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> In der Großserienfertigung sind eine
maximale Prozesssicherheit und höchste
Zuverlässigkeit des Werkzeugsystems ge-
fordert. Dies muss auch unter härtesten
Einsatzbedingungen gewährleistet sein.
Neben dem Schneidstoff und der Wende-
schneidplatte werden in solchen Anwen-
dungsumgebungen auch alle Elemente des
Werkzeugsystems selbst sehr stark belas-
tet. Damit gerät auch das Standzeitverhal-
ten des Werkzeugs in den Blickpunkt. Dies
gilt insbesondere in einer bedienerarmen
und auf höchste Produktivität optimier-
ten Großserienfertigung, in der mit maxi-
malen Schnittdaten gearbeitet wird. Dies
betriftt vor allem die Massenfertigung
von Futterteilen aus Gusseisen. Mitunter
werden bereits Schnittgeschwindigkeiten
deutlich über 1000 m/min bei Vorschüben

bis zu 1,0 mm beim Schruppdrehen an-
gewendet. Die daraus resultierenden ho-
hen Belastungen wirken dauerhaft auf das
gesamte Werkzeugsystem. Insbesondere

bei mehrschichtigem Betrieb bis zu sie-
ben Tage pro Woche (24/7) bedeutet das
Höchstbelastung für die Werkzeuge.

Ausgehend von diesem Forderungspro-
fil hat die Werkzeugsparte SPK der Ceram-
Tec GmbH in Ebersbach an der Fils ein
neues Trägerwerkzeug- und Klemmsystem
entwickelt. Es wird den hohen mechani-
schen und thermischen Anforderungen
dauerhaft gerecht. Seine Einzelelemente
unterliegen gleichzeitig nur einem mini-
malen Verschleiß. Das Werkzeugsystem
S3 (Bild 1) wurde dabei so konzipiert,
dass sich im Einsatz mit Keramik oder
PcBN-Schneidstoffen die größtmögliche
Prozesssicherheit auch bei extremen Ein-
satzbedingungen, wie hohe Schnitt- und
Vorschubgeschwindigkeiten sowie große
Spanungsquerschnitte, über eine lange
Einsatzdauer auch bei dauerhaftem Späne-
schlag erreichen lässt. Dieses wird ermög-

Werkzeugträger- und -klemmsystem für prozesssichere Serienfertigung  

Zuverlässig und langlebig
Das jüngst vorgestellte Werkzeugsystem S3 von CeramTec erreicht beim Drehen
mit Keramik- und PcBN-Schneidstoffen in der Serienfertigung größtmögliche
Prozesssicherheit auch bei extremen Bedingungen über eine lange Einsatzdauer.

B
ild

er
: C

er
am

te
c

© Carl Hanser Verlag, München WB 9/2012

Spannt
Keramik- wie
PcBN-Schneid-
platten stabil
und verdreh-
sicher form-
und kraftschlüs-
sig bei aktivem
Rückzug: das
Werkzeugträger-
und Klemmsys-
tem S3

1

Sorgt ohne Stör-
konturen für kühle
Schneiden: die
innere Kühlmittel-
zufuhr durch den
Werkzeugträger über
zwei seitliche Aus-
trittsöffnungen   
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licht durch die konstruktive Auslegung des
neuen Werkzeugsystems zusammen mit
der optionalen Anwendung von neuen,auf
die speziellen Einsatzbedingungen abge-
stimmten Werkzeugwerkstoffen für den
Grundträger und seine Einbauteile.

Anwendungsoptimiert für hohe

Zuverlässigkeit und Lebensdauer  

Für eine hohe Zuverlässigkeit im Einsatz
sorgt ein aktiver Rückzug des Spannele-
ments, das form- und kraftschlüssig mit
der Spannmulde IKS-PRO der Schneid-
platte verbunden ist. Die Konstruktion ist
dabei so ausgelegt, dass die Spannkraft
durch das Spannelement vor der Schneid-
plattenmitte in die Wendeschneidplatte
eingeleitet wird.Dadurch wird ein Aufstei-
gen der Schneidplatte im Plattensitz sicher
verhindert. Ein Teil der Spannkraft wirkt
über die Rückzugschräge des Halters und
bewirkt ein Einziehen der Schneidplatte
in den Plattensitz des Grundhalters. Der
Rückzug wird seinerseits durch konstruk-
tive Maßnahmen begrenzt, was ein Her-
ausgleiten des Spannelements aus der
Spannmulde sicher verhindert. Gleichzei-
tig wird das Spannelement im Grundträ-
ger beidseitig seitlich geführt.Eine enge To-
lerierung und die Führungslänge bis nahe
an die Spitze des Spannelements gewähren
ein reproduzierbar sicheres Eingreifen des
Spannelementes in die Muldenform der
Schneidplatte. Unabhängig von der Werk-
zeuglage im Arbeitsraum der Maschine ist
die Positionierung des Spannelements ge-
sichert. Es tritt kein Verdrehen auf, es ist
einfach zu handhaben, und auch in einer
Überkopfposition wird ein Schneidplat-
tenwechsel problemlos realisiert. Speziell
zum Lösen der hochfesten Spannschraube
in Überkopfposition ist diese gegenüber
der Schraubenkopfseite mit einem Außen-
sechskant versehen, was das Handling von
der rückwärtigen Seite aus ermöglicht.

Für Werkzeugköpfe des Systems S3 ist
optional die Ausstattung mit innerer Kühl-
schmiermittelzufuhr vorgesehen. Die Zu-
führung des Kühlmediums ist dazu in der
seitlichen Führung des Spannelements in-
tegriert.Somit wird es zielgerichtet von bei-
den Seiten nahe an die Wirkstelle herange-
bracht (Bild 2). Zusätzliche Störkonturen,
wie sie zum Beispiel durch sonst übliche
Zufuhrröhrchen für das Kühlschmiermit-
tel gebildet werden, sind vermieden. Ein

Verhaken von Fließspänen und eine da-
durch bedingte Störung im Fertigungs-
prozess sind ausgeschlossen. Die Größe
der Austrittsöffnung ist abhängig von der
Werkzeuggröße und liegt zwischen 2 und
10 mm. Sie kann bei Bedarf durch eine
Verschlussschraube verschlossen werden.

Thermisch und 

mechanisch beständig

Um dem im Mehrschichtbetrieb erhebli-
chen Verschleißangriff der abrasiv wirken-
den Späne und der extremen thermischen
Belastung, die aus den Hochleistungs-
schnittdaten resultiert, entgegenzuwirken,
kann durch die Verwendung alternativer
Materialien die Lebensdauer der einzelnen
Elemente im Werkzeugsystem deutlich ge-
steigert werden. Gerade beim Hochleis-
tungsdrehen mit PcBN-Schneidstoffen
wird aufgrund der hohen Wärmeleitfähig-

keit des PcBN-Materials ein erheblich grö-
ßerer Anteil der Zerspanwärme als beim
Keramikeinsatz von der Schneidplatte in
den Plattensitz übertragen. Aus diesem
Grund sind neben der Standardausfüh-
rung in Vergütungsstahl die Werkzeug-
grundträger optional in einer Ausführung
in hochwarmfestem Stahl verfügbar. Zur
leichteren Erkennung sind die unterschied-
lichen Werkstoffversionen optisch unter-
scheidbar ausgeführt: brüniert schwarz für
die Standardausführung, vernickelt silber
für die hochwarmfeste Ausführung. Für
Werkzeugköpfe sehr großer Abmessung,
zum Beispiel CMS 8, bietet sich die Ver-
wendung eines speziellen Plattensitzadap-
ters an, der seinerseits aus hochwarmfes-
tem Material gefertigt ist. Der Spannfinger
des Systems S3 kann wahlweise in Hart-
metallausführung eingesetzt werden. Die-
ses erhöht die Verschleißbeständigkeit des
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Komfortabel und sicher: Farbliche Zuordnung der Spannfinger zu unterschiedlichen
Schneidplattenformen, optional auch aus verschleißbeständigem Hartmetall
3

Offen für Sonderwerkzeuge: Das Werkzeugsystem S3 lässt sich 
auf unterschiedliche Grundhalter adaptieren  
4
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Spannelements im Späneflug messbar.
Für eine optisch leichtere Zuordenbarkeit
der Spannelementtypen zu den Wende-
schneidplattenformen sind diese farblich
codiert (Bild 3). Die Stützplatte im Plat-
tensitz des Werkzeugsystems besteht aus
Hochleistungskeramik und ist für Schneid-
plattendicken 7,94 und 4,76 mm ausgelegt.
Sie wirkt dadurch thermisch isolierend
und verringert wirksam den Wärmeein-
trag in das Werkzeugsystem. Die oben ge-
schilderten Maßnahmen sind geeignet,das
Aufweiten des Plattensitzes beziehungswei-
se das Eingraben der Schneidplatte in den
Plattensitz wirkungsvoll zu unterbinden.
Dadurch kann die Maßhaltigkeit der ge-
fertigten Werkstücke verbessert und über
einen deutlich verlängerten Zeitraum ein-
gehalten werden.Gleichzeitig steigt die Zu-
verlässigkeit des Bearbeitungsprozesses an.

Das Werkzeug- und Klemmsystem S3
kann auf die unterschiedlichsten Werk-
zeugträgerkonzepte adaptiert werden.
Neben dem modularen Werkzeugsystem
CMS in den Größen 5, 6 und 8 ist es mit
der gleichen Funktionalität auf Schaft-
werkzeugen, Kurzklemmhaltern und
Bohrstangen umsetzbar. Dieses eröffnet
eine große Bandbreite bei den Gestal-
tungsmöglichkeiten und den Einsatzberei-
chen von anwendungsspezifisch gestalte-
ten Sonderwerkzeugen (Bild 4). Zudem ist
das gesamte System so konzipiert, dass so-
wohl Keramik wie auch PcBN-Schneid-
platten wechselweise im identischen Trä-
gerwerkzeug verwendet werden können.
Damit wird dem Anwender die Möglich-
keit eröffnet, hoch flexibel auf die gege-
benen Einsatzbedingungen zu reagieren,
ohne dabei das komplette Werkzeugsys-
tem tauschen zu müssen. Die Material-
varianten der Grundträger und der Spann-
elemente können dabei entsprechend den
Einsatzbedingungen bedarfsgerecht ge-
wählt und kombiniert werden.

Dauereinsatz über 25 Wochen

versagensfrei

Seine überragenden Eigenschaften konn-
te das Werkzeugsystem S3 auch im prak-
tischen Einsatz schon überzeugend unter
Beweis stellen. Bei der Bearbeitung von
Bremsscheiben aus GJL 250 kam ein Dop-
pelwerkzeug, bestückt mit IKS-PRO-

Muldenschneidplatten SNGX120416- DO
und TNGX160416- DO in hoch-CBN-
haltiger Schneidstoffsorte WBN 115, zum
Einsatz. Das Schruppdrehen der Topf-
innenseite und der Bohrung erfolgte hier
teilweise mit Schnittgeschwindigkeiten vc

größer 1000 m/min bei Vorschüben f bis
0,5 mm. Das Werkzeug war an dieser Ein-
satzstelle über einen Zeitraum von mehr
als 25 Wochen ununterbrochen im Einsatz
(Bild 5). Das entspricht einer Arbeitsdau-
er von insgesamt 450 Schichten.Während-
dessen mussten weder das Hartmetall-
spannelement noch andere Einbauteile
gewechselt werden. In dieser Zeit wurden
mit dem Werkzeug mehr als 337000 Werk-
stücke mit der Originalbestückung bear-
beitet, ohne dass ein nennenswerter Ver-
schleiß am Werkzeugsystem und an den
Einbauteilen zu erkennen gewesen wäre.
Die Tatsache, dass während der gesamten
Einsatzdauer kein einziger Wendeschneid-
plattenbruch auftrat, beweist, welch hoher
Grad an Stabilität im Plattensitz durch das
System S3 gewährleistet wird.

Wirtschaftlich und komfortabel

Diese positiven Erkenntnisse konnten
auch an anderen Einsatzstellen bestätigt
werden. Überall erreichte das Werkzeug-
system ein überragendes Standzeitverhal-
ten bei nur minimalem Verschleiß, auch
unter aggressiven Randbedingungen und
bei heftigem Späneflug. Dank der auch
noch nach langer Eingriffsdauer extrem
stabilen Spannsituation konnte die Maß-
haltigkeit der gefertigten Bauteile erheb-
lich verbessert und die durch Plattenbruch
bedingten Ausfälle nahezu auf null ver-
ringert werden. Mit dem Ansteigen der
Standzeit der Schneidplatten wird die
Wirtschaftlichkeit gerade bei kosteninten-
siven PcBN-Schneidplatten wirksam er-
höht.Die gestiegene Prozesssicherheit und
die längere Lebensdauer der Elemente des

Werkzeugsystems sorgen für geringere
Ausfall- und Stillstandszeiten der kom-
pletten Fertigungsanlage.Vor allem in der
mannarmen Produktion sind diese Aus-
wirkungen direkt spürbar, da sie die Be-
lastung des Bedienpersonals deutlich ver-
ringern.Zudem kann die Ausbringung pro
Zeiteinheit gesteigert und die Stückferti-
gungskosten minimiert werden. Die Mo-
dularität des Werkzeugsystems bietet die
Möglichkeit, den Werkstoff der Werkzeug-
elemente sowie den Schneidstoff anwen-
dungsspezifisch auszuwählen und so die
Kostensituation weiter positiv zu beein-
flussen. Gerade in der Großserienferti-
gung von Gusswerkstücken, die von einem
starken, internationalen Kostenwettbe-
werb geprägt ist, lassen sich Wirtschaftlich-
keit und Produktivität durch den Einsatz
des leistungsstarken Werkzeugsystems S3
nachhaltig steigern. ❚  > WB110622
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Beweis für Beständigkeit: Werkzeug-
träger und Klemmsystem mit Hartme-
tall-Spannfinger für PcBN-Schneidplat-
te nach dem Bearbeiten von 337000
Bremsscheiben aus GJL über einen
Zeitraum von 25 Wochen 
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