ZERPANUNGSTECHNIK

Quantensprung bei Zerspanung
und Produktivität
Die iMachining-Technologie von SolidCAM hat in der Zerspanungstechnik einen regelrechten Produktivitätssprung ausgelöst. Bereits bei normalen Werkstückgrößen zeigen sich massive Vorteile, die sich bei
der Schwerzerspanung von Teilen bis zu sechs Metern Länge potenzieren.

D

ie mechanische Fertigung bei
Liebherr in Nenzing schafft sich
mit iMachining trotz hoher interner
Stundenverrechnungssätze ganz klare
Wettbewerbsvorteile. Durch die effiziente
CNC-Programmierung mit SolidCAM
sowie geringere Werkzeugkosten und
kürzere Bearbeitungszeiten ist die interne Produktion bei Liebherr jetzt zwanzig
bis dreißig Prozent preiswerter als die
verlängerte Werkbank. Das ist Standortsicherung in Reinform.
Im Werk in Nenzing, Vorarlberg, produziert die Firma Liebherr Raupenkrane,
Spezialtiefbaumaschinen sowie maritime
Krane. Obwohl der Anteil der spanenden Bearbeitung bei etwa drei Prozent
liegt, sind die sechzig Mitarbeiter und
acht Auszubildenden in der mechanischen Fertigung unter der Leitung
von Michael Torghele sehr gut ausgelastet. Denn hier werden nahezu alle
Kran-Kleinteile für die Liebherr-Werke
in Nenzing, Rostock und Sunderland
(UK) gefertigt.
Im Bestreben, den Workflow in der Produktion weiter zu optimieren, wurden
vor drei Jahren die CNC-Programmierer, die bis dahin in der Arbeitsvorbereitung angesiedelt waren, direkt in die
mechanische Fertigung eingegliedert.
Für Michael Torghele eine notwendige
Konsequenz aus dem Fachkräftemangel
in der Region: „Früher haben wir vieles
direkt an der Maschine programmiert.
Diese Kompetenzen mussten zunehmend weg von der Maschine und näher
an die Fertigungsleitung kommen. So
kann an der Maschine jetzt auch mit
weniger qualifiziertem Personal gearbeitet werden.“ Damit dies gelingt, ist es

Liebherr-Werk Nenzing GmbH

notwendig, dass die CNC-Programme
für jedes einzelne der insgesamt 25.000
verschiedenen Werkstücke mit hoher
Qualität an die Maschine kommen.
Im Werk Nenzing konstruieren Ingenieure und Techniker auf über 200
CAD-Arbeitsplätzen mit dem 3D
CAD-System Pro/E. Mit dem bisherigen
CAM-System sei es extrem zeitaufwändig gewesen, die Fräsbearbeitung
einigermaßen gezielt zu steuern. Zudem
würden heute viele Stahlbaukomponenten aus dem Vollen gefräst. Trotz vieler
Versuche sei das Vorgängersystem damit
überhaupt nicht klar gekommen, erzählt
NC-Programmierer Christian Huber.

erinnert sich: „Als ich das allererste Mal
iMachining gesehen habe, dachte ich,
das sei eine Fälschung. Für mich sah es
aus wie die Zerspanung von Holz.“ Nach
weiteren Recherchen nahm man Ende
2013 Kontakt zum SolidCAM-Vertriebspartner barho-ecs auf und forderte eine
zweimonatige Teststellung im Betrieb an.

Den Ausschlag, SolidCAM zu testen,
gaben die iMachining-Bearbeitungsvideos im Internet. Michael Torghele
Fertigungsleiter Michael Torghele: „Der Umstieg auf SolidCAM
hat sich längstens amortisiert.“

In der Praxis seien die ersten Tests mit
erreicht haben, ein großer Gewinn für
iMachining dann ein absolutes Schlüsuns. Alle Teile, bei denen wir Vorteile
selerlebnis gewesen, freut sich Chrisund Einsparungen sehen, programmietian Huber, denn die Standzeiten der
ren wir neu mit SolidCAM“ ergänzt
Werkzeuge seien förmlich explodiert.
NC-Programmierer Alexander Pastella.
Dabei dürften die Vorarlberger weltiMachining hat viele Mitarbeiter zu
weit die ersten SolidCAM-Anwender
einem radikalen Umdenken gezwungewesen sein, die iMachining in der
gen. Wo früher Spantiefe und Vorschub
Schwerzerspanung mit Igelfräsern statt
wichtig waren, gelten jetzt definierte
VHM-Fräsern eingesetzt haben. Alles
Spandicken und hohe Geschwindigkeiwas dazu nötig war, war eine Ergänzung
ten. Die achtzehn CNC-Bearbeitungsder frei editierbaren Technologiedatenzentren in diversen Größen verfügen
bank von iMachining, in
über Spindelleistungen bis
der sämtliche Materialien
zu 80 kW. Bei der konven„Es ist unglaublich, wie
und Werkzeugparameter
tionellen Fräsbearbeitung
schnell wir mit den Solidhinterlegt sind.
gehörten undefinierte
CAM-Modulen und insbeWerkzeugbrüche und unsondere mit iMachining zu
Die massive Erhöhung
gewolltes Verschieben der
fix-und-fertig-lauffähigen
der Werkzeugstandzeiten
Aufspannung deshalb zur
CNC-Programmen kommen.“ Tagesordnung. Überall wo
mit iMachining sei viel
Alexander Pastella
wichtiger gewesen als die
heute SolidCAM im Einsatz
immer noch beachtliche
ist, sei das kein Thema
Reduktion der Stückzeiten, betont Mimehr, so Michael Torghele. Das Verchael Torghele. Durch die stets konstantrauen in die Prozesssicherheit der mit
te Spandicke arbeiteten die Maschinen
SolidCAM erstellten CNC-Programme
jetzt sehr viel ruhiger, es gäbe bei der
in Kombination mit den hohen WerkSchwerzerspanung keine Probleme mehr
zeugstandzeiten, habe bei Liebherr in
mit defekten Spindeln und Lagern. Die
Nenzing eine mannlose Fertigung über
Lebensdauer der Maschinen sei durch
Nacht möglich gemacht.
die optimalen Werkzeugwege signifikant
gestiegen.
SolidCAM integriert sich nahtlos in
die CAD-Systeme SOLIDWORKS und
„Bei unseren Werkstücken mit hohem
Autodesk Inventor. Für die Übernahme
Zerspanvolumen in Losgrößen von 1 bis
der 3D Konstruktionsdaten aus Pro/E
maximal 100 Stück ist die hohe Prozessin das Gespann SOLIDWORKS und
sicherheit, die wir durch iMachining
SolidCAM nutzen die CNC-Program-

mierer sowohl die Direktschnittstelle zu
Pro/E als auch das STEP-Format. Die
Vorteile von SolidCAM und iMachining,
so Christian Huber, machten die zusätzliche Arbeit mit der Datenkonvertierung
aber mehr als wett.



Stückzeiten gesenkt und Werkzeugkosten mehr als halbiert:
Hocheffiziente Zerspanung mit iMachining

Aktuell setzt Liebherr in Nenzing die
SolidCAM Module iMachining 2D und
3D, 2.5D Fräsen, HSS-Flächenbearbeitung, 3D Fräsen, Drehen, Drehfräsen,
5-Achsen Simultanbearbeitung und
Solid Probe auf sechs Arbeitsplätzen
mit Netzwerklizenzen ein. Alexander
Pastella lobt die sehr einfache Bedienung
des CAM-Systems: „Es ist unglaublich,
wie schnell wir mit den SolidCAM-Modulen und insbesondere mit iMachining
zu fix-und-fertig-lauffähigen CNC-Programmen kommen. Früher mussten wir
den G-Code oft manuell editieren, heute
gehen wir direkt an die Maschine. Das
Vertrauen ist einfach da.“
Zu iMachining erklärt Frank Barho,
Inhaber von barho ecs, dem autorisierten SolidCAM Vertriebspartner, dass
die dynamisch trochoidalen Werkzeugwege, die iMachining erzeuge, Bearbeitungszeiten beim Fräsen um etwa 70%
verkürzten. Der iMachining Technology-Wizard berücksichtige an jeder
Werkzeugposition sowohl die Geometrie
des Werkstücks, die Werkzeugdaten,
das Material als auch die Leistungsdaten
der Maschine und berechne damit stets
optimale Schnittwerte.

Keine Langeweile: Das Liebherr-Werk in Nenzing fertigt 25.000 verschiedene Werkstücke
in Losgrößen von 1 bis 100 in Größen bis zu 6 Meter.

www.solidcam.de

18 unterschiedliche CNC-Bearbeitungszentren in diversen Größen und mit verschiedenen Steuerungen werden mit SolidCAM programmiert.

Als Alleinstellungsmerkmal bezeichnet
Frank Barho die hohe Produktivität und
Prozesssicherheit bei der CNC-Programmierung. Mit nur wenigen Benutzereingaben kommt der Anwender
mit dem Technology-Wizard zu einem
optimalen CNC-Programm. Dies bestätigt Christian Huber: „Es gibt kein Raten
mehr, welche Vorschübe, Drehzahlen,
Z-Zustellungen bei welchem Material
und Werkzeug verwendet werden sollen.
iMachining nimmt diese Unsicherheit
und Verantwortung vollständig von
unseren Schultern. Das motiviert ungemein.“

Natürlich habe man sich erst einmal
herantasten müssen, wie aggressiv zerspant werden solle, ergänzt Alexander
Pastella. Dazu dient der Schieberegler
im iMachining-Benutzerdialog, der so
genannte Level-Slider mit den Stufen 1
bis 8 und einem Turbo-Modus. Mit dem
iMachining-Level lässt sich die Bearbeitungsgeschwindigkeit individuell an die
Aufspannsituation und den Allgemeinzustand der Maschine anpassen. Aktuell
fräsen die Vorarlberger überwiegend
mit Level 4, denn die Prozesssicherheit
ist für Fertigungsleiter Michael Torghele deutlich wichtiger als die maximale
Reduzierung der Stückzeiten.
Für das reibungslose Rüsten und die
ungestörte Produktion der Teile kann
SolidCAM in verschiedenen Bereichen
speziell an den vorhandenen Maschinenpark angepasst werden. Die realistische Maschinensimulation ermöglicht
die Kontrolle der Bearbeitung vor der
Ausgabe des CNC-Programms. Die
einzelnen CNC-Bearbeitungszentren
des Maschinenparks in Nenzing hat
SolidCAM-Initiator Christian Huber
schon fast vollständig in das System
eingepflegt. Jede Maschine kann detailliert und mit vollständiger Kinematik
nachgebildet werden. So können zum
Beispiel die Endschalterpositionen an

Die iMachining-Technologie reduziert die Belastung auf
Spindel, Führungen und Lager. Bei der Schwerzerspanung
bedeutet dies weniger Maschinenverschleiß und höhere
Lebensdauer.

jeder Bearbeitungsachse exakt definiert
werden, wodurch sich alle Werkstücke
zuverlässig simulieren lassen. Laut Huber ein unschätzbarer Vorteil bei großen
Werkstückdimensionen und mehrachsigen Bearbeitungen.

Frank Barho und Karin Pichler von barho-ecs (links) freuen sich mit
Christian Huber, Michael Torghele und Alexander Pastella über die gelungene Einführung von SolidCAM bei der Liebherr-Werk Nenzing GmbH

Christian Huber kümmert sich auch um
die Anpassung der derzeit 12 verschiedenen Postprozessoren für die Generierung der CNC-Programme: „Die
Programme für unsere Heidenhain und
Siemens-Steuerungen entsprechen exakt
unseren Anforderungen und sind für
unsere Maschinenbediener nachvollziehbar. Zudem können wir mit dem
Modul SolidProbe Antast- und Messzyklen für das Messen von Konturen und
www.solidcam.de

die automatische Werkzeugkorrektur
direkt in SolidCAM mit einbauen.“
Stetige Optimierung und Weiterentwicklung sind für das Team von Michael
Torghele kritische Erfolgsfaktoren. „Wir
testen ständig neue Funktionen in der
CAM-Software. Die Kombination aus
SolidCAM-Schulungen, Webinaren,
Dokumentation und den zahllosen
SolidCAM-Professor-Videos bietet dabei
einen unvergleichlichen Lerneffekt.“
Fertigungsleiter Michael Torghele resümiert: „Anfänglich stand die Geschäftsleitung der Investition in SolidCAM
kritisch gegenüber, weil sie die Vorteile
nicht direkt greifen konnte.
Mit der ersten Demo von iMachining
konnten wir das Eis brechen. Nach
einem Jahr haben wir Fertigungskapazitäten freigemacht, unsere Produktivität
um mindestens 30 Prozent gesteigert
und die Werkzeugkosten weit mehr
als nur halbiert. Die Investition hat
sich längstens amortisiert. Für uns ist
SolidCAM mit iMachining definitiv ein
Quantensprung.“

Liebherr-Werk Nenzing GmbH
Liebherr zählt zu den größten Baumaschinenherstellern weltweit. Die Liebherr-Werk
Nenzing GmbH in Vorarlberg, Österreich, bietet als anerkannter Innovationsführer auf dem
internationalen Baumaschinenmarkt wie auch
im maritimen Bereich ein breites Portfolio.
Zum Produktprogramm zählen Raupenkrane,
Hydroseilbagger, Ramm- und Bohrgeräte,
Hafenmobil-, Schiffs- und Offshorekrane sowie
Reachstacker.
Das Liebherr-Werk in Nenzing, 1976 gegründet, beschäftigt aktuell 1.500 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter.

Weitere Informationen:

Autorisierter SolidCAM Vertriebspartner

Österreich:
barho ecs e.U.
Sonnenstraße 8
A - 6822 Satteins
Telefon: +43 5524 22722
Deutschland:
barho ecs GmbH
Leonberger Straße 87
D - 71292 Friolzheim
Telefon: +49 7033 398650

Made in Nenzing, Austria: Der Hydroseilbagger HS885 von Liebherr
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