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Mit einem fortschrittlichen 5-Achsen-Drehtisch von pL LEHMANN 
können die komplexen Präzisionskomponenten von CTPE in  
einem Zug bearbeitet werden.

Die 1989 als Präzisionstechnikfirma gegründete CTPE, die 
damals Dienstleistungen für die Herstellung von Prototypen und 
KIeinserien anbot, ist zu einem führenden Zulieferer von präzisi-
onsgefertigten Komponenten für Wissenschaft, Medizin und 
Elektronik gewachsen. Nachdem das Unternehmen im Lauf der 
letzten 30 Jahre seine Kapazität und die Palette seiner Bearbei-
tungskompetenzen deutlich ausgebaut hat, verfügt es nun über 
umfassende Bearbeitungsanlagen für die Produktion von Präzi-
sionskomponenten in mittleren bis hohen Stückzahlen. Drehtisch T1-507510.LL TAP1c von pL LEHMANN. (Bild: pL LEHMANN)
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«Wir arbeiten für verschiedene sehr anspruchsvolle Bran-
chen, von denen jede sehr hohe Anforderungen an die Präzision 
stellt. Hinzu kommt, dass wir bei der Bearbeitung der Kompo-
nenten oft sehr knappe Lieferzeiten zu bewältigen haben. Damit 
wir diese hocheffiziente Produktion von Komponenten in Premi-
umqualität bieten können, haben wir eine hervorragende Bezie-
hung zu Whitehouse Machine Tools aufgebaut und von diesem 
Lieferanten mehrere hochmoderne Brother Maschinen aus der 
Speedio-Serie gekauft. Da die Speedio Hochgeschwindig-
keits-Werkzeugmaschinen von Brother zu den schnellsten BAZ 
der Welt gehören, erfüllen sie nicht nur unsere Anforderungen 
an eine hochpräzise Bearbeitung und erstklassige Qualitäts-
standards, sondern die Speedio Werkzeugmaschinen von Bro-
ther werden auch unseren hohen Ansprüchen an die Produkti-
onseffizienz gerecht.»

«Im Vergleich zu unseren früheren Modellen verfügt die neu 
installierte Maschine Speedio S1000X1 von Brother über eine 
verlängerte X- und Y-Achse. Auf Empfehlung der Techniker von 
Whitehouse Machine Tools haben wir die S1000X1 zusätzlich mit 
einem Drehtisch von pL LEHMANN bestellt, der eine 5. Achse be-
reitstellt. Statt an vielen unserer Komponenten 2 bis 3 Bearbei-
tungsschritte auszuführen, versetzt uns der Drehtisch von 
pL  LEHMANN in die Lage, alle notwendigen Arbeiten nun in ei-
nem einzigen, hocheffizienten Bearbeitungszyklus auszuführen.» 

«Wir setzten Drehtische schon seit vielen Jahren mit wach-
sender Begeisterung ein. Sie sind für uns eine äusserst wertvol-
le und flexible Hilfe in der Bearbeitung und ein wichtiges Element 
in unserer Effizienzstrategie. Statt in mehreren getrennten Bear-
beitungsschritten können wir dank der Drehtische die Bearbei-
tung oft in einem Zug erledigen.»

Durch den Einsatz einer Vielzahl an fortschrittlichen 
CNC-Werkzeugmaschinen, darunter auch Maschinen mit 3.,  
4. und 5. Achse, von denen einige sogar mehrere Paletten hand-
haben und vollständig ohne Bediener arbeiten können, ist das 
Unternehmen mit Sitz in Mildenhall, Suffolk, nun in der Lage, 
Komplettlösungen für die gesamte Lieferkette bereitzustellen. 
In den letzten Jahren hat CTPE in mehrere Brother Speedio Be-
arbeitungszentren (BAZ) von Whitehouse Machine Tools inves-
tiert. Die fortschrittliche Speedio-Serie, die zu den schnellsten 
derzeit verfügbaren BAZ gehört, hilft mit ihren Hochgeschwin-
digkeitsmaschinen dem Unternehmen, mit den sehr hohen An-
forderungen an die Produktionsleistung Schritt zu halten. 

Die neueste Erweiterung der Hochleistungs-Werkzeugma-
schinen von Brother ist ein Speedio BAZ S1000X1; es ist die Bro-
ther Werkzeugmaschine mit der bislang grössten Kapazität, die 
bei CTPE zum Einsatz kommt. Dank des vergrösserten Verfahr-
wegs der S1000X1 in der X- und Y-Achse und des erweiterten 
Bearbeitungsbereichs kann CTPE grössere Komponenten bear-
beiten oder mehrere kleinere Werkstücke in einem einzigen Zy-
klus produzieren. Um die Bearbeitungseffizienz und -flexibilität 
noch weiter zu steigern, hat CTPE für ihre neue S1000X1 zusätz-
lich die Ausstattung mit einem fortschrittlichen Drehtisch von 
pL LEHMANN spezifiziert.

Alex Taylor, Operations Director von CTPE, erläutert dies. 
«Der Erfolg von CTPE ruht auf zwei Säulen: der Qualität unserer 
Produktion und den von uns angebotenen Serviceleistungen. 
Der Qualitätsanspruch in allem, was wir tun, ist und bleibt der 
wichtigste Aspekt unserer Werte. Ein wesentlicher Teil unserer 
Verpflichtung zu Qualität und Service sind unsere laufenden In-
vestitionen in die neuesten CNC-Werkzeugmaschinen.»
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In den letzten 4 Jahrzehnten haben die Mitarbeiter von 
pL LEHMANN mit ihren umfassenden technischen Kenntnissen 
und kreativen Konstruktionsideen ein breites Programm hoch-
wertiger Drehtische entwickelt, das auf einem genialen Baukas-
tensystem basiert. Die Schweizer Drehtische von pL LEHMANN 
können daher für eine Vielzahl von Bearbeitungsaufgaben pas-
send zusammengestellt werden. Die verschiedenen verfügba-
ren Modelle reichen von der einfachen einspindligen 4. Achse 
bis zu 4-spindligen Schwenkdrehtischen mit 4. und 5. Achse. 
Statt sich mit einem Drehtisch zufrieden zu geben, der eine be-
stimmte Bearbeitungsanforderung ungefähr erfüllt, bekommen 
Kunden von pL LEHMANN ein Produkt, das genau auf ihre spezi-
fischen Bedürfnisse abgestimmt ist. 

«Da wir Erfahrung mit dem Einsatz von Drehtischen von zwei 
anderen Herstellern hatten, war es interessant, die Leistung mit 
unserem neuesten Modell von pL LEHMANN zu vergleichen. Un-
ser Drehtisch von pL  LEHMANN zeichnet sich nicht nur durch 
seine herausragende Genauigkeit aus, sondern er bietet auch 
schnellere Reaktionszeiten als die anderen bei uns eingesetzten 
Marken und zudem höhere Klemmmomente.» 

«Von Vorteil ist auch, dass unser neuer Drehtisch von 
pL LEHMANN zwar robust ist und unsere Anforderungen erfüllt, 
dabei aber ein niedrigeres Profil und eine kleinere Stellfläche hat 
als unsere zuvor genutzten Modelle. Dadurch können wir nicht 
nur den Hub der Pinole auf unserer Brother Speedio S1000X1 
maximieren, sondern daneben zusätzliche Spannsysteme von 
Schunk und weitere Werkstückaufnahmen montieren.» 

«Unser Drehtisch von pL LEHMANN hat sich als sehr erfolg-
reich erwiesen, denn er bietet uns die hohe Präzision, Geschwin-
digkeit und Bearbeitungsflexibilität, die wir brauchen. Wenn wir 
weiteren Bedarf haben, werden wir uns für zusätzliche Modelle 
wieder an pL LEHMANN wenden.»

Drehtische von pL LEHMANN nehmen nur einen minimalen 
Platz im Arbeitsraum der Maschinen ein und verbessern so den 
Zugang des Werkzeugs zu den Werkstücken. Trotz ihrer kom-
pakten Grösse bieten die stabilen Drehtische exzellente Klemm-
momente und eine herausragende Festigkeit sowohl gegenüber 
dem Kippmoment als auch gegenüber Axialkräften. Zur weite-
ren Steigerung der Bearbeitungseffizienz ermöglicht die stan-
dardisierte Spindelanordnung von pL  LEHMANN die Verwen-
dung einer Vielzahl an Werkstückspannsystemen. Dadurch 
können Klemmvorrichtungen neben der für ein erstes Werk-
stücksortiment eingerichteten Aufspannung schnell für die Auf-
nahme anderer Werkstücke umgerüstet werden. 

Dank dieses modularen Baukastensystems von pL LEHMANN 
bleiben die Produkte des Unternehmens zukunftsfest, beispiels-
weise wenn sich die Bearbeitugnsanforderungen eines Kunden 
ändern. Statt einen neuen Drehtisch anschaffen zu müssen, kann 
das vorhandene Modell von pL LEHMANN ohne Weiteres passend 
zu den neuen Bedingungen neu konfiguriert werden.


