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Effizient auf ganzer Linie  
In Zeiten stetig steigender Energie- und Betriebskosten erhal-
ten Aspekte des Life-Cycle-Costing (LCC) bzw. Total Cost of 
Ownership (TCO) im internationalen Wettbewerb eine zusätz-
liche Notwendigkeit sich mit Kostenreduzierungen und Erhö-
hung der Anlagen-Verfügbarkeit auseinanderzusetzen.

Die DVS GRUPPE präsentiert auf der EMO 2013 das zukunfts-
weisende Effizienzkonzept „DVS CleanTec®“. Auf Seite 4 
erläutern wir wie DVS Werkzeugmaschinen mit reduziertem 
Emissionsverbrauch und effizienterem Energieeinsatz heraus-
ragende Ergebnisse liefern. 

Effizienzsteigerung war auch Grund für die Entwicklung der 
multifunktionalen DVS ModuLine Plattform. Diese wird nun in 
der dritten Ausbaustufe um die hocheffiziente DVS Mittenan-
triebstechnik zur Dreh- und Bohrbearbeitung von Getriebewel-
len ergänzt. Lesen Sie mehr dazu im Fachbeitrag auf Seite 28. 

Effizientes Drehbearbeiten von XL-Bauteilen in kleinen Losgrö-
ßen ermöglicht die Technologie des „Drehfräsens“, welche im 
Beitrag auf Seite 10 beschrieben wird. Hohes Zerspanvolumen 
und Komplettbearbeitung in max. 2 Aufspannungen zeichnen 
die PITTLER Drehbearbeitungszentren der 3. Generation aus.. 

Diese und weitere Inspirationen zur Steigerung Ihrer Effizienz 
halten Sie in Ihren Händen. Die 12. Ausgabe der DVSpezial. 

Wir wünschen Ihnen anregende Einblicke bei der Lektüre. 
  
 

Efficient along the entire line  
In times of increasing power and operating costs, it is increa-
singly necessary to consider aspects such as life cycle costing 
(LCC) and total cost of ownership (TCO) in international com-
petition in relation to cost reductions and increase in equip-
ment availability.

At EMO 2013 the DVS Group will be presenting the efficiency 
concept of the future: „DVS CleanTec®“. On page 4 we explain 
how DVS machine tools with reduced emission consumption 
and higher energy efficiency provide exceptional results. 

Increasing efficiency was also the reason for developing the 
multi-functional DVS ModuLine platform. In the third expan-
sion stage, this platform has now been supplemented by the 
highly efficient DVS center drive technology for turning and 
boring transmission shafts. Read more in our special article on 
page 28. 

„Turn-milling“ technology, described in the article on page 10, 
allows efficient turning work on XL components in small lot si-
zes. High material removal rates and complete machining with 
a maximum of two clamping operations distinguish the 3rd 
generation of PITTLER rotary machining centers. 

You hold the key to these and other inspirations for increasing 
your efficiency. The 12th edition of our DVSpecial. 

We hope you will be inspired by the insights in our literature. 
  
 

Dipl.-Kfm. Bernd Rothenberger 
(Vorstand der DISKUS WERKE AG / DVS GRUPPE)

Dipl.-Kfm. Bernd Rothenberger 
(Managing Board of the DISKUS WERKE AG / DVS GRUPPE)
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Der effiziente Einsatz von Ressourcen und 
die Reduzierung von Produktionsemissio-
nen, sowie die durch erhöhte Sauberkeit 
von Maschinen und Anlagen erzielbaren 
Effizienzsteigerungen spielen bei  nam-
haften Großserienfertigern, insbesonde-
re in der Fahrzeugindustrie, eine immer 
größere Rolle. Dazu präsentiert die DVS-
Gruppe unter dem Namen „DVS Clean-
Tec®“ auf der EMO 2013 in Hannover ein 
zukunftsweisendes Maschinen- und Au-
tomationskonzept. 

Weiße Böden, in denen man sich spiegeln 
kann, Menschen in strahlend weißer Kleidung 
an auf Hochglanz polierten und emissionsar-
men Maschinen – dieses Szenario kannte man 
bis dato nur aus den Reinraumbereichen der 
Medizin-, Lebensmittel- und Halbleiterindust-
rie. Doch soll es künftig auch in den großen 
Werken der Fahrzeughersteller verwirklicht 
werden. Hintergrund ist neben einer erhöh-
ten Maschinenverfügbarkeit durch reduzierte 
Stillstandszeiten, auch die Steigerung der Mit-
arbeitermotivation. In einem sauberen Umfeld 
fühlt sich der Mensch einfach wohler, ist mo-
tivierter und kann sich noch besser mit seinem 
Arbeitsplatz identifizieren. Eine Steigerung der 
Qualitäten geht zwangsläufig einher.

Eine große Herausforderung sowohl für die 
Hersteller, als auch für die Zulieferer steht be-
vor. Ganz besonders gefordert sind die Zuliefe-
rer von Maschinen zur Werkstückbearbeitung. 
Wo in der Vergangenheit die Maschinenent-
wickler mit dem Sprichwort „Wo gehobelt 
wird, da fallen auch Späne“ argumentierten, 
sind nun ganz andere Konstruktionsansätze 
notwendig, um im Hinblick auf Sauberkeit 
und Energieeffizienz die geeigneten Lösungen 
anzubieten. 

Das DVS CleanTec® Konzept fußt auf zwei 
Säulen. Neben den ökonomischen Vorteilen 
aus Emissionsreduzierung und Sauberkeit 
stehen reduzierte Life-Cycle Kosten aufgrund 
eines effizienteren Einsatzes von Energie im 
Fokus. 

Erhöhte Sauberkeit rechnet sich mehrfach

Als erste Säule des DVS CleanTec® Labels ist 
der Faktor „Sauberkeit in und um die Ma-

schine“ in Betracht zu ziehen. Um Stillstands-
zeiten aufgrund von Wartungs- oder Reini-
gungsarbeiten zu minimieren, wird schon das 
Maschinendesign auf eine einfache Reinigung 
ausgelegt. So achten die DVS Konstrukteure 
darauf keine unerreichbaren Schmutzstellen 
zu kreieren und alle relevanten Bereiche wie 
Bearbeitungsraum oder Automationszelle 
dem Anwender für die Reinigung zugänglich 
zu gestalten.

Die Dichtigkeit der Maschine, ganz speziell 
im Hinblick auf Nassbearbeitung, ist ebenfalls 
gewährleistet. Effiziente Arbeitsraumabsau-
gungen, in Verbindung mit gekapselten Au-
tomationslösungen, leisten einen weiteren 
entscheidenden Beitrag zur Emissionsreduzie-
rung.

Auch dort wo früher die Werkstücke noch 
triefend mit dickem Öl- oder Emulsionsfilm 
aus der Maschine kamen, wird heute durch 
Prozessauslegung oder Reinigungsstationen 

im Innern der Maschine jedes Werkstück tro-
cken ausgegeben. Somit bleibt auch der letzte 
Tropfen im Innern der Maschine. 

Energiefressern den Kampf angesagt

Ausgangspunkt der zweiten DVS CleanTec® 
Säule ist die Erkenntnis, dass der Energiever-
brauch in Fertigungsbetrieben nur zum klei-
nen Teil durch den eigentlichen Zerspanungs-
prozess verursacht wird. So haben Kunden 
mehrfach festgestellt, dass beispielsweise 
während Betriebsversammlungen und still-
stehender Produktion der Energieverbrauch 
nur unwesentlich absinkt. Der überwiegende 
Teil des Energieverbrauchs ist auf produkti-
onsunterstützende, kontinuierlich arbeitende 
Maschinenkomponenten wie z.B. Hydraulik, 
Pneumatik und Kühlung zurückzuführen.

Im Detail bedeutet dies, die „stillen“ Ener-
giefresser neu auszulegen oder gegebenen-
falls ganz darauf zu verzichten.

DVS CleanTec® – ein Konzept für die Zukunft
DVS CleanTec® - a concept for the future
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Die Abkehr von hydraulischen Spannzylindern 
oder die Nutzung von Hydraulikaggregaten 
mit Speicherladeschaltung sind dabei ein ers-
ter Schritt. So sind bereits seit dem Jahr 2002 
alle Werkstückspannungen in PRÄWEMA 
Honmaschinen mit einem Federspannsystem 
ausgeführt. Die Maschinen sind somit frei von 
Hydraulik.

Pneumatik ist die kostspieligste Energiebereit-
stellung. Deshalb sind Aggregate mit großem 
Luftverbrauch im DVS CleanTec®  Konzept 
nicht vorgesehen. Eine sinnvolle Ausnahme 
stellen pneumatische Werkstückgreifer dar. 
Die Bereitstellungsenergie in elektrischen 
Greifsystemen weist in vergleichenden Mes-
sungen den dreifachen Energiebedarf auf. 
Diese scheiden somit aus.

Große Einsparungspotentiale ergeben sich 
darüber hinaus bei der einsatzgerechten Aus-
legung der Kühlsysteme und Maschinenkom-
ponenten. Über frequenzgesteuerte Motoren 

lassen sich Pumpen-, Antriebs- und Förderleis-
tungen bedarfsgerecht abrufen.

Der konsequente Einsatz von synchroner An-
triebstechnik und Motoren höchster Energie-
effizienzklassen runden den DVS CleanTec®   
Maschinenstandard ab.

Bekenntnisse zur Energieeffizienz sind für die 
DVS GRUPPE zu wenig. Künftig werden in Be-
zug auf den Energieverbrauch Maschinen das 
DVS CleanTec®  Label nur führen, wenn Sie 
den gesetzten DVS Energieeffizienzstandard 
nachweislich erfüllen.

Zwischen energieeffizienten und weniger ef-
fizienten Maschinen können Unterschiede in 
der Leistungsaufnahme zwischen 6-8 kWh 
entstehen, was bei einem Dreischicht Betrieb 
einen Jahresmehrverbrauch von etwa 35.000 
kWh bedeutet.  Bei dem laut Bundesverband 
der Energie- und Wasserwirtschaft errechne-
ten aktuell durchschnittlichen kWh Preis für 

Industriekunden von 15,10 Cent bedeutet dies 
eine Einsparung von bis zu 5.200 EUR pro Ma-
schine pro Jahr.

Neben den verschiedenen Hardwareaspekten 
trägt auch die Erweiterung der Software zum 
erfolgreichen Resultat bei. Die Steuerung und 
Dokumentation von Reinigungsintervallen, 
als auch die Anzeige des aktuellen Energie-
verbrauchs oder ein automatischer Standby 
Modus werden mit Hilfe einer DVS CleanTec®  
Add-on Software realisiert.

Alles in allem bietet das DVS CleanTec®  Ma-
schinenkonzept einen Lösungsansatz für 
die großen Herausforderungen der Zukunft. 
Mit ihm kann das hoch gesteckte Ziel einer 
nachhaltigeren und saubereren Fertigung bei 
gleichzeitiger Optimierung des Energieeinsat-
zes umgesetzt werden. Damit leistet die DVS 
GRUPPE ihren gesellschaftspolitischen Beitrag 
für eine bessere Zukunft.

Die erste ModuLine Maschine, die das Label 
DVS CleanTec®  trägt und der betrieblichen 
Praxis übergeben wird, präsentiert die DVS 
GRUPPE auf der EMO Messe in Hannover zwi-
schen dem 16. und dem 21. September 2013.

Efficient use of resources and reduc-
tion of production emissions as well as 
achievable increases in efficiency thanks 
to greater cleanliness of machines and 
equipment are becoming increasingly 
significant factors for well-known mass 
producers, particularly in the automotive 
industry. To this end, the DVS GROUP will 
be presenting a future-oriented machine 
and automation concept known as “DVS 
CleanTec®“ at the EMO 2013 in Hanover. 

White floors reflecting your image, people in 
luminous white clothing on low-emission ma-
chines polished to a mirror finish– this scena-
rio is known to date only in clean room areas 
in the medical, foodstuffs and semiconductor 
industry. However, in the future, this is also to 
become a reality in large automotive plants. In 

Gekapselter Arbeitsraum
Encapsulated machining chamber



DVS CleanTec®- Energieeffizient. Emmisionsarm. Einzigartig. 
DVS CleanTec®- Energy-efficient. Emission-saving. Unique.
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addition to increased machine availability re-
sulting from reduced downtime, this is inten-
ded to increase employee motivation. People 
simply feel better in a clean environment, they 
are more motivated and can better identify 
with their work. This is accompanied perforce 
with an increase in quality.

This will pose a great challenge for manufac-
turers as well as suppliers. Particularly affected 
are suppliers of machines for machining parts. 
Although in the past machine developers sim-
ply assumed that work would cause conta-
mination, it is necessary to take a completely 
different viewpoint to offer suitable solutions 
in terms of cleanliness and energy efficiency. 

The “DVS CleanTec®“ concept is based on two 
pillars. In addition to the economic advantages 
from reduced emissions and cleanliness, lower 
life cycle costs resulting from more efficient 
use of energy are also an important factor. 

Greater cleanliness pays off many times 
over

The first pillar of the “DVS CleanTec®“ label 
is the factor „Cleanliness in and around the 
machine“. The machine is designed for simple 
cleaning to minimise downtimes for mainte-
nance and cleaning work. DVS designers pay 
attention to not creating inaccessible dirty 
points and ensuring that all relevant areas such 
as the machining chamber or automation cell 
are easily accessible to users for cleaning.

Machine leakage is also excluded, especially 
for wet machining. Efficient working chamber 
evacuation, in combination with encapsulated 
machine solutions, provides a further signifi-
cant contribution to reducing emissions.
Where in the past workpieces exited the 
machine dripping with a thick layer of oil or 
emulsion, today the process layout or cleaning 
stations inside the machine ensure that each 
workpiece comes out dry. This ensures that 
even the last drop of oil remains inside the 
machine. 

Elimination of energy squanderers

The starting point for the second DVS Clean-
Tec® pillar is the awareness that the energy 
consumption in production facilities results 
only to a small percentage from the actual 
machining process. Customers have frequent-
ly noted, for example, that the energy con-
sumption decreases only marginally during 
employee meetings or when production is 
standing still. The major portion of the energy 

not enough for the DVS GROUP. In the future, 
only machines fulfilling the energy efficiency 
standard set by DVS will be allowed to carry 
the DVS CleanTec® label.

Power consumption differences of 6-8 kWh 
are possible between energy-efficient and less 
efficient machines, which can mean additional 
annual energy consumption of up to 35,000 
kWh in three-shift operation. At the current 
average price of 15.10 Euro cents determined 
for industrial customers by the Federal Energy 
and Water Economy Association, this means 
savings of up to 5,200 Euro per machine per 
year.

In addition to various hardware aspects, soft-
ware upgrades have also contributed to this 
successful result. Control and documentation 
of cleaning intervals as well as display of the 
current energy consumption or an automatic 
standby mode have been realised with the aid 
of DVS CleanTec® add-on software.

All in all, the DVS CleanTec® machine concept 
offers a solution for the major challenges of 
the future. It allows implementation of the 
ambitious goal of more sustainable and clea-
ner production with simultaneous optimisati-
on of energy input. This is the DVS GROUP‘s 
socio-political contribution to a better future.

The first ModuLine Machine carrying the DVS 
CleanTec® label and already in practical opera-
tion will be presented by the DVS GROUP at 
the EMO Trade Fair in Hanover from 16 to 21 
September 2013.

consumption results from continuously ope-
rating, production-supporting machine com-
ponents such as the hydraulic, pneumatic and 
cooling systems.

In detail this means it is necessary to complete-
ly redesign these “quiet“ energy squanderers 
or eliminate them completely.

The first step in this direction is elimination 
of hydraulic clamping cylinders or use of hy-
draulic equipment with a storage charging 
circuit. For this reason all workpiece clamps 
in PRÄWEMA honing machines have been 
designed with spring clamping systems since 
2002. This completely eliminates the need for 
a hydraulic stage in these machines.

Pneumatic equipment is the most cost inten-
sive in terms of energy requirements. For this 
reason the DVS CleanTec® concept does not 
include any devices requiring large quantities 
of air. Pneumatic parts catchers are a practical 
exception. Comparative measurements have 
shown that provision of energy for electrical 
catcher systems requires three times as much 
energy. This is not acceptable.

Great savings potentials are also possible when 
the cooling systems are machine components 
are laid out to meet the specific requirements. 
Frequency-controlled motors allow pumps, 
drives and conveyors to be operated optimally 
to meet requirements.

Consistent use of synchronous drive technolo-
gy and motors in the highest energy efficiency 
classes complete the DVS CleanTec® machine 
standard.

Simple commitments to energy efficiency are 

Authors:
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Hocheffiziente Twin-Spindel
Highly-efficient twin spindle



Reduced product costs and noise-optimised hard metal 
cutting not mutually exclusive

Reduzierte Stückkosten und geräuschoptimierte 
Hartfeinbearbeitung stehen nicht im Widerspruch
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In Abhängigkeit von der Fahrsituation 
und der Erwartungshaltung des Fahrers 
werden heute von den KFZ-Herstellern 
erhöhte Anforderungen an das Ge-
räuschverhalten von Getriebebauteilen 
gestellt. An- und Abtriebswellen stehen 
hier unter anderem im Mittelpunkt des 
Interesses. Als Geräusche hörbare oder 
als Vibration spürbare Schwingungen 
sind zu vermeiden. Dies gilt auch für die 
hör- und fühlbaren Beeinträchtigungen 
aus ungenügender Oberflächenqualität. 
Diese Qualitätsanforderungen werden 
von BUDERUS SCHLEIFTECHNIK bei der 
Hartfeinbearbeitung besonders effizient 
umgesetzt.

Die Hartfeinbearbeitung von Getriebewellen 
wird heutzutage in der Regel zweistufig mit 
unterschiedlichen Verfahren durchgeführt. 
Sitz- und Laufflächen werden zwischen Spit-
zen oder spitzenlos geschliffen; Planflächen 
und Einstiche werden in einer separaten Auf-
spannung hartgedreht oder mit galvanisch 

belegten Schleifscheiben im Einstechverfahren 
bearbeitet. 

Die neue BUDERUS CNC235 Wellenschleif-
maschine ermöglicht den Einsatz von bis zu 
vier Schleifsupporten in der Maschine. Damit 
lassen sich beide oben genannten Bearbei-
tungsschritte in einer Maschine und in einer 
Aufspannung durchzuführen. 

Die Einstiche und Planflächen werden bei 
BUDERUS mit einer galvanisch belegten CBN-
Schleifscheibe bearbeitet. Im Verhältnis zum 
Hartdrehen ergeben sich hierbei nicht nur 
Zeiteinsparungen, sondern auch bis zu 50% 
reduzierte Werkzeugkosten. Die Sitz- und 
Laufflächen werden je nach Anforderung mit 
keramisch gebundenen CBN-Schleifscheiben 
oder mit konventionellen Schleifscheiben ge-
schliffen. 

Bei geeigneter Werkstückgeometrie, (Länge-/ 
Durchmesserverhältnis) führt ein simultaner 
Einsatz beider Verfahren zu einer weiteren Re-

duzierung der Haupt- und Nebenzeiten und 
somit der Fertigungsstückkosten.

Neben diesen Effizienzsteigerungen ergibt 
sich ein geringerer Investitionsaufwand in Ma-
schinen und Gebäude.

Durch die Bearbeitung in einer Aufspannung 
werden Umspannfehler vermieden. Daraus 
resultieren hervorragende Rund- und Planlauf-
genauigkeiten. Zusammen mit der prozessfä-
higen Einhaltung engster Durchmessertole-
ranzen und Oberflächengüten, bilden sie die 
Voraussetzung für ein optimiertes Geräusch-
verhalten.

Für BUDERUS stehen deshalb effektive Ge-
räuschoptimierungen und Reduzierung der 
Fertigungskosten nicht im Widerspruch. Dies 
hat sich bereits in mehreren Projekten in der 
Serienfertigung erfolgreich bewährt.

Effiziente Wellenbearbeitung
Efficient shaft machining

Autor: Günter Spreemann 
(Geschäftsführer) 

info@buderus-schleiftechnik.de
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These days automotive manufacturers 
place increased demands on the noise 
characteristics of transmission compo-
nents depending on the driving situation 
and expectations of the drivers. Among 
other components, the focus is on input 
and output shafts. Here it is necessary to 
eliminate oscillation perceptible as noise 
or vibration. This also applies for audible 
or otherwise perceptible adverse effects 
from insufficient surface quality. BUDE-
RUS SCHLEIFTECHNIK has implemented 
these quality requirements with particu-
larly high efficiency in hard metal cutting. 

Today hard metal machining on transmission 
shafts is usually performed in two stages using 
different processes. Bearing and running sur-
faces are ground centreless or between cen-
tres; flat surfaces and recesses are hard turned 
or machined with galvanically coated grinding 
wheels using the plunge cut process.

The new BUDERUS CNC235 shaft grinding 

machine allows use of up to four grinding 
supports in the machine. This means that both 
of the machining steps mentioned above can 
be performed in one machine with one clam-
ping operation.

Recesses and flat surfaces can be machined at 
BUDERUS with galvanically coated CBN grin-
ding wheels. In comparison to hard turning, 
this results in reduction of tool costs by up to 
50% in addition to time savings. Depending 
on the requirements, the bearing and running 
surfaces can be ground using conventional 
grinding wheels or ceramic bonded CBN grin-
ding wheels.

On suitable part geometries (length/diameter 
ratio), simultaneous use of both processes 
leads to further reduction of the machining 
and ancillary times as well as of the production 
costs per piece.

In addition to these increases in efficiency, this 
reduces the investment costs for machines 

and buildings.

Machining with one clamping operation 
prevents reclamping errors. This results in 
excellent radial and axial runout accuracy. In 
combination with maintenance of the extre-
mely close diameter tolerances and surface 
qualities, of which the process is capable, this 
provides the prerequisites for optimised noise 
characteristics.

For BUDERUS, effective noise optimisation 
and reduction of production costs are there-
fore not mutually exclusive. This process has 
already proven itself successfully in mass pro-
duction in many projects.

Author: Günter Spreemann 
(Managing Director) 

info@buderus-schleiftechnik.de
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Bearbeitungsaspekte abzudecken.

Das Maschinenkonzept sieht vor, dass zur 
Rohteilschruppbearbeitung zwischen den 
zwei möglichen Bearbeitungstechnologien 
Drehen und Drehfräsen ausgewählt werden 
kann. Aufgrund des hohen Drehmoments der 
Hauptspindel von 7.500 Nm kann das Werk-
stück bei einem herkömmlichen Schruppdre-
hen mit einem Rohgussaufmaß von 3 mm bis 
5 mm in einem Schruppschnitt gedreht und 
anschließend mit einen Schlichtschnitt fertig 
bearbeitet werden. Dabei wurden Schnitt-
geschwindigkeiten von über 100 m/min und 

einem Vorschub von 1,2 mm/U bis 1,4 mm/U 
vorausgesetzt.

Bei der Ausführung dieser beiden Techno-
logien ist der flexible Werkzeugträger, der 
sowohl Drehwerkzeuge, als auch rotierende 
Werkzeuge aufnehmen kann, ganz beson-
ders gefordert. Aufgrund dessen befindet 
sich der Werkzeugträger auf einer Spindel mit 
hydraulischer Klemmung.  Dadurch kann eine 
schneidenorientierte Werkzeugeinwechslung 
mit Hilfe des automatischen Werkzeugwech-
selsystemserfolgen.
 

PITTLER T&S entwickelt Maschinen für 
wirtschaftliche Lösungen zur Zerspa-
nung mit großem Zerspanvolumen. Ein 
Beispiel dafür ist das Projekt Drehfräsen 
zur Bearbeitung von  höchstbeanspruch-
ten Bauteilen mit einem Durchmesser bis 
1000mm.

Auf Grundlagen von Marktanalysen werden 
Anforderungen definiert eine Maschine zu 
entwickeln, die ein Bauteil mit verschiedenen 
Bearbeitungstechnologien herstellen kann. 
Bei der Konzeption der Anlage wird auf die 
Flexibilität der Bearbeitung großen Wert ge-
legt und auf die neusten Möglichkeiten der 
Zerspanung geachtet. 

PITTLER entwickelte dazu eine Sonderma-
schine, die Drehen, Fräsen, Schleifen und  
Bohren in einer Aufspannung ermöglicht. 
Bei dieser Betrachtung der verschiede-
nen Bearbeitungsvarianten wurde hier das 
„Drehfräsen“besonders hervorgehoben und 
in die Maschine integriert. Diese innovative 
Technologie erlaubt eine Zerspanung mit ho-
hem Zerspanvolumen pro Zeiteinheit, da der 
eigentlichen Drehbewegung der Hauptspindel 
die Fräsbewegung überlagert wird. Zeitgleich 
zerspanen bei dem eingesetzten Drehfräs-
werkzeug bis zu 10 Schneiden das Werkstück, 
bei einer kontinuierlichen Bewegung der 
Drehspindel. 

Die aus den genannten Anforderung entstan-
dene Maschine ist ein PITTLER PV3 1250 1-1 
Y. Das zu Grunde gelegte Werkstück ist aus 
hochfestem Guss oder Stahlmit einer Zugfes-
tigkeit von über 1000 N/mm².

Die Bearbeitungsvorgabe zur Auslegung der 
Antriebe bezüglich Drehmoment und An-
triebsleistungen sah vor, dass das Werkstück 
im ersten Bearbeitungsschritt (Rohteilbearbei-
tung) mit einem Messerkopf und 10 Wende-
schneidplatten mit einer Schnittgeschwindig-
keit von 100 m/min, einem Zahnvorschub von 
0,25 mm pro Zahn und einer Schnitttiefe von 
4-6 mm bearbeitet werden kann. In einem 
weiteren zweiten Bearbeitungsschritt wur-
den konventionelle Drehwerkzeuge zum Stu-
fendrehen und Werkzeuge zum Drehen von 
unterbrochenen Schnitten eingesetzt, um alle 

Drehfräsen mit hohem Zerspanvolumen auf 
PITTLER Drehbearbeitungszentrum 
Turn-milling with high stock removal rates on PITTLER turn-mill centre.
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Dennoch ist beim Aufnehmen eines rotie-
renden Werkzeugs eine maximale Drehzahl 
von 3500 U/min möglich. Die Hochleistungs-
frässpindel verfügt über ein Dauerdrehmo-
ment von 1200 Nm, diese geballte Kraft der 
Frässpindel in Verbindung mit einem Haupt-
spindeldrehmoment von 7500 Nm und einer 
Hauptspindelantriebsleistung von 104 KW ist 
die ideale Voraussetzung für eine Hochleis-
tungszerspanung.
 
Zur Hochleistungszerspanung können so ins-
gesamt 104KW Hauptspindelleistung und 
55KW Frässpindelleistung auf zehn Schneiden 

verteilt eingesetzt werden. Die Schwerzerspa-
nung erreicht im Gegensatz zum konventio-
nellen Hochleistungsdrehen ein bis zu 60% 
höheres Zerspanvolumen.

Da die Zerspanungsleistung beim Drehfrä-
sen auf 10 Schneiden verteilt wird, ist auch 
der Werkzeugverschleiß pro Zeiteinheit und 
Schneide geringer. Somit entfallen im Gegen-
satz zum Hochleistungsdrehen auch Neben-
zeiten beim Werkzeugwechsel. 

Der Endkunde profitiert aufgrund der gerin-
geren Hauptzeit von dieser PITTLER Hoch-

Autor: Günter Becher 
(Leitung Projektmanagement / Technologie) 

info@pittler.de

PITTLER T&S develops machines for eco-
nomical solutions for machining with 
high stock removal rates. One example is 
the turn-mill project for machining highly 
stressed components with diameters of 
up to 1000 mm.

Market analyses were used as a basis to deter-
mine the requirements for developing a ma-
chine capable of producing parts using various 
machining technologies. In designing the sys-
tem, great value was placed on the flexibility 
of the machining process in consideration of 
state-of-the-art machining possibilities. 

For this purpose, PITTLER developed a special 
machine that allows turning, milling, grinding 
and drilling with one clamping operation. In 
consideration of the various machining ope-
rations, „turn-milling“ was emphasised parti-
cularly and integrated into the machine. This 
innovative technology allows machining at a 
high stock removal rate per unit of time, be-
cause the actual rotary motion of the main 
spindle is superimposed on the milling moti-

leistungsmaschine und kann somit, die Bear-
beitungsprozesse optimal in sein Workflow 
einsetzen.

Ein weiterer Aspekt bei der Auslegung 
war es eine Maschine zu entwickeln, die 
eine geringe Aufstellfläche benötigt. Die 
Stellfläche für diese Maschine bei dieser 
kompakten Bauweise beträgt gerade ein-
mal 30m² und kann somit gut in vorhan-
dene Fertigungsinseln integriert werden. 
Die bisher eingesetzten Maschinen dieses Mo-
dells laufen trotz der hohen Zerspanleistung 
mit einer extrem hohen Anlagenverfügbar-
keit. Darüber hinaus erlaubt eine in der Ma-
schine integrierte Messtechnik und modernste 
Steuerungstechnik eine Messung der bearbei-
teten Bauteile noch in der Maschine.

PITTLER hat dieses Konzept bereits realisiert 
und kann diese Technologie auf andere Bau-
teilanforderungen umsetzen.

Anwendungsgebiete für PITTLER PV3
Field of application for PITTLER PV3
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of the blank. The high torque of 7,500 Nm at 
the main spindle allows the workpiece to be 
turned in one rough cut with an unfinished 
casting allowance of 3 mm to 5 mm using 
conventional rough turning and then finishing 
with a fine pass. This assumes cutting speeds 
of over 100 m/min and a feed rate of 1.2 mm/
rev to 1.4 mm/rev.

In this version offering two technologies, ex-
tremely high demands are placed on the fle-
xible tool carrier, which must be capable of 
holding lathe tools as well as rotating tools. 
For this reason, the tool carrier is located on 
a spindle with hydraulic clamping. This allows 
cutter-oriented tool change with the aid of the 
automatic tool changing system.
 
Nevertheless a maximum speed of 3500 rpm 
is possible when picking up a rotating tool. 
The high-performance milling spindle has a 
continuous torque of 1200 Nm, this concen-
trated force of the milling spindle with a main 
spindle torque of 7500 Nm and main spindle 

Author: Günter Becher 
(Chief Project Manager / Technology) 

info@pittler.de

on. With the use of the turn-mill tool, up to 10 
cutters machine the workpiece simultaneously 
with the lathe spindle rotating continuously. 

The machine resulting from the specified re-
quirements is a PITTLER PV3 1250 1-1 Y. The 
basic parts which can be machined economi-
cally consist of high-strength cast iron or steel 
with a tensile strength of over 1000 N/mm².

The machining requirements for laying out 
the drives in terms of torque and drive power 
provided for initially machining the workpiece 
(blank) with a milling head and 10 indexable 
inserts at a cutting speed of 100 m/min, with 
a tooth feed of 0.25 mm per tooth and a cut-
ting depth of 4-6 mm. In the next processing 
step, conventional lathe tools are used for pro-
gressive turning and tools for turning interrup-
ted sections to cover all machining aspects.

The machine concept allows selection of one 
of two possible machining technologies, tur-
ning and turn-milling, for rough machining 

drive power of 104 kW is the ideal prerequisite 
for high-performance machining.
 
This means that a total of 104 kW main spind-
le power and 55 kW milling spindle power can 
be distributed between ten cutters for high-
performance machining. In contrast to con-
ventional high-performance turning, heavy 
roughing provides for up to 60% higher stock 
removal rates.

Since the stock-removing performance is dis-
tributed to 10 cutters during turn-milling, the 
tool wear per unit of time and cutter is lower. 
This saves time for changing tools in compari-
son to high-performance turning. 

Final customers profit from the lower machi-
ning times with these PITTLER high-perfor-
mance machines, allowing them to integrate 
the machining processing optimally into their 
workflows.

A further aspect in laying out these machi-
nes was to develop a machine requiring mi-
nimum floor space. The space required for 
these machines with their compact design 
is only 30 m², allowing them to be integra-
ted easily into present production islands. 

In spite of their high stock removal rate, all 
models of this machine used to date run with 
extremely high system availability. Moreover, 
measuring equipment integrated into the ma-
chine and state-of-the-art control technology 
allow the parts processed to be measured 
while still in the machine.

PITTLER has already realised this concept and 
can implement this technology for other com-
ponent requirements.

Oberflächenqualität
Quality of surface



Dr. Sven Rothenberger mein jüngster Sohn Dr. 
Steen Rothenberger als Vertreter der Eigentü-
merfamilie im Aufsichtsrat der DISKUS WERKE 
AG den Aufgaben der DVS GRUPPE stellen 
wird. Er wird den Weg, den wir gemeinsam 
eingeschlagen haben, mit Freude und Herz-
blut fortsetzen und demnach im ersten Schritt 
den stellvertretenden Vorsitz des Aufsichtsra-
tes übernehmen. Als Aufsichtsratsvorsitzender 
wird ihm ab August 2013 Dr. Philipp Mohr zur 
Seite stehen, ein langjähriger Vertrauter der 
Familie, der als Jurist und als Leiter der Indust-
riesparte von William Blair & Company erfah-
rener Branchenkenner ist. Auf Wunsch meiner 
Familie werde ich als reguläres Mitglied im 
Aufsichtsrat der DISKUS WERKE AG verbun-
den bleiben. 

Ich bin mir sicher, dass wir nun mit der Neu-
ausrichtung des Aufsichtsrats, den Vorstän-
den Josef Preis, Axel Loehr und meinem Bru-
der Bernd Rothenberger sowie Ihnen, liebe 
Mitarbeiter, für die Zukunft und die nächste 
Maschinenbaugeneration nicht besser aufge-
stellt sein könnten. Darüber und darauf freue 
ich mich von Herzen. Und auf weiterhin viele 
spannende, erfolgreiche, gemeinsame Mo-
mente! Denn, wenn Sie erlauben, bleibe ich 
Ihnen als Unternehmensgründer, Aufsichts-
ratsmitglied, Kollege, Mitdenker, Querkopf 
und vor allen Dingen als 

Ihr
Günter Rothenberger

weiterhin erhalten.

GROUP into one of the world-leading machi-
ne tool manufacturing companies in several 
application areas. And for this I thank you 
from the bottom of my heart.

We, that is, the Family Günter Rothenberger, 
have committed ourselves to machine tool 
manufacturing long term and see ourselves 
– now and in the future – as a family-led, 
medium-sized company that stands for fami-
ly values like loyalty, integrity, ambition, reli-
ability, courage and cordiality. To ensure that 
these values will be carried over to the next 
generation despite me taking a step back, we 
have decided as a family that in future besides 
Mr. Sven Rothenberger my youngest son Dr. 
Steen Rothenberger will, as representative of 
the proprietary family, take on the tasks of the 
DVS GROUP on the board of directors of DIS-
KUS WERKE AG. He will continue along the 
path that we have chosen together, with plea-
sure, heart and soul and will thus take over the 
representative chair of the board of directors 
as the first step. From August 2013, Dr. Philipp 
Mohr will assist him as Chairman of the board 
of directors, a man who is, as jurist and as di-
rector of the industry division of William Blair 
& Company, not only an outstanding branch 
specialist but also, above all, a long-time trus-
ted friend of our family. At the wishes of my 
family, I will remain connected to the group as 
an ordinary member of the board of directors. 

I am sure that now with the new arrangement 
of the board of directors, with the Chairmen 
Josef Preis, Axel Loehr and my brother Bernd 
Rothenberger, as well as you, my dear em-
ployees, we could not be better positioned 
for the future and the next generation of 
machining. This gives me great pleasure and 
I look forward to what is to come. And here‘s 
to many more exciting and successful shared 
moments! Because, if you‘ll allow me, I will 
preserve my role towards you as company 
founder, member of the board of directors, 
colleague, fellow brain-stormer, maverick and 
above all as 

yours
Günter Rothenberger

Frankfurt, den 19. August 2013
Liebe DVS Mitarbeiter, sehr geehrte 
Geschäftspartner, 

ich bin in diesem Jahr 74 Jahre alt geworden 
und möchte mich langsam aus dem spannen-
den, zerspanenden Geschäft der DVS GRUPPE 
zurückziehen, um mich neuen Aufgaben zu 
widmen und der nächsten Generation bera-
tend zur Seite stehen zu können. Gemeinsam 
mit unserem Vorstandsvorsitzenden Herrn 
Dipl.-Ing. Josef Preis und Ihnen haben wir in 
den vergangenen zwei Jahrzehnten eine ab-
solute Erfolgsgeschichte geschrieben! Mit viel 
Engagement, Know-how, Fleiß, Pioniergeist 
und vor allen Dingen Herzblut, haben wir die 
DVS GRUPPE in einigen Anwendungsberei-
chen zu einem der weltweit führenden Werk-
zeugmaschinenbauunternehmen gemacht. 
Dafür möchte ich Ihnen von Herzen danken.

Wir, d.h. die Familie Günter Rothenberger, 
haben uns dem Werkzeugmaschinenbau 
langfristig verschrieben und sehen uns - jetzt, 
wie auch in Zukunft - als familiengeführtes, 
mittelständisches Unternehmen, das für fami-
lienbezogene Werte wie Loyalität, Integrität, 
Ehrgeiz, Verlässlichkeit, Courage und Herz-
lichkeit steht. Damit diese Werte auch trotz 
meines Kürzertretens in die nächste Genera-
tion getragen werden, haben wir als Familie 
beschlossen, dass sich in Zukunft neben Herrn 

Frankfurt, 19th August 2013
Dear DVS employees, dear business 
partners, 

I have turned 74 this year and would like to 
slowly withdraw from the exciting machining 
business of the DVS group to devote myself 
to new tasks and to assist the next generati-
on as an advisor. Together with our Chairman 
Mr. Josef Preis (Dipl.-Ing.) and you, we have 
written an absolute success story over the past 
two decades. With lots of dedication, know-
how, hard work, pioneering spirit and, abo-
ve all, heart and soul we have made the DVS 

Offener Brief des Aufsichtsratsvorsitzenden
Open letter of the Chairman of the board of directors
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Frankfurt am Main, 12. Juni 2013, 19.30 
Uhr: Bei idealen Wetterbedingungen gibt 
Katarina Witt den Startschuss für die 21. 
J.P. Morgan Corporate Challenge. Unter 
den 68.709 Läuferinnen und Läufern aus 
2.782 Unternehmen sind auch 41 Teilneh-
mer der DVS GRUPPE, um sich auf die 5,6 
km lange Strecke einmal quer durch die 
Innenstadt der Mainmetropole zu bege-
ben.

Der seit 1993 ausgetragene Firmenlauf ist 
die größte Laufsportveranstaltung Europas. 
Die Läuferinnen und Läufer der DVS GRUPPE 
nahmen zum 5. Mal in Folge daran teil. Einen 
würdigen Rahmen erhält diese Veranstaltung 
durch die tausenden, begeisterten Zuschauer 
am Streckenrand, die die bunte Läuferschar 

Rekordteilnehmerzahl der DVS GRUPPE 
am J. P. Morgan Corporate Challenge
Record number of participants from the DVS GROUP 
in the J.P. Morgan Corporate Challenge

verwendet werden.

Nach dem sportlichen Teil trafen sich die DVS 
Athleten auf der DVS Party im japanischen 
MoschMosch Restaurant im Frankfurter Euro-
paviertel und ließen den Abend bei leckeren 
Reis- und Nudelgerichten, sowie kühlen Ge-
tränken im gemütlichen Rahmen ausklingen.

Für unser Team am Start waren: Anne Hart-
mann, Katharina Rosenbach, Emily Stalder, 
Simone Wilhelm, Daniel Anthes, Janosch 
Brandt, Matthias Breuer, David Brück, Holger 
Buchner, Patrick Debus, Michael Ebert, And-
reas Filipp, Winfried Fischer, Simon Gärtner, 
Frank Gick, Gabriel Gick, Nick Hohmann, 
Markus Höhne, Dirk Kegel, Manfred Kleuke, 
Oliver Koch, Admassu Kombolcha, Joachim 

lautstark bejubeln. Für die DVS Läufer beson-
ders wichtig war die kleine Gruppe Edelfans, 
die sich wenige 100 Meter vor dem Ziel pos-
tiert hatte und mit frenetischen Anfeuerungs-
rufen dafür sorgte, dass unsere Damen und 
Herren noch einmal alles aus sich heraushol-
ten.

Bei dieser inzwischen traditionellen Veranstal-
tung steht aber nicht die sportliche Höchst-
leistung der einzelnen Teilnehmer im Vorder-
grund, sondern der Spaß am gemeinsamen 
Laufen für einen guten Zweck. Wie bereits in 
den vergangenen Jahren wurde auch dieses 
Jahr ein Teil des Startgeldes in Höhe von € 22 
Euro pro Teilnehmer gespendet. Insgesamt ka-
men rund € 250.000 Euro zusammen, die zur 
Förderung von Projekten im Behindertensport 

J. P. Morgan Corporate Challenge Teilnehmer 
The Corporate Challenge participants
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Frankfurt am Main, June 12, 2013, 7:30 
p.m. Under ideal weather conditions Ka-
tarina Witt gave the starting shot for the 
21st J.P. Morgan Corporate Challenge. Of 

This event, which has since become a tradi-
tion, emphasises the enjoyment of running 
together for a good purpose rather than the 
maximum athletic performance of the indivi-
dual participants. As in previous years, a porti-
on of the entry fee of €22 Euro per participant 
was donated to a good cause. A total of near-
ly €250,000 Euro was collected for sponsoring 
projects in the field of sport for the handicap-
ped.

After the sporting event, the DVS athletes met 
at the DVS party in the Japanese MoschMosch 
Restaurant in Frankfurt‘s European Quarter to 
finish off the evening with culinary delights 
and cool beverages in a pleasant atmosphere.

Our team consisted of the following mem-
bers: Anne Hartmann, Katharina Rosenbach, 
Emily Stalder, Simone Wilhelm, Daniel Anthes, 
Janosch Brandt, Matthias Breuer, David Brück, 
Holger Buchner, Patrick Debus, Michael Ebert, 
Andreas Filipp, Winfried Fischer, Simon Gärt-
ner, Frank Gick, Gabriel Gick, Nick Hohmann, 
Markus Höhne, Dirk Kegel, Manfred Kleuke, 
Oliver Koch, Admassu Kombolcha, Joachim 
Lang, Matthias Laudenbach, Christian Lesch, 
Ernst Löffler, Carsten Mühl, Khosrow Rahma-
ni, Sebastian Rasel, Ulrich Rödiger, Tom von 
Schachtmeyer, Niklas Schleifer, Can Sinemei, 
Konstantin Stuckert, Andreas Thielmann, Ale-
xander Tschepa, Arton Visoka, Mark Vogel, Ja-
kob Walzer, Andreas Wietschorke and Marlon 
Wyst.

the 68,709 male and female runners from 
2,782 companies, 41 participants from the 
DVS GROUP started on this 5.6 km long 
race through the downtown area of the 
Main metropolis.

This company race has been held since 1993 
and is Europe‘s largest footrace. The runners 
from the DVS GROUP participated for the fifth 
year in a row. This event was given a worthy 
framework by thousands of enthusiastic fans 
along the route, vociferously cheering on the 
colourful cohort of runners. Particularly impor-
tant for the DVS runners was the small group 
of precious fans concentrated just a few hund-
red metres in front of the goal, inspiring our 
athletes to give everything with their frantic 
cries of encouragement.

Lang, Matthias Laudenbach, Christian Lesch, 
Ernst Löffler, Carsten Mühl, Khosrow Rahma-
ni, Sebastian Rasel, Ulrich Rödiger, Tom von 
Schachtmeyer, Niklas Schleifer, Can Sinemei, 
Konstantin Stuckert, Andreas Thielmann, Ale-
xander Tschepa, Arton Visoka, Mark Vogel, Ja-
kob Walzer, Andreas Wietschorke und Marlon 
Wyst.
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Vor allem die Möglichkeit Assistenz-
systeme, wie die Einparkhilfe oder den 
Spurhalteassistent, in das Lenksystem 
eines Fahrzeugs eingreifen zu lassen er-
fordern den Wechsel hin zur elektrisch 
angetriebenen Lenkung. Das Herzstück 
einer elektrisch angetriebenen Lenkung 
ist ein Kugelgewindetrieb, der in der Seri-
enfertigung effizient, bei höchster Quali-
tät hergestellt werden muss. Speziell die 
Herstellung des Innengewindes der Lenk-
mutter steht hierbei im Mittelpunkt.
Die Anforderungen an Qualität und Ge-
nauigkeit sind bekannt; die große Her-
ausforderung stellt jedoch die Reduzie-
rung der Taktzeit in der Großserie dar. Als 
Spezialist für Maschinen zur Bearbeitung 
von Kugelgewindetrieben nahm die BU-
DERUS SCHLEIFTECHNIK aus Aßlar die He-
rausforderung des Kunden an.
 
Für die optimale Funktion des Antriebes sind 
folgende Anforderungen an das Innengewin-
de ausschlaggebend: 

  Oberflächenrauheiten von Rz<1,8µm im  
 gotischen Profil des Gewindes

  Einzelsteigungsfehler < 0,003mm, 

 Gesamtsteigungsfehler < 0,005mm
  Summenlauf des Gewindes zu den 

 Spannflächen < 0,005mm
  Toleranz der Axialposition des Gewindes  

 ±0,015mm
  Freiheit von Gefügebeeinträchtigungen  

 wie Schleifbrand und -risse 

Die Wahl des Maschinentyps fiel auf die in der 
Praxis bewährte BUDERUS Gewindeschleif-
maschine CNC 235 (Abbildung 1). Die hier-
auf aufbauende Prozessauslegung überzeugt 
durch folgende Eigenschaften:

  hochsteifes und schwingungsdämpfendes  
 Maschinenbett aus Naturgranit

  Zwei Werkstückspindeln mit jeweils 
 einer  Schleifspindel verdoppeln die 
 Ausbringung der Maschine

  Vorgespannte, hochgenaue Führungen
  Hochpräzise A-Achsen mit Servo-Torque- 

 Motor für das Schwenken der Schleifspin- 
 deln in den Steigungswinkel des Gewin- 
 des und in der Null-Stellung zum 
 Abrichten.

  Einfache Implementierung in vorhandene  
 Prozessverkettung des Kunden

  automatische Vor-Vermessung der 

 gespannten Werkstückposition für 
 präzises Ausrichten des zu schleifenden  
 Gewindes

  Post-Prozess-Messeinrichtung zur 
 Messung des Kugelmittenkreises mit 
 automatischer Nachsteuerung
 
Insbesondere das Wirkungsdreieck aus Takt-
zeit, Rauheit und Schleifbrandgefahr war von 
BUDERUS zu optimieren. (Abbildung 2) 

Eine höhere Zerspanleistung, die mit geringe-
ren Taktzeiten einhergeht, beansprucht das 
Werkstück naturgemäß stärker. In der Kon-
taktzone zwischen Schleifscheibe und Werk-
stück entsteht durch den höheren Materialab-
trag mehr Wärme. Überschreitet die erzeugte 
Energie ein bestimmtes Maß, erwärmt sich der 
Werkstoff und führt zu unzulässigen Gefüge-
veränderungen, auch Schleifbrand genannt. 
Der Werkstoff verliert dadurch an seiner Ober-
fläche an Härte und Feinkörnigkeit.

Das gleiche Risiko besteht, wenn man weni-
ger Oberflächenrauheit erzeugen möchte. Mit 
einem feineren Abrichten der Schleifscheibe 
geht eine Reduzierung der Schnittfreudigkeit 

Hochproduktives Schleifen von Gewinden in Lenkmuttern
High-performance thread grinding in steering nuts

Abb. 1: Gewindeschleifmaschine CNC 235 
Figure 1: CNC 235 thread grinding machine
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bzw. des Abtrages einher. Es entstehen grö-
ßere Schleifnormalkräfte, die wiederum mehr 
Reibung und Wärme mit sich bringen. Um 
diesen Effekten entgegenzuwirken wurden 
folgende Maßnahmen durch BUDERUS 
ergriffen: 

  Auslegung der Schleifscheibe mit offener  
 Bindungsstruktur

  Optimierte Prozesskühlung und 
 Hochdruckspülung

  Anpassung der Schleifparameter
  Optimierung der Abrichtparameter

Auslegung der Schleifscheibe mit offener 
Bindungsstruktur
Um beste Schleifergebnisse für die Serienpro-
duktion zu erzielen, hat man von Beginn an 
keramisch gebundene CBN-Schleifscheiben 
als Werkzeug geplant. Gerade beim Gewinde-
schleifen kann dieser Schneidstoff seine Vor-
teile wie Standzeit, gute Wärmeabfuhr und 
lange Abrichtintervalle optimal ausspielen. Die 
speziell auf den Prozess angepasste kerami-

 Autor: Markus Schöne 
(Leitung Versuch und Technologieentwicklung)

info@buderus-schleiftechnik.de

sche Bindung besticht dabei vor allem durch 
große Profilstabilität. 

Darüber hinaus muss die Schleifscheibe in der 
Lage sein, die geforderte Genauigkeit im Pro-
fil herstellen zu können und gleichzeitig noch 
genug Leistung mitbringen, um die 400µm 
Aufmaß in der gewünschten Zeit zu zerspa-
nen. Mit einer offenen Bindungsstruktur wird 
genügend Spanraum zur Verfügung gestellt, 
wodurch die Wärmeentwicklung auf ein Mini-
mum reduziert wird.

Optimierte Prozesskühlung und Hoch-
druckspülung 
Neben der Auslegung der Schleifscheibe spielt 
die Kühlmittelzufuhr eine zentrale Rolle. Sie 
soll die Reibung im Schleifspalt reduzieren und 
gleichzeitig die Wärme abführen. Die BUDE-
RUS SCHLEIFTECHNIK hat hier eine speziell 
angepasste Lösung für die komplette Umspü-
lung des gotischen Profils entwickelt. 

Zur Gewährleistung einer schnittigen Schleif-
scheibe bei gleichzeitig verlängerten Abricht-
intervallen, wurde eine Hochdruckspülung an 
der von der Schleifstelle abgewandten Seite 
der Schleifscheibe integriert. Dadurch wurde 
das qualitätsbeeinflussende Anhaften von 
Werkstoff-Partikeln am Werkzeug verhindert 
(Abbildung 3).

Anpassung der Schleifparameter
Durch umfangreiche Versuche konnte nach-
gewiesen werden, dass höhere Vorschubge-
schwindigkeiten bei moderater Zustellung 
in Bezug auf Schleifbrandvermeidung und 
Genauigkeit deutliche bessere Ergebnisse er-
zielten, als Schleifen mit hoher Zustellung und 
geringen Vorschubgeschwindigkeiten.

Optimierung der Abrichtparameter
Das Abrichten findet mit einer Diamant-Profil-
rolle statt. Durch das bahngesteuerte Abrich-
ten behält der Prozess eine große Flexibilität in 
Bezug auf die Profilauslegung. Eine integrierte 
Abrichtüberwachung stellt die Prozesssicher-
heit her. Innerhalb kürzester Zeit können Kor-
rekturen z.B. am Winkel des gotischen Profils 
vorgenommen werden.

Das Abrichten mit einer Profilrolle hat zusätz-
lich noch den Vorteil, dass eine Beeinflussung 
der Wirkrauhtiefe über die Änderung des 
Überdeckungsgrades beim Abrichten erfol-
gen kann. Geschwindigkeitsverhältnis und 
Abrichtzustellung können so separat für die 
gewünschte Wirkrauhtiefe eingestellt werden.

Durch die Abstimmung von Maschine, Tech-
nologie, Prozessdaten, Werkzeug und Au-
tomation, erreicht BUDERUS die höchst an-
spruchsvolle Taktzeit und übertrifft geforderte 
Genauigkeiten. Folgende Leistungsdaten spre-
chen für sich:

 Steigungsfehler: Einzeln 0,5-2µm / 
 Gesamt ≤3µm 

 Summenlauf des Gewindes zu den 
 Spannflächen ≤5µm 

 Oberflächenrauheit des Profils 
 Rz=1,2-1,6µm

 Gewindeanfang ±0,01mm
 Kugelmittenkreis ±5µm

Taktzeit / cycle

Rauheit  
Peak-to-valley

Schleifbrandgefahr  
Risk of overheating

The change-over to electrically actuated 
steering is required particularly for use 
of assistance systems, such as parking 
aids or lane departure warning systems, 
in combination with the vehicle steering 
system. The heart of any electrically ac-
tuated steering system is the ball screw, 
which requires efficient mass production 
with maximum quality. A special focal 
point here is the internal thread in the 
steering nut. The requirements for quality 
and accuracy are familiar; the major chal-
lenge, however, is reduction of the cycle 
time in mass production. As a specialist 
for machines for machining ball screws, 
BUDERUS SCHLEIFTECHNIK in Aßlar ac-
cepted the customer‘s challenge.
 
The following requirements for the internal 
thread are decisive for optimum function of 
the drive: 

  Peak-to-valley height of <1.8µm in Gothic  
 arch thread profile

  Single pitch error < 0.003mm, 
 total pitch error < 0.005mm

  Thread runout in relation to clamping 
 surfaces < 0.005mm

  Tolerance of thread axial position
 ±0.015mm

  Freedom from structural flaws such as 
 overheating and fissures from grinding 

The practice-proven BUDERUS CNC 235 th-
read grinding machine (Figure 1) was selected 
for this application. The process layout based 
on this possesses the following impressive pro-
perties:

  Highly rigid and vibration-attenuating 
 natural granite machine bed

Abbildung 2: das Wirkungsdreieck 
Figure 2: the process triangle

Abbildung 3: Prozesskühlung & Hochdruckspülung 
Figure 3: process cooling and pressure flushing
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val rate. This results in higher grinding forces, 
which in turn cause more friction, producing 
even more heat. BUDERUS implemented the 
following measures to counter-act these ef-
fects:

 Layout of the grinding wheel with more  
 open bonding structure

 Optimised process cooling and high pres 
 sure flushing

 Adaptation of grinding parameters
 Optimisation of dressing parameters

Layout of the grinding wheel with more 
open bonding structure
Use of ceramically bonded CBN grinding 
wheels for the tools was planned from the 
very beginning to obtain the best grinding 
results for the mass-produced products. The 
advantages of this cutting material such as 
service life, good heat dissipation and long 
dressing intervals proved optimal particular-
ly for grinding threads. The ceramic bonding 
material was adapted specifically to this pro-
cess and impresses, above all else, with its 
high profile stability. 

Moreover it was necessary for the grinding 
wheel to be capable of producing the requi-
red accuracy in the profile while simultane-
ously providing sufficient performance to cut 
the 400µm allowance within the desired time. 
The open bonding structure provides suffici-
ent cutting space, thus reducing heat develop-
ment to a minimum.

Optimised process cooling and high pres-
sure flushing 
In addition to the layout of the grinding 
wheel, the coolant supply plays a decisive role. 

  Two workpiece spindles each with one 
 grinding spindle double the machine 
 output

  Pre-tensioned, high-precision guides
  High-precision A-axis with servo-torque  

 motor for pivoting grinding spindles to the 
 thread pitch angle and to zero position for
 dressing.

  Simple implementation in the customer‘s 
 existing process chain

  Automatic preliminary measurement of 
 the clamped workpiece position for 
 precise alignment of the thread to be 
 ground 

  Post-process measuring device for 
 measuring the ball centre-to-centre 
 diameter with automatic repositioning

Optimisation of the process triangle consisting 
of cycle time, peak-to-valley height and risk of 
overheating while grinding was a particular 
challenge for BUDERUS. (Figure 2: page 19) 

Naturally a higher stock removal rate accom-
panied by lower cycle times subjects the work-
piece to additional stress. More heat is produ-
ced by the higher stock removal rate in the 
contact zone between the grinding wheel and 
workpiece. If the energy produced exceeds a 
certain magnitude, the material heats up lea-
ding to impermissible structural changes also 
called overheating from grinding. This causes 
the surface of the material to lose its hardness 
and fine grain structure.

The same risk is present when an attempt is 
made to reduce the peak-to-valley height. Fi-
ner dressing of the grinding wheel results in a 
reduction of the grinding rate or stock remo-

 Author: Markus Schöne 
(Head of experiment and technology development) 

info@buderus-schleiftechnik.de

This is intended to reduce the friction in the 
grinding gap and simultaneously dissipate the 
heat. Here BUDERUS SCHLEIFTECHNIK deve-
loped a specially adapted solution for flushing 
the entire Gothic arch profile. 

A system for high pressure flushing was inte-
grated on the side of the grinding wheel op-
posite the grinding point to ensure that the 
grinding wheel remains ‚gritty‘ while simulta-
neously increasing the dressing intervals. This 
prevents particles of the material from adhe-
ring to the tool and influencing the quality 
(Figure 3: page 19).

Adaptation of grinding parameters
Comprehensive tests have shown that higher 
feed rates and moderate infeed provide sig-
nificantly better results in terms of preventing 
overheating than grinding with high infeed 
and low feed rates.

Optimisation of dressing parameters
Dressing is accomplished with a diamond pro-
file roller. Path-controlled dressing gives the 
process great flexibility in terms of profile lay-
out. An integrated dressing monitor guaran-
tees process reliability. Corrections, e.g. on the 
Gothic arch profile angle, can be made within 
the shortest time.

Dressing with a profile roller also has the 
advantage that the effective peak-to-valley 
height can be influenced by changing the de-
gree of overlap during dressing. This means 
that the speed ratio and dressing infeed can 
be adjusted separately for the desired effective 
peak-to-valley height.

BUDERUS obtains the maximum demanding 
cycle time and exceeds the required accura-
cy figures by tuning the machine, technology, 
process data, tools and automation. The fol-
lowing performance data speaks for itself:

 Pitch error: Single 0.5-2µm / Total ≤3µm 
 Thread runout in relation to clamping 

 surfaces ≤5µm
 Peak-to-valley height of profile 1.2-1.6µm 
 Thread start ±0.01mm
 Ball centre-to-centre diameter ±5µm
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Alles aus einer Hand. Das war für die 
Verantwortlichen des Werkzeugbaus 
Ford in Köln die optimale Lösung für die 
Erweiterung und Modernisierung ihres 
bestehenden Flexiblen-Fertigungs-Sys-
tems (FFS). 

Fit für die Zukunft. Um dieses Ziel zu erreichen, 
entschied sich Ford in Köln, Vorhandenes zu 
modernisieren und mit Neuem zu erweitern. 
Dass dieses „Neue“ aus zwei »HEYNUFORM 
precision dynamics« Fräsmaschinen bestehen 
würde war schnell entschieden. Die überra-
gende Dynamik und Genauigkeit der High-
speed Fräsmaschine von Heyligenstaedt ist 
inzwischen am Markt unumstritten. Das Er-
folgsgeheimnis der »HEYNUFORM precision 
dynamics« ist ihre einzigartige Technik, de-
ren Realisierung HEYLIGENSTAEDT teilweise 
gegen die Trends der Branche umgesetzt 
hat. So sind die Seitenwände und X-Betten 
aus temperaturschwankungs-unempfind-
licherem Beton. Der gesamte Maschinen-
Aufbau ist konsequent thermosymmetrisch 
und mit einem maschinenkörpergeführten 
Temperaturmanagement ausgestattet. Leis-
tungsstarke und hoch dynamische Antriebe, 
wechselbare Fräsaggregate mit einem berei-
ten Spektrum an Drehmoment und Drehzahl, 
sowie eine vielseitige Auswahl an Peripherie 
runden das Gesamtpaket der »HEYNUFORM 
precision dynamics« ab. 

Zur Ausstattung der beiden neuen, von Ford 
bestellten Maschinen, gehören neben einer 
Auswahl an Standard- und 2D-Fräsköpfen, 
auch jeweils ein 180-fach Werkzeugmaga-
zin mit Portalroboter und Doppelgreifer. Un-
terschiedliche Spindeleinheiten werden aus 
einem Pick-up Magazin automatisch in den 
2D-Fräskopf eingewechselt. Da die beiden 
Maschinen, sowie weitere im Lieferumfang 
enthaltenen Paletten-Speicherstationen, in 
das vorhandene FFS integriert werden, kom-
men Paletten-Aufspanntische in den Maschi-
nen zum Einsatz.

HEYLIGENSTAEDT erhielt auch den Auftrag 
für die Fundament-Erstellung der neuen Ma-
schinen. Dies beinhaltete die Organisation 
und Kommunikation mit den entsprechen-
den Planungs- und Dienstleistungsfirmen  für 

die Entsorgung der Altfundamente, sowie 
die Auslegung und Ausführung der neuen 
Maschinenfundamente.

Gesteuert werden die »HEYNUFORM preci-
sion dynamics« durch eine CNC-Steuerung 
vom Typ Heidenhain iTNC530-HSCI. Es war 
also naheliegend, die fünf vorhandenen 
Droop+Rein Portal-Fräsmaschinen des  be-
stehenden FFS ebenfalls auf diese Steuerung 
umzurüsten. Für diese Maßnahmen erhielt 
HEYLIGENSTAEDT ebenso von Ford den Auf-
trag, wie für das komplette mechanische 
und elektrische Retrofit des Paletten-Wech-
selsystems, bestehend aus Transportwagen 
und Schienensystem. Zusätzlich wird von 
HEYLIGENSTAEDT eine übergeordnete neue 
Systemsteuerung mit Visualisierung des Ge-
samtsystems installiert. 

Das Retrofit der fünf Altmaschinen umfasst 
neue Achsantriebsmotoren, Spindelmotoren, 
Meßsysteme, Schaltschränke, Bedienpulte 
und eine komplette Erneuerung der Energie-
versorgung. Gefolgt von einer Überprüfung 
und Nachjustierung der Maschinengeome-
trie, Bedienerschulung und anschließender 
Produktionsbegleitung.

Neumaschine, Retrofit oder eine Kombinati-

Autor: Gerd Reinshagen (Vertrieb) 
info@heyligenstaedt.de 

on aus Beidem, HEYLIGENSTAEDT hat sich, 
am Beispiel Ford in Köln, als kompetenter 
und zuverlässiger Partner dargestellt.

Heyligenstaedt liefert nicht nur Neumaschinen, sondern bietet 
auch Retrofit-Lösungen für Eigen- und Fremdfabrikate.
Heyligenstaedt provides not only new machines but also offers retrofit 
solutions for in-house and third party products.

Bestehendes Flexibles Fertigungssystem im 
Werkzeugbau der Ford Werke Köln
Existing  Flexible Manufacturing System (FMS) 
at Ford tool manufacturing in Cologne
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Everything from one source. This was 
the optimal solution for the expansion 
and modernization of the existing Flex-
ible-Manufacturing System (FMS) for 
the persons responsible of the Ford tool 
manufacture

Fit for the future. To achieve this goal, Ford 
in Cologne decided to modernize the exist-
ing and to expand with the new. That this 
“new“ would consist of two “HEYNUFORM 
precision dynamics“ milling machine was 
quickly decided. The superior dynamic and 
accuracy of the high-speed milling machine 
make HEYLIGENSTAEDT is meanwhile on the 
market beyond dispute.

The secret of success of the “HEYNUFORM 
precision dynamics“ is its technology, the 
realization of which was implemented by 
HEYLIGENSTAEDT partially against the trends 
of the market. So the side walls and X-beds 
are made of special concrete which is more 
insensitive against temperature fluctuations. 
The entire machine construction is consist-
ently laid out thermo symmetrically and 
equipped with a machine body guided tem-
perature management. Powerful and highly 

dynamic drives, removable milling units with 
a large range of torques and speeds, as well 
as a varied selection of peripherals complete 
the package of the “HEYNUFORM preci-
sion dynamics“.

Besides the range of standard and 2D mill-
ing heads the new machines ordered by Ford, 
dispose of one each 180fold tool magazine 

with gantry robot and double gripper. Differ-
ent spindle units are exchanged automatical-
ly from a pick-up magazine in the 2D milling 
head. Since both machines as well as further 
pallet storage stations are integrated in the 
existing FMS, the pallet clamping tables are 
utilized in the machine.

HEYLIGENSTAEDT also received the order for 
the erection of the foundation for the new 
machines. This order included the organiza-
tion and communication with the relevant 
planning and service companies for the dis-
posal of the old foundations, as well as the 
design and construction of the new machine 
foundations.

The “HEYNUFORM precision dynamics“ are 
controlled by a Heidenhain iTNC530-HSCI 
CNC-control. So it was obvious to convert 
the five existing Droop + Rein portal milling 
machine of the available FMS to this control 
as well. Also for these measures and for the 
complete mechanical and electrical retro-
fit of the pallet changing system consisting 
of trolley and rail system, HEYLIGENSTAEDT 
received the order from Ford. In addition, a 

Author: Gerd Reinshagen  (Sales) 
info@heyligenstaedt.de

new supervisory system with visualization of 
the overall system will be installed by HEYLI-
GENSTAEDT. The retrofit of the existing five 
machines includes five new axis drive motors, 
spindle motors, measuring systems, control 
cabinets, operating desks and a complete 
renovation of the energy supply, followed by 
a review and readjustment of the machine 
geometry, operator training and subsequent 
production support..

The example Ford in Cologne shows that 
Heyligenstaedt is a competent and reliable 
partner for new machines, retrofit or a com-
bination of both.

Montage der neuen HEYNUFORM precision 
dynamics (Ford Werke Köln)
Assembly of the new HEYNUFORM 
precision dynamics (Ford Werke Köln)
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Eine PITTLER Erfolgsstory. 
Der erste Kontakt mit einem der weltweit 
größten Baumaschinenhersteller wurde auf 
der EMO 2011 in Hannover geknüpft. Der US 
amerikanische Hersteller plante eine kurzfris-
tige Modernisierung seiner Produktion von 
Zylinderlaufbuchsen. Bereits ein Jahr später 
konnte PITTLER die erste vollautomatische 
Fertigungslinie in Dietzenbach in Betrieb 
nehmen. 

In enger Zusammenarbeit wurde noch vor 
Erstellung des ersten Angebots der Kunde 
besucht, um dessen Wünsche und Vorstel-
lungen zu berücksichtigen. Ein PITTLER Team 
analysierte dazu die vorhandene Fertigungs-

linie. Das Ergebnis war ein Projekt, das ge-
meinschaftlich mit beachtlichem Ergebnis 
erfolgreich realisiert wurde.

Hohe Spanleistung
Durch die geplante Fertigungskapazität von 
2800 Zylinderlaufbuchsen pro Tag ergibt sich 
bei konventioneller Fertigungstechnologie 
eine große Anzahl an Produktionsmaschinen. 
Um diese hohe Investition für den Kunden zu 
vermeiden, wurde ein neues Bearbeitungs-
konzept speziell für die Laufbuchsenfertigung 
realisiert. Bis zu vier Schneiden bearbeiten 
bei diesem Fertigungsverfahren zeitgleich ein 
Bauteil. Effektiv konnte die Bearbeitungszeit 
durch dieses zeitgleiche Bearbeiten bei bei-

den Operationen um 45% reduziert werden.

Die Qualität konnte maßgeblich nachhaltig 
gesteigert werden. Für den Kunden führte 
das im ersten Schritt zu einer deutlich gerin-
geren Investition an Produktionseinrichtun-
gen, und zu deutlich geringeren Produktions-
kosten aufgrund der geringeren Stellfläche 
und der benötigten Investitionen für Auto-
mationseinrichtungen.

Intelligente Automation
Die PITTLER Techniker ersetzten nicht nur die 
Zerspanungstechnologie, sondern griffen 
auch grundsätzlich in das Automatisierungs-
konzept ein. Das beim Kunden bis dahin 

Highly Efficient Processing of Cylinder Sleeves on PITTLER PV SL3 / 2-2

Hocheffiziente Bearbeitung von Zylinderlaufbuchsen 
auf PITTLER PV SL3 / 2-2

PITTLER PV SL3 / 2-2
PITTLER PV SL3 / 2-2
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verwendete Beladen mit einem Portal, wur-
de durch ein Pick-Up Prinzip ersetzt. Somit 
konnten die Werkstückwechselzeiten dras-
tisch reduziert werden. Die Anzahl der Ach-
sen, die zum Handling verwendet werden, 
wird gleichzeitig reduziert, da die Maschinen-
achsen das Handling ausführen. Hierdurch 
ergeben sich entscheidende Vorteile bezüg-
lich der Verfügbarkeit und des Wartungsauf-
wandes.

Die verschiedenen Bearbeitungsoperationen 
werden über DVS Conveyer Systeme mitei-
nander verbunden. Eine geschickte Anord-
nung mit dem Konzept Zentralautomation, 
an der die Maschinen wie Satelliten angeord-
net sind, vermeidet ein Einkesseln der Bedie-
ner und ermöglicht eine einfache zukünftige 
Erweiterung der Produktionskapazität.

Bei diesem Konzept wird jede Maschine zen-
tral von der Rückseite versorgt, somit können 
mit dem DVS Conveyer System zwei Bear-
beitungsstationen beschickt werden. Jede 
Bearbeitungsmaschine kann autark die not-
wendige Vorder- und Rückseitenbearbeitung 
durchführen, da sie über einen zentralen 
Kreislader verfügt. Dieser übernimmt nicht 
nur die Teilezu- und -abführung, sondern 
auch das Wenden der Bauteile zwischen 
OP10 und OP20.

Die PITTLER Technologie in Verbindung mit 
der hohen Automatisierung führte dazu, 
dass die gesamte Fertigung auf 8 Doppel-
spindlern durchgeführt wird. Sowohl die be-
nötigte Hallenfläche, als auch die Anzahl an 
Bedienern konnte deutlich reduziert werden. 

Qualität auf höchstem Niveau
Das Schlichten der Zylinderlaufbuchsen er-
folgt auf dem gleichen Maschinentyp, jedoch 
wird hier auf beiden Spindeln der PITTLER PV 
SL3 2-2 eine identische Bearbeitung durch-
geführt. 

Wiederum setzte man hier auch feste Werk-
zeugträger ein, die besonders schwingungs-
unempfindlich und einfach zu rüsten sind.
Die gesamte Produktion wird durch eine in-
tegrierte Qualitätskontrolle (In-Prozess und 
Post-Prozess) geprüft. Kompensationswerte 
werden durch die in der Automation befind-
lichen Messstationen an die Maschinen über-
geben.

Durch den permanenten Austausch mit dem 
Kunden, dem extrem stabilen Aufbau der 
Maschine und der fortschrittlichen Technolo-
gie wurde ein Konzept auf die Beine gestellt, 
das genau den Anforderungen des Kunden 
entspricht: Qualitativ hochwertige Werkstü-
cke in absolut wirtschaftlicher Taktzeit bei 
geringem Platzbedarf.

The PITTLER success story. 
The first contact with one of the world‘s larg-
est manufacturers of construction machines 
was made at the EMO 2011 in Hanover. The 
manufacturer based in the US was planning 
short-term modernisation of its production 
facilities for cylinder sleeves. Within a period 
of only one year, PITTLER was able to put the 
first fully automated production line into op-
eration in Dietzenbach. 

In close co-operation, a visit was made to the 
customer, even before completing the first of-
fer, to ascertain the customer’s requirements 
and expectations. For this purpose, a PITTLER 
team analysed the present production line. 
The result was a project realised successfully 
as a common effort with striking results.

High stock removal rate
The planned production capacity of 2800 cyl-
inder sleeves per day requires a large number 
of production machines using conventional 
production technology. A new machining 
concept was realised especially for the pro-
duction of cylinder sleeves to reduce the high 
investment costs for the customer. With this 
production method, up to four cutters ma-
chine one part simultaneously. 

Rohteil 
raw part OP10 OP20

Zerspanvolumen von 10kg in 54 sec.
Machining volume of 10kg in 54 sec
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This simultaneous machining reduced the ef-
fective processing time for both operations 
by 45%.

The quality was also increased decisively and 
sustainably. For the customer this first step 
led to significantly lower investments in pro-
duction equipment and considerably lower 
production costs due to the reduced floor 
space and the required investments for auto-
mated equipment.

Intelligent automation
The PITTLER technicians not only chose the 
right replacement machining technology, 
they also made basic inroads in the automa-
tion concept. The charging method with por-
tal used by the customer up to that time was 
replaced by a pick-up principle. This reduced 
part changing times drastically. The number 
of axes used for handling was simultaneously 
reduced, because the machine axes perform 
the handling. This resulted in decisive ad-
vantages in terms of availability and mainte-
nance expenses.

The various machining operations were con-
nected with one another using DVS conveyor 
systems. The clever arrangement using the 

concept of central automation, with the ma-
chines arranged like satellites, prevents clos-
ing in on the operator and allows the pro-
duction capacity to be expanded easily in the 
future.

With this concept, each machine is supplied 
centrally from the rear, allowing two machin-
ing stations to be charged by one DVS con-
veyor system. Each processing machine can 
perform the required machining operations 
on the front and rear independently, because 
it is equipped with a central circular loader. 
In addition to charging and discharging the 
parts, this loader also turns the parts be-
tween OP10 and OP20.

The PITTLER technology in combination with 
the high degree of automation made it pos-
sible to produce the entire quantity required 
with eight double spindles. This significantly 
reduced the space required in the production 
hall as well as the number of operators. 

Quality at the highest level
The cylindersleeves are finished on machines 
of the same type, however here the process-
ing is identical on each of the two spindles on 
the PITTLER PV SL3 2-2. 

Again stationary part fixtures were used here 
that are particularly insensitive to vibration 
and easy to set up. An integrated quality 
control feature (in-process and post-process) 
is used to inspect the entire production. 
Compensation values are transferred to the 
machines by the measuring stations in the 
automated line.

Constant communication with the customer, 
the extremely stable layout of the machine 
and the advanced technology resulted in 
a concept that met the customer’s require-
ments perfectly-high-quality workpieces with 
absolutely economical cycle times and low 
space requirements.

Author: Dr.-Ing. Markus Vos 
(General Manager) 
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PRÄWEMA ModuLine: scarfing and gear cutting with 
one clamping operation

PRÄWEMA ModuLine: Abdachen und Verzahnen 
in einer Aufspannung

PRÄWEMA hat unter anderem den Prozess 
des Wälzschälens serientauglich gemacht. 
Viele verzahnte Bauteile, die zuvor nur in zeit-
aufwendigen, separaten Fertigungsverfahren 
hergestellt und bearbeitet werden konnten, 
werden nun mit einer deutlich reduzierten Be-
arbeitungszeit gefertigt. Diese innovative Ent-
wicklung hat auch den Grundstein für neue 
Anlagen mit kombinierten Prozessen gelegt.

In der Grafik 1(Seite 27) ist ein klassischer An-
wendungsfall (ein Gangrad mit Kupplungsver-
zahnung) zu sehen.  Kupplungsverzahnungen 
mit Störkontur werden bisher im Wälzstoßver-
fahren hergestellt. Das Abdachen (Anspitzen) 
der Kupplungsverzahnung erfolgt anschlie-
ßend auf separaten Maschinen. Da diese Ope-
ration deutlich schneller als der eigentliche 
Verzahnungsprozess ist, benötigt man bei 
gleicher Ausbringung neben einer Anspitzma-
schine, drei Verzahnungsmaschinen. Neben 
höherer Investitionen und Platzbedarf entsteht 
zusätzlicher logistischer Aufwand und eine er-
höhte Kapitalbindung in Zwischenlägern bei 
höherem Personaleinsatz.

Kombination von Wälzschälen und An-
spitzen erhöht Wirtschaftlichkeit

Hier setzt die PRÄWEMA Technologie an. Das 
zur Serienreife gebrachte Wälzschälverfahren, 
reduziert die Verzahnungszeit gegenüber dem 
Wälzstoßen auf unter 50%. Da das Werkstück 
bereits in der Bearbeitungsposition gespannt 
ist, kann direkt anschließend der Anspitzpro-
zess durchgeführt werden. Da zwischenzeit-
lich bei PRÄWEMA auch für Vertikalmaschi-
nen CNC Anspitztürme zur Verfügung stehen, 
können diese Prozesse optimal in den Modu-
Line Arbeitsraum integriert werden. Durch die 
CNC verstellbaren Einstell- und Schwenkach-
sen können umrüstfrei beliebige Abdachun-
gen hergestellt werden.

Trotz Kostenreduzierung steigt die Quali-
tät; unvermeidbar!

Durch die Kombination des Wälzschäl- und 
Anspitzprozesses in einer Maschine muss das 
Werkstück nur einmal geladen werden. Nur 
die Hauptzeiten der beiden Prozesse addieren 

Die bewährten ModuLine „Kombi-Pro-
zess-Maschinen“  zur Herstellung von 
Zahnrädern und verzahnten Bauteilen 
werden in Verbindung mit neuesten Tech-
nologien in Effizienz und Qualität opti-
miert.

Die ständige Weiterentwicklung von Ma-
schinen und Maschinenelementen im Hause 



Hochproduktives Wälzschälen auf der ModuLine 
Highly-productive power skiving on the ModuLine



Maschine / machine 1
Verzahnen der Schaltverzahnung
gear cutting of the gear shift

Wälzschälen / power skiving

Wälzstoßen / gear shaping

Maschine / machine 2
Verzahnen & Abdachen der Schaltverzahnung
gear cutting & chamfering of the gear shift

Maschine / machine 1
Verzahnen & Abdachen der Schaltverzahnung
gear cutting & chamfering of the gear shift

Maschine / machine 2
Verzahnen der Schaltverzahnung
gear cutting of the gear shift

Maschine / machine 4
Abdachen der Schaltverzahnung
chamfering of the gear shift

Maschine / machine 3
Verzahnen der Schaltverzahnung
gear cutting of the gear shift
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sich.Somit wird mit zwei Kombi-Maschinen 
auf Basis der ModuLine die Produktivität von 
vier Einzelmaschinen erreicht.

Folgerichtig ergeben sich hieraus die Einspa-
rungen von Anlagen-, Betriebs- und Perso-
nalkosten einhergehend mit prozesssicheren 
Qualitäten, da Umspannfehler ausgeschlossen 
sind.

The proven ModuLine „Combined Process 
Machine“ for hobbing gears and toothed 
parts have been optimised in terms of ef-
ficiency and quality in combination with 
state-of-the-art technologies.

Continuous development of machines and 
machine elements at PRÄWEMA has made 
the process of power skiving, among others, 
suitable for mass production. Many toothed 
parts, which were produced and processed in 
time-intensive separate production processes 
to date, can now be produced with signifi-
cantly reduced machining time. This innovati-
ve development also forms the basis for new 
systems with combined processes.

Autoren: 
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Marc Hansen (Konstruktion) 
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Authors: 
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Grafik 1: Kupplungsverzahnung mit Störkontur
Figure 1: clutch gear with interference contour

Figure 1 shows a classic application (a gear 
wheel with dog teeth).  To date, dog teeth 
with interference contour were produced 
by hobbing. The dog teeth are then scarfed 
(pointed) on separate machines. Since this 
operation is considerably faster than the actu-
al hobbing process, three hobs are required to 
match the output of each scarfing machine. 
In addition to higher investments and space 

requirements, this results in higher logistic 
costs and increased capital commitment for 
intermediate storage with higher personnel 
requirements.

Combination of power skiving and poin-
ting increase efficiency

This is where the PRÄWEMA technology starts. 
The power skiving process developed for mass 
production reduces the time required to pro-
duce gears to less than 50% in comparison to 
conventional generation. Since the workpiece 
is already clamped in the machining position, 
the pointing process can be performed imme-
diately thereafter. Since CNC pointing turrets 
are also available in the meantime at PRÄWE-
MA for vertical machines, these processes can 
be integrated optimally into the ModuLine 
working chamber. The CNC-controlled adjust-
ment and pivot axes allow virtually all pointing 
operations without conversion.

Increased quality in spite of cost reduc-
tion; unavoidable!

The combination of power skiving and poin-
ting in one machine means that it is only ne-
cessary to load the workpiece once. The total 
time required is simply the sum of the actual 
machining times for the two processes. This 
means that two ModuLine combination ma-
chines achieve the same productivity as four 
single machines. 

This results in reduced costs for equipment, 
operations and personnel accompanied by 
consistent quality, because reclamping errors 
are excluded.
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Das in der jüngsten Vergangenheit er-
folgreich vorgestellte Maschinenkonzept 
ModuLine wurde für die hocheffiziente 
Großserienfertigung von Wellen erwei-
tert. Der modulare Aufbau ermöglicht die 
Umsetzung sowohl 4-achsiger Spitzen-
maschinen, als auch Mittenantriebsma-
schinen. Damit rundet die DVS GRUPPE 
als Systemanbieter die technologischen 
Lösungen auf der ModuLine Basis ab.
Durch den Einsatz der Mittenantriebs-
technik und der damit verbundenen 
Möglichkeit eine Getriebewelle mit bis 
zu 4 Werkzeugen gleichzeitig zu bear-
beiten, hat WERKZEUGMASCHINENBAU 
ZIEGENHAIN (WMZ) die Bearbeitungszeit 
von Getriebewellen um mehr als 40% re-
duziert.
 
Jüngste Entwicklungen in der Wellenaus-
legung von KFZ Getrieben zeigen immer 
häufiger komplexe Innenkonturen, welche 
zusätzliche Bearbeitungsschritte wie z.B. Tief-
lochbohrungen notwendig machen. Diese 
Entwicklungen und die konventionelle Fer-
tigungsmethode – (gestaffelte Fertigung in 
mehrfachen Aufspannungen, Tieflochbohr-
maschinen) - waren für die DVS GRUPPE und 
WMZ Anlass das in der Praxis erfolgreiche Mo-

The ModuLine machine concept that has 
recently been successfully introduced has 
been expanded to include highly efficient 
mass production of shafts. The modular 
design allows implementation of 4-axis 
pointing machines as well as centre drive 
machines. With these products, the DVS 
GROUP has proven itself as a system pro-
vider by supplementing its range of tech-
nological solutions based on the Mod-
uLine concept. The use of centre drive 
technology and the associated possibil-
ity of machining one transmission shaft 
simultaneously with up to four tools 
have made it possible for WERKZEUG-
MASCHINENBAU ZIEGENHAIN (WMZ) to 

Hocheffiziente Wellenbearbeitung auf ModuLine
Highly efficient shaft machining on ModuLine

duLine Konzept für die Weichbearbeitung von 
An- und Abtriebswellen zu erweitern. Hierbei 
lassen sich für den Serienfertiger erhebliche 
Effizienzpotentiale ausschöpfen. 

Umspannfehler werden vermieden 

Die neue WMZ Fertigungsmethode geht von 
insgesamt zwei Spannungen aus. In der ers-
ten Spannung (OP10) wird das Werkstück 
mittig in einem Mittenantriebskopf gespannt 
und angetrieben. In dieser Operation wird das 
Werkstück an beiden Enden simultan mit bis 
zu vier Werkzeugen bearbeitet. Dabei können 
sowohl Innen- als auch Außenkonturen er-
zeugt werden. So werden alle Innenbearbei-
tungen und auch Tieflochbohrungen parallel 
zu anderen Drehoperationen höchsteffizient 
ausgeführt. Alle hergestellten Durchmesser 
und Konturen laufen koaxial zueinander; Feh-
ler durch Umspannen werden vermieden. 

In der zweiten Operation (OP20) wird das 
Werkstück an den Wellenenden gespannt und 
4-achsig (Ober- und Untersupport) im Außen-
durchmesser fertig bearbeitet. Die Laufzeiten 
von OP10 und OP20 lassen sich sehr gut aufei-
nander abstimmen und in Summe reduzieren, 
indem in der OP10 Teile des Außendurchmes-

sers zeitgleich mitbearbeitet werden. Dadurch 
können auch die Abstützlängen für die OP20 
reduziert werden, so dass der Einsatz von Lü-
netten entfällt. 

Zeiteinsparung von 40% 

Das rechts abgebildete Werkstück wird nach 
diesem Konzept mit einer Zeiteinsparung von 
40% gegenüber der herkömmlichen Tech-
nologie in 60 Sekunden bearbeitet. Tiefloch-
bohrungen (28xD) werden prozesssicher ohne 
den Einsatz einer zusätzlichen Maschine her-
gestellt. 

Neben den drei Kreuzschlitten in der Mitten-
antriebsmaschine kann optional noch ein vier-
ter Kreuzschlitten am Unterbett angebracht 
werden. Im oben beschriebenen Projekt wur-
de an dem vierten Kreuzschlitten eine zusätzli-
che Bohreinheit zum Einbringen einer radialen 
Bohrung angebracht. Der vierte Kreuzschlitten 
kann aber auch mit weiteren Modulen wie 
bspw.  Tieflochbohreinheit, Entgrateinheiten, 
Lünette oder Reitstock belegt werden. 

Die hochproduktive Fertigung der Getriebe-
wellen erfolgt in einer voll automatisierten 
Fertigungszelle bestehend aus zwei ModuLine 
Wellenmaschinen mit ModuLine Ladern und 
einer verketteten Palettenbandzuführung.

Autor: Dipl.-Kfm. Christian Rhiel 
(Vertriebsleiter) 
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Arbeitsraum OP10
OP10 working chamber

    Investitions- 
und Stückkosten 
reduzieren.



DVSpezial, Ausgabe No. 1229

reduce the machining time for transmis-
sion shafts by more than 40%.
 
Newest developments in the layout of trans-
mission shafts for motor vehicles indicate con-
tinuously more complex internal structures 
which require additional machining steps such 
as deep hole drilling. These developments 
and the conventional production methods 
(staggered production with multiple clamp-
ing operations, deep hole drills) gave the DVS 
GROUP and WMZ reason to expand the Mod-
uLine concept, which is already successful in 
practice, for soft machining of input and out-
put shafts. Considerable potential for greater 
efficiency can be exploited by mass produc-
tion plants. 

Prevention of reclamping errors 

The new WMZ production method assumes 
a total of two clamping operations. The first 
clamping operation (OP10) clamps the work-
piece centred in a centre drive head. In this 
operation the workpiece is machined simulta-
neously on both ends by up to four tools. In-
ternal as well as external contours can be pro-
duced in the process. All internal machining 
operations as well as deep hole drilling opera-

tions can be performed parallel to other turn-
ing operations for maximum efficiency. All di-
ameters and contours produced run coaxially 
to one another preventing reclamping errors. 

In the second operation (OP20) the workpiece 
is clamped at the ends of the shaft and the 
outer diameter is finished in a 4-axis process 
(top and bottom supports). The operating 
times for OP10 and OP20 can be coordinated 
very well with one another reducing the total 
time by allowing the OP10 to simultaneously 
also machine a part of the outer diameter. This 
also reduces the support lengths for the OP20, 
eliminating use of steady rests. 

40% time savings 

The workpiece shown above was machined 
in 60 seconds using this concept with a time 
savings of 40% in comparison to conventional 
technology. (28xD) deep hole drilling opera-
tions can be completed in a reliable process 
without requiring an additional machine. 

In addition to the three compound slide rests 
in the centre drive machine, a fourth rest can 
also be installed on the subframe. In the pro-
ject described above, an additional drilling unit 

Author: Dipl.-Kfm. Christian Rhiel 
(Vertriebsleiter) 
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for a radial hole was attached to the fourth 
compound slide rest. However the fourth rest 
can also be used for other modules such as a 
deep hole drill, deburring units, steady rest or 
tailstock. 

Highly efficient production of transmission 
shafts is accomplished in a fully automated 
production cell consisting of two ModuLine 
shaft machines with ModuLine ladders and 
linked pallet belt conveyor.

Arbeitsraum OP20
OP20 working chamber
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Bereits im Jahre 1939 meldete der fran-
zösische Erfinder Adolphe Kégresse ein 
Patent für eine Art Doppelkupplungs-
getriebe an. Erst 45 Jahre später macht 
Porsche die ersten Versuche mit Doppel-
kupplungsgetrieben im Rennsport. Zum 
10-jährigen Jubiläum der Serienfertigung 
im Hause VW erläutert Dieter Appelt, Pla-
nungsleiter GF Getriebe bei der Volkswa-
gen AG, die Vorteile des DSG Getriebe.
 

 Sehr geehrter Herr Appelt: VW ist Pionier 
bei Doppelkupplungsgetrieben auch DSG ge-
nannt. Was war der Anlass für die Entwick-
lung des DSG?

Viele Fahrzeugkunden haben die Schaltzei-
ten und den erhöhten Verbrauch der dama-
ligen Automatikgetriebe bemängelt. Das DSG 
Getriebe von Volkswagen ermöglicht sehr 
schnelle Gangwechsel und dabei sogar eine 
Verbrauchsoptimierung gegenüber Hand-
schaltern. Daher wurde dieses Konzept vom 
Markt auch sehr positiv aufgenommen. 

 Seit wann werden bei VW die DSG Getriebe 
in Serie hergestellt? 

Der Serieneinsatz erfolgte im Juni 2003 mit 

dem DQ250. Dieses Getriebe deckt insbeson-
dere die hohen Stückzahlen in der Golf-Klasse 
ab. Mittlerweile haben wir Doppelkupplungs-
getriebe für alle gängigen Motorisierungen 
Quer und Längs im Einsatz.

 Wo sehen Sie die entscheidenden 
Vorteile des DSG gegenüber einem 
normalen Automatik-Wandlerge-
triebe? 

Zu Beginn lag der Vorteil, 
wie eingangs erwähnt, 
bei Sportlichkeit und Ver-
brauch. Die Gangwechsel 
erfolgen ohne Zugkraft-
unterbrechung, was den 
gleichen Komfort wie bei 
den Wandler-Automaten er-
möglicht. Diesen Vorteil ver-
suchen wir mit der Weiterent-
wicklung des Konzepts zu halten. 
Mittlerweile wurden auch die Wandler-
Automaten signifikant verbessert. Wir haben 
unsererseits die nächste Generation der Dop-
pelkupplungsgetriebe in Vorbereitung. 

 Fahrzeuge aus der Volkswagen Gruppe sind 
mit 3 verschiedenen Getriebetypen lieferbar. 
Können Sie uns die ungefähren %-Anteile der 
Typen (Schalt-; Automatik-; DSG) am diesjäh-
rigen Gesamtabsatz nennen? 

Dieses Jahr verkauft der Konzern erstmals 
mehr Automatikgetriebe als Handschalter.
Im Automatikbereich liegt der Anteil der Dop-
pelkupplungsgetriebe konzernweit etwa bei 
60%.

 Volkswagen und Porsche stellen als einzi-
ge das DSG in Werbeanzeigen offensiv in den 
Vordergrund. Können Sie schon über die Kun-
denresonanz eine Aussage machen? 

Unabhängig von unseren eigenen Aktivitäten, 
ist das Konzept Doppelkupplungsgetriebe seit 
Einführung des DQ250 im Bewusstsein der 
Verbraucher angekommen. Tests in Fachzeit-
schriften befassen sich seitdem überhaupt 
erst ausführlich mit dem Getriebe. Es gilt heu-
te als wichtiger Bestandteil des Gesamtfahr-
zeugs. Wir sehen das als nachhaltigen Erfolg. 

 Nehmen wir mal an, die Herstellkosten 
für ein normales Schaltgetriebe liegen bei 
100%. Wie liegen vergleichbare Automatik- 
bzw Doppelkupplungsgetriebe hierzu? 

Selbstverständlich erfordern Automatikge-
triebe deutlichen Mehraufwand in der Her-
stellung. Beim DSG sind neben der Doppel-
kupplung zudem eine Mechatronik sowie die 
Elektronik und Software zur Steuerung der 
Schaltvorgänge erforderlich. Bei Fahrzeug und 
Motor benötigen Sie die Sensorik zur Erken-
nung der Fahrzustände und schließlich muss 
das Ganze ein perfektes Zusammenspiel erge-
ben. Sie sollten immer das Gefühl haben dass 
die Automatik genau dann schaltet, wenn Sie 
es auch tun würden. 

 Können Sie starke regionale Unterschiede 
in der Kundenakzeptanz des DSG erkennen? 
Kann sich z.B. ein Amerikaner dafür begeis-
tern? 

Die Vorteile der Doppelkupplungsgetriebe 
gelten weltweit. Dennoch haben die Fahrer, 
zum Beispiel in den USA, eigene Erwartun-
gen. Dort wurde bereits früh ein hoher Auto-
matikanteil, zunächst ausschließlich Wandler, 

The dual-clutch transmission – a milestone 
in automotive technology

Das Doppelkupplungsgetriebe – ein Meilenstein 
in der Automobiltechnik

Dieter Appelt (Planungsleiter GF Getriebe)
Dieter Appelt (Planning Manager GF Getriebe)

DQ250 Getriebe
DQ250 transmission
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As early as 1939 the French inventor 
Adolphe Kégresse filed a patent for a 
type of dual clutch transmission. But it 
wasn’t until 45 years later that Porsche 
performed the first tests on dual clutch 
transmissions in racing applications. On 
the occasion of the 10th anniversary of 
mass production at VW, Dieter Appelt, 
Planning Manager for GF Transmissions at 
Volkswagen AG, explains the advantages 
of DCT transmissions.
 

 Mr. Appelt, VW has been called the pioneer 
of dual-clutch transmissions, which are also 
known as DSG. What was the reason for their 
development?

Many vehicle customers complained about the 
switching times and increased consumption 
of the automatic transmission we had at the 
time. The DSG transmission from Volkswagen 

permits very fast gear-changing and has even 
led to optimised consumption compared 
with manual transmissions. So the concept 
was very well received by the market. 

 When did VW start mass-producing the 
DSG transmission? 

Start of series production was in June 2003 
with the DQ250. This transmission particular-
ly covers the high quantities in the Golf class. 
In the meantime, we also have dual-clutch 
transmissions for all standard engine designs, 
both transverse and longitudinal.

 Where do you see the decisive advantages 
of the DSG compared with a normal auto-
matic converter transmission? 

Initially, as I mentioned before, the advan-
tage was sportiness and consumption. Gear 
changing takes place with no break in pro-
pulsive power, which puts the engine on a 
par with converter transmissions in terms of 
convenience. We are trying to retain this ad-
vantage by developing the concept further. In 
the meantime, converter transmissions have 
been improved significantly. For our part, we 
are preparing the next generation of dual-
clutch transmissions. 

 Vehicles from the Volkswagen Group are 
available with 3 different types of transmis-
sion. Can you give us an approximate idea 
of the %-shares of the types (manual, auto-
matic, DSG) in this year‘s overall sales? 

For the first time this year, the corporate 
group is selling more automatic transmission 
engines than manual transmission. In the au-
tomatic sector, the share of dual-clutch trans-
missions is about 60% across the corporate 
group.

 Volkswagen/Porsche are the only ones to 
be focussing on the DSG in advertising cam-
paigns. Can you give us an impression of cus-
tomer reactions so far? 

Independently of our own activities, custom-
ers have been conscious of the dual-clutch 
transmission concept since the DQ250 was 
introduced. Tests in specialist journals have 
only started taking a close look at the trans-
mission since then. Today, it is considered an 
important part of the overall vehicle concept. 
We regard that as a sign of long-term suc-
cess. 

 Let us assume that the manufacturing 
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eingesetzt. Wir bieten an, was die Kunden 
wünschen und versuchen schrittweise die 
Vorteile unserer Technologie zu vermitteln. 

 Die Herstellung der DSG setzt sicherlich be-
sondere Qualitäten bei Planung und Pro-

duktion voraus. Können Sie uns bitte 
kurz skizzieren welches hier die 

großen technischen Heraus-
forderungen waren, um 

optimale Teile zu fer-
tigen und welche 

Schwierigkeiten überwun-
den werden mussten?

Generell steigen die Anforderungen an Tole-
ranzen und Bauteilqualität mit jeder Getriebe-
generation. Das trifft auch für Handschalter 
zu, weil beispielsweise Leichtbau im Fahrzeug 
die Übertragung von unerwünschten Schwin-
gungen begünstig. Darüber hinaus stellen alle 
Automatikgetriebe höchste Anforderungen 
an die Sauberkeit. Die hydraulische Steu-
erung ist empfindlich gegen Schmutz, der 
beispielsweise zu Fehlfunktionen der Ventile 
führen kann. Beim DSG gilt es dann noch, die 
Doppelkupplung zu beherrschen. Hier sind 
beispielsweise anspruchsvolle Schweißungen 
dünnwandiger Blechteile eine Herausforde-
rung.

 Bitte gestatten Sie noch eine weitere Frage 
zur Fertigung. In den DSG werden ebenso wie 
in Schaltgetrieben Synchronisierungsteile (z.B. 
Schiebemuffen) eingebaut. Haben Sie da-
durch Synergieeffekte hier am Standort Kassel 
verzeichnen können? 

Das DSG Getriebe basiert auf den gleichen 
Einzelteilen wie die Handschalter. Wir besitzen 
umfangreiches Know-how in der Gießtechnik, 
der Herstellung von Synchronteilen, Wellen 

und Zahnrädern, Härtereiprozessen und den 
Montagen. Zudem besteht am Standort Kas-
sel langjährige Erfahrung bei Blechteilen, was 
die Eigenfertigung von Doppelkupplungen 
ermöglicht. So gesehen sind die Doppelkupp-
lungsgetriebe die Basis zur Weiterentwicklung 
und Kombination unserer Kompetenzen. 

 Die DSG werden sowohl in einer Trocken- 
als auch in einer Nassausführung gebaut. Wo 
findet welche Version Anwendung und wo 
liegen die konstruktionsbedingten Vor- und 
Nachteile beider Versionen? 

Trockene Kupplungen haben thermisch be-
dingte Grenzen bei der Übertragung hoher 
Drehmomente. Andererseits bieten Sie ener-
getische Vorteile im Betrieb, weil weniger Öl 
umgewälzt werden muss und entsprechende 
Verwirbelungen vermieden werden. 

 Zu guter Letzt: Gehen wir mal davon aus, 
dass auch in Zukunft der Verbrennungsmotor 
seinen Platz haben wird. Wie sehen Sie die 
Entwicklung im Getriebebereich für die nächs-
ten 5-10 Jahre? 

Ziel ist das, was alle wollen: Geringere Kosten, 
maximale Qualität, hohe Flexibilität und opti-
male CO2 Effizienz. Dazu stimmen wir unsere 
Produkte mit den Motoren ideal auf unsere 
modularen Fahrzeugplattformen ab. Übrigens 
arbeiten wir am Standort Kassel auch an rein 
elektromotorischen und hybriden Antriebs-
konzepten. Damit sind wir für die Zukunft si-
cher gut aufgestellt.
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costs for a normal manual transmission are 
at 100%. How do automatic and dual-clutch 
transmissions compare? 

It goes without saying that automatic trans-
missions are significantly more expensive to 
manufacture. In the case of the DSG, me-
chatronics and electronics are also involved 
in addition to the dual clutch, and software is 
required to control the gear-changing process-
es. Vehicle and engine sensors are needed to 
detect the driving states and, last not least, all 
the components must be configured to result 
in perfect interplay. You should always have 
the feeling that the automatic transmission 
switches at exactly the same time you would. 

 Do you see any regional differences in cus-
tomer acceptance of the DSG? Will the Ameri-
cans like it, for example? 

The advantages of the dual-clutch transmis-
sion apply all over the world. Nevertheless, 
drivers in the USA, for example, have their 
own expectations. Here there has been a high 
share of automatic transmissions for a long 
time, initially only converter transmissions. We 
supply what customers want and try to con-
vey the advantages of our technology step by 
step. 

 Manufacturing DSGs is sure to require spe-
cial qualities in terms of planning and pro-
duction. Can you give us a brief idea of the 
greatest technological challenges involved in 
producing optimum parts, and what difficul-
ties had to be overcome?

Generally speaking, the tolerance and compo-
nent quality requirements increase with every 
transmission generation. This also applies to 
manual transmissions, because lightweight 
engineering in vehicles can favour the trans-
fer of undesirable vibrations, for example. In 
addition, automatic transmissions make maxi-
mum demands on cleanness. The hydraulic 
control is sensitive to dirt which can lead to 
valve malfunctions, for example. With the 
DSG, the dual clutch has to be mastered as 
well. Sophisticated welding work on thin-
walled sheets is a special challenge here.

 Please allow us another question about 
production. Synchronisation parts (e.g. sliding 
couplings) are installed both in the DSG and 
in manual transmissions. Has this resulted in 
any synergy effects here at the Kassel plant? 

The DSG transmission is based on the same 
individual parts as the manual transmission. 
We have comprehensive know-how in the 
fields of casting technology, the production 
of synchronous parts, shafts and gearing 
wheels, hardening processes and assembly. In 
addition, the Kassel plant has years of experi-
ence with sheet metal parts, which makes the 
production of dual clutches possible. Seen this 
way, the dual-clutch transmissions form the 
basis for further development and combina-
tion of our competences. 

 DSGs are being built both in a dry and in a 
wet version. Which version is used for what 
and where are the design-related advantag-
es and disadvantages of both versions to be 
found? 

Dry clutches have temperature-related limits 
when transmitting high torques. On the other 
hand, they offer energy-related advantages in 
operation because less oil has to be circulated 
and corresponding turbulence can be avoided. 

 Last but not least: Let us assume that com-
bustion engines will still be used in future. 
What do you expect developments to be like 
in the transmissions sector over the next 5-10 
years? 

The objective is what everyone wants: Lower 
costs, maximum quality, high flexibility and 
optimum CO2 efficiency. We coordinate our 
products ideally to the engines on our modu-
lar vehicle platforms. By the way, we are also 
working on electric and hybrid drive concepts 
at the Kassel plant. So we are in a very good 
position for the future.
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schinen und bietet darüber hinaus auch im Be-
reich Service und Wartung kundenfreundliche 
Lösungen an. Neben den DVS Maschinen be-
treut und modernisiert WMS auch Maschinen 
von anderen Anbietern wie Fritz Werner, Heid, 
Neue Magdeburger oder Weisser Heilbronn.

Die Vorteile eines Retrofit gegenüber einer 
Neuanschaffung liegen auf der Hand. Abgese-
hen von geringeren Investitionskosten bei der 
Anschaffung und daraus resultierenden kürze-
ren Genehmigungsverfahren, spart man auch 
beim Personaleinsatz, denn bei einem Retrofit 
müssen Maschinenbediener nicht langwierig 
auf eine neue Maschine umgeschult werden.  
Außerdem erlaubt die Nachrüstung von zeit-
gemäßer Automatisierungstechnik Anpassun-
gen auf veränderte Werkstückformen oder 
–qualitäten. Auch wird bei einem Retrofit kein 
neues Maschinenfundament benötigt.

Im Jahre 2012 wurde die WERKZEUG-
MASCHINENBAU SINSHEIM GMBH, kurz 
WMS, mit der Aufgaben betraut, zwei 
gebrauchte PITTLER Petra SL 2-2 durch 
ein komplettes Retrofit auf einen neuen, 
zeitgemäßen und technologischen Stand 
zu bringen.

Das Hauptaugenmerk des Kunden lag dabei 
vor allem auf der Steigerung des Produktions-
volumens und einer gleichzeitig höheren Pro-
duktqualität. Das Thema Energieeffizienz soll-
te zusammen mit der Erfüllung gesetzlicher 
Vorgaben  in den Bereichen Emissionssenkung 
und Arbeitssicherheit ebenfalls realisiert wer-
den.

Innerhalb der DVS GRUPPE ist die WMS der 
Spezialist für die Generalüberholung und Mo-
dernisierung von bewährten Werkzeugma-

Im Zuge der Überholung der bereits erwähn-
ten Anlage wurde im ersten Schritt die Ma-
schine vollständig demontiert und gereinigt. 
Daraufhin wurden folgende Komponenten 
durch neue ersetzt: 

  Führungen
  Kugelgewindetriebe mit Lagerung
  Hydraulikaggregat, Schlauchverbindun- 

 gen und Rohre 
  Schmierungsaggregate (Ersatz durch 

 Zent ralschmierungen)

Im Anschluss entfernte man die vorhandene 
Automation, da der Kunde die Maschine nicht 
mehr in einer Taktstrasse integriert, sondern 
manuell per Hand beladen möchte. Sämtliche 
Zuführungsschächte wurden daraufhin mit 
Abdeckblechen verkleidet. 

Zu guter Letzt wurden die Türen durch auto-

Proven shell, state-of-the-art core - PITTLER Petra SL 2-2 retrofit

Bewährte Schale, moderner Kern – Retrofit einer 
PITTLER Petra SL 2-2

Die PITTLER Petra SL 2-2 nach dem Retrofit
The PITTLER Petra SL 2-2 after the retrofit
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from other companies such as Fritz Werner, 
Heid, Neue Magdeburger and Weisser Heil-
bronn.

The advantages of retrofitting in comparison 
to purchasing new equipment are obvious. 
In addition to the lower investment costs in 
comparison to purchasing and the resulting 
shorter approval process, personnel costs can 
also be reduced, because with a retrofitted 
machine extensive training on a new machine 
is not required for machine operators.  Moreo-
ver retrofitting to state-of-the-art automation 
technology allows adaptation to changing 
workpiece shapes and qualities. Retrofitting 
also eliminates the requirement for a new ma-
chine foundation.

In the course of overhauling the equipment 

In 2012 our company, WERKZEUG- 
MASCHINENBAU SINSHEIM GMBH, ab-
breviated WMS, was entrusted with 
the assignment of upgrading two used 
PITTLER Petra SL 2-2 machines to meet 
state-of-the-art standards. The customer 
was particularly interested in increasing 
production volume while simultaneously 
improving product quality. Energy effici-
ency in combination with fulfillment of all 
legal regulations in the areas of emission 
reduction and labor safety were also to 
be realized.

Within the DVS GROUP, WMS is the specialist 
for general overhaul and upgrading of proven 
and tested machine tools, also offering custo-
mer-oriented solutions in the areas of service 
and maintenance. In addition to DVS machi-
nes, WMS also services and retrofits machines 

mentioned above, the first step was to com-
pletely disassemble and clean the machine. 
Then the following components were repla-
ced: 

  Guides
  Ball screws and bearings
  Hydraulic unit, hose connections 

 and piping 
  Lubrication units (replaced with 

 central lubrication)

Then the existing automation was removed, 
because the customer now plans to load the 
machine manually instead of operating it in a 
production line. All feed inlets were then co-
vered with cover plates. 

Finally the doors were replaced with auto-
matically operated doors and state-of-the-art 
clamping systems integrated to increase the 

matisch betriebene Türen ersetzt und moder-
ne Spannsysteme zur Steigerung der Effizienz 
integriert. 

Als Endresultat steht dem Kunden nun auf 
gleicher Grundfläche und mit bewährtem Ma-
schinenkonzept eine von Grund auf moderni-
sierte und effizientere Anlage zur Verfügung. 
So können alle Vorteile der alten Maschine 
mit den Vorteilen einer modernen Maschi-
nentechnik kombiniert werden. Ein perfektes 
Zusammenspiel, das die Anschaffung einer 
neuen Maschine je nach Anwendung in vielen 
Fällen erübrigt.

efficiency. 

The final result now takes up the same 
amount of floor space offering the customer a 
tried-and-true machine concept in the form of 
a completely upgraded and efficient system. 
This effectively combined all advantages of 
the old machine with those of state-of-the-art 
machine technology. A perfect combination, 
eliminating the necessity of purchasing a new 
machine in many cases, depending on the ap-
plication.

Autoren:
Alexander Ott (Niederlassungsleiter)  

Nadine Goldbach (Controlling)
info@wms.de

Authors:
Alexander Ott (Branch Manager)  

Nadine Goldbach (Controlling)
info@wms.de

Aufbereiteter Innenraum
Renewed machining chamber
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„Eine Stadt voller Vitalität“ so wirbt She-
nyang, die Hauptstadt der Provinz Liao-
ning im Nordosten Chinas, für die florie-
renden Wirtschaftszentren, die hier in 
den letzten Jahren Wurzeln geschlagen 
haben. Seit Januar 2011 ist auch die DVS 
GRUPPE mit einem eigenen Standort in 
der 4 Millionen Stadt am Fluss Hun He 
vertreten. Nach zwei erfolgreichen Jahren 
der WMZ PRECISION MACHINERY (She-
nyang) Co. Ltd., zog die Belegschaft nun 
in neue repräsentativere Räumlichkeiten.

Auf der Suche nach mehr Büro- und Werk-
stattfläche, wurde man mit der Anmietung ei-
ner 650m² großen Fläche im Erdgeschoss des 
gleichen Gebäudes fündig. Nach aufwendi-
gen Renovierungsarbeiten eröffneten schließ-
lich am 27. April 2013 die DVS Vorstandsmit-
glieder Josef Preis (CEO), Axel Loehr (CFO) und 
Bernd Rothenberger (CSO) gemeinsam mit 

dem Vertriebsleiter China Herrn Jiangang Shi 
die modern gestalteten Räumlichkeiten. Auch 
mehrere Geschäftsführer und Vertriebsleiter 
der  DVS-Unternehmen waren vor Ort um ge-
meinsam mit dem chinesischen Partner und 
dessen Mitarbeitern die Eröffnung zu feiern.

Im Rahmen einer feierlichen Zeremonie wur-
den nach der Eröffnungsrede das symbolische 
Rote Band durchschnitten und im Anschluss 
die Räumlichkeiten besichtigt. Große Auf-
merksamkeit  bekam dabei die modern ausge-
stattete Werkstatt für Motorspindeln, die dem 
Kunden eine Vor-Ort Reparatur und Wartung 
durch Fachpersonal ermöglicht.

Von den neuen Räumlichkeiten verspricht 
man sich langfristig weitere positive Impulse 
von der Geschäftsentwicklung und darüber 
hinaus eine Verbesserung des Serviceange-
bots im Land der Mitte. Denn neben der Mo-

torspindelwerkstatt ist das Service-Team auch 
für die Wartung und Reparaturen der in China 
betriebenen DVS-Maschinen im Einsatz.

Letzten Endes tragen die neuen Räumlichkei-
ten auch zu einer höheren Mitarbeiteridentifi-
kation bei und beweisen einmal mehr, dass die 
Investition in den Standort ein Bekenntnis der 
DVS GRUPPE ist, ein entscheidender Teil der 
Vitalität des Landes sein zu wollen.

DVS China expandiert weiter.
DVS China continues expansion.

Autor: Dipl.-Ing. Jiangang Shi 
 (DVS Sales Manager China) 

info@diskus-werke.ag
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“A city full of vitality“ is the advertising 
slogan for Shenyang, capitol city of the 
Liaoning Provence in the north-east of 
China, calling attention to the blossoming 
economic centers which have taken root 
here during the past few years. Since Ja-
nuary 2011 the DVS GROUP has been re-
presented by its own offices in this city on 
the Hun River with its 4 million residents. 
Following two successful years, the staff 
of WMZ PRECISION MACHINERY (She-
nyang) Co. Ltd., have moved into new, 
more prestigious facilities.

After an intensive search for more office and 
workshop space, an additional 650sq.m of 
floor space was rented on the ground floor of 
the same building. Following extensive reno-
vation work, DVS board members Josef Preis 
(CEO), Axel Loehr (CFO) and Bernd Rothen-
berger (CSO) opened the new modern facili-

ties on April 27, 2013 in cooperation with the 
Sales Manager for China, Mr. Jiangang Shi. A 
number of business and sales managers from 
DVS companies were also present to celebrate 
the opening together with the Chinese part-
ner.

Within the scope of a solemn ceremony the 
symbolic red tape was cut following the ope-
ning speech and the facilities were then ins-
pected. The state-of-the-art workshop for 
motor spindles, ensuring customers local re-
pair and maintenance by skilled personnel, 
received a great deal of attention.

The new facilities also promise long-term po-
sitive impulses for business development and, 
moreover, improvement of the service offered 
in China. Because in addition to the motor 
spindle workshop, the service team is also re-
sponsible for service and repair of all DVS ma-

chines in operation in China.

Finally, the new facilities will also contribute 
to greater employee identification and once 
again prove that investment in a location is a 
pledge by the DVS GROUP to play a decisive 
part in the vitality of the country.

Author: Dipl.-Ing. Jiangang Shi 
 (DVS Sales Manager China) 

info@diskus-werke.ag

Feierliche Eröffnung in Shenyang
Grand opening in Shenyang

Firmengebäude in Shenyang
Company building in Shenyang
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After 10 years of successful sales activity, 
the DVS GROUP under the management 
of Ms. Wlassak is expanding its key ac-
count management with two further sa-
les engineers to provide more efficient 
and service-oriented support for major 
gear manufacturing customers in the 
Southern Region.

The sales team at DVS SALES&SERVICE GMBH 
represents the technology portfolio of the BU-
DERUS SCHLEIFTECHNIK, PRÄWEMA, PITTLER 
and WMZ companies within the DVS GROUP.

In addition to handling key accounts, the DVS 
Competency Center in Munich will also take 
over the project work for complete production 
lines. In this context it assumes responsibility 
for proper planning and realization of projects 
and coordination of all DVS Companies invol-
ved. 

This is very advantageous for customers, be-
cause with the DVS SALES & SERVICE engi-
neers as central contact partners they save 
time and personnel costs for technical mee-
tings and evaluations 

Nach 10 jähriger erfolgreicher Vertrieb-
stätigkeit baut die DVS GRUPPE unter der 
Leitung von Fr. Wlassak sein Key Account 
Management mit zwei weiteren Ver-
triebsingenieuren aus, um noch effizien-
ter und serviceorientierter in der Region 
Süd die Großkunden in der Getriebe-Seri-
enfertigung betreuen zu können.

Das Vertriebsteam der DVS SALES&SERVICE 
GMBH vertritt innerhalb der DVS GRUPPE das 
Technologieportfolio der Unternehmen BU-
DERUS SCHLEIFTECHNIK, PRÄWEMA, PITTLER 
und WMZ.

Das DVS-Kompetenzzentrum in München 
übernimmt neben der Key Account Betreuung 
auch die Projektarbeit für komplette Produk-
tionslinien. Es trägt dabei die Verantwortung 
für eine einwandfreie Planung und Realisie-
rung der Projekte und koordiniert den Einsatz 
aller beteiligten DVS Unternehmen. 

Für die Kunden ist dies von großem Vorteil, da 
sie mit den DVS SALES&SERVICE Ingenieuren 
als zentralen Ansprechpartner Zeit und Perso-
nalaufwand für technische Meetings und Aus-
wertungen spart.

DVS baut Key Account Vertrieb in Europa aus.
DVS expands key account sales in Europe.

Autor: Dipl.-Ing. Hariet Wlassak
(Key Account Manager) 
vertrieb@praewema.de

Author: Dipl.-Ing. Hariet Wlassak
(Key Account Manager) 
vertrieb@praewema.de
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PRÄWEMA on competition from Hessenmetall

Die Endausscheidung und Preisverleihung 
fand am 19. Februar 2013 in Frankfurt statt. 

Das Team der PRÄWEMA Antriebstechnik 
GmbH aus Eschwege sicherte sich mit seinem  
automatisierten Prägeband den Sieg im Be-
reich „Einzelne Produkte und Dienstleistun-
gen“.

Der Erfolg bei diesem Innovationswettbewerb 
zeigt das PRÄWEMA mit seiner überragenden 
Ausbildungsarbeit bestens für die Zukunft 
gewappnet ist und in einer Liga mit namen-
haften Firmen wie u.a Continental  und Viess-
mann mitspielt.

HESSENMETALL, the employer associa-
tion for the Hessian metal and electri-
cal industry, held its „M+eine Zukunft“ 
(M+one Future) innovation competition 
for the fifth time in 2013. 

The PRÄWEMA team of participants includ-
ed apprentices Thomas Pokrzywinski, Niklas 
Brandecker, Matthias Synowski and Marcel 
Dittrich.

The apprentices‘ project consisted of develop-
ing and building an automated embossing belt 
for production of small metal plates required 
for marking control lines in the machines. 

HESSENMETALL, der Arbeitgeberver-
band der hessischen Metall- und Elektro-
Industrie, richtete 2013 zum fünften Mal 
seinen Innovationswettbewerb „M+Eine 
Zukunft“  aus. 

Daran nahm ein Team von PRÄWEMA  mit 
den Auszubildenden  Thomas Pokrzywinski, 
Niklas Brandecker, Matthias Synowski und 
Marcel Dittrich teil.

Als Projekt entwickelten und bauten die Aus-
zubildenden ein  automatisiertes Prägeband 
zum Herstellen von Metallschildchen, die zur 
Kennzeichnung von Steuerungsleitungen in 
den Maschinen benötigt werden. 

Das Prägeband automatisiert einen bislang per 
Hand umgesetzten Einzelprozess maschinell 
und vermeidet dabei die Produktion von Me-
tallspänen und den Kontakt mit chemischen 
Reinigungsmitteln. Eine enorme Erleichterung 
für die tägliche Arbeit und Gesundheitsschutz 
zugleich.

Ingesamt  nahmen 17 Teams aus ganz Hessen  
am 17. Januar 2013 im Haus der Wirtschaft 
Hessen  in Frankfurt am Vorentscheid teil.

Dabei konnte sich PRÄWEMA  als eines von 
insgesamt zehn Projektteams  der 530 Mit-
gliedsunternehmen für das Finale qualifizie-
ren. 

The embossing belt automated an individual 
process performed manually to date, thus 
eliminating production of metal chips and 
contact with chemical cleaning agents. This 
facilitates our daily work tremendously while 
simultaneously contributing to health protec-
tion.

A total of 17 teams from the State of Hesse 
participated in this competition held on 17 
January 20013 in Haus der Wirtschaft in 
Frankfurt.

PRÄWEMA’s team was one of a total of ten 
project teams from the 530 member compa-
nies qualifying for the finals. 

The final round was held and the prize award-
ed on 19 February 2013 in Frankfurt. 

The team from PRÄWEMA Antriebstechnik 
GmbH in Eschwege won first prize in the cat-
egory “Individual products and services” with 
its automated embossing belt.

The success in this innovation competition 
demonstrates that PRÄWEMA is well prepared 
for the future with its exceptional apprentice 
training programme and perfectly capable of 
competing in a league with brand name com-
panies such as Continental and Viessmann.

PRÄWEMA bei Wettbewerb von Hessenmetall

Autor: Michael Stey (Leiter Ausbildung) 
vertrieb@praewema.de

Author: Michael Stey (Training Manager) 
vertrieb@praewema.de

Das Gewinner Team von PRÄWEMA. 
The winner team from PRÄWEMA.
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SCS spindle shaft clamping system: 
the multi-functional 2-in-1 solutionn

Spindelwellenklemmsystem SCS: 
die multifunktionale 2-in-1-Lösung

Motivation

Die andauernde Entwicklung neuer Schneid-
platten-Substrate eröffnet neue Möglichkei-
ten in der Zerspanung. Dies führt dazu, dass 
oftmals nicht „nur“ Wendeschneidplatten 
ersetzt werden, sondern immer öfter existie-
rende Bearbeitungsstrategien komplett über-
dacht werden müssen. 

Künftig sollte ein Technologiewechsel von 
Drehen auf Fräsen oder von Fräsen auf Drehen 
möglich sein, um jeweils die wirtschaftlichste 
Bauteilbearbeitung sicherstellen zu können. 

Um dies zu ermöglichen, müssen moderne 
Werkzeugmaschinen eine höhere Flexibilität 
aufweisen als bisher. Ideal ist es, wenn man 
mit einer Maschine Drehen, Fräsen und auch 
Schleifen kann.Hier liegt die Herausforderung 
für WMZ SPINDLE TECHNOLOGY. Problema-
tisch dabei ist die Integration der Drehope-
ration, da diese bisher eine zusätzliche starre 
Werkzeugaufnahme erfordert. 

Aus der Aufgabenstellung leiten sich die Sys-
temanforderungen wie folgt ab: 

1. Drehwerkzeuge benötigen in der 
 Regel höhere Einzugskräfte als Fräs- oder  
 Schleifwerkzeuge.
2. Je nach f-Maß des Werkzeuges müssen  
 Drehmomente aufgenommen werden,  
 die um ein Vielfaches das Motordrehmo- 
 ment übersteigen.
3. Beim Drehen entstehende Zerspanungs- 
 kräfte müssen von der Motorspindel bzw.  
 deren Lagerung aufgenommen werden  
 können.
4. Die Steifigkeit der Werkzeugaufnahme  
 muss vergleichbar mit einer starren Dreh- 
 werkzeugaufnahme sein.
5. Drehmeißel müssen exakt positioniert  
 werden können.
.
Die Vision wird Wirklichkeit

Um den oben genannten Anforderungen ge-
recht zu werden hat WMZ eine Technologie 
weiterentwickelt, die bei DVS Multifunkti-
onsköpfen seit vielen Jahren erfolgreich ein-
gesetzt wird. Eine die Spindelwelle umschlie-
ßende Hülse kann im Stillstand in beliebiger 
C-Achsposition hydraulisch geklemmt wer-
den. Dadurch wird eine kraftschlüssige Ver-

bindung zwischen dem Spindelgehäuse und 
der Spindelwelle hergestellt, was diese fixiert. 
Die entstehende Verbindung ist hochsteif und 
kann binnen 1s aktiviert bzw. deaktiviert wer-
den. Die übertragbaren Drehmomente weisen 
mit bis zu 14.000 Nm genügend Reserven aus, 
so dass problemlos maximale Schnittwerte bei 
gängigen f-Maßen gefahren werden können. 
Durch die Integration des sogenannten SCS-
Systems in die Motorspindel wird diese je nach 
Typ 70-220mm länger.

Das Grundprinzip ist einfach, der Teufel steckt 
allerdings im Detail. Wichtige Einflussgrößen 
bei der Entwicklung sind: 

 Die Wahl des Spaltes zwischen SCS-Hülse  
 und Spindelwelle

 Die Temperaturen im Bereich der Hülse
 Die Übertragung des zu erreichenden  

 Drehmomentes
 Die zu verwendenden Materialien und sich 

 ergebende Verformungen
 Position der SCS-Hülse in der Spindel 

Durch die C-Achs-Funktionalität ist es mög-
lich Mehrfach-Drehwerkzeuge einzusetzen. 
Somit kann ein „Werkzeugwechsel“ einfach 
und schnell durch Weitertakten der C-Achse 
erfolgen. Damit sind „Multi-Tool Werkzeuge“ 
einsetzbar.

Diese Art der Spindelwellenklemmung kann 
neben Frässpindeln sehr einfach auch bei 
Werkstückspindeln zum Einsatz kommen.

Spindelwellen-Klemm-System SCS
spindleshaft clamping system SCS
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Motivation

Continuous development of new insert sub-
strates opens up new possibilities for machin-
ing. This frequently leads to consequences 
going far beyond „simply“ replacing the in-
dexable inserts to requiring completely new 
concepts for existing machining strategies. 

In the future it should be possible to change 
technologies from turning to milling or from 
milling to turning, to ensure use of the most 
economical machining method in each case. 

To this end, state-of-the-art machine tools will 
require greater flexibility than in the past. The 
ideal situation would be to have one machine 
for turning and milling as well as grinding. 
This is the challenge for WMZ SPINDLE TECH-
NOLOGY. The problem here is integration of 
the turning operation, because to date this 
has required an additional, rigid tool holder. 

Definition of this project results in the follow-
ing system requirements: 
1. As a rule, lathe tools require higher pull-in  
 forces than milling or grinding tools.
2. Depending on the f-dimension of the  
 workpiece, it is necessary to withstand  
 torques exceeding the motor torque many 
 times over.
3. Cutting forces resulting during lathe work  
 must be taken up by the motor spindle or  
 its bearings.
4. The rigidity of the tool fixture must be  
 comparable to a stationary lathe tool 
 holder.
5. It must be possible to position lathe chisels
 precisely.

Our vision ... is becoming reality!

To satisfy the requirements specified above, 
WMZ has advanced a technology already used 
successfully for DVS multi-function heads for 
years. A sleeve surrounding the spindle shaft 
can be clamped hydraulically in any desired 
C-axis position when standing still. This pro-
vides a positive connection between the spin-
dle housing and spindle shaft, locking it firmly 
in position. The resulting connection is highly 
rigid and can be activated or deactivated with-
in 1s. The torque values to be transferred of 
up to 14,000 Nm have sufficient reserves to 
ensure maximum cutting values for common 
f-dimensions without problems. Integration of 
the so-called SCS system in the motor spindle 

increases it length by 70-220 mm depending 
on the type.

The basic principle is simple, however the de-
tails present problems. Important influential 
variables during development include: 

 Selection of the gap between the SCS  
 sleeve and spindle shaft

 The temperatures in the area of the sleeve
 Transfer of the torque to be achieved
 The materials to be used and the resulting  

 deformation values
 The position of the SCS sleeve in the  

 spindle 
The C-axis functionality makes it possible to 
use multiple lathe tools. This means that tools 
can be „changed“ quickly and simply by con-
tinuing the C-axis cycle. This allows use of 
„multi-tools“.

This type of spindle clamping can be used very 
simply even for workpiece spindles in addition 
to milling spindles. The high clamping forces 
at any desired C-axis position allow far more 
extensive milling operations to be performed 
on workpieces than in the past. The SCS sys-
tem has already proven itself on many DVS 
machines, on workpiece spindles as well as 
tool spindles.

Durch die hohen Klemmmomente bei belie-
biger C-Achsposition können weitaus größere 
Fräsoperationen am Werkstück vorgenom-
men werden als bisher. Das SCS System be-
währt sich bereits bei vielen DVS Maschinen, 
sowohl in der Werkstück- als auch in der 
Werkzeugspindel.

Author: Dipl-Ing. Mario Preis
(Motor Spindle Profit Centre Manager) 

info@wmz-gmbh.de

Autor: Dipl-Ing. Mario Preis
(Leiter Profit Center Motorspindeln) 

info@wmz-gmbh.de
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Buderus Schleiftechnik 
40.-jähr. / 40th 
Hans Daniel

Diskus Werke Schleiftechnik 
25.-jähr. / 25th 
Frank Jung

Heyligenstaedt 
25.-jähr. / 25th 
Martin Seidel 
Ralf Sanner

40.-jähr. / 40th 
Brigitte Merkel 
Ernst-Peter Schindler 
Franz-Ferdinand Weiser 
Heinrich Kotyrba 
Michael Rother 
Norbert Wagner

50.-jähr. / 50th 
Josef Morath 
Wilhelm  Laux

Präwema Antriebstechnik 
25.-jähr. / 25th 
Werner Waldleben

40.-jähr. / 40th 
Gerhard Pippert

WMS Sinsheim 
10.-jähr. / 10th

Denny Barsch

20.-jähr. / 20th 
Margarete Lang 
Rüdiger Kreß

40.-jähr. / 40th 
Franz-Jürgen Lotz

Buderus Schleiftechnik 
Eugen Schoch 
Gunter Weckmann 
Milic Ponjavic 
Rainer Strack

Diskus Werke Schleiftechnik 
Gerhard Schubert

Buderus Schleiftechnik
1 kaufmännischer Azubi / 
1 business trainee
1 technischer Azubi /
1 technical trainee 
11 Gewerbliche Azubis / 
11 industrial trainees
7 Studium plus / 
7 degree plus

Diskus Werke Schleiftechnik 
2 KIS-Studenten / 2 KIS students 
2 Gewerbliche Azubis / 
2 industrial trainees

Heyligenstaedt 
2 technische Azubis /
2 technical trainees 
18 gewerbliche Azubis / 
18 industrial trainees
2 Dualer Student / 2 dual student
 
DVS Technology 
1 kaufmännische Auszubildende / 
1 business trainee

Pittler T & S 
4 gewerbliche Azubis / 
4 industrial trainees

Präwema Antriebstechnik 
7 gewerbliche Azubis / 
7 industrial trainees

WMZ Ziegenhain 
1 kaufmännischer Azubi / 
1 business trainee
13 gewerbliche Azubis /
13 industrial trainees

JUBILÄEN 
ANNIVERSARIES

RUHESTAND 
RETIREMENTS

AUSBILDUNG 
TRAINING

RUNDE GEBURTSTAGE 
BIRTHDAYS

Buderus Schleiftechnik 
50. / 50th 
Alexander Hermann 
Peter Todtenhaupt 
Sabri Akdemir 
Stefan Koch 
Thomas Pfaff 
Thomas Rühl

60. / 60th 
Gerhard Schuth 
Günter Spreemann 
Horst Woitaschek 
Jurij Dirba 
Viktor Batz

Diskus Werke Schleiftechnik 
60. / 60th 
Beate Wißler 
Klaus Biebesheimer
Karl-Heinz Buchberger 
Günther Janssen 
Wilhelm Oldenburg

65. / 65th 
Gerhard Schubert
 
DVS Technology 
50. / 50th 
Andreas Nummer
Gerald Marx 
Jens Mutschr 
Olaf Börner 
Rainer Eisel

Heyligenstaedt 
50. / 50th 
Artur Bauer
Ottmar Rühl

60. / 60th 
Hans-Jürgen Gromes
Hartmut Loubal
Hans-Gerd Paul
Friedhelm Schuh
Bruno Weniger

Pittler T & S 
30. / 30th 
Denis Skliarov 
Maximilian Lux

40. / 40th 
Dominik Mertens
Holger Kuhn 
Rainer Opp

60. / 60th 
Harald Baumann 
Stefan Schott 
Wolfgang Aust

Präwema Antriebstechnik 
50. / 50th 
Eva Schlarbaum
Friedrich Müller
Igor Löwen
Martina Franke
Michael Lutzenburg

60. / 60th 
Gerhard Gerstenberg 
Gerhard Urban 
Gerhard Zenk 
Peter Müller 
Volker Schmidt

WMS Sinsheim 
50. / 50th 
Jens Burucker 

60. / 60th 
Rolf Geßler

WMZ Ziegenhain 
50. / 50th 
Norbert Helwig 
Stefan Dippel 

60. / 60th 
Alexander Maier
Alfred Vogel
Dieter Nebe
Reinhold Jakob
Heinz Wollny

Heyligenstaedt 
Josef Morath 
Konrad Thiel 
Leopold Langanger

Präwema Antriebstechnik 
Gerhard Zenk
Herbert Frank 
Herbert Klanke 
Manfred Halt

DVS Intern
DVS Intern



DVSpezial, Ausgabe No. 11 DVSpezial, Ausgabe No. 1243

DVSpezial 
Informationen der DVS GRUPPE. 
Information from the DVS GROUP. 
Ausgabe No. 12 
Stand: September 2013
Edition No. 12
As of September 2013

MESSE 
FAIR

ADRESSEN 
ADDRESSES

IMPRESSUM
IMPRINT

INTERNATIONAL MANUFACTURING TECHNOLOGY SHOW

September 8 - 13, 2014 | McCormick Place | Chicago

Buderus Schleiftechnik GmbH
Industriestraße 3
35614 Aßlar
Germany

T. +49 (0) 6441 8006 0
F. +49 (0) 6441 8006 16

info@buderus-schleiftechnik.de
www.buderus-schleiftechnik.de

DISKUS WERKE 
Schleiftechnik GmbH
Robert-Bosch-Straße 11
63128 Dietzenbach-Steinberg
Germany

T. +49 (0) 6074 48402 0
F. +49 (0) 6074 48402 36

kontakt@diskus-werke.de
www.diskus-werke.de

Heyligenstaedt 
Werkzeugmaschinen GmbH
Wilhelmstrasse 119
35392 Giessen
Germany

T. +49 (0) 641 60526 0
F. +49 (0) 641 60526 101

info@heyligenstaedt.de
www.heyligenstaedt.de

Naxos-Diskus
Schleifmittelwerke GmbH
Werner-von-Siemens-Strasse 1
35510 Butzbach
Germany

T. +49 (0) 6033 - 899 0
F. +49 (0) 6033 - 899 300

info@naxos-diskus.de
www.naxos-diskus.de

Pittler T & S GmbH
Johannes-Gutenberg-Straße 1
63128 Dietzenbach
Germany

T. +49 (0) 6074 4873 0
F. +49 (0) 6074 4873 294

info@pittler.de
www.pittler.de

Präwema 
Antriebstechnik GmbH
Hessenring 4
37269 Eschwege
Germany

T. +49 (0) 5651 8008 0
F. +49 (0) 5651 12546 

vertrieb@praewema.de
www.praewema.de

DVS Sales&Service GmbH
Lerchenauer Strasse 168
80935 München
Germany

T. +49 (0) 89 3575 7555
F. +49 (0) 89 3589 6701

hariet.wlassak@praewema.de
www.dvs-sales-service.de

IPTEX 2014: 
3rd International Power 
Transmission Expo 
24.01.2013 - 30.01.2013
Mumbai, India

AMB 2014 
Internationale Ausstellung 
für Metallbearbeitung
International exhibition 
for metalworking
16.09.2014 - 20.09.2014
Stuttgart, Germany

Grindtec 2014
19.03.2014 - 22.03.2014
Augsburg, Germany

IMTS 2014
08.09.2014 - 13.09.2014
Chicago, USA

DVS Technology GmbH
Lindenstr. 5
99819 Krauthausen
Germany

T. +49 (0) 3691 88338 0
F. +49 (0) 3691 88338 50

info@dvs-technology.de
www.dvs-technology.de

Werkzeugmaschinenbau 
Sinsheim GmbH
Werderstrasse 84
74889 Sinsheim
Germany

T. +49 (0) 7261 695 0
F. +49 (0) 7261 695 29

info@wms-sinsheim.de
www.wms-sinsheim.de

Werkzeugmaschinenbau 
Ziegenhain GmbH
Am Entenfang 24
34613 Schwalmstadt-
Ziegenhain
Germany

T. +49 (0) 6691 9461 0
F. +49 (0) 6691 9461 20

info@wmz-gmbh.de
www.wmz-gmbh.de

WMZ Precision Machinery 
(Shenyang) Co., Ltd.
No.3-2 Feiyun Road, 
Hunnan New District
110168 Shenyang
PR. China

T. +86 24 2382 5908
F. +86 24 2382 5906

baixueliang@wmz-sy.cn



BUDERUS Schleiftechnik I www.buderus-schleiftechnik.de 
Innenrundschleifen - Außenrundschleifen - Gewindeschleifen - Hartdrehen
I.D. grinding - O.D. grinding - Thread grinding - Hard turning

DISKUS WERKE Schleiftechnik I www.diskus-werke.de 
Planschleifen – Doppel -Seiten -Planschleifen – Sonderbearbeitung
Face grinding – Double face grinding – Special machining

HEYLIGENSTAEDT I www.heyligenstaedt.de 
Wellendrehen – Fräsen – Schwerdrehen
Shaft turning – Milling – Heavy duty turning

NAXOS-DISKUS I www.naxos-diskus.de 
Konventionelle Schleifwerkzeuge – CBN – Diamant
Conventional grinding tools – CBN – Diamond tools

PITTLER I www.pittler.de 
Vertikal-Drehbearbeitungszentren – Fräsen – Schleifen – Pick- up- Systeme
Vertical turning center – Milling – Grinding – Pick-up systems

Members of DVS GROUP

PRÄWEMA I www.praewema.de 
Verzahnungshonen /  -schleifen – Verzahnungsfräsen – Anspitz - / Hinterlegungsfräsen
Gear honing – Gear grinding – Hobbing/Fly-cutting – Chamfering

DVS Technology I www.dvs-technology.de 
DVS Technologien im Serieneinsatz
DVS Technologies in mass production deployment

WMS Werkzeugmaschinenbau Sinsheim I www.wms-sinsheim.de 
Service-Dienstleistungen - Generalüberholungen - Reparatur von Baugruppen
Services – General overhauls - Repairs

WMZ Werkzeugmaschinenbau Ziegenhain I www.wmz-gmbh.de 
Mittenantriebsmaschinen – Motorspindeln
Center drive turning – Motor spindles

WMZ Precision Machinery (Shenyang) 
DVS Sales China – DVS Service China

www.dvs-gruppe.com 
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