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TECHNIKHIGHLIGHTS 

Arbeitszeit statt Rüstzeit
CNC-Drehtisch und Nullpunktspannsysteme sorgen für Flexibilität und Schnelle

Kunden erwarten von Schweizer Zerspanungsdienstleistern grundsätzlich hohe Präzision und  
Qualität. AITech aus Appenzell hat gemeinsam mit den Lieferanten pL Lehmann und Schunk aus  
einem dreiachsigen Standard-Bearbeitungszentrum von DMG-Mori ein ‚Wunderwerk‘ gemacht,  
das zudem die Rüstzeiten auf ein Minimum reduziert.

L
ohnfertiger wie AITech müssen hochflexibel sein, vor 

allem, wenn ihre Kunden vorwiegend aus der Luft- und 

Raumfahrt, der Uhrenindustrie, Präzisionsmechanik 

und dem Maschinenbau stammen. „Obwohl wir nur 

zehn Beschäftige haben, sind wir nach ISO qualitätszertifiziert und 

erfüllen die Norm als Zulieferer für den Flugzeugbau und die Uh-

renindustrie, für die Baugruppenmontage und einige andere Be-

reiche“, erklärt Geschäftsführer Thomas Bösch.

In einem Hochlohnland wie der Schweiz müssen auch an-

spruchsvolle Teile sehr effizient produziert werden, um wirtschaft-

lich zu sein. „Um eine hohe Produktivität zu erreichen, setzen wir 

im Fräsbereich nach Möglichkeit auf Mehrfachspannung, Kom-

plettbearbeitung und Automation.“ Dazu nutzt AITech zwei hori-

zontale 4-Achs-Bearbeitungszentren, die mit Palettensystemen 

automatisiert sind. Als 2020 zwei vertikale Fräsmaschinen alters-

bedingt ersetzt werden mussten, wollte Bösch auch hier Mehrfach-

spannung und Komplettbearbeitung, eine dreiachsige vertikale 

Fräsmaschine mit zusätzlicher Drehachse: „Durch die vier Achsen 

können wir Werkstücke fünfseitig zerspanen, ja sogar Rundteile 

spannen und deren Mantelfläche simultan bearbeiten.“

Die Entscheidung fiel auf eine DMG Mori CMX, ein dreiachsiges 

Bohr-Fräszentrum mit C-Frame-Konzept für hohe Stabilität und 

gute Zugänglichkeit. „Wichtig ist für uns der große Bearbeitungsbe-

reich, vor allem der X-Verfahrweg von 1 100 mm“, betont Bösch, 

„dadurch können wir im Arbeitsraum einen ergänzenden Drehtisch 

aufbauen und daneben noch mehrere Schraubstöcke oder spezielle 

Vorrichtungen für die Mehrfachspannung installieren.“

CNC-Drehtisch für mehr Flexibilität
Ein integrierter CNC-Drehtisch und flexible Spanntechnik sorgen 

für hohe Flexibilität bei der Bauteilvielfalt. Der Drehtisch-Lieferant 

war gesetzt: pL Lehmann aus der Schweiz. Bönsch hatte beste Er-
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fahrungen hinsichtlich Qualität und Präzision gemacht. Die 

Spannsysteme lieferte Schunk, denn schon immer bezieht AITech 

seine Schraubstöcke von Gressel, seit 2014 Teil von Schunk.

Für eine optimale Gesamtlösung arbeiteten Experten von DMG 

Mori, pL Lehmann und Schunk zusammen, um kürzeste Rüst-

zeiten und maximale Flexibilität zu gewährleisten. Die Dreh- 

tisch-Version EA-520.L-M1 passte hinsichtlich Antriebsleistung, 

Klemmkräften und Präzision perfekt zur Maschine und dem vor-

gesehenen Bearbeitungsspektrum. Der pL-Drehtisch sollte sich als 

separate Achse, im Bedarfsfall aber auch mit einer Spannbrücke 

oder mit einem Reitstock betreiben lassen.

Für Lukas Ettemeyer, AITech-Produktionsleiter und stellvertre-

tender Geschäftsführer, ging es auch um Zeiteinsparungen: „Die 

Bearbeitungszeiten können wir kaum reduzieren. Doch beim Rüs-

ten ist noch Potenzial vorhanden.“ Die Lösung fand das Spezialis-

tenteam im Einsatz diverser Nullpunktspannsysteme.

Nullpunktspannsysteme sparen Rüstzeit
Der pL-Drehtisch EA-520 wird mit zwei Gressel-Gredoc-Null-

punktspannern auf dem Maschinentisch befestigt. Dadurch lässt er 

sich im Bedarfsfall innerhalb von 15 min komplett entfernen und 

ohne langwieriges Einmessen wiedereinsetzen. „Das kommt nicht 

allzu häufig vor“, gesteht Ettemeyer, aber im vergangenen Jahr 

musste der Drehtisch dennoch einige Male entfernt werden, womit 

sich der verhältnismäßig geringe finanzielle Mehraufwand für die 

Nullpunktspanner schon gelohnt habe.

Auch die Schraubstöcke, Mehrfachspannvorrichtungen, Gegen-

lager und Reitstock werden mit einem Nullpunktspannsystem auf 

dem Maschinentisch fixiert. Eine Achtfach-Spannstation Vero-S von 

Schunk ist ein federgespanntes System, pneumatisch öffnend mit ei-

nem Betätigungsdruck von 6 bar. Sie eignet sich für die Aufnahme 

aller gängigen Spannpaletten sowie Spannmittel mit dem dazugehö-

rigen Stichmaß. Da AITech auch die Automatisierungsmöglichkei-

ten flexibel halten wollte, realisierte Schunk den Sonderwunsch, die 

Spanntöpfe jeweils paarweise ansteuern zu können, anstatt standard-

mäßig mit einer einzigen Leitung das gesamte System.

Perfekte Kombination: pL-Drehtisch und Nullpunktspannung
Wegen unterschiedlicher Anforderungen wählte man zwei ver-

schiedene Nullpunktspannsysteme. Für die Spannung der pL-Leh-

mann-Achse auf dem Maschinentisch reicht das mechanische 

Nullpunktspannsystem Gredoc. Neben einem Doppelspanner für 

die Befestigung auf dem Maschinentisch nutzt AITech einen Ein-

zelspanner des gleichen Modells für die Spindel des Drehtisches. 

Damit lässt sich schnell ein Drei-Backen-Futter gegen die Adapter-

wange für die Rotofix-Spannbrücke tauschen und umgekehrt.

Thomas Bösch ist mit seiner neuen Fertigungsanlage zufrieden: 

Er schöpft die Vorteile voll aus. „Wir müssen je nach Auftragslage 

manchmal zweimal am Tag umrüsten. Da summieren sich die 

Rüstvorteile“, freut sich der Firmenchef. „Bei Bauteilen, die wir frü-

her auf anderen Maschinen fertigen mussten, konnten wir zum Teil 

die Rüstzeiten um bis zu 70 Prozent reduzieren. Dazu kommen zu-

sätzliche Zeitvorteile durch Mehrfachspannungen. In der Schweiz 

kann als Lohnfertiger nur bestehen, wer solche Vorteile nutzt.“
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Links:
Der von pL Lehmann gelieferte Reitstock 
Longflex wird auf dem Vero-S-Nullpunkt-
spannsystem platziert. Um die Position 
auf die Länge des abzustützenden Bauteils 
anzupassen, wurde er verfahrbar 
ausgeführt. 
 
Rechts:
Die Spindel des pL Drehtisches EA-520 ist 
mit einem Gredoc-Nullpunktspannsystem 
ausgestattet, in welches das abgebildete 
Dreibackenfutter in kürzester Zeit 
eingesetzt werden kann.
Bilder: pl Lehmann
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