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Der Einstieg in Dettingen war, 
zumindest für OSG, ungewöhnlich, 
denn statt um das Bohren oder 
Gewinden ging es beim Fräsen um 
das Schlichten. In der Vergangen-
heit hatte man hier bei Schneider 
Form in Dettingen mehrmals mit 
unterschiedlichen Herstellern 
getestet, um die Prozesssicherheit 
zu erhöhen und die Standzeiten zu 
verlängern. Konkret geht es dabei 
um das Fräsen von Matrizen aus 
einem Werkzeugstahl 1.2738 mit 
HRC 35 und 1.2343 mit HRC 42 
bis 46. Bei diesen Werkstücken, 
deren Programme zwischen 20 
und 30 Stunden laufen, war den 
Verantwortlichen, allen voran 
Roman Weng, verantwortlich für 
die mechanische Fertigung bei 
Schneider Form wichtig, dass die 
Prozesssicherheit gesteigert wer-
den konnte: „Es geht hier überwie-
gend um Sichtteile (Außenhaut), 
die im Anschluss poliert werden. 
Bislang haben wir hier pro Matrize 
zwei bis drei Fräser verschlissen. 

Lange Standzeiten 
beim Fräsen, Bohren und 
Gewindeschneiden

Bei Werkzeugen für das 
Fräsen, Bohren und Gewinde-
schneiden setzte man bei der 
Schneider Form GmbH in der 
Vergangenheit ausschließlich 
auf Premium-Hersteller. So 
hatte man entsprechende 
Standzeiten und die notwe-
nige Prozesssicherheit. Mit 
zwei Ausnahmen: beim Tief-
lochbohren kam es bei relativ 
komplexen Querbohrungen 
für Kühlkanäle zu Proble-
men. Beim Fräsen bzw. dem 
Schlichten dagegen sahen 
die Verantwortlichen bei den 
Standzeiten noch Handlungs-
bedarf. Getestet wurden des-
halb der Tieflochbohrer ADO 
und der dreischneidige Kugel-
fräser EPE DBT von OSG.

Das war einfach zu viel, außer-
dem sind wir kontinuierlich auf 
der Suche nach mehr Prozesssi-
cherheit und langen Standzeiten. 
deshalb haben wir zahlreiche 
Tests gefahren. Mit Werkzeugen 
unterschiedlicher Hersteller aber 
immer mit den gleichen Schnittpa-
rametern. Unter anderem auch mit 
OSG bzw. dem dreischneidigen 
Kugelfräser PHX. Das Ergebnis 
hat uns beeindruckt.“ Gleiche 
Parameter deshalb, weil die Be-
arbeitung über das CAM-System 
aufgebaut ist und es so einfach 
wird, Werkzeuge auszutauschen. 
Die ersten Tests mit dem drei-
schneidigen Kugelfräser PHX 
startete man Ende 2016 und die 
Ergebnisse waren zunächst „nur“ 
vielversprechend. 
Die Qualität der Fräsergebnisse 
waren mit der des bisher einge-
setzten Fräswerkzeugs vergleich-
bar, die Standzeiten allerdings 
deutlich besser. Das aber reichte 
den Verantwortlichen bei Schnei-

der Form noch nicht, denn es 
sollte noch die Länge der Fräser 
wegen der Auskragung und dem 
Einschrumpfen reduziert werden. 
Das Angebot von OSG, einen 
entsprechenden Sonderfräser mit 
einer vergleichbaren Geometrie 
für diese spezielle Anwendung 
zu entwickeln, kam in Dettingen 
sehr positiv an. So entstand der 
Fräser „EPE-DBT“ der in Anleh-
nung an den „PHX“ in Göppingen 
entwickelt und produziert wird. 
Bereits im Frühjahr 2017 wurden 
so mit dem neuen Fräser EPE-DBT 
Versuche gefahren und die Stand-
zeiten des OSG Kugelfräsers PHX 

Bild 1:
Bei solch einer Matrize werden bis 
zu 100 Gewinde eingebracht. Die 
A-Serie von OSG konnte hier mit 
längeren Standzeiten und Zeitein-
sparung überzeugen 
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zu 80 Prozent erreicht. Stand-
zeiten, die für die Dettinger For-
menbauer allerdings immer noch 
nicht ausreichend waren. Darauf-
hin wurde von OSG für den EPE-
DBT eine andere Beschichtung 
gewählt und Ende 2017 weitere 
Tests durchgeführt. Das Ergeb-
nis: es wurde bei Drehzahlen von 
5.800 bis 7.000 min-1 und einem 
Vorschub von 3.800 mm/min eine 
Standzeit von 38 Stunden erreicht. 
Diese enorme Steigerung heißt für 
Dettingen, dass man pro Matrize  
nur noch ein bis zwei Fräser be-
nötigt.

Die Konsequenz: 
eine komplette Umstellung

Sichtlich beeindruckt von diesen 
Ergebnissen startet Roman Weng 
weitere Tests für einen besonderen 
Problemfall mit OSG-Werkzeugen. 
Im Detail ging es um relativ kom-
plexe Kühlkanalbohrungen bis 
30 x D. Die Herausforderungen 
dabei waren nicht nur die un-
terschiedlichen Winkel und der 
Versatz zueinander sondern 
auch, dass es zu Überbohrungen 
kommt. Für diesen Test wurde von 
Schneider Form deshalb eigens 
ein Versuchswerkstück entwickelt, 
an dem sich alle Werkzeugher-
steller messen lassen müssen. 
Der neue Tieflochbohrer ADO, mit 
der EgiAs-Beschichtung bestand 
diesen Test mit Bravour. Mit dieser 
Beschichtung ist es OSG gelun-
gen, bei einer Schichtdicke von 
3 µm deutlich mehr Layer einzu-
bringen. Dadurch erzielt OSG eine 
messbar höhere Verschleißfestig-
keit. Neben dieser periodischen 
Nanobeschichtung setzte OSG 
allerdings auch entsprechendes 
technisches Know-how in der 

Schneidengeometrie um. Allein 
die Verschleißfestigkeit war es 
für Roman Weng aber nicht, die 
ihn vom ADO überzeugt haben: 
„Nachdem uns OSG mit dem 
Fräswerkzeug zum Schlichten 
so beeindruckt hat, war ich mir 
relativ sicher, dass sie auch diesen 
Bohrprozess beherrschen werden. 
Dem war ja auch so. Es ist bei uns 
aber so, dass solch eine Matrize 
bis zu 100 Gewinde hat. Da geht 
es also auch um Zeit. Wir sind bei 
den Kernlöchern mit dem ADO 
(HRC 35) Schnittgeschwindig-

Bild 2:
Der Kugelfräser EPE DBT wurde 
auf Basis der gleichen Geome-
trie des OSG PHX aufgebaut, neu 
beschichtet, geometrisch an die 
Anforderungen angepasst und 
erreicht eine Standzeit von 38 
Stunden

Bild 3:
Benötigte man bislang pro Matrize 
zwei bis drei Fräser, sind es mit 
dem dreischneidige Kugelfräser 
EPE DBT jetzt nur noch ein bis 
zwei 

keiten zwischen 50 bis 70 m/min 
und einen Vorschub von 2,5 Pro-
zent vom Durchmesser gefahren. 
Das hat einwandfrei funktioniert. 
Deshalb haben wir komplett, von 
Durchmesser sechs bis zwölf, vom 
Tiefloch bis Kernloch komplett auf 
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Kurzinfo 
Schneider Form GmbH

Das Unternehmen beschäftigt im 
Stammwerk Dettingen-Teck knapp 
200 Mitarbeiter und konzentriert sich 
auf Werkzeuge mit einem Gewicht 
von über 25 t. Der gesamte Maschi-
nenpark ist auf diese Dimensionen 
ausgelegt. Das Portfolio reicht dabei 
von Spritzgießformen für „Class A“-
Außenteile über Instrumententafeln, 
RTM- und Druckgusswerkzeugen bis 
hin zur Produktentwicklung. 
Als global agierendes, inhaberge-
führtes mittelständisches Unter-
nehmen verfügt man zudem über 
eine 100 %ige Tochter in Portugal. 
Mit 115 Mitarbeitern gehört das 
Unternehmen mittlerweile zu den 
modernsten und leistungsfähigsten 
Formenbauern in Portugal. Alle Pro-
zessabläufe und technischen Stan-
dards in Konstruktion und Fertigung 
werden mit dem Hauptsitz synchro-
nisiert und weiterentwickelt. In Portu-
gal werden überwiegend Spritzgieß-
werkzeuge für eine Schließkraft von 
1.000 bis 2.500 t gebaut. Besondere 
Schwerpunkte bilden die Formen 
für die Stoffhinterspritzung, Fenster-
rahmen sowie Etagenwerkzeuge mit 
einem Gewicht bis zu 25 t.

Bild 5: 
Bruno Göpfrich, technischer Ver-
trieb OSG (li.) und Roman Weng 
(re.): „In der Premiumklasse der 
Werkzeughersteller sind es in der 
Qualität meist nur noch minimale 
Unterschiede. Deshalb ist es wich-
tig, Probleme bzw. Optimierungen 
an konkreten Bearbeitungen 
auszurichten und zu entwickeln“ 
(Werkbilder: Schneider Form 
GmbH, Dettingen unter Teck)

den ADO umgestellt. Andererseits 
hat OSG in diesem Bereich gegen-
über dem Wettbewerb die feineren 
Abstimmungen und damit kürzere 

Lieferzeiten. Das ist für uns von 
enormer Bedeutung.“ 
Diese komplette Umstellung fand 
im Anschluss auch beim Gewin-
debohren auf die A-Serie von 
OSG statt. Hier waren es ebenfalls 
die längeren Standzeiten und die 
Zeiteinsparung bei 100 Gewinden 
M 8 pro Matrize. Außerdem bevor-
zugt man es bei Schneider Form, 
alle Werkzeuge aus einer Hand zu 
erhalten.

Bild 4:
Der neue Tieflochbohrer ADO, mit 
der EgiAs-Beschichtung bestand 
die Tests mit Bravour. Deshalb hat 
man in Dettingen bei Kern- und 
Tieflochbohrern komplett, von 
Durchmesser sechs bis zwölf, auf 
den ADO umgestellt

Nebenbei bemerkt

Roman Weng: „Wir erwarten von 
unseren Werkzeugherstellern ne-
ben hochwertiger Qualität natürlich 
auch Innovationsbereitschaft. Das 
heißt, die Werkzeuge müssen stän-
dig nach den Marktbedingungen 
weiter- bzw. neuentwickelt werden. 
Außerdem erwarte ich nicht nur 
Katalogware, sondern auch die Un-
terstützung bei Problemlösungen.


