
42    Juli/August 2015

Maschinen

Stanzwerkzeugbauer erreicht eine neue Dimension der Genauigkeit 

Hartfräsen mit der  
Präzision einer Messmaschine 
Mit der Präzisionsfräsmaschine Kern Triton und Hartmetallwerkzeu-
gen von Hitachi hat sich der Tiroler Werkzeugbauer Wörgartner 
GmbH eine neue Dimension des Stanzwerkzeugbaus erschlossen: 
Viele Teile, die er früher nur senkerodieren konnte, fräst er nun kos-
tengünstiger – in einem Bruchteil der Zeit und mit höherer Präzision. 
Selbst härteste Stähle und 3D-Hartmetallkonturen zerspant das Un-
ternehmen mit Genauigkeiten im µ-Bereich. 

Präzision im µ-Bereich beim 

Hartmetallfräsen. Die hydrosta-

tischen Achsführungen der Kern 

Triton ermöglichen extrem ge-

naue und homogene Bewegun-

gen der Werkzeuge 

EINEN FRÄSER MIT 70 HRC 
HÄTTEN WIR FRÜHER GERNE ALS WERKZEUG EINGESETZT – HEUTE KÖNNEN WIR STAHL, DER SELBST 70 HRC 
HAT, FRÄSEN. DAMIT WERDEN PROZESSE MÖGLICH, DIE FRÜHER UNVORSTELLBAR WAREN: BEI STAHL MIT BIS 
ZU 70 HRC FRÄSEN WIR M3- ODER M4-GEWINDE INS VOLLE – OHNE KERNLOCH.“ 

Peter Wörgartner, Wörgartner GmbH

sen kontinuierlich. Im Werkzeugbau arbei-

ten heute beispielsweise etwa 40 Mitarbeiter 

mit zehn Draht-, drei Senkerodiermaschinen 

sowie modernsten Schleif- und Fräsanlagen. 

Die jüngste Neuerung im Anlagenpark: Eine 

Kern Triton mit hydrostatischer Achsfüh-

rung, die in einem speziellen Präzisionsraum 

integriert ist.  

Die Werkzeuge werden entweder von den 

sechs eigenen Konstrukteuren entwickelt 

oder nach Kundenzeichnung hergestellt. Den 

Schwerpunkt bilden hochwertige Stanz- und 

Biegewerkzeuge sowie Folgeverbundwerk-

zeuge. Zu 80 Prozent produziert der Werk-

jjjjjj Sein Handwerk hat Peter Wör-

gartner von der Pike auf gelernt. Nach sieben 

Jahren als angestellter Werkzeugmacher ent-

schied er sich, selbst einen Betrieb auf die 

Beine zu stellen. 1986 mietete der damals 

25-Jährige in seinem Tiroler Heimatort 

Oberndorf Werkstatträume und startete so-

fort mit den beiden Standbeinen, die er heu-

te in getrennten Firmen führt: Lohnwerk-

zeugbau und die Fertigung von Stanz-Biege-

teilen. 

Seit dem Start als Einzelkämpfer baute 

Wörgartner sein Unternehmen ständig aus. 

Mitarbeiterzahl und Maschinenpark wuch-
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zeugbau für externe Kunden und zu einem 

Fünftel für die Wörgartner Produktions 

GmbH. 

Mit Kern Triton zehn bis zwanzig Mal 

schneller  

Seit etwa einem Jahr freut sich Wörgartner 

über die Möglichkeiten, die ihm das komple-

xe Bearbeitungzentrum von Kern eröffnet. 

Auslöser für die Investition war ein Kunden-

auftrag gewesen. Dessen Präzisionsanforde-

rungen ließen sich mit dem vorhandenen 

Maschinenpark kaum erfüllen. Damit war 

Wörgartners Ehrgeiz geweckt, sich das neue 

Geschäftsfeld zu erschließen: 5-Achs-Hart-

Möglichen: „Wir fräsen auch die härtesten 

Stähle, derzeit also Legierungen mit bis zu 70 

HRC. Teilweise bearbeiten wir sogar 

3D-Konturen in Hartmetall mit einer Ge-

nauigkeit von plus/minus 4 Mikrometer. 

Diese Präzision wäre per Senkerodieren nur 

zu erreichen, wenn die eingesetzte Elektrode 

selbst mit deutlich höherer Genauigkeit als 

plus/minus 4 Mikrometer gefräst wird." 

Dass Wörgartner mit der Kern Triton ein 

neues Kapitel in der Firmengeschichte auf-

geschlagen hat, wird schnell deutlich, wenn 

man die Anlage besichtigt. Die Anschaffung 

dieses Bearbeitungszentrums war für Wör-

gartner Anlass, einen separaten „Präzisions-

raum“ einzurichten. Die hohe Reinheit fällt 

sofort auf. Was man dagegen kaum bemerkt: 

Der Raum hat eine konstante Temperatur, 

die aktuell auf +/- 0,3 Grad Celsius gehalten 

wird. Der Unternehmer erläutert: „Unser 

Präzisionsraum hat Messraumqualität. Das 

brauchen wir auch, weil die Kern-Maschine 

so genau arbeitet wie eine Messmaschine.“ 

Auf die Temperaturstabilität ihrer Maschi-

nen legen auch die Maschinenbauer aus dem 

benachbarten Oberbayern ihr besonderes 

Augenmerk. So wird bei der Triton neben al-

len wärmeeinbringenden Komponenten, 

auch das Hydrauliköl der Hydrostatik auf 

+/- 0,25 °C temperiert. So wird eine exzellen-

te thermische Stabilität der Maschine ge-

schaffen, was zu extrem hoher Präzision und 

Wiederholgenauigkeit führt. 

fräsen von Stanzwerkzeugteilen mit Präzisi-

on im µ-Bereich. Das Potenzial war für den 

Werkzeugmacher sofort klar: „90 Prozent je-

ner Teile, die wir früher durch Senkerodie-

ren, Drahterodieren oder Schleifen in mehre-

ren Schritten gefertigt haben, fräsen wir nun 

auf der Kern Triton in einem einzigen Pro-

zess. Das geht zehn oder sogar 20 Mal 

schneller und bietet zudem deutlich höhere 

Präzision.“ Um dies zu ermöglichen, geht 

Wörgartner mit seiner Kern-Maschine und 

den Hitachi-Werkzeugen an die Grenzen des 

Erfolg im Team: Werkzeugbauer Peter 

Wörgartner (Mitte) hat mit Stephan Zel-

ler von Kern (links) und Alexander Zech-

ner von Hitachi (rechts) seine Präzisions-

fräsmaschine optimal eingestellt  

Bilder: Kern  

Höchste Genauigkeit im Präzisionsraum: 

Die Kern Triton hat Unternehmer Peter 

Wörgartner in einem gesonderten Bereich 

aufgestellt, der eine hohe Temperatursta-

bilität hat. Das ergänzt die maschinen-

interne Temperaturregelung 

Der Mikrowerkzeuginspektor µ-View: 

Nach jedem Einsatz werden die Werkzeuge 

bei 40- bis 450-facher Vergrößerung begut-

achtet und nach Abnutzung klassifiziert 

Stahl mit 70 HRC: Gewindefräsen ins Volle 

Möglich werden die hervorragenden Ergeb-

nisse nur durch eine perfekte Kombination 

von Maschine und Werkzeug. „Maschinen-

seitig war das Hartfräsen schon längere Zeit 

möglich“, so Wörgartner. Einen enormen 

Schub habe dann die Weiterentwicklung bei 

den Fräswerkzeugen gebracht, von der der 

Firmenchef immer noch begeistert ist: „Frü-

her wären wir froh gewesen, einen Fräser mit 

70 HRC zu haben – heute können wir Stahl, 

der selbst 70 HRC hat, fräsen.  

Damit werden Prozesse möglich, die frü-

her unvorstellbar waren: Bei Stahl mit bis zu 
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70 HRC fräsen wir M3- oder M4-Gewinde 

ins Volle – ohne Kernloch.“ 

Alexander Zechner, Anwendungstech-

niker bei Hitachi, erläutert: „Hitachi ist einer 

der wenigen Hersteller, die Vollhartmetallfrä-

ser für Werkstoffe bis 70 HRC anbieten. Die 

Stärke liegt vor allem in unserer großen Ent-

wicklungsabteilung und deren Knowhow. 

100 Mitarbeiter konzipieren und mischen in 

Japan die Vollhartmetallsubstrate sowie de-

ren Beschichtungen selber. Alles aus einem 

Haus, um einen der höchsten Qualitätsstan-

dards in diesem Bereich zu erreichen und auch 

auf Dauer zu gewährleisten.“  

tischen Führungen entkoppeln die Achsen 

von Gestell und Umgebung, so dass keinerlei 

Vibrationen übertragen werden. Der sonst in 

Werkzeugmaschinen übliche Stick-Slip-Ef-

fekt der Führungen bleibt aus. Kern-Ver-

triebstechniker Stephan Zeller, der früher 

selbst in der Maschinenentwicklung und der 

Fertigung von Kern tätig war, be-

tont: „Dadurch können auf der 

Kern Triton auch kleinste Zu-

stellungen reproduzierbar ver-

fahren werden.“  

Mit einer weiteren Kern-

Technologie und einem selbst 

entwickelten System ist es Wör-

gartner gelungen, seine Werk-

zeugkosten zu minimieren. Im 

Mittelpunkt steht dabei der 

Kern-Mikrowerkzeuginspektor 

„µ-view“, den der Unternehmer 

zusammen mit der Triton ge-

kauft hat: Mit seinem selbst ent-

wickelten Werkzeugmanage-

mentsystem schaffte der Unternehmer die 

sonst überall herumstehenden Schachteln 

ab, in denen sich früher benutzte Werkzeuge 

stapeln, von denen keiner wusste, ob und 

wofür sie noch brauchbar sind.  

Nun wird jedes Werkzeug nach dem Ein-

satz von einem Mitarbeiter mit dem µ-View 

mit 40- bis 450-facher Vergrößerung begut-

achtet und in fünf Klassen eingeteilt: von neu 

über leicht, mittel und stark gebraucht bis 

nachgeschliffen. Den Kategorien entspre-

chend werden sie danach in einem Werk-

zeugschrank eingelagert. Das bringt zwei 

Vorteile: Zum einen wird auf diese Weise je-

dem produzierten Werkzeug exakt der 

„Werkzeugverbrauch“ zugerechnet, den es 

verursacht hat. Zum anderen werden die 

Werkzeuge genutzt, bis sie wirklich un-

brauchbar sind. Ein stark gebrauchtes Werk-

zeug setzen die Mitarbeiter nicht mehr an 

Stellen ein, an denen höchste Qualität nötig 

ist – aber zum Schruppen kann es immer 

noch taugen. Allein dadurch hat sich der 

µ-View innerhalb kürzester Zeit bezahlt ge-

macht. 

Darüber kommt der µ-View für die Ein-

gangskontrolle neuer Werkzeuge zum Ein-

satz. „Bei den Hitachi-Werkzeugen kontrol-

lieren wir allerdings nur noch sporadisch, 

weil wir nie Anlass für Reklamationen hat-

ten“, sagt Wörgartner. 

Seit der ersten Stunde erfolgreich 

Vor allem im ersten Jahr war für Wörgartner 

die enge Zusammenarbeit mit den Experten 

von Kern und Hitachi wichtig. „Anfangs ha-

be ich beispielsweise ein ganzes Fertigungs-

projekt zusammen mit Alexander Zechner in 

unserem CAM-System programmiert“, er-

läutert der Unternehmer. Gerade wenn man 

fast nur Unikate fertigt, tauchen zumindest 

in der Anfangsphase ständig neue Herausfor-

derungen auf. Profitiert hat der Werkzeug-

bauer dabei davon, dass Stephan Zeller und 

Alexander Zechner ihre Produkte auch aus 

der Praxis kennen und daher viele gute Tipps 

geben konnten. Für die aktuell erforderliche 

Präzision hat der Werkzeugbauer die Prozes-

se auf seiner Triton jetzt fest im Griff. „Falls 

wir die Toleranzen noch einmal halbieren 

möchten – von den aktuellen plus/minus 4 

auf plus/minus 2 Mikrometer –, müssten wir 

allerdings noch einiges dazulernen“, ist sich 

Wörgartner sicher. 

Die Bilanz von Kern Triton in Kombina -

tion mit Hitachi-Werkzeugen und dem Kern-

Mikrowerkzeuginspektor ist für den Firmen-

chef nach gut einem Jahr positiv: „Wir sind 

ab der ersten Stunde erfolgreich.“ Und aus-

gelastet ist die Maschine mittlerweile mehr 

als gut. „Wir arbeiten normalerweise zwei-

schichtig, müssen aber mit der Triton immer 

wieder eine dritte Schicht einlegen“, erläu-

tert der Firmenchef. Um dies abzufedern und 

weitere Kapazitäten zu schaffen, hat Wör-

gartner bereits einen Plan, der auch Kern ge-

fällt: „Ich kann mir vorstellen, demnächst in 

eine zweite Maschine zu investieren.“ j 

Kern Microtechnik GmbH 

www.kern-microtechnik.com  

Der übersichtliche Werkzeug-

wechsler der Kern Triton bietet bis 

zu 75 Werkzeugen Platz

Hochleistungswerkzeuge von Hitachi: 

Kombiniert mit der Kern Triton fräst der 

Werkzeugbauer mit ihnen Gewinde in 

70-HRC-Stähle ohne zuvor ein Kernloch 

zu bohren 

Gerade beim Hartfräsen müssen Werk-

zeuge und Maschine perfekt zusammenwir-

ken. Die Maschine muss kleinste Fräsbahnen 

exakt und ohne jedes „Ruckeln“ umsetzen – 

„sonst entsteht zu viel Verschleiß am Werk-

zeug oder es wird gar zerstört und damit oft 

auch das Werkstück“, weiß Wörgartner. Für 

ihn ist klar: Mit einem mittelmäßigen Werk-

zeug nützt die beste Maschine nichts. Eine 

„fast endlose Standzeit“ ergebe sich, wenn 

man auf der Kern-Maschine mit Hitachi-

Werkzeugen relativ weiche Stähle mit 54 

HRC fräst. 

Hydrostatik minimiert Vibrationen 

Die „Dämpfung“ zählt neben der Präzision 

und Wiederholgenauigkeit zu den großen 

Stärken der Kern Triton. Denn die hydrosta-


