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FSG Automotive Gruppe

Die FSG Automotive Gruppe, zu der die 
Dühlmeyer Konstruktion Werkzeug- und 
Formenbau GmbH gehört, entwickelt 
und fertigt Getriebekomponenten wie 
Schaltmodule, Schaltdome und hoch-
präzise Feinschneidteile für namhafte 
OEM und renommierte Tier-1- und Tier-
2-Automobilzulieferer. Das Leistungs-
spektrum der Gruppe umfasst von der 
Planung und Beratung über die Prototy-
penfertigung und -erprobung bis hin zur 
kostenoptimalen Serienproduktion eine 
weite Palette an Präzisionslösungen.

Profil

Wasserstrahlschneiden: Optimale, wirtschaftliche Präzision entsteht aus einer in-
telligenten Verkettung von Technologien. Die Dühlmeyer Konstruktion Werkzeug- 
und Formenbau GmbH verbindet die hohe Genauigkeit der Erodieranlagen mit 
dem sehr schnellen und sauberen Schnitt einer Omax-Wasserstrahlschneidanlage.

Wasser ist zum schneiden da 

P
räzise, wiederholgenau und kos
tengünstig – diesen Grundsätzen 
sind Werkstattleiter Rainer 

Scheinpflug und die Mitarbeiter der 
Dühlmeyer Konstruktion Werkzeug 
und Formenbau (DKW) verpflichtet, 
wenn es um den Prototypenbau und 
den anschließenden Werkzeugbau für 
die einzelnen Getriebekomponenten 
der inneren Schaltungen sowie der 
Parksperrensysteme geht. Zu den Kun
den des Unternehmens zählen im Ge
triebebereich unter anderem OEMs wie 
VW und der Getriebehersteller ZF.

Funkenerosion (Draht und Senk
erodieren) sowie spezielle zerspanende 
Anwendungen und die notwendigen 
professionellen Messsysteme sind aus 
heutiger Sicht die strategische Technolo
gie im Bereich Werkzeugbau. „Demzu
folge müssen wir die Fertigungstechno
logien in allen Bereichen, also auch im 
Werkzeugbau, immer wieder neu über
denken“, erklärt Rainer Scheinpflug. 
„Bereits beim Aufkommen der abrasiven 
Wasserstrahlschneidtechnologie in den 
jungen 90ern waren wir an dem Verfah
ren interessiert. Allerdings waren Präzi
sion und Verlässlichkeit der damaligen 
Anlagen weit weg vom möglichen Ein
satz und sinnvollen Anwendungen.“. 

Anfang des neuen Jahrtausends wur
den sogar Probeteile bei Wasserstrahl
dienstleistern eingekauft, da man dieser 
Technologie wegen der materialscho
nenden Bearbeitung und anderer Vor
züge durchaus einen hohen Stellenwert 
beimaß. Allerdings brachte das damals 
wegen der notwendigen Nacharbeit, die 
aufgrund der rauen Oberfläche und ins
besondere auch wegen des Wasserstrahl
schneidkonus notwenig war, keinen 
nachhaltigen Optimierungseffekt.

Exaktes Arbeiten unter Wasser  
vermeidet Lärmbelästigung
Zusätzlich war der Einsatz im eigenen 
Betrieb mit den damaligen Wasserstrahl
maschinen auch nicht denkbar, da die 
Emissionen die hochwertigen anderen 
Maschinen nachhaltig negativ beein
flusst hätten. Eine Auslagerung in eine 
spezielle Umgebung war aus logistischen 
Gründen nicht machbar. Das Thema war 
also zunächst ad acta gelegt. Das änderte 
sich erst, als die Verantwortlichen bei 
einem Messerundgang am Innomax
Stand eine Anlage sahen, die ununter
brochen 15 mm starke Teile aus vergü
tetem Edelstahl schnitt – und zwar auf
grund des Unterwasserschneidens ohne 
die sonst übliche Lärmbelästigung. 

Beim Nachfassen wurde für Schein
pflug klar, dass sich ein neuer Zweig Prä
zisionswasserstrahlschneiden etabliert 
hatte, der den Anforderungen seines 
Unternehmens „extrem nahe“ kommt. 
Zumal sich bei einem Besuch bei Inno
max herausstellte, dass der Wasserstrahl
Spezialist selbst als Anwender im Bereich 
Funkenerosion kompetent zu Hause ist: 
Bei Innomax ist diese Art Wasserstrahl
schneiden im Kompetenzcenter inte
griert, was augenscheinlich funktioniert: 
Präzision und Sauberkeit sind dabei äu
ßerst wichtig, schließlich steht die Omax 
dort direkt neben mehreren Charmilles
Drahterodiermaschinen.

„Bei unserem Besuch in Mönchen
gladbach haben wir gesehen, dass die 
Mitarbeiter von Innomax ganz selbstver
ständlich Wasserstrahlschneiden, Frä
sen, Drahterodieren, Schleifen und an
dere Technologien kombinieren“, erklärt 
Scheinpflug. „Und was uns überzeugt 
hat: Die begreifen dies als eine normale 
Fertigungskette. Das war für uns der 
Startschuss.“ Zunächst gaben die Werk
zeugbauer verschiedenste Test und 
Versuchsaufträge bei Innomax in Auf
trag. „Wir waren anfangs trotz allem 
skeptisch“, erklärt Scheinpflug. „Aber 
es ging, und zwar beschwerdefrei.“ 

Leise und dabei sehr präzise arbeitet die 
neueste Generation der Omax-Wasser-
strahlanlagen – das Unterwasserschnei-
den macht‘s möglich.
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Wasserstrahl trifft Präzision

Präzises Abrasives Wasserstrahlschneiden (PAS) wie mit den Omax-Ma-
schinen wird das Fräsen, Bohren, Lasern und Erodieren nicht verdrängen, 
es wird diese Technologien indes in zahlreichen Anwendungsfällen wirt-
schaftlich ergänzen können. Die Fertigungszeiten und Kosten von Werk-
zeugen werden in vielen Fällen je nach Anwendung um 20 bis 30 Prozent 
gesenkt, und bestimmte Einzel- und Serienteile können um bis zur Hälfte 
günstiger gefertigt werden. Die 
Produktionszeiten reduzie ren 
sich mittels Wasserstrahl teil-
weise um das Mehrfache. Ab-
hängig von Art, Dicke und Kon-
tur arbeiten die Wasserstrahl-
anlagen bis zu 20-fach schnel-
ler und bis zu 50 Prozent 
kos ten effizienter als konventio-
nelle Bearbeitungsverfahren – 
bis auf ±0,02 mm genau.

trends µ-genau

Mittlerweile hat der Werkzeug und 
Formenbau seine eigene Omax: „Sie 
läuft inzwischen mehr als 70 Stunden 
pro Woche“, erklärt Scheinpflug. „Auch 
die CharmillesFlotte wird ständig mo
dernisiert und erweitert. Unsere Omax 
ist aus unserem Fertigungsablauf nicht 
mehr wegzudenken: Das Wasserstrahl
schneiden ist aufgrund der Präzision und 
Schnelligkeit zu einer wichtigen Techno
logie in unserem Prototypenbau gewor
den.“ Dabei ersetzt der Wasserstrahl kei
nesfalls das Drahterodieren. Die Techno
logien ergänzen sich organisch – wenn 
sie richtig eingesetzt werden. Bei Dühl
meyer Konstruktion Werkzeug und 
Formenbau ist inzwischen übrigens die 
zweite Wasserstrahlschneidanlage in 
Planung.

Auch relativ massive 
Komponenten lassen 
sich per Wasserstrahl 
aus dem Werkstoff he-
rausarbeiten.

Dühlmeyer Konstruktion Werkzeug-  
und Formenbau GmbH, D-30938 Burgwedel,  
Tel.: 05139/4602, www.dk-gruppe.de

Innomax AG, D-41066 Mönchengladbach,  
Tel.: 02161/57541-0, www.innomaxag.de

Präzise: Der Wasserstrahl arbeitet  
inzwischen bis auf ±0,02 mm genau.

➔
DER FLUX-
KOMPENSATOR

www.lmt-tools.com

Die Reise in die Zukunft 
beginnt mit den richtigen 
Werkzeugen

Ganz gleich, welches Bauteil Sie herstellen 
wollen: Im neuen LMT-Katalog fi nden Sie 
für jeden Fertigungsauftrag das richtige 
Werkzeug – und sind für die Zukunft 
bestens gerüstet. 

Als Originalhersteller bieten wir Ihnen 
Werkzeuge für alle Anwendungen in der 
spanenden Fertigung – Fräsen, Drehen, 
Bohren, Reiben und Gewinden – inklusive 
der passenden Spannmittel. 
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