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Messen und Veranstaltungen

A
n vier Terminen im März und April 2019 

bei Wedco in Wien, bei der Firma Faschang 

in Oberösterreich, auf der FH Vorarlberg in 

Bregenz sowie bei der Firma Fuchshofer in 

der Steiermark wurde anhand eines Demo-

teils, das jeweils live gefertigt wurde, der Einsatz neuester 

Zerspanungsstrategien und -werkzeuge demonstriert.

 _Zoller: reale Werkzeuge  
und Werkzeugdaten
Durchgängiger Datentransfer und die Möglichkeit, Achsen 

per CNC anzusteuern, sind die Voraussetzung für auto-

matisierte Systeme. Zoller-Einstell- und Messgeräte besit-

zen diese Voraussetzungen. Und damit lässt sich auch das 

Werkzeughandling für die zerspanende Fertigung auto-

matisieren – mit unterschiedlichsten Lösungsansätzen. Für 

moderne CNC-Bearbeitungszentren sind Werkzeugdaten 

mindestens so wichtig wie das reale Werkzeug, das nach-

her die Arbeit verrichtet. Denn mithilfe der virtuellen Werk-

zeugdaten lässt sich bereits im Vorfeld der gesamte Ferti-

gungsablauf abbilden und auch simulieren, was das reale 

Werkzeug später tatsächlich durchführt. 

Bereits bei der Konstruktion und der Arbeitsvorbereitung 

im CAD/CAM-System wird anhand der Werkzeugdaten 

der gesamte Fertigungsablauf simuliert. Das reale Bau-

teil kann aber nur den Vorgaben entsprechend gefertigt 

werden, wenn die realen und die virtuellen Werkzeug-

daten übereinstimmen. Die realen Geometriedaten der in 

der Werkzeugvorbereitung montierten Werkzeuge kön-

nen hauptzeitparallel an einem Einstell- und Messgerät 

ermittelt werden. Diese Werkzeugdaten werden an der 

Maschine eingelesen und stehen dem System zur Verfü-

gung. Damit entfallen sämtliche Einstellarbeiten an den 

Werkzeugmaschinen, was die Maschinenlaufzeit wesent-

lich erhöht.

 _Westcam: Simulation  
im CAM-System
Mit einer CAM-Software wie beispielsweise hyperMILL® 

von Open Mind, in Österreich durch Westcam vertreten, 

können die Potenziale moderner Werkzeugmaschinen voll 

ausgenützt und eine schnelle Amortisation erreicht werden. 

Durch kürzere Programmierzeiten, volle Kollisionskontrol-

le, optimierte Werkzeugbahnen und perfekt auf Steuerun-

gen abgestimmte Strategien können in gleichbleibender 

Zeit mehr Bauteile produziert und so die Wirtschaftlichkeit 

verbessert werden.

Mehr als 140 Teilnehmer folgten der Einladung von Wedco, Westcam und Zoller, die gemeinsam die Roadshow 
„Better Together" veranstaltet haben. Dabei stand die Abstimmung zwischen Zerspanungswerkzeug, Werkzeug-
management, NC-Programmierung und der optimalen Bearbeitungsstrategie im Fokus.

ROADSHOW BETTER TOGETHER

Better Together war im 
April auch zu Gast bei 
Fuchshofer Präzisions-
technik in Eibiswald.  
(Bilder: x-technik)
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Für eine Maschinensimulationen gibt es verschiedene Ein-

satzgebiete, die unter schiedliche Anforderungen an die Leis-

tungsfähigkeit dieser Systeme stellen. Einerseits die Berech-

nung und Visualisierung des Materialabtrages zur Kontrolle, 

Bewertung und Optimierung der Bearbeitung und anderer-

seits die Visualisierung der Maschinenbewegungen bei der 

Planung von Maschinenbeschaffungen, Angebotserstellun-

gen und Maschinenbelegungen, im Programmier- sowie im 

Fertigungsumfeld.

 _Wedco: moderne Fertigungsstrategien 
und moderne Werkzeuglösungen
High Performance Schruppen, helikales Sturzfräsen, trochoi-

dales Fräsen oder ein leistungsfähiger Schlichtprozess durch 

Parabelfräsen – moderne Strategien verlangen auch darauf ab-

gestimmte Zerspanungswerkzeuge. Wedco Tool Competence 

bietet wirtschaftliche Lösungen für all diese Bereiche. Der zer-

spante Demoteil aus 42CrMo4 wurde daher ausschließlich mit 

VHM-Werkzeugen von Wedco zerspant. 

Produktivitätszugewinne werden in der heutigen Zeit immer 

wichtiger. Nicht die Werkzeugkosten sind ausschlaggebend 

– um wettbewerbsfähig zu bleiben, ist die Maschinenstunde 

ausschlaggebend. Die Roadshow „Better Together" hat ein-

drucksvoll gezeigt, wie man die Wirtschaftlichkeit im eigenen 

Betrieb mit den richtigen Partnern nochmals steigern kann.

www.wedco.at · www.zoller-a.at · www.westcam.at

Der Demoteil aus 42CrMo4 wurde live zerspant.. 
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