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Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
es gibt ein Sprichwort: Marktführer bleibt man nicht, man wird es immer wieder.
Feintool ist sich der gegenwärtigen Veränderungen in der Branche durchaus
bewusst, sei es durch die Digitalisierung oder durch Trends wie Elektromobilität
und Leichtbau. Doch noch wichtiger ist: Wir betrachten diesen Wandel vor allem
als grosse Chance, das Unternehmen weiterzuentwickeln. Unser Claim „Expanding Horizons“ ist mehr als ein Werbeslogan, er ist unser täglicher Anspruch –
sowohl im Pressenbau als auch bei der Entwicklung neuer Werkzeugkonzepte
und der Erschliessung neuer Materialien für das Feinschneiden. Ausgewählte
Beispiele dafür lesen Sie in dieser Ausgabe: Allen voran stellen wir Ihnen unsere
neue Feinschneidpresse FB one vor – sie hebt die Technologie des Feinschneidens auf eine neue Stufe. Die FB one benötigt knapp 50 Prozent weniger Öl als
bisherige Baureihen, verbraucht bis zu einem Drittel weniger Energie, leistet
höhere Hubzahlen, ist platzsparender und wirklich einfach zu bedienen (S. 10).
Das Vorführmodell steht im Feintool-Technologiezentrum in Jona (S. 20).
Kommen Sie vorbei und lassen Sie sich begeistern. Unsere Werkstoffspezialisten
in Lyss wiederum erproben derzeit gemeinsam mit Wissenschaftlern der ETH
Zürich die Möglichkeiten des Feinschneidens unter Temperatureinfluss (S. 24).
Das Ziel ist es, so auch hochfeste Stähle oder Titan wirtschaftlich feinzuschneiden. Die Entwicklung geht also immer weiter – damit langjährige Kunden weltweit, wie etwa Bosch Transmission im niederländischen Tilburg (S. 16) oder der
indische Automobilzulieferer TIDC (S. 18), auch in Zukunft mit Feinschneidtechnologie arbeiten können, die ihnen hilft, ihrerseits immer neue Horizonte zu
erschliessen.
Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre.
Herzlich Ihr

Markus Schaltegger
Leiter Fineblanking Technology
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DAS DIGITALE GEDÄCHTNIS
WÄCHST

Made in Jessen: Statorpakete aus Elektroblech für Elektromotoren.

FEINTOOL INVESTIERT
IN E-MOBILITÄT
Feintool hat die deutsche Stanz- und LaserTechnik Jessen GmbH übernommen. Mit dem Kauf des mittelständischen
Spezialisten für Elektroblechstanzen erweitert Feintool die strategischen Geschäftsfelder Feinschneiden und Umformen um die
benachbarten Bereiche Stanzen und Laserschneiden. Damit
setzt Feintool seinen Kurs der Technologieführerschaft im Feinschneiden, Umformen und Stanzen konsequent fort und schafft
sich mit dem Bereich Elektroblechstanzen ein weiteres technologisches Standbein. Die komplementären Produktpaletten der
beiden Unternehmen ermöglichen Feintool, das Potenzial in der
Entwicklung der Elektromobilität optimal zu nutzen. Ein wichtiges Beispiel dafür ist der wachsende Markt für Elektroblechstanzen und Elektromotorkomponenten in Europa, den USA und
Asien. Mit der Akquisition stärkt Feintool seine Position als Automobilzulieferer, der den Kunden globale Lösungen sowohl für
Hybrid- und Verbrennungsmotoren als auch für Elektromotoren
bietet. „Wir investieren damit massiv in den E-Mobility-Markt,
der langfristig an Bedeutung gewinnt“, sagt Knut Zimmer, CEO
von Feintool. Alle rund 200 Mitarbeiter und Auszubildenden in
den zwei Werken der Jessen GmbH in Jessen (Sachsen-Anhalt)
werden von Feintool übernommen.

Mit FEINmonitoring hat Feintool vor drei Jahren ein System zur vorausschauenden Wartung von Feinschneidpressen eingeführt. Die Idee:
Sensoren erfassen permanent Daten, etwa zum Stromverbrauch, zur Temperatur oder zur Ölreinheit. Via Mobilfunkverbindung werden sie an Feintool überspielt und analysiert. Anhand von Abweichungen und Veränderungen vom
Idealwert können die Feinschneidexperten anschließend Empfehlungen zur
Wartung geben sowie den Pressenbetrieb optimieren. „70 Pressen von zehn
Kunden sind inzwischen online“, sagt Fabrice Seite, Leiter Global Services bei
Feintool. „Mit diesem Service ist Feintool Vorreiter in Sachen Industrie 4.0“,
fügt er hinzu. Denn von der Lösung profitieren alle Beteiligten. Je mehr Daten
zusammenkommen, umso wichtigere Erkenntnisse erhält Feintool für die
Optimierung bestehender Baureihen sowie die Entwicklung neuer Pressen.
Feintool-Kunden wiederum steigern die Anlagenverfügbarkeit und senken
Instandhaltungskosten. „Die bisherigen Anwender sind wirklich begeistert“,
sagt Seite. Bei einem exklusiven Round-Table-Gespräch auf der Euroblech am 26. Oktober werden sie über ihre Erfahrungen mit FEINmonitoring berichten.

18

Um
Prozent konnte ein Feintool-Kunde den
Output seines Werks durch FEINmonitoring und den
darauf basierenden Wartungsservice SMARTmaintenance steigern. Das System erkennt mögliche Probleme
mit Verschleissteilen frühzeitig. Im Fall der Fälle kommen Feintool-Servicetechniker, um diese präventiv und
eigenverantwortlich zu wechseln.

Im modernisierten Feintool-Produktionsstandort im
schweizerischen Jona zeichnet sich ein Meilenstein
im Pressenbau ab: Ab November 2018 beginnt das
Team mit dem Bau der 50. XFT 2500speed. Nachdem die
Baunummer eins der 2500speed-Serie im Jahr 2011
ausgeliefert wurde, hat sich die Presse in den vergangenen Jahren weltweit bewährt. Sie ist bei Feintool-Kunden
in Europa, in Kanada, in den USA, in Korea und in Vietnam
im Einsatz. Die Erfahrungen aus dem Betrieb sowie aus
dem Bau von bisher 49 Exemplaren fliessen in jede neue
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Baunummer mit ein. Zudem ist das Pressenkompetenzzentrum in Jona zuletzt aufwendig modernisiert worden.
Dank Lean Manufacturing kann eine Presse innerhalb von
sechs bis sieben Monaten nach Bestellungseingang
ausgeliefert werden. Aufgrund einer hohen Standardisierung bleibt beim Bau aber auch genügend Zeit, um Kundenspezifikationen zu berücksichtigen. Dabei garantieren
die gut ausgebildeten Feintool-Pressenbauer höchste
Qualität und Kompetenz. Mehr über das modernisierte
Pressenkompetenzzentrum in Jona lesen Sie ab Seite 20.

Fotos: Feintool,Rudolf Wichert

MEILENSTEIN IM PRESSENBAU
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FEINTOOL 2.0

Fotos: Getty Images, Free Mockup

Egal zu welcher Zeit und an welchem Ort: Dank der neuen Onlinepräsenz auf Twitter, LinkedIn,
YouTube und dem Feintool-Blog erfahren Kunden und Anwender noch mehr über Technologien,
Projekte und Hintergründe bei Feintool.

Forschungsprojekte, technische Entwicklungen und Branchentrends aus erster Hand:
Kein Problem. Im neuen Feintool-Blog teilen
Mitarbeiter aus unterschiedlichen Bereichen sowie Gastautoren ihr Wissen zu innovativen Lösungen, neuen Entwicklungen
und aktuellen Themen. Dabei spiegeln die
Posts immer auch die persönliche Erfahrung
und Meinung der Blogger wider. Ebenso finden Leser Geschichten zu Kunden- und Partnerprojekten sowie zu Trends rund um die
Automobilindustrie. Bereits nachzulesen
gibt es unter anderem Beiträge zum Analyseservice FEINmonitoring sowie zur FEM-Simulation – die in verschiedenen Phasen die
Belastung, Prozesse und Spannungen vor
dem Bau von Feinschneidwerkzeugen vorhersagt –, zum internationalen Arbeitskreis
Feinschneiden, zum Zukunftsszenario
Thermofeinschneiden, zum vernachlässigten Erfolgsfaktor „Wechselwirkung zwischen
Werkzeug und Presse“ sowie zu den modernen Entwicklungen bei Feinschneidölen.
Ebenso finden die Themen Umformen sowie

die technischen Spezifikationen der neuen
Feintool-Pressengeneration FB one im Fachblog Platz und liefern Interessierten zusätzliche Informationen. In künftigen Blogbeiträgen erläutern Feintool-Experten zudem
alles Wissenswerte zur Technologie Stanzen
und Laserschneiden.
Getreu dem Motto „Expanding Horizons“
möchte Feintool nicht nur die Horizonte für
Interessierte erweitern, sondern durch Rückmeldungen und Dialoge selbst dazulernen.
Treten Sie also mit uns in Kontakt! Gerne
auch via Social Media. Auf den Kanälen
Twitter und LinkedIn postet Feintool kontinuierlich Kurznews und auf YouTube finden
sich Filme zu Kundenlösungen, Hochpräzisionstechnologien und Erfolgsteams.

Teilen Sie mit uns die
Leidenschaft für Hochpräzisionstechnologien
Blog:
blog.feintool.com
LinkedIn:
Unternehmensseite „Feintool“
linkedin.com/company/feintool-group
Twitter:
@Feintool
twitter.com/Feintool
YouTube:
Kanal „Feintool“
youtube.com/user/FeintoolGroup
Follower, Likes, Shares und Kommentare
sind willkommen.

Nutzen Sie die Vorteile dieser Kanäle: Als
Abonnenten erfahren Interessierte in ihrem
personalisierten Netzwerk das Neuste zu
Feintool und können Fragen oder Anregungen direkt beim Unternehmen platzieren. <
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„WIR SIND
EIN INNOVATIVER
PARTNER“
Knut Zimmer, Feintool-CEO, und Norbert Indlekofer, ehemaliger
Vorstand der Schaeffler AG und neues Mitglied im FeintoolVerwaltungsrat, blicken gemeinsam auf mehr als 50 Jahre Branchenerfahrung zurück. Beste Voraussetzungen, um Feintool in neue
Herausforderungen und Märkte zu führen.
Interview: Marcel Berndt Fotos: Jeroen Seyffer

Knut Zimmer, mit Norbert Indlekofer und Ihnen stehen – neben den weiteren Verwaltungsratsmitgliedern – zwei neue
Persönlichkeiten an der Spitze von Feintool. Sind Sie noch
in der Kennenlernphase oder schon alte Bekannte?
Knut Zimmer: Persönlich haben wir uns tatsächlich erst
durch unsere Tätigkeit für Feintool kennengelernt. Ich
hatte Norbert Indlekofer zuvor schon auf einigen Vorträgen gesehen. Als ich dann von unserem Verwaltungsratspräsidenten Alexander von Witzleben erfahren habe, dass
er für den Verwaltungsrat gewonnen wurde, war mein
spontaner Gedanke: Passt!
Herr Indlekofer, ganz offensichtlich passt es auch für Sie …
Norbert Indlekofer: Ja, uns verbindet eine hohe technische
Affinität, wobei wir uns über unsere unterschiedlichen
Blickwinkel ergänzen. Knut Zimmer ist gelernter Kaufmann, der sich seit 25 Jahren in der Automotive-Branche
bewegt. Ich wiederum bin Vollblutingenieur mit mehr als
30 Jahren Erfahrung im Antriebsstrang. Beides sind perfekte Voraussetzungen, um Feintools Spitzenposition zu
halten und weiter auszubauen.
Was dürfen die Kunden fortan vom CEO erwarten?
Zimmer: Dass wir uns weiterhin ganz stark an ihnen orientieren werden – sowohl geografisch als auch technologisch. Das heisst, wir erweitern unsere Kapazitäten in den
Märkten, in denen sie ihr grösstes Wachstum verzeichnen. Aktuell geschieht das vor allem in China. Ausserdem
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erschliessen wir neue Anwendungsmöglichkeiten für das
Feinschneiden bei Hybrid- und Elektroantrieben und erweitern unser Portfolio um benachbarte Technologien.
Erst im Sommer haben wir die deutsche Stanz- und LaserTechnik Jessen GmbH akquiriert. Neben Feinschneiden
und Umformen ist das Stanzen von Elektroblechen nun
die dritte Technologie in unserem Portfolio. All das macht
uns auch zukünftig zu einem wichtigen, verlässlichen
und innovativen Partner für unsere Kunden.
Mit Zukäufen und der Integration neuer Technologien kennen Sie sich ja aus. Als Leiter des Standorts Obertshausen
haben Sie das Umformen in der Gruppe etabliert und weltweit ausgerollt. Welche Pläne haben Sie mit dem dritten
Standbein Elektroblechstanzen?
Zimmer: Nach dem Kauf des Umformspezialisten Herzing
& Schroth im Jahr 2012 habe ich daran mitgewirkt, die
Technologie zunächst in Europa und Nordamerika und
zuletzt in China zu implementieren. Aber wir sind auch
weiterhin dabei, neue Verfahren rund um das Feinschneiden und Umformen in unser Angebot aufzunehmen. Diese vertikale Integration wollen wir konsequent vorantreiben, in den kommenden Jahren auch mit dem Stanzen.
Wichtig ist: Das ist keine Abkehr vom Feinschneiden und
Umformen, sondern eine Ergänzung. So wie die Möglichkeiten im Antriebsstrang immer vielfältiger werden, werden auch unsere Optionen vielfältiger. Bei der Produktion
von Hybridfahrzeugen zum Beispiel wird das Umformen
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Knut Zimmer (links) und Norbert Indlekofer sehen im Elektroblechstanzen eine wichtige Ergänzung zum Feinschneiden und Umformen.

und Feinschneiden eine unverzichtbare Technologie bleiben. Zugleich wollen wir auch im Bereich der Elektromobilität Bleche verarbeiten – und hierfür bietet sich das
Stanzen perfekt an.
Der Zeitpunkt ist gut. In der weltweiten Automobilproduktion stehen alle Zeichen auf Wachstum. Wie profitiert Feintool
davon?
Indlekofer: Der Wachstumstreiber ist Asien. Deshalb investiert Feintool stark in China, um am Wachstum zu partizipieren. Aber auch in den etablierten Märkten sorgt die

zunehmende Automatisierung der Antriebsstränge nochmal für zusätzliches Potenzial.
Zimmer: Die steigenden Volumina führen die Automobilindustrie sicherlich an die Grenzen ihrer Kapazitäten. Wir
investieren also kräftig, um unsere Kapazitäten zu erweitern – jüngst am Standort Tianjin in China. Gleichzeitig
haben wir aber auch hohe Produktionsmengen in Europa
und den USA. Dort werden eher zusätzliche FeinschneidBauteile in Fahrzeugen zu höheren Umsätzen führen,
nicht die reine Fahrzeugmenge wie in Asien.
>
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„Neben Feinschneiden
und Umformen ist das
Elektroblechstanzen
die dritte Technologie
in unserem Portfolio.“
Knut Zimmer,
CEO der Feintool-Gruppe

Zur Person
KNUT ZIMMER
ist seit Januar 2018 CEO der Feintool-Gruppe
sowie Leiter des Segments System Parts.
Zuvor war der Betriebswirt für die Geschäftseinheit System Parts Europa verantwortlich.
Zimmer kam 2012 als Geschäftsführer der
Herzing & Schroth GmbH zu Feintool und
verantwortete nach deren Übernahme die
Integration sowie den Know-how-Transfer
in die Gruppe.

Es sind zweifellos dynamische Zeiten. Herr
Indlekofer, wie werden Sie Feintool im Verwaltungsrat dabei unterstützen?
Indlekofer: Die Herausforderungen, die Feintool momentan beschäftigen, haben mich
mein ganzes Berufsleben beschäftigt. Ich
war in die Entwicklung der Antriebsstränge
involviert, aber auch für die Fertigung sowie
für die Anwendung wichtiger Komponenten.
Insofern kann ich Feintool bei der Weiterentwicklung bestehender und der Erschliessung neuer Technologien beratend zur Seite
stehen. Dies gilt auch für das Wachstum in
neuen Märkten. Ich habe Erfahrung in der
Industrialisierung weltweit gesammelt –
und kenne die Herausforderungen, die beispielsweise beim Recruiting, in der Ausbildung, bei der Materialbeschaffung oder bei
der Auswahl von Equipment entstehen.
Feintool ist hier natürlich auch schon sehr
erfahren, aber es ist gut, wenn externe Ideen
dazukommen.
Und welche Ideen haben Sie beispielsweise
zum Thema Elektromobilität?
Zimmer: Das Feinschneiden und Umformen
nimmt sowohl beim Hybrid- als auch bei
Elektroantrieben schon jetzt eine bedeutende Position ein – und diese werden wir künftig ausbauen.
Indlekofer: Ich sehe das genauso positiv. Der
Kostendruck nimmt weiter zu. Gerade weil
die Hersteller beides weiterentwickeln müssen – sowohl Verbrennungsmotoren als
auch Hybrid- und reine Elektromotoren –
haben sie hohe Aufwendungen. Fahrzeugkäufer wiederum sind nicht bereit, dafür in
gleichem Masse auch zu bezahlen. Der
Zwang zur Einsparung ist also gross, und dabei kommt man an der Blechbearbeitung
nicht vorbei. Das ist meine tiefste Überzeu-
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gung und Erfahrung: Wenn es richtig günstig
werden muss und die Stückzahlen entsprechend hoch sind, dann ist Blech das beste
Konstruktionselement. Und in der Elektromobilität gibt es jede Menge rotationssymmetrische und ebene Teile, die sich zur
Blechbearbeitung anbieten.
Zimmer: Sogar in Brennstoffzellen befinden
sich viele baugleiche Teile. Bipolarplatten etwa, deren Herstellung höchste Anforderungen an unsere präzise Feinschneid- und Umformtechnologie stellt. Wir haben uns zum
Ziel gesetzt, hier eine technische Lösung zu
entwickeln, um diese sehr dünnen Metalle,
fast Folien, industriell bearbeiten zu können.
Dabei könnten unsere Technologien elementar werden, um dem Kostendruck gerecht zu
werden.
Ein anderer Trend ist „Shared Mobility“. Experten vermuten, dass ab 2030 eher weniger als
mehr Fahrzeuge gebaut werden, weil sich viele Menschen kein eigenes Auto mehr kaufen.
Wie wollen Sie diese Entwicklung auffangen?
Zimmer: Für Feintool gibt es mehrere Herangehensweisen: Wir erschliessen erstens zunehmend weitere Bauteile für unsere Technologien. Aktuell werden in einem Pkw bis
zu 200 Bauteile von Feintool eingebaut –
und es könnten noch viel mehr sein. Zweitens werden Fahrzeuge, die im Rahmen von
Shared Mobility im Einsatz sind, viel schneller verschleissen und müssen somit schneller ersetzt werden, was einen Mengenausgleich schaffen wird.
Indlekofer: Es wird einen Kompensationseffekt geben. Die Fahrzeuge werden höhere
Laufleistungen pro Jahr erzeugen. Damit
muss die erwartete Lebensdauer erhöht werden – was anspruchsvollere Komponenten
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„Der Wachstumstreiber ist Asien.
Deshalb investiert Feintool stark in China,
um am Wachstum zu partizipieren.“
Norbert Indlekofer, Mitglied des Verwaltungsrats der Feintool-Gruppe

bedingt. Oder man akzeptiert die reduzierte
Lebensdauer und die Fahrzeuge müssen öfter ausgetauscht werden. Mobilität ist
schliesslich ein hohes Gut und der Wohlstand wächst immer weiter. Daher mache ich
mir keine Sorgen um das Wachstum. Der
Auftrag an die Kollegen ist, nach weiteren
Anwendungen zu suchen.
Etwa bei autonom fahrenden Autos?
Zimmer: Ja, warum nicht. Der Trend zum autonomen Fahren erfordert auch automatisierte Antriebsstränge. Da steckt also reichlich Potenzial für Feintool drin. Wobei die
Automobilindustrie bis zum ersten komplett
autonom fahrenden Serienauto sicher noch
einen weiten Weg vor sich hat.
Wie weit ist Feintool denn noch von der autonomen Feinschneidpresse entfernt?
Zimmer: Von der autonomen Presse sicher
noch ein Stück. Aber die voll vernetzte Feinschneidpresse gibt es bereits. Dem Trend zur
Produktionsautomatisierung und mehr
Überwachung von Prozessen folgen wir
schon seit einigen Jahren und statten unsere
Pressen mit entsprechenden Instrumenten
und Zugängen aus – um sie überwachen und
die Produktion weiter automatisieren zu
können. Unsere jüngste Version einer modernen Feinschneidpresse haben wir anhand der unter dem Namen laufenden FB
one präsentiert. Mit dieser komplett neu
entwickelten hydraulischen Presse zeigen
wir, welche Veränderungen sie für die kommenden Jahre attraktiv und das Feinschneiden noch wettbewerbsfähiger machen wird:
Die FB one ist platzsparender, energie- und
ressourceneffizient, bietet einfachere Zugänglichkeiten und man muss kein Fundament mehr ausheben. Somit passt sie sich
flexibel an Produktionsstätten an.

Braucht es solche Neuentwicklungen auch,
um gegen alternative neue Verfahren wie etwa
den 3-D-Druck bestehen zu können?
Indlekofer: Das kann man nicht vergleichen.
Aktuell ist der 3-D-Druck wirtschaftlich
überhaupt nicht konkurrenzfähig. Er macht
Sinn bei Prototypen, bei Spezialwerkzeugen
oder komplizierten Sonderanfertigungen
wie für Turbinen. Aber nicht bei der Teilefertigung in hohen Mengen. Da ist das Feinschneiden einfach nicht zu schlagen. Der
3-D-Druck hat andere Vorteile.

Zur Person
Zimmer: Wir setzen 3-D-Drucker selbst immer wieder in der Prototypenphase ein, um
schnell ein Bauteil zu sehen. Aber bei den
dynamisch belasteten Bauteilen, die wir
heute im Antriebsstrang haben, sehe ich
noch keinen Wettbewerb zum Feinschneiden und Umformen.
Was nehmen Sie sich für das kommende Jahr
2019 vor?
Zimmer: Wir werden uns intensiv mit dem
Stanzen und Laserschneiden beschäftigen.
Wenn wir eine neue Technologie anbieten,
dann wollen wir den Prozess, das Ausgangsmaterial und das Endprodukt auch verstehen
und Technologieführer sein. Darin sind wir
sehr konsequent. Wir werden das Wachstum
in Europa unterstützen und es zukünftig in
Nordamerika und Asien ausrollen. Das ist Herausforderung genug, wenn wir zugleich das
Feinschneiden und Umformen ausbauen und
neue Anwendungen dafür erschliessen.

NORBERT INDLEKOFER
war bis zum Jahr 2016 CEO des Automobilzulieferers Schaeffler AG. Der Maschinenbauingenieur besitzt neben seiner internationalen Managementerfahrung eine hohe
Expertise im Getriebe- und Fahrwerkbau.
Im April 2018 wurde er von der FeintoolGeneralversammlung in den Aufsichtsrat
gewählt.

Indlekofer: Diese Grundausrichtung ist zu
100 Prozent stimmig. Wichtig ist, dass man
sie gut umgesetzt bekommt und die Kunden
überzeugt. Aber dafür ist Feintool sehr gut
aufgestellt, nicht zuletzt, weil die Mitarbeitenden das richtige Mindset mitbringen. <
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NEUE HORIZONTE
Feintool hat die Technologie des
Feinschneidens erneut auf eine neue
Stufe gehoben. Die FB one ermöglicht
eine noch wirtschaftlichere Herstellung
hochpräziser Bauteile bei flexiblerer
Produktion sowie ganz neue Wege im
Werkzeugbau. Was macht sie zur
besten hydraulischen Feinschneidpresse
der Welt?
Text: Marcel Berndt Fotos: Jeroen Seyffer

Schwieriger hätte das Puzzle kaum sein können, das Andreas
Walther, Entwicklungsleiter Pressen und Anlagen, und sein
Team zusammengefügt haben. So unterschiedlich waren die
Anforderungen der Automobilindustrie, mit denen sie sich konfrontiert sahen: Kostendruck, zunehmende Energie- und Ressourceneffizienz, immer komplexere Bauteile, Flexibilisierung
der Produktion, Vernetzung von Maschinen. Auf all diese Trends
haben sie Antworten gesucht und passende Ideen entwickelt.
„Wir mussten das Puzzle immer wieder neu zusammenlegen,
Teile verwerfen und neue hinzuziehen“, erinnert sich Walther.
Nach vier Jahren waren sie zu einem perfekten Gesamtbild zusammengefügt – zur FB one, der besten hydraulischen Feinschneidpresse der Welt.
Sie benötigt knapp 50 Prozent weniger Öl als bisherige hydraulische Pressen, verbraucht bis zu einem Drittel weniger Energie,
bietet höhere Hubzahlen, ist platzsparender, lässt sich flexibel
in die Produktion integrieren und ist einfacher zu bedienen.
Schliesslich bietet die FB one Verbesserungen in allen Dimensionen. Markus Schaltegger, Leiter des Segments Fineblanking
Technology, ist stolz auf dieses Ergebnis: „Die FB one zeigt, dass
wir mit unserem Ohr ganz nah an unseren Kunden sind und
deren Wünsche in Innovationen umsetzen. Das ohnehin schon
hochpräzise und wirtschaftliche Feinschneiden wird dadurch
noch attraktiver.“
Mitarbeiter aus nahezu allen Bereichen von Feintool haben an
der FB one mitgewirkt: Key-Account-Manager, die im engen
Austausch mit den Kunden sind, Werkzeugkonstrukteure, die
den steigenden Marktanforderungen mit immer komplexe- >
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„All unsere Expertise,
und unser ganzer Erfindungsreichtum sind in
diese Presse geflossen.“
Markus Schaltegger,
Leiter Fineblanking Technology

Foto: Feintool
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Eine Vision wird Wirklichkeit. Mit der FB one verschiebt Feintool erneut die Grenzen des Feinschneidens.
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ren Werkzeugen begegnen müssen, und Maschinenbediener,
die die täglichen Herausforderungen im Umgang mit Pressen
kennen. Ihre Anregungen und Ideen mündeten unter anderem
in vier Patenten, die Feintool im Zuge der Entwicklung angemeldet hat. „All unsere Expertise, Erfahrung und unser ganzer Erfindungsreichtum sind in diese Presse geflossen“, sagt Schaltegger.

HERZSTÜCK HYDRAULIK
Dafür haben Andreas Walther und sein Team auch über den Tellerrand geschaut – zum Beispiel in den Bereich der Mobilhydrau-

lik. Denn sie wussten: Dort hat sich in Sachen Energie- und Ressourceneffizienz zuletzt einiges getan. „Bau- und Landmaschinen
standen in den vergangenen Jahren wegen ihres CO2-Ausstosses
stark unter Druck“, sagt Walther. „Daher haben wir uns die Entwicklungen in dem Bereich angeschaut und uns davon inspirieren lassen.“ Das Ergebnis zeigt sich im hydraulischen Direktantrieb der FB one, der das Herzstück der neuen Presse darstellt.
Dieser kommt nicht nur mit halb so viel Öl aus wie bei herkömmlichen hydraulischen Feinschneidpressen – sondern es muss
auch seltener ausgetauscht werden. Dafür sorgt eine aktive Ent-

„DIE SUMME AUS VIELEN KLEINEN UND GROSSEN IDEEN“
Von der Idee bis zur Baunummer eins der FB one war es ein langer Weg. Wie dieser aussah, skizziert Andreas Walther,
Entwicklungsleiter Pressen und Anlagen, im Interview.

Öls und bis zu 30 Prozent an Energie. Doch
er ist nur eine von vielen Neuerungen. Die
neue Presse ist auch platzsparender, flexibel
in der Produktion einsetzbar, deutlich einfacher zu bedienen und eröffnet dem Werkzeugbau ganz neue Optionen. Es gab nicht
die eine grosse Idee – die FB one ist die Summe aus vielen kleinen und grossen Ideen.
Wie sind Sie bei der Umsetzung vorgegangen?
Wir haben all unsere bestehenden Pressen
verglichen, jeweils das Beste rausgenommen
und weiterentwickelt. Dabei kamen immer
wieder neue Ideen dazu und alte wurden verworfen. Nach vier Jahren – und vier angemeldeten Patenten – können wir nun wirklich
sagen, dass wir eine hydraulische Feinschneidpresse entwickelt haben, die dem
Feinschneiden eine neue Dimension verleiht.

Herr Walther, was hat den Anstoss zur Entwicklung der FB one gegeben?
Es gab nicht die eine Initialzündung. Bei
Feintool sind wir stets ganz nah dran am
Markt, seinen Anforderungen und den technischen Entwicklungen. Wir haben gesehen,
dass sich vor allem im Bereich der Mobilhydraulik zuletzt einiges getan hat, um den
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CO2-Ausstoss bei Bau- und Landmaschinen
zu verringern. Dies hat uns zum hydraulischen Direktantrieb der FB one inspiriert.
Ist der hydraulische Direktantrieb die grosse
Neuerung bei der FB one?
Auf jeden Fall ist er eine zentrale Verbesserung. Wir sparen damit etwa 50 Prozent des

Warum haben Sie dabei besonders viele Wünsche aus dem Werkzeugbau berücksichtigt?
Weil dies ganz im Sinne der Kunden ist. Sie
benötigen immer komplexere Teile – und
wollen diese selbstverständlich möglichst
effizient und kostengünstig herstellen. Dabei
sind die Ideen von Werkzeugkonstrukteuren
gefragt. Im Werkzeug findet schliesslich der
gesamte Prozess statt. Die Presse bildet nur
den Rahmen. Bei der FB one war es uns daher besonders wichtig, dem Werkzeugbau
mehr Spielraum zu geben.

TRENDS 13

Einfaches Handling: Viele Funktionen lassen sich via Touchscreen steuern.

gasung. Denn das Hydrauliköl ist ständig in Bewegung, wobei
Luftbläschen entstehen, die entweichen müssen. Üblicherweise
braucht es dafür eine ausreichend grosse Ölmenge, die im Tank
ruhen und sich regenerieren kann. Doch damit macht die FB one
Schluss: „Wir warten nicht, bis sich die Luft auf natürliche Weise
herausfiltert“, sagt Walther. Sein Team hat ein System eingesetzt,
dass dem Öl durch Unterdruck die Luftbläschen entzieht. So
kommt die Presse mit einem kleineren Tank und deutlich weniger Öl aus. Ein weiteres Plus: Durch den geringeren Luftanteil im
Öl altert es langsamer und muss seltener erneuert werden.
All das spart nicht nur Ressourcen – sondern auch Energie. „Die
Pumpe fördert nur so viel Öl in den Kolben, wie es der Prozess
braucht“, sagt Walther. „So wird nicht mehr Energie aufgewendet als nötig.“ Nicht zuletzt haben die Entwickler die hydraulische Ölsäule möglichst klein gehalten, was zu mehr Steifigkeit
und einer schnelleren Reaktionszeit des Hauptstössels führt.
Auf Energieersparnisse haben Walther und sein Team auch an
anderer Stelle geachtet. Ein Beispiel ist der Abfalltrenner, der in
gewissen Abständen das Stanzgitter durchschneidet. „Und zwar
immer nur an den Stellen, an denen das Stanzgitter besonders
dünn ist“, erklärt Walther.

Fotos: Rudolf Wichert, Feintool

EFFIZIENZ AUF ALLEN EBENEN
Markus Schaltegger ist sich sicher, dass die Kostenersparnisse
und die Umweltverträglichkeit zentrale Vorteile der FB one sind:
„Gerade bei unseren Kunden aus der Automobilindustrie
herrscht ein hoher Kostendruck, der die gesamte Lieferkette vom
OEM bis hin zum Teilelieferanten durchzieht.“ Die FB one ist mit
ihrer hohen Wirtschaftlichkeit ein wichtiger Hebel, um Bauteile
in hoher Menge präzise und effizient herstellen zu können.

bietet die FB one mehr Möglichkeiten, Teile und Abfälle aus
dem Werkzeug auszubringen“, erklärt Walther. Bei herkömmlichen hydraulischen Pressen ist dies nur vorn oder hinten möglich. Bei der FB one können die Bauteile auch links und rechts
ausgebracht werden. „Das eröffnet dem Werkzeugbau viel mehr
Möglichkeiten“, sagt Walther. Daran haben sein Team und er
auch an anderer Stelle gearbeitet: So haben sie den Einbauraum
des Werkzeugs vergrössert. Die Einbauraumverstellung ist bei
der FB one nicht mehr im Unterteil, sondern im Oberteil platziert. Dies vergrössert die Werkzeugöffnung, verbessert die Zugänglichkeit zum Einbauraum und es können höhere und steifere Werkzeuge eingesetzt werden.
Werkzeugkonstrukteuren kommt darüber hinaus die höhere
Steifigkeit der Pressenmechanik und eine vergrösserte hydraulische Wirkfläche entgegen. Insgesamt ist die Presse zudem
deutlich robuster: Sie besticht durch eine verringerte Auffederung in Stanzrichtung sowie durch eine massive Erhöhung des
zulässigen Kippmoments des Werkzeugs in Y-Richtung. Massive
Säulen mit Zugankern ersetzen rissgefährdete geschweisste
Pressenständer aus Stahl. Die vorgespannten Zuganker nehmen
die in Z-Richtung wirkenden Kräfte auf, wodurch die elastische
Auffederung zusätzlich minimiert wird. All das sorgt für eine
höhere Pressen- und Werkzeuglebensdauer. „Dadurch können
rostfreie und hochfeste Stähle mit geringerem Schnittschlag bei
einer höheren Hubzahl deutlich hochwertiger verarbeitet werden“, sagt Walther.

BAUKASTENPRINZIP ALS BASIS
Die Produktion wird nicht nur komplexer, sondern auch flexibler. „Die Automobilindustrie erweitert stetig ihre Modellpalette,
um Kunden bestmöglich bedienen zu können“, sagt Markus
Schaltegger. Nach Schätzungen der US-Investmentbank Merrill
Lynch werden zwischen 2018 bis 2021 jährlich 21 Prozent der
US-Pkw-Produktion auf neu eingeführte Modelle entfallen. Zwischen 1998 und 2017 lag diese Rate bei nur 16 Prozent. Die
Konsequenz: „In der Produktion ist mehr denn je eine hohe >

Neben der Produktion von Automobilen werden auch die Fahrzeuge selbst immer energie- und ressourcenschonender. Um
ihren CO2-Ausstoss zu senken, erlebt die Branche seit Jahren
einen Trend hin zum Leichtbau. Die Bauteile werden dadurch
kleiner, leichter und zugleich stabiler. Somit sind sie aber auch
komplexer in der Herstellung. Hier sind erfinderische Werkzeugkonstrukteure gefragt, die immer mehr Nachbearbeitungsschritte, wie Entgraten und Umformen, ins Werkzeug integrieren. So wird der Produktionsaufwand trotz steigender Komplexität vergleichsweise niedrig gehalten.
„Damit Anwender und Werkzeugkonstrukteure frei denken können und so wenig wie möglich in ihren Ideen limitiert werden,

Platz und gute Zugänglichkeit bietet der extragroße Werkzeugeinbauraum.
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Vier gewinnt
Die Vorteile der FB one im Überblick
1.

2.

3.

4.

Energie und Umwelt

Ergonomie und Konnektivität

Performance

Flexibilität

• Bis zu 50 Prozent weniger Öl

• In jeder Hinsicht ein offenes
System

• Höhere Hubzahlen

• Modularer Aufbau schafft
Anpassungsfähigkeit

• Verlangsamte Ölalterung und
längere Austauschintervalle
• Bis zu 30 Prozent weniger
Energieverbrauch
• Energiesparende Abfalltrennung –
optimal eingestellt aufs Stanzgitter

• Kompatibel zu Industrie 4.0
• Intuitive Steuerung
• FEINmonitoring hat den Zustand
der Presse stets im Blick
• Audittrail macht sämtliche Prozess
einstellungen rückverfolgbar
• Kompatibel zu bestehenden
Werkzeugen
• Optimale Zugänglichkeit
• Vereinfachtes Bandeinfädeln
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• Höhere Wiederholgenauigkeit
• Verbesserte Prozesssicherheit
• Höhere Steifigkeit der
Pressenmechanik
• Vergrösserte hydraulische
Wirkfläche
• Robustere Gestaltung
• Höhere Pressen und Werkzeug
lebensdauer

• Pressenkonzept auf zwei
Ebenen spart Platz
• Keine Fundamentgrube
mehr nötig
• Mehr Möglichkeiten in der
Produktionsgestaltung
• Kompatibilität zu bestehenden
Werkzeugen
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Anpassungsfähigkeit gefragt“, sagt Schaltegger. Die FB one
kommt dieser Anforderung unter anderem mit ihrem modularen Aufbau entgegen. „Das Baukastenprinzip erlaubt einfachstes Anordnen und Kombinieren von Maschinenkomponenten“,
sagt Andreas Walther. Das erleichtert und verkürzt die Produktionsstättenplanung, ermöglicht eine flexible Konfiguration
sowie eine verbesserte Anlagenzugänglichkeit. Darüber hinaus
hat das Baukastenprinzip auch einen wirtschaftlichen Vorteil:
Die FB one lässt sich schrittweise erweitern, was ein gestaffeltes
Investment ermöglicht.
Ein weiteres Plus ist ihre kompakte Konstruktion dank der Servicebühne, einer Plattform über der Maschine. Hier sitzt das
Hydraulikaggregat, das klassischerweise neben einer Presse
steht. Diese neue Position gibt Stellfläche frei und eröffnet mehr
Möglichkeiten in der Gestaltung des Produktionslayouts. „Für
mehr Leistung wird weniger kostspieliger Platz benötigt“, resümiert Markus Schaltegger. Wenn das Produktionslayout kurzfristig geändert wird, kann die FB one zudem ohne grossen
Aufwand versetzt werden. Für sie muss kein Fundament mehr
ausgehoben werden; das spart Zeit und Kosten. Ein kleines Podest hilft den Maschinenbedienern dennoch, auf die richtige
Höhe zu kommen.

Fotos: Photos: Jeroen Seyffer, Rudolf Wichert, Beat Hostettler

EINFACHES HANDLING, SCHNELLE PRODUKTION
Überhaupt macht die Servicebühne der FB one für Maschinenbediener einiges einfacher. Sie sorgt für eine optimale Zugänglichkeit – unter anderem zu den Motoren und Ventilen, zur Hydraulikpumpe, zum Hydrauliktank und zur Sensorik. Auch das CoilHandling ist deutlich einfacher geworden. Dafür sorgen die
elektrisch verstellbare Bandführung und der seitlich bewegbare
Vorschub. „Normalerweise lässt sich das Band nur nach vorn und
hinten sowie nach oben und unten bewegen“, erklärt Walther.
„Maschinenbediener brauchen daher häufig Hilfsmittel, um mit
dem Band das Werkzeug zu treffen.“ Bei der FB one ist das Bandeinfädeln steuerungsunterstützt, sodass es sich in alle Richtungen bewegen lässt. Der grosse Vorteil laut Walther: „So werden
die Rüstzeit bei der Produktionsvorbereitung und nicht ungefährliche, manuelle Eingriffe des Pressenbedieners minimiert.“

Prozesseinstellungen komplett rückverfolgbar. „Dies ist wichtig,
um entsprechende Kundenanforderungen bei der Qualitätssicherung zu erfüllen“, erklärt Walther. Sensoren zeigen darüber
hinaus ständig den Zustand der Presse sowie alle erdenklichen
Betriebsdaten an. „Dieses FEINmonitoring ermöglicht eine vorausschauende Wartung und rechtzeitiges Agieren und Reagieren
sowie eine Steigerung des OEE“, so Walther. Die Standzeit der
Presse steigt und ist ein weiterer Baustein ihrer Wirtschaftlichkeit. Denn darauf zahlen letztendlich all die Puzzleteile ein, die
Feintool über vier Jahre hinweg zusammengelegt hat: eine effizientere, wirtschaftlichere und prozesssicherere Produktion. <

Zur Person
ANDREAS WALTHER, 60,
LEITER PRODUKTENTWICKLUNG
PRESSEN UND ANLAGEN
Als Maschinenbau- und Elektroingenieur arbeitete er von 2004 bis 2016 in der Funktion
des Entwicklungsprojektleiters bei Feintool
in Lyss. Seit 2017 ist er als Leiter Produktentwicklung Pressen und Anlagen verantwortlich für die Weiter- und Neuentwicklung der
Feinschneidpressen sowie für die Entwicklung von Baugruppen für Materialzu- und
Teile-/Abfallwegfuhr. Abgesehen von einem
kurzen Abstecher in die Fräsmaschinenindustrie hat er 30 Jahre in der Stanz- und
Umformtechnik als Entwicklungsingenieur
verbracht und viel Erfahrung im asiatischen
Raum (Japan, China, Korea) gesammelt.

Nicht zuletzt hat Feintool die gesamte Steuerung neu entwickelt
und vereinfacht: „Mit Touchdisplays und einer neuen Visualisierung – so wie wir es vom Smartphone kennen“, sagt Walther.
Darüber lassen sich bequem sämtliche Werkzeugparameter einstellen, überwachen und je nach Zustand nachjustieren. Maschinenbediener können zudem spezifische Hilfetexte zu Fehlermeldungen hinterlegen, sodass sie stets schnell und zielgerichtet reagieren können. Dies eröffnet vor allem Möglichkeiten
in der Datenauswertung und in der Kommunikation mit anderen Maschinen. Diese Themen werden in Zeiten des „Internet of
Things“ immer wichtiger – schliesslich nimmt die Vernetzung
der Produktion stetig zu.

BEREIT FÜR DIE INDUSTRIE 4.0
„Die FB one ist in jeder Hinsicht ein offenes System“, erklärt Walther. Sie lässt sich vollständig in die digitale Produktionssteuerung integrieren, und durch ein Audittrail werden sämtliche
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Vor rund 70 Jahren wurde das stufenlose Automatikgetriebe (CVT) für Pkw und
leichte Nutzfahrzeuge entwickelt. Dessen Kernstück ist ein Schubgliederband,
zusammengesetzt aus Hunderten feingeschnittenen Einzelelementen und
einem oder zwei Metallbändern. Hervorragende Effizienz und Leistungsdichte
sichern der Technologie auch ihren Platz in der Mobilität der Zukunft.
Text: Christian Raschke

Auf insgesamt acht XFT 2500speed fertigt Bosch in Tilburg mehrere Milliarden Feinschneidteile pro Jahr.
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Der DAF 600 war innovativ und seiner Zeit weit
voraus – zumindest was seine Antriebstechnik
betraf. Der niederländische Kleinwagen, der Ende der 1960er-Jahre auf den Markt kam, war das
erste Auto mit einem stufenlosen Automatikgetriebe. Richtig durchsetzen konnte sich die
Technologie allerdings erst ein halbes Jahrhundert später. Heute sind stufenlose Automatikgetriebe, sogenannte CVT-Getriebe (Continously
Variable Transmission) die erste Wahl in vielen
Kleinwagen. Vor allem in Asien ist die Antriebstechnologie beliebt. Im Stop-and-go-Verkehr
der grossen Städte lässt das CVT-Prinzip Fahrzeuge flüssiger, effizienter und schadtstoffärmer beschleunigen. Ein weiterer Meilenstein
der Automobilgeschichte ist noch älter, aber
ebenso aktuell: die Elektromobilität. 1888 baute
die Maschinenfabrik Flocken in Coburg ihren
Flocken-Elektrowagen. Die vierrädrige Elektrokutsche gilt tatsächlich als weltweit erster elektrisch angetriebener Pkw. Doch die Geschichte
des Automobils lief anders. Im gleichen Jahr trat
der Benz-Patent-Motorwagen und damit der
Verbrennungsmotor seinen Siegeszug an.

Fotos: Bosch, Andreas Möltgen

ELEKTROANTRIEB TRIFFT CVT
130 Jahre später arbeitet Bosch Transmission
Technology im niederländischen Tilburg daran,
beide Technologien – CVT-Getriebe und Elektround Hybridantriebe – miteinander zu kombinieren. Das CVT-System erscheint ideal dafür.
Denn Elektroantriebe haben in der Regel nur
einen Gang, die Antriebskraft wird direkt auf die
Räder übertragen. Schaltet man ein stufenloses
CVT-Automatikgetriebe dazwischen, ergeben
sich mehrere Vorteile: Die Reichweite steigt, die
Batterien können kleiner ausfallen und das Anfahrverhalten wird verbessert. Bereits heute
stellen die sogenannten Bosch-Pushbelt-CVT
eine gute Lösung für bestehende Hybrid-Antriebsstränge sowie für künftige Hybrid-Getriebe dar.
Das Unternehmen ist Weltmarktführer bei der
Herstellung von Metall-Schubgliederbändern
für CVT-Getriebe – dem Kernstück der Technologie. Ein Schubgliederband ist ein sehr präzise
hergestelltes Bauteil, zusammengesetzt aus
rund 400 identischen und jeweils weniger als
zwei Millimeter dicken Feinschneidteilen. Die
Herstellung dieser Teile erfordert Präzision im
Mikrometerbereich, weshalb es absolut unabdingbar ist, dass die genutzten Feinschneidpressen und -werkzeuge jederzeit perfekte Leistung bringen. Derzeit produziert Bosch Millionen von Schubgliederbändern pro Jahr in
seinen Werken in Tilburg und in Vietnam. Das
entspricht mehreren Milliarden Feinschneidteilen pro Jahr. Die ersten Feinschneidpressen hat
Bosch bereits 1980 gekauft, seinerzeit noch aus
der mechanischen GKP-Serie. Es folgten CNCgesteuerte Feinschneidpressen, die zum Teil

immer noch im Betrieb sind. Flaggschiff im Anlagenpark von Bosch Transmission sind aber
seit 2011 die servomechanischen Pressen der
Baureihe XFT 2500speed. „Die Feinschneidpresse ist bei weitem unsere wichtigste Produktionsanlage. Ohne sie und Feintool wäre das,
was wir tun, nicht möglich“, sagt Robert van den
Heuvel, Prozessingenieur bei Bosch Transmission Technology. „Die Erfordernisse an Präzision, Qualität und Parallelität der Teile schliessen
konventionelles Stanzen aus und machen das
Feinschneiden zwingend erforderlich“, ergänzt
Raymond van Overbeek, Instandhaltungsingenieur bei Bosch Transmission. Auf der anderen
Seite ermöglichen vor allem die eingesetzten
XFT 2500speed ein Produktionsniveau und einen Output, der dem Stanzen durchaus nahekommt. „Wir bringen die Pressen ans Limit“,
sagt Van Overbeek, „sowohl in Sachen Hubzahl
als auch in Sachen Ausdauer. Sie laufen 24
Stunden pro Tag, sieben Tage pro Woche.“ Und
van den Heuvel fasst zusammen: „Es ist unheimlich wichtig für Bosch, verlässliche Produktionsanlagen zu haben und einen sehr
schnellen Service. Feintool war und ist dafür
ein grossartiger Partner.“
Im Jahr 2018 wurden die Kapazitäten abermals
um 30 Prozent erhöht. „Mit inzwischen mehr
als 30 Anlagen ist Bosch der grösste FeintoolKunde im Bereich der mechanischen Pressen“,
sagt Franz Jurt, Key-Account-Manager bei Feintool. Zudem unterstützt Feintool seit vielen Jahren nicht nur als Pressenlieferant, sondern auch
als Entwicklungspartner, der seinerseits Innovationen einbringt. Seit 2017 nutzt Bosch Transmission Technology etwa Feinspray als eigens
fürs Feinschneiden entwickelte Beölungslösung. Auf einer separaten „Entwicklungspresse“ in Tilburg wird jede Modifikation im Prozess
getestet, bevor sie in die drei produzierenden
Werke ausgerollt wird. Jüngstes Projekt: die
Komplettrevision einer XFT 2500speed, für die
Bosch und Feintool gemeinsam spezielle Vorrichtungen und ein Verfahren entwickelt haben, um den Antriebsstrang der Presse auszubauen. Auf der Basis einer Analyse von ausgetauschten Lagern konnte das Team zudem die
Revisionsintervalle der Pressen verlängern, was
Bosch hilft, die Instandhaltungskosten zu senken – ohne Einschnitte bei der Anlagenverfügbarkeit. „Wir sind ein anspruchsvoller Kunde
und suchen immer nach Verbesserungen“, sagt
Van Overbeek, „aber dank der langen und guten
Partnerschaft mit Feintool sind wir sicher, dass
wir alle Herausforderungen meistern werden.“
Im März 2017 lief das fünfzigmillionste Schubgliederband in Tilburg vom Band. Mit der Aussicht, eine Technologie für eine Vielzahl von
Antrieben herzustellen, arbeiten Bosch und
Feintool daran, schon bald den nächsten Meilenstein zu erreichen. <

Um perfekt ineinanderzugreifen,
erhalten die Schubglieder beim
Feinschnitt zusätzlich Prägungen
und Umformungen.

So funktioniert das
Pushbelt-CVT

Moderne CVT-Getriebe besitzen einen
elektronisch geregelten und öldruckunterstützten Variator. Dieser besteht aus
einem primären und einem sekundären
Scheibensatz und einem Schubgliederband aus Stahl. Die Motorleistung
wird über das Schubgliederband vom
primären auf den sekundären Scheibensatz übertragen. Durch eine Veränderung
des Abstands der konisch geformten
Scheiben ändert sich auch der Durchmesser und somit das Übersetzungsverhältnis.
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Setzt bei der Expansion auf Feintool: Venkatachary Srinivasan, Vice President Fineblanking & Tool Engineering bei TIDC.

WACHSEN
AUF DEM WELTMARKT
Der indische Automobilzulieferer TIDC ist in
der Heimat seit vielen Jahren erfolgreich –
mit Unterstützung von Feintool will das aufstrebende Unternehmen nun verstärkt
Exportmärkte erschliessen.
Text: André Schmidt-Carré
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Chennai am Golf von Bengalen im Südosten Indiens ist das
grösste der drei Zentren der Automobilindustrie des Landes:
Fast die Hälfte der Hersteller und die meisten Zulieferer residieren in der 4,6-Millionen-Einwohner-Metropole, ein
grosser Teil von ihnen im rund 40 Quadratkilometer grossen Industriegebiet Ambattur im Westen der Stadt. Mittendrin: das Werksgelände von TIDC, einem der wichtigsten
indischen Automobilzulieferer. Das Unternehmen fertigt
unter anderem Feinschneidteile für Sicherheitsgurtsteckzungen, Sitzversteller, Getriebe und Motorkomponenten für
verschiedene Originalteilehersteller. Produziert werden diese auf hochwertigen Feintool-Pressen. Darunter sind vier
neue Feintool-Pressen des Typs HFTfit, die den bisherigen
Maschinenpark ergänzen: „Wir wollen unsere Kundenbasis
weiter ausbauen und uns in Zukunft verstärkt als international agierender Automobilzulieferer aufstellen“, sagt Ven-

Fotos: Ben Zurbriggen, Arun Titan
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katachary Srinivasan, Vice President Fineblanking
& Tool Engineering bei TIDC. „Dabei helfen uns
die neuen Feintool-Pressen, mit denen wir Teile
auf qualitativ höchstem Niveau und in hoher
Stückzahl produzieren können.“

Automobilbranche hat hohe Qualitätsstandards,
gerade bei sicherheitsrelevanten Teilen“, sagt der
Produktionsmanager. „Unsere HFTfit-Pressen gewährleisten, dass wir diese Standards konsequent
einhalten.“

GROSSE NACHFRAGE, GROSSE ZIELE
Die Neuanschaffung der hydraulischen Feinschneidpressen markiert für den indischen Autobauer den nächsten Schritt einer erfolgreichen
Zusammenarbeit: TIDC produziert bereits seit
mehr als 20 Jahren auf Feintool-Pressen. Die vier
neuen Maschinen sind Teil einer Expansionsstrategie, mit denen das Unternehmen auch Autohersteller jenseits des indischen Marktes erreichen
will. „Wir registrieren eine wachsende Nachfrage
im In- und Ausland“, sagt Pattabiraman Ramachandran, President TIDC. Neben den heimischen
Herstellern produzieren bereits zahlreiche international etablierte Autokonzerne vor Ort für den indischen Markt und beziehen Teile von TIDC: Jedes
dritte in Indien gefertigte Auto enthält Teile von
TIDC, 40 Prozent der im Land verbauten Sicherheitsgurte sind bereits mit Steckzungen des Unternehmens ausgerüstet. Doch damit gibt sich TIDC
nun nicht mehr zufrieden: Künftig will der Hersteller auch global zum Marktführer für Steckzungen
werden.

VON FEINTOOL LERNEN
Die Feinschneidspezialisten von Feintool unterstützen TIDC zudem dabei, sich in der internationalen Automobilbranche als Partner für die Hersteller zu positionieren: „Feintool trainiert unsere
Ingenieure und hilft uns, unsere eigenen Fähigkeiten zu verbessern. Wir haben in der Kooperation
gelernt, wie man das Feinschneiden richtig einsetzt und daraus Wettbewerbsvorteile generiert“,
sagt Srinivasan. Langfristig will TIDC auch einige
der bislang zugekauften Werkzeuge selbst herstellen und baut das dafür notwendige Know-how seit
vielen Jahren konsequent auf. Feintool versteht
sich als Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung im Werkzeug- und Pressenbau auf diesem
Weg nicht als Konkurrent, sondern als Enabler, der
den Zulieferer bei seiner Entwicklung unterstützt.
„Wir wollen gemeinsam wachsen“, sagt Srinivasan. Für den Manager ist die Fähigkeit, die Werkzeuge in einigen Bereichen künftig selbst herstellen zu können, ein wichtiger Schritt der Internationalisierungsstrategie des Unternehmens: „Die
Kunden in der Automobilbranche wollen Transparenz, sie wollen sehen, was wir können“, sagt Srinivasan. „Das geht häufig leichter, wenn wir Produktionstechnologien verstehen und selbst beherrschen.“ <

Die Chancen darauf, dieses ehrgeizige Ziel zu erreichen, stehen gut: Das Unternehmen zählt zur
Murugappa-Gruppe und damit zu einem der finanzstärksten Konzerne des Landes. Obendrein
beschäftigt TIDC in Produktion und Entwicklung
zahlreiche hoch qualifizierte Ingenieure. Und das
Unternehmen produziert aufgrund niedriger Kosten vor Ort im internationalen Vergleich besonders günstig. Um aber auch die Qualität in der
Fertigung zu sichern, braucht TIDC einen modernen Maschinenpark: „Die im vergangenen Jahr
angeschafften Feintool-Pressen sind wichtiger
Bestandteil unserer Internationalisierungsstrategie“, sagt der TIDC-Manager. Die neuen Maschinen
samt speziellem Werkzeug erweitern den konsequent auf Kosteneffizienz getrimmten FeintoolMaschinenpark bei TIDC, sie optimieren die Produktionskosten und machen das Unternehmen im
Hinblick auf die Kosten noch wettbewerbsfähiger.
„Die Pressen laufen sehr zuverlässig und mit hoher Hubzahl. Das ist für uns als Hersteller von
Massenprodukten enorm wichtig“, sagt Srinivasan. Mindestens genauso wichtig ist die exzellente
Fertigungsqualität: Weil Feintool-Systeme die Teile in nur einem Arbeitsschritt fertigen, sinkt die
Gefahr, dass Werkstücke beschädigt werden: „Die

Über TIDC
Das Unternehmen wurde 1960
gegründet und wuchs in Indien
innerhalb kürzester Zeit zum
Marktführer bei Ketten für Industrie- und Automobilanwendungen.
TIDC ist Teil der MurugappaGroup, einem der grössten Mischkonzerne Indiens. Ins Feinschneiden stieg der Zulieferer bereits
1996 ein – und wird seitdem von
Feintool mit Pressen ausgerüstet
sowie mit Know-how unterstützt.
Inzwischen produziert TIDC auf
insgesamt zwölf hydraulischen
Feinschneidpressen vor allem
sicherheitsrelevante Teile, wie
etwa Sicherheitsgurtsteckzungen,
Sitzversteller und Schalthebel.

Auf Steckzungen-Werkzeuge wie diesem produziert TIDC einbaufertige Teile in nur einem Arbeitsschritt.
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MASSGESCHNEIDERT
VON DER STANGE
Die Feinschneidtechnologie ist weltweit gefragt – dank stetiger Innovationen von
Feintool. Um die Nachfrage nach modernen Pressen zu bedienen, hat Feintool
seinerseits den Pressenbau in Jona modernisiert. Im neuen Pressenkompetenzzentrum kann innerhalb von nur 14 Wochen eine Feinschneidpresse
entstehen – aus der Serie und doch für jeden Kunden individuell.
Text: Christian Raschke

Bei vielen Automobilherstellern ist es inzwischen
üblich, dass Kunden die Möglichkeit haben, einen
Neuwagen direkt am Werk abzuholen – und dabei
einmal einen Blick hinter die Kulissen werfen können, um zu sehen, wie ihr neues Auto entstanden
ist. Ganz so weit ist es bei Feintool noch nicht. Obwohl die Vorabnahme im Werk im schweizerischen Jona durch den Kunden erfolgt, wird eine
neue Feinschneidpresse dort in Betrieb genommen, wo sie gebraucht wird, nämlich in der Produktion der Kunden. Was aber nicht bedeutet,
dass der Feintool-Pressenbau in Jona nicht vorzeigbar wäre. Ganz im Gegenteil: Dank umfangreicher Umbau- und Modernisierungsmassnahmen
ist in der Region Jona-Rapperswil-Zürichsee ein
Produktionsstandort entstanden, der sich sehen
lassen kann. „Durch den Umbau sind wir heute in
der Lage, auf zwei Produktionslinien im 2-Wochen-Takt Pressen auszuliefern“, sagt Urs Eggenberger, Leiter des Pressenbaus in Jona. „Der Vorteil
für den Kunden ist die verlässliche Durchlaufzeit
beim Pressenbau. Der Liefertermin passt sich entsprechend den Kundenspezifikationen an.“
Durch die Übernahme des Unternehmens Schmid
im Jahr 1999 gewann Feintool an Know-how im
hydraulischen Pressenbau. Doch galt es auch in

HORIZONS 2018

„Durch den
Umbau sind wir
heute in der
Lage, bis zu
48 Feinschneidpressen pro Jahr
zu fertigen und
auszuliefern.“
Urs Eggenberger,
Leiter des Pressenbaus

anderen Bereichen, Wissen auf- und auszubauen:
Mit der Markteinführung der Presse XFT im Jahr
2010 fertigte Feintool in Jona servomechanische
Pressen, im Schnitt 14 bis 16 Stück pro Jahr. Der
Startschuss zur Entwicklung der neuen hydraulischen Presse FB one im Jahr 2015 forderte und
förderte erneut das Know-how des 60-köpfigen
Teams rund um Eggenberger.
Ohnehin seien die Mitarbeiter einer der wichtigsten Faktoren beim Auf- und Umbau der Pressenproduktion. „Wir vereinen hier alle Disziplinen
unter einem Dach“, sagt Eggenberger: vom Maschinenbauer über Automatiker, Elektroniker,
Softwareentwickler bis hin zum CAD-Experten.
„Unser Team setzt sich aus Facharbeiterinnen und
-arbeitern zusammen, die nicht stur nach einer
Vorgabe arbeiten, sondern selbst nach Lösungen
suchen und Verbesserungen bringen“, lobt Eggenberger seine Mannschaft. Deren Kompetenz und
gute Ausbildung ist für ihn eines der wichtigsten
Argumente für den Standort in der Schweiz. Für
Kunden bedeutet das: Sie dürfen höchste Qualität
erwarten und trotz Standardisierung haben individuelle Kundenwünsche Platz. Rein äusserlich
ähnelt sich zwar jede XFT 1500speed und
2500speed oder künftig auch FBone, doch ganz
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Schritt für Schritt: In vier
Takten entstehen unter den
Händen erfahrener Monteure
auslieferungsfertige und
getestete Pressen.

Fotos: Feintool

identisch ist keine der Pressen, die in Jona monatlich für den Transport zum Kunden verladen werden. Möglich macht das ein Fertigungsprozess, der
in rund 14 Wochen Elemente aus der Serienproduktion mit solchen aus dem Einzelbau vereint.
„Nach einem Auftragseingang beginnen wir mit
der Konfiguration der Presse sowie mit der Konstruktion und Programmierung von Sonderausführungen“, sagt Eggenberger. Anschliessend durchläuft jede Anlage eine der zwei Fertigungslinien,
die wiederum in vier Takte unterteilt sind.
Alles beginnt mit einem nackten Pressenständer,
dem Grundgerüst der Anlage. Im ersten Takt geschieht der mechanische Aufbau und die Integration von vormontiertem Stössel und Pressenoberteil. Im nächsten Takt erfolgt die Ergänzung der
hydraulischen Komponenten und der zugehörigen
Verrohrung. In Takt drei verdrahten Facharbeiter
sämtliche elektronischen Komponenten wie Sensoren, Vorschübe, Motoren und Bedienpanel; pro
Takt kalkuliert Feintool mit gut zwei Wochen Bauzeit. Die Verheiratung des Pressenständers mit der
Verschalung, dem Hydraulikaggregat und dem
Schaltschrank findet in Takt vier statt. Dort wird
auch die komplette Inbetriebnahme durchgeführt
und die Presse mit einem Werkzeugsimulator um-

fangreichen Tests unterzogen, bevor der Kunde
seine Presse in einer Vorabnahme abnimmt.

Geballte
Kompetenz
Das Feintool-Pressenkompetenzzentrum in Jona
Mitarbeiter:
60
Fachrichtungen:
Automatik, Metall- und
Maschinenbau, Elektronik,
Softwareentwicklung,
CAD-Expertise
Potenzial/maximal
mögliche Auslastung:
48 Pressen pro Jahr/
23 Pressen im Jahr 2018
Investitionen in den Umbau:
2,4 Millionen Euro

Die beiden Produkte XFT und FB one werden auf
je einer Produktionslinie hergestellt. „Konzept
und Philosophie für beide Montagelinien sind
gleich“, sagt Eggenberger, betont aber, dass trotz
der Standardisierung auch Platz für individuelle
Kundenwünsche vorhanden ist. Grosses Zukunftspotenzial sieht der Fachmann im Bereich
Elektronik, vor allem in der flexiblen Steuerung
und im modernen Zusammenspiel mit der Hydraulik. „Wir werden zum Beispiel Fahrprofile berechnen können, die die Maschinen fahren. Der
Feinschneidprozess wird damit schneller und effizienter.“ Als Reaktion auf die steigenden Anforderungen im Elektronikbereich hat Feintool etwa das
Softwareteam in Jona vergrössert sowie Mitarbeiter weitergebildet. Damit bleibt der Standort strukturell wie personell up to date, oder wie Eggenberger es formuliert: „Wir führen alle Disziplinen
unter einem Dach, verfügen über sehr lange Erfahrung im Pressenbau, halten das Wissen in unserer
eigenen Hand, bieten hohe Qualität und sind
schnell und flexibel.“ Davon kann sich jeder Kunde selbst überzeugen – vorausgesetzt, er bestellt
eine neue Presse bei Feintool. <
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SCHNELL,
SCHNELLER,
FEINTOOL
Eine länger erreichbare Bestellannahme, schnell erhältliche Ersatzteile
und maximale Kostentransparenz – dafür sorgt das neue Feintool-Logistikzentrum im hessischen Stockstadt unweit des Frankfurter Flughafens.
Die Kunden profitieren enorm von dem Serviceplus.
Text: Andreas Hesse Fotos: Michael Neuhaus

FREITAG, 10 UHR
In der Werkshalle des Feintool-Kunden in
Sachsen hat gerade die zweite Schicht begonnen. Die drei Feinschneidpressen des
Automobilzulieferers, der einige der grossen
OEMs mit Teilen versorgt, laufen auf Hochtouren. Das müssen sie auch, um die Lieferverpflichtungen gegenüber den Grosskunden mit ihrer hohen Nachfrage bedienen zu
können. Doch wie aus heiterem Himmel
taucht ein Problem auf: Die Feinschneidpresse zum Stanzen von Getriebekomponenten läuft instabil. Auf dem Bildschirm erscheint eine Störmeldung nach der anderen,
die Anlage produziert unter dem Sollwert.
Der Produktionsleiter lässt sofort andere
Aufgaben ruhen und versucht mit seinem
Team, die angezeigten Druckabfälle in der
Presse zu korrigieren – doch ohne Erfolg.
Seine Sorge schlägt in Alarmstimmung um,
als der Output der Presse bis zum Mittag weiter abnimmt und weitere Versuche der Instandsetzung fehlschlagen. Er befürchtet,
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dass die defekte Presse die Wochenendproduktion gefährden könnte. Jetzt ist schnelle
und unkomplizierte Hilfe gefragt. Der Produktionsleiter ruft bei der Service-Hotline
von Feintool in Lyss an und schildert dem
Techniker das Problem. Der Feintool-Experte versucht, anhand einer Reihe von Fragen
die Schwachstelle zu identifizieren. Nach
kurzer Zeit werden ein defektes Ventil und
eine verzogene Dichtung als Ursache der
Fehlfunktion ausgemacht.
Der beschriebene Fall ist fiktiv. Aber das Beispiel zeigt, wie sich Pressenbetreiber auf den
Service von Feintool verlassen können –
und wie schnell Feintool dank des neuen
Logistikzentrums in Stockstadt in der Lage
ist, „Erste Hilfe“ zu leisten.

FREITAG, 13 UHR
Die Ferndiagnose verschafft dem Produktionsleiter immerhin Klarheit, sorgt aber nicht
für Beruhigung. Denn noch ist die Presse
nicht repariert, die Wochenendproduktion

noch immer in Gefahr. Er fürchtet, dass ein
kompletter Ausfall der Presse angesichts der
eng getakteten Lieferkette in der Autoproduktion zu einem Bandstillstand beim OEM
führen könnte – ein Schreckensszenario,
das hohe Regressforderungen und unabsehbare Folgen für die Kundenbeziehung heraufbeschwört. Deshalb interessiert den Produktionsleiter vor allem eines: Wie schnell
kann Feintool die Ersatzteile liefern? Und zu
welchem Preis? Er erinnert sich: Hatte Feintool in einem ähnlichen Fall vor Jahren nicht
einen Sublieferanten eingeschaltet, der das
Ersatzteil dann erst am Montagmittag zur
Verfügung stellte? Der Feintool-Experte an
der Hotline kann ihn beruhigen – und übertrifft sogar die Erwartungen. Innerhalb von
zehn Minuten erhält der Kunde nicht nur die
Nachricht, dass die benötigten Ersatzteile im
Feintool-Zentrallager in Stockstadt vorrätig
sind und kurzfristig losgeschickt werden
können. Darüber hinaus hat er umgehend
auch ein detailliertes Angebot vorliegen. Darin enthalten sind unter anderem die Trans-
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portoptionen und -zeiten sowie die Gesamtkosten inklusive der Preise für Transport
und Verpackung. „Das komplette Angebot
liefert alle wichtigen Angaben auf einen
Blick und bietet dem Kunden maximale
Transparenz“, sagt Fabrice Seite, Head of
Global Service bei Feintool.

FREITAG, 13:30 UHR
Der Produktionsleiter beantwortet sofort das
Angebot und erteilt die Freigabe für die Bestellung. Er entscheidet sich für die Selbstabholung in Stockstadt, um die Pressenteile
noch in der Nacht austauschen zu können.
Hätte er sich für die andere Möglichkeit, die
Anlieferung durch einen von Feintool beauftragten Spediteur, entschieden, wäre die Zustellung bis 9 Uhr am nächsten Morgen erfolgt. Diese kurze Versandzeit sichert Feintool
Kunden in allen relevanten Ballungszentren
Europas zu – also auch in Norditalien und
Spanien, zwei wichtigen Absatzmärkten für
Feinschneidtechnologie.
FREITAG, 14:30 UHR
Das hoch automatisierte Warenwirtschaftssystem in Stockstadt hat die Bestellung verarbeitet. Kurz darauf sucht ein Feintool-Lagerarbeiter die bestellten Teile im Hochregallager heraus und fährt diese mit dem
Hubwagen in die Verpackungsstrasse. Am
Warenausgang wird das Paket zur Abholung
bereitgestellt. In Sachsen ist ein Mitarbeiter
des Produktionsleiters mit einem Firmentransporter bereits auf der Autobahn 4 Richtung Westen unterwegs.

FREITAG, 19 UHR
Nach viereinhalb Stunden Fahrt fährt der
Kurier an der Rampe in Stockstadt vor, verstaut das Paket im Fahrzeug und tritt die
Rückfahrt nach Sachsen an.
FREITAG, 23 UHR
Eine Stunde vor Mitternacht kommt der Mitarbeiter auf dem Werksgelände in Ostdeutschland an. Der Produktionsleiter ist
erleichtert. Er lässt die Ersatzteile umgehend
in die Presse einbauen, nach zwei Stunden
hat sein Team die Arbeit erledigt. Ein Test ist
erfolgreich: Die Maschine wird hochgefahren und läuft planmässig.
SAMSTAG, 9 UHR
Dank der schnellen Lieferung ist die Feinschneidpresse noch vor Beginn der Frühschicht am Samstag wieder einsatzfähig –
und damit vier Tage früher als zur Zeit der
dezentralen Feintool-Logistik. Für den Feintool-Kunden in Ostdeutschland ein wichtiger Faktor und Wettbewerbsvorteil auf dem
umkämpften Zulieferermarkt: Er konnte
den Produktionsausfall in Grenzen halten
und einen Bandstillstand beim OEM vermeiden. „Die Bündelung unserer Logistikkompetenz bedeutet für die Kunden deutlich
kürzere Lieferzeiten, eine erheblich verbesserte Verfügbarkeit der Pressen und vor allem das gute Gefühl, dass Feintool ihnen
auch im Notfall schnell unter die Arme greifen kann“, fasst Fabrice Seite die Vorzüge
des neuen Logistikzentrums in Stockstadt
zusammen. <

Starke Logistikleistung
Im Zentrallager in Stockstadt bei Frankfurt
am Main finden auf 10 000 Quadratmetern
Lagerfläche circa 6 000 Feintool-Artikel ihren
Platz. Damit sind rund 90 Prozent der angefragten Ersatzteile sofort verfügbar, unabhängig von den Lieferzeiten der Zulieferer.
Bei einer Bestellung in Deutschland bis
16 Uhr wird das Ersatzteil am gleichen Tag
verschickt und am nächsten Tag beim Besteller angeliefert. Handelt es sich um eine
Expressbestellung, wird diese am nächsten
Arbeitstag um 7 Uhr beim Kunden eintreffen.
Auch Lieferungen in Europa treffen am
nächsten Arbeitstag zwischen 10 und 12 Uhr
ein. Für die USA beträgt die Lieferzeit 48
Stunden, in Asien und Südamerika werden
die Bestellungen nach 72 Stunden ausgeliefert. Alternativ können Feintool-Kunden als
Abholer den Transport der Ersatzteile selbst
organisieren.
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AUF BETRIEBSTEMPERATUR
Ein bisschen Wärme tut immer gut – frei nach diesem Motto erforscht Feintool
gemeinsam mit der ETH Zürich das temperaturabhängige Umformverhalten
verschiedener Werkstoffe. Das Ziel des Projekts „Thermofeinschneiden“: bisher
nicht feinschneidbare Werkstoffe besser verarbeiten zu können. Text: Christian Raschke

Christian Maurer und sein Team sind gut eingespielt, wenn es
um die Erforschung neuer Technologien geht. Der Leiter Technologieentwicklung bei Feintool und seine Mitarbeiter stellen
sich immer wieder der Herausforderung, Werkstoffe zu untersuchen. Dabei verlieren sie nie den Blick auf den Markt: Das
Feinschneiden gilt als optimale Technologie für die wirtschaftliche Herstellung einer breiten Palette an Automobilteilen, vorwiegend aus Stahl. „Der Prozess erfordert Werkstoffe mit hoher
Duktilität und gutem Fliessverhalten“, erklärt Maurer. Derweil
wächst in der globalen Automobilproduktion die Nachfrage
nach leichteren und effizienteren Fahrzeugen. Die Herstellung
verändert sich. „Bauteile aus hochfesten Stählen stellen dank
ihres geringeren Gewichtes bei gleicher Festigkeit vermehrt eine wirtschaftliche Option dar“, sagt Maurer. Ihre Verarbeitung
jedoch macht die Weiterentwicklung bestehender Verfahren
wie des Feinschneidens erforderlich.
Genau darum geht es bei einem Entwicklungsprojekt unter der
Leitung von Christian Maurer, bei dem Feintool mit der ETH
Zürich kooperiert und von der Schweizer Kommission für Technologie und Innovation (KTI) unterstützt wird. „Unser Ziel ist
es, nicht das Feinschneiden grundlegend zu verändern, sondern
die Materialien so zu beeinflussen, dass sie fürs Feinschneiden
geeignet sind“, sagt Maurer. Zum Beispiel durch Wärme. Dank
der gezielten Ausnutzung von Temperatureffekten, so die Idee,
könnten auch hochfeste Stahlwerkstoffe und Titanlegierungen
im Feinschneiden wirtschaftlich verarbeitet werden.
Dass eine angehobene Temperatur einen positiven Effekt auf
die Umformbarkeit von höherfesten Werkstoffen hat, ist aus
vielen Umformprozessen längst bekannt. Die Frage, die sich
Christian Maurer und sein Team stellen, ist vielmehr: Wie warm
muss welcher Werkstoff für welchen Prozess sein? „Aber auch:
Wie warm darf er sein?“, sagt Maurer. Denn beim Feinschneiden
stellen sowohl die Festigkeit des zu schneidenden Werkstoffs als
auch die Werkstoffart beziehungsweise dessen Mikrostruktur
(Gefüge) eine technologische Grenze dar. „Die Entwicklung zielt
darauf ab, durch thermische Beeinflussung des Umform- und
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Bruchverhaltens der Werkstoffe die Prozessgrenzen zu verschieben und neue Anwendungsgebiete zu erschliessen.“ Aktuell
entwickelt und testet Feintool im Rahmen des Projektes bereits
die technischen Grundlagen zur optimalen Prozessauslegung
wie auch erste Pilotwerkzeuge. Denn das geplante Verfahren ist
auch in Bezug auf die Anlagen- und Prozesstechnik ausgesprochen herausfordernd. So muss zum Beispiel das Tribosystem für
den erhöhten Temperaturbereich neu ausgelegt und optimiert
werden. „Die meisten beim Feinschneiden verwendeten
Schmierstoffe sind mineralölbasiert und deshalb nur bei Temperaturen von bis zu 200 Grad Celsius einsetzbar“, erklärt Maurer.
Im Projekt testet Feintool daher auch einen HochtemperaturSchmierstoff eines Partnerunternehmens. Eine andere Variable
ist der Schnittspalt. „Grössere Schnittspalte haben tendenziell
einen positiven Effekt auf den Werkzeugverschleiss, vermindern
aber die Schnittflächenqualität“, so Maurer. Auch hier tastet sich
das Team systematisch an die ideale Kombination von Werkstoff,
Temperatur und Schnittspalt heran. Um die verschiedenen Anwendungsgebiete sowie die unterschiedlichen Temperatureffekte bestmöglich zu untersuchen, haben die Experten das Projekt in drei Teilgebiete aufgeteilt:

UNLEGIERTE UND LEGIERTE KOHLENSTOFFSTÄHLE
Die Herausforderung: Aufgrund der hohen Anforderungen an
die Schnittflächen am Feinschneidteil werden heute vielfach
Stähle mit speziellen Gefügeeigenschaften benötigt. Gefragt ist
häufig ein Karbideinformungsgrad von mehr als 90 Prozent,
welcher nur mit kostenintensiven thermischen und mechanischen Verfahren wie Glühen und Kaltwalzen erreicht werden
kann. Möglicherweise können beim Thermofeinschneiden
Schnittflächen in gleicher oder ähnlicher Qualität auch mit weniger aufwendig hergestellten Werkstoffen mit geringerem Karbideinformungsgrad realisiert werden.
Erste Ergebnisse: Temperaturen um 300 Grad Celsius ermöglichen sowohl eine wesentliche Verbesserung der Schnittflächenqualität als auch eine bis zu zehnprozentige Reduktion des
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Einzugs. Ausserdem konnte die Schneidkraft, und somit die
Belastung auf die Werkzeuge, um rund ein Drittel reduziert werden. Sogar mit einem sehr grossen Schnittspalt von 0,05 Millimetern konnte bei höheren Temperaturen eine befriedigende
Schnittflächenqualität erreicht werden.

ROSTFREIE STÄHLE
Die Herausforderung: Beim Feinschneiden von austenitischem, rostfreiem Stahl, insbesondere der weitverbreiteten Güte 1.4301, besser bekannt als V2A, kann es bei Blechdicken von
vier Millimetern oder mehr zur sogenannten verformungsinduzierten Martensitbildung kommen. „Die Folge ist Schnittschlag“,
erklärt Maurer, „der wiederum einen sehr negativen Einfluss auf
die Werkzeugstandmenge und die Schnittflächenqualität am
Teil hat.“

Fotos: Feintool, iStockPhoto

Erste Ergebnisse: Bereits bei Temperaturen ab 120 Grad Celsius konnte der Effekt der Martensitbildung mit folgendem
Schnittschlag deutlich abgeschwächt oder sogar ganz unterdrückt werden.

TITAN
Die Herausforderung: Feinschneidprodukte und -komponenten kommen zum größten Teil in der Automobilindustrie zum
Einsatz. Doch auch für Anwendungen im Medizinalbereich
kann Feinschneiden interessant sein. Allerdings bestehen dort
besondere Herausforderungen. „Für Medizinprodukte wird häufig Titan verarbeitet, das bei Raumtemperatur sehr schlechte
Feinschneideigenschaften aufweist“, sagt Maurer. Dadurch ist
der Glattschnittanteil oft zu gering und die Teile müssen spanabhebend nachbearbeitet werden, was wiederum wirtschaftliche Nachteile mit sich bringt.
Erste Ergebnisse: Vorversuche haben gezeigt, dass die Temperatur zum Thermofeinschneiden von Titan deutlich über 300
Grad liegen muss, um den Glattschnittanteil zu verbessern.

HINEIN IN DIE HEISSE PHASE
Nach den vielversprechenden Ergebnissen mit einer Versuchsgeometrie gehen Maurer und seine Mitarbeiter nun zu Erprobungen mit einer Realgeometrie in die sprichwörtlich heisse
Phase des Projekts. Ausgewählt wurde ein Feinschneidteil, hergestellt aus einem vergüteten Stahl der Qualität C55E-QT mit
einer Härte von rund 42 HRC und einer Zugfestigkeit von ungefähr 1 300 MPa. „Der Werkstoff ist also in einem hochfesten
Zustand“, ordnet Maurer ein. „Bei seiner Verarbeitung benötigen wir eine sehr genaue Kontrolle der Temperaturführung.“
Anders gesagt: Ist der Stahl nicht heiss genug, tritt kein positiver

„Unser Ziel ist es,
die Materialien so zu
verändern, dass sie
fürs Feinschneiden
geeignet sind.“
Christian Maurer,
Leiter Werkstofftechnik bei Feintool

Effekt beim Feinschneiden ein und sogar ein Werkzeugbruch
könnte die Folge sein. Ist er zu heiss, verändert sich sein Gefüge
und ein Härteverlust tritt ein. Das optimale Temperaturfenster
im Test liegt etwa zwischen 450 und 500 Grad Celsius. Doch
Maurer ist guter Dinge: „Wir sind inzwischen so weit, dass wir
die Effekte verstehen“, sagt er. Nun gehe es darum, den Prozess
so auszulegen, dass der Werkstoff im Werkzeug auf die richtige
Temperatur erwärmt wird, damit sich Werkzeug und Schmierstoff beim Feinschneiden optimal verhalten – und dass am Ende
ein perfektes Ergebnis herauskommt. <
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FÜNF AUF EINEN STREICH
Feinschneiden, Prägen, Entgraten, Formgebung und Kalibrieren:
Moderne Feinschneidwerkzeuge ermöglichen fünf Bearbeitungsschritte
in einem Pressenhub. Das Ergebnis sind einbaufertige Teile. Weitere
Nachbearbeitungsschritte entfallen – und machen das Feinschneiden
so schnell und ökonomisch wie nie zuvor.
Text: Christian Raschke

Seit August befinden sich im Werkzeugbau in Lyss drei innovative
Feinschneidwerkzeuge in der Erprobung, auf denen Feintool künftig
Schaltgabeln für die Stiwa-Baugruppen produziert. Das Besondere
sei der hohe Glattschnittanteil, sagt Schermaier. „Wir haben selbst
Erfahrungen mit dem Normalstanzen. Aber dabei entstehen an den
Schnittflächen unvermeidlich Einrisse und Abrisse. Diese sind häufig eine Schwachstelle und Ausgangspunkt für Risse, die zu einem
Versagen des Bauteils führen können“, erklärt er. Ein weiterer Vorteil
des Feinschneidens: „Neben dem Glattschnitt besitzen die Teile eine
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hohe Ebenheit“, sagt Daniel Messner, verantwortlich für die Werkzeugentwicklung bei Feintool. Dadurch kann Stiwa sie ohne Probleme auf seinen Anlagen weiterverarbeiten. Vollautomatisch sollen
die Schaltgabeln auf einem Werkstückträger platziert werden, in
Laserschweisszellen transportiert, über Zentrierplattformen gespannt und schliesslich verschweisst werden. Und zwar sehr schnell.
„Im einstelligen Sekundentakt verlässt eine fertig montierte Baugruppe die Anlage“, sagt Schermaier.

KOMBINATION AUS ZWEI WERKZEUGARTEN
Generell zeichnet sich das entwickelte Werkzeugkonzept durch seine
grosse Wirtschaftlichkeit aus. Mit jedem Hub auf der hydraulischen
HFA 8800-Presse entstehen zweifach fallend einbaufertige Teile,
feingeschnitten, gratverprägt, umgeformt und sogar kalibriert. Weitere Nachbearbeitungsschritte – und somit weitere Kosten – entfallen. „Damit das gelingt, haben wir im Prinzip zwei Werkzeugarten –
einen Folgeverbundschnitt und ein Transferwerkzeug – miteinander
kombiniert“, erklärt Daniel Messner.
In den ersten drei Stufen werden die Schaltgabeln innerhalb des
Streifens feingeschnitten und abgeprägt, bevor sie für Stufe vier
und fünf aus dem Streifen heraustransportiert und schliesslich
gratverprägt und umgeformt werden. Die Vorteile dieses sogenannten Out-of-Strip-Verfahrens: Zum einen ist es ökonomischer, weil

Fotos: Feintool, Stiwa, Ben Zurbriggen

Der Prüfstand ist unermüdlich. Wieder und wieder zerrt der Versuchsaufbau nach einem genau definierten Lastkollektiv an der Schaltgabel. Mehrere 100 000 Lastwechsel muss das Teil in diesem Test unbeschadet über sich ergehen lassen, damit es als gut befunden wird
und verbaut werden dürfte. „Die geforderte Qualität in diesem Projekt
bekommen wir nur im Feinschneiden hin“, sagt Richard Schermaier.
Er ist Leiter der Konstruktionsabteilung in der Produktentwicklung
beim österreichischen Automobilzulieferer Stiwa. Die Wurzeln des
Unternehmens liegen – ähnlich wie bei Feintool – im Anlagenbau.
Seit einigen Jahren entwickelt sich Stiwa mit seinem Know-how allerdings auch zum Hersteller von Automobilkomponenten und Baugruppen. So liefern die Österreicher etwa gut ein Drittel sämtlicher
Schaltgabelkomponenten für ihren Kunden – und setzen im jüngsten
Projekt auf die Kompetenz und Unterstützung von Feintool.
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Im Streifenbild sind die
einzelnen Bearbeitungsschritte – In- und Out-ofStrip – gut zu erkennen.

„Wir haben selbst Erfahrungen mit
dem Normalstanzen. Aber
die geforderte Qualität in diesem
Projekt bekommen wir nur im
Feinschneiden hin.“
Richard Schermaier,
Leiter der Konstruktionsabteilung bei Stiwa

Werkzeuges platziert und die Schnittkräfte der ersten und dritten
Stufe symmetrisch verteilt haben. Dadurch werden Kippmomente
im Werkzeug vermieden.“ sagt Messner. Das wiederum wirkt sich
positiv auf Standzeiten und Präzision aus.

„Wir sind gut gerüstet. In dem
gemeinsam entwickelten
Werkzeugkonzept steckt sehr
viel Feintool-Know-how aus
vorherigen Projekten.“

OUT OF STRIP ERLEICHTERT DIE AUSBRINGUNG
Grundsätzlich sei das Verfahren für eine grosse Bandbreite an Feinschneidteilen denkbar, so Messner. Mögliche Prozesse, die nach
dem Transfer ausserhalb des Streifens stattfinden können, sind
Prägeoperationen, Kalibrierungen, die Einpassung bereits geschnittener Aussenkonturen oder eben eine präzise Umformung.
„Grenzen setzt uns im Grunde nur der verfügbare Werkzeugeinbauraum in der Presse“, sagt Messner. Idealer für Transferwerkzeuge
sind daher grössere hydraulische Feinschneidpressen, die zudem
über Zusatzkräfte verfügen.

Guido Naumes, Key Account Manager bei Feintool

materialsparender. Indem die Gabeln ausserhalb des Streifens umgeformt werden, entfällt der sogenannte Freischnitt, der bei einer
Umformung innerhalb des Streifens nötig wäre. Zum anderen kann
das Werkzeug mehrfach fallend arbeiten, da zwei Gabeln im Streifenlayout verschachtelt angeordnet werden. „Das Ganze hat den
weiteren Effekt, dass wir die großen Prägekräfte im Zentrum des

Sogar das Ausbringen der Feinschneidteile wird durch das Out-ofStrip-Verfahren deutlich vereinfacht. „Das liegt auf der Hand“, sagt
Daniel Messner. „Weil die Teile eben schon im Werkzeug aus dem
Streifen herausgenommen wurden, sind sie nach der letzten Stufe
absolut frei und können beliebig nach vorn oder hinten ausgeworfen werden.“ Ideal also, um etwa lagegerecht an ein Transportsystem übergeben und beispielsweise direkt zur Montage gebracht
zu werden. <
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WELTNEUHEIT
IM KUNDENAUFTRAG
Feintool hat eine Anlage konstruiert, die viermal mehr Werkstücke pro
Hub feinschneidet als gewöhnlich und die Teile zudem separat auswirft.
Damit kann der Kunde schneller produzieren und gleichzeitig die
Fertigungsqualität einfacher überwachen.
Text: André Schmidt-Carré

HORIZONS 2018

paar wenige defekt sind. Ganz entscheidend ist dies bei
der besonders hohen Zahl von Stempeln. Denn für gewöhnlich arbeiten nur vier in einer Maschine. „Die Kombination von 16-fach-Feinschneiden und der separaten
Ausbringung war eine grosse technische Herausforderung“, sagt Michael Däppen, Projektleiter Feinschneidpressen bei Feintool in Lyss.

FEINSCHNEIDEN AUF NORMALSTANZNIVEAU
Feintool hat die Aufgabe gelöst und mit dem 16-fach-Werkzeug samt spezieller Ausbringung eine Weltneuheit konstruiert. Auftraggeber war ein Automobilzulieferer, der die
Kettenglieder bis dato mit Normalstanzen produziert hat.
Voraussetzung war, dass er die Kettenglieder per Feinschneiden in genau so hoher Stückzahl produzieren kann
wie vorher. Weil das Feinschneiden pro Hub aber länger

Illustration: Klaus Niesen

Kleine Details zeigen bei der neu konstruierten Feinschneidanlage für einen Automobilzulieferer grosse Wirkung: Die frisch feingeschnittenen Kettenglieder gleiten
auf einem dünnen Ölfilm über 16 massgeschneiderte Rutschen in ebenso viele einzelne Nester in der Auffanghaube.
Zwei Rüttler halten die Teile auf den Rutschen in Bewegung, der Ölfilm ist gerade so stark, dass die Teile weder
stecken bleiben noch kleben. Vorteil dieser separierenden
Ausbringung: Die Techniker an den Maschinen können bei
fehlerhaften Kettengliedern sofort sehen, welches der
Werkzeuge defekt ist, und den betroffenen Stempel austauschen. Normalerweise werden solche Teile aus der Maschine herausgeblasen und landen unsortiert in einem grossen
Kübel. Entsprechend aufwendig ist es, ein defektes Werkzeug zu identifizieren, obendrein muss der Produzent kübelweise gute Werkstücke entsorgen, auch wenn nur ein
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Das Ausbringmodul für die 16-fache Teilseparierung ist abnehmbar, damit die Presse auch noch für andere Werkzeuge nutzbar ist.

Foto: Feintool

dauert als das Stanzen, erhöhte Feintool die Zahl der Stempel im Werkzeug entsprechend. Unterm Strich kann der
Hersteller in seiner Presse nun genauso viele Kettenglieder
pro Stunde herstellen wie bislang. Der entscheidende Vorteil: Das Nachbearbeiten der Werkstücke an den Schnitträndern, wie es beim Stanzen nötig ist, entfällt beim Feinschneiden. Insgesamt kann der Autozulieferer damit
schneller produzieren. Zumal die neu konstruierte Ausbringung einen weiteren, bis dato nötigen Arbeitsschritt
überflüssig macht: Das klassische Herausblasen aus der
Presse befördert nicht nur die Werkstücke, sondern auch
die ausgestanzten Materialreste in den Auffangbehälter.
Deshalb musste eine Sortiermaschine hinter der Presse
Werkstücke und Abfall voneinander trennen – was nun
nicht mehr nötig ist, weil nur die Werkstücke in die Ausbringung gelangen. „Wir haben bei dem Projekt eng mit
den Kollegen aus dem Feintool-Werkzeugbau zusammengearbeitet, um die Komponenten optimal aufeinander abzustimmen“, sagt Däppen, der für Pressen und Ausbringung verantwortlich ist.

SCHNELLES UMRÜSTEN DANK MODULAREM AUFBAU
Zudem erfüllte Feintool weitere Wünsche des Kunden: Der
Zulieferer wollte Werkzeug und Ausbringung auf seiner
bereits vorhandenen Feinschneidpresse XFT1500speed
nutzen, aber die Maschine weiterhin optional auch mit
herkömmlicher Ausbringungseinheit verwenden können.
Die Auffanghaube ist deshalb so konstruiert, dass sie sich
mit überschaubarem Aufwand an der Presse anbringen
und auch wieder demontieren lässt. Das Gleiche gilt für
das Werkzeug, welches aus vier Modulen zu je vier Stempeln besteht und das der Kunde problemlos auswechseln
kann. Die modulare Bauweise erleichtert zudem das
Wechseln einzelner, defekter Stempel. Die Techniker können das entsprechende Werkzeugmodul leicht aus der
Presse herausziehen. „Der modulare Aufbau war konstruktiv sehr aufwendig“, sagt Däppen. „Das Werkzeug wäre als

ein Gesamtelement deutlich einfacher zu bauen gewesen,
aber im praktischen Gebrauch eben auch deutlich umständlicher zu handhaben.“ Weil die Kettenglieder sehr
klein und die Stempel entsprechend schlank sind und
leicht brechen können, wählten die Ingenieure zudem
speziell beschichtetes Material, um hohe Standzeiten zu
erreichen.
Die Anlage läuft mittlerweile im Regelbetrieb, nachdem sie
den Testlauf mit Bravour bestanden hatte: 140 Hub schafft
die Presse pro Minute, macht bei 16 Stempeln 2 240 Kettenglieder. Das sind pro Stunde 134 400 Stück. Weil für
den Kunden die exakte Menge und Qualität der produzierten Kettenglieder wichtig ist, lautete der Testauftrag vor der
Abnahme, genau 500 000 Glieder zu produzieren. Der
Kunde ließ es sich nicht nehmen, die Teile Stück für Stück
nachzuzählen – und kam auf 499 999 Teile. Das war allerdings ganz richtig so. Das fehlende Glied steckte noch in
der Maschine. „Wir können die Maschine so einstellen,
dass das letzte produzierte Kettenglied vor dem Ausbringen
festgehalten wird“, sagt Däppen. „Der Kunde war hoch zufrieden und das Projekt ein riesiger Erfolg für uns.“ Perspektivisch kann der Zulieferer obendrein die Qualität seines Endprodukts verbessern: Er kann seine Produktion so
umstellen, dass künftig ausschließlich Glieder aus einem
Stempel paarweise montiert werden. Damit sinken die Fertigungstoleranzen deutlich.
Für Feintool bleibt es nicht bei dem Sonderauftrag, die
neue Konstruktion ist vielmehr Grundlage für eine neue
Serie von Ausbringungen. „Das ist der nächste logische
Schritt, um unsere Feinschneidmaschinen weiterzuentwickeln“, sagt Däppen. Er und seine Kollegen arbeiten bereits
am nächsten Auftrag, einer 6-fach-Ausbringung mit entsprechend weniger Rutschen – aber dem gleich hohen Anspruch: für den Kunden die optimale Feinschneidanlage zu
bauen. <
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Die Auto-Evolution?
Wer baut die Autos, mit denen wir in 20 Jahren fahren – die bekannten OEM oder
Google? Was treibt sie an? Und werden Vernetzung und autonome Steuerung für
Käufer bald wichtiger als PS und Fahrkomfort? Sicher ist: Die Branche steht vor
den grössten Veränderungen ihrer Geschichte. Thesen zum Automarkt 2035.

Connectivity

Rechen- statt Motorleistung
Sensorik und Prozessoren werden Motor, Getriebe und Co. in Sachen
wichtigstem Profit-Pool am Fahrzeug den Rang ablaufen. Bereits
heute beträgt der weltweite Umsatz im Connected-Car-Markt mehr
als 30,7 Milliarden Euro (34,0 Mrd. US-Dollar). Laut Prognose wird
im Jahr 2022 ein Marktvolumen von knapp 44,2 Milliarden Euro
(49,7 Mrd. US-Dollar) erreicht.
Folge:
Gut 40 Prozent der Erlöse der Automobilbranche
stammen 2035 aus elektronischen Komponenten
für Datenverarbeitung, Autonomie, Elektromobilität und Konnektivität.
Quellen: Statista, BCG

23 %

Autonomes Fahren
11 %

Frei- statt Fahrzeit

2030

Selbstfahrende Autos erobern die Strassen.
Knapp ein Viertel (23 %) aller neu verkauften
Pkw und Taxis wird im Jahr 2035 autonom
fahren.

3%
2025

2055

Folge:
Berufspendler, die autonome Fahrzeuge nutzen, gewinnen mehr als eine Woche an freier Zeit (auf das
Jahr gesehen). Bisher verbringen sie im weltweiten
Durchschnitt pro Richtung 25 Minuten hinter dem
Lenkrad, also knapp 191 Stunden oder acht Tage
im Jahr.

Antrieb

Elektro und Verbrenner
Die Autowelt wird vielfältiger. Elektromobilität und Hybridantriebe werden reine Verbrenner nicht komplett verdrängen,
sondern je nach Einsatzgebiet sinnvoll ergänzen.

Quellen: BCG, Regus

2017

2025

6%
2%

2030

14 %

2055

6%
6%
Benzin & Diesel
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Hybrid & mild hybrid

Plug-in-Hybrid

Elektrofahrzeug

30 %
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Big Data

Bremse statt Bleifuss
Die Blackbox im Flugzeug ist gang und gäbe. In den USA und
Großbritannien sind die kleinen schwarzen Kästchen als sogenannte Telematiklösungen auch in Autos bereits etabliert. Schon 2020
soll die Technologie in 96 Prozent aller europäischen und 80 Prozent aller
nordamerikanischen Neuwagen verbaut sein.

Telematik in Neuwagen, Baujahr 2020, nach Region
Europa
Nordamerika
Lateinamerika
Asien-Pazifik
Naher Osten und Afrika

96 %
80 %
56 %
49 %
21 %

Folge:
Versicherer nutzen die Telematikdaten, um Tarife vom
Fahrverhalten abhängig zu machen. Ausserdem setzen
die Boxen bei Unfällen automatisch einen Notruf ab und
verkürzen damit die Reaktionszeit der Rettungskräfte.
Quellen: Berg Insight, Statista

Schlüsselindustrie

Auto- oder IT-Industrie?
Die digitale Transformation ist längst im Auto angekommen. Automobile IT-Technologie wird zum Milliardenmarkt. Die Frage ist nur, wer daran partizipiert.
Anzahl der Patentanmeldungen zum autonomen
Fahren von 2010 bis 2017
OEM
Zulieferer
IT-Konzerne

2 712
1 397
338

Folge:
Die Autobranche ist sich des Wandels bewusst – und
baut vor. Nicht Google oder Apple, sondern etablierte
Hersteller und Zulieferer waren zuletzt führend bei der
Entwicklung neuer Trends, wie etwa der Fahrzeugautonomie.
Quellen: Statista, BCG

Carsharing

Benutzen statt Besitzen
Das Auto als Statussymbol verliert an
Bedeutung, wird vermehrt zum reinen
Transportmittel. Knapp jeden fünften
zurückgelegten Strassenkilometer im
Jahr 2035 werden Nutzer mit Leihoder Sharing-Fahrzeugen fahren.
Folge:

Foto: Just_Super/Getty Images

Folge:
Das Volumen an Antriebsaggregaten (Verbrennungsmotoren
und E-Motoren) steigt überproportional zum Fahrzeugmarkt an.
Zudem: Flüssige Kraftstoffe für Verbrenner müssen langfristig
nicht mehr aus Erdöl bestehen. Synthetische Verfahren, bei denen aus Strom, Wasser und Kohlenstoff flüssige Energieträger,
sogenannte E-Fuels, hergestellt werden, könnten ab 2030 in
grösserem Stil genutzt werden. Ab 2050 könnten sie ein nahezu
vollständiger Ersatz sein.

Anteil an
zurückgelegten
Straßenkilometern

18 %

9%
3%

4%

2017

2025 2030

2035

In dicht besiedelten Städten entstehen neue Freiflächen. Ein CarSharing-Fahrzeug hat das Potenzial, zwischen acht und 20 private
Pkw zu ersetzen. Dabei nimmt der Fahrzeugmarkt zu Beginn eher zu
als ab, da diese Fahrzeuge durch erhöhten Verschleiss auch rascher
ersetzt werden müssen.
Quelle: BCG, BCS – Bundesverband CarSharing

Quelle: BCG, Prognos
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