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Die 1947 gegründete MRT Castings hat sich auf die Herstel-
lung hochwertiger Aluminium-Druckgussteile spezialisiert. 
Ausser regelmässigen Investitionen in die jeweils moderns-
ten Gusstechnologien hat der fortschrittliche Familienbetrieb 
in den letzten 70 Jahren eine breite Palette ergänzender En-
de-zu-Ende-Dienstleistungen eingeführt. Neben Hochdruck- 
und Schwerkraftgiessen auf dem neuesten Stand der Technik 
bietet das in Andover, Hampshire, ansässige Unternehmen 
nun auf höchstem Niveau auch Werkzeugbau, Oberflächen-
bearbeitung, mechanische Montage und nicht zuletzt umfas-
sende Leistungen in der CNC-Bearbeitung an.

Die tragende Säule der beeindruckenden Bearbeitungsanla-
ge von MRT Castings sind die hocheffizienten vertikalen 

Drehtisch EA-510 von pL LEHMANN. (Bild: pL LEHMANN)

EA-510MRT Castings setzt Drehtische  
in BAZ von Brother ein
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zeiten zu minimieren. Schon seit mehreren Jahren leisten die 
von uns eingesetzten Drehtische einen wichtigen Beitrag in die-
sen Bereichen.» 

«Da viele von uns gefertigte Komponenten recht komplex 
sind, mussten wir ohne die Drehtische an ihnen 2 bis 3 verschie-
dene Bearbeitungsschritte ausführen, statt sie sozusagen in ei-
nem Zug zu bearbeiten, wie wir es jetzt können. Die Möglichkeit, 
Zerspanungsteile in einem Maschinenzyklus komplett fertig zu 
bearbeiten, bedeutet auch, dass eventuelle Probleme bei der 
genauen erneuten Positionierung der Werkstücke für anschlie-
ssende Bearbeitungsschritte entfallen.»

«In den letzten 12 Monaten hatten wir unter anderem Guss- 
und Bearbeitungsaufträge für dringend benötigte kritische Teile 
von Beatmungsgeräten. Damit wir mit diesem extrem an-
spruchsvollen Produktionszeitplan Schritt halten konnten, ha-
ben wir die geplante Anschaffung von sechs vertikalen Bearbei-
tungszentren von Brother vorgezogen, sodass unser Park an 
vertikalen BAZ von Brother derzeit 25 Maschinen umfasst.  
Damit hocheffiziente 4-Achsen-Fähigkeiten zur Verfügung ste-
hen, wurde für jedes unserer sechs neuesten vertikalen BAZ  
von Brother zusätzlich die Ausstattung mit Drehtischen von 
pL LEHMANN festgelegt.»

«Da der Einsatz von Drehtischen und die von ihnen bereitge-
stellte 4.  Achse entscheidende Faktoren für unsere Zerspa-
nungseffiziez sind und wir bisher andere Marken verwendet hat-
ten, haben uns die Mitarbeiter von Whitehouse Machine Tools 
die Drehtische von pL LEHMANN CNC empfohlen. Die Umstel-
lung auf die CNC-Drehtische von pL  LEHMANN hatte für uns 
gleich mehrere Vorteile.»

CNC-Bearbeitungszentren von Brother, die von Whitehouse Ma-
chine Tools Ltd. geliefert wurden. MRT strebt eine grösstmögli-
che Standardisierung ihrer Maschinen immer vom selben Liefe-
ranten an. Dank der damit erreichten höheren Flexibilität können 
sowohl die Bediener als auch die Produkte reibungslos zwischen 
den Maschinen gewechselt werden. Weitere Vorteile sind stan-
dardisierte Spannsysteme, Werkzeuge und CNC-Drehtische.

Nachdem bisher CNC-Drehtische von zwei bekannten Mar-
ken im Einsatz waren, wurde auf Empfehlung von Whitehouse 
Machine Tools für die beiden zuletzt installierten vertikalen  
BAZ von Brother die Ausstattung mit CNC-Drehtischen von 
pL LEHMANN spezifiziert.

Phil Rawnson, Castings Managing Director von MRT, erklärt 
dies. «MRT Castings kann unsere Kunden von den ersten Ideen 
über die Produktentwicklung und die Planung für die Ferti-
gungsstufen bis zur vollumfänglichen Produktion und Logistik 
unterstützen. Im Zentrum unserer Tätigkeit stehen dabei die im 
eigenen Haus verfügbaren CNC-Bearbeitungsanlagen. Um kur-
ze Lieferzeiten und Produkte in Premiumqualität zusichern zu 
können, setzen wir verschiedene Brother Werkzeugmaschinen 
ein, die schnellsten derzeit verfügbaren Bearbeitungszentren.»

«Unsere CNC-Bearbeitung zeichnet sich durch eine so hohe 
Qualität und Kosteneffizienz aus, dass wir zusätzlich zur Bear-
beitung von Druckgussteilen aus unserer eigenen Giesserei 
auch Gussteile von anderen Firmen bearbeiten. Da wir üblicher-
weise kleine bis mittlere Produktionsläufe an sehr unterschiedli-
chen Produkten ausführen, muss jede unserer Werkzeugma-
schinen grösstmögliche Flexibilität bieten; unser Ziel ist dabei, 
die Maschinennutzungszeiten zu maximieren und die Einricht-
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wonnene Kompetenz und Erfahrung zeigt sich in der Qualität 
der fortschrittlichen Produkte des Unternehmens. Um die An-
zahl der Teile zu reduzieren und Schweizer Qualität zu einem 
kostenbewussten Preis zur Verfügung zu stellen, beruhen die 
Drehtische von pL LEHMANN auf einem innovativen, modularen 
Baukastensystem. Diese hocheffiziente Konzeption ermöglicht 
eine grosse Auswahl an CNC-Drehtischen mit auf die Anforde-
rungen der Kunden abgestimmten Optionen.

CNC-Drehtische von pL LEHMANN sind in vier Basisgrössen 
erhältlich – 507, 510, 520 und 530 mm mit Spitzenhöhen von 110 
bis 240 mm und Planscheiben von 160 bis 500 mm. Mit seinem 
modularen Baukastensystem kann das Unternehmen ausge-
hend von dieser Grössenauswahl mehr als 400 verschiedene in-
dividuelle Drehtischkonfigurationen anbieten. Die verfügbaren 
Modelle reichen von der einfachen einspindligen 4. Achse bis zu 
4-spindligen Schwenkdrehtischen mit 4. und 5. Achse. Statt 
Kompromisse zu machen und sich mit einem Drehtisch zufrie-
den zu geben, der die Bearbeitungsanforderungen ungefähr er-
füllt, bekommen Kunden von pL  LEHMANN einen CNC-Dreh-
tisch in höchster Qualität, der genau auf ihre spezifischen 
Bedürfnisse abgestimmt ist.

Das Baukastensystem des Unternehmens sorgt zudem  
dafür, dass ein CNC-Drehtisch von pL  LEHMANN mit seiner 
durchdachten Technik eine sichere, zukunftsfeste Investition 
ist. Wenn sich beispielsweise die Fertigungsanforderungen ei-
nes Kunden ändern, braucht er nicht gleich einen neuen Dreh-
tisch zu kaufen, sondern kann sein vorhandenes Modell von 
pL LEHMANN ohne Weiteres umbauen und an veränderte Ein-
satzbedingungen anpassen.

Die standardisierte Spindelanordnung von pL LEHMANN er-
möglicht die Verwendung einer Vielzahl an Werkstückspannsys-
temen. Dadurch kann das System neben der für ein erstes Werk-
stücksortiment eingerichteten Aufspannung schnell für die 
Aufnahme anderer Werkstücke umgerüstet werden.

Die hoch beanspruchbaren CNC-Drehtische von pL  LEH-
MANN geniessen weltweit einen exzellenten Ruf für ihre heraus-
ragende Leistung, Qualität und Langlebigkeit. Die Produkte des 
Unternehmens unterstützen eine effiziente und präzise Bearbei-
tung und zeichnen sich durch hervorragende Werte bei Klemm-
moment, Spindellast und Genauigkeit aus.

«Obwohl unsere CNC-Drehtische von pL  LEHMANN äu-
sserst robust sind und wir alle erforderlichen Aufgagben aus-
führen können, sind sie im Vergleich zu unseren früheren Drehti-
schen dennoch relativ klein. Dank ihrer geringen Stellfläche 
nehmen sie, wenn sie in unseren vertikalen BAZ von Brother 
montiert werden, nur einen minimalen Raum ein. Doch die 
CNC-Drehtische von pL LEHMANN bieten nicht nur Platz für an-
dere Werkstückaufnahmen, ihr kompaktes Format bedeutet zu-
dem, dass sie auch dann, wenn sie nicht im Einsatz sind, in unse-
ren vertikalen BAZ bleiben können, während andere 
Bearbeitungsaufträge ausgeführt werden. Die geringere Höhe 
der CNC-Drehtische von pL LEHMANN vergrössert darüber hin-
aus die verfügbaren Arbeitsvolumina unserer Maschinen.»

«Die Produkte von pL  LEHMANN haben uns nicht nur  
durch ihre Qualität überzeugt, sondern wir haben auch hervorra-
gende Unterstützung bei der Installation und für die Schnittstel-
le durch Whitehouse Machine Tools und den englischen Kun-
dendiensttechniker von pL LEHMANN erhalten. Die Flexibilität, 
Präzision und Geschwindigkeit, die uns die CNC-Drehtische von 
pL LEHMANN bei der Bearbeitung bieten, sind für MRT Castings 
inzwischen von unschätzbarem Wert.»

pL LEHMANN entwickelt und baut schon seit mehr als vier 
Jahrzehnten Drehtische von höchster Qualität. Die dabei ge-


