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Spitzenleistungen der Werkzeugmaschinentedinik
Dipl.-Ing. K. H. Gleitsmann, Hannover

A nläBIidi der 5. Europäischen W erkzeugmasdiinen- 
A usstellung, die in der Zeit vom 15. bis 24. Septem

ber auf dem M essegelände in Hannover stattfindet, 
so ll e in iges über die Entwicklung im W erkzeug- 
mascäiinenbau gesagt werden. Bekanntlich Ist die 
W erkzeugm aschine die Grundmaschine, auf der sich 
die industrielle, die metallverarbeitende Produktion 
e in es Landes aufbaut. Ihrem technisd ien ' Leistungs
stand kommt also eine besondere Bedeutung zu. In 
H annover werden etw a 1000 in- und ausländische 
Firmen auf etw a 54 000 qm N etto-A usstellungsflädie  
W erkzeugm aschinen und zugehörige Geräte, darunter 
W erkzeuge und Prüfgeräte zeigen. 11 feste Hallen  
des M essegeländes, einschließlich der erst vor kurzem  
fertiggestellten  neuen Halle 8B, sind dafür reserviert. 
Es wird sich also ein Aufgebot an Maschinen versam 
m eln — man schätzt ein Gesamtgewicht von etwa 
18 000 t — , das seinesgleichen sucht. Die Ausstellung  
w;ird w ieder zeigen —  bereits 1952 beherbergte Han
nover eine europäische W erkzeugmaschinen-Aus- 
stellung, damals die zweite, im Jahre 1955 eine natio
nale — , welch außerordentlich hohen Stand der 
W erkzeugmaschinenbau erreicht hat.

Einen bedeutenden A nteil an dieser A usstellung hat 
die deutsche Werkzeugmaschinenindustrie, die v o ll
zählig vertreten ist. Sie kann auf einen ausgezeich
neten  technischen Leistungsstand verw eisen. Ihre 
Rolle, die sie innerhalb des W eltwerkzeugm aschinen
baus spielt, ist bedeutend. Mit rund 86 000 Beschäf
tigten  verzeichnete der westdeutsche W erkzeug
maschinenbau im Jahre 1956 einen Ausstoß von  
256 700 t und einen Wert der gefertigten Maschinen 
von  1632,5 Mill. DM. 92 700 t im W ert von 698,7 Mill. 
DM wurden im gleichen Jahr exportiert, das sind 
11,9 "/o unseres gesam ten westdeutschen Maschinen
exports. Der Produktionsanteil am gesam ten w est
deutschen Maschinenbau betrug 1956 10,0"/«. In der 
W eltausfuhr von  Werkzeugmaschinen lag die Bun
desrepublik im 1. Halbjahr 1956 mit 76 500 000 |  
(30,5“/o) vor den USA (28,4"/o), Großbritannien (13,l“/o), 
der Schweiz (ll,8'>/o), Frankreich (4,1 Vo), Italien  
(3,5 "/o), Schweden (2,5 Vo) und übrigen Ländern (Ka
nada, Niederlande, Dänemark, Österreich und Japan 
zusammen 5,7 Vo). Das Bemerkenswerte am W erkzeug
maschinenexport ist, daß die hochindustrialisierten 
Länder einander die besten Kunden sind. So laufen in 
englischen Fabriken deutsche Werkzeugmaschinen, in 
deutschen W erken stehen Konstruktionen amerika
nischen oder schweizerischen Ursprungs usw. Dieser

in tensive Austausch und die gegenseitige Ergänzung 
ermöglichen den hohen industriellen Standard und 
den gleichmäßigen technischen Fortschritt in diesen  
Ländern. An der 5. Europäischen Werkzeugmaschinen- 
A usstellung sind Firmen aus 11 Ländern Europas be
teiligt, von  denen 8 Länder im Europäischen Komitee 
für die Zusammenarbeit der W erkzeugmaschinen
industrien (Sitz in Brüssel) vertreten sind.
Der hohe Leistungsstandard der W erkzeugmaschinen- 
technik ist durch ein intensives Forschungs- und V er
suchswesen entscheidend gefördert worden. An den 
Technischen Hochschulen in Aachen, Berlin, Darm
stadt ' und Hannover w irken die Entwicklung vor
wärtstreibende Lehrstühle und Institute, geleitet von  
international angesehenen Experten, die aufs engste 
mit der Industrie Zusammenarbeiten. Auch in ande
ren Ländern sind solche Institute tätig, die w ie bei 
uns Forschungs- und Entwicklungsaufgaben auch im 
direkten Auftrag von Werkzeugmaschinenfirmen 
durchführen.
Nicht zu übersehen ist auch der Einfluß und der An
teil der Elektrotechnik. Sie stellte leistungsfähige A n
triebsmotoren zur Verfügung und schuf in enger Zu
sammenarbeit mit der W erkzeugmaschinenindustrie 
Steuerungseinrichtungen, die die W erkzeugmaschine 
zu einem  leicht und sicher beherrschbaren Instrument 
in der Hand des sie Bedienenden machen. Auch die 
Hydraulik und die Optik haben ihren Beitrag ge
leistet. W esentlich waren auch die Erkenntnisse und 
Entwicklungen auf dem Gebiet der M etallurgie.
Hier geht es um die W echselwirkung zwischen W erk
stoff des bearbeitenden W erkzeuges (etwa Fräser und 
Drehstahl) und dem des zu bearbeitenden W erk
stückes. Beachtung verdient weiterhin der W erkstoff 
als Baustoff für die standfeste, schwingungssichere, 
genaueste Arbeit leistende Maschine, der W erkstoff 
als bildsamer W erkstoff in der spanlosen Fertigung 
(etwa beim Pressen von Karosserieteilen), als V er
formungswerkstoff beim  Schmieden, eine heute eben
falls zu hoher Vollkom m enheit entwickelte Technik. 
W ichtig ist auch die Beherrschung des Kräfteflusses 
im Maschinenkörper als statisches Gebilde zur N ied
righaltung der Formänderungsarbeit beim Lastangriff 
(etwa zum Vermeiden des „Aufbäumens" einer Presse 
mit C-förmigem Gehäusequerschnitt). Stetige, inten
sive Arbeit in all d iesen Bereichen hat dazu beigetra
gen, daß die W erkzeugmaschine zu dem leistungs
fähigen Produktionsmittel wurde, das sie heute ist. 
Das Ziel bei der Maschinenentwicklung — allgem ein
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gesehen — ist, die Arbeitsfähigkeit der Maschine so 
zu gestalten, daß sie schnell, zuverlässig und genau 
arbeitet, ihre Bedienung aber so einfach ist, daß keine  
Fehler seitens des Bedienenden gemacht werden kön
nen und sie ihm alle Anstrengung abnimmt. Welcher 
Stand erreicht ist, soll nun an einigen Beispielen ver
deutlicht werden.

AUTOMATION
W enn man heute von W erkzeugmaschinen spricht, 
wird stets sehr schnell der Begriff „Automation" er
wähnt. In der Tat deckt sich der Begriff „Automation" 
sehr w eitgehend mit dem Einsatz kombinierter W erk
zeugmaschinensätze, die vollautomatisch, in schneller 
Folge roh eingegebene W erkstücke fix  und fertig be
arbeiten. Solche Maschinenkombinationen nennt man 
Fließ- oder Transferstraßen. Ihre Entwicklung wurde 
durch die Automobilindustrie w esentlich gefördert. 
Betrachten wir einmal eine solche Transferstraße, w ie  
«ie in einem  großen deutschen Automobilwerk arbei
tet. Rund 700 M otorgehäuse laufen täglich zur Bear
beitung durch diese Straße. Rund 60 Gehäuse sind in 
einer Stunde zu bearbeiten.
A n den M otorgehäusen sind an einem Arbeitstag  
105 780 Löcher zu bohren und in v ielen  davon G e
w inde zu schneiden. W eiterhin wird gesenkt, ge
hont, Flächen gefräst und v ie le  Wasch- und Prüfvor- 
gänge ausgeführt. Eine solche „Transferstraße“ ist 
ein  enges Aneinander einer Reihe von  zentralgesteu
erten W erkzeugmaschinen. D ie zu bearbeitenden  
W erkstücke werden dabei von  Maschine zu Maschine 
automatisch befördert. Jeder Kraftaufwand des die 
Straße überwachenden Arbeiters ist ausgeschaltet. 
Früher verw endete man hunderte von  Einzelmaschi
nen, um eine große Anzahl von Teilen in der Stunde 
zu fertigen. Die schweren W erkstücke wurden von  
Hand von Maschine zu Maschine geschoben, sie wur
den von Hand eingespannt und der Maschine nach er- 
erfolgter Bearbeitung w ieder entnommen. Transfer
straßen bestehen aus Spezialmaschinen, deren Kon
struktion und Ausführung auf Teilbearbeitung ab
gestellt ist. D ie Zusammenstellung und der Bau einer 
solchen Straße erfordert je nach Größe ungefähr ein  
Jahr. W ährend dieser Zeit werden die W erkzeuge 
und Kontrolleinrichtungen hergestellt und die Funda
mente für die Maschinen sow ie die Stromanschlüsse 
vorbereitet. D ies geschieht nach einem Maschinen
plan, der die Grundrisse der Maschinen, Förderbän
der, der Kanäle für den Abtransport der Späne usw. 
enthält. Unter der Maschinenstraße befindet sich ein  
Spänetransportsystem. V on den Maschinen rutschen 
die Späne auf im Keller laufende Gummitransport
bänder, die wiederum ein Hauptförderband speisen, 
das die Gußspäne aus der Produktionsstätte befördert. 
D iese Förderanlage transportiert, gespeist von m ehre
ren Transferstraßen, täglich v ie le  Tonnen Gußspäne. 
A uf einer Transferstraße läuft das Werkstück in das 
Maschinenkombinat hinein, wird einer V ielzahl von  
automatisch gesteuerten und kontrollierten Arbeits
vorgängen unterzogen, indem es von Arbeitsstation  
zu Arbeitsstation läuft. Transport und Bearbeitung 
erfolgen im Rhythmus und Zeitmaß der Taktgeschwin-

digkeit; Die Gießerei liefert das M otorgehäuse in 
Form eines Gußteiles mit mehreren bereits bearbei
teten Flächen, die als Fixpunkte für alle weiteren  
Bearbeitungsvorgänge dienen.

Das M otorgehäuse wird selbsttätig hydraulisch ein
gespannt. Eine Vorrichtung schwenkt es automatisch 
in die Maschine zum ersten Arbeitsgang, etw a dem 
Räumen der Bodenfläche. Danach fährt die Vorrich
tung zurück, und eine Transportstange schiebt das 
Teil in einen W endekorb. Der Korb wird um 180 Grad 
gedreht und selbsttätig in die zw eite Arbeitsstellung 
zur Bearbeitung der Kopf- und Seitenfläche gebracht. 
Die Transferstange schiebt dann das zu bearbeitende 
Teil zur nächsten Arbeitsstation usw. Eingebaut in 
die Transferstraße sind Kontrolleinrichtungen, die die 
Durchmesser der gebohrten Löcher prüfen. Die Kon- 
trolleinrichtung setzt bei Maßabweichung die Trans
ferstraße still. A lle Löcher, in die Gewinde zu schnei
den sind, werden vorher auf Vorhandensein bzw. auf 
Tiefe abgetastet, um Werkzeugbruch zu vermeiden. 
Bei Fehlen eines Loches oder nicht maßhaltiger Tiefe 
schaltet die Maschine ebenfalls automatisch ab.

Infolge der vertikalen Stellung einiger Bearbeitungs
maschinen bleiben die Bohrspäne auf dem Werkstück 
liegen. Da dies zur Erwärmung des W erkstückes 
führen würde, ist eine Station als Schwenkvorrichtung 
ausgebildet, die das M otorgehäuse automatisch um 
45 Grad nach hinten neigt, so daß die Späne nach 
unten fallen. Gebohrte Ölkanäle werden noch in der 
Transferstraße auf Dichtheit geprüft, wodurch es m ög
lich ist, poröse Werkstücke zu ermitteln und frühzei
tig auszuscheiden. Für die Standzeit der Bearbeitungs
werkzeuge in der Straße gelten Erfahrungswerte. Ein 
Zählwerk ist dafür an den Arbeitsstationen angebaut. 
Bei Erreichen der Standzeit leuchten rote Lampen auf, 
die den die Transferstraße Bedienenden auf den not
wendigen W erkzeugwechsel aufmerksam machen. Die 
Schaltvorgänge innerhalb der Straße werden von  
einem Schaltschrank ausgeführt, der v ie le  Kilometer 
an elektrischen Leitungen aufweist, über den A n
griffsstellen der W erkzeuge sind dicke Rohrleitungen 
zum Absaugen des Gußstaubes angebracht. Am Schluß 
der Transferstraße laufen die M otorgehäuse durch 
eine Waschmaschine. Sie werden mit heißem Soda
wasser, dem ein Rostschutzmittel beigegeben ist, ge
waschen und gespült. Anschließend w erden sie in 
Warmluft getrocknet und auf Raumtemperatur ab
gekühlt und gehen dann zum Zusammenbau. Voraus
setzung für die wirtschaftliche Ausnutzbarkeit einer 
solchen hochleistungsfähigen A nlage ist eine über 
einen längeren Zeitraum laufende Produktion, und 
zwar eines Erzeugnisses, das in seiner Konstruktion 
so ausgereift ist, daß es über einen längeren Zeit
raum unverändert produziert werden kann.

Höchste Anforderungen werden an die elektrische 
Steuerung in bezug auf Dauerbeanspruchung, Be
triebssicherheit, Kontrolle und V erriegelung gestellt. 
Jahrelange Dauerversuche waren notwendig, um Bau
elem ente, z. B. Relais, zu schaffen, die so betriebs
sicher sind, daß sie die Lebensdauer einer W erkzeug
maschine erreichen.
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In einer Transferstraße können hintereinander Bohr-, 
Fräs- und Gewindesdineidmasdiinen, auch M asdiinen  
spanloser Formgebung angeordnet werden. Zwischen
durch kann man härten, sdimieden oder pressen.

MASCraNENSTEUERUNG MITTELS MAGNETBAND 
M an kann heute Transferstraßen und Einzelmaschinen 
m it einem  Magnetband steuern. Zweck dieser Technik 
ist es, menschliche Fehlerquellen bei der Bedienung 
der M aschinen auszusdialten und einen einmal von  
der Arbeitsvorbereitungs-Abteilung festgelegten  Ar
beitsablauf (nämlidi die Reihenfolge der Arbeits
operationen, die Drehzahlen, Schnittgeschwindigkeiten 
und Vorschübe) für alle zu bearbeitenden Werkstücke 
gleichm äßig ablaufen zu lassen und damit ständig 
gleichbleibende A rbeitsgüte zu erreichen. Verfolgen  
w ir d iese Technik an einem  Beispiel.
Für schnelle Flugzeuge, die dünne, dabei aber sehr 
feste  Flügel haben, werden die Hautfelder mit den 
Versteifungsprofilen aus dem V ollen herausgefräst 
(Integralbauweise). Die Hautdicke liegt hier bei 1 cm 
und mehr. Die Hautkontur muß dabei sehr genau 
sein , damit der Flügel die aerodynamische Form er
hält, die zeichnerisch festgelegt war und den errech- 
neten  niedrigen Luftwiderstandsbeiwert ergibt. Man 
kann nun die Oberflächenkontur von Flugzeugteilen  
mathematischen Funktionen gehorchend ausbilden, so 
daß also Punkt für Punkt mathematisch festliegt und 
exak t bestimmt ist. D ieser räumliche Konturverlauf 
kann nun einem  Magnetband zur Lenkung der Fräser 
eingegeb en  werden, zusammen mit Befehlen für Dreh
zahlen, Vorschübe. Mit e i n e m  Magnetband können  
dann belieb ig  v ie le  Werkstücke erzeugt werden. Von  
einem  Urband lassen sich beliebig v ie le  M agnetbän
der abnehmen, die zur Steuerung von Maschinen auch 
an entfernten Orten verwendet Werden können. Die 
erzeugten W erkstüdie sind durch die G enauigkeit der 
H erstellung übereinstimmend und absolut austausch
bar. D ie elektrische Abspieleinheit für das M agnet
band liest alle „Kanäle" des Bandes gleichzeitig ab 
und sendet so der Werkzeugmaschine einen laufen
den Strom von Signalen, der ihre sämtlichen Bewe
gungen und Funktionen steuert. Bewirkt werden  
gleichzeitige Bewegungen in den verschiedenen Be
arbeitungsachsen.
Kontrollvorgänge sind auch hier in den Arbeitsablauf 
eingebaut. So wird etw a die Stellung jedes Vorschu
b es niit dem aufgezeichneten Programm mehrere 
hundertmal in der Sekunde verglichen, und jeder 
Fehler in irgendeiner Stellung löst augenblicklich 
einen  Korrekturvorgang der Steuerung aus. Die Be
w egung der W erkzeuge vollzieht sich daher gleich
mäßig bei absolut sicherer Herstellungsgenauigkeit. 
Man ist bei diesem  System  ferner in der Lage, Hör- 
signale für den Maschinisten in das Magnetband ein
zusprechen, um notwendige W erkzeugwechsel oder 
sonstige Inspektionspausen rechtzeitig anzukündigen. 
Natürlich sind mit solchen Einrichtungen ausgestattete 
M aschinen sehr teuer. Schon die Zubereitung eines 
M agnetbandes für die Herstellung eines kompliziert ge
stalteten  Stückes ist kostspielig. Der W ert einer Mag
netband-Herstellungsanlage beträgt etwa 1 Mill. DM.
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Auch eine normale Drehbank läßt sich mit magnetisch 
gespeicherten Befehlen so automatisieren, daß Längs- 
und Quervorschub gesteuert werden. Mit einem Band 
lassen sich mehrere Maschinen steuern. Dadurch ist 
eine Kombination von Maschinen möglich.

MASCHINENSTEUERUNG MITTELS LOCHKARTEN

In W estdeutschland wurde die lochkarten-gesteuerte 
Drehbank (Revolverdrehbank) entwickelt. Beim Loch
kartenverfahren wird der Arbeitsablauf (Drehzahlen, 
Drehrichtung, Vorschübe) vom  Arbeitsvorbereitungs
büro in eine Lochkarte eingelocht. Die Lochkarte wird 
dann in den sogenannten Steuerkopf der Maschine 
gelegt, dann werden Kontaktstifte durch die Löcher 
der Karte gesteckt. A lles andere geht dann selbst
tätig über Relais und elektromagnetische Kupplungen 
vor sich. Die Maschine arbeitet unter den günstigsten  
Schnittbedingungen, der Dreher wird entlastet. Er 
schwenkt nur die Revolverköpfe. In Abhängigkeit von  
deren Stellung läuft das Programm ab. Außerdem  
fährt er die Schlitten in ihre jew eilige Stellung. Man 
kann die Lochkartensteuerung so ausbauen, daß eine 
vollautom atische Maschine entsteht. Das oben er
wähnte Drehbank-Beispiel war ein teilautom atisierter 
Ablauf. Dabei war vor allem  gesichert, daß die Dreh
zahlen und Vorschübe, die die Arbeitsvorbereitung 
als günstigste ermittelt und festgelegt hat, angewandt 
werden. Es sei bemerkt, daß eine solche Drehbank 
noch mit einer elektrischen Einrichtung ausgestattet 
ist, die erlaubt, das Lochkartenprogramm zu unter
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brechen, mit einer anderen Drehzahl und Vorschub 
w eiterzuarbeiten und dann w ieder in  das Programm 
zurückzukehren.
Bei einer neuen deutschen. Koordinaten-Bohr- und 
Fräsmaschine ist ein  Lochkarten-Steuersystem ange
wendet, das einen vollautomatischen Programmablauf 
gestattet. Hier wird gleichzeitig mit mehreren Loch
karten gearbeitet, die den vollautomatischen Ablauf 
der Bewegungen und Operationen ermöglichen. 
Selbstverständlich ist d iese Steueranlage baulich um
fangreicher. Sie bildet ein  selbständiges Aggregat 
und wird durch einfaches Anstecken m ittels Steckkon
takt mit der Maschine verbunden. Die Lochkarte be
steht hier aus einem  besonders ausgew ählten Kunst
stoff. D ie Maschine arbeitet mit Endmaßen, die die 
Einhaltung der Koordinatenmaße besorgen. D ie er
zielbare G enauigkeit beträgt 0,01 mm. Die Endmaße 
liegen  in drehbaren Trommeln und sind gegen äußere 
Einflüsse geschützt. Durch Drehen der Trommeln kann 
jede beliebige Meßstrecke durch Aneinanderreihen  
der einzelnen Endmaße bis auf den kleinsten Einstell- 
sprung eingestellt werden.
Es sei noch bemerkt, daß Koordinaten-Bohrwerke die 
Einhaltung feinster Toleranzen bei der Bohreinstel- 
lung gestatten. A uf ihnen werden genau stimmende 
Vorrichtungen hergestellt, mit deren Hilfe dann w ie
der andere Werkstücke bearbeitet werden.

TECHNIK DES KOPIERDREHENS UND -PRÄSENS 
Die Technik des Koplerdrehens und Kopierfräsens ist 
hochentwickelt. Hierbei übernimmt ein  Musterstück 
die Aufgabe, über einen Taster ein  W erkzeug zu 
steuern, und zwar so zu steuern, daß das bearbeitete  
Werkstück in seinen Abmaßen, seinem  Konturver
lauf, beim Gesenkfräsen auch in seinem  räumlichen 
Konturverlauf, absolut dem Musterstück entspricht. 
Auch bei dieser Technik wird erreicht, daß die Ma
schine ohne menschlichen Eingriff die Arbeit allein  
ausführt, und zwar so ausführt, daß in schnellem Ar
beitsablauf ein einwandfreies Werkstück erzielt wird 
und immer w ieder erzielt wird. Die Kopplung von  
Taster und ausführendem W erkzeug kann auf elek 
tronisch-hydraulischem W ege erfolgen. D ie Elektro
nik mit ihrer großen Verstärkungscharakteristik schal
tet mit kleinsten Steuerenergien verhältnism äßig  
große Steuerströme. Die Hydraulik hat die V orteile  
der großen Kraftübersetzung, des Überlastungs
schutzes, der stufenlosen Regelung und der geringen  
Massenkräfte. D ie Hauptbaugruppen einer solchen 
Kopiereinrichtung, bestehen etw a aus dem Feintaster, 
dem elektronischen Steuergerät, den elektrom agne
tischen Hydraulikschiebern, dem Arbeitszylinder für 
die Planbewegungen, dem A rbeitszylinder für die 
Längsbewegungen, den Haltevorrichtungen fü r . die 
Musterwerkstücke (die abgetästet werden), einer 
Zweifachregelpumpe, dem Druckölbehälter mit Eil
gang und Arbeitspumpe, dem Spezialölfilter, M ano
metern und Ventilen.
Es würde zu w eit führen, auf die Einzelheiten und 
Feinheiten und Zusammenhänge der Steuerungs
anlage, der Antriebe, des Maschinenaufbaus einzu
gehen. Hier soll nur w ie bei den anderen Beispielen

das System  aufgezeigt werden. Genügen muß auch 
der H inweis, daß es sich um ausgereifte Konstruk
tionen handelt, die schnellste, dabei genaueste Arbeit 
leisten. Zum Nachformen von  Drehkörpern genügen  
M etallschablonen, die den Konturverlauf des herzu
stellenden Drehteiles darstellen und abgetastet wer
den. Beim räumlichen Nachformfräsen und Nachform
hobeln sind genau ausgearbeitete Holz- oder Metall
musterstücke notwendig.
Für das räumliche Nachformfräsen großer Einzel
stücke, etwa von Gesenken für die Karosserieferti
gung, sind schwere Kopierfräsmaschinen entwickelt 
worden. Werkstück und M odell werden auf einer be
sonderen Einrichtung festgespannt, während das 
W erkzeug die dreidimensionalen Bewegungen (hori
zontal, vertikal, axial) ausführt. Der Fühler gibt über 
Relais und Schütze die Kontaktimpulse auf Elektro
magnetkupplungen, die wiederum die Verbindung zu 
den Antrieben der W erkzeuge herstellen. Ein so
genannter Spanwächter schützt den Fräser vor Über
lastung. Er setzt bei zu großen Spanquerschnitten den 
Vorschub so lange aus, bis sich der Fräser frei
geschnitten hat. D ie Späneabfuhr erfolgt über einen 
Schacht m it Transportschnecke. D ie Kopiertechnik 
wird angewandt bei Drehbänken, bei Fräsmaschinen 
und auch bei Langhobelmaschinen.

AUTOMATISCHE, MIT KOPIEREINRICHTUNG 
AUSGERÜSTETE REVOLVERDREHBANK 

Es war von der Kopiertechnik und w eiter oben von 
der lochkartengesteuerten Revolverdrehbank gespro
chen worden. Es sei hier eingefügt, daß bei einer 
neuen Revolverdrehbank eine sehr interessante Kopp
lung von Kopiertechnik und Revolverdrehbank, wohl 
erstmals, geschaffen wurde.
Bei dem neuen Revolverautom aten für die Bearbei
tung von  W erkstücken großen Durchmessers werden  
die Vorschubbewegungen der beiden Revolverköpfe 
von zw ei hydraulischen Kopiereinrichtungen gesteu
ert. Die R evolverköpfe arbeiten gleichzeitig, jedoch 
vö llig  unabhängig voneinander. Da auch die Schal
tung der Drehzahlen des Spannfutters und die Schal
tung der Stellung der beiden Revolverköpfe und 
deren Vorschübe selbsttätig vonstatten geht, handelt 
es sich um eine vollautomatisch arbeitende R evolver
drehbank für große Drehteile. Die Umstellbarkeit von  
einem auf ein anderes W erkstück ist schnell möglich 
auf Grund der V erwendung von Kopierschablonen, 
die sich schnell auswechseln lassen. Für jede der vier 
Stationen eines R evolverkopfes sind v ier Schablonen 
vorgesehen, die nacheinander von  einem  sich um
schaltenden Taster abgegriffen werden. D ie Maschine 

'ist in der Lage — w enn gewünscht innerhalb eines 
A rbeitsablaufes —, ein W erkstück mit acht verschie
denen W erkzeugen nach acht Schablonen fertigzustel
len, w obei aber die Kombination auch so gewählt 
werden kann, daß mehrere W erkzeuge nur nach einer 
einzigen Schablone arbeiten. Die Drehzahlen und Vor
schubgeschwindigkeiten werden an einer Schalttafel 
vorgewählt. Die Steuerung des automatischen Pro
grammablaufs je  M aschinenseite übernimmt eine 
Nockenträgerplatte. Interessant ist auch die Auf
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nähm e des W erkstückes im Spannfutter: Das Spannen 
erfolgt hydraulisch. Eine neuartige Spannhilfe für die 
schw eren W erkstücke besteht aus einem  auf einer 
R evolverkopfstation eingespannten Gummipuffer. Mit 
ihm  kann das W erkstück mit Vorschubgesdiwindig- 
k eit gegen  die Auflage im Futter gedrückt werden, 
b evor die Backen spannen.

BLECHBEARBEITUNG
Abschließend soll noch auf einige Konstruktionen aus 
dem Bereich der Blechbearbeitung hingew iesen w er
den. Auch hier strebt man die Automatisierung an. 
Beeinflußt wurden die Entwicklungen durch die For
derungen des modernen Schiffbaus, des Flugzeugbaus 
und des Automobilbaus. Im Schiffbau ist es z. B. not
w endig, Schiffsplatten zeichnungskonturgetreu auszu
schneiden. Hierfür wurde das Brennschneideverfahren 
durch Einbau optisch-elektrischer übertragungs-, d. h. 
Steuerverfahren, zu einem  präzis, dabei automatisch 
arbeitenden Verfahren entwidcelt. Schneidbrenner 
w erden hier w ie von unsichtbarer Hand über zu be
schneidende Blechplatten geführt, die die Konturen so 
genau einhalten, w ie es die Konstruktionszeichnung 
vorschreibt. Die Konstruktionszeichnung wird auch in
sow eit direkt als Arbeitsanweisung für die Maschine 
genomm en, als von ihr ein photographisches N egativ  
(M aßstabsverkleinerung 1:10) aufgenommen wird und 
dieses über eine optisch-elektrische Abtasteinrichtung 
die Steuerung der Einzelbrenner oder Brennergruppen 
übernimmt.
A lso  auch hier bietet sich der direkte W eg von der 
Zeichnung in die Maschine unter Ausschaltung 
menschlicher Unzulänglichkeit. Mit der Genauigkeit 
von  ±  1 mm auf 10 m schneiden die Brenner, die auch 
belieb ig  kurvenförm ige Arbeitsbewegungen ausfüh
ren können. Die Maßhaltigkeit und Oberflächenglätte 
der Schnitte wird durch eine vollautomatisch arbei
tende Höhenabtasteinrichtung erreicht, die den Bren
nerabstand zum Werkstück äußerst exakt auf Vamm 
einhält. Bei der Maschine können durch Kopplung von  
6 Brennern 6 W erkstücke gleichzeitig ausgeschnitten  
werden. Zwischen die lichtelektrische Abtasteinrich- 
tung und die die Brenner bewegenden Motoren ist 
eine verlustlos und trägheitslos arbeitende elektro
nische A nlage geschaltet. Die einmal hergestellten  
G lasnegative sind verzugsfrei, während Papiervor
lagen und Papierzeichnungen einem starken Verzug 
unterliegen können. Es gibt allerdings auch Ausfüh
rungen von Schneidmaschinen, die die Brennersteue
rung von  der Originalzeichnung in natürlicher Gröl5e 
abnehmen. Auch gibt es Ausführungen, bei denen  
Steueraggregat und Arbeitsmaschine voneinander ge
trennt sind.
Noch ein ige Bemerkungen zu den Pressen, die die 
Blech-Verformungsarbeit ausführen. Die hohen Ar
beitsdrücke werden auf ölhydraulischem W ege er
zeugt, die Steuerung der hydraulischen Kräfte erfolgt 
elektrisch. Das Zusammenspiel von Presse und Ein- 

, lege- und Entnahmeeinrichtung ist w eitgehend auto
m atisiert und nimmt dem Bedienungspersonal schwere 
körperliche Arbeit ab. Außerdem sind elektrische Ein
richtungen vorhanden, die die Unfallgefahr ausschal

ten. Die Schnellwirksamkeit moderner Pressen ermög
licht bis zu 60 Preßvorgänge in der Stunde auch bei 
größten Einheiten, vorausgesetzt, daß die erwähnten 
automatisch arbeitenden Beschickungs- und Ent
leerungsvorrichtungen vorhanden sind. Bei schwersten 
Pressen ist die Beherrschung der im Pressenkörper 
auftretenden enormen Kräfte eine besondere Aufgabe. 
So hat man den oberen Pressenteil einer neuen  
15 000-t-Presse (das ist die Druckleistung) aus v ielen  
fugenlosen flachen Stahlrahmen gebildet, die jeder 
aus einem  Stück gearbeitet zu Paketen vereinigt sind. 
Die Drücke in den Hydraulikleitungen betragen bis 
zu 330 at. Das Eigengewicht einer solchen Presse be
trägt fast 6001.

Bemerkenswert ist im Bereich der spanlosen Blechver
formung auch die Technik der elektro-hydraulischen  
Schlagpressen. Sie sind in ihrer A rbeitsw eise mit den 
vier Funktionen Pressen, Tiefziehen, Schlagen, Häm
mern den Eigenarten des umzuformenden Teiles ge
nau angepaßt. Dabei ist die Reihenfolge der ver
schiedenen A rbeitsgänge beliebig wechselbar, der 
Übergang von der einen zur anderen Funktion ist 
praktisch ohne Pause möglich. Beim Schlag entstehen  
Enddrücke, die ein V ielfaches der jew eils  verfügbaren  
Preßkraft darstellen.

Für die Maschine der spanlosen Formung hat sich der 
Stahl-Schweißbau gegenüber den gußeisernen Kon
struktionen immer mehr durchgesetzt. Der Stahl
schweißbau gestattet größere Beweglichkeit und Frei
zügigkeit gegenüber den rasch wechselnden Anforde
rungen. Dabei sind konstruktive A npassungen und 
Änderungen ohne M odellkosten möglich. Die heuti
gen großen Pressen von bisher nicht gekannten A us
maßen sind nur im Stahlschweißbau wirtschaftlich er
stellbar. Für die Schweißkonstruktion spricht auch die 
raumausnutzende H ohlkastenbauw eise zur Unterbrin
gung von Getrieben, Kraftübertragungs- und Steue
rungsgliedern, Preßluft- und Hydraulikbehältern usw.

WEITERE ENTWICKLUNGSARBEIT

Es wurden nur einige markante B eispiele heraus
gestellt, die zeigen, welchen Leistungsstand die W erk
zeugmaschinenentwicklung dank der Mitarbeit ver
schiedener Disziplinen erreicht hat.

Es handelt sich vielfach fast um „denkende" Maschi
nen, Einzelmaschinen oder Maschinenkombinationen, 
die den Menschen absolut entlasten und genaue 
Arbeit unter eigener Kontrolle ausführen. Es ist da
bei gar nicht so abwegig, an die vollautom atisierte 
Fabrik zu denken, obwo*hI solch ein komplizierter 
Mechanismus noch kühnerer wirtschaftlicher Konzep
tion bedarf, vor allen Dingen der langfristigen Vor
ausklärung der Markt- und Absatzfragen, w enn solche 
Kapitalfestlegungen später nicht auf Verlustkonto ge
schrieben werden sollen. Selbst in unseren größten 
Automobilwerken sind bei w eitem  die Mehrzahl der 
dort laufenden W erkzeugmaschinen nicht in  zusam
m enhängende Transferstraßen eingeordnet. Solche 
kompakten, hochwertigen A nlagen wird man ihrer 
Größe w egen  auch nicht auf der A usstellung in Han
nover — jedenfalls nicht in natura, höchstens im Mo
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dell — sehen. „Bausteine" solcher Straßen, Einzweck- 
Bearbeitungseinheiten, aus denen solche Straßen zu
sam m engestellt werden, sind auf den Ständen ver
schiedener Herstellerwerke vertreten.
Es darf gesagt werden, daß auf allen Gebieten des 
Werkzeugmaschinenbaus, bei allen Gattungen — und 
es sind ihrer v ie le  — eine erfolgreiche Entwicklungs

und W eiterentv/icklungsarbeit ge leistet worden ist. 
Eine große und umfassende Ausstellung, d ie inter
national bescäiickt ist, kann darüber die beste Aus
kunft geben. Hier verm ögen die Betriebsingenieure 
zu erkennen, welche Produktionsmittel ihnen' für die 
Lösung ihrer Aufgaben neu zur Verfügung stehen, um 
zu w eiteren Leistungsfortschritten zu gelangen.

Wirkungen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 
und der Freihandelszone auf den deutschen Maschinenbau

R . Audouard , Frankfurt/M .

Bei dem Versuch, die Probleme aufzuzeigen, die 
sich für den deutschen Maschinenbau aus der 

Schaffung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 
und der Bildung der Freihandelszone ergeben, kann es 
nicht das A nliegen sein, Prognosen für die Zukunft 
zu stellen. Es ist vielm ehr beabsichtigt, zu zeigen, 
welche A usgangsbasis die deutsdie Maschinenindustrie 
bei ihrem Start in den Gemeinsamen Markt innehat 
und welche W irkungen sich sowohl für den Maschinen
außenhandel als audi für die heimische Produktions
struktur aus der Einbeziehung der Bundesrepublik 
Deutschland in die Europäische W irtschaftsgemein
schaft bzw. in die Freihandelszone ergeben können.

PRODUKTION UND AUSSENHANDELSSTRUKTUR 
Zweifellos kommt der deutschen Maschinenproduktion 
im Fertigungsvolumen der Europäischen Wirtschafts
gemeinschaft insgesamt besondere Bedeutung ziu. Die 
Produktionszahlen der einzelnen M itgliedstaaten  
können zwar nur gesdiätzt werden, dennoch entbehren 
sie  nicht eines gew issen  A ussagew ertes.

Masdiinenproduktion  
der Europäischen W irtschaftsgemeinschaft 1956

Land
Produktion

in  M ill. $ in %

Bundesrepublik  4 033
Frankreidi e in sd il. S aargeb iet 1 700
Belgien-Luxem burg 175
N ied er lan de 300
Italien  1 100

55.2
23.3 
2,4 
4,1

15,0

Land
Produktion

in  M ill, $ in  o/o

B undesrepublik 4 033 31,4
Frankreidi e in sd il. Saargeb iet 1 700 13,2
Belgien-Luxem burg 175 .1.3
N ied erlan de 300 2,3
Italien 1 100 8,5
G roßbritannien 4 000 31,0
S diw eiz 400 3,1
Ö sterreid i 140 1.1
D änem ark 160 1.2
N orw egen 50 0,4
Sdiw eden 850 6,5

Die Produktionszahlen der einzelnen Staaten vermit
teln zwar eine Vorstellung von  der relativen Bedeu
tung der nationalen Maschinenindustrien, sagen aber 
nichts darüber aus, in welchem Maße der Außen
handel und die Produktion von der Schaffung des ge
meinsamen westeuropäischen Marktes betroffen wer
den. D ie W irkungen auf die einzelnen nationalen

R egionale A nigliederung der Maschinenexporte 
der EWG-Länder

(in “/o ihrer je w e ilig e n  G esam tausfuiir an M aschinen)

Land EW G-Länder
FHZ-Länder

e in sd il.
EW G-Länder

D ritte  Länder

Bundesrepublik 33,7 56,7 43,3
Frankreidi

einschl. S aargeb iet 45,8 55,3 44,7
Belgien-Luxem burg 54,3 63.8 36,2
N ied erlan de 38,8 55,4 '44,6
Ita lien 21.1 26,8 73,2

Bezieht man die Länder, die möglicherweise der Frei
handelszone beitreten werden, nämlich Großbritannien, 
Skandinavien, die Schweiz und Österreich in die Be
trachtung ein, so verdient die Ausbringung des eng-

M asdiinenproduktion der Freihandelszone 1956

lischen Maschinenbaus besondere Beachtung. Mit einer 
Produktion von 4 000 Mill. $ im Jahre 1956 entspricht 
ihre Höhe derjenigen der Bundesrepublik Deutschland.

Industrien hängen vielm ehr w eitgehend von der regio
nalen Ausfuhr- und Einfuhrstruktur ab. Je stärker ein 
Land mit seiner Ausfuhr und Einfuhr im westeuro
päischen Markt engagiert ist, um so stärker werden 
die positiven bzw. negativen W irkungen sein.

KONKURRENZPROBLEME 

Durch die Senkung der Zölle und den Abbau der 
mengenmäßigen Beschränkungen zwischen den Teil
nehmerstaaten werden zwar günstigere Voraussetzun
gen für den Export in die Teilnehmerstaaten geschaf
fen, diese Maßnahmen führen in sämtlichen Partner
ländern aber auch zu einer Verschärfung der ausländi
schen Konkurrenz gegenüber der heimischen Industrie. 
D ie Konkurrenzgefahr wird um so größer sein, je 
bedeutungsvoller die Einfuhr aus der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft bzw. aus der Freihandelszone 
im Rahmen der M aschinenversorgung des jew eiligen  
Landes heute schon ist.
D ie M aschinenversorgung der Bundesrepublik erfolgte 
zu 93 “/o aus inländischer Produktion. Auch bei Frank
reich und Italien beträgt die heimische Versorgung 
mehr als 75®/o. Belgien, Luxemburg und die Nieder
lande dagegen sind in starkem Maße auf Bezüge aus 
dem Ausland, in erster Linie aus der Europäischen 
W irtschaftsgemeinschaft bzw. der Freihandelszone an
gew iesen. Länder mit geringer Eigenversorgung, wie 
Belgien-Luxemburg oder die Niederlande, werden den 
einfuhrsteigernden W irkungen der Europäischen Wirt
schaftsgemeinschaft stärker ausgesetzt sein als Staaten

514 1957/IX


