Praxis | werkstoffe

>> Präzisionswasser				 strahlschneiden
für den Werkzeugbau
Mit der Präzisionschneidtechnologie zieht das Wasserstrahlschneiden bei den
Werkzeugbauern ein. Die Omax Maschine bei FSG Automotive/Dühlmeyer
Konstruktion Werkzeug- und Formenbau GmbH überzeugt nicht nur durch
G enauigkeit und Wirtschaftlichkeit, sondern auch durch ihre Sauberkeit.
Immerhin arbeiten die Anlagen direkt neben den empfindlichen Charmilles
Erodiermaschinen.

Präzisionschneiden mit dem Wasserstrahl im Werkzeugbau

Präzise, wiederholgenau und kostengünstig,
diesen Grundsätzen sind der Werkstattleiter Rainer Scheinpflug und die Mitarbeiter
der Dühlmeyer Konstruktion Werkzeugund Formenbau (DKW) mit mehr als 50
Mitarbeitern stets verpflichtet, wenn es um
den Prototypenbau und den anschließenden Werkzeugbau für die einzelnen Getriebekomponenten der inneren Schaltungen
sowie der Parksperrensysteme geht, welche es innerhalb der FSG-Automotive
Gruppe in höchster Liefertreue und Qualität herzustellen gilt. Zu unseren Kunden im
Getriebebereich zählen u. a. OEM’s wie VW
und der Getriebehersteller ZF. Natürlich ist
Funkenerosion (Draht- und Senkerodieren)
sowie spezielle zerspanende Anwendungen
und notwendiger professioneller Messsysteme aus heutiger Sicht die strategische
Technologie im Bereich Werkzeugbau.
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„Trotzdem müssen Fertigungstechnologien
in allen Bereichen, also auch im Werkzeugbau, immer wieder neu überdacht werden“,
sagt Rainer Scheinpflug. „Bereits beim Aufkommen der abrasiven Wasserstrahlschneidtechnologie in den jungen 90ern
waren wir dabei, allerdings waren Präzision
und Verlässlichkeit weit weg vom möglichen
Einsatz und deren anfälligen Anwendungen“.
Frühe Versuche mit dem
Wasserstrahlschneiden
Anfang des neuen Jahrtausends wurden sogar Probeteile bei Wasserstrahldienstleistern eingekauft, da man dieser Technologie
ob der Materialschonung und anderer Vorzüge durchaus einen Stellenwert beiordnete; allerdings hatte die notwendige Nacharbeit auf Grund der rauen Oberfläche und

insbesondere des Wasserstrahlschneidkonus keinen nachhaltigen Optimierungseffekt.
Zusätzlich war der Einsatz im eigenen Betrieb auch nicht denkbar, da die Emissionen
die hochwertigen anderen Maschinen nachhaltig negativ beeinflusst hätten. Eine Auslagerung in eine spezielle Umgebung war aus
logistischen Gründen nicht machbar.
Das Thema war also ad acta und zwar solange, bis wir auf dem Messerundgang bei
der Nortec 2006 auf die Firma Innomax
trafen, welche ununterbrochen 15 mm starke Teile aus vergütetem Edelstahl schnitten
– ohne dass wir es beim ersten Betrachten
überhaupt merkten (Unterwasserschneiden/Lärmbelästigung). Beim Nachfassen war
klar, dass sich ein neuer Zweig Präzisionswasserstrahlschneiden etabliert hatte, welcher unseren Anforderungen extrem nahe
kommt.
Funkenerodieren und
Wasserstrahlschneiden
nebeneinander
Bei noch näherem Betrachten der Firma Innomax selbst kam heraus, dass sie selbst im
Bereich Funkenerosion mehr als kompetent
zu Hause sind, und selber den Entschluss
fassten diese Art Wasserstrahlschneiden
aktiv in ihrem Kompetenzcenter einzubauen, was augenscheinlich funktioniert. Die
wesentlichen Gründe waren Präzision und
Sauberkeit, schließlich müsste eine Omax
neben mehreren Charmilles Drahterodiermaschinen stehen. Dies wiederum haben
wir live bei Innomax in Mönchengladbach
gesehen. Alle Mitarbeiter der Innomax betreiben wie selbstverständlich Wasserstrahlschneiden, Fräsen, Drahterodieren,

Mittlerweile läuft die Omax mehr als 70 Stunden pro Woche bei der Dühlmeyer Konstruktion Werkzeug- und
Formenbau (DKW).

Schleifen und begreifen dies als eine nor- strahlschneidanlage ist bei uns schon in Plamale Fertigungskette. Das war für uns der nung.“
Startschuss.
Zunächst gaben wir verschiedenste TestDühlmeyer Konstruktion
und Versuchsaufträge bei Innomax in AufWerkzeug- und Formentrag. Wir wollten wirklich unseren „das
bau GmbH
geht doch gar nicht Teufel“ prüfen, aber es
Schulze-Delitzsch-Str. 23
ging, und zwar beschwerdefrei. Mittlerweile
D-30938 Burgwedel
läuft unsere Omax mehr als 70 Stunden
Tel.: +49 5139 4602
pro Woche. Das hat im Übrigen gar nichts
Internet: http://www.dk-gruppe.de
damit zu tun, dass wir unsere Charmilles
Flotte nicht ständig modernisieren bzw. erInnomax AG
weitern. Unsere Omax hat sich in unserem
Fertigungsablauf einen nicht mehr wegzuKrefelder Straße 249
denkenden Arbeitsgang erworben.
D-41066 Mönchengladbach
Das Wasserstrahlschneiden ist aufgrund
Tel.: +49 2161 57541-0
der Präzision und Schnelligkeit zu einer
Internet: http://www.innomaxag.de
wichtigen Technologie in unserem Prototypenbau geworden, wozu auch die Anfertigung von Belagträgerkomponenten gehört.
FSG Automotive AG
Diese Technologie ersetzt keinesfalls das
Badstraße 2
Drahterodieren. „Die Technologien ergänD-09376 Oelsnitz/Erzgebirge
zen sich eben – richtig eingesetzt,“ sagt
Tel.: +49 372 98931-24
Scheinpflug und grinst: „die zweite Wasser-
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