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Auch wenn das Spannsystem sehr filigran aussieht –
dank Formschluss können die Zerspanungskräfte sehr
zuverlässig aufgenommen werden.

Die Module lassen sich
immer wieder neu entsprechend der jeweiligen
Bearbeitungsaufgabe
konfigurieren.
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Rüstzeiten intelligent entkoppeln
TOX Pressotechnik in Weingarten fertigt Antriebe, Zangen, Pressen und Werkzeuge für das Verbindungsverfahren Clinchen in hoher Fertigungstiefe. Um bei den teils stark an die individuelle Aufgabe angepassten Komponenten flexibel zu sein, setzen die Verantwortlichen auf das FCS-Spannsystem von Pfleghar.
schneiderte Komponenten gefertigt. „Das
sind unter anderem C-Bügel, TZ-Roboter
und Maschinenzangen und andere
Maschinenbauteile – oft Einzelstücke, selten mehr als vier gleiche Teile“, erklärt
Christian Forster, Meister mechanische
Fertigung bei TOX Pressotechnik. „Wir
haben ein weites Teilespektrum, das zu
bearbeiten ist. Und ebenso vielfältig sind
die geforderten Werkstückspannungen.“

Individuelle Bügel für Zngen
Die individuellen Bügel, Spannzangen
und ähnliche Teile werden konstruiert
und offline programmiert. „Wenn es dann
an die Zerspanung ging, musste früher
der Werker an der Maschine interpretieren, wie die Aufspannung des Werkstücks
gedacht war und wie sie letztlich in der
Praxis auszusehen hat“, erläutert Forster.
„Dabei durfte nichts übersehen werden,
sonst war Ausschuss vorprogrammiert.
Der versierte Einrichter musste mit großer
Sorgfalt, viel Erfahrung und profundem

Wissen rüsten, um ein brauchbares Bearbeitungsergebnis zu bekommen.“ Dazu
kam, dass auf der Maschine gerüstet wurde – tote Zeit, in der das Bearbeitungszentrum keine Späne machen konnte.

Herausforderung für Spanntechnik
Eine wirtschaftliche Bearbeitung unterschiedlichster Werkstücke ist eine Herausforderung für die Spanntechnik. Ein
Spannsystem für die Einzelfertigung
muss sich flexibel einsetzen und immer
wieder neu konfigurieren lassen – ein
modulares System, das sich auf den jeweiligen Anwendungsfall und das Werkstück
exakt maßschneidern lässt. Dabei soll es
zudem einfach, sicher und komfortabel zu
handhaben sein, so wenig Störkonturen
in die Bearbeitung einbringen wie möglich, dabei aber sehr stabil und zuverlässig
in der Aufspannung sein.
Um das zu erzielen kam für die Verantwortlichen bei TOX Pressotechnik nur ein
manuell zu bedienendes Spannsys-

C-Bügel werden auch auf ihre Anwendung
hin maßgeschneidert. Gut sichtbar: die
Gewindebohrungen, die das FCS-Spannsystem aufgenommen haben.

Meine Meinung
Ressourcen richtig einsetzen

Bereit zum Rüsten: Die Werkstücke können nun exakt nach
Rüstplan auf die Platte aufgespannt werden. Das kann auch
eine zuverlässige Anlernkraft
übernehmen.

Bilder: fertigung
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icht nur in der AutomotiveIndustrie ist das „Clinchen“
eine weit verbreitete Methode,
Bleche zu verbinden. Seinen Ursprung
hat das Verfahren bei TOX Pressotechnik
im schwäbischen Weingarten. Dort entstehen unter anderem Pressen, Roboterzangen, Antriebe und Werkzeuge für diese Verbindungstechnologie. Viele Anlagen und Komponenten sind exakt auf
die Fügeaufgabe maßgeschneidert: Von
einem Grundkonzept werden die passenden Varianten gewählt. Das bedeutet,
dass auch in der Zerspanung individuelle Geometrien zu fräsen sind, die nicht
über die Serienfertigung abgebildet werden können.
Im Werk in Weingarten stehen an einem
flexiblen Fertigungssystem von Fastems
unter anderem mehrere DMU- 80-Bearbeitungszentren, an denen Serien gefertigt werden. Auf der anderen Seite des
Regals arbeitet eine DMC 100 U DuoBlock
der 3. Generation – hier werden maßge-

Die wertvollsten Ressourcen, die ein Unternehmen hat, sind motivierte, gut ausgebildete Fachkräfte. Und die gibt es eben nicht mehr wie Sand am Meer, nicht
wenige Stellen in der Industrie können gar nicht mehr besetzt werden. Deshalb
ist es sinnvoll, diesen wertvollen Kräften so viel (Routine-)Arbeit abzunehmen
wie möglich – auch das Rüsten, früher die Domäne sehr erfahrener Einrichter,
gehört zu diesen Aufgaben. Voraussetzung: Die Vorarbeit wird in der Konstruktion und in der Offline-Programmierung geleistet. Am besten auch noch automatisiert – es gibt inzwischen Software, die die optimale Spannsituation automatisch berechnet und entsprechend die Rüstpläne ausgibt. Und die sind so klar
und deutlich, dass auch zuverlässige Anlernkräfte das Rüsten übernehmen können. Und den Facharbeitern mehr Zeit bleibt, sich auf ihre eigentliche Aufgabe
zu konzentrieren.
Richard Pergler
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platte per FCS-System gerüstet. Die Platte
wird dann mitsamt dem gespannten
Werkstück aus dem Fastems-System in die
Maschine eingewechselt und mittig zentriert – so ergibt sich eine klar definierte
Aufspannung für die Bearbeitung.

Im Profil
TOX Pressotechnik
TOX Pressotechnik sieht sich als kompetenter Partner für innovative Produkte und Lösungen im Bereich Blechverbindungen, für
Pressantriebe, Pressen und Sondermaschinen. Das Unternehmen
wurde im Jahr 1978 von Eugen Rapp gegründet. Heute ist das
Familienunternehmen mit mehr als 1100 Beschäftigten weltweit
einer der globalen Anbieter von Pressen und Komponenten für
die blechverarbeitende Industrie. Der Hauptsitz und die Hauptproduktionsstätte sowie das Technologiezentrum befinden sich
im süddeutschen Weingarten. Weitere Produktionsstätten sind
in den USA, China, Indien und Brasilien zu finden. TOX Pressotechnik ist weltweit in mehr als 35 Ländern vertreten.

tem in Frage. „Bei hydraulisch oder pneumatisch betriebenen Systemen sehen wir
immer das Risiko, dass die Spannung sich
lösen kann“, erklärt Forster. „Ein mechanisch verriegeltes System gibt uns dagegen die Sicherheit, dass sich nichts verändert. Zudem macht eine Hydraulik bei
Einzelteilen, die ich sowieso jedes Mal
individuell spannen muss, wenig Sinn.“

Filigran und trotzdem sehr steif
Die Zerspanungsspezialisten aus Weingarten nahmen verschiedene Spannsysteme unter die Lupe und entschieden
sich letztendlich für das FCS-Spannsystem Breyline, das in Deutschland von der
Pfleghar Entwicklungs- und VertriebsGmbH vertrieben wird. Dass Pfleghar
seinen Sitz ebenfalls in Weingarten hat,
spielte nur eine untergeordnete Rolle.
„Das FCS-System punktet mit hoher
Steifigkeit, es nimmt die Zerspanungskräfte sehr gut auf“, betont Forster. „Dabei
baut es sehr schlank und ermöglicht so
eine sehr kleine Störkontur.“ Die Module
des FCS-Systems ermöglichen in der
Höhe Abstufungen im 10-mm-Raster.
Und sie versprechen trotz ihres recht fili-

Die Rasterplatten ermöglichen eine definierte, sehr einfache Aufspannung nach den
Koordinaten aus dem Rüstplan.

Bei TOX Pressotechnik im
schwäbischen Weingarten
entstehen unter anderem
Pressen, Roboterzangen,
Antriebe und Werkzeuge
für das Clinchen.

granen Aussehens sehr hohe Haltekräfte
– die Verbindungen werden formschlüssig
realisiert, die Kräfte zur Verriegelung der
Module werden definiert mittels eines
Drehmomentschlüssels eingebracht.
Das definierte Raster auf der Grundplatte ermöglicht es in Kombination mit der
Modulbauweise, dass die exakte Aufspannlage bereits in der Konstruktion des
Werkstücks festgelegt wird. Dort werden
auch an Stellen, die Funktionalität und
Optik des Bauteils nicht beeinträchtigen,
die Bohrungen für die Spannbolzen festgelegt. In einer ersten Aufspannung werden auf einem Bearbeitungszentrum in die
konventionell mit Pratzen fixierten Werkstücke diese Bohrungen für das Spannsystem eingebracht sowie die weiteren
Arbeitsschritte für die erste Seite ausgeführt. Für die Bearbeitung der übrigen fünf
Seiten wird das Werkstück auf der Grund-

Auf einen Blick
Modulares Spannsystem
Das FCS-Nullpunktspannsystem Breyline beruht auf einem Baukastenprinzip, das aus
Säulen, Ringen und Bolzen besteht. Gespannt wird auf Rasterplatten oder Paletten,
die direkt auf dem Maschinentisch oder in
Handling-Systemen installiert werden. Zentrierringe im Bauteil und der Rasterplatte
übernehmen die Positionierung des Werkstücks. Die grundsätzlichen Vorteile des FCSSystems, das eine Wiederholgenauigkeit von
4 µm verspricht, liegen vor allem in der hohen Stabilität, den Freiheitsgraden der Bearbeitung sowie in der Durchgängigkeit: Es
können kleine und große Werkstücke gespannt werden – auf Fräs-, Erodier-, Tiefbohr- und Messmaschinen. Die Aufspannung
eignet sich sowohl für Schlicht- als auch für
schwere Schruppbearbeitung.

Exaktes Rüsten ohne Facharbeiter
„Für das Rüsten brauchen wir keinen speziell ausgebildeten Facharbeiter mehr – bei
uns erledigen das inzwischen gewissenhaft und sehr sorgfältig arbeitende Anlernkräfte“, zeigt Forster einen der Vorteile des
Systems. „Sie brauchen nur exakt umsetzen, was aus der Konstruktion vorgegeben
ist – Koordinaten und Module sind klar aus
dem Rüstplan ersichtlich. In der Handhabung ist das System
sehr simpel, da kann
jeder, der das Grundprinzip verstanden hat,
korrekt aufspannen.
Und die Facharbeiter
haben so mehr Zeit für
Zitat
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tet mit hoher Steifigkeit,
es nimmt die ZerspaDie Vorteile, die sich
nungskräfte sehr gut
TOX Pressotechnik mit
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FCS Breyline erst seit
Christian Forster, Meister
wenigen Monaten im
mechanische Fertigung bei
Tox Pressotechnik
Einsatz ist und erst
wenige Module eines
Grundbaukastens beschafft sind, wurden
die Spindellaufzeiten der DMC 100 U
DuoBlock im Vergleich zu vorher, als ein
klassisches Nullpunktspannsystem mit
Palettenwechsler im Einsatz war, um
rund 20 Prozent erhöht. „Und da steckt
noch sehr viel Potenzial drin“, ist Forster
überzeugt. „Wir sind gerade dabei, uns
die Möglichkeiten zu erarbeiten. Und wir
sind überzeugt von dem Spannkonzept
– wir werden daher weitere Module
beschaffen und planen derzeit, das System auch auf anderen Maschinen einzusetzen.“
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Kontakt
TOX Pessotechnik GmbH &
Co.KG, D-88250 Weingarten,
Tel.: 0751/5007-0, www.tox-de.com
Pfleghar Entwicklungs- und Vertriebs- GmbH
& Co.KG, D-88250 Weingarten,
Tel.: 0751/56050-0, www.pfleghar.de

