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strahlschneidanlage ist bei uns schon in Pla-
nung.“

>> 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 
 Genauigkeit und wirtschaftlichkeit, sondern auch durch ihre sauberkeit. 
 immerhin arbeiten die anlagen direkt neben den empfindlichen Charmilles 
erodiermaschinen. 

Präzise, wiederholgenau und kostengünstig, 
diesen Grundsätzen sind der werkstattlei-
ter rainer scheinpflug und die Mitarbeiter 
der Dühlmeyer konstruktion werkzeug- 
und formenbau (Dkw) mit mehr als 50 
Mitarbeitern stets verpflichtet, wenn es um 
den Prototypenbau und den anschließen-
den werkzeugbau für die einzelnen Getrie-
bekomponenten der inneren schaltungen 
sowie der Parksperrensysteme geht, wel-
che es innerhalb der fsG-automotive 
Gruppe in höchster Liefertreue und Quali-
tät 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 Messsy-
steme aus heutiger sicht die strategische 
technologie im Bereich werkzeugbau. 

„trotzdem müssen fertigungstechnologien 
in allen Bereichen, also auch im werkzeug-
bau, immer wieder neu überdacht werden“, 
sagt rainer scheinpflug. „Bereits beim auf-
kommen der abrasiven wasserstrahl-
schneidtechnologie 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 so-
gar Probeteile bei wasserstrahldienstlei-
stern eingekauft, da man dieser technologie 
ob der Materialschonung und anderer Vor-
züge durchaus einen stellenwert beiordne-
te; allerdings hatte die notwendige Nachar-
beit auf Grund der rauen oberfläche und 

insbesondere des wasserstrahlschneidko-
nus keinen nachhaltigen optimierungseffekt. 
Zusätzlich war der einsatz im eigenen Be-
trieb auch nicht denkbar, da die emissionen 
die hochwertigen anderen Maschinen nach-
haltig negativ beeinflusst hätten. eine ausla-
gerung in eine spezielle Umgebung war aus 
logistischen Gründen nicht machbar.
Das thema war also ad acta und zwar so-
lange, bis wir auf dem Messerundgang bei 
der Nortec 2006 auf die firma innomax 
trafen, welche ununterbrochen 15 mm star-
ke teile aus vergütetem edelstahl schnitten 
– ohne dass wir es beim ersten Betrachten 
überhaupt merkten (Unterwasserschnei-
den/Lärmbelästigung). Beim Nachfassen war 
klar, dass sich ein neuer Zweig Präzisions-
wasserstrahlschneiden etabliert hatte, wel-
cher unseren anforderungen extrem nahe 
kommt. 

Funkenerodieren und 
Wasserstrahlschneiden 
nebeneinander

Bei noch näherem Betrachten der firma in-
nomax 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 einzubau-
en, was augenscheinlich funktioniert. Die 
wesentlichen Gründe waren Präzision und 
sauberkeit, schließlich müsste eine omax 
neben mehreren Charmilles Drahterodier-
maschinen stehen. Dies wiederum haben 
wir live bei innomax in Mönchengladbach 
gesehen. alle Mitarbeiter der innomax be-
treiben wie selbstverständlich wasser-
strahlschneiden, fräsen, Drahterodieren, 

schleifen und begreifen dies als eine nor-
male fertigungskette. Das war für uns der 
startschuss. 
Zunächst gaben wir verschiedenste test- 
und Versuchsaufträge bei innomax in auf-
trag. wir wollten wirklich unseren „das 
geht doch gar nicht teufel“ prüfen, aber es 
ging, und zwar beschwerdefrei. Mittlerweile 
läuft unsere omax mehr als 70 stunden 
pro woche. Das hat im Übrigen gar nichts 
damit zu tun, dass wir unsere Charmilles 
flotte nicht ständig modernisieren bzw. er-
weitern. Unsere omax hat sich in unserem 
fertigungsablauf einen nicht mehr wegzu-
denkenden arbeitsgang erworben.
Das wasserstrahlschneiden ist aufgrund 
der Präzision und schnelligkeit zu einer 
wichtigen technologie in unserem Prototy-
penbau geworden, wozu auch die anferti-
gung von Belagträgerkomponenten gehört. 
Diese technologie ersetzt keinesfalls das 
Drahterodieren. „Die technologien ergän-
zen sich eben – richtig eingesetzt,“ sagt 
scheinpflug und grinst: „die zweite wasser-

Innomax AG 
Krefelder Straße 249

D-41066 Mönchengladbach

Tel.: +49 2161 57541-0

Internet: http://www.innomaxag.de 

FSG Automotive AG 
Badstraße 2

D-09376 Oelsnitz/Erzgebirge

Tel.: +49 372 98931-24

Dühlmeyer Konstruktion  
Werkzeug- und Formen-
bau GmbH
Schulze-Delitzsch-Str. 23

D-30938 Burgwedel

Tel.: +49 5139 4602

Internet: http://www.dk-gruppe.de 

Präzisionschneiden mit dem Wasserstrahl im Werkzeugbau 

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