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Manchmal muss der Chef die Vorzüge einer 
neuen Anlage sehen und erleben können, um 
von einer Investition überzeugt zu sein. Zwar 
hatten Norbert Pechstein, strategischer Pro-
zessplaner und Anwendungstechniker bei 
der SCHERDEL Feinschneidtechnik GmbH in 
Chemnitz, und Daniel Fluri, Key-Account-
Manager bei Feintool, bereits detailliert vorge-
rechnet, dass eine neue XFT 2500speed ge-
genüber den GKP- und MFA-Pressen im Be-
stand des Unternehmens zumindest die 
doppelte Ausbringung erreichen könne. 
„Aber um unsere Geschätsleitung vollends 
zu begeistern, wollten wir, dass unser Ge-
schätsführer mit eigenen Augen am prakti-
schen Beispiel sieht, was mit einer neuen 
Presse möglich wäre“, sagt Pechstein. Kurzer-
hand ließ er ein Werkzeug verpacken, von 
Chemnitz  zum Feintool-Hauptsitz nach Lyss 
transportieren und dort auf einer XFT 
2500speed-Vorführpresse montieren. Beim 
folgenden Besuch in der Schweiz wurde 
schließlich das Interesse geweckt. Die Fein-
tool-Techniker schaten es auf Anhieb, das 
Scherdel-Werkzeug auf der modernen Presse 

mit 100 Hüben pro Minute produzieren zu 
lassen – statt mit 30 Hüben pro Minute wie 
bisher auf den herkömmlichen mechani-
schen Pressen. „Damit war der Weg geebnet 
und wir konnten mit der Planung beginnen“, 
sagt Pechstein. 

FEUER FÜRS FEINSCHNEIDEN

Der gelernte Werkzeugmacher und Maschi-
nenbautechniker beschätigt sich seit 2006 
mit der Materie „Feinschneiden“.  „Seitdem 
habe ich Feuer für die Technologie gefangen“, 
sagt er. Bis dato wurden am Chemnitzer 
Standort von Scherdel auf sieben GKP- und 
MFA-Pressen von Feintool mit 160 und 250 
Tonnen Gesamtkrat knapp 250 Feinschneid-
teile für verschiedene Industriebereiche ge-
fertigt. Eine weitere hydraulische HFA 
8800-Presse steht am Scherdel-Standort Ma-
rienberg. Mehr als 40 Prozent der Fein-
schneidteile werden innerhalb der Scherdel-
Gruppe zu Baugruppen weiterverarbeitet, den 
anderen Teil nehmen externe Kunden direkt 
ab. Im Automotive-Segment ließen bei Scher-
del die Feinschneidteile unter anderem in 

DAS NEUE 
KRAFTPAKET
Präzise Servotechnologie, einfaches Handling, hohe Geschwindigkeit –  
die XFT 2500speed vereint bereits viele Ansprüche an eine moderne  
Feinschneidpresse. Nun schafft Feintool weitere Reserven und hat die Presse  
für eine Teiledicke von bis zu acht Millimeter optimiert. Davon proitiert unter 
anderem die SCHERDEL Feinschneid technik GmbH in Chemnitz.
Text: Christian Raschke   Fotos: Lorenz Lenk

Feinschneid-Frühstarter 

Die heutige SCHERDEL Feinschneidtechnik 

GmbH wurde 1921 als Gebrüder Lorenz OHG 

in Chemnitz gegründet. Anfangs produzierte 

das Unternehmen Stanzteile für die Textilin-

dustrie. Bereits 1968 investierte man im 

DDR-Sozialismus in moderne westliche 

Technologie und kaufte eine 80-Tonnen-

Feinschneidpresse von Feintool. Nach der 

deutschen Wiedervereinigung ging der Be-

trieb zurück an seinen ursprünglichen Eigen-

tümer und fokussierte sich als GL Spezialpla-

tinen GmbH auf die Automobilindustrie. 2006 

schließlich wurde das Unternehmen von der 

Scherdel-Gruppe überommen, die zuvor be-

reits ein wichtiger Abnehmer von Fein-

schneidteilen war. Dies bewährte sich als 

sinnvolle Ergänzung des Produktionsportfo-

lios. Seitdem hat es einen deutlichen Zu-

wachs bei der Entwicklung und Produktion 

von Baugruppen gegeben, in denen Fein-

schneidteile verbaut werden.>
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Komponenten für die Bereiche Antrieb und 
Getriebe, Motorenmanagement, Sitzverstel-
lungen, Verriegelungssysteme sowie Lenkung 
und Bremse ein.  

„Unser Geschät ist nach der Krise im Automo-
bilbau 2009 stetig gewachsen. Um damit 
Schritt zu halten, haben wir schon lange über 
eine moderne Presse nachgedacht“, erklärt 
Pechstein. Konkreter wurde der Gedanke, 
nachdem der Betrieb 2012 an einen neuen 
Standort in Chemnitz mit größerer Produkti-
onsläche umgezogen war. Und schon bevor 
die Geschätsführung dank der Vorführung in 
Lyss überzeugt war, stand fest: Wenn, dann 
sollte „die Neue“ eine moderne Servopresse 
sein. „Mit mechanischen Pressen sind wir 
groß geworden“, sagt Pechstein. „Außerdem 
wollte Scherdel seine Bestandswerkzeuge für  
die GKP- und MFA-Pressen weiter nutzen“, 
ergänzt Daniel Fluri. „Eine Anlage aus der  
X-TRA-Baureihe kam daher nicht infrage, weil 
sie nicht kompatibel mit diesen Werkzeugen 
ist.“ Blieb nur die XFT 2500speed, die alle 
Anforderungen nahezu perfekt erfüllte. Einzi-
ger Wermutstropfen: die Gesamtkrat. „Dies-
bezüglich hatten wir in unserem Pressenpark 
eine Lücke zwischen den 250-Tonnen-Pres-
sen in Chemnitz und der 880-Tonnen-Presse 
in Marienberg“, sagt Pechstein. Außerdem 
produziert Scherdel einige Teile, die eine 
Presse mit 250 Tonnen Gesamtkrat ziemlich 
stark beanspruchen, besonders bei Massiv-
prägungen bis knapp vor den oberen Tot-
punkt. „Aber eine längerfristige Belastung im 
Grenzbereich führt unweigerlich zu höheren 
Instandhaltungsaufwendungen.“ 

MEHR POWER

Was Scherdel also brauchte, war eine servo-
mechanische Feinschneidpresse mit allen 
Vorzügen der XFT 2500speed, nur eben et-
was stärker. „Wir kannten diese Anforderung 

„Je nach Teil und Komplexität  
ersetzt die XFT 2500speed zwei oder 

drei unserer alten Pressen.“ 
Norbert Pechstein, strategischer Prozessplaner   

bei der SCHERDEL Feinschneidtechnik GmbH

Großes Portfolio: Bei Scherdel lagern Werkzeuge für rund 250 verschiedene Feinschneidteile. 



HORIZONS 2016

TEAM   17

schon von anderen Kunden, die bereits eine 
XFT 2500speed besitzen“, sagt Key-Account-
Manager Fluri. „Insofern passte das Timing 
der Scherdel-Anfrage perfekt.“ Die Feintool-
Pressenbauer hatten bereits berechnet, dass 
sie die 2500speed mit stärkeren Lagern und 
Wellen im Kniehebel auf 300 Tonnen aulas-
ten können. Alles andere, etwa Servomoto-
ren, Getriebe und Ständerwerk, sind ohnehin 
so stark ausgeführt, dass sie die Extrabelas-
tung aushalten. „Der Aufwand ist vergleichs-
weise gering, der Kundennutzen der neuen 
verstärkten XFT 2500speed allerdings umso 
größer“, so Fluri. Anwender erhalten die nöti-
ge Kratreserve, um seltener im Grenzlastbe-
reich der Presse arbeiten zu müssen. Zudem 
zeigt sich im laufenden Betrieb bei Scherdel, 
dass Pechstein und seine Mannschat gerade 
bei höheren Kräten mit höherer Hubzahl pro-
duzieren können. „Je nach Teil und Komple-
xität ersetzt die XFT 2500speed mindestens 
zwei unserer alten Pressen“, sagt Pechstein. 

Tatsächlich wurde eine GKP-Linie komplett 
demontiert und nach Marienberg verlagert, 
um in Chemnitz Platz für die neue Presse zu 
schafen, die nun als Prunkstück der Produk-
tion direkt neben Coil- und Werkzeuglager 
glänzt. „Damit haben wir zur produktivsten 
Anlage die kürzesten Wege“, erklärt Pech-
stein. Gängige Losgrößen sind 80 000 bis 
150 000 Teile. Entsprechend häuig müssen 
die Mitarbeiter Coils und Werkzeuge wech-
seln. Dafür liegen direkt neben der Anlage 
Wechselplatten bereit, auf denen der Bedie-
ner das Austauschwerkzeug vorbereiten 
kann. Für den Wechsel selbst genügt es dann, 
die eine Platte wie eine Kassette heraus- und 
das neue Werkzeug in die Presse hineinzu-
schieben, hydraulisch zu spannen und das 
entsprechende Programm auf der Bedienein-
heit auszuwählen. „Wir sind bei Rüstprozes-
sen fast dreimal so schnell“, freut sich Pech-
stein. „Bei einer GKP-Presse dauert ein Werk-
zeugwechsel etwa 45 Minuten. An der XFT 
kann es ein erfahrener Bediener in 15 bis 20 
Minuten schafen.“  

FEINMONITORING FÜR OPTIMALE LEISTUNG

Viele Bestandswerkzeuge laufen auf der neu-
en Anlage inzwischen mit bis zu 80 Hüben 
pro Minute. Nun gilt es, Verschleiß und Wär-
meentwicklung zu optimieren, die idealen 
Schmiermittel zu inden und über kurz oder 
lang auch eigens für die XFT 2500speed kon-
zipierte Werkzeuge einzusetzen. „Wir lernen 
jeden Tag etwas Neues dazu. Auch das war ein 
Grund, weshalb wir in eine moderne Presse 
investiert haben“, sagt Pechstein, der auch 
Projektleiter für die Implementierung der 

neuen Presse war. Scherdel legt großen Wert 
auf die Personalentwicklung und den Aubau 
von neuem Know-how. Feintool unterstützt 
das Unternehmen dabei – vor Ort und aus der 
Ferne. „Bei uns erhalten Kunden mehr als nur 
die Presse. Wer möchte, bekommt ein kom-
plettes Paket aus Training, Service und tech-
nischer Beratung“, sagt Daniel Fluri. So wur-
den Scherdel-Mitarbeiter bereits 2015 in Lyss 
im Umgang mit der XFT 2500speed geschult. 
Nach der Übergabe der Presse im Januar 2016 
haben Feintool-Techniker die Produktion in 
Chemnitz eine Woche lang begleitet und Fra-
gen beantwortet, die erst bei der alltäglichen 
Arbeit autauchten. Etwa, wie die variable 
Geschwindigkeit des Servoantriebs zur Pro-
zessverbesserung zielführend programmiert 
wird. Zudem werten Experten bei Feintool 
einmal im Monat alle Leistungsdaten aus, die 
rund 40 in der Presse installierte Sensoren 
permanent über eine Mobilfunkverbindung 
senden. „Scherdel hat die neue Presse nicht 
nur aulasten, sondern auch mit unserem Sys-
tem FEINmonitoring ausstatten lassen“, er-
klärt Daniel Fluri. Dabei erfassen Messfühler 
Werte wie Ölreinheit, Temperaturen, Strom-
verbrauch oder Belastungen am Ständerwerk. 
Eine gewaltige Datenmenge, deren Analyse 
zum einen Rückschlüsse darauf zulässt, wann 
ein Ölwechsel oder andere Wartungsmaßnah-
men nötig sind. „Diese Informationen gehen 
von der Presse direkt per E-Mail an unseren 
Unterhalt“, sagt Pechstein. Noch wichtiger 
aber sei die Auswertung der Performance, die 
FEINmonitoring liefert. „Die Statistiken zei-
gen uns ganz deutlich, welches Werkzeug mit 
welcher Einstellung bereits störungsfrei läut 
und wo noch Feintuning nötig ist. Das hilt 
enorm dabei, uns weiter zu verbessern und 
Erfahrungen mit der XFT-Presse zu machen“, 
sagt er – und sammelt längst schon Argumen-
te, um die Geschätsführung für eine weitere 
Investition zu gewinnen.  <

Schnell und stark 

Mit der neuen Option „3 000 kN“ für die  

XFT 2500speed bietet Feintool eine auf  

300 Tonnen Gesamtkraft verstärkte Version 

der Presse an. Mit modiizierten Wellen und  

Lagern im Kniehebel erhalten Anwender 

wichtige Leistungsreserven. Damit ist es 

jetzt möglich, die Vorteile der Servomecha-

nik auch für dickere Materialien zu nutzen 

sowie für solche mit höheren Festigkeiten 

um 1 000N/m2, die im Fahrzeugleichtbau  

zunehmend wichtiger werden.

› 300 statt 250 Tonnen Gesamtkraft

› Schnittschlagvermeidung bei hochfesten 

und rostfreien Stählen

› fünf bis 140 Hübe pro Minute

› 70 Millimeter Stößelhub

› vergrößerter Werkzeugeinbauraum

› kompatibel mit bestehenden Werkzeugen 

für GKP- und MFA-Pressen

› Werkzeugwechsel innerhalb weniger  

Minuten

› geringer Energieverbrauch

› abgestimmte Peripheriesysteme

Abgedreht

Die neue XFT-Presse im Einsatz bei  

Scherdel sehen Sie auch im Video unter:  

www.feintool.com/kraftpaket

Schnelles Setup. Gespeicherte Ein stellungen und Werkzeugwechselplatten helfen, beim Rüsten Zeit zu sparen.




