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«Wir können das ‹µ›!»
>> Durch effiziente Maschinentechnik erfolgreich im Mikrofräsen: Mit der
Kern Micro hat die Berliner Christian Dunkel GmbH Werkzeugbau ein florieren-
des neues Standbein aufgebaut. Zum einen fertigt das Unternehmen Prototy-
pen und Kleinserien für die Luft- und Raumfahrttechnik und die Grundlagen-
forschung, doch medizinische Präzisionsteile machen den Grossteil aus.

Höchste Genauigkeitsanforderungen ihrer
Kunden zu erfüllen, ist der Stolz der Chris-
tianDunkelWerkzeugbauGmbH.Umfang-
reiche Expertise und beste Referenzenma-
chen das Berliner Unternehmen zu einer
der erstenAdressen fürMikro- undPräzisi-
onsteile jeglicher Art. Gestützt auf hohe
Personalstärke und Fertigungstiefe wickelt
der vielseitig aufgestellte Fachbetrieb auch
kurzfristige AufträgemitminimalenDurch-
laufzeiten ab.Damit Produktivität undKos-
ten stimmen, setzt Gründer undGeschäfts-
führer Christian Dunkel auf moderne und
effiziente Maschinentechnik. Rückgrat des

Maschinenparks im neu aufgebauten Be-
reich Mikrofräsen sind zwei Bearbeitungs-
zentren von Kern Microtechnik: Eine Kern
Evo und eine der ersten Kern Micro, bei
derenEntwicklung die Berliner als Pilotkun-
de selbst mitgewirkt haben.

Werkzeuge für die Medizin- und
Mikrotechnik

«Wir können das ‹µ›!» – Wenn Christian
Dunkel das sagt, übertreibt er nicht. Mit 43
Kollegen aus demabgewickeltenVEBWerk
für Fernsehelektronik hat der Macher aus

dem Spreewald 1991 sein Unternehmen
gegründet. Mit der Übernahme von Werk-
zeugbaueinheiten undMitarbeitern weite-
rer ehemaliger Berliner Grossbetriebe ka-
men in den Neunzigern auch neue Ge-
schäftsfelder dazu. Heute hat die Christian
DunkelWerkzeugbauGmbH145Mitarbei-
ter und beliefert die ersten Adressen von
Automotive, Elektrotechnik, Sondermaschi-
nen-, Kraftwerks- und Turbinenbau mit
Vorrichtungen, Lehren, Formen, Stanz- und
Folgeverbundwerkzeugen. Als Spezialist für
die Bearbeitung anspruchsvollerWerkstof-
fe wie Titan, Titanlegierungen oder Nickel-
basislegierungen ist die Christian Dunkel
GmbHWerkzeugbau seit vielen Jahren ge-
fragter Partner in Entwicklung undProduk-
tion von führenden Unternehmen ausMe-
dizin- und Mikrotechnik, Kraftwerksanla-
gen-, Luft- und Raumfahrttechnologie.

Einstieg ins Mikrofräsen mit
Kern

Die breit ausdifferenzierte mechanische
Fertigung, deren Maschinenliste mehrere
Seiten füllt, stellt über 95 Prozent der benö-
tigtenTeile im eigenenHaus her und istmit
40 Prozent ihrer Kapazität darüber hinaus
in der Lohnfertigung tätig. Rund 13 Millio-
nen Teile pro Jahr entstehen so auf zwei
Etagen einesDenkmals der Industriearchi-
tektur. «Als ich neu anfangenmusste, habe
ich geschaut:Waswill derMarkt?Undhabe
mir gesagt: Das kann ich!»DieserDevise ist
Christian Dunkel treu geblieben. Als sich
über die enge Kooperation mit einer nam-
haften Berliner Hochschuleinrichtung die
ersten Aufträge für die Bearbeitung von
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Die passende Maschine für das Anforderungsprofil: die Kern Micro.
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Sonderwerkstoffenwie Silizium undBeryl-
lium für die besonderenAnforderungender
Medizintechnik ergaben, stiegDunkel kurz
entschlossen ins Mikrofräsen ein und
schickte einen interessiertenMitarbeiter ins
oberbayerische Eschenlohe zuKernMicro-
technik.
Christian Woythe, Maschinenbediener

im Bereich Mikrofräsen bei Dunkel, war
sofort überzeugt: «Die Kern-Leute kennen
sich aus, weil sie eine eigene Fertigung ha-
ben;man sieht, wiemanmit denMaschinen
arbeiten kann, und hat kompetente An-
sprechpartner.» Positiv findet der Frässpe-
zialist, dass KernMicrotechnik gerade kein
Grosskonzern mit vielen Ein-Komponen-
ten-Spezialisten ist, bei dem man oft jedes
Malmit einemanderen Servicetechniker zu
tun hat; «jeder weiss bei allem Bescheid»,
es entsteht schnell ein persönliches Vertrau-
ensverhältnis.

Stattmit grossenWerkzeugen auf einmal
mit 0,1- oder 0,05-mm-Bohrern zu arbeiten,
war für Christian Woythe schon eine Um-
stellung; die kameragestützte Schulung bei
Kern undder enge Erfahrungsaustauschmit

den Anwendungstechnikern hat ihm viel
wertvolles Know-how z.B. für denUmgang
mit Kleinstwerkzeugen oder die Wahl der
richtigen Drehzahl vermittelt. Mit dieser
Vorbereitung gelang der Einstieg ins Mik-
rofräsen reibungslos – «Wir konnten sofort
loslegen.»

Die ideale Maschine für die
Medizintechnik

Mit der Kern Micro hat Christian Woythes
Team die passende Maschine für sein An-
forderungsprofil gefunden. Als Pilotkunde
hatte die Dunkel-Mannschaft ständigen
engenKontakt zu denKonstrukteuren: «Die
Zusammenarbeit war von Anfang an her-
vorragend, wir standen niemals auf verlo-
renem Posten.» Die kompakte Bauweise
macht die Inbetriebnahme einfach: Alle
Nebenaggregate sind in dieMaschine inte-
griert, die mit 4,5 m² Grundfläche aus-
kommt. Muss sie im umfangreichen Dun-
kel-Maschinenpark einmal umgesetzt wer-
den, reicht dafür ein Stapler oder Kran.
Sowie die fünf Aussenanschlüsse – zwei für

Kühlwasser sowie je einer für Druckluft,
Energie und Daten – wieder aktiviert sind,
ist die KernMicro ohneumfangreicheNeu-
ausrichtung oder Kalibrierung wieder ar-
beitsfähig.

Aufträge für PrototypenundMikroteile in
Kleinserien kommen aus der Luft- und
Raumfahrttechnik, aus Grundlagenfor-
schung und Entwicklungsunterstützung.
Zukunftsmarktmit Perspektive ist für Dun-
kel vor allem die Medizintechnik. Medizi-
nische Präzisionsteilemachen einenGross-
teil des Arbeitsvolumens aus – «Ein gutes
Gefühl, den Menschen zu dienen und Le-
ben zu retten», meint ChristianWoythe.

Fehlerfrei im Mehrschicht-
Dauerbetrieb

«Hier wird gerade eine hochfiligrane Kom-
ponente für ein Titan-Teil zur Langzeitver-
wendung im menschlichen Körper gefer-
tigt», erläutert derMaschinenbediener den
laufenden Bearbeitungsvorgang. Der lang-
fristige Auftragwird inzwischen inHunder-
ter-Losgrössen abgewickelt. Für ein Teil
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Unkomplizierte Automatisierung: ImMaschinenkonzept ist
Standardschnittstelle enthalten.
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Bis zu 209 Werkzeugplätze im «Werkzeugkabinett».
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Fertigung einer hochfiligranen Komponente für Titan-Implantat in
Hunderter-Losgrössen.
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Hochpräzision für feinste Stempel: sehr feine Regelung der
Bearbeitung ohne Ruckeln oder Wegbrechen.
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braucht die Maschine rund zwei Stunden
und 40Minuten;mit automatischemWerk-
zeug- undWerkstückwechsel läuft die Kern
Micro dabei fehlerfrei bis zu zwei Wochen
am Stück – nicht zuletzt dank des in die
Steuerung integrierten intelligenten Kolli-
sionsschutzes.
Hochproduktiv ist die Maschine auch

durch die einfache und ergonomische Be-
dienung. Das Kern-typische «Werkzeugka-
binett» hat bis zu 209 Werkzeugplätze; auf
den patentierten Schnellwechselplatten
könnenWerkzeugsätze für unterschiedliche
Aufgaben extern vorgerüstet und rasch im
Kabinett eingesetzt werden. Das reduziert
unproduktiveMaschinenstillstände auf ein
Minimum.

BeiDunkelweissman, dass erst imMehr-
schichtbetrieb mit mannlosen Nacht- und
WochenendschichtenProduktivitätspoten-
ziale voll ausgeschöpft werden, um gutes
Geld zu verdienen. Deshalb fiel die Ent-
scheidung, nachundnachdenMaschinen-
parkmit Robotern für denWerkstückwech-
sel zu automatisieren. Hierfür wurde ein
Elektrodenwechsler zum Werkstückpalet-
tiersystem umgebaut und an die Kern Ma-
schine angeschlossen. Unkompliziert war
das an der Kern Micro zu bewerkstelligen:
ImMaschinenkonzept ist bereits eine Stan-

dard-Schnittstelle an der linkenMaschinen-
seite enthalten, an der alle gängigen Auto-
matisierungen für den Werkstückwechsel
angeschlossen werden können.

Schlüssel zur Präzision: Stabilität
und Temperaturkonstanz

Teile aus dem medizinischen Bereich stel-
len besondere Ansprüche an hochgenaue
Bearbeitungsverfahren und hohe Oberflä-
chengüte. Schliesslich sollen sie, einmal
eingesetzt, jahrelang imKörper des Patien-
ten halten undohne Störung funktionieren.
Auch ausserhalb der Medizintechnik ist
Hochpräzision immer öfter gefragt, etwa für
feinste Stempel oder Biegekonturen .Hoch-
genaue Laser und eine hochfein abge-
stimmte Spindel liefern exakte Ergebnisse:
«Die Maschine regelt sehr fein, auch z.B.
bei der Bearbeitung von Ecken, da gibt es
kein Ruckeln und kein Wegbrechen», hat
ChristianWoythe beobachtet.
Das kompakte Fünf-Achs-Maschinen-

konzept verbindet steif konstruierte und
direkt angetriebene Linearachsen mit ei-
nem stabil gelagerten Arbeitstisch, der die
Dreh- und Schwenkachsen ausführt und
mit einemmaximalen Schwenkwinkel von
280° ausserordentlich flexibel ist. Auch

komplexe Aufträge können so in einem
Durchgang ohne zeitintensive Umrüstvor-
gänge abgearbeitet werden.DieMassabwei-
chungen liegendankder stabilenKonstruk-
tion imMikrometerbereich, bestätigt Chris-
tian Woythe. Die Teile kommen «wie po-
liert» aus derMaschine,Nachbearbeitungs-
schritte, die unerwünschte Abweichungen
verursachen könnten, sind kaum noch
nötig.

Ein zentraler Faktor für höchste Positio-
nier- undWiederholgenauigkeit ist die Tem-
peraturkonstanz, die die Kern Micro vor
anderenMaschinen auszeichnet. Das inte-
grierte Temperaturmanagement hält alle
Maschinenkomponenten, die Wärme er-
zeugen oder führen – Schaltschrank,Haupt-
spindel, Torqueantriebe, Linearachsen,
Kühlschmiermittel – konstant auf einer
Temperatur von 20 °C. Gerade bei Bearbei-
tungen, die über mehrere Stunden laufen
können, macht das den entscheidenden
Unterschied, um selbst minimalste Abwei-
chungen auszuschliessen. ChristianWoythe
erläutert das am Beispiel einer Wolfram-
Kupfer-Senkelektrode für einenKontaktste-
cker: Die zwanzig kleinenDornender Elek-
trodemüssen exakt die gleicheHöhehaben
– ohne die hohe Temperaturstabilität der
KernMicro «bekommenwir das nicht hin».
Weiterer Vorteil:Weil die Spindeln so genau
und temperaturkonstant laufen, ist auchdie
Standzeit der Werkzeuge sehr hoch – «Das
hatmich selbst überrascht», bekennt Chris-
tianWoythe.

«Die genaueste Maschine im
Haus»

Anfangs sei es nicht einfach gewesen, den
Verschleissgrad der Mikrowerkzeuge kor-
rekt zu beurteilen. Gelöst wurde das Prob-
lemmit dem Inspektionssystemµ-View von
Kern. Schnell eingespannt, mit bis zu
450-facher Vergrösserung kontrolliert und
mit hinterlegten Vergleichsmasken vergli-
chen, können dieWerkzeuge im laufenden
Betrieb unkompliziert überprüft werden. So
kann der Maschinenbediener fehlerhafte
Werkzeuge rechtzeitig aussortieren und zu-
gleich vermeiden, dass einwandfreie Mik-
rowerkzeuge «nachGefühl» zu früh entsorgt
werden – «Das spart Kosten und steigert die
Prozesssicherheit», sagt ChristianWoythe.
Messen und Qualitätskontrolle werden

im Hause Dunkel gross geschrieben. Qua-
litätssicherung nach DIN ISO 9001 ist für
alle Prozesse selbstverständlich. Für die
hohen Dokumentationsanforderungen im
BereichMedizintechnik wurde eigens eine
Zeiss-Messmaschine angeschafft. Klemens
Brettschneider ist Herr über die Abteilung
Messtechnik und Qualitätssicherung, in
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Mit dem Inspektionssystem µ-View können fehlerhafte Werkzeuge
rechtzeitig aussortiert werden.
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deren vollklimatisiertem Messraum mit
modernsten optischenund taktilenVerfah-
ren die Einhaltung der strengen Genauig-
keitsvorgaben der Dunkel-Kunden über-
prüft wird. Klemens Brettschneider bestä-
tigt: «DieKernMicro ist dasGenaueste, was
wir im Haus haben.»
Mit diesen Voraussetzungen ist der Be-

reich Mikrofräsen in der Christian Dunkel
GmbH klar auf Wachstumskurs. «Anfangs

habe ich die Kern-Maschinen alleine be-
dient, inzwischen sind wir schon zu viert»,
erinnert sich Christian Woythe. Steigende
Auftragszahlen schaffen neueArbeitsplätze;
junge Facharbeiter können gleich in eine
Zukunftsbranche einsteigen, in die sie
schon als Auszubildende Einblick erhalten
haben. Durch die zukunftsorientierte Zu-
sammenarbeit mit Kern Microtechnik hat
die Christian Dunkel GmbH ein florieren-
des neues Standbein aufgebaut. Zwei Part-
ner, die «das ‹µ› können», haben zusam-
mengefunden. <<

Autor:
Michael Paulwitz

Information:
Kern Microtechnik GmbH
Olympiastrasse 2
D-82438 Eschenlohe
www.kern-microtechnik.com
www.werkzeugbau-dunkel.de

Vertretung in der Schweiz:
HCH. Reimmann AG Werkzeugmaschinen
Mettlenbachstrasse 27
8617 Mönchaltorf
Tel. 044 949 49 49
Fax 044 948 02 22
info@reimmann.ch
www.reimmann.ch
Prodex: Halle 1.0, Stand C06
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Das kompakte Fünf-Achs-Maschinenkon-
zept verbindet steif konstruierte und direkt
angetriebene Linearachsen mit einem
stabil gelagerten Arbeitstisch.

Vollklimatisierter Messraum: Für die hohen Dokumentationsan-
forderungen im Bereich Medizintechnik wurde eine Zeiss-Messma-
schine angeschafft.
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