das Grundmaterial vom Konstruk-
teur so ausgereizt, dass an den Rändern 
nach dem Schnitt Reststege von gerade 
mal 0,4 mm Breite stehen blieben. 
Was man sich heute zutraut und was Sper-
ber mit der Kunst des Spannens meint, 

Innomax AG 
Krefelder Straße 249 

D-41066 Mönchengladbach

Tel.: +49 2161 57541-0

Internet: http://www.innomaxag.de 

Gerhard Gottschalk 
Atzmannsricht 36

Tel.: +49 9622 7040-77

D-92274 Gebenbach

Internet: info@gottschalk-metall.de

Im ersten Durchgang fertig: saubere Kanten in Alu-
minium.

Vielfalt die zweite: von Schaumstoff bis Stahl und 
Glas alles auf einer Maschine. Weiche Materialien 
werden üblicherweise mit Reinwasser, härtere mit 
Wasser und Abrasiv geschnitten.

Verschleißteil:  Vordüse und Hauptdüse mit 0,8 mm 
Bohrung und Düsenrohr. Alle 50 bis 60 Betriebsstun-
den muss die Düse gewechselt werden. Der Wechsel 
dauert keine 10 Minuten. 

Vielfalt: Bauteil einmal in Aluminium und einmal in 
Stahl – eine Maschine und ein CAD-Programm.

wird beim Blick auf die Musterteile deut-
lich. Unter den Teilen aus Aluminium, Stahl, 
Holz oder Glas in Dicken von Folienstärke 
bis 60 mm findet sich ein kleines Teil aus 
biegeschlaffen Kunststoff (oder Gummi) in 
den Abmessungen 10 mm x 5 mm x 1 mm 
und mit drei Löchern versehen, das schon 
beim festen Anpusten wegfliegt. „Manchmal 
muss man schon überlegen und probieren, 
wie man solche Teile spannt“, erläutert 
Sperber und zeigt, wie es geht: Das Aus-
gangsmaterial wird auf eine verlorene Sty-
roporplatte aufgeklebt. 
Auch die erreichbaren Genauigkeiten und 
was zu tun ist, wenn es genauer sein muss, 
hat man in Gebenbach mittlerweile im Griff. 
So tauscht man den Düsensatz schon vor 
Ablauf der üblichen 50 bis 60 Schneidstun-
den aus, wenn genauere Teile gefordert sind. 
Ein Düsenaustausch dauert rund 10 Minu-
ten und auch sonstige Wartungsarbeiten 
sind nicht sonderlich aufwändig. Sperber 
denkt, dass die Wartungen weitgehend von 
ihm selbst übernommen werden können. 
Nach knapp einem halben Jahr Betrieb und 
ein bisschen Werbung in der Regionalpres-
se beschreibt Gottschalk den Zuspruch als 
relativ gut. Die Mustersammlung ist auf an-
sehnliche Größe gewachsen und Anfragen 
kommen aus allen Bereichen, vom Privat-
mann bis zum Industrieunternehmen. „Für 
unsere Zielgruppe haben wir genau in die 
richtige Anlage investiert,“ sagt Gerhard 
Gottschalk. Während Serienfertiger im Mo-
ment große Probleme haben, läuft das Ge-
schäft mit Einzelteilen stabil. Und da ist die 
Wasserstrahlschneidanlage gerade richtig: 
Die Programmierzeiten sind kurz, die 
Durchlaufzeiten gering, die Qualität passt 
und gute Preise werden für die Teile auch 
bezahlt. Wer könnte ihm unter diesen 
Vorau ssetzungen die Freude an seiner Inve-
stition verdenken. 

Volker Albrecht
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