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Drehtisch von LEHMANN bringt  
CNC Techniques in die Pole-Position

Die Formel 1 wird zwar global ausgetragen, dennoch kommen 
derzeit sieben der zehn konkurrierenden Teams aus Grossbri-
tannien. Ein Grossteil der Arbeit in der Formel 1 spielt sich im 
so genannten Motorsport Valley ab, einem Gebiet in Oxfordshi-
re und den Midlands. Hier versorgt eine Vielzahl von Unterneh-
men neben der Formel Electric, F2, F3 und GT3 auch die For-
mel  1 mit Spitzentechnologie. Das Motorsport Valley ist 
Standort von ca. 4'300 Unternehmen, die etwa 41'000 Men-
schen beschäftigen. Eines dieser engagierten Unternehmen 
ist der in Oxfordshire ansässige, auf mechanische Bearbei-
tung spezialisierte Zulieferer CNC Techniques Ltd.

Nachdem er umfassende Erfahrungen in der Präzisionsbe-
arbeitung anspruchsvoller Komponenten für die Formel  1 ge-
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auch intelligenter agieren und Ausrüstung einsetzen, die mehr 
Flexibilität bietet. Der Bedarf an Bearbeitungsflexibilität und die 
Notwendigkeit weiterer 2 Achsen an unserem 3-Achs-Bearbei-
tungszentrum Hurco VMX 30 waren die Hauptmotivation für den 
jüngsten Erwerb des Drehtischs.»

«Obwohl ich den hervorragenden Ruf der Produkte von 
pL LEHMANN kannte, war ich auch offen für den Kauf von Dreh-
tischen anderer Marken. Im Gegensatz zu den wenig interessier-
ten Antworten der anderen Hersteller auf meine Anfrage war die 
Reaktion von pL LEHMANN erstklassig. All meine Fragen wurden 
schnell beantwortet, während mir von den technischen Mitar-
beitern des Unternehmens mehrere konstruktive Vorschläge 
gemacht wurden.»

«Neben der Möglichkeit, eine Fünf-Seiten-Bearbeitung in ei-
ner einzigen Aufspannung zu realisieren, wurde mir versichert, 
dass ein CNC-Drehtisch von pL LEHMANN den Kräften stand-
hält, die bei der Bearbeitung von Exoten auftreten, und zudem 
die hohen Präzisionsstandards liefert, die wir benötigen.»

sammelt hatte, darunter Arbeiten für die Teams McLaren und 
Williams F1, gründete Paul Eden 2014 CNC Techniques. Viele 
Zulieferer der Formel 1 ziehen es vor, die Bearbeitung von «Exo-
ten» wie Titan, Waspaloy, Inconel, Hastelloy, Kovar, Invar und 
Rene 41 zu vermeiden. Paul Eden sah diesen herausfordernden 
Aspekt bei der Auftragsfertigung für die Formel  1 daher als 
Chance, um sein umfangreiches Know-how zu nutzen. Er stellte 
qualifizierte Mitarbeiter ein und beschaffte hochwertige Bear-
beitungsmaschinen und die entsprechende Ausrüstung.

Das Leistungsspektrum von CNC Techniques sprach sich 
schnell in der F1-Community herum und Paul Edens junges Un-
ternehmen konnte rasch einen treuen Kundenstamm aufbauen. 
Die tragenden Säulen der Bearbeitungsmöglichkeiten von CNC 
Techniques sind die leistungsstarken Hurco 3-Achs- und 
5-Achs-Bearbeitungszentren. Um die 3-Achs-Zentren des Un-
ternehmens um 2 Achsen zu erweitern und die Flexibilität bei der 
Bearbeitung zu erhöhen, investierte CNC Techniques kürzlich in 
einen modernen Drehtisch von pL LEHMANN.

Paul Eden hierzu: «Im Jahr 2019 hatte Motorsport in Gross-
britannien einen Umsatz von 9  Milliarden Pfund, eine Zahl, die 
sich in den letzten zwanzig Jahren mehr als verdoppelt hat. In 
Grossbritannien werden mehr F1-Boliden hergestellt als in je-
dem anderen Land und britische Teams haben mehr Titel ge-
wonnen als jede andere Nation. Als leidenschaftlicher Motor-
sportfan bin ich stolz darauf, in diesem erfolgreichen Sektor 
tätig zu sein.»

«Auch wenn wir das ganze Jahr über viel zu tun haben, so 
verdoppelt sich unser Arbeitsvolumen in den traditionell arbeit-
sintensiven F1-Monaten von Dezember bis Februar. Daher müs-
sen wir in dieser Zeit nicht nur rund um die Uhr arbeiten, sondern 
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beitungszentrums. Zudem betragen die Kosten für einen 
CNC-Drehtisch von pL LEHMANN nur einen Bruchteil derer für 
ein teures neues Bearbeitungszentrum.

 
pL Lehmann entwickelt und fertigt seit über 40 Jahren Dreh-

tische von höchster Qualität. Die in dieser Zeit gewonnene Er-
fahrung und Kompetenz zeigt sich in der Qualität der fortschritt-
lichen Produkte und im erstklassigen Service des Unternehmens. 
Um die Anzahl der Teile zu minimieren und Schweizer Qualität zu 
einem kostenbewussten Preis liefern zu können, beruhen die 
Drehtische von pL Lehmann auf einem innovativen, modularen 
Baukastensystem. Dieses hocheffiziente Konzept ermöglicht 
es, eine breite Auswahl an CNC-Drehtisch-Optionen bereitzu-
stellen, um den verschiedensten Anforderungen der Kunden 
gerecht zu werden.

Immer mehr Anwender von 3-Achs-Vertikal-BAZ rüsten ihre 
Maschinen mit CNC-Drehtischen von pL LEHMANN aus, da die-
se einen äusserst kostengünstigen Einstieg in die 5-Achs-Bear-
beitung ermöglichen. Beim Einbau in ein Vertikal-BAZ können 
die gefragten CNC-Drehtische eine A-Kippachse und/oder eine 
C-Drehachse bereitstellen.

Aufgrund der kompakten Bauweise der CNC-Drehtische 
von pL LEHMANN können neben dem Tisch weitere Werkstück-
aufnahmen im Innenbereich von Vertikal-BAZ untergebracht 
werden. Sie können bei Bedarf in der Maschine verbleiben oder 
je nach Bearbeitungsaufgabe schnell entnommen und später 
wieder eingesetzt werden. Durch die Anordnung der Werkstück-
aufnahme neben dem kompakten Drehtisch von pL LEHMANN 
lässt sich eine virtuelle 6-Achs-Anlage erreichen. So kann bei-
spielsweise nach der 5-Seiten-Bearbeitung eines auf dem Dreh-
tisch gehaltenen Werkstücks ohne Pause die Bearbeitung des 
nächsten Werkstücks eines Loses erfolgen, das in der benach-
barten Aufspannung gehalten wird.

Da die Stellfläche in den meisten Bearbeitungsumgebungen 
knapp bemessen ist, bietet der Einbau eines CNC-Drehtisches 
in ein bestehendes dreiachsiges Vertikal-BAZ einen bedeuten-
den Vorteil gegenüber dem Erwerb eines grossen 5-Achs-Bear-

«Die Installation des Drehtischs wurde von zwei sachkundi-
gen Technikern ausgeführt, die alle Anschlüsse an das Steue-
rungssystem unseres 3-Achs-Bearbeitungszentrums Hurco 
VMX 30 herstellten. Als ich dann beim Probelauf des Drehtischs 
zusah, wurde mir klar, wie einfach die Bedienung ist. Wir verwen-
den den Drehtisch jetzt zusammen mit unserer Aufspannung 
von LANG Technik. Der neue CNC-Drehtisch hält dabei nicht nur 
den Bearbeitungskräften bei Exoten stand, sondern ist auch 
einfach und schnell zu bedienen und leistet somit einen wichti-
gen Beitrag zu unseren Bearbeitungsmöglichkeiten mit 3+2 
Achsen.»


