WERKZEUGE

> Spanntechnik

Anwendungsspezifische Werkzeuge und Spannmittel kurzfristig aus einer Hand

Sonderanfertigungen
binnen Monatsfrist
Mehrspindel-Bohrkästen oder Kombiwerkzeuge erfordern nicht selten spezielle
Werkzeugaufnahmen. Vorliegen soll das Spannzeug dann möglichst schon
gestern. Die Sonderschrumpffutter Calidus antworten auf diese Marktbedürfnisse.
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> Die Verbreitung von Warmschrumpfaufnahmen nimmt kontinuierlich zu, und
in vielen Fertigungsbetrieben werden sie
bereits als das Universalspannmittel in der
Fertigung eingesetzt. Die Vorteile sind bekannt: hohe Rundlaufgenauigkeit, große
Spannkraft und dadurch eine hohe Bearbeitungssicherheit, verbunden mit einem
günstigen Anschaffungspreis.
Mit der Vielzahl von Anwendungen steigt
auch der Bedarf an Schrumpfaufnahmen
in Sonderausführung stetig an. Der Hauptgrund hierfür ist die Kontur von Werkstück
oder Spannvorrichtung, die eine Verwendung von Standardaufnahmen unmöglich
macht. Oft sind besonders schlanke, extra
kurze oder überlange Aufnahmen notwendig. Unverzichtbar sind Sonderaufnahmen
insbesondere beim Einsatz in Mehrspindelbohrköpfen, die zahlreiche Bohrungen
an einem Werkstück gleichzeitig zu bearbeiten haben. Die Verwendung schnell
wechselbarer Mehrspindelbohrköpfe kann
vor allem bei Aluminiumgehäusen die
Nebenzeiten im Vergleich zur einspindligen Bearbeitung deutlich reduzieren und
so die Produktivität erhöhen.

Die Anwendungsgebiete für
Sonderaufnahmen sind vielfältig
Um mit Mehrspindel-Bohrkästen die unterschiedlichen Längenpositionen der einzelnen Bohrungen zu erreichen, sind individuell angepasste Schrumpfaufnahmen

1 Unter dem Markennamen Calidus bietet H. Bilz seit der EMO Sonderschrumpffutter
an, die binnen Monatsfrist für nahezu jeden Anwendungsbereich geliefert werden

erforderlich. Sind diese mit einer Flanschaufnahme versehen, lässt sich der Werkzeugrundlauf optimal einstellen. Dadurch
können Spindelrundlauffehler ausgeglichen und neben engen Passungen auch
maximale Standzeiten erzielt werden.
Eine weitere gängige Verwendung von
Schrumpfaufnahmen ist der Einsatz bei
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modular aufgebauten Werkzeugsystemen
wie Bohr-Senk-Kombinationen, bei denen
der Bohrer im Wendeschneidplatten-Senkwerkzeug eingeschrumpft ist, oder bei langen PKD-Reibahlen mit VollhartmetallGrundkörper und Flanschaufnahme zur
Rundlaufeinstellung. Hier wird nicht nur
die Spannung im Grundkörper verbessert,
sondern auch der Rundlauffehler, den die
sonst übliche seitliche Schraubenklemmung verursacht, praktisch eliminiert.
Die Hermann Bilz GmbH & Co KG aus
Esslingen, bekannt als flexibler Hersteller
hochwertiger Werkzeuge zur Bohrungsbearbeitung, bietet solche Sonderschrumpffutter jetzt unter dem Markennamen Ca© Carl Hanser Verlag, München WB 12/2011
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lidus (lateinisch für warm) an. Dadurch
gibt es Sonderzerspanungswerkzeuge und
Sonderschrumpffutter aus einer Hand –
und zwar schnell und zum selben Termin,
was die zeitaufwendige Terminkoordination vor allem bei Produktneuanläufen
und Inbetriebnahmen von Maschinen erspart. Schnelligkeit und Flexibilität sind
bei H. Bilz oberstes Gebot, und so wurde
die komplette Firmenorganisation vom
Angebotswesen über Konstruktion und
Fertigung bis hin zum Lager darauf ausgerichtet, Sonderwerkzeuge schnell und
pünktlich auszuliefern: Liefertermine von
vier Wochen inklusive Konstruktion sind
in allen Produktbereichen die Regel, nicht
die Ausnahme. So auch bei den CalidusThermoschrumpffuttern.
Dabei spielt es keine Rolle, ob der Kunde seine benötigten Sonderaufnahmen
selber zeichnet oder skizziert oder eine
Werkstückzeichnung als Anfrage sendet:
Die Werkzeugspezialisten in Esslingen
übernehmen die komplette Auslegung
von Werkzeug und Schrumpfaufnahme
und garantieren dabei Funktion, Genauigkeit und Bearbeitungssicherheit der zu
lösenden Aufgabe.
Bei der Auswahl des einzusetzenden
Schneidstoffes orientiert man sich einzig
und allein an den Bedürfnissen des Anwenders: Je nach zu bearbeitendem Material und einzusetzender Maschine werden
die Werkzeuge aus HSS,Vollhartmetall, in
gelöteter Ausführung (PKD- oder Hart-

2 Von der kompletten Weichbearbeitung
über das Härten und Schleifen bis hin
zum Wuchten ist die Fertigung der
Sonderschrumpffutter zu 100 Prozent in
Esslingen angesiedelt
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3 Als Spezialist für die Bohrungsbearbeitung hat H. Bilz eine breite Palette von
Sonderwerkzeugen im Portfolio

metall), als Wendeplattenwerkzeug oder
auch als Kombination davon ausgelegt.

Neue Produktreihe
stößt auf große Resonanz
Die dazu passenden Schrumpffutter liefert H. Bilz mit allen gängigen Aufnahmen:
SK, BT, HSK,ABS oder mit Zylinderschaft.
Einsetzen lassen sie sich auf allen marktgängigen Schrumpfgeräten; bei sehr speziellen Konturen kann die Verwendung von
Heißluft-Schrumpfgeräten hilfreich sein.
Für alle Aufnahmen mit beliebiger Kontur verpflichtet sich H. Bilz zu einer Lieferfrist von maximal vier Wochen.
Möglich wird dies, weil die Fertigungszeichnungen mit modularen 3D-CADKonstruktionsbausteinen schnell erstellt
und bereits zwei Tage nach Auftragseingang in der Fertigung sind. Hier erfolgt auf
einem Dreh-Fräs-Zentrum die komplette
Weichbearbeitung aller Geometrien und
Bohrungen.Das zugehörige NC-Programm
wird durch Übernahme der CAD-Daten
schnell und sicher generiert.
Nach dem anschließenden Härteprozess
werden nur noch der Werkzeugschaft und
der Spanndurchmesser präzisionsgeschliffen, um den Rundlauf von maximal drei
Mikrometer bei 2 ✕ D zu garantieren, und
die Futter entsprechend der Kundenvorgabe gewuchtet. Auf Wunsch kann sich
der Anwender seine Werkzeuge auch ein-

geschrumpft anliefern lassen, sodass er sofort produzieren kann.
Die Auslegung wie auch die Fertigung
der Schrumpfaufnahmen bei H. Bilz basieren auf langjähriger Erfahrung. Nicht
nur Kunden, sondern auch der Hersteller
selber nutzt seit vielen Jahren die Vorteile
individueller Schrumpffutter und modular aufgebauter Werkzeuge. Die Anwender
schätzen besonders deren Zuverlässigkeit
und die schnelle, flexible Lieferbarkeit.
Auf der EMO in Hannover wurde Calidus erstmalig einer breiten Öffentlichkeit
vorgestellt. Die Resonanz darauf war überwältigend. Viele Besucher, die von Lieferzeiten für Sonderschrumpffutter zwischen 10 und 14 Wochen bei bekannten
Herstellern berichteten, fragten schon am
Messestand nach der neuen Produktreihe.
Zwischenzeitlich wurden die ersten Bestellungen in der garantierten Lieferzeit von
vier Wochen ausgeliefert. Für weitere Anfragen steht das Calidus-Formular auf der
Hersteller-Homepage zur Verfügung. Hier
lassen sich die Daten der gewünschten
Ausführung schnell und einfach eintragen,
um umgehend ein Angebot zu erhalten. ❚
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