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) Schteifen,

8. Hanser-Schleiftagung 2011 in Fettbach

\
Hartfeinhearbeitung\\

nung und dem Betrieb bestehender Anla-

gen wartete er mit funf praktischen Spar-

tipps auf. Er apellierte an die Herstellervon

Maschinen, \\rerkzeugen und Pumpen,

interdisziplinär zusammenzuarbeiten.

Über die Vorzüge des polymeren, vis-

kosen Schmierstoffs Berufluid in Bezug

auf Nachhaltigkeit und Ressourcenscho-

nung berichtete Dr. Heinz Dwuletzki von

Bechem, Hagen. Er nannte geringere Aero-

solbildung und positive Effekte für Werk-

zeug, Werkstück und das Arbeitsumfeld.

Markus Kuehni von Blaser Swisslube,

Hasle-Ruegsau, spannte einen Bogen von

der KSS-Pflege über die Minimalmen-
genschmierung, die emissionsarme Ferti-

gung und die Raumlüftung bis hin zum

Recycling und der Entsorgung von KSS.

Zwei Verfahren zur optimierten Über-
wachung wassergemischter KSS stellte Dr.

Thomas Koch vom IWT Bremen vor. Im
Mittelpunkt steht der schnelle Nachweis

von mikrobiellen Lasten, weil diese die

Leistungsfähigkeit von I(SS reduzieren.

Ein Weg, eine Biofilmbildung zu vermei-

den, sei es, Werkstückoberflächen so zu

behandeln, dass diese antimikrobielie Ei-

genschaften im Prozess aufrr,eisen.

Achim Zink von Kno11 N'Iaschinenbau,

Bad Saulgau, berichtete uber die \trrzüge

einer bedarfsgeregelten KSS-Versorgung.

Erster und rvichtigsterAnsatzpunkt sei die

Regelung von Druck und Volumenstrom.

Bis zu .0 Prozent Energieeinsparungen

sind Zink zufolge realisierbar. Feinstfil-

teranlagen erlauben die energieeffiziente

Filtration im Bypass. Entsprechende An-
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Ressou rceneffizienz prägt d ie
moderne Sch Leiftech n i k
Mit eine'' Reuen TasungsLeituRg, einem übenarbeiteten ThemenportfoLio und einem

erweiterten lnformatiensangeb0t legte die 5ch[eiftaguns den FiebeL um - von Krise

auf Aufse hwung. lm Mittelpunkt stand, wie gewctr!nt, der effiziente SchLeif prozess"

VON HELMUT DAMM

-) Praxisnähe und Lösungsorientierung

sollten die prägendenAspekte sein, die den

Besuch der Hanser-Schleiftagung künftig
für alle Anwender industrieller Schleif-

technik zur Pflicht machen. Als am Abend

des 24. Februar 2011 die zweitägige Ver-

anstaltung zu Ende ging, äußerte sich der

neue Tägungsleiter Dr. Dirk Friedrich sehr

zufrieden: »Wir haben die Vielzahl an Ein-

flussgrößen auf die Wirtschaftlichkeit ei-

nes Schleifprozesses strukturiert und dar-

aus eine praxisgerechte Effizienzmatrix
abgeleitet. Diese arbeiten wir nun mit
wechselnden Schwerpunkten ab, ma1 an-

wendungsnah, mal ergänzt um Ergebnisse

aus der Anwendungsforschung. So findet

man als Schleifer bei jeder Tagung mehre-

re Anhaltspunkte, die zum Kommen mo-

tivieren. Die begleitende Austellung, die

Postersession mit den erfrischenden Kurz-

präsentationen durch j unge Nachwuchs-

ingenieure und die Factsheets zu aktuel-
len Innovationen haben starken Anklang
gefunden.«

Kühlsehmier'§toffe lrn Fckus

\\teil Kühlschmierstoffe (KSS) beim Schlei-

fen eine unabdingbare Begleiterscheinung

sind, stand die Ressourceneffizienz bei

deren Einsatz im Fokus des ersten Täges.

Nicht rr-eniger a1s 16 Aspekte legte Ta-

gungsleiter Dr. Dirk Friedrich in seiner

Funktion als geschäftsführender Gesell-

schafter r.on Grindaix, Aachen, den Zr-

hörern ans Herz. In der Gebrauchsopti-

mierung von Pumpen, Zuführsystemen,

Absaugungen und Filtration liegen enor-

me Potenziale verschlossen. Diverse För-

derprogramme stünden zur Verfügung, so

auch für das Coolant Audit, bei dem ein

Expertenteam eine Produktionsmaschine

anlaysiert und optimiert.
Dass zehn Prozent des weltweiten Ener-

gieverbrauchs für Pumpen jeglicher Art
aufgewendet werden, darüber berichtete

Holger Fitzsche von Grundfos, Erkrath.

Neben Einsparpotenzialen bei der Pla-

§ Tagungsleiter §r. §irk Frieeirieh freut
sich über die starke Resonanz bei der
Zielgruppe: Ende Februar war der Auf-
schwung noch ein sehr zartes Pflänalein.
Umso eindrucksvoiler, dass sich in

ciiesem la|:r 90 Tellnehrner zur §e hleif-
tagung anmeldeten
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§ Ausstellungsbereich als Diskussionsforum: Nicht nut in den Fau:en wurden

angeregte Expertengesoräc he gef ü hrt

§ Die Postersession fand ebenfalis &,nklang, zeigte sie doeh ilbersiehtlich alle
wichtigen Ergebnisse aktueller Fcrschungspnojekte

richtete über die Maßnahmen des Salacher

\{aschinenbauers bei der Hartfeinbear-

beitung. So verglich er das Hartdrehen,

Schäldrehen, Schleifen und Synchro-Stütz-

schleifen unter Energieaspekten.

Über positive betriebswirtschaftliche
Effekte integrativer Produktionssysteme,

die a1s trlultitechnologie-Piattformen die

Komplettbearbeitung r-on Bauteilen in ei-

ner Aufspannung erlauben, referierte Hol-

ger Gröning von E1b-Schliff, Babenhausen.

Die Frage, ob die Laserbearbeitung in
der Lage ist, die Erodier'- und Schleifar-

beit am Werkzeug zu substituieren, be-

antwortete Thomas Fischer von Ervag aus

Etziken in seinem Vortrag.

Wie gut sich die winkelaufgelöste Streu-

lichtmethode für die Inline-Prozesskon-

trolle von Rauheit, Form und Defekten

feinbearbeiteter Oberflächen eignet, dar-

über berichtete Boris Brodmann von Op-

toSurf, Ettlingen.

Wer kennt sie nicht, die Arbeit am Mi-
krometer Genauigkeit. Armin Bucher von

Renishaw, Pliezhausen, stellte die noch

junge Rengage-Technologie vor, die auf

Basis von Dehnungsmessstreifen einen

Messtaster ertüchtigt, im Raum eine Pro-

zessgenauigkeit von + 2 pm nachzurveisen.

AusstetlunE und §et Together

An der begleitenden Ausstellung beteili gten

sich Asahi Diamond (Schleifwerkzeuge i,

Bechem (Schmierstoffe), Dittel ( Prozess-

überwachung), Emag (Werkzeugmaschi-

nen), Heinz Fiege (Spindei- und,\bricht-
technik), IBS (Kalibrier-/Prüti\-steme ),

Oemeta (Schmierstoffe), Optosurf Ober-

flächenmesstechnik) und Renishar'- \less-

technik). Im Rahmen der Postersession

präsentierten sich Nachrr uchsinqenieure

vom WZL der RU'TH -\achen und vom

IWT Bremen. Zuror appeiiierte Georg

Güntert, geschältstührender Gesellschaf-

ter der Güntert Präzisitrrsrechnik, \-illin-
gen-Schu'enninsen. :n üas Plenum, das

Berufsbild des Ze:s:a:unSsn.rechanikers

mit dem Schr' erpu:-<t S;hleil- und Feinst-

bearbeitune ai:r-, zu :ordern.

\\-ie in ieccr:: 
.Ialr r'ar die Abendver-

anstaltuns :r-. Überraschungsprogramm

der se.e,,s;hEiiiche Höhepunkt der zwei-

:.j-:. E:;r :;hleittagung. I

-.a <e a s PDF unter www.werkstatt-betricb.de

Sucnbegriff , WB110412

lagen benötigen lediglich I m2 Platz pro

Schleitmaschine.

\\'ie sich luftfiemde Stoffe in der

Schleiltechnik erlässen und filtrierungs-

technisch abscheiden lassen, darüber refe-

rierte \letin Sari von Keller Lufttechnik,
Kirchheim Linter Te.k.

Moderne Werkstoffe f ür
Werkstücke und Werkzeuge

Konkrete \ iar:ahnen zur opitmalen Pro-

zessauslegu:: g r c-:r Schleiten innovatir.er

Werkstotte r, r. S::r--Keramik-\trbunde
und Eisen--!.::r:r '.:r-Legierungen stell-

te Dr. _[ens Iiirh,e:....::-i JF\t- Hannor.er r-or.

Internatirrr:.;. F,a:r !erbreitete Dr.

Sridhar Konl:-,a r-trn Diamond lnror a-

tions, Ohic. US\, Er reftrierte uber die

Möglichkeit de: S;hieitkostenreduzieruns

bei der Bearbe-i;rs modernster Hartn-re-

tal1-\\'endeschneidplatten.

Technolo gieberater Rainer f ritsch gab

zu Beginn des zireiten Taqes einen riei

beachteten Überblick tiber die Werkzeug-

baustoffe für die geometrisch definierte

Zerspanung und über deren Verhalten bei

der Schleifbearbeittung.

Wie der Einsatz keramisch gebundener

CBN-Schleifscheiben bei der Serienpro-

duktion von Nocken- und Kurbelwellen

dank einer ganzheitlichen Betrachtung der

Prozess-Einfl ussgrößen optimiert werden

kann, darüber referierte Thomas Hof-
mann von Asahi Diamond, Dortmund.

Einen gemeinsamen Vortrag von Her-

steller undAnwender über dieVorzüge ei-

ner automatisierten Komplettbearbeitung

bei der Werkzeugproduktion hielten Udo

Klüner von Feinmechanik Michael De-

ckel, \\'eilheim, und Deiter Scheuthle von

\Iinratic Zett1, Betzigau.

Maschinen und Messtechnik

Energieeffizienz ist aktuell al1.r CLrl,-
nantes Thema im \\erkzeugiras;li:en-
bau. Dr, Guido Hegener \.Lrr Emaq be-


