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Innovationen im Kopf und auf  
der Maschine

T1-510520.RR TOP2 

Zweiachsiger CNC-Drehtisch von pL LEHMANN sorgt auf  
einem Mazak-BAZ für präzises, flexibles und wirtschaftliches 
Zerspanen 

LOESCH T-P-L in Darmstadt ist Ideengeber und Zulieferer für 
große Maschinenbauunternehmen. Komplexe, know-how- 
trächtige Teile werden in der eigenen Fertigung hochpräzise 
bearbeitet. Durch besonders hohe Effizienz zeichnet sich 
dort ein vertikales Bearbeitungszentrum Mazak VCN 530C 
aus, mit dem sich – dank eines zusätzlichen, zweiachsigen 
CNC-Drehtisches von pL LEHMANN – fünfachsige 5-Sei-
ten-Bearbeitung durchführen lässt.

Darmstadt, Frankfurter Landstraße 70 – die Wohngegend 
lässt nicht vermuten, dass sich hinter dieser Adresse ein Unter-
nehmen befindet, zu dessen Kernkompetenzen die Präzisi-
onszerspanung gehört: die LOESCH T-P-L mechatronic sys-

Drehtisch T1-510520 TOP2 von pL LEHMANN. 

Der CNC-Drehtisch T1-510520.RR TOP2 von pL LEHMANN macht aus der 
vertikalen, dreiachsigen Mazak-Fräsmaschine VCN 530C ein fünfachsiges 
Bearbeitungszentrum, mit dem sich komplexe Bauteile komplettbearbeiten 
lassen. (Bilder: pL LEHMANN)
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schen Anforderungen», erwähnt der Firmenchef und ergänzt: 
«Aber natürlich ist die Zerspanung eine wichtige Kernkompe-
tenz. Denn alle komplexen, wichtigen Bauteile fertigen wir 
selbst.»

Mazak dominiert die Fertigung

Dazu stehen im Erdgeschoß des Firmengebäudes sechs 
CNC-Maschinen – allesamt von Mazak. «Mit diesem japanischen 
Werkzeugmaschinenhersteller sind wir schon seit 1979 eng ver-
bunden», sagt Michael Loesch. «Damals bestellte mein Vater, 
Gründer unserer Firma, die erste Mazak-Drehmaschine. Über die 
Jahre kamen weitere Dreh- und Bearbeitungszentren hinzu, und 
wir wurden stets gut beraten, beliefert und betreut.»

Keine Frage, auch die jüngste Anschaffung war eine Mazak, 
ein vertikales 3-Achs-BAZ vom Typ VCN 530C. Allerdings aufge-
rüstet mit einer CNC-Drehtisch-Kombination von pL LEHMANN 
für die fünfachsige Bearbeitung. Denn selbst wenn die Unter-
nehmensstrukturen sehr flach und effizient sind, muss LOESCH 
T-P-L auf die Wirtschaftlichkeit der Produktion achten. Und über 

tems GmbH. Geschäftsführer Michael Loesch erklärt: «Wir sind 
kein reiner Zerspanungsdienstleister. Wir sind vielmehr ein inno-
vativer Partner verschiedener namhafter Industrieunterneh-
men, die wir in erster Linie mit Ideen, Entwicklungen und eige-
nen Produkten beliefern.»

Loesch betont, dass sein verhältnismäßig kleines, zehn Mit-
arbeiter starkes Unternehmen fast 70 Jahre Erfahrung in der 
Entwicklung und Fertigung feinmechanischer Bauteile und 
Komponenten hat, zusätzlich aber viel Zeit und Energie in Inno-
vationen steckt. So sei man an verschiedenen Forschungspro-
jekten mit Universitäten und größeren Industriepartnern betei-
ligt, die dann im Hause LOESCH in marktreife Produkte 
umgesetzt würden.

Im Produktprogramm gibt es drei Schwerpunkte: 1. Teste-
quipment für die Automobilbranche, im Speziellen Bauelemente 
für Motoren- und Bremsenprüfstände; 2. Handhabungsgeräte 
und Komponenten für das Plasma-Pulver- und Laser-Auftrags-
schweißen und 3. Mess- und Prüftechnik für die Pharma-, Kos-
metik- und Chemie-Industrie. «In diesen Bereichen haben wir 
großes technisches Know-how, das sich nicht nur auf die Ferti-
gung der Bauteile bezieht, sondern auch auf deren mechatroni-

alle Kunden hinweg gibt es zahlreiche Werkstücke, für die Mi-
chael Loesch mit fünfachsiger Fräs- und Bohrbearbeitung Vor-
teile realisiert. «Prinzipiell sind sämtliche Teile auf 3-Achs-Ma-
schinen herstellbar. Allerdings sind dann für schräge Flächen 
und Bohrungen besondere Spannvorrichtungen erforderlich – 
und für die Mehrseitenbearbeitung muss immer wieder umge-
spannt werden. Das kostet Zeit und beeinträchtigt die Präzision. 
5-Achs-Bearbeitung ist daher für uns aus technischer und wirt-
schaftlicher Sicht alternativlos.»

Eine reine 5-Achs-Maschine kam für Michael Loesch jedoch 
nicht in Frage: «Der Rundtisch auf einer Wippe fällt meist recht 
klein aus, oder man muss viel Geld in ein entsprechend großes 
Zentrum investieren.» Dazu kommen Störkanten, die häufig eine 
erhöhende Vorrichtung fürs Werkstück oder zumindest lange 
Werkzeuge erforderlich machen. Beides geht auf Kosten der 

Der CNC-Drehtisch T1-510520.RR TOP2 von pL LEHMANN macht aus der 
vertikalen, dreiachsigen Mazak-Fräsmaschine VCN 530C ein fünfachsiges 
Bearbeitungszentrum, mit dem sich komplexe Bauteile komplettbearbei-
ten lassen.

Durch das geklemmte Gegenlager und die hohen Haltekräfte lassen sich 
auch Edelstahlteile zerspanen. Früher benötigte LOESCH T-P-L 25 Minuten 
Bearbeitungszeit für das im Bild zu sehende Bauteil, dazu Sonderspannvor-
richtungen, um die schrägen Bohrungen und Flächen anzubringen. Jetzt ist 
es in einer Aufspannung nach zehn Minuten fertigbearbeitet.

Mazak ermöglicht es, das dreiachsige Bearbeitungszentrum VCN 530C mit 
ergänzendem CNC-Drehtisch von pL LEHMANN über die Mazatrol Smoo-
thG Steuerung sehr schnell und bedienerfreundlich zu programmieren. Eine 
G-Code-Programmierung ist nur noch für spezielle Bearbeitungsoperatio-
nen erforderlich.
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Aluminium und Lagermetallen bearbeiten wir häufig Edelstähle, 
die sich ohne diese Option nicht vernünftig schruppen ließen.» 
Diesbezüglich überzeugten ihn auch die Klemmmomente, die in 
der 4. Achse bei maximal 800 Nm und in der 5. Achse bei bis zu 
4.000 Nm liegen.

Außerdem spielt die Präzision bei LOESCH eine wichtige 
Rolle. Die von pL LEHMANN angegebene Teilgenauigkeit Pa von 
+/- 17arc sec und +/- 21 arc sec (4. und 5. Achse) sowie die Wie-
derholgenauigkeit Ps mittel von jeweils +/- 2 arc sec haben die 
Zerspaner vor Ort mit einem Kalibierwürfel überprüft. Das Er-
gebnis war sogar noch besser.

sichtlich der Leistungsfähigkeit und den Möglichkeiten bezüg-
lich Digitalisierung und Industrie 4.0 kamen für uns keinerlei Al-
ternativen in Frage.» Außerdem erhielten sie die 3D-CAD-Daten 
des CNC-Drehtisches vorab, und konnten damit auf dem eige-
nen CAD-System das passende Arbeitsraumkonzept ausarbei-
ten.

Der zweiachsige LEHMANN-Drehtisch T1-510520.RR TOP2 
ist 711 mm lang, 301 mm breit und 250 mm hoch. Auf ihm lassen 
sich Werkstücke bis zu 340 mm Durchmesser aufspannen. «Da 
wir vor allem kleine bis mittelgroße Werkstücke bis zu einem Ku-
bus von etwa 150 mm bearbeiten, ist das vollkommen ausrei-
chend», argumentiert Michael Loesch. Großen Wert legt er auf 
die Steifigkeit des Gesamtsystems, weswegen er sich für ein 
geklemmtes Gegenlager entschied. «Neben Kupfer, Messing, 

Feinste Bohrungen unter verschiedenen Winkeln – auf der Mazak VCN 
530C mit zweiachsigem Drehtisch von pL LEHMANN kein Problem.

Die Düsen eines Plasmabrenners weisen in zwei Achsen schräge Bohrun-
gen auf mit Durchmessern im Bereich von 1 mm bis 3 mm. 

Unterteil für einen Plasma-Pulver-Schweißbrenner.

Stabilität, fördert Vibrationen und mindert letztendlich die Präzi-
sion und Leistung der Maschine. Eine 3+2-Lösung ist kosten-
günstiger in der Anschaffung und flexibler einsetzbar. «Für un-
sere Bedürfnisse ist die Mazak VCN mit aufgesetztem 
Lehmann-Dreh-/Schwenktisch ideal. Da bleibt auf dem Maschi-
nentisch sogar noch Platz, um zusätzlich zwei Schraubstöcke zu 
montieren und so eine ergänzende Spannmöglichkeit für einfa-
chere Werkstücke bzw. die sechste Seite zu erhalten.»

Micheal Loesch und sein Zerspanungsteam sind überzeugt, 
mit der Mazak VCN 530C das vertikale BAZ (in dieser Größen-
ordnung) mit der höchsten Produktivität gewählt zu haben. Dank 
hoher Vorschubgeschwindigkeit (42 m/min), gutem Beschleuni-
gungs-/Verzögerungsverhalten und schnellem Werkzeugwech-
sel (2,8 s) erreichen sie sehr kurze Zykluszeiten. Langlebige Li-
nearrollenführungen sorgen an allen Achsen für eine konstant 
hohe Bearbeitungsgenauigkeit. Zudem ließen sie die Maschine 
mit einem 40er Werkzeugmagazin, einer Hochgeschwindig-
keitsspindel mit 18.000 min-1 und einer Knoll- Hochdruckanlage 
mit 70 bar ausstatten, was beim Tieflochbohren die Bearbei-
tungszeiten um bis zu 90 Prozent reduzieren kann.

Besonders wichtig war dem LOESCH-Team der 1300 mm  
x 550 mm große Tisch, der einen CNC-Drehtisch von pL  
LEHMANN so aufnehmen kann, dass daneben noch zwei 
Schraubstöcke in der Größe 125 Platz haben. Unterstützt von 
den Drehtischspezialisten aus der Schweiz und dem deutschen 
Vertrieb- und Servicepartner IVO Oesterle wählten sie die zwei-
achsige Ausführung T1-510520.RR TOP2. «Schon bei der ersten 
Präsentation hat uns die Schweizer Qualität überzeugt. Hin-

Auf dem Maschinentisch haben neben der Dreh-/Schwenk-Kombination 
auch noch zwei 125 mm-Schraubstöcke Platz – ideal, wenn zur Bearbei-
tung der sechsten Seite von Fünfachs- auf Dreiachsbearbeitung gewech-
selt werden soll.



Kontakte: Peter Lehmann AG
Bäraustrasse 43
CH-3552 Bärau
Tel. +41 (0)34 409 66 66
Fax +41 (0)34 409 66 00
pls@plehmann.com
www.lehmann-rotary-tables.com

Loesch T-P-L mechatronic  
systems GmbH
Frankfurter Landstraße 70
D-64291 Darmstadt
Tel. +49 6151 87066-0
info@loesch-tpl.de
www.loesch-tpl.de
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Michael Loesch ist mit seiner Investition sehr zufrieden: 
«Durch die Mazak VCN 530C mit dem zweiachsigem Drehtisch 
von pL LEHMANN und den anderen gezogenen Optionen haben 
wir erhebliche Zeiteinsparungen erzielt und müssen weniger 
umspannen, wodurch die Maschinenbediener mehr Zeit für an-
dere Aufgaben haben.» Die nächsten Pläne des innovativen Fir-
menchefs zielen in Richtung Automatisierung. In Zukunft wird 
die VCN von einem Roboter bestückt. Die Maschine ist bereits 
dafür gerüstet: Der pL LEHMANN Drehtisch bietet eine vierfluti-
ge Mediendurchführung an, wodurch sich automatische Spann-
systeme ferngesteuert bedienen lassen. «Der Kraftspanner auf 
dem Drehtisch wird bereits pneumatisch betätigt, und die bei-
den Schraubstöcke auf dem Maschinentisch werden wir dann 
von manuell auf pneumatisch-hydraulisch umstellen. So können 
wir eine wirkliche sechsseitige Komplettbearbeitung ohne ma-
nuelle Eingriffe realisieren», freut sich Michael Loesch. «Ein sol-
ches Maschinenkonzept hat Zukunft», ist er sich sicher.In der Praxis zahlt sich die hohe Stellgeschwindigkeit des 

Dreh-/Schwenktisches aus. «Wenn möglich, führen wir mit ei-
nem Werkzeug, zum Beispiel mit dem Fasenfräser, alle Operati-
onen in Folge aus, drehen und schwenken das Werkstück lieber, 
als dass wir das Werkzeug immer wieder einwechseln.»

Als Highlight sieht Michael Loesch jedoch die Programmie-
rung mit der Mazatrol SmoothG: «Während früher bei 3+2-Ma-
schinen die fünfachsige Bearbeitung ausschließlich per G-Code 
programmiert werden musste – was für komplexe Werkstücke 
einen riesigen Aufwand bedeutete – ist es jetzt möglich, die in 
meinen Augen sehr bedienerfreundliche Mazatrol-Programmie-
rung einzusetzen.» Das erforderte im Vorfeld zwar eine intensive 
Zusammenarbeit von pL LEHMANN und den Mazak Steuerungs-
entwicklern, aber das Ergebnis hat sich gelohnt. «Unsere VCN 
530C mit zweiachsigem Drehtisch kann ich jetzt wie eine fünf-
achsige Mazak Variaxis programmieren. Dadurch reduziert sich 
der Programmieraufwand auf einen Bruchteil der Zeit.» Gerade 
für Einzelteile und Kleinserien – bei LOESCH bewegen sich die 
Losgrößen vor allem zwischen 20 und 200 Stück – ist das ein 
enormer Produktivitätsgewinn. 

Innovative Lösungen für die Industrie

Die Firma Loesch T-P-L Feinwerktechnik wurde 1950 
von G. Adolf Loesch als Betrieb für Feinmechanik und Op-
tik gegründet. Heute führt sein Sohn Michael Loesch das in 
Darmstadt ansässige Unternehmen, das zehn Mitarbeiter 
beschäftigt und rund 2 Mio. Euro Umsatz pro Jahr erwirt-
schaftet. Loesch T-P-L (steht für Technische-Problem-Lö-
sungen) sieht sich als Innovationspartner der Industrie. Die 
Leistungen reichen von der Ideengebung über Entwick-
lungsaufgaben, Konstruktion bis zur Fertigung und Monta-
ge. Geliefert werden einzelne Komponenten und Baugrup-
pen – auch bereits CE-geprüft, die vor allem in Mess- und 
Prüfgeräten für die Automobil- sowie für die Pharma- und 
Kosmetikindustrie zum Einsatz kommen. Zu den Kernpro-
dukten gehören auch Geräte und Komponenten für das 
Plasma-Pulver- und Laser-Auftragsschweißen, Spezialtei-
le für die chemische Industrie sowie mechatronischer Son-
dermaschinenbau. 

Eigentlich ein Dreiachsteil, das allerdings von sechs Seiten gefräst und ge-
bohrt werden muss. Auf einer dreiachsigen Fräsmaschine sind dafür sechs 
Spannungen erforderlich – auf der Mazak VCN 530C mit zweiachsigem 
Drehtisch von pL LEHMANN genügen insgesamt zwei Spannungen.

Komplexes Element eines Prüfgeräts: Es besteht aus sehr vielen Frästeilen, 
die bei LOESCH T-P-L jetzt fünfachsig bearbeitet werden können. 


