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Interview
Werkzeugmaschinen aus Österreich: kundenorientiert und innovativ
Machine tools from Austria: customer-oriented and innovative

ANGER MACHINING GmbH: 
„Smartes“ Umrüsten in Taktzeit
Smart conversion in cycle time

Busatis GmbH:
Verschleiß minimieren, Lebensdauer maximieren
Minimize wear, maximize service life

CERATIZIT Austria Gesellschaft m.b.H.:
Der wahrscheinlich beste Bohrer der Welt 
Probably the best drill in the world

EMCO GmbH:
Umill 1500

Fill Gesellschaft m.b.H.:
Intelligentes Werkzeugwechselsystem 
Intelligent tool change system

framag Industrieanlagenbau GmbH:
Kompakte Schwergewichte mit Top-Performance
The compact heavyweight: performance at the highest level

HASCO Austria GmbH:
Moderner Formenbau 
State-of-the-art mold-making

Krauseco Werkzeugmaschinen GmbH:
Sechs Spindeln
Six spindles

Rübig GmbH & Co KG:
Innovative Nitrier- und Beschichtungstechnologie
Innovative nitriding and coating technology

Salvagnini Maschinenbau GesmbH:
Biegeautomaten vom Weltmarktführer
Panel benders from the world market leader

Trotec Laser GmbH:
MOPA Faserlaserquelle bietet neue Optionen
MOPA fiber laser source offers new options

TRUMPF Maschinen Austria GmbH & Co KG:
Konkurrenzlos produktive Biegemaschinen
Competitive productive bending machines

WFL Millturn Technologies GmbH & Co. KG:
Weniger ist mehr
Less can do more
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Österreich zählt zu den Ländern mit den größten 
Exporterfolgen in der Werkzeugmaschinenindustrie. 
Warum eigentlich?

Roland Feichtl: Die österreichische Werkzeug-
maschinenindustrie ist kundenorientiert und 
innovativ. Diese Kombination resultiert, gepaart 
mit unserer Ingenieurskunst, in genau den 
Produkten, die der Markt benötigt. So bieten wir 
dank Modularisierung und Standardisierung auf 
den Kundenbedarf hin optimierte Produkte – auch 
im Wettbewerb mit Weltmarktpreisen. Im Ver-
gleich zu anderen Regionen offerieren wir auch 
öfter Komplettlösungen mit unterschiedlichen 
Technologien inklusive Automation, Beladung und 
Verkettung aus einer Hand. Und in der Abwick-
lung sind wir bekannt für kundenorientierte 
Flexibilität und Professionalität bei gleichzeitiger 
Termintreue. 

Stefan Hansch: „Made in Austria“ ist ein ähnlich 
hoch zu bewertendes Qualitäts- und Verlässlich-
keitsversprechen wie „Made in Germany“. EMCO 
ist mit dem Headquarter in Hallein ein österrei-
chisches Unternehmen – als Unternehmens-
gruppe mit sechs Produktionsstandorten sind wir 
aber auch in Deutschland, Italien und Russland 
vertreten. Unser Erfolg gründet sich daher auf 
ein „Made in the heart of Europe“ und den Einsatz 
hochwertiger europäischer Kernkomponenten.

Digitale Geschäftsmodelle sind ein potentieller 
Wachstumsbringer in der Werkzeugmaschinen-
branche. Sind die österreichischen Firmen hier gut 
aufgestellt?

Werkzeugmaschinen 
aus Österreich: kunden-
orientiert und innovativ
Im Vorfeld der EMO 2017 sprach Metaltechnology Austria mit Roland Feichtl, 
Geschäftsführer der KRAUSE + MAUSER Gruppe und mit Stefan Hansch,  
Geschäftsführer der EMCO GmbH, über die wichtigsten Themen der Branche.

Interview

Roland Feichtl, Managing Director 
of the KRAUSE + MAUSER Group

Stefan Hansch, Managing Director 
of EMCO GmbH

Roland Feichtl: In Österreich wurde früh auf 
mechatronische Ausbildung umgestellt und diese 
Absolventen sind heute bereits oft in maßgebli-
chen Positionen. Aber wie beim E-Mobilitäts-Hype 
fragt sich auch hier letztlich, ob die nötige Infra-
struktur wie auch die Anzahl der Informatiker, 
die man für die zu erwartenden Datenvolumen 
benötigt, vorhanden sein wird. Auch rechtliche 
Probleme wie die Bereitschaft der Kunden, ihre 
Daten mit uns zu teilen, sind offene Fragen. 
Digitale Geschäftsmodelle entwickeln wir daher 
in enger Abstimmung mit unseren Kunden, vor 
allem in der Optimierung der Prozesse inklusive 
Instandhaltung und Produktivitätssteigerung und 
Ausweitung der Produktion auf neue Werkstücke 
im Sinne der Investitionssicherheit. 

Stefan Hansch: Vor allem im Bereich der Ser-
vicelösungen, z. B. für Predictive und Preventive 
Maintenance, tut sich viel. Ich sehe hier die 
Chance, näher beim Kunden zu sein und ihn 
langfristig zu binden. Bei der Umsetzung digitaler 
Geschäftsmodelle ist es die größte Herausfor-
derung, die Prozesse neu aufzusetzen, zu entwi-
ckeln und zu implementieren.

Wohin man in Europa blickt, die Indikatoren ver-
sprechen endlich eine konjunkturelle Besserung 
der Lage. Wie beurteilen Sie das speziell für die 
Werkzeugmaschinenindustrie?

Stefan Hansch: Die europäischen Kernmärkte 
entwickeln sich für EMCO gut – Deutschland 
und Österreich geben hier eine hohe Messlatte 
vor. Die positiven Previews von z. B. CECIMO, 
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Oxford Economics prognostizieren ja auch für die 
kommenden Monate eine dynamische Entwick-
lung. Allerdings dürfen wir bei aller Zuversicht  
die potentiellen „Störfelder“, wie die drohenden 
US-Handelsbeschränkungen, Brexit, usw. nicht 
außer Acht lassen.

Roland Feichtl: Sowohl der für den Europäi-
schen Dachverband CECIMO erstellte Forecast 
von Oxford Economics wie auch der traditionell 
vorsichtigere Peter Meier Forecast lassen uns 
optimistisch in die Zukunft blicken, wobei auch 
Risiken bestehen – geopolitischer Natur bzw. 
Aus- und Nachwirkungen von Dieselgate und 
Elektromobilitätshype, was besonders Investitio-
nen der automotiven OEMs in Verbrennungsmo-
toren betrifft. Dabei agiert die Politik (obwohl wie 
Frau Merkel teilweise mit physikalischem Univer-
sitätsabschluss ausgestattet) und die veröffent-
lichte Meinung oft unabhängig von physikalischen 
Fakten. 

Das Elektroauto hilft der Umwelt ja nur, wenn 
der Strom alternativ erzeugt wird. Dabei hatte 
Deutschland im Jänner 17 „Dunkeltage“, in denen 
weder Wind noch Sonne Energie ins Netz speis-
ten. Zur Vermeidung eines Blackouts mussten 
sämtliche verfügbare Kohle- und Gaskraftwerke 
aktiviert werden, auch Atomstrom wurde massiv 
zugekauft.  

Noch schlimmer ist, dass für die Produktion 
solcher Fahrzeuge so viel CO2 erzeugt wird, dass 
man mit einem modernen Verbrennungsmotor 
rund 4 Jahre fahren kann, um die Umwelt in 
Summe gleich zu belasten, mit gasbetriebenen 
Verbrennungsmotoren sogar doppelt solange 
– eigentlich die durchschnittliche Lebensdauer 
eines Autos. Die hochgiftigen Batterien muss man 
spätestens nach 4 Jahren austauschen und ent-
sorgen – wie, das ist ungelöst. Und obwohl z. B. 
nur 6 Prozent des Stuttgarter Feinstaubs vom 
Diesel stammen, – 94 Prozent kommen von Haus- 
und Industriebrand, Asphaltabrieb sowie Abrieb 
von Reifen und Bremsbelegen – propagieren 
manche Politiker Dieselfahrverbote als Lösung. 

Aber ob objektiv richtig oder nicht, wir müs-
sen uns den Gegebenheiten anpassen und die 
richtigen Produkte auch für diese Antriebsarten 
auf den Markt bringen. Ein Verbrennungsmotor 
besteht allerdings aus rund 2.000 Teilen und ein 
Elektroantrieb nur aus 200. Dem E-Mobilitäts-Hy-
pe entgegen wirkt die weltweit erwartete Steige-
rung der Fahrzeugpopulation – welche den Anteil 
der Elektrofahrzeuge in der absoluten Zahl kom-

pensiert. Darüber hinaus rechnen wir kurz- und 
mittelfristig mit einem Nachziehen der zuletzt aus 
Unsicherheit verschobenen Investitionen. 

Welche Maßnahmen muss die EU-Kommission am 
dringlichsten angehen, um den Industriestandort 
Europa zu stärken?

Stefan Hansch: National wie EU-weit ist das 
Thema Fachkräfte-Verfügbarkeit und die Quali-
fizierung vorhandener Fachkräfte für die schon 
laufenden und noch anstehenden Verände-
rungen der Digitalisierung aus unserer Sicht 
vorrangig. Nur so können sich die europäischen 
Hersteller international als High-Tech-Anbieter 
behaupten. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist 
die Forschung und Entwicklung und hier die 
EU-basierte Forschungsförderung. Hier setzen 
sich ja CECIMO und weitere Verbände massiv für 
eine Verbesserung und Erhöhung der EU-For-
schungs- und Innovationsrahmenprogramme 
ein. 

Roland Feichtl: Möglichst keine weiteren 
Regulierungen. Und wenn, dann bitte nicht nur 
die europäische Industrie mit höheren Kosten 
belasten, sondern dafür sorgen, dass Produkte 
aus Übersee, die diesen Ansprüchen nicht genü-
gen, nicht nach Europa kommen können. Heute 
ist dies nicht sichergestellt und daher verzerrt 
jede Regulierung den Wettbewerb zu Lasten der 
europäischen Firmen. Grundsätzlich ist die För-
derung von F&E positiv, in der in Europa prak-
tizierten bürokratiegeprägten Form aber wenig 
effizient – hier schlummert großes Potenzial.

Die österreichischen Werkzeugmaschinen- 
Hersteller haben seit 2012 fast 50 Prozent ihres 
Exportwerts nach Russland eingebüßt. Was sind 
Ihre Erwartungen für diesen Markt?

Roland Feichtl: Russland haben wir immer 
positiv gesehen und Österreich hatte dort über 
die Jahrzehnte eine herausragende Stellung. 
Der Rückgang resultiert aus der europäischen 
Selbstbeschränkung durch die im Ergebnis 
wenig effizienten Sanktionen. Ärgerlich ist, dass 
sich Staaten wie Japan, Südkorea oder Taiwan 
nicht anschließen und so bewirken, dass die 
Sanktionen für Russland – was Werkzeugma-
schinen betrifft – keine Auswirkungen haben. 
Die wie im Iran auch hier zwiespältige Rolle der 
USA möchte ich nicht näher beleuchten, aber 
es ist eine Tatsache, dass ihr Handelsvolumen 
zugenommen hat, während das europäische 
gleichzeitig dramatisch sank.
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Machine tools from Austria: 
customer-oriented and innovative 

In advance of the EMO 2017, Metaltechnology Austria spoke 
about the key issues of the industry with Roland Feichtl, man-
aging director of the KRAUSE + MAUSER Group, and with Stefan 
Hansch, managing director of EMCO GmbH.

Metaltechnology Austria: Austria is one of the countries with 
the greatest export success in the machine tool sector. Why 
is that?

Roland Feichtl: The Austrian machine tool sector is cus-
tomer-oriented and innovative. This pair of traits coupled 
with our engineering skills results in precisely the products 
that the market needs. Applying modularization and stand-
ardization, we offer products ideally tailored to customer 
needs – even competing at world market prices. Compared 
with other regions, we also increasingly provide complete 
solutions from a single source with a variety of technologies 
that include automation, loading and interlinkage. In contract 
handling we have a reputation for customer-oriented flexibil-
ity and professionalism as well as on-time delivery.

Stefan Hansch: “Made in Austria” is a claim similar to “Made 
in Germany” in terms of top quality and reliability. With head-
quarters in Hallein, Austria, EMCO is an Austrian company. 
However, as a corporate group with six production sites, 
we are also represented in Germany, Italy and Russia. Our 
success is therefore based on the claim “Made in the Heart 
of Europe” and on the use of premium core components 
from Europe.

Digital business models are potential engines of growth in the 
machine tool sector. Are Austrian companies well-positioned in 
this respect?

Roland Feichtl: Austria converted early on to mechatronic 
training and the individuals who completed it are often 
already in key positions today. As with the e-mobility hype, 
you ultimately have to ask yourself whether the necessary in-
frastructure and number of IT experts needed to handle the 
expected data volumes will be available. Other open issues 
are legal problems such as the willingness of customers to 
share their data with us. We are therefore developing digital 
business models in close collaboration with our customers, 
especially regarding the optimization of processes involving 
maintenance and efforts to raise productivity and expand 
production on new workpieces for the sake of investment 
security.

Stefan Hansch: A lot is going on especially in the area of 
service solutions, for instance in predictive and preventive 
maintenance. I see this area as a chance to be closer to cus-
tomers and to forge long-term bonds with them. The biggest 
challenge in the implementation of digital business models is 
to install, develop and implement the processes in new ways.

Wherever you look in Europe, the indicators now finally promise 
an economic upturn. How would you assess these prospects 
specifically for the machine tool sector?

Stefan Hansch: The core European markets are developing 
well for EMCO – with Germany and Austria setting the bar 
high in this respect. The positive previews, for example, 
from CECIMO, Oxford Economics, forecast a dynamic trend 
also for the coming months. Despite all these reasons for 
confidence, however, we must not ignore potential sources of 
interference such as US trade restrictions, Brexit, etc.

Roland Feichtl: We look with confidence to the future based 
on the forecast Oxford Economics drew up for CECIMO, our 
European umbrella organization, and on the traditionally 

Stefan Hansch: Wir haben Rückgänge, konnten 
diese aber teilweise durch Anpassungen im 
Vertrieb und den Aufbau einer eigenen Produktion 
kompensieren. Die Metalloobrabotka Moskau im 
Mai dieses Jahres hat uns auch zuversichtlich 
gestimmt, dass unsere Maßnahmen richtig sind 
und die weitere Entwicklung positiv sein wird.

Wo liegen die Märkte der Zukunft für die österreichi-
sche Werkzeugmaschinenindustrie und wo gibt es 
momentan den stärksten Zuwachs?

Stefan Hansch: Wichtiges Standbein für EMCO 
bleibt Europa, mit den Heim- und Kernmärkten 
Österreich und Deutschland. Weitere wichtige 
Märkte sind China, Russland, Indien und die USA.

Roland Feichtl: Durch die Durchdringung mit 
anspruchsvoller Fertigungstechnik geht das 
Wachstum mit steigendem Reifegrad zurück. 
Daher entwickeln sich die großen Industrieländer 
weniger dynamisch als gewohnt. China bleibt 
wie Mexiko – obwohl im Wachstum zurückge-
hend – ein Wachstums- und Volumenmarkt. Die 
mühsamen Belebungstendenzen in Brasilien oder 
die schon gestreiften politisch induzierten Hürden 
in Russland erfordern zusätzlich Kompensation. 
Hier kommen als Potenzial eher schwierig zu 
bearbeitende Märkte wie Indien, Südostasien oder 
Iran in den Blickpunkt. 

Im Iran sind mit Ende des Embargos theore-
tisch Einnahmen aus dem Ölgeschäft von ca. 
40 Mrd. Dollar und bislang blockierte Vermö-
genswerte von ca. 100 Mrd. Dollar verfügbar. 
Wobei das Verhalten der USA entscheidend für 
mögliche Geschäfte sein wird. Die Politik kann 
über die Dual-Use-Verordnung weiter steuernd 
eingreifen. 2016 wurden vom Iran immerhin 
Werkzeugmaschinen im Wert von 123 Mio. ein-
geführt – aufgrund des Embargos konnte China 
davon 44 Prozent lukrieren! Aber der Iran hat 
den Unterschied in Qualität und Lebensdauer im 
praktischen Betrieb erfahren und erkannt und 
würde österreichische Produkte den chinesischen 
wieder klar vorziehen.
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more cautious Peter Meier Forecast. Nonetheless, risks 
remain. Some are geopolitical in nature; others are rami-
fications and repercussions from Dieselgate and the elec-
tro-mobility hype, which touch especially on investments by 
the automotive OEMs in combustion engines. However, the 
actions of politicians and public opinion often seem to bear 
no relation to physical facts (even though German Chancellor 
Angela Merkel does have a degree in physics).

Electric cars only help the environment if powered by elec-
tricity from alternative sources. On that subject, Germany 
had 17 “dark days” in January, that is days on which neither 
wind nor solar energy was supplied to the grid. To prevent a 
blackout, all available coal and natural-gas power stations 
had to be activated and massive amounts of power from 
nuclear plants also had to be purchased. 

What is even worse is that in the production of these vehi-
cles, the same amount of CO2 is generated as by a modern 
combustion engine running for about 4 years, with the 
environment being polluted in total by the same amount. 
With combustion engines powered by natural gas, this period 
is doubled to 8 years – actually the average service life of 
an automobile. The highly poisonous batteries have to be 
replaced after 4 years at the latest and disposed of – the 
question as to how is still unanswered. Only 6 percent of par-
ticulate matter in Stuttgart is traceable to diesel whereas 94 
percent comes from household and industrial fires, asphalt 
abrasion and abrasion of tires and brake pads. Nonetheless, 
many politicians advocate a driving ban on diesel vehicles as 
a solution.

Whether objectively correct or not, we have to adjust to the 
situation and put the right products on the market also for 
these types of drives. A combustion engine consists of about 
2,000 parts and an electric engine of only about 200. What is 
countering the e-mobility hype is the increase in the vehicle 
population anticipated worldwide. It will offset the share of 
electric vehicles in absolute terms. Moreover, in the short 
and medium term we expect to see an increase in invest-
ments recently postponed due to uncertainty.

What are the most urgent matters the EU Commission has to 
tackle to strengthen Europe as an industrial location?

Stefan Hansch: Nationally and at EU level, we believe priority 
should be given to the availability of skilled labour and the 
qualification of the existing pool of skilled labour for ongoing 
and upcoming changes from digitization. This is the only way 
the European manufacturers can prevail as providers of high 
tech. A further crucial aspect is research and development 
in general and the promotion of EU-based research in par-
ticular. CECIMO and other associations are making massive 
efforts to improve and expand framework programs for EU 
research and innovation.

Roland Feichtl: No further regulations if at all possible. 
And if so, then please in a way that does not just impose 
higher costs on European industry but instead ensures that 
products from overseas not meeting these requirements are 
not allowed to come to Europe. No safeguard against this 
is in place today, so every regulation distorts competition 
to the disadvantage of European companies. Basically, the 
promotion of R&D in Europe is a good thing, but it is heavy 
on red tape and not very efficient. There is great potential for 
improvement in this regard.

The Austrian machine tool manufacturers have seen the value 
of their exports to Russia reduced by nearly 50 percent since 
2012. What expectations do you have for this market?

Roland Feichtl: We have always viewed Russia positively 
and Austria has had superb standing there throughout the 
decades. The decline arises from European self-limitation 
by way of sanctions that have proven inefficient in terms of 

results. It is irritating that countries such as Japan, South 
Korea or Taiwan are not joining in these efforts. As a result, 
the sanctions have no ramifications for Russia – as regards 
machine tools. As in Iran, the US plays an ambivalent role 
here, on which I do not want to elaborate. But the fact is that 
its trade volume has grown while Europe’s has contracted 
dramatically.

Stefan Hansch: We have seen decreases but we have been 
able to offset some of them by making changes in distri-
bution and by building up our own production operations. 
Metalloobrabotka Moskau gave us a hopeful message in May 
of this year by noting that the measures we have taken are 
correct and that things will develop positively.

Where will the Austrian machine tool sector’s future markets be 
and where is the strongest growth currently taking place?

Stefan Hansch: Europe remains the important mainstay for 
EMCO, with Austria and Germany being the domestic and 
core markets. Other key markets are China, Russia, India 
and the US.

Roland Feichtl: Owing to the pervasiveness of sophisticated 
manufacturing technology, growth declines as the degree 
of maturity rises. That is why the major industrial countries 
are developing less dynamically than they are accustomed 
to. China, like Mexico, remains a growth and volume market 
although growth rates are declining in both countries. The 
arduous revival trends in Brazil or the already mentioned, 
politically induced hurdles in Russia will require further 
compensation. Possible prospects to focus on could be 
markets such as India, Southeast Asia or Iran, which tend to 
be difficult to cover.

With the end of the embargo, there are theoretically about 
USD 40 billion in revenues from the oil business available in 
Iran along with previously blocked assets worth about USD 
100 billion. The conduct of the US will be a decisive factor for 
possible transactions. Political regulatory intervention can 
occur through the dual-use regulation. In 2016, Iran import-
ed machine tools valued at EUR 123 million – China was able 
to earn 44 percent of the total due to the embargo. But Iran 
has seen and recognized the difference in quality and service 
life in practical operation and would clearly prefer Austrian 
products over Chinese products again.

Interview
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„Smartes“ Umrüsten  
in Taktzeit
Intelligent vernetzt lässt sich flexibler, effizienter und individualisierter pro-
duzieren – wenn einfaches und schnelles Umrüsten eine bedarfsgerechte 
Fertigung ermöglicht.

Umrüstprozesse sind bei Bauteiländerun-
gen oft mühsam und kostenintensiv. ANGER 
MACHINING hat daher eine Lösung entwickelt, 
welche ohne manuelles Umrüsten auskommt. 
Die Kombination des „schnellsten Doppel-
spindlers der Welt“ – 2PLUS – mit dem neuen 
patentierten Spannverfahren SmartFix macht 
das möglich. 

ANGER 2PLUS 
Bisher waren Anlagen von ANGER vor allem 
dafür bekannt, sehr hohe Präzisionsanfor-
derungen bei sehr hohen Stückzahlen zu 
realisieren. Mit der 2PLUS bringt ANGER nun 
ein neues Maschinenkonzept auf den Markt, 
das nicht nur die flexible Fertigung geringerer 
Stückzahlen ermöglicht, sondern sogar die 
Produktion in beliebig kleinen Sequenzen bis 
hin zur chaotischen Werkstückabfolge. 

Der große Vorteil der ANGER-Maschinen, spe-
zifische Bearbeitungsstationen verwenden zu 
können, die besondere Bearbeitungen ermögli-
chen, bleibt dabei erhalten. Die Maschine ist als 
2-fach doppelspindeliges System ausgelegt, das 
immer zwei Werkstücke parallel bearbeitet. Mit 
der 2PLUS, die jeweils 40 Werkzeuge pro Spindel 
fasst (also bis zu 80 pro Werkstück), lässt sich 
effizient fertigen, weil sie – einmal eingerichtet – 
nicht mehr manuell umgerüstet werden muss.

ANGER „SmartFix“
Bisher musste man beim Bearbeiten un-
terschiedlicher Bauteile den Robotergreifer 
wechseln. Mit ANGER „SmartFix“ nimmt der 
Roboter die Spannvorrichtung auf, holt sich das 
Rohteil und übergibt es im gespannten Zustand 
dem Beladeshuttle der Maschine. 

Dank intelligenter Nutzung der Maschinenda-
ten kann das System zu 100 Prozent automa-

tisiert betrieben werden: Werkstücke werden 
via QR-Code verfolgt und Werkzeug- sowie 
Spannmitteldaten mit Hilfe von RFID-Chips 
übermittelt. Das Handling erledigt ein Roboter 
mit der ANGER „SmartFix“-Schnittstelle. Die 
je nach Bauteiltyp „richtigen“ Spannvorrich-
tungen, Werkzeuge und Spindeln der zwei 
Bauteilnester in der Zerspanungsmaschine 
werden ebenfalls ohne menschliches Zutun 
exakt positioniert. 
www.anger-machining.com

Smart conversion in cycle time
Smart networking allows production to be more 
flexible, efficient and individualized as long as 
quick, easy conversion enables needs-based 
production.

Conversion processes related to part chang-
es are often arduous and costly. ANGER 
MACHINING has therefore developed a 
solution involving no manual conversion. The 
“fastest double-spindle unit in the world” 
– 2PLUS – in combination with the new, 
patented clamping process SmartFix makes 
this all possible.

ANGER 2PLUS
Until now, systems from ANGER were 
primarily known for their ability to meet 
extremely exacting precision requirements 
in ultra-high volume production. With the 
2PLUS, ANGER is now putting a new machine 
concept on the market that not only enables 
flexible production of small quantities but 
even production of any size sequence, no 
matter how small, including production with 
workpieces in chaotic succession. 

ANGER machines can use specific machining 
stations that enable special types of machin-
ing. This big advantage is retained here. The 
machine is designed as a twin double-spindle 
system that always machines two workpieces 
parallel to each other. The 2PLUS accom-
modates 40 workpieces per spindle (i.e. up 
to 80 per workpiece), thus allowing efficient 
manufacturing. Once it is set up, it no longer 
has to be converted manually.

SmartFix from ANGER
Until now, the robot grippers had to be 
changed whenever different parts were being 
machined. With the SmartFix from ANGER, 
the robot takes the clamping device, fetches 
the unfinished part, and hands the part over 
to the loading shuttle of the machine in a 
clamped state. 

Intelligent machine data is used, allowing 
the system to be operated fully automatical-
ly. Workpieces are traced using a QR code 
while workpiece data and clamping data 
is transmitted with the help of RFID chips. 
A robot takes care of handling using the 
SmartFix interface from ANGER. For each 
part type, the “correct” clamping devices, 
tools and spindles of the two-part nests in 
the machining center are likewise positioned 
without human input.

ANGER SmartFix  
SmartFix from ANGER

ANGER MACHINING



08Busatis

Verschleiß minimieren, 
Lebensdauer maximieren
Mit Busa®CLAD hat Busatis eine innovative Beschichtungstechnologie für 
höchstbeanspruchte Maschinenbauteile in verschleißintensiven Industrien 
entwickelt.

Das 1888 gegründete Familienunternehmen 
Busatis mit Sitz in Purgstall, Niederösterreich, 
entwickelt und produziert innovative Beschich-
tungen, die Verschleißteile in Hochleistungs-
maschinen vor Abrasion, Erosion und Schlag-
beanspruchung schützen.

Mit der neuen Technologie von Busatis ist es 
möglich, Schichtdicken von 0,2 bis 2 mm einla-
gig auf komplexe Bauteile mit Dicken ab 4 mm 
und Längen bis 1500 mm aufzubringen. 
Es können verschiedene Matrixlegierungen mit 
Hartstoffen und metallurgisch ausgeschiede-
nen Hartphasen optimal verarbeitet werden.

Mit Busa®CLAD können alle schweißbaren 
Eisenwerkstoffe in Form von Walzprodukten, 
Gusswerkstoffen und Schmiedeteilen gegen 
Verschleiß geschützt werden. Einer der vielen 
Vorteile der neuartigen Technologie gegenüber 
herkömmlichen Beschichtungstechnologien 
ist die schmelzmetallurgische Verbindung von 
Schicht- und Grundmaterial, wodurch höchste 
Haftzugfestigkeiten sichergestellt werden. Mit  

Hilfe dieser Technologie können höchste 
Schichtqualitäten bei reduziertem Bauteilver-
zug realisiert werden.

Dank der Busa®CLAD-Technologie können 
problemlos auch partielle Beschichtungen 
mit hohem Hartstoffanteil und gleichmäßiger 
Hartstoffverteilung auf Kanten und Schneiden 
aufgebracht werden. 

Maßgeschneiderte Kundenlösungen
Busatis hat sich auf Schneidkomponenten 
und maßgeschneiderte Kundenlösungen für 
Verschleißteile in Hochleistungsmaschinen 
spezialisiert.

Kernkompetenz des Unternehmens sind seine
innovativen Technologien für Verschleißschutz-
beschichtungen (Busa®CLAD, BusaDUR®, 
Busa®SPEED, Busa®SPRAY, Busa®WELD), 
partielle Wärmebehandlung, Kalt- und War-
mumformung, Stanzvorgänge, Schleifen und 
mechanische Bearbeitung auf CNC-Zentren. 
www.busatis.com

Minimize wear,  
maximize service life
With Busa®CLAD, Busatis has developed an 
innovative hard-facing technology for heavy-duty 
components in wear-intensive industries.

Busatis is a family company established in 
1888 with headquarters in Purgstall, Austria. 
It develops and produces innovative coating 
technologies that help to counter abrasion, 
erosion and impact stress on wearing parts in 
high performance machines.

By this new technology from Busatis, single 
layers 0.2 to 2 mm thick can be applied to com-
plex components that are at least 4 mm thick 
and up to 1500 mm long. 
This technology allows the optimum processing 
of a variety of matrix alloys reinforced with 
hard materials and metallurgically precipitated 
hard phases.

Busa®CLAD furnishes wear protection for all 
weldable ferrous materials in the form of rolled 
products, casting materials and forged parts. 
One of the many advantages of this new tech-
nology over conventional coatings is the fused 
metallurgical bonding between the coating and 
the substrate material, which means maximum 
tensile bond strength. As a result, layers of 
excellent quality can be achieved with reduced 
component distortion.

With the Busa®CLAD technology, even partial 
coatings with a high percentage of hard ma-
terials and uniform hard material distribution 
can be applied to shoulders and edges without 
any problem.

Customized solutions for customers
Busatis is a specialist in cutting components 
and customized customer solutions for wearing 
parts in heavy-duty machines. 

The company’s core areas of expertise are 
innovative technologies for wear protection 
coatings (Busa®CLAD, BusaDUR®, Busa®-
SPEED, Busa®SPRAY, Busa®WELD), partial 
heat treatment, cold and hot forming, stamping 
processes, as well as grinding and mechanical 
machining on CNC centers.

Mit Busa®CLAD 
sind auch partielle 

Beschichtungen 
möglich.

With Busa®CLAD, 
also partial coatings 

are possible.
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Der wahrscheinlich  
beste Bohrer der Welt
Der MaxiDrill 900 boostet die Schnittgeschwindigkeit  
in bisher unerreichte Sphären.

In Reutte in Tirol befindet sich das CERATIZIT- 
Kompetenzzentrum für Zerspanungsprodukte, 
Stäbe und Formrohlinge. Die CERATIZIT Aus-
tria GmbH ist mit über 800 Mitarbeiter/-innen 
der zweitgrößte Standort der CERATIZIT- 
Gruppe. Von der Pulveraufbereitung über die 
Fertigung der Stäbe und Formrohlinge bis hin 
zum Recycling von Hartmetall finden alle Pro-
duktionsschritte in Reutte statt. 

Mit dem MaxiDrill 900 hat CERATIZIT den wahr-
scheinlich besten Bohrer der Welt entwickelt, 
das momentan wohl beste Vollbohrwerkzeug 
auf dem Zerspanungsmarkt. 

Noch verschleißfester
Die bereits bestehende SILVERSTARTM 
CTPP430 ist die universell einsetzbare Sorte 
für Zentrum und Peripherie und ist für ein 
breites Materialspektrum geeignet. Aber für 
noch herausfordernde Bedingungen wurde 
die Performance des Vollbohrsystems durch 
den Einsatz der Hochleistungs-CVD-Sorte 
BLACKSTARTM CTCP420 für die Umfangs-
schneide noch deutlich verbessert: Dank TiCN/
Al2O3-Beschichtungen ist sie verschleißfester 
als die standardmäßige PVD-Sorte SILVER-
STARTM CTPP430, vor allem in der Bearbeitung 
von Stahl- und Gusswerkstoffen. 

Durch diese Mischbestückung lassen sich die 
Standzeiten deutlich verlängern. Zudem kann 
die Schnittgeschwindigkeit um bis zu 30 % 
erhöht werden. Das senkt die Fertigungskos-
ten, da die Bearbeitungs- und Werkzeugwech-
selkosten bei Wendeschneidplatten-Bohrern 
entsprechend hoch sind. Ein eindrucksvolles 
Ergebnis wurde beim Bohren von Vergütungs-

stahl erzielt: Zu erreichen waren 10 Durch-
gangsbohrungen bei einer Bauteilstärke von 
100 mm. Dank des Einsatzes der CTCP420 an 
der Umfangsposition ließen sich die Schnittge-
schwindigkeit auf 500 m/min und der Vorschub 
auf 0,15 mm/U deutlich erhöhen. Dadurch stieg 
die Zerspanungsrate auf 241 Prozent gegen-
über dem Wettbewerb. 

Das Vollbohrsystem MaxiDrill 900 ist mit 
Durchmessern von 12 – 63 mm in den Längen 
2xD, 3xD, 4xD und 5xD im Standard verfüg-
bar. Zudem ist ein INCH-Werkzeugprogramm 
erhältlich. Des Weiteren sind Durchmesser 
größer 63 mm auf Anfrage erhältlich. In 
Kombination mit den neuen Wendeplattenboh-
rer-Aufnahmen und Exzenterhülsen überzeugt 
das neue System durch außergewöhnliche 
Performance und höchste Flexibilität. 
www.ceratizit.com

Probably the best  
drill in the world
MaxiDrill 900 boosts cutting speed to  
unequalled levels.

The town of Reutte in the Austrian province of 
Tyrol is home to the CERATIZIT competence 
center for machining products, rods and 
preforms. With its more than 800 employees, 
the facility is also the second largest of the 
CERATIZIT Group. All product steps take 
place in Reutte, from powder processing to 
the production of rods and preforms on to the 
recycling of hard metals.

With the MaxiDrill 900, CERATIZIT has created 
what is probably the best drill in the world 
and currently also the best insert drilling tool 
available in today’s cutting tools market.

Even more wear resistant
The already existing SILVERSTAR TM CTPP430 is 
the all-purpose grade for both central and pe-
ripheral inserts and suitable for a broad spec-
trum of materials. But in cases involving even 
more demanding conditions, the performance 
of the full drilling system was substantially 
strengthened through the use of the CVD high 
performance grade BLACKSTARTM CTCP420 for 
the peripheral cutting edges. Thanks to TiCN/
Al2O3 coatings, it is even more wear-resistant 
than the standard PVD grade SILVERSTARTM 
CTPP430, especially in the machining of steel 
and cast iron materials.

With this mixed approach, the tool life can be 
substantially extended and the cutting speed 
increased by as much as 30 %. That cuts the 
manufacturing costs because the machining 
and tool-changing costs for indexable drills are 
correspondingly high. An impressive result was 
achieved in the drilling of tempering steel. The 
task was to produce 10 through holes in a com-
ponent 100 mm thick. Thanks to the use of the 
CTCP420 at the peripheral position, the cutting 
speed was increased substantially to 500 m/
min and the feed rate to 0.15 mm/rev. The re-
sult was a 241 % increase in the metal removal 
rate compared with competing products.

The standard program of the MaxiDrill 900 is 
available with diameters of 12 to 63 mm and 
in the lengths 2xD, 3xD, 4xD and 5xD. In addi-
tion, an INCH tool program is also available. 
Diameters bigger than 63 mm are available 
on request. In combination with the new tool 
holders for indexable drilling systems
and eccentric sleeves, the system is compelling 
in its extraordinary performance and maximum 
flexibility.

MaxiDrill 900 von CERATIZIT
MaxiDrill 900 from CERATIZIT
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Umill 1500
Mit dem Ausbau der Umill-Serie bietet EMCO MECOF 
kompakte 5-Achs-Bearbeitungszentren mit Automation, 
die leistungsstark und genau arbeiten.

Der Maschinenbauer EMCO, Teil der familienge-
führten Kuhn Holding mit Sitz in Salzburg, zählt 
zu den führenden Werkzeugmaschinenherstel-
lern Europas. Die Commitments „Made in the 
Heart of Europe“ und „Design to Cost“ sind die 
wesentlichen Erfolgsfaktoren des international 
agierenden Unternehmens, das rund 690 Mitar-
beiter an insgesamt 6 Produktionsstandorten in 
Österreich, Deutschland, Italien und Russland 
beschäftigt.

EMCO MECOF
EMCO MECOF produziert in Belforte Monfer-
rato, Italien, seit 1947 Hochgeschwindigkeits-, 
Hochgenauigkeits- und Fräs-Bohr-Bearbei-
tungszentren. MECOF entwickelt für große 
OEM-Konzerne des Automotive-, Luft- und 
Raumfahrtbereichs ebenso wie für kleine  
Unternehmen perfekte Turnkey-Lösungen.

Seit 1947 baut MECOF vertikale Portalfräsma-
schinen und horizontale Fahrständermaschinen. 
Auf der EMO in Hannover präsentiert MECOF 
das neueste Modell der Umill-Serie – die Umill 
1500 – ein kompaktes 5-Achs-Fräs-Drehzen-

trum für die Komplettbearbeitung komplexer 
Werkstücke in einer Aufspannung, das im 
Werkzeug- und Formenbau, dem allgemeinen 
Maschinenbau, in der Lohnfertigung und der 
Luftfahrt zum Einsatz kommen soll. 

Beeindruckende Leistungswerte
Mit einem Verfahrweg von 1.500 x 1.500 x  
1.100 mm und einem neu entwickelten Fräs-
kopf weist die Umill beeindruckende Leis-
tungswerte auf: Mit einer Fräsleistung von 45 
kW (S1), einem Drehmoment von 300 Nm (S1) 
und 12.000 U/min können mit der kompak-
ten Maschinenstruktur bestehend aus einer 
Stahlgusskonstruktion mit Kugelrollspindeln 
und Linear-Rollenführungen, optimiert mit 
FEM-Analyse, überzeugende Ergebnisse bei 
der Stabilität und Steifheit bei gleichzeitig ho-
her Dynamik und Präzision erzielt werden.

Der komplett NC-gesteuerte Drehtisch unter-
stützt bei der Bewältigung komplexer Bear-
beitungsaufgaben und kann Werkstücke bis zu 
4,5 Tonnen fassen.
www.emco-world.com

EMCO

Umill 1500
With the expansion of the Umill series, EMCO 
MECOF has created compact 5-axis machining 
centers with automation, which deliver high 
performance and accuracy.

The engineering company EMCO is part of the 
family-run Kuhn Holding with headquarters 
in Salzburg and ranks among Europe’s 
leading machine tool manufacturers. The two 
commitments “Made in the Heart of Europe” 
and “Design to Cost” are the key factors 
for the success of the internationally active 
company, a company which stands for the 
highest quality and functional design. EMCO 
currently has approximately 690 employees 
at six production sites in Austria, Germany, 
Italy and Russia.

EMCO MECOF
EMCO MECOF has been producing high-
speed, high-precision milling-boring ma-
chining centers in Belforte Monferrato, Italy, 
since 1947. MECOF develops technologically
perfect turnkey solutions for the major OEM 
companies in the automotive and aerospace 
industries as well as for small businesses.

Since 1947 MECOF has been building vertical 
portal milling machines and horizontal mov-
ing-column machining centers. At the EMO 
in Hanover, MECOF is presenting the latest 
model in its Umill series – the Umill 1500. It 
is a compact 5-axis milling machine/lathe for 
the complete machining of complex work-
pieces in a single set-up and is intended for 
use in molds and dies, general mechanical 
engineering, in job production and aerospace.

Impressive performance figures
With a travel of 1,500 x 1,500 x 1,100 mm and 
a newly developed MECOF milling head, the 
Umill delivers an impressive performance. It 
has a milling capacity of 45 kW (S1), a torque 
of 300 Nm (S1) and 12,000 rpm. Convincing 
results for stability and stiffness along with 
high dynamics and precision are achieved 
with the compact design of the machine 
consisting of a welded steel construction 
with ball screws and linear roller guides, all 
optimized with FEM analysis.

The fully NC-controlled rotary table helps in 
carrying out complex machining tasks and 
can handle workpieces of up to 4.5 tons.

Umill 1500 – neues 
5-Achs-BAZ mit kom-
pakten Abmessungen
Umill 1500 – new 5-axis 
machining center with 
compact dimensions
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Intelligentes Werkzeug-
wechselsystem
Das innovative Werkzeugwechselkonzept der syncromill c21-63/600 
ermöglicht eine effiziente, platzsparende und wirtschaftliche  
Fertigung komplexer Werkstücke.

Fill ist ein international führendes Maschinen- 
und Anlagenbau-Unternehmen für Industrie-
bereiche wie Metall, Kunststoff und Holz für die 
Automobil-, Luftfahrt-, Windkraft-, Sport- und 
Bauindustrie. In der Aluminium-Entkerntech-
nologie, der Gießereitechnik, der Holzbandsä-
getechnologie sowie für Ski- und Snowboard-
produktionsmaschinen ist Fill Weltmarkt- und 
Innovationsführer. 

Hocheffiziente Fill-syncromill-Bearbeitungszen-
tren beschleunigen die Produktionsprozesse in 
der Metallzerspanung und steigern die Produkti-
vität. Als Prozess- und Komplettanbieter löst Fill 
komplexeste Herausforderungen der Zerspanung 
zuverlässig und wirtschaftlich, präzise auf die 
Kundenbedürfnisse abgestimmt. 

Immer einen Schritt voraus
Zukünftigen Anforderungen an Flexibilität und 
Rekonfigurierbarkeit von Bearbeitungsma-
schinen wird Fill mit der Neuentwicklung der 
syncromill c21-63/600 gerecht. Das ausgefeil-
te Werkzeugwechselkonzept ermöglicht eine 

effiziente, platzsparende und wirtschaftliche 
Fertigung komplexer Werkstücke. Durch das 
flexible Maschinenkonzept sind unterschied-
lichste Bearbeitungsaufgaben umsetzbar, dank 
intelligenter Spannkonzepte werden Werkstücke 
extrem wirtschaftlich und effizient bearbeitet. 

Das Werkzeugwechselsystem überzeugt neben 
Span-zu-Span-Zeiten von weniger als 1,9 Se-
kunden mit einer einfachen, flexiblen Anordnung 
unterschiedlichster Werkzeuge im Magazin, 
auch bei größeren und längeren Abmessungen. 
Sollten sich die Anforderungen hinsichtlich 
Bauteil oder Werkzeug ändern, sind Erweiterun-
gen oder Anpassungen mit geringem Aufwand 
möglich.

Das hochdynamische Doppelspindel-Aggregat 
mit getrennten Z-Achsen führt die Hauptvorschu-
brichtungen in X und Z aus. Das Werkstück wird 
in Y-Richtung bewegt. Die Ausstattung mit einer 
4. und 5. Achse sowie getrennten X-Achsen am 
Doppelspindel-Aggregat sind optional möglich. 
www.fill.co.at

Das Fill-Bearbei-
tungszentrum syn-
cromill c21-63/600 

punktet mit Dynamik, 
Prozesssicherheit 

und Effizienz.
The syncromill c21-

63/600 machining 
center from Fill 

scores high when it 
comes to dynamism, 

process reliability 
and efficiency.

Intelligent tool change system
The innovative syncromill c21-63/600 
tool-change concept allows for efficient, 
economical and space-saving manufacturing 
of complex workpieces.

Fill is a leading international manufacturer 
of machinery and systems for industry for 
metal, plastic and wood applications in the 
automotive, aviation, wind-power, sports 
and construction industries. The company is 
the global market and innovation leader in 
aluminium core removal technology, casting 
technology, wood band saw technology and 
ski and snowboard production machines.

Highly efficient syncromill machining 
centers from Fill accelerate the production 
processes in metal machining and boost 
productivity. As a process and full-range 
supplier, Fill proceeds efficiently and 
economically in resolving the most complex 
machining challenges in a way precisely 
attuned to customer needs.

Always a step ahead
With its new advance syncromill c21-63/600, 
Fill addresses the future requirements 
machining centers will have to meet in 
terms of flexibility and reconfigurability. Its 
ingenious concept to tool changes allows 
complex workpieces to be manufactured 
efficiently, economically and without taking 
up much space. The flexible machine design 
allows a wide variety of machining tasks 
to be carried out. Thanks to the intelligent 
clamping system, workpieces are machined 
in a highly economical and efficient way.

Besides chip-to-chip times of less than 1.9 
seconds, the tool change system is compel-
ling for the simple, flexible arrangement of 
the widest range of tools in the magazine, 
even where larger and longer dimensions 
are involved. If the requirements for compo-
nents or tools change, additions or adjust-
ments can be made with minimal effort.

The highly dynamic double-spindle unit 
with separate Z-axes carries out the main 
feed directions along the X- and Z-axes. 
The workpiece is moved in the Y-direction. 
Equipment with 4th and 5th axes and with 
separate X-axes on the double-spindle unit 
are possible as options.
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Kompakte Schwergewichte 
mit Top-Performance
Die kompakten KKS 500-Blocksägen von framag sind mit ihren 
9 Tonnen bestens für den Einsatz in der Schwerindustrie sowie 
in Schmieden geeignet.

Die framag Industrieanlagenbau GmbH mit 
Sitz in Frankenburg, Oberösterreich, ist ein 
modernes High-tech-Unternehmen mit Kern-
kompetenz im Anlagenbau, in der Schwin-
gungstechnik und im Engineering sowie im 
Sondermaschinenbau. 

Die neuen KKS 500-Blocksägen von framag 
sind kompakt gebaut (2100 x 3200 x 2200 
mm) und mit ihren 9 Tonnen eignen sie sich 
bestens für den Einsatz in der Schwerindustrie 
(Staub, Schmutz, 3-Schicht-Betrieb) sowie in 
Schmieden. Die Hydraulikverrohrung sowie die 
Elektroleitungen der KKS 500 sind wartungs-
frei im Maschinenbett integriert und so bestens 
vor Beschädigungen geschützt. Sämtliche 
Maschinenkomponenten sind gut zugänglich 
und somit sehr wartungsfreundlich.

Gedämpfte Schwingungen
Das Hydropol®-Maschinenbett aus Spezialbe-
ton wurde genau auf die Hochleistungsanwen-
dung abgestimmt und dämpft die beim Sägen 
entstehenden Schwingungen optimal. Das 
wirkt sich wiederum positiv auf die Schnittleis-

tung aus. Die Knüppelunterstützung von unten 
ermöglicht in Verbindung mit der Horizontal- 
und Vertikalspanneinrichtung eine perfekte 
Dreipunktspannung und erhöht speziell für 
gebogene Knüppel den Output und die Werk-
zeugstandzeiten wesentlich. Die Späne werden 
durch Leitbleche direkt in den integrierten 
Späneförderer abgeleitet. 

Zusätzlichen Nutzen generiert die selbstzen-
trierende Sägeblattdämpfung: Durch das ru-
higer laufende Sägeblatt wird der Schnittspalt 
minimiert und der Materialverlust verringert. 
Der Sägeblattantrieb mit einer Antriebsleistung 
von 45 kW ermöglicht Schnittgeschwindigkei-
ten von bis zu 400 m/min. Hohe Stückzahlen 
und hohe Verfügbarkeit sind somit gewähr-
leistet. Je nach Sägeblatt können unlegierte 
Baustähle ebenso geschnitten werden wie 
hochlegierte Spezialstähle bis hin zu Edelstahl.

Die Maschine ist modular erweiterbar und lässt 
sich mit Ein- und Auslaufperipherie exakt auf 
die jeweiligen Anforderungen abstimmen. 
www.framag.com 

framag Industrieanlagenbau

The compact heavyweight: 
performance at the highest level
The compact 9-ton KKS 500 billet saws from 
framag are ideal for use in heavy industry and 
forging.

framag Industrieanlagenbau GmbH is 
headquartered in the town of Frankenburg 
in the Austrian province of Upper Austria. 
This modern high-tech company has core 
competences in vibration technology, and in 
engineering as well as in constructing special 
purpose machines.

The new KKS 500 billet saws from framag 
have a compact design (2100 x 3200 x 2200 
mm) and a mass of 9 tons, making them ideal 
for use in heavy industry (dust, dirt, three-
shift operation) and in forging. The hydraulic 
pipework and the electrical cables of the 
KKS500 are maintenance-free and integrated 
in the machine bed for optimum protection 
from damage. All machine components are 
readily accessible and therefore very easy to 
maintain.

Attenuated vibrations
The Hydropol® machine bed is made of a 
special concrete and adapted specifically for 
high-performance use, optimally attenuating 
the vibrations that occur during sawing. 
This, in turn, has positive effects on cutting 
performance. The billet support from below 
and the horizontal and vertical climping 
facility provide ideal three-point climping and 
increase output especially for curved billets, 
substantially extending tool service life. 
Chips are reliably deflected by guide plates to 
the integrated chip conveyor.

An additional benefit is the self-centering 
saw blade damping. With the smooth-run-
ning saw blade, the cut gap is minimized 
and material loss is reduced. The saw blade 
drive has an output of 45 kW, which enables 
cutting speeds of up to 400 m/min. Large 
quantity outputs and high machine availability 
are guaranteed as a result. Depending on 
the saw blade, the machine can be used to 
cut all materials ranging from non-alloyed 
construction steels to high-alloyed special 
steels and stainless steel.

The machine is modular in design, making 
it expandable and adaptable to the given 
requirements in terms of infeed and outfeed 
peripheral equipment.

KKS 500-Blocksäge von framag
KKS 500 billet saw from framag
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Moderner Formenbau
HASCO liefert das komplette Sortiment einbaufertiger Systemkomponenten 
inklusive umfassender Unterstützung in Anwendung und Umsetzung. 

Als international führender Anbieter modu-
lar aufgebauter Normalien und Zubehörteile 
ermöglicht HASCO mit über 700 Mitarbeitern 
weltweit, davon rund 100 in Österreich, den 
einfachsten Weg, Formen zu bauen – mit Agili-
tät, Innovationskraft, Einfachheit und Leistung.

Mit dem Clever Mold System (CMS) A8500 und 
dem Kleinserienwerkzeug K3600 ermöglicht 
HASCO seinen Kunden, Zeit und Kosten bei der 
Herstellung von Kleinserien zu sparen.

Ideal für praxisnahe Kleinserien
Das CMS A8500 ist ein effizientes und variables 
Werkzeugsystem für Spritzgießmaschinen. Es 
umfasst alle Komponenten eines klassischen 
Werkzeugaufbaus, die nicht direkt mit der Ka-
vität zu tun haben. Mit nur vier Schrauben auf 
jeder Seite wird das System auf der Maschine 
befestigt und ist so schnell wechselbar. Stu-
fenlos verstellbare Spannleisten ermöglichen 
den einfachen Austausch unterschiedlicher 
Werkzeuggrößen.

Alle kavitätsrelevanten Elemente sind im 
Kleinserienwerkzeug K3600 integriert. Das 

Normalienpaket besteht aus Formplatten, 
Auswerferpaket und Zubehörkomponenten. Es 
ist in den Materialien 1.2767 und Toolox 33 in 
vier verschiedenen Werkzeuggrößen verfüg-
bar, in anderen Größen und Materialien auf 
Anfrage. Da das Kleinserienwerkzeug von 
der Mittenzentrierung der Maschine frei ist, 
können mehrere Kavitäten mit jeweils eigenem 
Anspritzpunkt in einem Werkzeug platziert 
werden. Bei Artikeln mit gleicher Masse und 
Farbe sind so Rüstzeiten von deutlich unter 
fünf Minuten realisierbar.  

Für das CMS-konforme Kleinserienwerkzeug 
wurden Plattenabmessungen und -stärken, 
Systemdurchmesser, Stichmaße und Boh-
rungspakete klassischer HASCO K-Normalien 
übernommen. Jedes K3600 kann auch wieder 
zu einem „normalen“ Spritzgießwerkzeug 
umgebaut werden. Hinterschnitte, Kernzüge, 
Schieber und Heißkanäle können direkt in das 
CMS integriert werden und stehen als Adap-
terlösung für alle K3600 Kleinserienwerkzeuge 
zur Verfügung. 

www.hasco.com

HASCO A8500+K3600

State-of-the-art mold-making
HASCO supplies a full range of ready-to-mount 
system components as well as providing 
comprehensive application and implementation 
support. 

HASCO is an internationally leading supplier 
of modular standard components and acces-
sories and has over 700 employees world-
wide, 100 of whom are based in Austria. This 
company makes mold-making easy through 
its agility, innovative strength, simplicity and 
performance.

With the Clever Mold System (CMS) A8500 
and the small series mold K3600, HASCO en-
ables its customers to save time and money 
in the production of small series.

Ideal for practical small series
The CMS A8500 is an efficient and variable 
mold system for injection molding machines. 
It encompasses all the components of a 
classic mold unit not directly concerned with 
the cavity. It is fastened to the machine with 
just four screws on each side, ensuring quick 
changeovers. Variably adjustable clamping 
bars enable molds of different sizes to be 
readily exchanged.

The K3600 small series mold incorporates 
all elements relevant to the cavity. The 
standard component package consists of the 
cavity plates, ejector package and accessory 
components. It is available in four different 
mold sizes in the materials 1.2767 and Toolox 
33; other sizes and materials can be supplied 
on request. Since the small series mold does 
not require centering on the machine, several 
cavities, each with its own gating position, 
can be placed in a mold. With articles of the 
same mass and color, conversion times can 
realistically be kept far below five minutes.

For the small series mold that is in conform-
ity with the CMS, the plate dimensions and 
thicknesses, the system diameter, the hole 
spacing and the bore packages have been 
adopted from the classic HASCO K-range.  
This allows each K3600 also to be changed 
back to a “normal” injection mold tool if need 
be. Undercuts, core pullers, slides and hot 
runners can be directly integrated in the CMS 
and are available as an adaptor solution for 
all K3600 small series molds.



14

Sechs Spindeln
KRAUSE + MAUSER hat das erste sechsspindelige  
Bearbeitungszentrum der Welt entwickelt. 

Die österreichische KRAUSECO Werkzeugma-
schinen GmbH mit Sitz in Wien sowie die  
MAUSER-Werke Oberndorf Maschinenbau 
GmbH mit Sitz in Deutschland entwickeln, 
produzieren und vertreiben weltweit Transfer-
maschinen, Sondermaschinen, Bearbeitungs-
zentren und hybride Bearbeitungsmodule für 
die spanabhebende Fertigung von Werkstücken, 
bei denen hohe Produktivität, komplexe Bear-
beitung und extreme Genauigkeit im µ-Bereich 
gefordert sind. 

Flexibel, produktiv, effizient
Die neue PS MC vereint die moderne Flexibilität 
eines Bearbeitungszentrums mit der hohen 
Produktivität und Effizienz von Sondermaschi-
nen. Sie ist mit 1, 2, 3, 4 oder sogar 6 Spindeln 
erhältlich und lässt sich durch die tiefgehende 
Modularität noch nachträglich an die wechseln-
den Anforderungen einer modernen Produktion 
anpassen. Die Maschine überzeugt durch kurze 
Werkzeugwechselzeiten, beste Zugänglichkeit 
und hohe Genauigkeit. Zusätzlich werden – 
durch ein innovatives System zum hauptzeitpa-
rallelen Werkstückwechsel mittels Doppel-

wendespanner – die Nebenzeiten bei Bedarf 
drastisch reduziert. 

Neben klassischen Fräs- und Bohroperationen 
mit gewohnter Genauigkeit können auch andere 
Technologien aus den von KRAUSE + MAUSER 
führend beherrschten Technologiefeldern wie 
Laserbearbeitung, Feinbohren, Honen oder Rol-
lieren integriert werden. Die PS MC ist das erste 
BAZ mit fest integrierbaren CNC-gesteuerten 
Feinbohrköpfen auf dem Markt. Auch Mess- 
technik lässt sich direkt im Bearbeitungsraum 
integrieren, um hochgenaue Fertigung durch 
automatisiertes post processing zu ermögli-
chen.

Durch offene Schnittstellen bei Produktions- 
und Maschinendaten sowie Werkstück- und 
Werkzeuglogistik ist die Maschine auch für das 
Thema Industrie 4.0 bestens gerüstet. Für die 
vollständige Integrierbarkeit in bestehende Fer-
tigungsanlagen sorgen die Automatisierungs- 
und Verkettungs-Spezialisten Tiani und Feiba, 
die ebenfalls zu KRAUSE + MAUSER gehören.
www.krause-mauser.com

KRAUSE + MAUSER

Six spindles
KRAUSE + MAUSER develop the world’s first 
six-spindle machining center. 

KRAUSECO Werkzeugmaschinen GmbH 
with headquarters in Vienna, Austria, and 
MAUSER-Werke Oberndorf Maschinenbau 
GmbH with headquarters in Germany  
develop, produce and sell transfer 
machines, special-purpose machines, 
machining centers, and hybrid machining 
modules for the machining of workpieces 
requiring high productivity, complex 
machining and extreme accuracy in the 
µ-range.

Flexible, productive, efficient
The new PS MC weds the modern flexibility 
of a machining center with the high pro-
ductivity and efficiency of special-purpose 
machines. Available with 1, 2, 3, 4, or even 
6 spindles, this machining center is exten-
sively modular; this allows it to be adapted 
even at a later stage to meet the changing 
requirements of modern production. The 
machine is outstanding in terms of short 
tool change times, superb accessibility, 
and a high degree of accuracy. In addition, 
it has an innovative system involving work-
piece changes during main processing 
times using a fixture carrier changer. This 
feature can drastically reduce non-pro-
ductive periods if need be. 

Along with classic milling and drilling 
operations with the usual accuracy,  
other technologies from fields in which 
KRAUSE + MAUSER are dominant leaders 
can be integrated; for instance, laser 
processing, fine boring, honing, or rolling. 
The PS MC is the first machining center on 
the market with permanently integrable 
CNC-controlled fine boring heads. Meas-
urement technology can also be integrated 
directly into the machining space to enable 
ultra-precise manufacturing with auto-
mated post-processing.

Thanks to its open interfaces for production 
and machine data as well as workpiece and 
tool logistics, the machine is also perfectly 
equipped for Industry 4.0. Automation and 
interlinkage experts TIANI and FEIBA are 
also part of KRAUSE + MAUSER and ensure 
complete integration into existing manufac-
turing systems.

Die PS MC überzeugt durch Genauigkeit, 
Flexibilität und Zuverlässigkeit.
The PS MC is compelling for its accuracy, 
flexibility and reliability.
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Innovative Nitrier- und  
Beschichtungstechnologie
RÜBIG Anlagentechnik mit Sitz in Wels, Oberösterreich, ist führender inter-
nationaler Hersteller von Anlagen zur Plasmanitrierung und -beschichtung 
sowie Gasnitrierung.

Die MICROPULS® EVEREST Plasmanitrieran-
lage – sie ist bereits bei mehr als 200 Kunden 
in über 40 Ländern im Einsatz – und die 
ebenso hochinnovative GASCON K2 Gasnitrier- 

anlage ermöglichen die Wärmebehandlung 
metallischer Komponenten und Bauteile. 

Ständige technologische Weiterentwicklun-
gen machen die RÜBIG Plasmanitrieranlage 
zur optimalen Lösung für Premium-Wär-
mebehandlungen in Branchen wie Automo-
tive, Luftfahrt und Windenergie sowie in der 
Lohnwärmebehandlung. Eigens entwickelte 
leistungsstarke High-Tech Plasmagenerato-
ren optimieren die Prozesse und verlängern 
die Lebensdauer. RÜBIG Kunden profitieren 
nicht nur von individuell entwickelten Auto-
matisierungslösungen, sondern auch von der 
Produktivitätssteigerung durch Fernzugriffe 
und Online-Diagnosen. Außerdem erlaubt der 
hohe Füllgrad ein kosteneffizientes Nitrieren.

Die GASCON-Technologie von RÜBIG steht für 
fortschrittliches Gasnitrieren. Die modular 

aufgebauten und auf Kundenbedürfnisse 
abgestimmten Anlagen überzeugen durch ihre 
Lebensdauer und die Möglichkeit des Regelns 
mittels Nitrierkennzahl. Individuelle Anlagen-
designs sorgen für optimale Integrierbarkeit 
vor Ort. Die GASCON K2 ist als Hauben-, Hori-
zontal- und Schachtanlage verfügbar. 

Die RÜBIG Härtetechnik ist Experte für Plas-
manitrier- und Wärmebehandlung von Stahl- 
und Aluminiumwerkstoffen. Diamantähnliche 
Kohlenstoffschichten gewinnen dank ihrer 
verschleiß-, reibungs- und korrosionsmin-
dernden Eigenschaften an Bedeutung. RÜBIG 
Härtetechnik bietet mit dem Verfahren DLC 
Xtended® eine energieeffiziente und wirt-
schaftliche Alternative zu traditionellen 
Schichten, wie Hartchrom- oder Salzbad-
schichten. Die optisch anspruchsvolle Funkti-
onsschicht ermöglicht die Behandlung großer 
und komplexer Bauteile in einem Prozess 
ohne jegliche Rotation, auch Innenbeschich-
tungen bei Hülsen und Rohren sind möglich.
www.rubig.com

Plasmanitrieranlage 
von RÜBIG
Plasma nitriding 
system from RÜBIG

Innovative nitriding and coating 
technology
RÜBIG Anlagentechnik is headquartered in the 
town of Wels in the Austrian province of Upper 
Austria. It is a leading international manufactur-
er of systems for plasma nitriding and plasma 
coating as well as gas nitriding.

The MICROPULS® EVEREST plasma nitriding 
system is already being used by more than 200 
customers in over 40 countries. The GASCON 
K2 is a gas nitriding system involving an equally 
high level of innovation. Both systems enable 
heat treatment of metallic components and 
parts.

Constant technological advances make the 
RÜBIG plasma nitriding system the optimum 
solution for premium heat treatments in 
industries such as the automotive sector, 
aviation, wind energy and job-shop heat treat-
ment. Powerful high-tech plasma generators, 
developed especially for the purpose, optimize 
processes and prolong service life. RÜBIG 
customers profit not just from the custom-de-
veloped automation solutions but also from the 
productivity increases brought about by remote 
interventions and online diagnoses. Moreover, 
the high degree of filling makes for cost-effi-
cient nitriding.

The GASCON technology from RÜBIG is 
synonymous with advanced gas nitriding. These 
modular systems are geared to customer 
needs. What makes them so compelling are 
their durability and the possibility of controlling 
processes by means of nitriding potential. 
Individualized system designs ensure optimum 
integration on site. The GASCON K2 is available 
as a bell-type, horizontal-type, and pit-type 
system.

RÜBIG Heat Treatment is an expert in the 
plasma nitriding and heat treatment of steel 
and aluminum materials. Diamond-like 
carbon (DLC) layers are becoming increasingly 
significant because of their characteristics 
that reduce wear, friction, and corrosion. With 
DLC Xtended®, RÜBIG Heat Treatment offers 
a process that is an energy-efficient and eco-
nomical alternative to traditional layers such 
as hard chrome coatings or salt bath coatings. 
The visually appealing functional layer allows 
the treatment of large and complex parts in a 
process involving no rotation at all. The insides 
of sleeves and pipes can also be coated.
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Biegeautomaten vom 
Weltmarktführer
Salvagnini Maschinenbau in Ennsdorf, Niederösterreich, Teil der welt-
weit tätigen Salvagnini-Gruppe, baut vollständig automatisierte, adaptive 
Biegezentren.

An fünf Standorten in Italien, Österreich und 
den USA entwirft, konstruiert und produziert 
Salvagnini Maschinen und flexible Systeme 
für die Blechbearbeitung: Stanzmaschinen, 
Biegezentren, Abkantpressen, Faserlaser-
schneidmaschinen, FMSLinien, automatische 
Blechlager und Software.

Salvagnini Maschinenbau in Ennsdorf, Nieder-
österreich, das Kompetenzzentrum der Gruppe 
für Biegen, baut vollständig automatisierte, 
adaptive Biegezentren, die sich durch Flexi-
bilität, Exaktheit und Wiederholgenauigkeit 
auszeichnen. Mit einem Marktanteil von rund 
70 Prozent ist Salvagnini Weltmarktführer für 
Biegeautomaten.

Leichter und effizienter
Die neueste Maschinengeneration „LEAN“ 
ermöglicht dank ihres geringeren Energiever-
brauchs eine besonders wirtschaftliche und um-
weltschonende Produktion von Blechteilen, bei 
geringeren Material- und Transportkosten. Das 
neue Antriebskonzept mit dezentralen Reglern 
und elektrischen Aktuatoren ist äußerst kompakt 

und sparsam: Die Verkabelung wurde auf ein 
Minimum reduziert, Maschinenhydraulik-Kom-
ponenten wie Öl und Verrohrung fallen gänzlich 
weg. Durch eine neu entwickelte, kraftsparende 
Biegetechnologie können die Antriebe besonders 
energieeffizient genutzt werden, eine neue Po-
wer-On-Demand Strategie ermöglicht gezieltes 
Energy Harvesting. Dadurch sank der Energie-
verbrauch um beachtliche 80 Prozent. Die neuen 
Antriebe ermöglichen auch Condition Monitoring 
bzw. vorbeugende Wartung, was Qualitätseinbu-
ßen, Ausfälle und Stehzeiten minimiert.

Die adaptive Technologie MAC 2.0 erfasst wäh-
rend des Biegevorgangs eventuelle Veränderun-
gen der Materialbeschaffenheit und gleicht diese 
sofort aus. Das ermöglicht Produktion in Losgrö-
ße 1 ohne Ausschuss. Mit dem automatischen 
Werkzeugwechsel kann jede beliebige Kantlänge 
ohne Verzögerung eingestellt werden, Rüstzeiten 
entfallen und Zykluszeiten sind damit minimiert.
www.salvagninigroup.com

Salvagnini Maschinenbau

Panel benders from the world 
market leader
Salvagnini Maschinenbau is a company located 
in the town of Ennsdorf in the Austrian province 
of Lower Austria and is part of the interna-
tionally active Salvagnini Group. It builds fully 
automated, adaptive panel benders.

Salvagnini designs, builds and produces 
machines and flexible systems for sheet met-
al processing at five facilities in Italy, Austria 
and the United States: punching machines, 
panel benders, press brakes, fiber laser 
cutting machines, FMS lines, automatic store 
towers and software.

Salvagnini Maschinenbau in the town of 
Ennsdorf in the Austrian province of Lower 
Austria is the Group’s competence center for 
bending. It builds fully automatic, adaptive 
panel benders that are outstanding in terms 
of flexibility, precision and repeat accuracy. 
With a market share of 70 percent, Salvagnini 
is the world market leader for panel benders.

Lighter and more efficient
Thanks to lower energy consumption, the 
latest LEAN machine generation can produce 
sheet metal parts in an exceptionally eco-
nomical and environmentally sound manner 
while keeping material and transport costs 
low. 
The new drive concept involving decen-
tralized drives and electrical actuators is 
extremely compact and economical. Cabling 
was minimized and hydraulic machine com-
ponents such as oil and pipes were eliminat-
ed altogether. Thanks to a newly developed, 
effort-saving bending technology, the drives 
can be operated with a high level of energy 
efficiency. A new power-on-demand strategy 
enables targeted energy harvesting. This 
feature has reduced energy consumption by 
an impressive 80 percent. The new drives 
allow condition monitoring and preventive 
maintenance, which in turn minimizes quality 
losses, failures, and downtime.

The adaptive MAC 2.0 technology determines 
possible changes in the nature of the mate-
rial during bending and immediately compen-
sates for them.  This opens the way to batch-
es of 1 with zero scrap. With the automatic 
tool change, any bending length can be set 
without delay, thus eliminating adjustment 
times and minimizing cycle times.

Flexible Produktionslinie S4+P4
Flexible S4+P4 production line



17Trotec

MOPA Faserlaserquelle 
bietet neue Optionen
Beschriftungslaser von Trotec sind mit einer neuen Laserquelle erhältlich, 
bei der die Pulsdauer variabel eingestellt und bis auf wenige Nanosekunden 
reduziert werden kann.

Die Trotec Laser GmbH mit Sitz in March-
trenk, Oberösterreich, entwickelt, produziert 
und vermarktet Lasergeräte zum Beschriften, 
Schneiden und Gravieren sowie Gravurmateri-
alien. Als Innovationsführer setzt Trotec neue 
Standards, betreut Kunden in über 90 Ländern 
und beschäftigt weltweit rund 500 Mitarbeiter. 

Seit kurzem sind alle Beschriftungslaser der 
SpeedMarker Serie von Trotec zusätzlich mit 
MOPA Faserlaserquelle erhältlich. So lassen 
sich Metalle und Kunststoffe noch besser be-
schriften, während die Vorteile herkömmlicher 
Faserlaserquellen bestehen bleiben: Sie sind 
wartungsfrei und luftgekühlt, und ihre lange 
Lebensdauer garantiert einen ökonomischen 
Anschaffungspreis.

Bei den MOPA Faserlaserquellen kann die 
Pulsdauer variabel eingestellt und bis auf we-
nige Nanosekunden reduziert werden. Durch 
die kurzen Pulse und die geringere Pulsenergie 
wird das Material weniger erwärmt. Dadurch 
ergeben sich noch mehr Möglichkeiten zur 
Beschriftung von Metallen und Kunststoffen. 

Schöner und homogener beschriften
Manche Kunststoffe, die mit herkömmlichem 
Faserlaser schlecht markierbar sind, lassen 
sich mit dem MOPA Laser schöner und homo-
gener laserbeschriften, mit weniger Verbren-
nen und Aufschäumen. Vor allem auf dunklen 
Kunststoffen ergeben sich dank der kürzeren 
Pulse oft „schönere“, hellere Beschriftungen, 
bei besserem Kontrast. So können Kunststoff-
teile, die mittels Faserlaser nicht ausreichend 
markiert werden können, gut (maschinen-) 
lesbar laserbeschriftet werden.

Auch für Metalle bietet der MOPA Laser Vortei-
le. So ist etwa schwarzes Markieren von (natur- 
eloxiertem) Aluminium möglich. Dieser Prozess 
wird auch für die Beschriftung hochwertiger 
Smartphones angewandt. Auf Stahl ist schnel-
leres und korrosionsfreies Anlassbeschriften 
möglich. Generell bietet der MOPA Laser mit 
Pulsdauern zwischen 4 und 200 ns ein breites 
Spektrum an Möglichkeiten zur Beschriftung  
auf Metallen. 

www.troteclaser.com

Links: Schwarzes Markieren von Aluminium. Rechts: Unter-
schied Laserbeschriftung mit herkömmlichem Faserlaser 
(oben) vs. MOPA Laser (unten) 

Left: Black-marking of aluminium. Right: The difference bet-
ween conventional fiber laser marking (top) and marking with a 
MOPA laser (down). (Source: Trotec)

MOPA fiber laser source offers 
new options
Marking lasers from Trotec are available with a 
new laser source that allows pulse duration to 
be variably adjusted and reduced to barely a few 
nanoseconds.

Trotec Laser GmbH is based in Marchtrenk, 
a town in the region of Upper Austria. It pro-
duces and markets laser devices for marking, 
cutting and engraving as well as engraving 
materials. As an innovation leader, Trotec sets 
new standards, serving customers in more 
than 90 countries and employing about 500 
people worldwide.

As of late, all marking lasers in Trotec’s 
SpeedMarker Series have additionally been 
available with a MOPA fiber laser source. 
With this feature, metals and plastics can 
be marked even more effectively while the 
advantages of conventional fiber laser sources 
remain intact: They are maintenance-free and 
air-cooled plus their long service life ensures 
that the acquisition price is economical.

With MOPA fiber laser sources, the pulse 
duration can be variably adjusted and reduced 
to just a few nanoseconds. Due to the short 
pulse and the lower pulse energy, the material 
is heated up to a lesser extent. That opens 
up even more possibilities for the marking of 
metals and plastics.

Even better and more homogeneous marking
Many plastics that cannot be marked well with 
conventional fiber lasers can be laser-marked 
more attractively and homogeneously with the 
MOPA laser. This laser also reduces burning 
and foaming. On dark plastics in particular, 
the shorter pulses often make marking more 
attractive and lighter and improve contrast. 
Thus, plastic parts unable to be marked 
sufficiently by fiber laser can be laser-marked 
in a way that renders them readily (machine-)
readable.

The MOPA laser also offers advantages for 
metals. For instance, it can be used to black-
mark (naturally anodized) aluminium. This 
process is also employed for the marking 
of premium smart phones. Ad hoc marking 
can be done on steel more quickly and cor-
rosion-free. In general, the MOPA laser with 
pulse durations between 4 and 200 ns opens 
up a broad spectrum of possibilities for the 
marking of metals.
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Konkurrenzlos produktive 
Biegemaschinen
TRUMPF Maschinen Austria fertigt Gesenk- und Schwenkbiegemaschinen 
für die flexible Blechbearbeitung für den Weltmarkt in den Serien TruBend 
3000, 5000 und 7000 sowie die automatischen Biegezellen TruBend Cell 
5000 und 7000.

TRUMPF bietet Fertigungslösungen in den 
Bereichen Werkzeugmaschinen, Lasertechnik 
und Elektronik. Bei TRUMPF Maschinen Austria 
mit Sitz in Pasching, Oberösterreich, werden 
Gesenkbiegemaschinen für die flexible Blech-
bearbeitung gefertigt, so auch die Maschine 
TruBend Serie 5000, welche seit vielen Jahren 
und nunmehr in der dritten Generation höchst 
erfolgreich am Weltmarkt ihren Platz hat: Hohe 
Achsgeschwindigkeiten und Beschleunigun-
gen sowie innovative Bedienhilfen machen die 
Biegemaschinen dieser Serie konkurrenzlos 
produktiv, zur präzisen und wirtschaftlichen 
Fertigung einfacher bis komplexer Teile in 
jedem Format.

Wettbewerbsfähig trotz kleiner Losgrößen
Angesichts sinkender Losgrößen müssen 
Unternehmen Fertigungsprozesse automati-
sieren, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Daher 
entwickelte TRUMPF eine innovative Automati-
sierungslösung für die TruBend Serie 5000: Der 
Werkzeugwechsler ToolMaster ermöglicht es, 
die oft sehr schweren Biegewerkzeuge vollauto-
matisch zu wechseln – binnen weniger Sekun-
den. Der Bediener kann indessen den nächsten 

Fertigungsauftrag vorbereiten. Das Magazin des 
ToolMaster fasst bis zu 24 Meter Oberwerkzeu-
ge und bis zu 60 Meter Unterwerkzeuge.

Programmieren im Handumdrehen
Um viele kleine statt wenige große Aufträ-
ge wirtschaftlich fertigen zu können, bedarf 
es nicht nur sicherer Prozesse, sondern 
auch einer schnellen Programmierung der 
Maschinen – mit dem hoch performanten 
Werkstattprogrammiersystem TecZone Bend, 
das ausgehend von 2D- oder 3D-Bauteilen 
kollisionsgeprüfte Biegeprogramme inklusive 
Werkzeugrüstplan und Biegereihenfolge 
erstellt. Für mehrere Bauteile benötigt die 
Software nur wenige Sekunden.

TruConnect ist das Synonym für Industrie 4.0 
bei TRUMPF. Unter diesem Dach versammelt 
TRUMPF intelligente Lösungen, die die digitale 
Vernetzung Schritt für Schritt über den ge-
samten Fertigungsprozess hinweg umsetzen 
sollen, um die Gesamtproduktivität, Flexibilität 
und Prozessstabilität zu steigern.

www.trumpf.com

TRUMPF

Competitive productive  
bending machines
TRUMPF Maschinen Austria produces 
die-bending and panel-bending machines for 
flexible sheet-metal processing for the world 
market with its series TruBend 3000, 5000 and 
7000 as well as its automatic bending cells 
TruBend Cell 5000 and 7000.

TRUMPF offers manufacturing solutions in 
the segments of machine tools, laser tech-
nology, and electronics. TRUMPF Maschinen 
Austria has its headquarters in Pasching in 
the Austrian province of Upper Austria. It 
manufactures die-bending machines for flex-
ible sheet-metal processing. One example is 
the TruBend Series 5000 machine, which has 
been highly successfully on the world market 
for many years and is now in the third gener-
ation. High axes speed and acceleration rates 
as well as innovative control features make 
the bending machines in this series unique 
in terms of productivity for precise and eco-
nomical manufacturing of simple as well as 
complex parts in any sheet metal format.

Competitive even for small batch sizes
With batch sizes getting smaller and 
smaller, companies have to automate their 
manufacturing processes in order to remain 
competitive. That is why TRUMPF developed 
an automation solution for its TruBend Series 
5000: ToolMaster is a tool changer that 
allows the often heavy bending tools to be 
changed fully automatically – within a matter 
of seconds. In the meantime, the operator 
can prepare the next production job. The 
magazine of the ToolMaster has space for 24 
upper tools and 60 lower tools.

Programming in no time at all
Efficiently handling a large number of small 
jobs as opposed to a small number of big 
ones requires reliable processes as well as 
fast machine programming. TecZone Bend 
delivers precisely these capabilities. Based 
on 2-D and 3-D parts, this high-performance 
workshop programming system creates colli-
sion-tested bending programs that include a 
tooling setup plan and the sequence of bend-
ing steps. For multiple parts, the software 
needs only a few seconds. 

TruConnect is synonymous for Industry 4.0 at 
TRUMPF. This designation comprises intel-
ligent solutions meant to implement digital 
networking step-by-step over the entire 
production process in order to boost overall 
productivity, flexibility and process stability.

Die TRUMPF Biegemaschinen der Baureihe TruBend Serie 5000 mit dem automatischen Werkzeugwechsler ToolMaster
TruBend Series 5000 bending machines from TRUMPF featuring the automatic tool changer ToolMaster 
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Weniger ist mehr
Das neue M30 Dreh-Bohr-Fräszentrum von WFL rechnet sich schon  
bei weniger komplexen oder kleineren Anwendungen.

Dank über 30-jähriger Erfahrung hat sich WFL 
Millturn Technologies aus Linz als einer der 
zuverlässigsten Partner in der Komplettbear-
beitung etabliert. Das Produktprogramm der 
horizontalen Komplettbearbeitungszentren 
von WFL lässt nahezu keine Wünsche offen. 
Mit Drehlängen von 2.000 bis 14.000 mm und 
Drehdurchmessern von 520 bis 2000 mm kann 
ein umfangreiches Spektrum an Werkstücken 
komplett bearbeitet werden. Höchste Antriebs-
leistungen, ein modulares Maschinenkonzept, 
maximale Flexibilität sowie individuelle Son-
derlösungen runden das Gesamtpaket ab. 

Attraktive Alternative
Auf Basis der bisher kleinsten MILLTURN, 
der M35, wurde mit der M30 nun ein neues, 
kostengünstiges Modell entwickelt, dessen 
Preis unter 500.000 Euro liegt. Möglich wurde 
dies durch Synergieeffekte mit der beste-
henden M35, sowie durch die Konzentration 
auf besonders typische Konfigurationen, die 
auftragsunabhängig in Serie gebaut werden. 
Die M30 bewältigt Bearbeitungslängen von ma-

ximal 2000 mm und Drehdurchmesser bis 520 
mm und überzeugt zusätzlich durch Neuent-
wicklungen und Modernisierungen im Hinblick 
auf Funktionalität, Ergonomie und optimierte 
Wartbarkeit.

Die Maschinenverkleidung wurde mit 50 Pro-
zent größeren Scheiben für optimale Sicht in 
den Arbeitsraum ausgestattet. Das Werk-
zeugmagazin ist von vorne durch großzügig 
dimensionierte Schiebefenster zugänglich. Von 
Vorteil ist auch ein neuartiger robuster NC-An-
trieb für den Lünettenschlitten. Ein optimierter 
Maschinenunterbau garantiert ein schnelleres 
Auf- bzw. Umstellen der Maschine. 

Im Arbeitsraum bieten integrierte LED-Leuch-
ten eine verbesserte und langlebigere Beleuch-
tung. In Punkto „verbesserte Servicierbarkeit“ 
ist auch die ausziehbare und daher besser 
zugängliche Hydraulikeinheit erwähnenswert, 
ebenso das „stand-alone“ Kühlaggregat und die 
neu konstruierten Führungsbahnabdeckungen.
www.wfl.at

Die neue M30 MILLTURN
The new M30 MILLTURN

Less can do more
The new M30 MILLTURN is economical even 
for less complex or smaller applications.

With more than 30 years of experience, 
WFL Millturn technologies from Linz 
has established itself as one of the 
most reliable partners in full-range 
machining. The product program of 
horizontal full-range machining centers 
from WFL leaves nothing to be desired. 
With turning lengths of 2,000 to 14,000 
mm and turning diameters of 520 to 2000 
mm, Millturns can completely machine a 
broad spectrum of workpieces. Very high 
drive outputs, modular design plus max-
imum flexibility and special customized 
solutions round out the overall package. 

The smart alternative
WFL has succeeded in creating a new, 
economical model on the basis of the 
hitherto smallest MILLTURN, the M35, 
for less than 2500,000. This was made 
possible by utilizing the synergy with 
the existing M35 MILLTURN as well as 
by concentrating on especially typical 
configurations used in serial production, 
independently of the order. The new M30 
MILLTURN is able to tackle machining 
lengths of up to 2,000 mm and turning 
diameters of up of 520 mm and is com-
pelling with its diverse range of innova-
tions and modernizations in the areas of 
functionality, ergonomics and optimized 
serviceability.

The machine casing has been equipped 
with 50 % larger discs to ensure optimum 
visibility of the working area. The tool 
magazine is highly accessible from 
the front via the large sliding window. 
Another advantage is a state-of-the-art 
robust NC drive for the steady rest slide. 
An optimized machine base guarantees 
quick set-up and repositioning of the 
machine. 

Within the working area, integrated 
LED lamps provide improved and, above 
all, longer-lasting lighting. There are 
several general innovations in terms of 
“improved serviceability” such as the ex-
tendible hydraulics unit, which provides 
easy access as well as the stand-alone 
cooling unit and the newly-constructed 
guide rail covers.



CHECK DIR DEINE ZUKUNFT IN DER  
METALLTECHNISCHEN INDUSTRIE!
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