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Herr Dr. Feichtl, Sie sind amtierender Präsident von 
CECIMO, dem global wichtigsten Werkzeugmaschi-
nen-Dachverband. Welche Themen wollen Sie für 
die Branche europaweit auf die Agenda bringen?

Roland Feichtl: Vorrangig ist eines: Wir können 
unseren Wohlstand nur verteidigen, wenn wir 
die Produktion in Europa halten. Und die Werk-
zeugmaschine ist die Mutter jeglicher Produk-
tion. Diese strategisch wichtige Rolle unserer 
Industrie – die weltweit führend ist und fast 40 
Prozent des Bedarfes abdeckt – müssen wir 
der europäischen Politik klar machen, mehr 
Verständnis für unsere Branche einfordern und 
vernünftige Rahmenbedingungen schaffen.

Die Investitionen in Werkzeugmaschinen sind in 
Europa niedriger als die Abschreibungen. Aber 
ein überalterter Maschinenpark schwächt letzt-
lich die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen 
Produktion. Auch beim Thema Digitalisierung 

Weltweit führend:
Österreichs und Europas
Werkzeugmaschinen- 
industrie 
Im Vorfeld der Fachmessen IMTS und JIMTOF sprach Metaltechnology 
Austria mit CECIMO-Präsident Roland Feichtl, Geschäftsführer der 
KRAUSE + MAUSER-Gruppe, über die wichtigsten Themen der Branche.

Interview

 

Roland Feichtl,
Managing Director of the
KRAUSE + MAUSER Group

stimmen die Sonntagsreden oft nicht mit der 
Realität überein. Natürlich begrüßen wir ambi-
tionierte EU-Projekte, aber sie bringen zu viel 
bürokratischen Aufwand mit sich.

Wichtig sind auch der effiziente Patentschutz 
sowie der Schutz gegen unbegrenzte Haftungs-
forderungen einzelner internationaler Konzerne. 
Weiters faire Wettbewerbsbedingungen, insbe-
sondere ein Abbau von Handelshemmnissen 
und die Beobachtung von Direktinvestitionen 
staatlicher chinesischer Unternehmen in Euro-
pa. Die Durchsetzung geltenden EU-Rechts bei 
gleichzeitigem Bürokratieabbau und Reduktion 
von Regulierungen ist essenziell: Die Einhal-
tung von EU-Vorschriften belastet unsere 
Herstellkosten mit etwa 8 Prozent. Asiatische 
Hersteller haben diese Kosten nicht, dürfen 
aber Produkte in die EU exportieren, die 
den EU-Regeln nicht entsprechen, wenn die 
Marktüberwachung versagt.  

Leaders worldwide: 
The Austrian and European 
machine tool industry
In advance of the IMTS and JIMTOF trade fairs, 
Metaltechnology Austria spoke about the most 
important issues in the industry with CECIMO 
President Roland Feichtl, General Manager of 
the KRAUSE + MAUSER Group.

Dr. Feichtl, you are the incumbent president of CECIMO, 
the most important umbrella organization for the ma-
chine tool industry worldwide. What issues would you 
like to put on the European agenda for the industry?

Roland Feichtl: First and foremost it’s this: We 
can only safeguard our prosperity if we keep 
production in Europe. And the machine tool 
is the mother of all production. Our industry 
leads the world and covers nearly 40 percent of 
requirements. We must make this strategically 
vital role clear to European politicians and pol-
icymakers, demand greater understanding for 
our industry and create reasonable basic con-
ditions. In Europe, the investments in machine 
tools are lower than depreciation. However, 
outdated machinery ultimately undermines the 
ability of European production to compete. All 
the grand speeches on the topic of digitization 
are often at odds with reality. We naturally 
welcome ambitious EU projects but they entail 
all too much bureaucratic red tape. 

Efficient patent protection is also important, as 
is protection against unlimited liability claims 
from individual international corporations. 
Other issues are fair conditions for competi-
tion, especially the reduction of trade barriers, 
and the monitoring of direct investments by 
state-owned Chinese enterprises in Europe. It 
is essential to enforce prevailing EU law while 
cutting down on bureaucracy and reducing 
regulations. Compliance with EU regulations 
adds 8 percent to our manufacturing costs. 
Asian producers do not have these costs, yet 
they are allowed to export products to the EU 
that do not comply with EU rules if market 
monitoring fails.
 
And yet another point from the European perspective: 
Trade barriers are returning internationally. At the 
moment, they are still in areas not directly related to 
mechanical engineering. Can you lean back and relax?

Roland Feichtl: Trade barriers ultimately also 
affect machine tool construction. But the US 
president is not the only reason for my concern 
in this regard. The EU sanctions against Russia 
do massive harm to us – without really accom-
plishing much. At the very least, they are incon-
sistent. East Asian countries with close links to 
the West such as Japan, Taiwan or South Korea 
do not back them. There are major competitors 
there who are seizing this opportunity.

In terms of machine tools per capita, Austria is among 
the front-runners worldwide along with countries such 
as Switzerland, Germany and South Korea. How can an 
expensive production location fare so consistently well 
in global competition?

Roland Feichtl: Of primary importance 
are our engineers’ excellent powers of 
innovation combined with an efficient and 
customer-oriented approach to handling 
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Auch aus dem europäischen Blickwinkel gedacht: 
Handelsbarrieren kehren international zurück, 
momentan noch für Bereiche, die den Maschi-
nenbau nicht direkt betreffen. Können Sie sich 
entspannt zurücklehnen?

Roland Feichtl: Handelsbarrieren betreffen am 
Ende immer auch den Werkzeugmaschinen-
bau. Aber nicht nur der US-Präsident macht 
mir diesbezüglich Sorgen, auch die EU-Sank-
tionen gegen Russland schaden uns massiv 
– ohne viel zu bewirken. Zumindest sind sie 
widersprüchlich. Westliche Staaten wie Japan, 
Taiwan oder Südkorea unterstützen sie nicht. 
Dort befinden sich aber wesentliche Wettbe-
werber, die diese Chance nutzen.

In der Werkzeugmaschinenherstellung pro Kopf 
ist Österreich mit Ländern wie der Schweiz, 
Deutschland und Südkorea weltweit an der Spitze. 
Warum schlägt sich ein teurer Produktionsstand-
ort im globalen Wettbewerb so nachhaltig gut?

Roland Feichtl: Wichtig ist vor allem die her-
ausragende Innovationskraft unserer Ingenieure, 
gepaart mit einer unkomplizierten und mit öster-
reichischem Charme begleiteten, effizienten und 
kundenorientierten Abwicklung der Projekte.

Höhere Stundensätze können wir nur rechtfer-
tigen, wenn wir durch höhere Kreativität oder 
Produktivität mit weniger Stunden auskommen
als der Wettbewerb in Ländern mit niedrigeren
Kosten. Und hier nähern wir uns dem negativen
Break-even.

Die Elektromobilität gilt als Gefahr für die 
Zerspanung. Wie reagiert die Branche darauf? 
Schließlich ist der Automotive-Sektor der Haupt-
absatzmarkt vieler Unternehmen.

Roland Feichtl: Grundsätzlich bieten wir an, 
was der Markt benötigt, also auch hocheffizien-
te Maschinen für die Produktion von Elektro-
mobilen. Im Bereich Chassis und Karosserie 
wird die E-Mobilität auch Wachstum kreieren, 
denn unterschiedliche Antriebe müssen sich 
für den Kunden auch optisch unterscheiden. 
Dennoch sollte die Politik erkennen, dass eine 
sofortige und umfassende Umstellung auf 
E-Fahrzeuge weder sinnvoll noch machbar ist.  

Das Elektroauto wird ja fälschlicherweise 
als „Zero-Emission“ propagiert. Aber bei der 
Produktion wird die Umwelt wesentlich stärker 
belastet als beim Verbrennungsmotor. Von 

Rohstoffproblemen und der Entsorgung der 
hochgiftigen Batterien ganz zu schweigen. Die 
EU sollte vernünftige Rahmenbedingungen vor-
geben, aber keine direkte oder indirekte Tech-
nologieauswahl treffen. Denn solange weltweit 
1.000 Kohlekraftwerke in Planung sind, um den 
steigenden Strombedarf abzudecken, ist das 
Elektroauto bestenfalls eine Übergangslösung 
für Megastädte, um den Smog zu reduzieren. 
In Summe wird dabei jedoch die Umwelt mehr 
belastet und nicht weniger.  

Digitale Geschäftsmodelle sind ein potenzieller 
Wachstumsbringer in der Branche. Welche 
Trends sehen Sie hier und sind die österreichi-
schen Firmen gut genug aufgestellt?

Roland Feichtl: Jede Chance hat auch ihre 
Risiken, daher unterstützen wir auch auf 
europäischer Ebene Gemeinschaftsentwicklun-
gen wie die vom VDW initiierte standardisierte 
Schnittstelle. So können wir die doch immen-
sen Grundkosten auf möglichst viele Schultern 
verteilen. Auf dieser Basis könnte jedes Unter-
nehmen spezifische Apps und auch entspre-
chende neue Geschäftsmodelle entwickeln.  

Dabei betreiben wir die Anwendungsentwick-
lung in enger Abstimmung mit den Anforderun-
gen unserer großen Automotive-Kunden. Die 
größten Potenziale sehe ich vorrangig im Ser-
vice wie auch in der Produktionsoptimierung 
und Anpassung an neue Produktionsaufgaben. 
Die Durchsetzung völlig neuer Geschäftsmo-
delle, wie dem Kunden keine Maschine mehr zu 
verkaufen, sondern diese für ihn zu betreiben 
und in Abhängigkeit vom Output bezahlt zu 
werden, wird unterschiedlich sein. Viele Kun-
den werden weiter in Maschinen investieren, 
um nicht Kompetenz zu verlieren, oder weil 
sie ihre Daten selbst nutzen wollen. Ich denke, 
die österreichischen Unternehmen sind bei all 
diesen Themen vorne mit dabei.  

Bei CECIMO haben wir unserem Auftrag 
entsprochen, die strategische Ausrichtung 
des Sektors auf den Gebieten der Wirtschaft, 
Technologie und Wissenschaft zu unterstützen, 
und die Zukunftsfelder der Digitalisierung wie 
Industrie 4.0, Artificical Intelligence, Big Data, 
Data Ownership sowie Data Security vorrangig 
und umfassend behandelt und die Ergebnisse 
im Rahmen unserer Publikationen unseren 
Mitgliedern zugänglich gemacht.

the projects. And then, a touch of Austrian 
charm. 
We can only justify higher hourly rates if 
greater creativity or productivity allows us 
to make do with fewer hours than the com-
petition in countries with lower costs. And 
we are approaching the negative break-even 
point in this respect. 

Electromobility is considered a danger for machining. 
How is the industry responding to it? After all, the auto-
motive sector is the main market for many companies.

Roland Feichtl: Basically, we supply what the 
market needs, so that includes highly efficient 
machines for the production of electric vehi-
cles. As far as chassis and body business goes, 
e-mobility will generate growth, too, because 
the different engines have to look different for 
customers as well. Nonetheless, politicians 
and policymakers should realize that an 
immediate and full conversion to e-vehicles is 
neither sensible nor feasible.Electric cars are 
incorrectly touted as having zero emissions. 
But their production puts a much greater 
burden on the environment than combustion 
engines, to say nothing of the problems relat-
ing to raw materials and the disposal of the 
highly poisonous batteries. Instead of opting 
for one technology over the other, the EU 
should create reasonable basic conditions. As 
long as 1,000 coal-fired power plants are being 
planned worldwide to meet the rising need for 
power, electric cars are at best a transitional 
solution for reducing smog in mega-cities. 
But the bottom line is that they cause more 
environmental pollution and not less.

Digital business models are potential engines of growth 
in the machine tool sector. What trends do you see in this 
field and are Austrian companies well enough positioned?

Roland Feichtl: Any opportunity entails risks, 
so we also support Community develop-
ment efforts at European level, such as the 
standardized interface initiated by VDW, the 
German Machine Tool Builders’ Association. 
This enables the burden of the immense 
basic costs to be borne by as many shoulders 
as possible. On this basis, every company can 
develop specific apps and also appropriate 
new business models.

In the process, we develop applications closely 
attuned to the requirements of our major 
automotive customers. I see the biggest 
potential mainly in service and in production 
optimization and adjustment to match new 
production tasks. The implementation of 
completely new business models will vary. For 
instance, a machine will no longer be sold to 
the customer but operated for him instead, 
with payment then based on output. Many 
customers will continue to invest in machines 
so as not to lose their competence or because 
they want to use their data themselves. I think 
Austrian companies are all at the forefront on 
these issues. At CECIMO, we are pursuing our 
mission to support the strategic orientation of 
the sector in business, technology and science 
while fully treating future fields of digitization 
such as Industry 4.0, artificial intelligence, 
big data, data ownership and data security as 
priorities and making the results available to 
our members in our publications.
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Innovative Hartmetall- 
Sägebandfertigung 

Innovative band saw blades in 
hard metal versions 
Carbide-tipped band saw blades from AMADA 
prove effective where their conventional 
bi-metal counterparts are not fully suited to the 
task – and where excellent cutting performance 
is desired.

AMADA Austria GmbH was founded in 1986 
and has its headquarters in Ternitz, Austria. 
It belongs to the Japanese AMADA Group, 
where it is the largest European production 
site for bi-metal and carbide-tipped band saw 
blades and for bending tools. Ternitz is also 
the location of the European R&D Center for 
carbide-tipped band saw blades. There are 
currently 146 employees, five of whom are 
apprentices.

As part of a EUR 10 million investment, the 
production capacities are being expanded 
to meet the steadily growing demand for 
carbide-tipped band saw blade products. 
Much of the investment is flowing into highly 
modern production machines and production 
plants that enable entry into the new techno-
logical age known as Industry 4.0.

AXCELA C-S7
Among the latest advances in carbide-tipped 
band saw blades is the AXCELA C-S7. Its 
innovative design opens up a broad scope of 
applications without requiring the operational 
parameters to be changed. However, the 
sawing performance can be increased signifi-
cantly in a parameter optimization procedure. 
The sectional cut channel and a specially de-
veloped design for the groups of teeth greatly 
reduce vibrations and noise.

AXCELA ALB
 The AXCELA ALB carbide-tipped band saw 
blades were specially developed for cutting 
large aluminum blocks. With band speeds of 
up to 2000 m/min and plate sizes exceeding 
two meters, the real challenge is to arrive at 
an optimum design for the groups of teeth. 
These carbide-tipped band saw blades are 
exclusively suitable for big plate saws and 
feature an extremely smooth cutting surface 
that also eliminates the need for a finishing 
process. 

AXCELA G   
The specially developed DP-EXCOAT coating 
on the AXCELA G ensures maximum wear 
resistance. Moreover, a micro-chamfer on 
the tooth tips allows maximum cutting rates 
along with a reduced risk of tooth chipping.

AMADA Austria GmbH

Hartmetallsägebänder von AMADA bewähren sich, wo herkömmliche 
Bi-Metallsägebänder nur bedingt einsatzfähig sind – und wo eine hohe 
Zerspanungsleistung gewünscht ist.

Die 1986 gegründete AMADA Austria GmbH 
mit Sitz in Ternitz, Niederösterreich, ist im 
japanischen AMADA-Konzern der größte euro-
päische Produktionsstandort für Bi-Metall- und 
Hartmetall-Sägebänder sowie für Abkantwerk-
zeuge. In Ternitz, wo sich auch das europäische 
Entwicklungszentrum für Hartmetall-Säge-
bänder befindet, sind derzeit 146 Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen beschäftigt, davon 5 
Lehrlinge.

Im Zuge einer 10-Millionen-Euro-Investition 
werden nun die Fertigungskapazitäten erwei-
tert, um die stetig steigende Nachfrage nach 
Hartmetall-Sägebandprodukten abzudecken. 
Ein Großteil der Investition fließt in hochmoder-
ne Fertigungsmaschinen und Produktionsanla-
gen, die den Eintritt in das neue technologische 
„Industrie 4.0“-Zeitalter ermöglichen.

AXCELA C-S7
Zu den neuesten Entwicklungen im Bereich 
Hartmetallsägebänder zählt das AXCELA C-S7, 
dessen innovatives Design ein breites Anwen-
dungsspektrum erlaubt, ohne dass vorhandene 
Einsatzparameter verändert werden müssen. 
Allerdings lässt sich die Sägeleistung bei einer 
Parameteroptimierung signifikant erhöhen. 
Durch den sektionalen Schnittkanal und ein 

speziell entwickeltes Zahngruppendesign wer-
den Vibrationen und Geräusche stark reduziert.

AXCELA ALB
Das AXCELA ALB-Hartmetallsägeband wurde 
speziell für die Zerspanung großer Aluminium-
blöcke entwickelt. Bei Bandlaufgeschwindigkei-
ten von bis zu 2000 m/min und Plattenbreiten 
von über zwei Metern ist das optimale Design 
der Zahngruppen die eigentliche Herausforde-
rung. Zusätzlich erspart man sich bei diesem 
ausschließlich für Großplattensägeanlagen ge-
eigneten Hartmetallband aufgrund der extrem 
glatten Oberfläche eine Nachbearbeitung. 

AXCELA G   
Die speziell entwickelte DP-EXCOAT Be-
schichtung des AXCELA G sorgt für höchste 
Verschleißfestigkeit. Zusätzlich ermöglicht eine 
Mikrophase an den Zahnspitzen höchste Stand-
zeiten bei geringem Zahnausbruchsrisiko.

www.amada.at
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Schluss mit 
Kompromissen
ANGER MACHINING hat eine neue Maschinengeneration für Strukturbauteile 
entwickelt, die mit enormen Dimensionen überrascht.

Großvolumige Leichtbauteile aus Aluminium 
oder Magnesium werden von Zulieferern der 
Automobilindustrie bisher mit Maschinen be-
arbeitet, die weder für den Einsatzzweck noch 
für einen 24/7-Betrieb konstruiert sind. Oder 
mit Maschinen aus verwandten Branchen, die 
zu klein sind oder zu spezialisiert und damit zu 
teuer und unwirtschaftlich. 

ANGER MACHINING mit Sitz in Traun, Ober- 
österreich, Teil der internationalen TONGTAI- 
Gruppe, macht diesen Kompromisslösungen 
nun ein Ende. Ab November 2018 produziert das 
erste, erstmals auf der Stuttgarter AMB (Halle 
10, Stand 10A11) vorgestellte SP-Bearbeitungs-
zentrum bei einem führenden Automobilzuliefe-
rer bis zu 300.000 Strukturbauteile pro Jahr. 

Raumwunder und Multitalent
Die neue SP-Maschinengeneration von ANGER 
verfügt über Außenabmessungen von 5000 x 
4100 x 3250 mm bzw. 5000 x 5100 x 3250 mm, 
der Rotationsdurchmesser der Bauteile beträgt 
1000 mm. 

Die größeren Modelle der Reihe X3000 können 
sogar Schweller mit einer Länge von über 
2500 mm beziehungsweise Batteriewannen 

mit 1000 mm in Doppelbearbeitung bearbeiten. 
Gefertigt werden können damit etwa Batterie-
wannen, Quer-, Längs-, Motor- und Gehänge-
träger, Stoßdämpferbrücken, Motorhalter oder 
Schweller. Da die SP-Maschinengeneration 
auch als Doppelspindler erhältlich ist, können 
etwa zum Beispiel Batteriewannen gleichzeitig 
und fünfachsig gefräst, gebohrt und entgratet 
werden.

Neue konstruktive Herausforderungen
Technisch bemerkenswert ist auch der Pa-
lettenwechsler, welcher optional mit einem 
Nullpunktspannsystem samt Medienkupplung 
ausgeführt werden kann. Während sich eine 
Palette im Bearbeitungsraum befindet, kann 
die zweite bereits beladen werden. 

Da in der gesamten Zuliefer-Branche derzeit 
noch nicht vorhersehbar ist, wie sich die Nach-
frage für e-Bauteile aus der Automobilindustrie 
tatsächlich entwickeln wird, sorgt die rasche 
Umrüstbarkeit auf andere Bauteile für hohe 
Investitionssicherheit.

www.anger-machining.com

SP-Bearbeitungszentrum von ANGER

SP machining center from ANGER

No more compromises
ANGER MACHINING has developed a new 
machine generation for structural parts that has 
surprisingly huge dimensions.

Until now, suppliers to the automotive industry 
have machined large-volume lightweight 
parts made of aluminum or magnesium with 
machines designed neither for that purpose 
nor for 24/7 operations. Or with machines from 
related industries that were too small or too 
specialized and therefore overly expensive and 
inefficient. 

ANGER MACHINING has now put an end to 
these compromise solutions. This mechanical 
engineering firm is located in the town of 
Traun in the Austrian province of Upper Austria 
and belongs to the international TONGTAI 
Group. From November 2018 onward, the 
first ANGER SP machining center at a leading 
automotive supplier starts producing up to 
300,000 structured parts a year. ANGER first 
unveiled this center at the Stuttgart AMB (Hall 
10, Stand 10A11). 

Spatial miracle and multi-talented
The new SP machine generation from ANGER 
comes in external diameters of 5000 x 4100 x 
3250 mm and of 5000 x 5100 x 3250 mm. The 
rotational diameter of the parts is 1000 mm. 

The larger models in the X3000 Series can 
even machine sills more than 2500 mm long 
or battery trays 1000 mm long in a double 
machining process. The series can be used, for 
example, to manufacture battery trays, longitu-
dinal and cross beams, engine carriers, front 
and suspension frame, engine brackets or 
sills. Since the SP machine generation is also 
available as a double spindle model, battery 
trays, for example, can be milled, drilled and 
deburred simultaneously in five axes.

New design challenges
Another technically remarkable feature is 
the pallet changer. It comes with an optional 
zero-point clamping system complete with 
media coupling. While one pallet is located 
in the machining area, the second one can 
already be loaded. 

Right now, it is not possible to predict how 
the demand for e-parts will actually develop 
for the entire automotive supplier sector. For 
this reason, quick retooling to accommodate 
different parts is one way to ensure a high level 
of investment security.
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Verschleiß minimieren,
Lebensdauer maximieren

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

Established in 1888, Busatis is a family com-
pany with headquarters in Purgstall, Lower 
Austria. It develops and produces innovative 
coating technologies that help to counter abra-
sion, erosion and impact stress on wearing 
parts in high performance machines.

With the new technology from Busatis, single 
layers 0.2 to 2 mm thick can be applied to 
complex 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 
technology over conventional coatings is the 
fused metallurgical bonding between the coat-
ing 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 innova-
tive 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 mechani-
cal machining on CNC centers.

Busa®SHRED is a new type of wear pro-
tection solution for grain processing rollers 
in self-propelled forage harvesters that is 
implemented with the aid of the innovative 
coating technology Busa®CLAD.

Busa® CL AD

TECHNOLOGYINNOVATIONBusa® SHRED

PRODUCT INNOVATION

Mit Busa®CLAD sind auch par-
tielle Beschichtungen möglich

With Busa®CLAD, partial 
coatings are also possible

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 
einlagig auf komplexe Bauteile mit Dicken ab 
4 mm und Längen bis 1500 mm aufzubringen. 
Es können verschiedene Matrixlegierungen mit 
Hartstoffen und metallurgisch ausgeschiedenen 
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. 
Mithilfe dieser Technologie können höchste 
Schichtqualitäten bei reduziertem Bauteilverzug 
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 Ver-
schleißteile in Hochleistungsmaschinen spezia-
lisiert. Kernkompetenz des Unternehmens sind 
innovative Technologien für Verschleißschutz-
beschichtungen (Busa®CLAD, BusaDUR®, 
Busa®SPEED, Busa®SPRAY, Busa®WELD), 
partielle Wärmebehandlung, Kalt- und Warm- 
umformung, Stanzvorgänge, Schleifen und 
mechanische Bearbeitung auf CNC-Zentren. 

Busa®SHRED ist eine neuartige Verschleiß-
schutzlösung für Körnerprozessorwalzen in 
selbstfahrenden Feldhäckslern, die mit Hilfe 
der innovativen Beschichtungstechnologie 
Busa®CLAD realisiert wird.

www.busatis.com
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Shoulder milling will never be 
the same again
With the 8 cutting edges of the 90° shoulder 
milling system, the carbide experts from 
CERATIZIT are blazing completely new trails in 
cutting solutions.

With 8 usable cutting edges per insert, a 
precise 90° profile for the workpiece, and a 
durable nickel-coated tool body, the MaxiMill 
491 system is the best choice for all appli-
cations in the field of shoulder and full-slot 
milling.  The developer of the system was 
Cutting Solutions by CERATIZIT, the compe-
tence brand for innovative tooling solutions 
from the CERATIZIT-Group. Now the system 
has been intelligently extended with a 9 mm 
insert. 

Easy handling
The 90° shoulder milling system with 8 
cutting edges developed in Reutte, Austria, 
is characterized by extremely easy handling 
and enables the insert to be quickly changed 
directly inside the machine. This feature sig-
nificantly reduces machine downtime. But the 
system offers decisive advantages in other 
respects as well.  

The precision-ground inserts are extremely 
stable and soft-cutting thanks to state-of-
the-art Dragonskin coating technology, which 
makes them suitable for the most demanding 
requirements. With the soft cutting action 
of the positive insert geometry, excellent 
surface quality and dramatically increased 
tool life can be achieved. Another compelling 
aspect of the MaxiMill 491 is that its 8 usable 
cutting edges come at a very attractive price 
per edge. 

Different sizes and radii
MaxiMill 491 was launched in size 12 mm, 
with a nominal diameter range from 32 to 160 
mm and a corner radius of 0.8 mm. The range 
had already been extended by the addition 
of corner radii measuring 1.2 mm, 1.6 mm 
and 2.0 mm. The new 9 mm insert size now 
brings even more flexibility in all applications. 
Thanks to the smaller size, more inserts 
can be mounted in the tools, thus achieving 
even longer tool life and higher chip removal 
rates.  Power consumption is also reduced 
significantly while the tool remains the same. 
This feature is especially advantageous for 
machines with lower power. 

Mit den neuen Wendeschneidplatten der 
Baugröße 9 mm bietet die MaxiMill 491-Familie 
mehr Flexibilität bei allen Anwendungen

The addition of the new 9 mm insert size to the 
MaxiMill 491 family now brings even more 
flexibility in all applications

Eckfräsen wie nie zuvor
Die Hartmetallprofis von Cutting Solutions by CERATIZIT beschreiten mit dem 
achtschneidigen 90°-Eckfrässystem technologisch völlig neue Wege.

Mit 8 nutzbaren Schneidkanten pro Wendeplat-
te, einem präzisen 90°-Profil am Werkstück 
und einem langlebigen, vernickelten Grundkör-
per ist das System MaxiMill 491 die beste Wahl 
für alle Anwendungen im Bereich Eckfräsen 
und Vollnutfräsen. Entwickelt wurde es von 
Cutting Solutions by CERATIZIT, der Kompe-
tenzmarke für innovative Werkzeuglösungen 
aus der CERATIZIT-Gruppe. Mit der neuen 
Baugröße von 9 mm wurde das Programm nun 
sinnvoll ergänzt. 

Einfaches Handling
Das in Reutte/Tirol entwickelte, achtschnei-
dige 90°-Eckfrässystem zeichnet sich durch 
extrem einfaches Handling aus und ermöglicht 
einen schnellen Plattenwechsel direkt in der 
Maschine. Das verkürzt Maschinenstillstände 
erheblich. Aber das System bietet noch weitere 
Vorteile: 

Die präzisionsgeschliffenen Wendeschneid-
platten sind dank modernster Dragonskin- 
Beschichtungstechnologie sehr stabil und 
schnittig und für höchste Ansprüche ausgerich-
tet. Die weichschneidenden Eigenschaften der 

positiven Wendeschneidplatten-Geometrien 
ermöglichen sowohl höchste Oberflächengüten 
als auch erheblich längere Standzeiten. Dar-
über hinaus punktet MaxiMill 491 dank seiner 
8 nutzbaren Schneidkanten mit einem sehr 
attraktiven Schneidkantenpreis. 

Unterschiedliche Größen und Radien
Eingeführt wurde MaxiMill 491 in der Baugröße 
12 mm, mit dem Nenndurchmesserbereich 
32-160 mm und dem Eckenradius 0,8 mm. 
Inzwischen wurde es um die Eckenradien 1,2 
mm, 1,6 mm und 2,0 mm erweitert. Die neuen 
Wendeschneidplatten der Baugröße 9 mm 
ermöglichen nun mehr Flexibilität bei den 
Anwendungen. Mit der kleinen Größe werden 
mehr Wendeplatten auf die Trägerwerkzeuge 
gebracht, die dann noch längere Standzeiten 
und ein höheres Zeitspanvolumen erreichen. 
Auch die Leistungsaufnahme reduziert sich bei 
gleichem Werkzeug, was besonders bei leis-
tungsschwächeren Maschinen von Vorteil ist.

www.ceratizit.com
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Five-axis milling machines for 
mold making
At the AMB Stuttgart, EMCO will demonstrate 
its milling capabilities in the complete machin-
ing of complex tools in a single setup.

Located in Hallein, Austria, EMCO is part of 
the family-run Kuhn Holding and is among 
the leading machine tool manufacturers 
in Europe. EMCO currently has about 730 
employees at a total of six production sites in 
Austria, Germany, Italy, and Russia.

With its expansion of the Umill series, EMCO 
is responding to the demand for compact 
5-axis automated machining centers that 
provide the best in precise high-output 
performance.

Fitted with torque drives in the swivel-rotary 
axis, the new Umill 750 is a stand-out in 
terms of precision and dynamism in 5-axis 
simultaneous machining. The Umill 1500 
delivers amazing performance figures with 
axis travel of 1500 x 1500 x 1100 mm and a 
newly developed milling head. With a milling 
power of 45 kW (S1), torque of 300 Nm (S1) 
and speed of 12,000 rpm, this model delivers 
convincing results in stability and rigidity 
while maintaining a high level of dynamics 
and precision. 

Dynamic and precise
The Umill offers milling and turning process-
es in a single setup, guaranteeing perfect 
time management and high precision in 
workpiece machining. The fully NC controlled 
rotary table assists in handling complex ma-
chining tasks and holds workpieces weighing 
up to 4.5 tons.

The automatic tool changer has a maximum 
of 203 pockets. With the Heidenhain iTNC 640 
HSCI and the Siemens 840D sl, the customer 
can choose between two energy-saving and 
reliable, state-of-the-art control systems.

Compact and modular
The compactness of the machine in no way 
impairs ready accessibility. A sliding door 
affords a large lateral opening that offers 
an optimum view of and access to the work 
space; a micro-camera on the milling head 
housing provides additional views.

With its modular design and diverse options 
and models, the Umill makes available a 
number of solutions for meeting individual 
customer requirements.

Umill 1500 – neues 5-Achs-BAZ von 
EMCO mit kompakten Abmessungen

Umill 1500 – the new compact 5-axis 
machining center from EMCO

Fünfachs-Fräsmaschinen 
für den Formenbau
Bei der AMB Stuttgart zeigt EMCO sein Potenzial im Fräsen bei der 
Komplettbearbeitung komplexer Werkstücke in einer Aufspannung.

Der Salzburger Maschinenbauer EMCO, Teil 
der familiengeführten Kuhn Holding, zählt zu 
den führenden Werkzeugmaschinenherstellern 
in Europa. EMCO beschäftigt aktuell rund 730 
Mitarbeiter an insgesamt 6 Produktionsstand-
orten in Österreich, Deutschland, Italien und 
Russland.

Mit dem Ausbau der Umill-Serie beantwor-
tet EMCO die Nachfrage nach kompakten 
5-Achs-Bearbeitungszentren mit Automation, 
die über hohe Performance bei hoher Leistung 
und Genauigkeit verfügen:

Die neue Umill 750 überzeugt dank Torquean-
trieben in der Dreh- und Schwenkachse durch 
Präzision und Dynamik in der 5-Achsen-Simul-
tanbearbeitung. Die Umill 1500 wartet mit einem 
Verfahrweg von 1.500 x 1.500 x 1.100 mm und 
einem neu entwickelten Fräskopf mit erstaun-
lichen Leistungswerten auf: Eine Fräsleistung 
von 45 kW (S1), ein Drehmoment von 300 Nm 
(S1) und 12.000 U/min sorgen für überzeugende 
Ergebnisse bei der Stabilität und Steifheit bei 
gleichzeitig hoher Dynamik und Präzision. 

Dynamisch und präzise
Mit den Fräs- und Drehbearbeitungen in einer 
Aufspannung garantiert die Umill perfektes 
Zeitmanagement und hohe Präzision bei der 

Werkstückbearbeitung. Der komplett NC-ge-
steuerte Drehtisch unterstützt bei der Bewäl-
tigung komplexer Bearbeitungsaufgaben und 
fasst Werkstücke bis zu 4,5 Tonnen.

Das automatische Werkzeugwechselsystem 
verfügt über maximal 203 Plätze. Mit der 
Heidenhain iTNC 640 HSCI und der Siemens 
840D sl kann der Kunde zwischen zwei 
ebenso energiesparenden wie sicheren 
State-of-the-art-Steuerungswelten wählen.

Kompakt und modular
Die kompakte Baugröße der Maschine beein-
trächtigt die gute Zugänglichkeit keineswegs: 
Eine seitlich weit zu öffnende Schiebetür sorgt 
für optimale Einsicht in den und Zugang zum 
Arbeitsraum, eine Mikrokamera auf dem Fräs-
kopf-Gehäuse verschafft zusätzliche Einblicke.

Dank des modularen Aufbaus der Umill mit 
vielfältigen Optionen und Ausführungen stehen 
zahlreiche Lösungen für individuelle Kunden-
anforderungen zur Verfügung.

www.emco-world.com
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Carefree sawing 
The robust sawing machines from framag fea-
ture a high degree of automation and minimal 
maintenance, making them excellent value for 
the money.

Framag is an industrial plant engineering 
company located in the Austrian province 
of Upper Austria. Its cold circular saws and 
its engineering expertise are in demand the 
world over. SMS Group GmbH from Witten, 
Germany, is one of the companies that relies 
on framag. The globally active mechanical 
engineering company has ordered two KKS 
1430 carbide billet sawing machines along 
with the entire periphery from framag as part 
of a major project involving the production of 
railway wheels. 

The technology from Austria is ultimately 
destined for India. The final customer Rash-
triya Ispat Nigam Limited (RINL) is one of the 
leading steel manufacturers in India and Asia 
Minor and will begin producing wheels in the 
northern Indian province of Uttar Pradesh 
in the autumn of 2018. The new production 
facility has a capacity of 100,000 wheels per 
annum, extendible to 200,000 wheels per 
annum if required.

Fully automatic system
The framag machines are required to saw 
ingots with a diameter of 350 to 500 mm to 
the intended length for the respective wheels 
– all in a fully automated process. framag 
provided the entire system and its periphery, 
including all the engineering and software. 
Apart from the KKS 1430 saw and saw 
blades, the scope of supply also included the 
material support and the input roller table 
for materials handling, as well as the volume 
measurement unit, the material ejector with 
a transverse shunter, the weighing unit, the 
marking equipment and the materials sched-
uler for positioning parts ready for transfer 
with an automated gantry crane. 

Short pay-off period, long service life
With the system for the Indian company, 
framag followed its usual approach of focus-
ing on a customer-specific solution and an 
individual layout for the entire saw line area.  

The decision also fell in favor of framag due 
to the robustness of its machines, which is 
absolutely essential for three-shift operation 
in heavy industry. This is the only way trou-
ble-free use can be guaranteed.  The system 
requires maintenance just once a year; apart 
from that, the occasional replacement of saw 
blades and consumables suffices. 

Sägen ohne Sorgen

Die robusten, wartungsarmen Sägeanlagen 
von framag Industrieanlagenbau punkten mit 
hohem Automatisierungsgrad und sehr gutem 
Preis-Leistungsverhältnis.

Kaltkreissägemaschinen der oberösterrei-
chischen framag Industrieanlagenbau und 
ihr Know-how im Engineering sind weltweit 
gefragt. So auch bei der SMS Group GmbH im 
deutschen Witten. Der global tätige Maschi-
nenbauer orderte bei framag zwei HM-Block-
sägemaschinen des Typs KKS 1430 sowie die 
gesamte Peripherie – als Teil eines Großpro-
jekts zur Produktion von Eisenbahnrädern. 

Die Technologie aus Österreich geht letztlich 
nach Indien. Der Endkunde Rashtriya Ispat 
Nigam Limited zählt dort und in Kleinasien zu 
den führenden Stahlherstellern und produziert 
in der nordindischen Provinz Uttar Pradesh ab 
Herbst 2018. Das neue Werk hat eine Kapazität 
von 100.000 Rädern pro Jahr, die bei Bedarf 
verdoppelt werden kann.

Vollautomatische Anlage
Die vollautomatischen framag-Maschinen sä-
gen die Vorblöcke mit einem Durchmesser von 
350 bis 500 Millimetern in die für die jeweiligen 
Räder vorgesehene Länge. framag stellte die 
Gesamtsägeanlage mit Peripherie, komplettem 
Engineering und Software zur Verfügung. Im 
Lieferumfang waren neben der KKS 1430-Säge 
mit Sägeblättern auch die Materialauflage und 

der Einlaufrollgang für den Materialtransport 
enthalten, außerdem die Volumenmessung, der 
Materialausschieber mit einem Querabschie-
ber, die Wiegevorrichtung, die Markiereinrich-
tung und die Materialaufstellung zur Positio-
nierung für die Übernahme der Teile mit einem 
automatischen Portalkran. 

Kurze Amortisationszeit, lange Lebensdauer
Wie bei framag üblich, lag auch bei der Anlage 
für das indische Unternehmen der Fokus auf 
einer kundenspezifischen Lösung und einer in-
dividuellen Gestaltung des gesamten Bereichs 
der Sägelinie. 

Die Entscheidung für framag fiel auch aufgrund 
der Robustheit der Maschinen, die für den 
Dreischichtbetrieb in der Schwerindustrie 
unbedingt nötig ist. Nur so kann ein störungs-
freier Einsatz garantiert werden. Nur einmal 
im Jahr wird die Anlage gewartet, dazwischen 
reicht der Austausch der Sägeblätter und Ver-
brauchsmaterialien. 

www.framag.com

KKS 1430 mit Einlaufrollgang und Volumenmessung

KKS 1430 with input roller table and volume measurement unit 
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Dimensionally stable and pre- 
hardened tool steel
HASCO has now supplemented its plate 
program with a new material: 1.2714HH. This 
pre-hardened EU tool steel does not require any 
further heat-treatment. 

HASCO has 700 employees worldwide and is 
a leading international supplier of modular 
standard components and accessories. 
As such, it is constantly working on new 
solutions for mold-makers. An important 
area of innovation concerns the steel used to 
make the tools and molds.  HASCO is vigilant 
about continuous stress minimization, from 
the initial production of the steel to the final 
machining of the plates.

Optimized material properties
The plate program, especially in the P1 
range, was recently supplemented by a new 
material: 1.2714HH. This pre-hardened EU 
tool steel has excellent dimensional stability 
and toughness. With a maximum hardness of 
400 HB, it shows very good machining prop-
erties in terms of machinability. Mold-build-
ers benefit from the excellent material 
properties, especially for machining, welding, 
surface coating and use in injection molding 
tools. In addition, plates made of 1.2714HH 
are suitable for the efficient production of 
cavity inserts, cores and sliders. 

Other advantages of this material are its 
dimensional stability and wear resistance as 
well as its very good polishing and etching 
properties. It can be nitrided, and coated at 
temperatures below 510 °C and also has 
good thermal conductivity. The consistent 
quality, optimum machine allowances and 
the ready-to-use hardness allow efficient 
and time-saving working.  Precision, high 
surface quality, and plane-parallelism further 
enhance performance. The tolerances are 
geared to modern manufacturing techniques.

HASCO P1 plates made of 1.2714HH are 
readily available ex stock in the usual 
measurements. Special dimensions as well 
as P and K20 plates of 1.2714HH are available 
on request.

Alongside innovations at product level, the 
company runs the most modern high-perfor-
mance Internet portal in the industry. At 
www.hasco.com, all products, innovations 
and services are available worldwide 24/7. 
With the support of high-performance tools 
– the mold base assistant, layout editor and 
ejector configurator – mold units can be 
configured both rapidly and simply.

Vergüteter EU-Werk-
zeugstahl 1.2714HH

Pre-hardened EU tool 
steel  1.2714HH

Formstabiler, vergüteter 
Werkzeugstahl
HASCO hat sein Plattenprogramm um ein neues Material 1.2714HH ergänzt. 
Der vergütete EU-Werkzeugstahl erfordert keine weitere Wärmebehandlung.

Als international führender Anbieter von modu-
lar aufgebauten Normalien und Zubehörteilen 
– mit über 700 Mitarbeitern weltweit – arbeitet 
HASCO kontinuierlich an neuen Lösungen für 
den Formenbau. Ein wichtiges Innovationsfeld 
liegt dabei im Bereich des Ausgangsmaterials. 
HASCO achtet von der Herstellung des Stahls 
bis zur fertigen Bearbeitung der Platten auf 
durchgehende Spannungsminimierung.

Optimierte Materialeigenschaften
Aktuell wurde das Plattenprogramm insbe-
sondere im P1-Bereich um ein neues Material 
1.2714HH ergänzt. Der vergütete EU-Werk-
zeugstahl ist sehr formstabil und zäh. Bei einer 
Härte von max. 400 HB zeigen sich sehr gute 
Bearbeitungseigenschaften hinsichtlich der 
Zerspanbarkeit. Rund um die Themen Maschi-
nenbearbeitung, Schweißen, Oberflächenbe-
schichtung sowie Einsatz in Spritzgießwerkzeu-
gen profitieren Formen- und Werkzeugbauer 
durch die speziellen Materialeigenschaften. 
Zudem eignen sich Platten aus 1.2714HH für 
die effiziente Fertigung von Formeinsätzen, 
Kernen und Schiebern. 

Weitere Vorteile sind die Maßstabilität und 
Verschleißfestigkeit, sehr gute Polier- und 

Ätzeigenschaften, Nitrieren und Beschichten 
bei Temperaturen unter 510° C sowie gute 
Wärmeleitfähigkeiten. Die konstante Qualität, 
das optimale Bearbeitungsaufmaß und die 
gebrauchsfertige Härte ermöglichen effizien-
tes, zeitsparendes Arbeiten. Zusätzlich steigern 
Präzision, hohe Oberflächenqualität und Plan-
parallelität die Leistung. Die Toleranzen sind 
auf moderne Fertigungstechniken abgestimmt.

HASCO P1-Platten aus 1.2714HH sind in 
gängigen Abmessungen ab Lager lieferbar, 
Sonderabmessungen sowie P- und K20-Platten 
aus 1.2714HH auf Anfrage.

Innovationen auf Produktebene ergänzt HASCO 
mit einem der modernsten und leistungsstärks-
ten Portale der Branche: Auf www.hasco.com 
sind alle Produkte, Innovationen und Services 
24/7 weltweit verfügbar. Mit den leistungsstar-
ken Tools Formaufbau-Assistent, Layout- 
Editor und Auswerfer-Konfigurator lassen 
sich Formaufbauten schnell und einfach konfi-
gurieren.

www.hasco.com



12KRAUSE + MAUSER

Bereit für die E-Mobilität
KRAUSE+MAUSER realisiert eine Fertigungszelle für die Komplettzerspanung 
von PKW-Elektromotorgehäusen eines großen deutschen Automobilproduzenten.

KRAUSE + MAUSER ist als Werkzeugmaschi-
nenhersteller und Spezialist für die hochge-
naue Bearbeitung von Teilen des konventio-
nellen Verbrennungsmotoren-Antriebsstrangs 
auch für neue Herausforderungen im Bereich 
der E-Mobilität gerüstet: Die moderne PS- 
Bearbeitungsmodulbaureihe von KRAUSE + 
MAUSER erfüllt auch die besonderen Anfor-
derungen moderner, elektrifizierter Antriebs-
stränge umfassend und souverän.

In diesem spezifischen Aufgabengebiet müssen 
Leichtmetall-Legierungen mit spezieller, 
magnetischer Permeabilität, diffizile Bauteil-
geometrien für optimale Wärmeableitung und 
spezielle Oberflächengestaltungen unter hohen 
Schnittkräften sowie mit engen Fertigungstole-
ranzen prozesssicher bearbeitet werden.
Während konventionelle Maschinenkonzepte 
und Transferzentren mit offenem Kraftfluss 
oder nur einseitig abgestützten Spindelge-
häusen unter diesen Rahmenbedingungen 
sehr schnell an ihre Grenzen stoßen, passt die 

PS-Baureihe aufgrund ihrer konzeptionellen 
Vorteile perfekt in dieses Aufgabenfeld.

Ganzheitliches Konzept
Durch clevere Konzeption und Anordnung der 
verfahrbaren Spannvorrichtung gegenüber 
ortsfesten Bearbeitungsspindeln lassen sich 
selbst bei schweren Schnitten und schwin-
gungsanfälligen Werkstückgeometrien höchste 
Genauigkeiten erzielen, wobei dynamische 
Biegungen durch kurze Kraft-Wirkabstände 
ausgeschlossen werden. 

Auch die mehrseitige, flexible Bearbeitung 
auf Umschlag – wie bei E-Motorengehäusen 
benötigt – ist ohne Umspannfehler möglich und 
Bearbeitungsqualitäten können durch inte- 
grierbare Post-Prozess-Messsteuerungen über 
lange Werkzeugstandzeiten stabil gehalten 
werden.

Diese gleichermaßen simple wie ganzheitliche 
Fertigungslösung überzeugte einen weltweit 
führenden Automobilhersteller davon, das 
Herzstück seiner strategischen Elektromo-
bilitäts-Plattform mit KRAUSE + MAUSER 
zu realisieren: In einer modular-flexiblen, 
automatisierten Fertigungszelle werden künftig 
Elektromotorgehäuse für Elektromobile in 
Großserie zerspant.

Je nach Stückzahl kann diese Fertigungslösung 
auch auf andere Maschinenkonzepte aus dem 
K+M-Produktportfolio übertragen werden.

www.krause-mauser.com

Arbeitsraumansicht von einem der PS-Bearbei-
tungsmodule mit Konfigurationsaufbau für die 
Fertigung von PKW-Elektromotorgehäusen

View into the machining area from one of the PS 
machining module configured to produce electric 
motor housings for passenger cars

Ready for e-mobility 
KRAUSE + MAUSER implements a manufactur-
ing cell for the complete machining of electric 
motor housings for passenger cars for a large 
German automobile OEM.

As a machine tool manufacturer and specialist 
for the high precision machining of parts for 
powertrains for conventional combustion 
engines, KRAUSE + MAUSER now also focuses 
on new challenges in the field of e-mobility: 
The latest PS machining module series from 
KRAUSE +MAUSER comprehensively meets 
the special requirements for todays and 
tomorrows electrified powertrains.

In this new area of application for e-mobility, 
components made of light metal alloys with 
specific magnetic permeability, complex ge-
ometries for optimized thermal conductivity 
and special surface requirements have to be 
machined in a reliable process, while coping 
with high cutting forces and tight manufac-
turing tolerances. The PS series perfectly 
masters these tasks thanks to the advantages 
of its concept design, while conventional ma-
chine concepts and transfer center machining 
modules without closed-loop compensation 
of cutting forces are immediately pushed to 
their limits.

Holoistic concept
Using a clever conception approach, the 
clamping fixtures precisely move towards 
fixed machining spindles in a way that even 
high-duty cuts and workpiece geometries 
susceptible to vibrations can be machined 
with maximum accuracies. Dynamic bending 
of the machine is prevented by short lever 
arms of force.

The workpieces are machined from all sides 
within one single clamping set-up avoiding 
any clamping defects or position deviations. 
Highest machining qualities are guaranteed 
over an extended tool life by usage of post- 
process measurement control systems.

This simple and holistic manufacturing 
solution convinced a leading global car 
manufacturer to produce the centerpiece 
component of its strategic e-mobility plat-
form on machining equipment delivered by 
KRAUSE+MAUSER: From now on electric 
motor housings are machined in high volume 
production in a modular flexible automated 
PS machining modules.

In case other production capacities or machin-
ing features are required, this manufacturing 
solution can also be transferred to the other 
machine types of the KRAUSE+MAUSER 
product portfolio.
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More and better, cut for cut 
ProfilCut Q from Leitz is a multi-functional tool 
family that offers the right processing solution 
for nearly every requirement, every material 
and every machine.

Clearance-free tightening of the knives, 
ultra-sharp cutting edges with a polished 
finish, precise balance quality: The ProfilCut 
Q profile tool system from Leitz improves 
the surface quality and reduces rejects and 
reworking. The series-manufactured, hig- 
performance coating on the knives enables 
prolonged performance times and lowers 
the production costs. Rounded corners and 
edges reduce the noise for better workplace 
ergonomics. 

ProfilCut Q is also compelling in terms of 
handling. With similarly complex tool sets, 
the blades can often only be changed by 
removing the entire set from the machine and 
disassembling it. In the ProfilCut Q, the main 
and secondary cutting edges can be accessed 
trouble-free and are replaceable as a set to 
save time. 

ProfilCut Q Premium 
In its premium version, ProfilCut Q offers 
the highest cutting speeds in the industry, 
up to 120 meters per second. It is therefore 
geared primarily to customers with stationary 
technology and large outputs of parts. Higher 
feed speeds increase productivity substan-
tially with no change in the number of teeth. 
In addition, the high radial run-out accuracy 
coupled with high speeds greatly improves 
surface quality.

ProfilCut Q Diamond
The new ProfilCut Q Diamond knife head 
change system maximizes productivity, 
efficiency and profitability thanks to a unique 
combination of an ultralight aluminum tool 
body and re-sharpenable diamond cutting 
edges with a constant diameter. 

This system is therefore particularly suitable 
for the processing of abrasive materials and 
for applications involving advanced materials 
such as fiber-reinforced or composite materi-
als and aluminum. Cutting edges made from 
the hardest material on earth, polycrystalline 
diamond (PCD), machines these materials 
precisely and without any loss of perfor-
mance. 

Der ProfilCut Q Premium, das schnellste Profilwerkzeugsystem der Branche 
The ProfilCut Q Premium, the fastest profile tool system in the industry 

Das neue Wechselmesserkopfsystem 
ProfilCut Q Diamond

The new ProfilCut Q Diamond knife 
head change system Fo
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Mehr und besser, 
Schnitt für Schnitt 
ProfilCut Q von Leitz ermöglicht als multifunktionale Werkzeugfamilie für 
nahezu jede Anforderung, jeden Werkstoff und jede Maschine die richtige 
Bearbeitungslösung.

Spielfreie Spannung der Messer, extra scharfe 
Schneidkanten mit Polierschliff, präzise Wucht-
güte: Das Profilwerkzeugsystem ProfilCut 
Q von Leitz erhöht die Oberflächenqualität 
und reduziert Ausschuss und Nacharbeit. 
Serienmäßige Hochleistungsbeschichtung der 
Messer ermöglicht hohe Standwege und senkt 
die Produktionskosten. Abgerundete Ecken und 
Kanten reduzieren das Lärmempfinden und 
verbessern so die Arbeitsplatzergonomie.

ProfilCut Q überzeugt aber auch in der Handha-
bung: Bei ähnlich komplexen Werkzeugsätzen 
lassen sich die Messer oft nur wechseln, indem 
der komplette Satz von der Maschine genommen 
und demontiert wird. Bei ProfilCut Q sind Haupt- 
und Nebenschneiden problemlos erreichbar und 
zeitsparend im Satz austauschbar. 

ProfilCut Q Premium 
In seiner Premium-Variante erzielt ProfilCut Q 
mit bis zu 120 Metern pro Sekunde die höchs-
ten Schnittgeschwindigkeiten der Branche. 
Damit richtet es sich vor allem an Kunden mit 
Stationärtechnik und hohem Teileausstoß. 

Höhere Vorschübe bei gleicher Zähnezahl stei-
gern die Produktivität deutlich. Zusätzlich führt 
die besonders hohe Rundlaufgenauigkeit in 
Verbindung mit den hohen Geschwindigkeiten zu 
einer stark verbesserten Oberflächenqualität.

ProfilCut Q Diamond
Das neue Wechselmesserkopfsystem ProfilCut 
Q Diamond maximiert dank einzigartiger Kom-
bination aus ultraleichtem Aluminium-Tragkör-
per und nachschärfbaren, durchmesserkons-
tanten Diamantschneiden die Produktivität und 
Wirtschaftlichkeit. 

Damit ist es speziell zur Bearbeitung abrasiver 
Materialien geeignet sowie für Anwendungen 
im Bereich Advanced Materials wie Faser- oder 
Schichtverbundstoffe und Aluminium. Schneiden 
aus polykristallinem Diamant (PKD), dem här-
testen Schneidstoff der Welt, bearbeiten diese 
Materialien präzise und ohne Leistungsverlust.

www.leitz.at
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Turn-key total solutions 
Sawing line concepts from LINSINGER optimize 
the manufacturing process. Its innovative saw 
blades make seemingly impossible service lives 
and cutting rates possible. The core compe-
tence of the company is milling technology and 
it has developed its own rail milling trains to 
maintain rails.

LINSINGER is a global leader in mechanical 
engineering with a tradition of more than 
70 years. Located in Steyrermühl, Austria, 
its name stands for top quality, excellent 
products and highly efficient processes. 
LINSINGER conducts business in four areas: 
milling technology, sawing technology, rail 
technology and tool technology. 

Milling technology
Milling technology has been the company’s 
core competence for decades. The proven 
vertical copying peripheral milling technology 
from LINSINGER is utilized in plate milling 
machines for a broad range of applications, 
extending from tank and wind tower con-
struction, shipbuilding and the tube industry 
extending, all the way to strip edge milling 
lines and stationary or mobile rail milling.

Sawing technology
LINSINGER sawing lines for cutting solid 
material, tubes and profiles made from steel 
or non-ferrous metals in single and layer cut 
are produced individually to meet customer 
requirements and deployed worldwide.

Rail technology
For railway track maintenance, LINSINGER 
has developed rail milling trains that reprofile 
the rail heads on site with no dismantling 
required. They increase travel safety and 
prolong the service life of the rails. 

Tool technology
Machines and tools, all from a single source. 
Tool technology supplements the LINSINGER 
product portfolio. More than a decade ago, for 
instance, the company developed LINCUT®, 
the world’s most successful saw blade sys-
tem with its own brand name. It allows worn 
or broken saw teeth to be replaced directly 
on the machine in a quick, cost-effective, and 
durable manner. That means less downtime 
for the machine and more than double the 
cutting output. At the same time, LINCUT® 
dramatically reduces the acquisition, storage 
and operating costs while opening the way to 
tool geometries, service life, and cutting rates 
hardly deemed possible before.

LINSINGER Produktportfolio

LINSINGER product portfolio 

Schlüsselfertige 
Gesamtlösungen
Sägeanlagenkonzepte von LINSINGER optimieren den Fertigungsprozess. 
Innovative Sägeblätter machen scheinbar unmögliche Standzeiten und 
Schnittwerte möglich. Frästechnik bildet die Kernkompetenz des Unterneh-
mens und zur Instandhaltung von Schienen wurden eigene Schienenfräszüge 
entwickelt.

Als weltweit führendes Technologieunterneh-
men mit mehr als 70-jähriger Tradition steht 
die LINSINGER Maschinenbau Ges.m.b.H. 
mit Sitz in Steyrermühl, Oberösterreich, für 
höchste Qualität, herausragende Produkte 
und hocheffiziente Prozesse. Mit der Fräs- und 
Sägetechnologie, der Schienentechnik sowie 
der Werkzeugtechnik ist LINSINGER in vier 
Geschäftsbereichen tätig. 

Frästechnik
In der Frästechnik liegt seit Jahrzehnten 
die Kernkompetenz des Unternehmens. Von 
Plattenfräsanlagen für Anwendungen wie 
Behälterbau, Windturmbau, Schiffsbau und 
natürlich der Rohrindustrie bis zu Bandbe-
säumfräsanlagen und beim stationären sowie 
mobilen Schienenfräsen kommt die bewährte 
höhenkopierende Umfangfrästechnik von LIN-
SINGER zum Einsatz.

Sägetechnik
Sägeanlagen von LINSINGER werden individu-
ell nach Kundenanforderungen gefertigt und 
zur Trennung von Vollmaterial, Rohren sowie 
Profilen aus Stahl oder Nichteisen-Metallen im 
Einzel- und Lagenschnitt weltweit eingesetzt.

Schienentechnik
Zur Instandhaltung von Schienen hat LINSINGER 
Schienenfräszüge entwickelt, die den 
Schienenkopf vor Ort, also ohne Demontage, 
bearbeiten. Sie erhöhen die Fahrsicherheit und 
verlängern die Schienenlebensdauer. 

Werkzeugtechnik
Maschine und Werkzeug. Alles aus einer Hand. 
Das Produktportfolio von LINSINGER wird 
durch die Werkzeugtechnik ergänzt. Vor mehr 
als 10 Jahren wurde etwa das weltweit erfolg-
reichste Sägeblattsystem unter der Eigenmar-
ke LINCUT® entwickelt. Damit lassen sich 
abgeschliffene oder gebrochene Sägezähne 
direkt auf der Maschine rasch, kostengünstig 
und dauerhaft ersetzen. Das bedeutet weniger 
Stillstand der Maschine und mehr als doppelt 
so hohe Schnittleistungen. Gleichzeitig senkt 
LINCUT® die Beschaffungs-, Lager- und 
Betriebskosten enorm und ermöglicht bisher 
kaum für möglich gehaltene Werkzeug-Geo-
metrien, Standzeiten und Schnittwerte.

www.linsinger.com
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Kappanlagen 
aus einer Hand
Die Bretterpaketsäge PC120 von PRINZ punktet mit hoher Durchlauf- 
geschwindigkeit durch getrennte Aufgabe und Abnahme und mit hohem  
Automatisierungsgrad.

Handgeführte Benzinmotorsägen gehörten 
1947, vor nunmehr 70 Jahren, zu den ersten 
Produktentwicklungen der PRINZ Ketten-
sägetechnik mit Sitz in Loosdorf im Bezirk 
Melk, Niederösterreich. Heute hat sich PRINZ 
als führendes Unternehmen für die Lieferung 
von Kappanlagen etabliert.

Dass PRINZ die Sägeketten und Führungs-
schienen auch selber produziert, macht das 
Unternehmen einzigartig in seiner Branche 
und somit zum idealen One-stop Supplier 
für alle Betriebe, die Materialien genau und 
sauber kappen wollen. 

PRINZ bietet effiziente Lösungen für das 
Schneiden von Holz in Paketen oder als Rund-
holz, Gipskartonplatten, LVL, MDF, Papierrol-
len und Kunststoffprodukte. Mittels ständi-
ger Weiterentwicklung hat sich der Betrieb 
weltweit einen Namen gemacht und so werden 
PRINZ-Produkte heute auch auf allen Konti-
nenten erfolgreich eingesetzt.

Produktiver durch Automatisierung
Wie in vielen Branchen zu beobachten ist, kann 
margenschwächeren Geschäften nur mit einer 
hohen Produktivität und einem damit verbunde-
nen hohen Maß an Automatisierung begegnet 
werden. Auch die Produktion von Euro-Paletten 
ist ein derart hart umkämpftes Geschäft. 

Die Bretterpaketsäge PC120 von PRINZ kann 
so weit automatisiert werden, dass sie nur 
noch gewartet werden muss. Selbst die Auf- 
und Abgabe der Pakete kann vollautomatisch 
erfolgen. Nach der Aufgabe werden die Pakete 
gescannt, bei Bedarf an der gewünschten 
Position umreift, auf den Millimeter genau 
geschnitten und weitertransportiert. Zur op-
timalen Restholzentsorgung, auch von langen 
Abschnitten, befinden sich links und rechts der 
Schneidgarnitur absenkbare Rollgänge. 

www.prinz.at 

Cross-cut saws 
from a single source 
The PC120 cross-cut package saw from PRINZ 
scores big with its quick cycle times thanks to 
separate feed-in and feed-out processes as well 
as a high degree of automation.

Manually operated, gasoline-driven power 
saws were among the first products devel-
oped by PRINZ Kettensägetechnik in 1947, 
now 70 years ago. Today, this company, 
located in Loosdorf in the district of Melk 
in Lower Austria, is a leading supplier of 
cross-cut saws. PRINZ also produces the saw 
chains and guide bars itself. This capability 
makes it unique in its industry and the ideal 
one-stop supplier for all businesses keen on 
cross-cutting with precision and neatness. 

PRINZ offers efficient solutions for cutting 
wood in packages or as logs, gypsum board, 
LVL, MDF, paper rolls and plastic products. 
Thanks to constant further development, the 
company has built up a worldwide reputation 
for itself and PRINZ products today are oper-
ating successfully on all continents.

Greater productivity through automation
It can be observed in many industries that the 
only way to deal with tight-margin transac-
tions is by combining high productivity with a 
high degree of automation. The production of 
Euro pallets is a highly competitive business 
activity of this kind. 

The PC120 package saw from PRINZ can be 
automated to such a high degree that all it 
requires is maintenance. Even packages can 
be fed in and out fully automatically. After 
being fed in, the packages are scanned and 
strapped in the desired position if required. 
Then they are cut accurate to the nearest 
millimeter and transported away. For opti-
mum disposal of waste wood, even for long 
sections, there are roller conveyors located to 
the left and right of the cutting unit that can 
be lowered.  

PC 120 von PRINZ: hohe Durchlaufgeschwindigkeit

PC 120 from PRINZ: high cutting speed
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Biegeautomat P1 
von Salvagnini

P1 bending machine 
from Salvagnini

High-End-Biegen zu 
Low-Cost-Preisen
Die P1, der kleine Biegeautomat von Salvagnini, steht großen Biegezentren in 
puncto Präzision, Vielseitigkeit und Wiederholgenauigkeit um nichts nach.

Mit 40 Jahren Expertise und über 3000 instal-
lierten Systemen in 75 Ländern ist Salvagnini 
klarer Marktführer bei Biegeautomaten. Als 
Kompetenzzentrum für Biegen innerhalb der 
internationalen Gruppe hat sich die Salvagnini 
Maschinenbau GmbH etabliert: In Ennsdorf, 
Niederösterreich, werden jährlich mehr als 200 
Biegezentren in 14 Modellen produziert, alle 
abgestimmt auf die Anforderungen der Kunden.

Kleine Fläche, große Leistung
Die kleinste Maschine im Portfolio, die P1, ist 
mit nur 8 m² Aufstellfläche und 3 kW Durch-
schnittsverbrauch in Anschaffung und Betrieb 
äußerst wirtschaftlich. Dabei steht sie großen 
Biegezentren in Sachen Präzision, Vielseitigkeit 
und Wiederholgenauigkeit um nichts nach. 

Sie beeindruckt sogar mit einer völlig neuen, 
patentierten Kinematik: Die drehbare Kant-
schwinge sorgt für einen wesentlich größeren 
Kantfreiraum, der sehr komplexe Biegungen 
ermöglicht, die auf Biegezentren bislang teil-
weise nicht machbar waren. 

Optimale Geometrie
Um die Schwinge mit minimalem Energie- 
und Kraftaufwand sehr schnell drehen zu 

können, wurde die Anordnung ihrer Gelenke 
in intensiven FEM-Analysen automatisch im 
Millimeterraster geändert und immer wieder 
neu durchgerechnet. Aus 720.000 Varianten 
wurde so die optimale Geometrie ermittelt, 
mit der man energieeffiziente hohe Kräfte und 
Geschwindigkeiten erreicht.

Mit dem Linz Center of Mechatronics entwi-
ckelte Salvagnini aus den FEM-Analysen einen 
digitalen „Zwilling“ der realen Maschine. Dabei 
wurden auch unterschiedlichste Blecheigen-
schaften und deren Umformkräfte simuliert, 
die während des Biegens auf das Material 
wirken. Dadurch sind auch nicht messbare Pro-
zessgrößen bzw. Abweichungen vom Sollwert 
erfassbar. 

Durch Datenaustausch mit dem virtuellen 
Modell können optimierte Prozessparameter 
während der Produktion in Echtzeit eingestellt 
werden. So können Kunden ausschussfrei und 
ohne Stehzeiten produzieren, gleich ob bei 
Stückzahl 1 oder bei Serienfertigungen.

www.salvagnini.at

High-end bending at 
low-cost prices 
The P1, the small bending machine from 
Salvagnini, is in no way inferior to large bending 
centers in terms of precision, versatility, and 
repeat accuracy.

With 40 years of expertise and more than 
3000 installed systems in 75 countries, 
Salvagnini is the undisputed market leader in 
bending machines. Salvagnini Maschinenbau 
GmbH has established itself as a competence 
center for bending within the international 
group. At its facility in Ennsdorf in the Aus-
trian province of Lower Austria, it annually 
produces more than 200 bending centers in 
14 models, all  tailored to customer require-
ments.

Small footprint, big performance
The P1 is the smallest machine in the portfo-
lio, with a footprint of just 8 sqm and average 
power consumption of 3 kW. It is extremely 
economical in acquisition and operation. As a 
result, it is in no way inferior to large bending 
centers in terms of precision, versatility and 
repeat accuracy. 

It even has impressive patented bending kine-
matics of a completely new type. The swivel 
bending frame creates a much larger space 
for bending, allowing highly complex bends, 
some of which could not be performed on a 
panel bender until now. 

Optimum geometry
To be able to turn the frame very quickly with 
minimum energy and force, the arrangement 
of its joints was automatically changed in in-
tensive FEM analyses in a mm grid and recal-
culated repeatedly. From 720,000 variations, 
the optimum geometry was determined, 
namely one that achieves high forces and 
speeds with the greatest energy efficiency.

Together with the Linz Center of Mechatron-
ics, Salvagnini developed a digital twin of 
the real machine from FEM analyses. In the 
process, a simulation was also conducted of 
the widest variety of blank characteristics and 
their bending forces that act on the material 
during bending. As a result, non-measurable 
process variables and deviations from the 
desired value can also be recorded. 

The data exchange with the virtual model 
allows optimized process parameters to be 
set during production in real time. That way 
customers can produce without rejects and 
downtimes regardless of whether a batch of 1 
is involved or series manufacturing.
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Bigger, wider, heavier 
Trotec presents two new laser workstations 
particularly well suited to marking and engrav-
ing large and heavy components.

The SpeedMarker 1300 xl sets new standards 
in surface processing. Although equal in 
width with the already known SpeedMarker 
1300, this model is much deeper and higher. 
As a result, it achieves a processing surface 
of 1,000 by 500 mm and a maximum work-
piece height of 764 mm. 

Large and heavy components
This feature makes it ideal for batches of 
large components that can be marked in 
trays. To mark particularly large and heavy 
workpieces, the SpeedMarker 1300 xl can 
be additionally configured with a projecting, 
retractable table. This enables components 
to be placed in position by cranes or other 
equipment. The retractable table is available 
as a portable individual table or in the form 
of two shuttle tables each of which cover half 
the processing area. They can be alternated 
as desired (for a semi-automatic marking 
process) or run simultaneously (to mark large 
components).

The extra-wide SpeedMarker 1600 is the 
widest laser workstation on the market, 
boasting a processing area of 1300 by 450 
mm. It is ideal for laser marking extremely 
wide components such as tubes or profiles or 
also large batches in trays. It is also already 
used in firearms proof houses.

Supplementary modules
The RGV2 is a supplementary module for the 
large laser workstations in the SpeedMarker 
Series. With this product, Trotec is also pre-
senting a new rotary engraving attachment 
for large and heavy components. Laser mark-
ing is done either in a segmented process or 
in single steps. Optional accessories such as 
a counter-bearing or various chucks open up 
whole new dimensions in the laser marking 
of round or multi-sided components.

Trotec is likewise introducing a swiv-
el-mounted galvo head suitable for the large 
laser workstations. It can perform horizontal 
and vertical laser marking. 

SpeedMarker 1600 – 
extra breite Laser-Workstation

SpeedMarker 1600 – 
extra-wide laser workstation

Biegeautomat P1 
von Salvagnini

P1 bending machine 
from Salvagnini

Größer. Breiter. Schwerer. 
Trotec präsentiert zwei neue Laser-Workstations, die sich besonders für das 
Markieren und Gravieren großer und schwerer Bauteile eignen.

Der SpeedMarker 1300 xl setzt neue Maßstäbe 
bei der Bearbeitungsfläche: Er ist zwar gleich 
breit wie der bereits bekannte SpeedMarker 
1300, jedoch deutlich tiefer und höher. Dadurch 
erreicht er eine Bearbeitungsfläche von 1.000 x 
500 mm sowie eine maximale Werkstückhöhe 
von 764 mm. 

Große und schwere Bauteile
Das ist ideal für große Komponenten-Lose, die 
in Werkstückträgern (Trays) markiert werden 
können. Zur Kennzeichnung besonders großer 
und schwerer Werkstücke lässt sich der Speed 
Marker 1300 xl noch mit einem vorstehenden, 
ausfahrbaren Tisch konfigurieren. Dadurch 
können die Bauteile mittels Kran oder anderer 
Hilfsmittel platziert werden. Der ausfahrbare 
Tisch ist als fahrbarer Einzeltisch erhältlich 
oder in Form zweier Wechseltische, die jeweils 
die halbe Bearbeitungsfläche abdecken. Sie 
lassen sich wahlweise abwechselnd steuern 
(für einen halb-automatisierten Markierpro-
zess) oder gleichzeitig verfahren (um große 
Bauteile zu kennzeichnen).

Der extra breite SpeedMarker 1600 ist die brei-
teste Laser-Workstation auf dem Markt, mit 

einer Bearbeitungsfläche von 1.300 x 450 mm. 
Er eignet sich bestens für die Laserkennzeich-
nung sehr breiter Bauteile wie z. B. von Rohren 
oder Profilen oder auch von großen Losen in 
Trays. Auch bei Beschussämtern ist er bereits 
im Einsatz.

Zusatzmodule
Mit der RGV2, einem Zusatzmodul für die 
großen Laser-Workstations der Speed- 
Marker Serie, präsentiert Trotec auch eine neue 
Rundgravur-Vorrichtung für große und schwere 
Bauteile. Die Lasermarkierung erfolgt entweder 
per Segmentierung oder in Einzelschritten. 
Optionale Ergänzungen wie ein Gegenlager oder 
unterschiedliche Spanfutter ermöglichen eine 
neue Dimension bei der Laserkennzeichnung 
runder oder mehrseitige Bauteile.

Passend zu den großen Laser-Workstations 
führt Trotec auch ein Schwenkmodul ein: einen 
schwenkbaren Galvokopf, der horizontale und 
vertikale Laserbeschriftungen anbringen kann.

www.troteclaser.com
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New bending technology for the 
world market 
Panel bending is an economical alternative to 
classic die bending, particularly for sheet metal 
components up to 3 mm thick.

The TRUMPF Group is the technology and 
market leader in machine tools for flexible 
sheet metal processing. With its 11,800 em-
ployees, it generated sales of EUR 3.1 billion 
in fiscal year 2016/2017. 

TRUMPF Austria in Pasching serves as the 
competence center for bending technology. 
For decades, it has been highly successful in 
developing and producing the TruBend 3000, 
5000 and 7000 series of die bending ma-
chines. This series is optimally supplemented 
by the new TruBend Center panel bending 
machines.

Panel instead of die
In panel bending, the sheet metal panel is 
clamped horizontally into position between 
the two lowering units and held there; the 
side of the bend is shaped in a bending frame. 
This is an economical alternative to classic 
die bending, particularly for components with 
sheet metal up to 3 mm thick. 

TruBend Center is the name of the new ma-
chine series, with the Series 5000 processing 
semi-automatically and the Series 7000, fully 
automatically. The operator simply inserts 
the sheet metal panel. All other processing 
steps and the manipulation of parts is done 
automatically, as is the selection and the 
fitting of the necessary tools.

The scope of applications includes, for 
example, sheet metal parts for household 
appliances, workshop or loading equipment 
as well as the construction of commercial 
kitchens, automobiles, and building facades. 
The bending of extremely large radii and 
curvatures in particular enables designers to 
create designs that would otherwise not be 
producible. 

Precision and dimensional accuracy of angles 
and side lengths are likewise indispensable in 
panel bending. That is why Trubend Centers 
also utilize the tried and tested ACB laser 
angle measurement system. It measures the 
actual angle on the component and automat-
ically makes any required corrections in a 
program-controlled process.

TRUMPF-Schwenkbiegemaschinen der Baureihe TruBend Center 7000 mit automatischem Werkzeugwechsler und Teilemanipulator

TRUMPF panel bending machines in the TruBend Center 7000 Series with automatic tool changer and part manipulator

Neue Biegetechnologie 
für den Weltmarkt
Das bis zu dreimal schnellere Schwenkbiegen ist besonders für Bauteile mit 
Blechdicken bis zu 3 Millimetern eine wirtschaftliche Alternative zum 
klassischen Gesenkbiegen.

Bediener legt nur die Blechplatine ein, alle 
weiteren Bearbeitungsschritte sowie die 
Teilemanipulation in der Maschine erfolgen 
automatisch, ebenso die Auswahl und das 
Rüsten der erforderlichen Werkzeuge.

Zum Anwendungsspektrum gehören etwa 
Blechbauteile für Haushaltsgeräte, Werkstatt- 
oder Ladeneinrichtungen sowie für den Groß-
küchen-, Automobil-, und Hausfassadenbau. 
Insbesondere das Biegen sehr großer Radien 
und Rundungen ermöglicht Designern Gestal-
tungen, die anders nicht zu fertigen wären. 

Präzision und Maßhaltigkeit von Winkeln und 
Schenkellängen sind auch beim Schwenk-
biegen unabdingbar. Deshalb kommt das 
bewährte Winkelmesssystem ACB Laser auch 
in der TruBend Center zum Einsatz. Es misst 
den tatsächlichen Ist-Winkel am Bauteil und 
führt Korrekturen bei Bedarf automatisch und 
programmgesteuert durch.

www.trumpf.com

Die TRUMPF-Gruppe, Technologie- und 
Marktführer bei Werkzeugmaschinen für die 
flexible Blechbearbeitung, erwirtschaftete im 
Geschäftsjahr 2016/17 mit rund 11.800 Mitar-
beitern einen Umsatz von 3,1 Milliarden Euro. 

Bei TRUMPF Österreich in Pasching, dem 
Kompetenzzentrum für die Biegetechnologie, 
werden seit Jahrzehnten höchst erfolgreich 
Gesenkbiegemaschinen der Serien TruBend 
3000, 5000 und 7000 entwickelt und produziert. 
Optimal ergänzt werden sie nun durch die neu-
en TruBend Center-Schwenkbiegemaschinen.

Schwenken statt Senken
Beim Schwenkbiegen wird die Blechplatine 
zwischen zwei Niederhaltern horizontal in Posi-
tion geklemmt und gehalten, der Biegeschen-
kel wird über eine Kantschwinge umgeformt. 
Insbesondere für Bauteile mit Blechdicken bis 
zu 3 Millimetern ist dies eine wirtschaftliche 
Alternative zum klassischen Gesenkbiegen. 

TruBend Center ist der Name der neuen Ma-
schinenserie, wobei die Serie 5000 halb- und 
die Serie 7000 vollautomatisch arbeitet: Der 
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New design, more possibilities 
The new M50 MILLTURN generation has a larger 
center distance and enhanced performance 
which enable the machining of longer and 
leaner shaft parts.

Unveiled for the first time at the AMB 2018 in 
Stuttgart, this remake of the M50 MILLTURN 
performs turning diameters up to 670 mm 
and has an optional center distance of 
6000 mm. In addition, the proven machine 
concept has been optimized with visual and 
ergonomic features and also in terms of 
performance. Striking changes include the 
enlarged viewing windows, now twice as 
big as before, plus the very easy-to-operate 
horizontal magazine window. 

An M50-G MILLTURN is also now available 
with a counter spindle for the first time. 
The combination of a counter spindle and a 
tool turret or an additional processing unit 
enables parallel machining on both main 
spindles.  Both machine options are offered 
with the following center distances: 1000 mm, 
2000 mm, 3000 mm, 4500 mm and 6000 mm. 

Optimized design and ergonomics
The new M50 MILLTURN generation is 
compelling for the design changes that have 
been made in individual components and for 
its increased reliability. With the amply di-
mensioned sliding windows, the standard tool 
magazine is now even more readily accessible 
from the front. The view of the work space 
is improved by the larger viewing windows 
in the sliding doors and LED lights that are 
similar to daylight.

Expanded functionality
A separate pick-up magazine is available 
for extremely long and/or heavy tools. It 
automatically changes tools up to 1600 mm 
long. Moreover, the disk-type tool magazine 
can now be expanded to 200 tool station. This 
expanded version also offers direct access to 
all tool station. New types of highly reliable 
optical sensors were integrated for tool 
station monitoring.

Innovations associated with Industry 4.0 were 
also presented at the AMB. Among them was 
the new WFL DATA ANALYZER. It offers fresh 
impetus for production optimization with its 
analysis of machine and process data as well 
as productivity and availability data.

Neues Design, mehr 
Möglichkeiten
Die neue Generation der M50 MILLTURN ermöglicht dank größerer 
Spitzenweite und höherer Performance auch die Bearbeitung langer, 
schlanker Wellenteile.

Das auf der Stuttgarter AMB 2018 erstmals 
vorgestellte „Remake“ der M50 MILLTURN 
meistert Drehdurchmesser bis zu 670 mm und 
verfügt über eine Spitzenweitenvariante von 
6000 mm. Darüber hinaus wurde das bewährte 
Maschinengrundkonzept optisch, ergonomisch 
als auch hinsichtlich der Performance optimiert. 
Die nunmehr doppelte Größe der Sichtscheiben 
fällt ebenso sofort ins Auge wie das horizontal 
äußerst leicht zu bedienende Magazinfenster. 

Erstmals ist auch eine M50-G MILLTURN mit 
Gegenspindel erhältlich. In Kombination mit 
einem Revolver bzw. einer weiteren Bearbei-
tungseinheit kann auf beiden Hauptspindeln 
zeitparallel bearbeitet werden. Beide Maschi-
nenvarianten werden mit den Spitzenweiten 
1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4500 mm und 
6000 mm angeboten. 

Optimierte Konstruktion und Ergonomie
Die neue Generation der M50 MILLTURN 
überzeugt durch konstruktive Verbesserungen 
einzelner Komponenten sowie durch erhöhte 
Zuverlässigkeit. Das Standard-Werkzeugmaga-
zin ist nun noch leichter zugänglich, und zwar 
von vorne durch die großzügig dimensionier-
ten Schiebefenster. Die größeren Sichtfenster 

in den Schiebetüren und tageslichtähnliche 
LED-Leuchten bieten einen besseren Einblick 
in den Arbeitsraum.

Erweiterte Funktionalität
Für sehr lange und/oder schwere Werkzeu-
ge steht ein separates Pick-up-Magazin zur 
Verfügung. Werkzeuge mit einer Länge von 
bis zu 1600 mm können damit automatisch 
eingewechselt werden. Darüber hinaus kann 
das Scheibenmagazin nun auf bis zu 200 Plätze 
erweitert werden. Auch bei dieser erweiter-
ten Variante bleibt der direkte Zugriff auf alle 
Werkzeugplätze bestehen. Für die Werkzeug-
platzüberwachung wurden neue, besonders 
zuverlässige optische Sensoren verbaut.

Ebenfalls auf der AMB vorgestellt werden 
Innovationen aus dem Bereich „Industrie 4.0“ 
wie der neue WFL DATA ANALYZER, der durch 
die Analyse von Maschinen- und Prozessdaten 
bzw. Produktivitäts- und Verfügbarkeitsdaten 
entscheidende Impulse für die Optimierung der 
Produktion liefert.

www.wfl.at

Die neue Generation der M50 MILLTURN meistert Bearbeitungslängen von bis zu 6000 mm

The new M50 MILLTURN generation handles machining lengths of up to 6000 mm
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