
as Volkswagen Werk  in Braunschweig ist das älteste 
Werk der Volkswagen AG. Es wurde ab Februar 1938 
als sogenanntes „Vorwerk“ errichtet, noch vor dem 

seinerzeit geplanten Hauptwerk in Fallersleben. In der damals 
wenig industriell geprägten Region sollten in einer „Muster-
lehrwerkstatt“ speziell ausgesuchte Jugendliche zu Fachar-
beitern ausgebildet werden. Heute beschäftigt das Braun-
schweiger Werk etwa 8.000 Mitarbeiter. Produziert werden 
Achsen, Lenkungen, Kunststoffteile, Fahrwerkkomponenten 
sowie Umformwerkzeuge, Maschinen und Batteriesysteme. 

Täglich 15.000 Bremsscheiben

In der vor 10 Jahren mit einem Invest von 50 Millionen Euro 
errichteten Halle 30 werden Fahrwerksmodule wie Radträger 

Resistent gegen Spänehagel
v o n  H u b e r t  W i n k l e r  In der Halle 30 des  Braunschweiger Volkswagen Werkes werden täglich auf vier Linien 
15.000 Bremsscheiben produziert. Bei Schnittgeschwindigkeiten bis zu 1.000 m/min liegen dabei die Spann-
finger der Werkzeugträger genau im Dauerbeschuss der Späne. Durch den Einsatz eines neuen Werkzeugsys-
tems, von Spannfingern aus Hartmetall und einer speziellen formschlüssigen Klemmung hat CeramTec mit 
dieser Lösung die Standzeit der Spannfinger von einer Schicht auf 150 Schichten, oder 370.000 Bremsschei-
ben erhöht und die Standmenge der Schneiden um bis zu 20 Prozent vergrößert.

und Bremsscheiben mechanisch 
bearbeitet. Zudem werden Schräg-
lenker, Schwenklager,  Vorder- und 
Hinterachsen für den Einbau in das 
breite Produktspektrum  von Fahr-
zeugen des gesamten Volkswagen 
Konzerns gefertigt.
Bei einer großen Zahl von Pkw-
Modellen des Konzerns sind die 
Bremsscheiben der Hinterachse als 
Vollscheiben ausgelegt, zum Bei-
spiel auch beim neuen Golf 7. Auf 
den vier Linien in der Bremsschei-
benfertigung werden täglich 15.000 
Bremsscheiben in drei Typen von 

15.000 Bremsscheiben 
als „Vollscheiben“ werden 
tagtäglich  am Standort 3 
(Halle 30) des Braunschwei
ger Volkswagen Werkes  
mit Werkzeugsystemen von 
CeramTec bearbeitet.
Bilder: NCFertigung
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Norbert Helwig:

Heute sind  
die Stand-
zeiten der 

Schneiden um 
10 bis 20 Pro-
zent höher als 
mit dem alten 

System.

Für alle Bearbei
tungen – die Reibflä
chen, Topfinnen und 
Außenseite sowie 
die Nabenbohrung 
– kommen sowohl 
beim Schruppen als 
auch beim Schlich
ten ausschließlich 
CeramTec Werkzeuge 
zum Einsatz.

250 mm Durchmesser bis 282 mm Durchmesser gefertigt. 
Die Gussrohteile aus GG 20 oder GG 25 sind Sandgussteile, 
die zur Reinigung von eingeschlossenen Sandpartikeln mit 
Stahlkugeln gestrahlt werden. Auf den beiden Hauptlinien 
werden die Bremsscheiben komplett vor- und feinbear-
beitet, gemessen, auf Risse geprüft und abschließend ge-
gen Rost dachromiert. Etwa 45 Mitarbeiter sorgen in der 
Abteilung dreischichtig für eine reibungslose Produktion.

S3 – das Werkzeugsystem für hohe Anforderungen

Der Werkzeugspezialist CeramTec aus Ebersbach an der 
Fils ist seit mindestens 25 Jahren (so genau weiß das keiner 
der Beteiligten: „das war weit vor unserer Zeit“) einer der 
wichtigen Schneidwerkzeug-Partner der Braunschweiger. 
So kommt es nicht von ungefähr, dass auf allen Bremsschei-
benlinien für die Vor- und die Fertigbearbeitung Schneid-
werkzeuge von CeramTec zum Einsatz kommen. Das kom-
pakte neu entwickelte Trägerwerkzeug- und Klemmsystem 
S3, auf der Basis einer kegeligen Polygonschnittstelle 
(CMS), ist in der Bremsscheibenfertigung bei Volkswagen 
in unterschiedlichen Varianten als jeweils mehrschneidi-
ges Kombiwerkzeug mit Aufnahmen für unterschiedliche 
Schneidkörper versehen. In der Standardausführung reicht 
zwar Vergütungsstahl als Werkstoff völlig aus, doch die ho-
hen Anforderungen der Massenfertigung bei Volkswagen 
mit hohem Wärmeeintrag verlangten nach Varianten aus 
hochwarmfestem Stahl. Bei sehr hohem Wärmeeintrag, 
wie er bei extremen Schnittbedingungen und Verwendung 
von CBN-Schneidstoffen auftreten kann, verhindert die 
optional verfügbare Ausführung in Warmarbeitsstahl das 
Aufweiten sowie das Eingraben der Schneidplatte in den 
Plattensitz. Außerdem verfügt das System S3 als Standard 
über einen Hitzeschutz. Die Stützplatte des Systems be-
steht aus Hochleistungskeramik und übernimmt somit auch 
gleichzeitig die Funktion einer thermischen Isolation, was 
den Wärmeeintrag in den Werkzeugträger wirksam mini-
miert.

CBN oder Keramik für den „Härtefall“ 

Der präzise bearbeitete Plattensitz gibt ausreichend Raum 
für massive Stützplatten zum Hitzeschutz und Schutz des 
Trägers bei Plattenbruch und sorgt mit für einen stabi-
len Sitz des Schneidkörpers. Außerdem ermöglicht er den 
wahlweisen Einsatz verschiedener Schneidstoffe wie z. B.  
Keramik oder CBN im gleichen Träger. Der Ausgleich er-
folgt über unterschiedlich hohe Stützplatten. Die Schnei-
denkörper zur Bearbeitung der Bremsscheiben sind je 
nach Einsatzfall aus der Siliziumnitrid-Keramik SiAlON 
(Schneidstoffbezeichnung SL 506) oder aus für Guss beson-
ders geeigneten hoch CBN-haltigen CBN-Sorten (Schneid-
stoffbezeichnung WBN 115).
Standard Schneidwerkstoff bei der Bearbeitung der Brems-
scheiben ist allerdings CBN. Doch keine Gusscharge ist mit 
einer anderen absolut identisch. Frischer Guss hat noch 
innere Spannungen, alter abgelagerter Guss dagegen ist 
spannungsarm. Die eine Charge ist härter, eine andere 
weicher. Je nachdem wie abrasiv die jeweilige Gusschar-
ge den Schneiden zusetzt, wird entweder mit CBN oder 
im „Härtefall“ mit Keramik zerspant. Ausschlaggebend ist 
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Die spezielle Geometrie des 
Spannfingers aus Hartme
tall greift in eine Mulde des 
Schneidkörpers und zieht 
diesen beim Spannen über 
eine Schräge nach hinten in 
den Sitz.

dabei immer das wirtschaftlichere Verfahren. Das gilt fürs 
Schruppen ebenso wie fürs Schlichten.

Über Mulde und Schräge fixiert

Die Anbindung der Schneidplatte in den Plattensitz erfolgt 
standardmäßig mittels Spannfinger aus feingegossenem Stahl. 
Je nach Richtung des Späneflugs, der abrasiven Wirkung der 
Späne und – wie bei Volkswagen – hohen Schnittgeschwin-
digkeiten von 1.000 m/min werden wie hier in Braunschweig 
jedoch Hartmetall-Spannfinger eingesetzt. Der mit einem 
definierten Anzugsmoment von 10 bis 12 Nm die Schneid-
platte fixierende Spannfinger würde in Stahlausführung durch 
Verschleiß sonst zu schnell an Spannkraft einbüßen. Zur kraft- 
und formschlüssigen Verbindung von Schneidkörper und 
Werkzeugträger hat der Spannfinger eine spezielle Geometrie, 
die in eine Mulde in der Schneidplatte eingreift. Gleichzeitig 
zieht der Spannfinger über eine Schräge die Schneidplatte 
nach hinten in den Plattensitz in eine definierte exakte Plat-
tenanlage. Dies gibt dem System zusätzlich Stabilität und 
vermindert die Entstehung von Verschleiß fördernden Mi-
kroschwingungen. Johannes Schneider, Leiter strategisches 
Marketing bei CeramTec, präzisiert : „Die Auslegung von S3 
mit der neuen ODC-Force Klemmtechnologie (Optimal Dis-
tributed Clamping Force) sorgt für eine optimale Aufteilung 
der Klemmkraft und damit für eine absolut prozesssichere 
Klemmung der Schneidplatte. Ein Drittel der aufgebrach-
ten Klemmkraft wirkt direkt kraft- und formschlüssig auf die 
Schneidplatte. Diese wird dadurch optimal und prozesssi-
cher gespannt. Zwei Drittel der Klemmkraft sorgen dafür, 
dass die Schneidplatte durch eine Rückzugbewegung des 
Spannelements in den Plattensitz hineingezogen wird und 
sich dadurch gleichförmig im Plattensitz abstützt. In Verbin-
dung des S3 mit der IKS-PRO Muldentechnologie bietet die 
Muldenform einerseits eine optimal flächige, gleichmäßige 
Verteilung der Klemmkraft und überträgt andererseits die 
Rückzugbewegung des

Von 1er auf 150 Schichten 

Weil also die Schneidplatte aktiv gehalten wird, sind sowohl 
„gedrückter“ als auch „gezogener“ Schnitt bei den unterschied-
lichen geometrischen Anforderungen am Bauteil Bremsscheibe 
gleichermaßen möglich. All das führt einerseits zu höheren 
Standzeiten der Schneiden, als auch zu höherer Qualität und 
Prozesssicherheit. Das System ermöglicht auch eine integrierte 
KSS- oder MMS-Zuführung. Die exakte seitliche Führung des 
Spannfingers erleichtert zudem seine Montage. Das Gesamt-
system ist auf lange Lebensdauer unter Bedingungen einer pro-
zesssicheren Massenfertigung ausgelegt. Hielten bisher Spann-
finger aus Feinguss dem Spänebeschuss im ungünstigsten Fall 
lediglich eine Schicht lang stand, so muss der neue Spannfinger 
aus Hartmetall heute nur alle 150 Schichten gewechselt werden 
– das entspricht 370.000 Bremsscheiben. Dabei fällt auf, dass 
nach dieser Stückzahl der Spannfinger nur minimalen Ver-
schleiß zeigt und noch lange nicht sein Standzeitende erreicht 
hätte. Sollte zum Lösen des Spannfingers bei Schneiden- oder 
Plattenwechsel der Innensechskant der Spannschraube durch 
Dauerbeschuss beschädigt sein, so kann  die Spannschraube 
auch von unten über einen Außensechskant am unteren Ende 
der Schraube gelöst werden. 

Je nach Gussqualität wird 
mit CBN oder Keramik gear
beitet. Der Werkzeugträger 
des Systems S3 ist aus hoch
warmfestem Werkzeugstahl.

Der Plattensitz ermöglicht 
den Einsatz von unterschied
lich hohen Schneidplatten 
und damit wahlweise Kera
mik oder CBN im identischen 
Werkzeug. Die Stützplatten 
sind aus Hochleistungs
keramik und dienen als 
Hitzeschild.

Die Spannfinger aus Hart
metall halten dem Späne
beschuss von über 370.000 
Bremsscheiben stand. Dieje
nigen aus Feinguss mussten 
in jeder Schicht erneuert 
werden.

Hochwarmfester massiver 
Werkzeugträger, ausgeklü
geltes Spannsystem und 
Hitzeschild sorgen in der 
Massenfertigung von Brems
scheiben prozesssicher 
für eine bis zu 20% höhere 
Standmenge der Schneid
platten.
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Die Bremsscheiben mit 250 mm Durchmesser ha-
ben als Rohteil eine Reibflächendicke von etwa 12,5 
mm. Diese wird mit ein bis zwei Schruppschnitten 
und einem Schlichtschnitt gleichzeitig von oben und 
unten wegen der gegenseitigen Schnittdruckaufhe-
bung auf 10 mm Dicke mit einer Dickentoleranz von 
+/- 0,1 mm bei Rz 3 – 11 µm trocken und absolut hö-
henschlagfrei abgedreht. Die Schnittgeschwindigkeit 
mit vc konstant liegt dabei bei 1.000 m/min. Bei den 
größeren Bremsscheibendurchmessern mit entspre-
chend größeren Scheibendicken gilt die gleiche Ver-
fahrensweise.

CeramTec für Braunschweiger Bremsscheiben

Die Nabenbohrung, sowie Topfinnenseite und Außen-
seite werden mit dem gleichen Spannsystem für die 
Schneidkörper, aber unterschiedlichen, den geomet-
rischen Gegebenheiten angepassten Werkzeugträgern 
des Systems S3 geschruppt und teilweise geschlichtet. 
Beim Schlichten der Reibflächen und auch anderer 
Geometrien an der Bremsscheibe ist wegen der ge-
ringeren Schnittdrücke und weniger Verschleiß durch 
Späneflug jedoch nicht das rigide S3-System nötig. 
Doch auch hier kommen ausschließlich Werkzeug-
träger und Schneidkörper von CeramTec zu Einsatz.
Wie Norbert Helwig, der zuständige Verantwortliche 
für Werkzeugplanung und Optimierung bestätigt, 
„sind die Standzeiten der Schneiden durch das neue 
Werkzeugsystem mit seiner optimierten Schneidkör-
perspannung heute um 10 bis 20 Prozent höher als frü-
her, obwohl wir bei Schneidstoffen und Schnittdaten 
nichts geändert haben. Die höheren Standzeiten der 
Schneiden und der praktisch nicht mehr rechenbare 
Austausch der Spannfinger haben natürlich auch die 
Nebenzeiten um 10 bis 20 Prozent verringert. Der 
Gewinn an Qualität am Werkstück und der Gewinn 
an Prozesssicherheit ist beachtlich.“ W

www.ceramtec.com

Norbert Helwig:

Der Gewinn an 
Qualität am Werk-

stück und der 
Gewinn an Pro-
zesssicherheit 

sind beachtlich.

Burkhardt Holzhausen, 
Johannes Schneider und 
Andreas Abe von CeramTec 
sowie Norbert Helwig und 
Waldemar Josek von Volks
wagen Braunschweig (v. l.): 
„Das neue Werkzeugsystem 
S3 von CeramTec mit seiner 
ausgeklügelten Spanntech
nik mittels Spannfingern aus 
Hartmetall zeigt beachtliche 
prozesssichere Leistungs
steigerungen.“
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