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Sebastian Moser 
berichtet für die Produktion 
über die Themen spanende 
Fertigung und 3D-Koordina-
tenmesstechnik

werden immer kleiner und auch an größe-
ren Bauteilen werden immer häufiger Mi-
krostrukturen benötigt. Die Mikrozerspa-
nung erhält deshalb mehr und mehr Einzug 
in die metallverarbeitende Industrie.“ Da-
durch sei der Anspruch an die Maschinen 
gestiegen. 

Die jüngeren Bemühungen seines Unter-
nehmens gelten dem Anspruch, diese Ma-
schinen für die Mikrozerspanung robuster 
und damit für normale Produktionsbedin-
gungen voll praxistauglich zu machen. 
„Unsere Präzisionsmaschinen sind nicht 
empfindlicher als jede andere Fräsmaschi-
ne“, berichtet Janitza. Dafür setzt Kern 
Mikrotechnik auf hochpräzise Kugelroll-
spindeln oder hydrostatische Gewindespin-
deln. Als Messsystem kommen Glasmaß-
stäbe mit einer elektronischen Auflösung 
von 4 nm zum Einsatz. Auf den Einsatz von 
Linearantrieben verzichtet Kern, da diese  
laut Janitza besonders viel Wärme erzeugen, 
die der Präzision der Achsen schade. „An 
der Weiterentwicklung dieser Antriebe wird 
aber kontinuierlich gearbeitet. Wir beob-
achten dies und werden den Einsatz auch 
in Zukunft prüfen“, so Janitza. Das Genau-
igkeitspotenzial der Kern-Maschinen liege 
im µ-Bereich. Werden diese Genauigkeiten 
bei der Bearbeitung verlangt, muss die Ma-
schine in einer klimatisierten Halle betrie-
ben werden. Genauigkeiten von 10 µ werden 
dagegen laut Janitza zumindest in unseren 
Breitengraden auch beim Betrieb in einer 
normalen Werkhalle erreicht. „Wir haben 
zur Temperaturkompensation ein ausge-
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klügeltes Verfahren 
entwickelt, bei dem 
die Wärme aus der 
Maschine gebracht 
wird. Alle Stellen, an 
denen Wärme entsteht, 
werden gezielt mit tem-
perierten Wasser gekühlt“, 
erklärt Janitza. Die Wärme wer-
de so abgeführt, bevor es zu einer Verfor-
mung der Maschine kommen kann. Wich-
tig sei neben der besonders hohen Positi-
oniergenauigkeit auch eine sehr hohe 
Vibrationskontrolle in allen Achsen. An-
sonsten bricht das Werkzeug bei der Be-
arbeitung sehr schnell.

Auch Dr. Oliver Gossel, Vertriebsleiter 
HSC-Maschinen beim Wettbewerber Rö-
ders aus Soltau, berichtet, dass eine für 
die Mikrozerspanung geeignete Werkzeug-
maschine insbesondere von der Spindel 
und den Antrieben her besonders laufru-
hig arbeiten muss. Wichtig sei auch eine 
hohe Dämpfung und Steifigkeit, damit 
keine Schwingungen in den Prozess kom-
men. Anders als beim Wettbewerber Kern 
setzt Röders für seine Maschinen auf Li-
nearantriebe: „Wenn man es richtig macht 
und ein gutes Temperaturmanagement 
hat, gibt es beim Linearantrieb keine Pro-
bleme. Im Gegenteil: Aufgrund der Rei-
bungsfreiheit können sogar deutlich hö-
here Genauigkeiten erreicht werden“, so 
Gossel. 

Sein Unternehmen sei der erste Werk-
zeugmaschinenhersteller gewesen, der 

alle Maschinentypen auf 
Linearmotoren umgestellt 
habe. Weitere Vorteile von 
Linearantrieben sind laut 

Gossel die hohe Dynamik, 
die absolute Verschleißfrei-

heit, eine enorm hohe Verfüg-
barkeit und hohe Energie-Effizi-

enz. „Vielfach können im Vergleich zu 
Maschinen mit Kugelgewindetrieben bis 
zu zwanzig Prozent Energieverbrauch der 
Antriebe eingespart werden“, erklärt Gossel. 
Und nicht nur das: Um alle Genauigkeits-
potenziale voll auszuschöpfen, entwickelte 
sein Unternehmen eine eigene CNC-Steu-
erung und eigen Antriebsregler. Auch Gos-
sel berichtet, dass die meisten Kunden die 
Maschinen in einer normalen Fertigungs-
halle betreiben. 

Wenn allerdings gerade bei den 5-Achs-
Maschinen eine hohe Genauigkeit ange-
strebt werde, sei eine Klimatisierung wich-
tig. Wobei es auch bei den Röders-Maschi-
nen diverse konstruktive Maßnahmen 
gebe, um die Wärme bereits an der Entste-
hungsstelle abzuführen. Diese Stellen wür-
den auf 0,15 °Kelvin genau temperiert. Und 
wie sieht es bei der Mikrozerspanung mit 
Blick auf die Standzeiten der Werkzeuge 
aus? „Generell sind die Standzeiten sehr 
ordentlich. Das macht die Mikrozerspanung 
im Vergleich zu konkurrierenden Verfahren 
wie der Elektroerosion sehr wirtschaftlich“, 
berichtet Gossel. 

Um die Maschinen kompromisslos auf 
Genauigkeit und Geschwindigkeit zu opti-

mieren, entwickelt das Unternehmen Rö-
ders alle Komponenten der Maschine selbst. 
Anschauliches Beispiel ist ein patentierter 
Vakuum-Gewichtsausgleich für die Linear-
antriebstechnik, der reibungslos arbeitet. 
„Damit können wir die potenziell hohe 
Genauigkeit und Dynamik eines Linearan-
triebs voll ausreizen“, erklärt Gossel. Auch 
aus diesem Grund sei der 32kHz-Regler ein 
wesentlicher Baustein der Präzisionsma-
schinen von Röders. Sogar die CNC-Steue-
rung entwickelt Röders selbst. Diese ist 
Windows-basiert und dadurch laut Gossel 
sehr leicht und intuitiv zu erlernen. Ein 
Wettbewerbsnachteil sei dies nicht: „Unse-
re Kunden akzeptieren das und verstehen 
die Vorteile, dass es bei unseren Maschinen 
keine ‚black box‘ gibt.“ Ein wesentlicher 
Vorteil sei es auch, dass alle Röders-Ma-
schinen ab Baujahr 1995 update-fähig sind. 
So könne eine bald 20 Jahre alte Maschine 
steuerungstechnisch auf den neuesten 
Stand gebracht werden.

Fazit: Die Mikrozerspanung ist weiter auf 
dem Vormarsch. Maschinen- und Werk-
zeughersteller haben die Zerspanung auch 
im Sub-Millimeter-Bereich fest im Griff. 

0,03 mm
ist der kleinste Durchmesser 

von Bohrern, die besonders in 
der Elektronikfertigung einge-

setzt werden
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Bild 4:
Das Bearbeitungszentrum 
RXP 4000 DSC von Röders für 
die Mikrozerspanung. 
 Bild: Röders

Bild 4:
Das Bearbeitungszentrum 
Kern Micro für die Mikrozer-
spanung. Kern verzichtet aus 
Genauigkeitsgründen auf Line-
arantriebe. 
 Bild: Kern Mikrotechnik
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Werkzeuge selbst nachzuschleifen“, erklärt 
Müller. Extrem sind die Anforderungen an 
die Werkzeuge in der Elektronikfertigung: 
Es werden immer häufiger hochabrasive 
Werkstoffe bearbeitet und das in immer 
höherem Tempo. Auch weil immer mehr 
keramisch gefüllte Werkstoffe bearbeitet 
werden müssen, wachsen die Anforderun-
gen an das Werkzeug stetig. Die enormen 
Anforderungen machen auch die typischen 
Leistungsdaten der Maschine deutlich. 
Diese laufen mit Achsbeschleunigungen 
von 4 g und die Spindeln erreichen Dreh-
zahlen von bis zu 300 000 Umdrehungen 
pro Minute. Dabei werden bis zu 1 000 Boh-
rungen pro Minute erzeugt. In jeder Ma-
schine werden bis zu 6 000 Werkzeuge 
bevorratet, weil ein Werkzeug unter Um-
ständen nach zwei Minuten verschlissen 
ist. Diese Werkzeuge kommen üblicherwei-
se aus Fernost: „Die europäischen Preise 
für massenhaft eingesetzte Werkzeuge sind 
so niedrig, dass sich eine Produktion in 
Deutschland nicht rechnet. Wir selbst stel-
len in Deutschland nur kundenspezifische 
Sonderwerkzeuge her“, erklärt Müller.

Das allerdings sind Extreme aus der Elek-
tronikindustrie. Etwas beschaulicher geht 
es bei der Mikrozerspanung von Metallen 
zu. Aber auch hier kommen Werkzeuge mit 
Durchmessern von 0,15 mm in großen Men-
gen in der Automobilindustrie beispiels-
weise für die Bearbeitung von Einspritzdü-
sen zum Einsatz. Dass es sich bei der Mik-
rozerspanung von Metallen um einen Trend 
handelt, bestätigt Janitza: „Die Bauteile 

So klein geht spanend
Auch im Sub-Millimeter-Bereich funktioniert die spanende Fertigung

SEBASTIAN MOSER 
PRODUKTION NR. 06, 2015

LANDSBERG. Ein Bohrer, nur halb so dick 
wie ein menschliches Haar? Das gibt es! 
„Die kleinsten voll praxistauglichen Bohrer 
haben einen Durchmesser von 0,03 Milli-
metern“, bestätigt Dr. Dennis Janitza, Ge-
schäftsführer bei dem Werkzeugmaschi-
nenhersteller Kern Mikrotechnik aus dem 
oberbayrischen Eschenlohe. Die Physik der 
Zerspanung funktioniert also auch in diesen 
Dimensionen noch ohne Probleme. Diese 
Werkzeuge verfügen sogar über eine Spä-
newendel, die nur im Mikroskop sichtbar 
ist. Das aber ist die absolute Untergrenze 
und normalerweise spielt sich die Mikro-
zerspanung im Durchmesserbereich zwi-
schen 0,15 und 0,3 mm ab. 

Diese Werkzeuge allerdings sind Massen-
ware zum Stückpreis von rund 50 Cent und 
werden weltweit milliardenfach eingesetzt. 
Treiber ist laut Ties Müller, Leiter Vertrieb 
und Anwendungstechnik bei der Hartme-
tallwerkzeugfabrik Andreas Maier aus 
Schwendi-Hörenhausen, die Elektronik-
branche. Sogar Nachschleifen lassen sich 
diese Werkzeuge: „Es gibt eine vollautoma-
tische Nachschleifmaschine für Bohrer ab 
einem Durchmesser von fünfzig Mikrome-
tern. Das kann der Kunde allerdings nicht 
selbst. Die Maschine wird vielmehr vom 
Werkzeughersteller betrieben. Wir selbst 
schleifen Werkzeuge ab einem Durchmes-
ser von 0,15 mm nach. Unserer Einschätzung 
nach rentiert es sich nicht, noch kleinere 
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Setzt bei der Mikrozerspanung auf Maschi-
nen von Kern Mikrotechnik: Mathias Hess 
von Admedes Schüssler. 
 Bild: Admedes Schüssler

„Für die Mikrozerspanung setzen wir zwei 
Werkzeugmaschinen der Firma Kern Micro-
technik GmbH ein. Darauf fertigen wir hoch-
präzise Werkzeugelemente, die für die Ferti-
gung medizintechnischer Produkte benötigt 
werden. Die Bauteile haben die Größe eines 
Stecknadelkopfes bis hin zu Plattengrößen 
von rund 200 mm. Die Genauigkeitsanfor-
derungen sind enorm und gehen in den 
µ-Bereich. Hin und wieder fertigen wir dar-
auf auch Prototypenteile. Alle Bauteile sind 

Stimme aus der Praxis Unikate. Fräsbearbeitungen sind problemlos 
mit Werkzeugen im Durchmesser von 100 µ 
möglich. Auf dem Weltmarkt werden sogar 
Fräswerkzeuge mit noch kleinerem Durch-
messer angeboten. Ich denke, dass damit 
das Ende der Entwicklungen noch nicht er-
reicht ist. In Zukunft werden wir also noch 
kleinere Fräs- oder Bohrwerkzeuge sehen. In 
Japan gibt es sogar erfolgversprechende 
Versuche mit Werkzeugen im Durchmes-
serbereich bis zu 10 µ. Die Standzeiten der 
Mikrowerkzeuge liegen abhängig von den 
Schnittparametern bei bis zu 40 Stunden. 
Bei diesen kleinen Werkzeugen arbeiten wir 
mit Spindeldrehzahlen von bis zu 40 000 U/
min. Mikrowerkzeuge können leider nicht 
nachgeschliffen werden. Wegen der Kan-
tenverrundung können wir beschichtete 
Hartmetallwerkzeuge in diesen kleinen Di-
mensionen für unsere Zwecke nicht einset-
zen. Daher kommen als Material für die 
Schneidkanten spezielle Hartmetallwerk-
stoffe aus feinsten Hartmetallkörnchen zum 
Einsatz. Um einen Werkzeugbruch zu ver-
meiden, sind ein sorgfältig erstelltes CAM-
Programm und die Erfahrung des Bedieners 
enorm wichtig. Selbst ein erfahrener Ma-
schinenbediener wird bei uns ein halbes Jahr 
speziell auf den Einsatz an diesen Maschi-
nen geschult. Auch die technologische Un-
terstützung des Maschinenherstellers ist 
sehr wichtig. Mit der Firma Kern Microtech-
nik GmbH  haben wir hierbei  beste Erfah-
rungen gemacht.“


