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Die neue, vernetzbare zyklengesteuerte WEILER 

Präzisions-Drehmaschine E70 HD für noch mehr 

Arbeitseffi zienz und Ausfallsicherheit. 

Innovation zum Anfassen bieten die modernsten 

konventionellen WEILER Präzisions-Drehmaschinen 

der VCPlus-Baureihe: maximale Anwenderfreund-

lichkeit und Übersichtlichkeit dank 15" WEILER 

TouchScreen-Monitor (WTS).
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tivsten und profitabelsten im 
Maschinenpark sind. Da aber tat-
sächlich maximale Präzision nicht 
immer und überall notwendig ist 
und manche Kunden unsere Ma-
schinen in gut kontrollierten Be-
dingungen einsetzen, haben wir 
reagiert. Mit der Kern Micro Pro 
bieten wir nun ein Bearbeitungs-
zentrum an, das für solche Anfor-
derungen konzipiert ist und dar-
über hinaus sehr kompakt gebaut 
und zu einem sehr attraktiven 
Preis erhältlich ist.“ 
Was der Vertriebsleiter unter 

kompakt versteht, lässt sich ein-
fach in Zahlen darstellen: Mit in-
tegriertem Werkstück- und Werk-
zeugwechsler ausgestattet, benö-
tigt die Pro weniger als vier Qua-
dratmeter Aufstellfläche. Ein 
Vorteil, der sich bei vielen Anwen-
dern auswirkt, die durch regel-
mäßiges Wachstum an die Gren-
zen ihrer wertvollen Produktions-
flächen stoßen. Außerdem wiegt 
das Einsteigermodell lediglich  
5,2 Tonnen und ist damit um gut 
zwanzig Prozent leichter als die 
klassische Kern Micro. In puncto 
Deckenbelastung und Anlieferung 
ist auch dies ein mitunter wich-
tiger Pluspunkt. Erreicht wurden 
diese Eigenschaften auf Basis des 

Präzisionsmaschine kommt mit 4 m2 Fläche aus
Die Kern Micro Pro ist platzsparend, günstig und trotzdem sehr präzise

neu entwickelten, thermosymme-
trisch gegossenen Unicore-Ma-
schinenständers aus UHPC (Ultra 
High Performance Concrete). 
Durch seine integrierte Bauweise 
wurde die Anzahl der mechani-
schen Schnittstellen minimiert. 
Genauso wichtig ist die sogenann-
te One-Box-Bauweise. Das heißt: 
Alle Aggregate sind in der Maschi-
ne bereits enthalten. Darüber 
hinaus sind ein Wechsler für bis 
zu 209 Werkzeuge und einer für 
bis zu 30 Werkstücke integriert. 
Der mannlose Mehrschichtbetrieb 
ist ohne externe Anbauten mög-
lich. Serienfertiger wissen diese 
Merkmale ebenso zu schätzen wie 
die standardisierte Schnittstelle, 
über die sich zusätzliche Auto-
matisierungslösungen zum Teile-
handling anbinden lassen. 
Auch in puncto Präzision geht 

die neue Micro Pro kaum Kom-
promisse ein. Entscheidend dafür 
ist laut Bernhard Uhr, stellvertre-
tender Entwicklungsleiter bei 
Kern, die intelligente und vollin-
tegrierte Anordnung der vierten 
und fünften Achse. So wird eine 
hohe Präzision erreicht und zu-
gleich kann der Arbeitsraum op-
timal ausgenutzt werden.
www.kern-microtechnik.com
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ESCHENLOHE (SM). Wenn höchs-
te Genauigkeit am Werkstück ge-
fordert ist, sind Bearbeitungszen-
tren der Kern Micro Baureihe hoch 
im Kurs. Sie erreichen bei Bedarf 
höchste Präzision am Werkstück, 
brauchen dafür nahezu keine 
Warmlaufphase und trotzen auch 
widrigen Umgebungsbedingun-
gen. Möglich ist dies unter ande-
rem dank eines komplexen Tem-
peraturmanagement-Systems, das 
sämtliche Komponenten im Be-
arbeitungsraum auf optimaler 
Temperatur hält. 
Doch was ist, wenn ein Ferti-

gungsbetrieb seine Hallenklima-
tisierung sicher im Griff hat, Ge-
nauigkeiten von 20 µm in der 
Regel ausreichen oder bei Serien-
start Einlaufteile akzeptiert wer-
den können? Mit eben diesen 
Anliegen sind so manche Be-
standskunden an unsere Kern-
Berater herangetreten, wie Simon 
Eickholt, Vertriebsleiter des Un-
ternehmens berichtet: „Wir wis-
sen, dass unsere Maschinen nicht 
die günstigsten sind, allerdings 
werden wir von unseren Kunden 
regelmäßig darin bestätigt, dass 
die Kern-Maschinen die produk-

In puncto Achsgenauigkeit geht Kern bei der Micro PRO 
 keine Kompromisse ein. Auch sie verfügt über die 
seit vielen Jahren etablierte, intelligente Anordnung der 
vierten und fünften Achse. Bild: Kern
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WEINHEIM (SM). Die IT-/Compu-
ter- und Kommunikationstechnik- 
sowie Unterhaltungselektronik-
branche hat viel zu tun: Jährlich 
kommen neue Smartphones, Ta-
blets und viele weitere Elektro-
nikgeräte dazu. Auch in der Uhren- 
und Schmuckindustrie steht die 
Fertigung nie still. Doch so ver-
schieden die Produkte auch sind, 
eines haben sie gemeinsam: In 
deren Inneren sind Kleinstteile 
miteinander verbaut. Für die Pro-
duktion und Installation der Kom-
ponenten werden äußerst präzise 
Gewindebohrer in minimalen 
Abmessungen benötigt. Die Her-
stellung der Mikro-Werkzeuge 
verlangt nach leistungsfähigen 
Maschinen. 
Die von Anca auf der diesjähri-

gen Grindtec erstmals vorgestell-
te Gewindebohrerschleifmaschine 
Tapxmicro soll diesen Anforde-
rungen gerecht werden. Jan Lang-

In nur einer Aufspannung 
zum Mikrobohrer
Gewinde unter M3 wirtschaftlich und  
hochpräzise fertigen auf der Anca Tapxmicro

Mit der Tapxmicro 
– entwickelt auf Ba-
sis der bewährten 
MX-Maschinen-
plattform mit Line-
armotoren – bietet 
Anaca eine hochef-
fiziente Schleifma-
schine für die wirt-
schaftliche Ferti-
gung von Mikro-
Gewindebohrern 
bis M3.  Bild: Anca

felder, Geschäftsführer von Anca 
Europe: „Die Tapxmicro wurde auf 
Basis der bewährten MX-Maschi-
nenplattform mit Linearmotoren 
entwickelt. Damit lassen sich 
Mikro-Gewindebohrer unter M3 
aus HSS oder Hartmetall in kür-
zester Zeit in nur einer Aufspan-
nung sowie einem Zyklus schlei-
fen. Die bewährte Lineartechnik 
sorgt für dauerhaft hohe Zuver-
lässigkeit und Genauigkeit.“
Da bei der Fertigung von Elek-

tronikkomponenten im Miniatur-
format die Entstehung von Spä-
nen aufgrund des erhöhten Risi-
kos von Spänestau unerwünscht 
ist, kommen üblicherweise Ge-
windeformer zum Einsatz. Sie 
verdrängen das Material, statt es 
zu schneiden. Daher müssen ihre 
Gewinde bis auf den kleinsten µm 
genau geschliffen werden. Mit der 
Tapxmicro lassen sich solche Boh-
rer zwischen M0,8 und M3 wirt-
schaftlich exakt aufs µ schleifen.  
www.anca.com


