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„Intelligenz ist die allgemeine Fähigkeit eines Individuums, 
sein Denken bewusst auf neue Anforderungen einzustellen“, 
sagte der renommierte Psychologe William Stern. Mit „Indi
viduum“ ist hier ursprünglich der Mensch gemeint. Doch 
immer häufiger sprechen wir von intelligenten Maschinen, 
Stichwort: Industrie 4.0. Aufgaben werden vielschichtiger, 
es wird immer mehr kommuniziert. Menschen untereinan
der, Menschen mit Maschinen und Maschinen untereinander  
tauschen große Mengen an Informationen und Daten aus, 
die in kürzester Zeit verarbeitet werden müssen.

Für die Fertigung bedeutet dies eine höhere Effizienz und 
eine einfachere Maschinenbedienung. Komplexe sowie  
intelligent konstruierte Maschinen und Automationssysteme 
sind deshalb der Schlüssel, um im harten internationalen 
Wettbewerb langfristig erfolgreich zu sein.

Laut Angaben des Vereins Deutscher Werkzeugmaschi
nenfabriken VDW hat sich der internationale Werkzeug
maschinenverbrauch in den vergangenen 20 Jahren 
mehr als verdoppelt. Entsprechend individuell sind die  

Anforderungen an die Maschinen geworden: Wir sprechen 
hier zum Beispiel von wechselnden Losgrößen, zahlreichen 
Produktvarianten und Aspekten der Nachhaltigkeit.

Mit unserem neuen Kundenmagazin bieten wir Ihnen Neuig
keiten aus der Verzahnung und Automation. Diese erste 
Ausgabe startet mit einer Reihe von Innovationen, die wir 
in diesem Jahr auf den Markt bringen. Unsere intelligenten 
Maschinen leisten einen Beitrag dazu, dass Sie den neuen 
Anforderungen an eine intelligente, individuelle und effiziente  
Fertigung gerecht werden können – und dies im Sinne eines 
nachhaltigen Fortschritts. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen unseres neuen 
Magazins!

Die Geschäftsführer der LiebherrVerzahntechnik GmbH:
Dr.Ing. Klaus Finkenwirth, Dipl.Kfm. Friedrich Hesemann 
und Dr.Ing. Alois Mundt

Verehrte Leserinnen und Leser, 

V.l.n.r: Dipl.-Kfm. Friedrich hesemann, Dr.-Ing. Alois Mundt, Dr.-Ing. Klaus Finkenwirth
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 Maschine

Es ist leichter gesagt als getan: Wenn es zu viel Zeit kostet, in einer Maschine, in 
einer Aufspannung zwei Prozesse hintereinander ablaufen zu lassen, dann kon
struiert man eben so, dass die Prozesse gleichzeitig stattfinden. „So einfach das 
prinzipiell klingt, so komplex ist die technische Umsetzung. Wir haben eine kom
plette zweite Bearbeitungseinheit für ChamferCutWerkzeuge integriert – sozu
sagen zwei Maschinen in einer“, erklärt Dr.Ing. Oliver Winkel, Leiter Anwendungs
technik und zuständig für die Technologieentwicklung Verzahnungsfräsen bei der 
LiebherrVerzahntechnik GmbH. Mit der neu entwickelten Lösung hat man den 
wesentlichen Nachteil der bisherigen ChamferCutApplikationen, nämlich den 
hauptzeitverlängernden Anfasprozess, eliminiert. 

Leichter gesagt 
als getan
LC 180 Chamfer Cut:  
Neue Konstruktion ermöglicht  
hauptzeitparalleles Anfasen
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Maschine

In der Vergangenheit kostete es mit 
Chamfer Cut wertvolle Zeit, in der
selben Aufspannung zu fräsen und 
anzufasen. Dr.Ing. Hansjörg Geiser, 
Leiter Entwicklung und Konstruktion 
Verzahnmaschinen bei der Liebherr
Verzahntechnik GmbH, erläutert die 

daraus folgende Aufgabenstellung bei 
der Auslegung der LC 180 Chamfer 
Cut: „Die konstruktive Hauptheraus
forderung bestand darin, die Chamfer
CutEinheit im vorhandenen Bauraum 
und gleichzeitig zu vertretbaren Kosten 
zu realisieren.“ So integrierte man die 
Entgrateinheit platzneutral innerhalb 
der bestehenden Abmessungen. Im 
Anschluss an das Wälzfräsen in ge
wohnter EinSchnittStrategie werden 
durch entsprechende Anfasfräser des 
Werkzeugsystems Chamfer Cut zu
sätzlich präzise und wiederholgenaue 
Fasen erzeugt, die vom Markt immer 
häufiger gefordert werden. 

Im Vergleich zum Drückentgraten und 
Entgraten mit Fingerfräser entstehen 
beim Verfahren Chamfer Cut die ge
ringsten Anfaskosten, auch, weil die 
Spezialwerkzeuge sehr langlebig sind 
und sich einfach nachschleifen lassen. 
Da das ChamferCutPrinzip jedoch 
nicht für jede Anwendung geeignet ist, 
bietet Liebherr weiterhin alle gängigen 
Entgratverfahren an, um jeweils das in
dividuell passende auszuwählen.

In Zusammenarbeit mit dem Werkzeug
hersteller ist es zudem erstmals gelun
gen, beide Stirnseiten des Werkstücks 

ohne den bisher obligatorischen Dreh
richtungswechsel anzufasen, was zu
sätzlich Zeit spart. Alternativ ist es mög
lich, die Schnittrichtung der Werkzeuge 
umzukehren, also beide Stirnseiten  
von innen nach außen anzufasen, je 
nach Präferenz des Kunden. Durch 

die zwei separaten Bearbeitungs
positionen entsteht ein weiterer Vorteil: 
Das Werkstück wird auf grundlegend 
unterschiedlichen Vorrichtungen be
arbeitet: beim Verzahnungsfräsen auf 
einer stabilen, maximal steifen und 
beim Anfasen mit einer einfacheren, 
kollisions optimierten Vorrichtung. Die 
Fräserlänge des Wälzfräsers muss 
nicht reduziert werden, wodurch die 
Gesamtwerkzeugkosten weiter sinken.

Die Größe der Anfaswerkzeuge kann 
gegenüber dem bisherigen Standard 
reduziert werden – schließlich ist das 
Anfaswerkzeug nicht mehr an die 
Größe des Fräswerkzeugs gebunden. 
Anfasfräser mit einem Werkzeugdurch
messer von 35 mm bis 40 mm sind 
denkbar, was insbesondere der Kollisi
onsproblematik und der Zugänglichkeit 
entgegenkommt und den Einsatzbe
reich des Verfahrens deutlich erweitert.

Neue Möglichkeiten mit bewähr-
tem Verfahren
Durch das komplett neue Prinzip ist 
es Liebherr gelungen, mit der LC 180 
Chamfer Cut ein in der Praxis schon 
seit Jahren etabliertes Verfahren für 
neue Anwendungen zu öffnen. Die 
neue Wälzfräsmaschine mit integrierter 

ChamferCutEinheit zum Anfasen der 
Stirnkanten der Verzahnung basiert auf 
bewährter Maschinentechnologie – für 
Werkstücke bis 180 mm. Funktionalität, 
Bedienung und CNCProgrammierung 
bauen auf dem bekannten Maschi
nenkonzept der LCBaureihe auf. Eine 
ChamferCutVariante für die etwas 
größere LC 280 ist in Vorbereitung.

Der Umstieg in der Bedienung von der 
bestehenden Maschine ist daher nach 
einer Anwenderschulung vergleichs
weise simpel. Unterstützt wird dies 
durch die komplett neu entwickelte 
Oberfläche, die den Bediener intui
tiv führt (mehr dazu im Interview zur 
neuen Bedienoberfläche auf Seite 9). 
Über die leichte Bedienbarkeit hinaus 
profitiert das Personal in der Produkti
on vom einfachen Rüsten. Ein weiterer 
Vorzug von Chamfer Cut ist, dass beim 
Anfasen keine Nadelspäne entstehen, 
wodurch die Verletzungsgefahr sinkt.

Zeit und Qualität – notwendige und 
hinreichende Bedingungen
Da das Anfasen in einer separaten Ein
heit innerhalb derselben Maschine statt
findet, während das nächste Bauteil 
bereits gefräst wird, ist dieser Prozess
schritt nicht mehr hauptzeitverlängernd. 
Die Anfaswerkzeuge befinden sich nicht 
mehr direkt neben dem Fräswerkzeug, 
sondern in der separaten Einheit, was 
eine deutliche Verkürzung der Zyklus
zeiten zur Folge hat. Die Technologie 
kommt für alle Anwender infrage, die mit 
alternativen Verfahren zu lange brauchen, 
zu hohe Werkzeugkosten haben oder in 
besonderem Maße qualitativ auf Folge
prozesse, z. B. das Verzahnungs honen, 
Rücksicht nehmen müssen: Mit der  
LC 180 Chamfer Cut ist es möglich, in 
nur einem Schnitt und nachgeschalte
tem Anfasen mittels Chamfer Cut diesen 
Anforderungen gerecht zu werden. 

Oliver Winkel betont: „Natürlich ist die 
Zykluszeit die zentrale Kenngröße, 
an der wir uns messen lassen. Aber  

„Die hohe Entgratqualität von 
Chamfer Cut haben wir mit 
kurzen Taktzeiten kombiniert.“

Dr.-Ing. Oliver Winkel,  
Leiter Anwendungstechnik
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Maschine

Geschwindigkeit ist nur die notwendige 
Bedingung – Stückkostensenkungen  
sowie Prozesssicherheit und steuer
bare Qualität sind die hinreichenden 
Bedingungen.“ 

Innovation mit großer Wirkung
„Die kurzen Taktzeiten qualifizieren 
das Verfahren für eine Reihe von An
wendungen in der Automobil industrie. 
Die Bedeutung dieser Innovation  

kann man nicht hoch genug ein
schätzen – auch mit Blick auf die 
technischen Möglichkeiten, die den 
Anwendern unter Umständen heu
te noch gar nicht bewusst sind. Wir 
haben eine vermeintlich kleine Än
derung vorgenommen, die aber im 
Gesamtpaket eine Innovation mit gro
ßer Wirkung ergibt“, fasst Hansjörg  
Geiser zusammen. 

Zahnrad gedrückt

Kontakt: 

Dr.-Ing. Oliver Winkel
Leiter Anwendungstechnik
oliver.winkel@liebherr.com

Dr.-Ing. Hansjörg Geiser
Leiter Entwicklung & Konstruktion  
Verzahnmaschinen
hansjoerg.geiser@liebherr.com

Zahnrad gechamfert

Anfaskostenvergleich der drei Verfahren 

Drückentgraten entgraten mit Fingerfräser chamfer cut

Ergebnisse der drei unterschiedlichen Anfasverfahren

Zahnrad fingergefräst
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Maschine

Herr Dr. Geiser, Herr Dr. Winkel, 
die neue LC 180 Chamfer Cut er-
möglicht neben der Zeitersparnis 
durch hauptzeitparalleles Anfasen 
auch das immer präzisere Erzeu-
gen von Fasen. Warum ist das für 
die Anwender wichtig? 

Dr.Ing. Oliver Winkel: „Wir wissen aus 
der Entwicklung im Fahrzeugbau: Das 
Thema ,Fase‘ wird immer wichtiger. 
Diese neue Maschine vereint die schon 
immer unbestritten hohe Anfasqualität 
des bewährten Verfahrens Chamfer Cut 
mit Taktzeiten, die den Anforderungen  

der Automobilindustrie entsprechen. 
Die immer kompaktere Konstruktion 
von Getrieben ist ein Grund, warum die 
Fasenqualität mehr in den Fokus ge
rückt ist: Bei einem Zahnrad aus einem 
Automobilgetriebe, das nur noch rund 
12 mm breit ist, macht es einen Rie
senunterschied, ob die Fase 0,5 mm 
oder 1 mm groß ist – und dies über 
komplette Großserien.“

Dr.Ing. Hansjörg Geiser: „Die Fase 
wird damit immer mehr zum Konstruk
tionselement – weil man inzwischen 
durch Berechnungen bestimmen kann, 

wie ihr tatsächlicher Einfluss ist, hat 
auch ihre Bedeutung in der Auslegung 
zugenommen.“

Wie unterscheidet sich Chamfer 
Cut in diesem Zusammenhang von 
anderen Verfahren? 
Hansjörg Geiser: „Bei allen Anfas
prozessen geht es darum, die Stirn
kanten von Getriebebauteilen definiert 
anzufasen – möglichst gleichmäßig, 
reproduzierbar und restgrat bzw. 
aufwurffrei. Doch sind beispielswei
se gerade beim Drückentgraten die 
Abrollbedingungen im Zahnfuß nicht  

„Die Fase als 
Konstruktionselement“
Interview mit Dr.Ing. Hansjörg Geiser  
und Dr.Ing. Oliver Winkel

hansjörg Geiser und Oliver Winkel



Liebherr-Verzahntechnik GmbH // Liebherr Magazin 2013 – Werkzeugmaschinen und Automationssysteme // 9

Maschine

optimal für die Fasenqualität. Mit dem 
ChamferCutPrinzip und der neuen 
Anfaseinheit sind neben der Zahnfuß
anfasung auch Anpassungen der Fase 
an sich ändernde Flankenkorrekturen 
problemlos möglich. Dieses berechne
te Erzeugen von Fasen ist mit anderen 
Verfahren so nicht möglich.“ 

Oliver Winkel: „Häufig sind Werkstü
cke bei anderen, unpräziseren Anfas
verfahren technisch nicht einwandfrei 
oder sogar nicht zeichnungskonform.  

Dies gilt vor allem, je höher die Zeich
nungsanforderungen werden. Somit  
hilft das ChamferCutVerfahren dem 
Getriebekonstrukteur und dem Pro
duktionstechniker, das Optimum her
auszuholen.“

Betrachtet man die Dynamik, die 
in den Zielmärkten herrscht: Wie 
ist die Technologie für künftige 
Entwicklungen ausgelegt?
Oliver Winkel: „Mit Blick auf weitere 
DownsizingTendenzen in der Industrie  

bietet die LC 180 Chamfer Cut die 
technischen Voraussetzungen, noch 
präzisere Fasen bei Getriebekompo
nenten zu erzeugen. Das ist wichtig, da 
reproduzierbar erzeugte Fasen mehr in 
den Fokus geraten, je höher die Leis
tungsdichte ist. Und in diese Richtung 
geht die Automobilindustrie eindeutig.“

Herr Dr. Geiser, Herr Dr. Winkel, 
vielen Dank für das Gespräch. 

Herr Karl, die LC 180 Chamfer Cut ist bereits mit 
der neu entwickelten Bedienoberfläche ausge-
stattet. Was bedeutet das für die Anwender in 
der Praxis?
Thomas Karl: „Die besondere Neuerung der Be
dienoberfläche ist das in unserem Markt einzigartige 
19ZollMultitouchDisplay, vergleichbar mit denen von 
Smartphones oder TabletPCs. Die Nutzer, insbesonde
re die jüngeren, kennen diese Art der Bedienung aus 
dem Alltag und brauchen daher nicht lange, um sich 
daran zu gewöhnen. Wer die Maschine weiterhin kon
ventionell per Tastatur steuern möchte, kann dies natür
lich auch tun.“

Welche weiteren Neuerungen oder Besonderhei-
ten bietet die Bedienoberfläche?
Thomas Karl: „Wir haben die Dateneingabe komplett 
neu gestaltet. Sie erfolgt strukturiert über Dateireiter 
und Verzeichnisbäume. Dank einfacher Symbole sieht 
man auf den ersten Blick, wo Daten fehlen oder mög
licherweise falsch eingegeben wurden. Insgesamt war 
es uns wichtig, dass die Benutzer bei der Daten eingabe 
so weit wie möglich an die Hand genommen und da
durch entlastet werden. Daher gibt es beispielsweise 

eine SchrittfürSchrittBedienerführung für das Rüsten 
und Einrichten.“

Über die Dateneingabe hinaus: Welche neuen 
Funktionen gibt es? 
Thomas Karl: „Die Software bietet die Möglichkeit, ma
thematische Berechnungen per OnlineGrafik direkt an
zuzeigen. Auch 3DAnsichten des Werkzeugs und des 
Werkstücks kann das System live berechnen und dar
stellen. Die Benutzer können diese Ansichten frei bewe
gen und zoomen. Durch die MultitouchBedienung läuft 
das alles sehr intuitiv. Die gesamte Oberfläche ist zudem 
modular aufgebaut. So kann sich jeder einzelne Bedie
ner die für ihn relevanten Funktionen individuell zusam
menstellen. Man kann selbst bestimmen, was angezeigt 
wird und was nicht. Diese benutzerdefinierte Einstellung 
lässt sich dann für einzelne Mitarbeiter speichern und 
bei Bedarf, etwa zum Schichtwechsel, wieder aufrufen.“

Herr Karl, wir danken Ihnen für das Gespräch.

„Einzigartiges 
MultitouchDisplay“
Thomas Karl, Leiter HumanMachineInterfaceEntwick
lung (HMI) bei der LiebherrVerzahntechnik GmbH, über 
die neu gestaltete Bedienoberfläche, die zunächst in der  
LC 180 Chamfer Cut zum Einsatz kommt.

Thomas Karl Bedienpanel mit Multitouch
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Maschine

Bauteilqualität und 
Prozesssicherheit im Vordergrund
Drückentgraten mit neuer 
Wälzfräsmaschine LCH 180 two

Wälzfräsmaschine Lch 180 two mit Automationsvariante Palettierzelle LPc 3400
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Bei manchen Bauteilen ist das Entgraten durch Chamfer 
Cut nicht möglich. Für diese Fälle hat Liebherr die LCH 180 
two entwickelt, die mit einer MehrSchnittStrategie und in
tegriertem Drückentgraten arbeitet. Das regelmäßige Laden 
und das Drückentgraten erfolgen hauptzeitparallel. 

Prozessoptimierung durch Doppeltisch-Strategie
Auf zwei jeweils um 180 Grad schwenkenden, gut zugäng
lichen Maschinentischen laufen im Wechsel die einzelnen 
Bearbeitungsschritte ab: Schruppen in zwei Phasen, Drü
cken und Schlichten. Nachdem der Rohling eingeschleust 
und gespannt ist, erfolgt mit jeweiligem Schwenken der 
erste Schnitt in zwei Phasen auf dem einen Tisch, wäh
rend auf dem anderen Tisch die Fase durch Drücken er
zeugt oder ebenfalls ein neues Werkstück gespannt wird. 

Nach einem weiteren Schwenk wird geschlichtet, um den 
durch das Drücken entstandenen Aufwurf zu eliminieren. Im 
Schlichtprozess liegt die Besonderheit des Zyklus: Dieser 
findet solitär statt, ohne dass durch einen parallel laufenden 
Prozess auf dem Nachbartisch negative Einflüsse entste
hen. Die Rohlinge werden aus der angeschlossenen Palet
tierzelle geladen, wo sie gemäß dem AutomotiveStandard 
in Körben gelagert sind.

Gute Maschinenzugänglichkeit, geringe Rüstzeiten
Die Zugänglichkeit der Maschinentische wurde für schnelles 
Rüsten optimiert. Durch zwei separate Türen (links Fräsen, 
rechts Drücken/Laden) hat der Bediener die Möglichkeit, 
direkt an die Tische heranzutreten. Auch im Bereich der  

Maschinensteuerung wurde von der LiebherrVerzahntech
nik GmbH eine praxisnahe und effektive Bedienerführung 
umgesetzt. Eine speziell entwickelte elektronische Hilfe 
erleichtert dem Maschinenbediener die aufwendige Vorein
stellung beim Drücken. Betätigt der Bediener eine Handkur
bel, wird ihm am Bedienfeld die aktuelle Position der ent
sprechenden Einheit angezeigt – die Lage des Werkzeugs 
kann so optimal und schnell angepasst werden. Der Rüst
vorgang wird erleichtert und erheblich verkürzt. 

Prozesssicherheit und verbesserte Qualität
Höchste Bauteilqualität und absolute Prozesssicherheit 
standen bei der Entwicklung der LCH 180 two im Vor
dergrund. „Wir haben die DoppeltischStrategie gewählt, 
da bei der Bearbeitung gerade während des präzisen  

Schlichtprozesses externe mechanische Belastungen aus
geschlossen sein sollten“, begründet Dr.Ing. Hansjörg  
Geiser, Leiter Entwicklung und Konstruktion Verzahnma
schinen bei der LiebherrVerzahntechnik GmbH. „Die Qua
lität der Bauteile, der Flanken im Speziellen, und die Pro
zesssicherheit insgesamt profitieren davon.“ 

Tische schwenken

Tisch 1

Anschnitt

Hauptschnitt

Drücken 

Schlichtschnitt

Beladen Tisch 1

Tisch 2

Anschnitt

Hauptschnitt

Drücken 

Schlichtschnitt

Beladen Tisch 2

Zykluszeit für zwei Werkstücke

Maschine

Kontakt: 

Dr.-Ing. Hansjörg Geiser
Leiter Entwicklung & Konstruktion Verzahnmaschinen
hansjoerg.geiser@liebherr.com

Bearbeitungsschritte der Doppeltisch-Strategie 
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Nur das Abtragen von Werkstoff?
Zum Verzahnungsschleifen gehört mehr 
als das richtige Schleifmittel und eine 
leistungsfähige Maschine

Maschine
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Gemäß DIN 8559 gehört das Schleifen zu den spanenden 
Fertigungsverfahren, die mit geometrisch unbestimmter 
Schneide Werkstoff abtragen. Die Schneide wird von einer 
Vielzahl gebundener Schleifkörner aus natürlichen oder syn
thetischen Schleifmitteln gebildet. 

So weit, so bekannt. Wer sich auch nur oberflächlich mit 
dem Thema Metallbearbeitung beschäftigt, weiß das 
– alle anderen können es in Sekundenschnelle nachschla
gen. Google benötigt Bruchteile von Sekunden, um ca. 
10.000 Ergebnisse zum Suchbegriff „Verzahnungsschleifen“   

„Erfahrung, Entwicklung,
Engagement – das sind die  
Grundpfeiler unserer  
Schleifkompetenz.“

Dr.-Ing. Andreas Mehr, Technologieentwicklung  
und -beratung Schleifen und Stoßen

Maschine
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zu liefern. Eine ganze Menge für so ein spezielles Thema. 
Doch wie unterscheiden die Anwender bei der Suche nach 
kompetenten Partnern zwischen fundierter Beratung und 
reinem Vertriebswillen?

„Weder den Kunden noch uns nützt es, wenn wir Maschinen 
verkaufen wollen, ohne dabei an die langfristige Perspektive 
zu denken. Wir wollen herausfinden, was die bestmögliche 
Lösung für die speziellen Anforderungen der Anwender 
ist“, erklärt Dr.Ing. Andreas Mehr, Technologieentwick
lung und beratung Schleifen und Stoßen bei der Liebherr 
Verzahntechnik GmbH. „Dazu muss man aber auch die 
Ressourcen haben: Wir können auf eine breite Techno
logieund KompetenzBasis zurückgreifen und dadurch  
ergebnisoffen beraten.“

Die richtigen Fragen stellen
Worauf kommt es also an? Es stellt sich beispielsweise die 
grundsätzliche Frage, ob Profil oder Wälzschleifen für eine 
bestimmte Anwendung infrage kommt. Beide Hartfeinbear
beitungsverfahren haben ihre Vor und Nachteile. Die Stär
ke des Profilschleifens ist die große Flexibilität bei einfacher 
Gestaltung der Werkzeuge. Unterschiedliche Zahnräder 
können unter Einsatz des gleichen Abrichters geschliffen 

werden. Bei der Fertigung von kleinen Losgrößen und der 
Herstellung von Prototypen oder in der Einzelteilfertigung ist 
diese Flexibilität ein Schlüsselfaktor. 

Bei höheren Stückzahlen hingegen sieht die Lage anders 
aus. Hier kommt das Wälzschleifen mit seiner verkürz
ten Bearbeitungszeit ins Spiel, die aus hohen Schnitt
geschwindigkeiten und einer geringeren Anzahl an Schnitten 
resultiert. Beim Vergleich zwischen beiden Verfahren muss 
zudem noch das Modul der zu schleifenden Verzahnung be
rücksichtigt werden. 

„Es gibt gute Argumente für beide Verfahren. Für manche 
ist es auch eine Frage der Überzeugung. Entscheidend ist: 
Wir betrachten den individuellen Anwendungsfall genau und 
entscheiden auf dieser Basis, welches das richtige Verfah
ren bzw. die richtige Technologie ist. Diese Möglichkeit bie
tet uns unser breites Maschinenspektrum“, fasst Andreas 
Mehr zusammen. Auch bei der Auswahl des Schleifmittels 
unterstützt Liebherr die Kunden und bezieht gezielt Inno
vationen wie das Präzisionsschleifkorn Cubitron II in die 
Überlegungen ein (siehe Seite 18 bis 21).
 

Die Zukunft im Blick
Andreas Mehr betont: „Wir wissen, wie 
dynamisch die Märkte der Kunden sind. 
Daher sind unsere Maschinen stets so 
ausgelegt, dass sie Reserven bieten, um 
auf künftige Entwicklungen reagieren zu 
können. Das ist das Ergebnis von jahr
zehntelanger Forschungs und Entwick
lungstätigkeit sowie intensivem Dialog 
mit den Anwendern.“ Beim Verzahnungs
schleifen geht es laut Andreas Mehr nicht 
nur um das „Abtragen von Werkstoff“. 
„Für einen speziellen Anwendungsfall 
eine individuelle Lösung zu entwickeln, 
die schon für zukünftige Aufgaben ge
rüstet ist – dazu gehört etwas mehr.“ 

Beispiel für zukunftssichere Technologie: die Verzahnungsschleifmaschine LGG 180 
mit Automationsvariante Palettierzelle LPc 3400

Maschine

Kontakt: 

Dr.-Ing. Andreas Mehr
Technologieentwicklung und beratung 
Schleifen und Stoßen
andreas.mehr@liebherr.com
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Die Schleifmaschine LGG 180 erzeugt die Qualitäten einer 
EinTischLösung bei Taktzeiten einer ZweiTischLösung. 
Abhängig von Einflussgrößen wie dem Spanmittel oder 
der Geometrie des Bauteils erlaubt die Maschine Span
zuSpanZeiten von vier bis fünf Sekunden für PkwRä
der: Mittels der Ringladertechnologie in Kombination mit 
der Palettierzelle LPC 3400 von Liebherr wurden bereits  
Taktzeiten unter vier Sekunden erreicht. Die Technologie 

leistet somit einen wichtigen Beitrag zur Effizienz in der Fer
tigung (mehr dazu auf Seite 29) und berücksichtigt gleich
zeitig die hohen AutomotiveStandards.

Kombinierte Vorteile
„Die LGG 180 von Liebherr kombiniert kurze Schleifzeiten mit 
konstant hoher Qualität im Großserienbereich. Mit dieser 
Maschine erhalten die Anwender SpanzuSpanZeiten bis 

Konstante Qualität im 
Großserienbereich 
Neue Verzahnungsschleifmaschine LGG 180 zum 
Schleifen von PkwGetriebekomponenten

Maschine
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unter vier Sekunden, kombiniert mit den 
qualitativen Vorteilen einer EinTischLö
sung“, beschreibt Dr.Ing. Andreas Mehr, 
Technologieentwicklung und beratung 
Schleifen und Stoßen bei der Liebherr
Verzahntechnik GmbH, die Grundidee, 
die hinter dieser Lösung steht. 

„Um den thermischen Einfluss zu mi
nimieren, wurde das Maschinenbett 
aus thermostabilem Material gefertigt 
– ein weiterer Beitrag zu hohen Quali
täten“, verrät Dr.Ing. Hansjörg Geiser, 
Leiter Entwicklung und Konstruktion 
Verzahnmaschinen bei der Liebherr
Verzahntechnik GmbH. Mit ihren 
kompakten Abmessungen ist die 2 m 
breite und inklusive Ringlader weniger 
als 3 m lange Maschine insbesondere 
für Automobil und Getriebehersteller  

und deren Zulieferer geeignet. Für 
die raumoptimierte Einrichtung ei
ner kompletten Serie haben die Ma
schinen für 180 mm und für 280 mm  

die gleichen Außenabmessungen. „So 
können Automobilhersteller und Zu
lieferer eine komplette Serie aufbau
en, in der alle Verzahnungsteile des  

PkwGetriebes geschliffen werden: 
Planeten und Sonnenräder, Gang
räder sowie Antriebs und Abtriebswel
len mit einer maximalen Länge bis zu  

500 mm. Sich für eine EinTisch 
Lösung zu entscheiden bedeutet: eine 
Aufspannung, eine Geometrie“, fasst 
Andreas Mehr zusammen. Der Vorteil 

„Die Maschine ist ideal 
für Automobil- und 
Getriebehersteller.“

Dr.-Ing. Hansjörg Geiser, Leiter Entwicklung  
und Konstruktion Verzahnmaschinen

Maschine

neuer Schleifkopf der LGG 180
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ist eine höhere Qualität und Zuverläs
sigkeit über die komplette Serie: Für 
höchste Reproduzierbarkeit wird jedes 
bearbeitete Teil unter den gleichen Be
dingungen gefertigt. „Die statistische 
Fähigkeit und die Sicherheit, Qualitäten 
im µBereich kontinuierlich kontrolliert 
herzustellen, ist ein entscheidendes  
Argument für die EinTischLösung“, 
betont Andreas Mehr.

Leistungsfähiger Schleifkopf
„Kernstück der Maschine ist der neu 
entwickelte Schleifkopf. Hierbei wur
den in einigen Bereichen konventionel
le Lösungen gewählt, um hinsichtlich 
noch höherer Qualitätsanforderungen 
gewappnet zu sein“, erklärt Hansjörg 
Geiser. Die Schleifschnecke wird auf 
dem Schleifkopf ohne Gegenlager ge
spannt, bei höchster Steifigkeit. „Es 
wird auch eine Variante mit Gegenlager 
für Schleifschnecken kleineren Durch
messers für die LGG 180/280 ge
ben“, verrät Hansjörg Geiser. Andreas 
Mehr ergänzt: „Uns ist es wichtig, den  

Anwendern die passende Lösung für 
ihre spezielle Applikation anzubieten. 
Dabei können wir auf mehrere Baurei
hen und Varianten zurückgreifen.“

Der neue Schleifkopf erlaubt Drehzah
len bis zu 10.000 1/min und hat eine 
Spindelleistung von 35 kW. „Diese hohe 
Leistung macht die Maschine zukunfts
sicher: Es bleiben Reserven auch für 
neue Entwicklungen und kommende 
höhere Anforderungen. Die LGG 180 
schöpft die erheblichen Potenziale des 
neuartigen Schleifmittels Cubitron II  
aus“, betont Andreas Mehr. Beim Ein
satz des neuen Präzisionsschleifkorns 
können Anwender im Zusammenspiel 
mit ausreichender Schleifleistung die 
Schleifzeiten um 20 % bis 30 % sen
ken (mehr zum Thema Cubitron II auf 
Seite 19 bis 21). Auch verschränkungs
freies Schleifen ist auf der Maschine 
möglich: Durch den gezielten, berech
neten Umgang mit der Zahnflanken
verschränkung können die Anwen
der produktionstechnische Probleme  

lösen und erhalten gleichzeitig neue 
Möglichkeiten in der Zahnrad fertigung. 
Mit der LGG 180 wird es erstmals 
möglich sein, zur Geräuschoptimie
rung gezielt Welligkeiten auf den 
Zahnradflanken in der Serienfertigung 
aufzubringen: „Welligkeiten im Sub
µBereich wirtschaftlich herstellen zu 
können, eröffnet den Getriebekonst
rukteuren völlig neue Möglichkeiten der 
Optimierung hinsichtlich Geräusch und 
Tragfähigkeit“, sagt Hansjörg Geiser. 
Das gibt gerade mit Blick auf weiter
hin steigende Qualitätsansprüche Zu
kunftssicherheit.

Dass diese Korrekturen, mit denen 
Anregungen aus dem Zahneingriff 
kompensiert werden können, möglich 
sind, zeigte ein Vergleichsschleifen der 
Forschungsstelle für Zahnräder und 
Getriebebau (FZG) der Technischen 
Universität München. Das Institut ent
schied sich im Vergleich mit Maschinen 
anderer Hersteller für die Liebherr
Schleifmaschine.

Vorteile der Wälz- und 
Profilschleifmaschine LGG

• Ein-Tisch-Lösung:
 eine Aufspannung, eine Geometrie für alle Verzahnteile     

bis 180 mm bzw. 280 mm und 500 mm Länge,
 Planeten und Sonnenräder, Gangräder sowie Antriebs und 
 Abtriebswellen bis zu 500 mm Länge
• höhere Qualität und Zuverlässigkeit über die komplette Serie
• Maschinenbett aus thermostabilem Material
• Span-zu-Span-Zeiten:
 Räder: 4 Sekunden, Wellen: 8 Sekunden
• verschränkungsfreies Schleifen
• Schleifen konischer Verzahnungen (Beveloid)
• wirtschaftliche Herstellung von Welligkeiten auf  

den Zahnradflanken im SubµBereich
• zuverlässige Prozesskontrolle: wälzende  

Kalibrierung des Messtasters
• geringer Platzbedarf für die LGG 180 und 

die LGG 280: 2.000 mm breit und 2.900 mm lang
• Hakenmaschine

Kontakt: 

Dr.-Ing. Hansjörg Geiser
Leiter Entwicklung und  
Konstruktion Verzahnmaschinen
hansjoerg.geiser@liebherr.com

Dr.-Ing. Andreas Mehr
Technologieentwicklung und  
beratung Schleifen und Stoßen
andreas.mehr@liebherr.com

Maschine

Vorteile heute und in Zukunft
Neben den heute schon relevanten 
Vorteilen der Maschine, die durch die 
Taktzeit und die Qualität gegeben sind, 
gibt es auch für künftige Entwicklun
gen noch Potenzial. Gerade bei immer 
strengeren Qualitätsvorgaben, wie sie 
im AutomotiveBereich herrschen, sind 
diese Reserven sehr wertvoll. 
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Kleine Dreiecke verändern 
die Welt des Wälzschleifens
Die perfekte Korngeometrie für 
das Schleifen von Zahnrädern

Maschine
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Steigende Preise für Rohstoffe und Energie, ein hohes 
Lohnniveau und ein unvermindert starker Wettbewerb for
dern in allen Industriebereichen kontinuierliche Verbesse
rungen. Potenzial bietet dabei auch der kritische Blick auf 
die Fertigungsprozesse. Das perfekte Zusammenspiel von 
innovativen Werkzeugen und modernen Maschinen sorgt 
für mehr Produktivität und neue Wachstumsmargen.

Das gilt auch für das maschinelle Schleifen. Experten aus 
dem 3M Geschäftsbereich Precision Grinding & Finishing 
ist es gelungen, das Wälzschleifen, obwohl es schon bisher 
als eines der wirtschaftlichsten Verfahren in der Zahnrad
Fertigung galt, in seiner Effizienz noch weiter nach vorne 
zu bringen. Der Geschäftsbereich, der aus der Akquisition 
der Winterthur Technology Group durch das MultiTechno
logieunternehmen 3M entstanden ist, hat für die Bearbei
tung hochharter Stähle völlig neue Wälzschnecken auf der 
Basis keramischer Schleifkörner entwickelt, die hier bisher 
genutzte SinterkorundKörner ersetzen. 

Makroaufnahme des Schleifkorns

Wälzschnecke aus cubitron II

Cubitron™ II

Maschine
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Maschine

Zwei neue Cubitron II WälzschneckenTypen haben die 
Spezialisten von 3M bisher entwickelt: eine Schnecke mit 
100 % Präzisionskeramikkorn in der Scheibe 99DA80/80 
H8V901W80m/s und eine zweite mit 30 % Anteil in Quali
tät 93DA80/80 J18VPLF29/601W80m/s, in die zusätzlich 
weißes Edelkorund als Stützkorn eingebunden ist. Seit Juli 
2013 sind die neuen Produkte erhältlich. Gefertigt werden 
sie im österreichischen Villach.

Im Rahmen einer bereits seit längerem bestehenden Ko
operation mit 3M zur Entwicklung neuer Produkte und An
wendungen haben Experten der LiebherrVerzahntechnik 
GmbH in Kempten im Allgäu diese innovativen Werkzeuge 
auf ihren Wälz und Profilschleifmaschinen der Baureihe 
LCS umfassend getestet, vom kleinen Zahnrad für das Ge
triebe eines Automobils bis zum großformatigen, sogenann
ten Planetenrad, wie es für das Getriebe einer Windkraft
anlage benötigt wird – mit positiven Ergebnissen. 

„Wir haben in allen Tests eine hohe Abtragleistung in sehr 
kurzer Zeit bei sehr geringem Schleifmittelverbrauch gesehen 
– bei einer sehr hohen Oberflächengüte“, fasst Jürgen Hech
ler, Schleifmittelexperte von 3M, die Vorteile des neuen Wälz
schleifprozesses für das Zahnflankenschleifen zusammen. 

Bearbeitungszeit auf die Hälfte reduziert
„Bei deutlich geringerer Belastung von Wälzschnecke 
und WerkstückOberfläche lässt sich die Bearbeitungszeit 
jetzt bis auf die Hälfte reduzieren“, so Jürgen Hechler wei
ter. Möglich wird dies durch die gleichzeitige Erhöhung von 
Vorschub und Zustellung sowie durch die ZweiSchnitt 
Strategie bei Schnittgeschwindigkeiten von bis zu 80 m/s. 

Bis zu dreifach verlängerte Standzeiten
Die Wälzschnecke selbst zeigte in den Tests bis zu dreifach 
längere Standzeiten, „durch stark reduzierte Shiftbeträge 
beziehungsweise erhöhte Standwege“, erklärt der Schleif
mittelexperte. Dies steigert nicht allein die Wirtschaftlichkeit 
der Wälzschnecke. Darüber hinaus wird Abrichtzeit einge
spart und die Standzeit der Abrichtwerkzeuge verlängert.

„Zugleich können wir von einer geringeren Belastung der 
Abrichtrollen ausgehen“, sagt er. Auch beim Abrichten 
schären einzelne Segmente der Dreieckskörner sauber ab. 
Dies ist für die Abrichtrolle deutlich weniger belastend als 
das Zertrümmern der bisher bekannten, in ihrer Form un
definierten Schleifkörner.

Weitere Schleifparameter verbesserten sich ebenfalls: Die 
erhöhte Zustellung ermöglicht ein höheres Zeitspanvolumen 
Qmax und stärkere, mittlere Spandicken hmom.

Schleifbrandrisiko gegen Null
„Nicht zuletzt geht in dieser Kombination von Maschine 
und Schleifmittel das Schleifbrandrisiko gegen Null“, betont 
Jürgen Hechler. Die dreieckig geformten Körner schieben 
anders als bei bisher bekannten Wälzschnecken kein Ma
terial mehr vor sich her. Sie dringen vielmehr schneidend 
in die WerkstückOberfläche ein. Die aus der Oberfläche 
quasi herausgeschnittenen Späne führen die Wärme direkt 
vom Werkstück weg. So kann die Wärmeentwicklung im 
Schleifprozess deutlich reduziert werden. 

Trotz des großflächigen und intensiven Kontakts von Wälz
schnecke und Zähnen sowie extremen Abtragsraten von 
bis zu 1.000 mm3/s setzt sich das neuartige Schleifmaterial 
dank dieser Spanbildung überhaupt nicht zu. „Selbst bei 
einer Betrachtung unter dem Mikroskop ist ein Zusetzen der 
Wälzschnecke kaum erkennbar“, erklärt Jürgen Hechler.

Schleifvorgang mit herkömmlichem Korn

Präzises Schleifen ohne „Ausfransen” der Konturen
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 Maschine

Mehr als ein Viertel der Fertigungskosten sparen
Alle Vorteile in ihrer Summe betrachtet bieten Wälzschne
cken aus Cubitron II ein enormes Einsparpotenzial mit Blick 
auf die Fertigungskosten. „Erste Tests in der industriellen 
Serienfertigung haben gezeigt, dass Einsparungen von 
mehr als 25 % möglich sind“, sagt Dr.Ing. Andreas Mehr, 
Technologieentwicklung und beratung Schleifen und Sto
ßen bei der LiebherrVerzahntechnik GmbH. 

Höchste Oberflächengüte
Sehen lassen kann sich nicht zuletzt die Oberflächengüte 
der auf den LiebherrWälz und Profilschleifmaschinen der 
Baureihe LCS mit der Cubitron II Wälzschnecke gefertig
ten Zahnräder. Beispielhaft sind die Messergebnisse nach 
der Herstellung eines Stirnrads für ein AutomobilGetriebe 
(Modul 2,77 mm, Zähnezahl 40, Zahnbreite 15,5 mm, Ein
griffswinkel 23,5°, Schrägungswinkel 25,38°), gefertigt auf 
einer LiebherrMaschine LCS 500 mit einer Cubitron II Wälz
schnecke 93DA80/80 J18VPLF29/601W80m/s.

Als maßgebliche Kenngröße für die Qualität eines Zahn
rads gilt die sogenannte Verzahnungsmessung. Dazu wird 
das Zahnrad mithilfe einer Verzahnungsmessmaschine ge
prüft. Im Detail werden Profil, Flankenlinie, Verschränkung, 
Rundlauf und Teilung vermessen. Solche Messungen be
scheinigten dem Produkt höchste Qualität nach Automobil 
Standard. So lag etwa die ProfilFormabweichung Ffa  
(FF Alpha) bei weniger als 2 µ. „Ein sehr gutes Ergebnis“, 
freuen sich Jürgen Hechler und Andreas Mehr.

Ausblick: Schleifen „ins Volle“ bei weichen Zahnrädern
„Es ist darüber hinaus zu erwarten, dass mit den Cubitron II  
Wälzschnecken auch bei weichen Werkstücken eine deut
lich höhere Zerspanleistung abgerufen werden kann“, be
schreibt Andreas Mehr eine weitere positive Eigenschaft 
der innovativen Schleifmittel. Damit könne die Herstellung 
von Zahnrädern, die schnell verfügbar sein müssten, etwa 
Prototypen, Ersatz oder Einzelteile, ebenfalls wesentlich 
wirtschaftlicher werden. „Eine Spezifikation für das Weich
schleifen kann entfallen, sogar das Vorfräsen“, so Andreas 
Mehr weiter. Erste Versuche hätten dies bereits bestätigt. 
„Für das Wälzschleifen von weichen und vorverzahnten 
Werkstücken, aber auch für das Wälzschleifen ins Volle ha
ben wir bereits Versuche geplant.“ 

Die 3M Technologie der Mikroreplikation

3M ist Vorreiter bei der Anwendung von winzigen, 
gleichförmigen Strukturen, die physikalische, che-
mische oder optische Eigenschaften eines Materi-
als verändern. Mikroreplizierte Prismen werden zum 
Beispiel auf Straßenschildern, in elektronischen Dis-
plays und in der Außenbeleuchtung von Gebäuden 
eingesetzt, um das Licht besser zu erfassen und zu 
reflektieren. Winzige Pyramiden sorgen aber auch 
dafür, dass strukturierte Schleifmittel besser arbei-
ten und sich gleichmäßiger abnutzen. 

Diese Mikroreplikations-Technologie war die Grund-
lage der innovativen Schleifmittel-Entwicklung in 
Form präzise geformter Keramikkorn-Dreiecke na-
mens Cubitron II. Sie wurden kombiniert mit dem 
Know-how von Winterthur Technology AG in der 
Wälzschnecken-Fertigung. Diese Korn-Dreiecke  
(auch „Precision Shaped Grains“, kurz  PSG, genannt)  
waren bei 3M zuvor nur für Fiberscheiben, Schleif-
bänder oder Roloc-Schleifscheiben zum Einsatz 
gekommen. Jetzt haben die Experten des neuen  
3M Geschäftsbereichs Precision Grinding die 
Schleif  korn  geometrie auch in ihre gebundenen 
Schleifscheiben und, ganz aktuell, in Wälzschne-
cken integriert, wie sie unter anderem beim Zahn-
flankenschleifen verwendet werden. 

Winterthur Technology AG

Die Winterthur Technology AG, eine 100-prozen-
tige Tochtergesellschaft von 3M, gehört zu den 
weltweit führenden Herstellern für innovative 
Schleiflösungen. Als einziger Hersteller im Markt 
bietet sie Schleifwerkzeuge und Schleifmaschinen 
aus einer Hand an. Gebundene Schleifmittel finden 
vor allem in der Automobil-, Luftfahrt-, Werkzeug-
maschinen-, Werkzeug-, Glas- und Stahlindustrie 
Anwendung, insbesondere für das Präzisions-
schleifen hochharter Werkstoffe.

Kontakt: 

Dr.-Ing. Andreas Mehr
Technologieentwicklung und beratung  
Schleifen und Stoßen
andreas.mehr@liebherr.com
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Automation

Mehr Effizienz von Losgröße 1 
bis zur Großserie
Individuelle und intelligente Automationslösungen

Große Vielfalt an Automationslösungen



Liebherr-Verzahntechnik GmbH // Liebherr Magazin 2013 – Werkzeugmaschinen und Automationssysteme // 23

Automation

Allgemein formuliert gilt: Effizienzsteigerungen und eine ein
fache Bedienung sind die Ziele eines intelligenten Automa
tionskonzeptes. „Da dieses Konzept wegen grundlegend 
unterschiedlicher Produktionsbedingungen komplett indi
viduell ist, greifen wir für die Lösung der an uns gestellten 
Aufgaben auf einen ganzen Werkzeugkasten verschiedener 
Systeme zurück. Dadurch können wir auf die entscheiden
den Kriterien bei der Auslegung eingehen: Losgrößen, Vor
richtungsgestaltung, Bauteildurchmesser und Gewichte“, 
erklärt Stefan Jehle, Leiter Vertrieb Automationssysteme 
bei der LiebherrVerzahntechnik GmbH. „Je nach Anwen
dungsfall wählen wir die passenden Werkzeuge aus.“ 

Losgröße 1 und Großserien: Grundlegend  
unterschiedliche Anforderungen
Die Losgröße ist ein grundlegender Faktor für die Konfi
gurierung eines Automationssystems. Hier unterscheidet 
man zwischen zwei Hauptkategorien: Serienproduzenten 

und Hersteller, die eine Kleinserie bis hin zur Losgröße 1 
fertigen.

Serienproduzenten müssen eine Maschine mit gleichen 
oder ähnlichen Bauteilen so schnell wie möglich be und 
entladen und zur nächsten Bearbeitungsoperation transpor
tieren. Gleichzeitig soll genügend Puffer für Rüstoperationen 
vorhanden sein, um Stillstände zu verhindern. Hier kommen 
oft Kombinationen aus Portal und Speicher systemen oder 
Palettierzellen (siehe Seite 29) zum Einsatz. 

Bei Losgröße 1 und bei kleinen Serien müssen Maschine und 
Vorrichtung häufig angepasst werden. Hier gilt es, sowohl 
die Rüstzeit der Automationseinrichtung zu minimieren als 
auch das Werkstückrüsten selbst von der Bearbeitungszeit 
zu entkoppeln und so die Auslastung zu verbessern. „Heute 
gehen teilweise bis zu 50 % der Maschinenzeit für Rüsttätig
keiten verloren. Automationseinrichtungen ermöglichen es, 
den Nutzungsgrad der Maschine auf bis zu 90 % zu erhö
hen.“ Liebherr bietet hier unterschiedliche Lösungsansätze 

an: von individuell einstellbaren Werkstückaufnahmen bis hin 
zu Palettenhandhabungssystemen für schwere Werkstücke.

Einfache Bedienung 
Neben der Entlastung der Werker geht es auch darum, 
die Systeme auf eine möglichst einfache Bedienung aus
zurichten, da insbesondere in Bereichen mit hoher Perso
nalfluktuation eine schnelle Einarbeitung nötig ist. Je nach 
Anforderung wird die Bedienerführung so gestaltet, dass 
die Automation insgesamt auch mit weniger Qualifikationen 
bedient werden kann. 

Grundsätzlich basieren alle Lösungen, ob als Standard oder 
individuell aufgebaut, auf einem modularen Baukasten von 
Automationskomponenten. Das bedeutet, dass bereits 
prozess sichere Grundlösungen vorliegen (siehe Seite 24 
bis 29), die auch über Jahre in der Praxis erprobt sind. 

„Die Werker profitieren 
von der einfachen 
Bedienung.“

Stefan Jehle, 
Leiter Vertrieb Automationssysteme
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Produktivität ist das Verhältnis von 
Produktionsergebnis und Einsatz von 
Produktionsfaktoren. Die Stellschrau
be, um produktiver und damit letztlich 
auch wirtschaftlicher zu arbeiten, ist 
demzufolge die Optimierung dieses 
Verhältnisses. Dabei spielen in einer 
Produktionsumgebung die Bearbei
tungsmaschinen die zentrale Rolle – 
sowohl deren Leistungsfähigkeit als 
auch deren bestmögliche Ausnutzung. 
Hier kommt der Faktor Auslastung ins 
Spiel. Denn was nutzt die leistungsfähigs
te Maschine, wenn ihre Möglichkeiten 
nicht ausgeschöpft werden (können)? 
Vor allem Lohnfertiger oder Betriebe, 
die in Losgröße 1 oder Kleinserien pro
duzieren, stehen vor diesem Problem. 
Verhindert wird die optimale Maschi
nenauslastung durch einen unter diesen 
Produktionsbedingungen bis heute im
mer noch geringen durchschnittlichen 
Automatisierungsgrad. Die Folge sind 
vergleichsweise hohe Verlustzeiten 
und damit eine geringe Produktivität  

sowie hohe Stückkosten. In letzter Kon
sequenz führt die verschenkte Produk
tivität infolge einer suboptimalen Ma
schinenauslastung zu einem insgesamt 
erhöhten Maschinenbedarf.

Mit welchem Automatisierungsgrad las
sen sich also niedrige Stückzahlen und 
unterschiedliche Teilegeometrien mög
lichst wirtschaftlich produzieren? Wie 
entkoppelt man die Arbeitsaufgaben 
und zeiten des Bedienpersonals von 
den Anforderungen der Maschinen?

Automation in der Lohnfertigung
Ein erhöhter Automatisierungsgrad in 
der Einzelstückfertigung senkt die Kos
ten und steigert die Maschineneffizienz. 
„Unsere Palettenhandhabungssysteme 
PHS für die automatische Beladung 
von Bearbeitungszentren senken die 
Stückkosten um mehr als 20 %. Bei 
Werkstücken mit Bearbeitungszeiten 
im Bereich von zwei Stunden lassen 
sich die Kosten sogar um mehr als 

ein Drittel reduzieren“, betont Stefan  
Jehle, Leiter Vertrieb Automations
systeme bei der LiebherrVerzahntech
nik GmbH. Erreicht werde dies durch 
die optimale Maschinenauslastung in 
Kombination mit effizienterem Perso
naleinsatz und reduziertem Gesamt
investment.

Das Rüsten auf den Vorrichtungen läuft 
hauptzeitparallel an separaten Plätzen, 
die in verschiedenen Varianten erhält
lich sind: zum Fahren, Kippen und 
Drehen. Das Bedienpersonal kann die 
Laufzeit der Maschine für andere Auf
gaben nutzen, sodass die Rüstkosten 
nicht in den Maschinenstundensatz 
eingehen. Flexible Vorrichtungen mit 
universellen Spannsystemen helfen, 
die erforderliche Palettenanzahl zu re
duzieren. Mehrfachspannungen erhö
hen die Maschinenlaufzeiten und damit 
wiederum den Arbeitsvorrat im System. 
Die Palettenhandhabungs systeme er
möglichen durch verlängerte Laufzei
ten den mannlosen Betrieb – eine dritte 
Schicht und zusätzliche Produktion am 
Wochenende sind möglich.

Erhöhte Auslastung – geringerer 
Maschinenbedarf
„Der Maschinenbedarf wird ebenfalls 
reduziert“, erklärt Stefan Jehle. „Durch 
die Verbesserung der Maschinen
auslastung auf bis zu 90 % können 
Anwender mit gleichbleibenden Res
sourcen die Produktivität deutlich ver
bessern. Anstatt zweier Maschinen mit  
Palettenwechsler, die eine Auslastung 

Effiziente Einzelstückfertigung 
ermöglichen
Palettenhandhabungssystem PHS für die 
automatische Beladung von Bearbeitungszentren

Optionaler Frontzugang mit elektromotorisch schwenkbarer Deckenlaufschiene
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Das Palettenhandhabungs-
system PHS von Liebherr ist 
in drei Baureihen verfügbar:

Für Werkstückdurchmes- 
ser zwischen 1.000 mm und 
2.500 mm sowie Transportge-
wichte von 500 kg bis 6.500 kg. 

Unterschiedliche Baugrößen 
und das modular gestaltbare 
Speichersystem lassen indi-
viduelle Lösungen und zu-
künftige Erweiterungen für ein 
maßgeschneidertes Paletten-
handhabungssystem zu.

von knapp 75 % erreichen, ist bei
spielsweise nur noch eine Maschine mit 
Palettenwechsler und Palettenhandha
bungssystem PHS nötig – bei annähernd 
gleicher Stückzahl.“ Für einen weiter stei
genden Bedarf kann das System nach
träglich um zusätzliche Bearbeitungs
zentren erweitert werden. Mehr kosten 
auf der Investitionsseite amortisieren sich 
durch die höhere Produktivität schon 
nach vergleichsweise kurzer Zeit. 

Auch kleine Serien automatisierbar
Ebenso wie bei Losgröße 1 müssen 
bei der Kleinserienfertigung – wenn 
auch bei etwas höheren Stückzahlen – 
eine große Teilevielfalt und diverse un
terschiedliche Arbeitsgänge realisiert 
werden. Hier stehen Unternehmen vor 
der Aufgabe, Nebenzeiten zu reduzie
ren sowie den mannlosen oder mann
armen Betrieb zu erweitern. Abhängig 

von den individuellen Anforderungen 
unterstützt das Palettenhandhabungs
system auch eine Fertigung kleiner  
Serien. Voraussetzung ist die Bestü
ckung der Maschine durch einen zu
sätzlichen Roboter. Dies ist sowohl im 
mannlosen Betrieb möglich als auch 
parallel zur Einzelstückfertigung in einer 
weiteren Maschine. Wie bei Losgrö
ße 1 ergeben sich dadurch deutliche 
Produktivitätssteigerungen.

Software verhindert Stillstands-
zeiten 
Mitentscheidend für die Produktivitäts
steigerungen ist die Software: Die Zell
steuerung wird durch die modulare Pro
duction Control Software (PCS) geregelt. 
Die Software sorgt für transparente Ab
läufe und optimiert die Kapazitätsaus
lastung. Stillstandszeiten wegen Fehl
teilen oder fehlender NCProgramme  

werden deutlich reduziert. Über stan
dardisierte Schnittstellen kommuniziert 
die Software mit allen gängigen Steu
erungen und übergelagerten ERPSys
temen. Sie regelt Werkstücktransporte, 
verwaltet die Zwischenspeicher, Werk
zeuge sowie Vorrichtungen und stellt 
NCBearbeitungsdaten bereit. 

Optimiertes Verhältnis von Output 
und Input
Stefan Jehle fasst zusammen: „Die 
PHSLösungen helfen den Anwendern 
dabei, die Leistungsfähigkeit ihrer Ma
schinen besser auszuschöpfen. Gerade  
in der Einzelstückfertigung liegen noch 
erhebliche Potenziale. Unsere Systeme 
verbessern das Verhältnis von Output
Menge zu InputMenge in der Produk
tion – die Betriebe werden automatisch 
produktiver.“ 

Der Rüstplatz eines Liebherr-Palettenhandhabungssystems PhS
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„Die Formel ist einfach“, erläutert Ste
fan Sattelmayer, Vertrieb Automations
systeme bei der LiebherrVerzahntechnik 
GmbH: „Eine optimale Maschinenauslas
tung und ein geringerer Personalbedarf  
ergeben um bis zu 20 % niedrigere 
Stückkosten.“ Das Rotationsladesystem 
RLS von Liebherr ist für Anwender ab 
Losgröße 1 und Kleinserienfertiger ge
eignet. Dies sind beispielsweise Lohnfer
tiger oder Werkzeug und Formenbauer, 
die individuelle Bauteile mit langen Lauf 
und Rüstzeiten sowie sehr hohen Zer
spanleistungen fertigen. Die innovative 
Rundspeicherlösung von Liebherr eignet 
sich aufgrund ihrer kompakten Abmes
sungen und der hohen Speicherdichte 
auch für Anwender, für die ein lineares 
System nicht infrage kommt.

Kurzfristige Amortisation
Liebherr bietet mit dem RLS den kos
tengünstigen Einstieg in die hocheffi
ziente Produktion mit einer oder zwei 
Maschinen. Anwender erzielen da
mit eine Auslastung von über 90 %. 
Die Bediener können die Laufzeit der  

Maschine für andere Aufgaben in der 
Produktion nutzen – die Rüstkosten 
gehen daher nicht in den Maschinen
stundensatz ein. Die Laufzeiterweite
rung einer Maschine durch das RLS 
macht in manchen Fällen die Investition 
in eine weitere Maschine überflüssig. 

„Je nach individuellen Voraussetzungen 
amortisiert sich die Investition schon in 
weniger als zwei Jahren. Zudem ver
bessert das System die Lieferfähig
keit und ermöglicht kurzfristige und 
flexible Reaktionen auf kundenseitige 
Nachfrageveränderungen. Wer täglich 
verschiedenste Werkstücke fertigt, 
wird dies zu schätzen wissen“, erklärt 
Stefan Sattelmayer. Das System ist 
ausgelegt für Werkstückgewichte bis 
800 kg (RLS 1) und 1.500 kg (RLS 2) 
sowie für Abmessungen bis 1.300 mm  
Durchmesser. 

Das RLS ist auch für die Einbindung von 
Bestandsmaschinen ausgelegt. Meist 
sind es nur einige wenige mechanische  
Anpassungen, mit denen die Zugäng

lichkeit für ältere Maschinen hergestellt 
werden kann. Die Bearbeitungssteu
erung verbleibt im gewohnten Umfeld 
auf der Maschine und wird über eine 
Schnittstelle mit dem RLS verbunden.

Flexibel vor und nach der  
Inbetriebnahme
Die Regalspalten des Systems sind 
modular konzipiert, sodass individuelle 
Kundenwünsche bedient werden kön
nen. Auch die Auslegung der Regale 
erfolgt mit Blick auf die jeweilige Anfor
derung. Bis zu 24 Speicherplätze auf 
der kleinen Grundfläche sichern aus
reichenden Arbeitsvorrat für den mann
losen Betrieb oder die Überbrückung 
einer kompletten dritten Schicht. 

Auch nach der ersten Inbetriebnahme 
bleibt das RLS flexibel. Der nachträg
lich ergänzbare Rotationsspeicherturm 
(RST) erhöht die Anzahl der Speicher
plätze auf kleinstem Raum. Bei nur mi
nimal höherem Platzbedarf schafft er 
Raum für 18 weitere Speicherplätze. „Zur  
Flexibilität bei der Erstauslegung kommt  

Automationslösung für 
Kleinserienfertiger
Kompaktes Palettenhandhabungs 
system für bis zu zwei Maschinen Das Liebherr-Rotationsladesystem RLS
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mit dem am Markt einzigartigen Spei
cherturm noch der wichtige Faktor Zu
kunftssicherheit hinzu“, betont Stefan 
Sattelmayer. Bei Bedarf können die 
Anwender bis zu zwei Speichertürme 
nachrüsten und damit die Speicherka
pazität erheblich erhöhen. Zusätzlich 
erlaubt die Form des Speichermoduls 
das Andocken eines zweiten Bearbei
tungszentrums an verschiedenen Posi
tionen, je nachdem, an welcher Stelle 
Platz zur Verfügung steht. Dadurch ist 
eine uneingeschränkte Flexibilität für 
die Zukunft garantiert. 

Zellsteuerung für einfache  
Bedienung
Der integrierte Rüstplatz befindet sich 
direkt neben der Bedienseite der Ma
schine. Die daraus resultierenden kur
zen Wege schaffen Freiräume und 
reduzieren die Belastung für die Be
diener. In Verbindung mit der über
sichtlichen Bedienoberfläche erlauben 
die Fenster rund um die Anlage einen 
Überblick des IstStandes der weiterhin  
gut zugänglichen Maschine. Die Bedie

nung der Software, die auch eine integ
rierte Auftragsplanung ermöglicht, läuft 
über die grafische Benutzeroberfläche 
intuitiv per DragandDrop. „Bei der 
Steuerungssoftware setzen wir auf die 
bewährte Production Control Software 
(PCS)“, sagt Stefan Sattelmayer und er
gänzt: „Das bringt zwei entscheidende 
Vorteile mit sich: Zum einen ist die PCS 
offen und geeignet für eine große Band
breite an Maschinenherstellern. Zum 
anderen erhalten die Kunden eine Soft
ware, die aus dem Stand heraus funkti
oniert, da sie sich schon über Jahre er
folgreich bewährt hat. Über sogenannte 
Kinderkrankheiten der Software muss 
man sich keine Gedanken machen.“ 

Um den Einstieg so leicht wie möglich 
zu machen, laufen die Verwaltung der 
NCProgramme und die Werkzeugver
waltung weiterhin über die gewohnte 
Steuerung direkt am Bearbeitungs
zentrum. Die Software ist ebenfalls 
modular aufgebaut. Zusätzliche Auf
gabenstellungen an die Zellsteuerung 
kann Liebherr jederzeit prozesssicher 

durch eine Erweiterung mit vorhande
nen Softwaremodulen realisieren.

Hohe Fertigungstiefe
Während die LiebherrVerzahntechnik 
bei der Software auf externe Kompe
tenz zurückgreift, profitiert das Unter
nehmen bei den Komponenten von 
Ressourcen innerhalb des Konzerns. 
Stefan Sattelmayer erklärt die Vorteile 
der hohen Fertigungstiefe innerhalb der 
Firmengruppe Liebherr: „Neben unse
rer ureigenen Kompetenz in der Auto
mationstechnik können wir auch auf 
Expertise und Komponenten aus der 
gesamten Firmengruppe zurückgreifen. 
So kommen beispielsweise in Biberach 
gefertigte Zahndrehkränze im RLS zum 
Einsatz, die in ähnlicher Form auch in 
Baumaschinen verwendet werden. Das 
gibt uns die nötige Sicherheit, rundum 
hochwertige Lösungen zu liefern.“ 
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Eine klassische Anwendung in der Automation: die intelli
gente Entnahme eines Werkstücks aus einer chaotischen 
Anordnung, „Random Bin Picking“ oder „Griff in die Kiste“ 
genannt. Referenzen von Liebherr in Industrieanwendungen 
zeigen, was heute mit flexiblen Robotersystemen möglich 
ist. Für die Baumaschinenindustrie zum Beispiel realisierte 
das Unternehmen komplette Systeme. Dabei werden nicht
rotationssymmetrische Bauteile, die unsortiert in einer Kiste 
ankommen, effizient in die Fertigungslinie eingeschleust. 
Der Beginn eines Systems oder einer Fertigungslinie ist der 
Schlüsselpunkt, an dem der Griff in die Kiste nötig sein kann. 

Neben der Baumaschinenproduktion profitiert eine Vielzahl 
an Branchen, wie die Automobilindustrie, der Maschinen
bau oder Lohnfertiger, von BinPickingLösungen zur intel
ligenten Werkstückentnahme – durch höhere Produktivität, 
mehr Effizienz in der Fertigung und die damit verbundene 
Lohnstückkostenreduzierung. 

Komplexes Zusammenspiel
Nach der Entnahme von Werkstücken selbst aus tiefen 
Kisten geht es um das exakte Positionieren etwa in Fer
tigungs oder Montagezellen. Dazu ist ein komplexes  

Zusammenspiel zwischen Bilderkennungssystem, Software, 
Roboter und einer ausgefeilten HandlingStrategie erforder
lich. Hinzu kommt, dass jeder Einzelvorgang für sich pro
zesssicher und aus Taktzeitgründen meist hauptzeitparallel  

ablaufen muss. Insbesondere Fortschritte in der Bild
erkennungstechnologie und gestiegene Rechenleistungen 
von IndustriePCs begünstigen die Prozesssicherheit und 
damit die Marktreife entscheidend. Diese technische Lö
sung hat Liebherr in Kooperation mit einem deutschen In
stitut entwickelt und für die Praxis erprobt und umgesetzt.

Prozesssicherheit als Knackpunkt
Die Automatisierung der Werkstückentnahme bietet ver
schiedene Vorteile: höhere Produktivität, Entlastung des 
Bedienpersonals, Reproduzierbarkeit und Senkung der 
Stückkosten. „In diesem Bereich gibt es eine ganze Reihe 
von Ansätzen auf dem Markt. Dabei handelt es sich meist 
um komplexe, wartungsintensive Vereinzelungsanlagen 
oder 2 bis 2½DKameralösungen, die nur bei speziellen 
Anwendungen einsetzbar sind. Der Knackpunkt ist die Pro
zesssicherheit. Wir haben für Kunden Lösungen realisiert, 
die prozesssicher und wirtschaftlich die geforderten Takt
zeiten sowie die hohen Verfügbarkeiten erzielen“, berichtet  
Thomas Mattern, Leiter Entwicklung Automationssysteme 
bei der LiebherrVerzahntechnik GmbH. 

Die Konstruktion der Greifer mit zusätzlichen Achsen er
möglicht den kollisionsfreien Zugriff und die Werkstückent
nahme aus den tiefen Transportbehältern sowie die genaue 
Positionierung beispielsweise auf der zugehörigen Maschi
nenvorrichtung. Bei Fehlgriffen läuft das System dank spezi
eller Strategie mit nur kurzer Verzögerung weiter, ohne dass 
dabei die Kollisionsüberwachung des Roboters angespro
chen wird und ein Zugriff des Bedieners notwendig ist. 

Neue Lösung für alte Aufgabe
„Durch die lange Erfahrung mit Automationssystemen für 
unterschiedliche Anwendungen haben wir es geschafft, den 
‚Griff in die Kiste‘ im industriellen Maßstab zu realisieren“, 
betont Thomas Mattern. „Unsere BinPickingRoboteran
wendung ist eine der ersten praxiserprobten und prozess
sicheren Lösungen für diese knifflige, in der Industrie seit 
längerem bekannte Aufgabe.“ 

Erkennen, Zugreifen, 
Positionieren
Effiziente BinPickingLösungen 
prozesssicher realisiert

„Unsere Kunden 
profitieren von 
jahrenlagem Know-how 
in der Konstruktion“
Thomas Mattern, Leiter Entwicklung  
Automationssysteme
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Wie optimiert man die Logistik vom 
Roh zum Fertigteil? Standardisierte 
Transportbehälter mit Korbtechnik ver
einheitlichen die Logistik und ermögli
chen eine flexible, zukunftsorientierte 
Fertigungsfolge.

Im gesamten Materialfluss verbleiben 
die Werkstücke in einem Drahtkorb 
oder Werkstückträger. Dies ermöglicht 
eine Vereinheitlichung der Schnittstelle 
zwischen Maschine und Automations
einrichtung mit erheblichen Kostenre
duzierungspotenzialen. Die optimale 
Versorgung der Bearbeitungsmaschine 
mit Werkstücken ist Grundvorausset
zung für eine wirtschaftliche Fertigung. 
Handbeladene oder teilautomatisierte 
Maschinen erfüllen diese Anforderung 
nur ungenügend. Mit der Liebherr 
Palettierzelle lassen sich die Maschinen
auslastungen im Vergleich zu unflexiblen 

Fertigungssystemen erheblich steigern. 
Anstatt kontinuierlich eine Maschine zu 
bestücken, entstehen nun Freiräume, 
um mehrere Maschinen zu bedienen 
oder weitere Aufgaben, z. B. das Vor
einstellen von Werkzeugen, für die Bear
beitungsmaschinen zu übernehmen. Die 
gebildeten Fertigteilstapel werden durch 
den Bediener zur nächsten Bearbei
tungsstation oder in einen Bahnhof zum 
automatischen Weitertransport mit Flur
förderfahrzeugen gebracht. Durch das 
Logistikkonzept kann nun die nachfol
gende Operation je nach Bearbeitungs
aufgabe und Werkstück individuell fest
gelegt werden. Dank eines modularen 
Baukastenkonzepts sind die Palettier
zellen von Liebherr besonders flexibel. 
So kann für jede Automationsaufgabe 
die optimale Lösung gefunden wer
den. Je nach Fertigungsprozess bietet 
Liebherr eine Ausführung als Zwei, Drei 

oder Vierplatzzelle mit entsprechenden  
Zusatzfunktionen an. Ein besonderes 
Augenmerk wurde auf die grafische Vi
sualisierung der Palettierzelle gelegt. Die 
intelligente Steuerung unterstützt den 
Anwender beim Umrüsten auf ein neues 
Werkstück und erleichtert das Überwa
chen der Ablaufprozesse. Kurze Um
rüstzeiten, schneller Produktionsanlauf 
und hohe Akzeptanz sind die Folge. 

Palettierzelle ermöglicht 
moderne Fertigungskonzepte 
LiebherrAutomationslösung ist das 
Basismodul zur Realisierung einer 
hochmodernen Fertigung

Der Portalroboter LP 200 ist ab sofort in einer Aus führung 
mit Teleskopachse erhältlich – speziell für Produktions-
umgebungen mit geringen Deckenhöhen. Dieses Mo-
dell ergänzt die bestehende Ausführung, die mit einer 
herkömmlichen Hubachse arbeitet. Die Teleskopachse 
erreicht bei gerade der Hälfte des Überstandes der Z-
Achse im Vergleich zur normalen Hubachse nahezu die 
gleiche Nutzlast von ca. 170 kg. Auch in der Positionier-
genauigkeit und Steifigkeit steht sie der klassischen Va-
riante in nichts nach und ist damit uneingeschränkt für 
Maschinenbeladungen geeignet. Für beide Varianten 
gilt: Die Wiederholgenauigkeit pro Achse beträgt je nach  

Teleskopachse für niedrige Hallendecken 

Kontakt: 

Stefan Jehle
Leiter Vertrieb Automationssysteme 
stefan.jehle@liebherr.com

Thomas Mattern
Leiter Entwicklung  
Automationssysteme
thomas.mattern@liebherr.com

Aufgabenstellung zwischen ± 0,1 mm und ± 0,15 mm. 
Liebherr-Portalroboter bieten vielseitige Einsatzmög-
lichkeiten zum Transportieren, Palettieren, Handhaben, 
Be- und Entladen sowie zum Speichern. Insgesamt 
fünf verschiedene Baugrößen als Linearroboter und drei 
Baugrößen als Flächenportalroboter für Werkstückge-
wichte zwischen 0,5 kg und 1.500 kg lösen ein breites 
Spektrum an Automationsaufgaben. Für alle Baugrößen 
bietet Liebherr ein Baukastensystem an, das eine Anpas-
sung an die jeweilige Anwendung ermöglicht, wie in der 
Zylinderkopf-, Motorblock- oder Getriebefertigung.
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An den Standorten Ettlingen (Deutschland) und Turin  
(Italien) entwickelt, konstruiert und fertigt Liebherr hoch
wertige Verzahnungswerkzeuge. Die Leistungen in diesem 
Bereich umfassen Lösungsvorschläge und Sonderkonst
ruktionen für individuelle Kundenwünsche. Der Vertrieb der 
Werkzeuge ist aus Gründen der Spezialisierung und der 
optimalen Kundenberatung separat vom Maschinenvertrieb 
angelegt. Im Ausland betreuen zusätzliche Handelsvertreter 
die Kunden vor Ort. „Unsere Produktpalette wird weltweit 
nachgefragt. Neben der Werkzeugberechnung, konstrukti
on und herstellung bieten wir ihnen einen hervorragenden 
AfterSalesService“, erklärt Ottmar Kern, Leiter Vertrieb 
Verzahnungswerkzeuge. 

Weitreichendes Leistungsspektrum 
Zum Produktprogramm der LiebherrVerzahntechnik ge
hören neben Schneidrädern zum Wälzstoßen und galva
nisch belegten CBNSchleifwerkzeugen zum Wälz und 
Profilschleifen auch Schabräder für alle gängigen Zahn
radschabverfahren, Walzwerkzeuge wie Walzräder und 
Walzstangen, Entgratwerkzeuge zum Drückentgraten, 

Lehrzahnräder und Hobelkämme, allesamt in unter
schiedlichsten kundenspezifischen Ausführungen. Der 
AfterSalesService umfasst sowohl das Nachschleifen 
und Wiederbeschichten von Verzahnungswerkzeugen in  

Herstellerqualität als auch die Wiederaufbereitung der 
CBNSchleifwerkzeuge durch hochqualifizierte Fachkräfte 
in der hauseigenen Galvanik. Die galvanische CBNBele
gung der Schleifschnecken und Profilscheiben ist dabei 
individuell auf den Bearbeitungsfall abgestimmt. Die wie
derbelegten Werkzeuge durchlaufen eine strenge Kontrolle, 
sodass sich die Kunden auf eine gleichbleibende Qualität 
verlassen können.

„Durch größtmögliche Präzision bei der Werkzeugherstel
lung gewährleisten unsere Spezialisten höchste Prozess
sicherheit beim Verzahnungsschleifen“, betont Ottmar 
Kern. LiebherrVerzahntechnik grenzt sich unter anderem 
dadurch vom Wettbewerb ab, dass der Fokus auf dem 
Fertigungsprozess insgesamt liegt. Das bedeutet, dass 
nicht nur das Werkzeug allein betrachtet wird, sondern 
die dazugehörige Maschine und Technologie einbezogen 
werden. 

Beratung zum gesamten Fertigungsprozess 
bei den Kunden
Für LiebherrVerzahntechnik ist gerade der Praxisbezug 
entscheidend. Die Anwender werden ausschließlich durch 
erfahrenes Vertriebspersonal beraten, das selbst in den 
Fachabteilungen wie Konstruktion, Versuch oder Fertigung 
tätig war. Auch hier gilt, dass bei der Beratung nicht allein 
die Werkzeuge im Mittelpunkt stehen, sondern der gesam
te Fertigungsprozess bei den Kunden betrachtet wird. Für 
diese Anforderungen stehen Anwendungstechniker zur Ver
fügung, die beim Kunden vor Ort optimale Unterstützung 
bieten und Prozessanalysen vornehmen. Um solche Ana
lysen durchzuführen, arbeiten die Anwendungstechniker z. 
B. beim Wälzstoßen mit einer eigens von LiebherrVerzahn
technik entwickelten Software. „Die Software ist besonders 
leistungsstark und stellt für uns den Maßstab auf dem Markt 
dar“, erklärt Ottmar Kern.

Werkzeugherstellung 
mit Knowhow
LiebherrVerzahntechnik bietet eine große Band
breite an Verzahnungswerkzeugen

„Performance und 
Präzision sind die 
Basis für eine hohe 
Prozesssicherheit“
Ottmar Kern, 
Leiter Vertrieb Verzahnungswerkzeuge
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Direkter Kundennutzen durch 
Lohnfertigung
Die Kunden profitieren bei Liebherr un
mittelbar von der hauseigenen Lohnfer
tigung, bei der im Rahmen der Produktion  
hochwertiger Bauteile in kleinen, mittle
ren oder größeren Serien kontinuierlich 
Rückmeldungen zur Performance der 
Werkzeuge und Maschinen gegeben 
werden. Diese fließen unmittelbar wie
der in die Weiterentwicklung der Lieb
herrProdukte ein.

EMO 2013: Erste Präsentation von 
Stoßwerkzeugen in AAA-Qualität
„Der Bereich Werkzeuge profitiert sehr 

von der neuesten Maschinenentwick
lung. Wir entwickeln eigene Lösun
gen für die Fertigungstechnik unserer 
Verzahnungswerkzeuge“, sagt Ottmar 
Kern. „Die entwickelte Technologie 
bleibt im Unternehmen. Auf diese Wei
se verfügen wir in besonderem Maße 
über internes Knowhow.“ 

Auf der der Fachmesse EMO 2013 prä
sentiert Liebherr zum ersten Mal Stoß
werkzeuge in der Qualität AAA und mit 
Wendeschneidplatten. „Durch eigene 
Entwicklungen im Bereich der Werk
zeugherstellung haben wir uns ein Al
leinstellungsmerkmal erarbeitet und 

so einen Wettbewerbsvorteil auf dem 
Markt gesichert“, fasst Ottmar Kern 
zusammen. „Mit innovativen Lösungen 
und den neuesten Entwicklungen zur 
Werkzeugfertigung werden wir unsere 
Position weiter ausbauen.“ 

Verzahnungswerkzeuge

Verzahnungswerkzeuge

cBn-Schleifwerkzeuge

Lehren

Kontakt: 

Ottmar Kern
Leiter Vertrieb  
Verzahnungswerkzeuge
ottmar.kern@liebherr.com



     

32 // Liebherr-Verzahntechnik GmbH // Liebherr Magazin 2013 – Werkzeugmaschinen und Automationssysteme

Praxis

Neue Mitarbeiter in die Thematik der modernen Verzah
nungsherstellung einzuführen und mit den teils komplexen 
Zusammenhängen von Werkzeug, Kinematik und Verzahn
ergebnis vertraut zu machen, wird einerseits immer schwie
riger. Andererseits wird es aber auch immer wichtiger, um 
sich Wettbewerbsvorteile zu erarbeiten oder zu bewahren 
und dadurch langfristig im globalen Wettbewerb zu bestehen.
Daher bietet die LiebherrVerzahntechnik GmbH den Kun
den ein vielfältiges Angebot an Seminaren zur Aus und 
Weiterbildung, um sie bei der Qualifizierung ihrer Mitar
beiter zu unterstützen. Zur optimalen Betreuung setzt  
Liebherr hochqualifizierte Spezialisten ein – auf Wunsch auch 
vor Ort beim Kunden, national und international. „Für jede 
LiebherrTechnologie können wir mindestens drei Fachkräf
te anbieten, die weltweit Kunden betreuen. Unsere Semi
nare richten sich dabei an ein breites Mitarbeiterspektrum, 
vom Maschinenbediener, Meister und Arbeitsvorbereiter bis 
hin zum Planer oder Konstrukteur“, erklärt Dr.Ing. Oliver  
Winkel, Leiter Anwendungstechnik bei der der Liebherr
Verzahntechnik GmbH.

Breites Seminarangebot
Das Angebot der LiebherrVerzahntechnik GmbH umfasst 
unterschiedliche Seminare, um möglichst viele Fachkräfte 
aller verschiedenen Qualifikationen zu erreichen und ge
eignet weiterzubilden. Die Technologieseminare sind in vier 
Stufen aufgebaut: Übersichtsseminare, Grundlagensemina
re, Aufbauseminare und Theorie und Praxisseminare. 

Die Übersichtsseminare vermitteln die Grundlagen der  
Verzahntechnik und geben einen breiten Überblick über ver
schiedenste Fertigungsverfahren und deren Eigenheiten so
wie die verzahnungsspezifische Messtechnik. Die Seminare 
werden zwei Mal im Jahr zu festen Terminen im Frühjahr und 
Herbst bei der LiebherrVerzahntechnik GmbH angeboten, 
können aber auf Wunsch auch beim Kunden durchgeführt 
werden. Einzige Voraussetzung für die Teilnehmer ist, dass 
sie ein technisches Grundverständnis mitbringen. „Hier be
ginnen wir praktisch bei Null, sodass auch Neueinsteiger 
sich zurecht finden“, ergänzt Oliver Winkel. Die technolo
giebezogenen Grundlagenseminare schulen gezielt in den 

Technologiewissen als Kernkompetenz 
Mit einem vielfältigen Angebot an Seminaren 
bietet die LiebherrVerzahntechnik GmbH 
verschiedene Möglichkeiten zur Weiterbildung 
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Bereichen Verzahnungsfräsen, stoßen und schleifen. Ort, 
Termin und Inhalt richten sich nach den Anforderungen der 
Kunden. Die Teilnehmer benötigen ebenfalls nur ein techni
sches Grundverständnis. 

Die Aufbauseminare richten sich ausschließlich an Fortge
schrittene, die z. B. an einem Übersichts oder Grundlagen
seminar teilgenommen haben. Sie bieten sich vor allem an, 
um das vorhandene Wissen der Fachkräfte in der jeweiligen 
Technologie auszubauen und zu vertiefen.

Die Technologieseminare schließen ihr Angebot mit den 
Theorie und Praxisseminaren ab. In diesen Seminaren geht 
es sehr tief in die Materie, das Knowhow der Teilnehmer 
muss weit über die Grundlagen hinaus reichen. Dort wer
den die Teilnehmer an typische Anforderungen herange
führt. An konkreten Beispielen führen die Teilnehmer selbst
ständig Prozessanalysen z. B. anhand von Verschleiß oder  
Qualitätsbeurteilungen durch und diskutieren mit dem An
wendungstechniker über Möglichkeiten, wie Prozesse ver
bessert werden können. Oliver Winkel erklärt: „Die Theorie 
und Praxisseminare bieten wir als Workshops an, in denen 
neben einem intensiven theoretischen Teil die praktische 
Anwendung direkt an der Maschine im Vordergrund steht. 
Es geht um den Transfer des Gelernten in den Produktions
alltag, mit dem Ziel, Fähigkeiten bezüglich Prozessanalyse 
und Fehlerfindung sowie das übergreifende Prozessver
ständnis zu verbessern.“

Steigende Nachfrage im Bereich Seminare
Um den steigenden Bedarf an Technologiewissen abzu
decken, wird bei der LiebherrVerzahntechnik GmbH sehr 
viel Wert auf die Qualifikation ihrer Experten gelegt, die eine 
spezielle mehrjährige Zusatzausbildung hinter sich haben 
und selbst in den entsprechenden Fachbereichen tätig 
waren. „Technologiekompetenz ist eine unserer Stärken. 
Unser breites Seminarangebot und unsere Anwendungs
technik sind Wege, über die unsere Kunden davon profitie
ren“, betont Oliver Winkel. Dabei wird Wert darauf gelegt, 

dass Kunden langfristig auf zuverlässige Unterstützung und 
professionelle Betreuung bauen können. Qualifizierte An
wendungstechniker erarbeiten gemeinsam mit den Kunden 
Prozessoptimierungen, helfen bei aktuellen Problemstellun
gen oder unterstützen bei der Serieneinführung neuer Tech
nologien. „Bei uns bekommt der Kunde das Gesamtpaket 
hinsichtlich Fort und Weiterbildung – unsere Leistungen 
reichen weit über den Maschinenerwerb hinaus.“ 

Theorie- und Praxisseminar

Das Team der Anwendungstechnik

Schulungsangebote

Neben dem umfangreichen Seminarangebot bietet 
Liebherr ein großes Schulungsangebot mit ver-
schiedenen Inhalten. Außer mechanischen und 
elektrischen Schulungen werden auch Wartungs-
schulungen und Bedienerschulungen angeboten. 
Diese sollen die Fachkräfte an den Maschinen und 
in der Instandhaltung weiterbilden und sie dabei 
unterstützen, die Maschine optimal zu bedienen 
und zu warten.

Kontakt: seminar@liebherr.com
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Die Unterstützung von Hochschulen und Universitäten hat 
bei der LiebherrVerzahntechnik GmbH eine lange Tradition. 
Seit vielen Jahren werden Maschinen und Entwicklungen von 
Liebherr in der Forschung und Lehre von Hochschulen und 
Universitäten erfolgreich eingesetzt. Eine besonders enge 
Kooperation besteht zwischen der LiebherrVerzahntech
nik GmbH und dem Werkzeugmaschinenlabor (WZL) der 
RheinischWestfälischen Technischen Hochschule Aachen 
(RWTH). Seit ca. 50 Jahren werden in Aachen Untersuchun
gen zur Zahnradfertigung, berechnung und untersuchung 
durchgeführt. Seit 1962 unterstützt Liebherr als Mitglied des 
WZL Getriebekreises intensiv die Forschung des WZL.

Verzahnmaschinen in der Anwendung
Aktuell stellt die LiebherrVerzahntechnik GmbH dem WZL 
eine Wälzfräsmaschine LC 120 und eine Verzahnungsschleif
maschine LCS 380 zur Verfügung. Die Maschinen werden ins
besondere für öffentlich geförderte Forschungsprojekte sowie 
für die bilaterale Auftragsforschung zur Prozessoptimierung 
des Wälzfräsens und des Wälzschleifens genutzt. Die Maschi
ne LC 120 wird für das Wälzfräsen von Stirnradverzahnun
gen genutzt. Sie wurde speziell für den Forschungsbetrieb 
modifiziert und ermöglicht Kraft und Leistungsmessungen. 
Auf der LC 120 erforscht das WZL das Trockenwälzfräsen. 
Aktuelle Projekte beschäftigen sich mit der Vermeidung von 
Oberflächen defekten. Ein weiterer Forschungsschwerpunkt 
ist das Fertigwälzfräsen. Die Hochleistungsspindel der LC 120  
ermöglicht Schnittgeschwindigkeiten bis 2.300 m min1. Zu
sätzlich werden Grundlagen zum Wälzfräsen erforscht. Die 
Erkenntnisse dienen der Weiterentwicklung von Zerspankraft
modellen und der am WZL entwickelten Fertigungssimulation 
SPARTApro. Die Verzahnungsschleifmaschine LCS 380 eig
net sich sowohl für die Wälzschleifbearbeitung als auch für 
die Profilschleifbearbeitung. Es können sowohl abrichtbare 
als auch nicht abrichtbare Werkzeuge aus CBN oder mo
dernen Korundwerkstoffen verwendet werden. Die Maschi
ne ermöglicht das Messen von Kraft und Leistung beim Ab
richten und Bearbeiten und wird für Forschungsprojekte zur  
Technologieentwicklung des Wälzschleifens verwendet. Ein ak
tuelles Forschungsthema ist das Wälzschleifen großmoduliger  

Verzahnungen. Als ein Beispiel der Grundlagenforschung 
werden Zerspankräfte beim Wälzschleifen gemessen. Auf 
dieser Basis entwickelt das WZL ein thermomechanisches 
Prozessmodell. Ein innovativer Ansatz zur Analyse des Wälz
schleifens ist die Fertigungssimulation GearGRIND3D. Die
se wird mit Messungen, welche auf LCS 380 durchgeführt 
werden, validiert. In einer bilateralen Forschungskooperation 
der LiebherrVerzahntechnik GmbH und dem WZL wurden 
Technologieuntersuchungen mit keramisch gebundenen 
CBNSchleifschnecken durchgeführt. Diese Untersuchungen  
haben hohe Standlängen und einen positiven Einfluss auf 
die Zahnflankentragfähigkeit nachgewiesen und damit die 
Serieneinführung in der industriellen Praxis begünstigt. „Aus 
unserer Sicht stellt die Zusammenarbeit mit Hochschulen und 
Universitäten einen wichtigen Beitrag zur Förderung der Wett
bewerbsfähigkeit und der Ausbildung hochqualifizierten Nach
wuchses dar“, sagt Dr.Ing. Alois Mundt, Geschäftsführer der 
LiebherrVerzahntechnik GmbH. 

Exzellente Forschung auf LiebherrVerzahnmaschinen
an der RWTH Aachen

Forschungsgruppe Getriebe des WZL

Forschungskooperation mit 
Hochschulen und Universitäten

Kontakt: 

Dr.-Ing. Markus Brumm
Oberingenieur Getriebetechnik
m.brumm@wzl.rwthaachen.de, www.wzl.rwthaachen.de

Dr.-Ing. Alois Mundt
Geschäftsführer LiebherrVerzahntechnik GmbH
alois.mundt@liebherr.com
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Als Zulieferer der Luftfahrtindustrie hat die Liebherr 
Aerospace Lindenberg GmbH, Lindenberg (Deutschland), in 
den letzten Jahren die Bearbeitung von Titankomponenten 
für Flugsteuerungs und Betätigungssysteme zu einer ihrer 
Kernkompetenzen entwickelt. Seit Anfang des Jahres 2013 
fertigt das Unternehmen in einem neuen, hochmodernen 
Bearbeitungszentrum unter anderem Hydraulikventilblöcke 
für den Airbus A380 aus Titan.

Neben der schweren Zerspanbarkeit des sehr festen 
Werkstoffes stellt vor allem die komplexe Geometrie der 
Hydraulikventilblöcke hohe Anforderungen an die Bear
beitungstechnologie in der Anlage: Diverse Spezialwerk
zeuge und Werkzeugmaschinen sind für die Herstellung 
der Komponenten ebenso erforderlich wie sehr genau 
ausgelegte Fertigungsprozesse. Die TechnologieAusle
gung hat LiebherrAerospace daher in einem dreijährigen 

Forschungsprojekt mit dem Lehrstuhl für Technologie der  
Fertigungsverfahren am Werkzeugmaschinenlabor (WZL) 
der RWTH Aachen erarbeitet.

Automatisierung von Liebherr-Verzahntechnik
Bei der Automatisierung des Bearbeitungszentrums konnte 
das Unternehmen auf Kompetenzen innerhalb der Firmen
gruppe Liebherr zurückgreifen: Die LiebherrVerzahntechnik 
GmbH hat nicht nur ein externes Werkzeugspeicher und 
Verteilsystem für 700 Werkzeuge entwickelt, sondern auch 
ein spezielles Palettenhandhabungssystem gefertigt. Dieses  
System versorgt die Maschine unter anderem mit Werkstü
cken aus einem 80 Paletten fassenden Regalmagazin. Die 
neue Anlage, in die rund 2,7 Mio. Euro investiert wurden, er
möglicht es der LiebherrAerospace Lindenberg GmbH, ihre 
Kernkompetenz noch weiter auszubauen und die Produktivi
tät in der Fertigung von Titanteilen zu steigern. 

Führend in der Fertigung von 
Titankomponenten
Ausbau der Kernkompetenzen bei Liebherr



Ihre 
Lösungsanbieter

Liebherr-Verzahntechnik GmbH
Kaufbeurer Straße 141 
87437 Kempten
Deutschland
Tel.: +49 831 786-0 
Fax: +49 831 786-1279
info.lvt@liebherr.com

Liebherr-Utensili S.r.l.
Via Nazioni Unite 18
1810093 Collegno TO
Italien
Tel.: +39 114 248711
Fax: +39 114 559964
info.lut@liebherr.com

Liebherr-Machine Tools India Pvt. Ltd
353/354, 4th Main, 9th Cross, 4th Phase
Peenya Industrial Area
Bangalore – 560 058
Indien 
Tel.: +91 80 41 273033
Fax: +91 80 41 272625
info.mti@liebherr.com

Liebherr Brasil Guindastes  
e Máquinas Operatrizes Ltda. 
Av. Gal. Ataliba Leonel, 93 Sala 106
Santana
02033-000 São Paulo – SP
Brasilien
Tel.: +55 11 2221 3519
Fax: +55 11 3538 1401
info.lbr@liebherr.com

Liebherr-Verzahntechnik GmbH
Werk Ettlingen
Hertzstraße 9–15
76275 Ettlingen
Deutschland 
Tel.: +49 7243 708-0
Fax: +49 7243 708-685
tools.lvt@liebherr.com

Liebherr-Gear Technology Inc.
Liebherr Automation Systems Co.
1465 Woodland Drive
Saline, MI 48176–1259
USA
Tel.: +1 7344 297225
Fax: +1 7344 292294
info.lgt@liebherr.com

Liebherr Machinery Service 
(Shanghai) Co., Ltd. 
Building 1, 88 Maji Road
Waigaoqiao FTZ
200131 Shanghai
P.R. China
Tel.: +86-21-2893-8088
gear.service@liebherr.com

OOO Liebherr-Russland 
Bolshoy Palashevskiy pereulok 13/2
123104 Moskau
Russland
Tel.: +7 495 280 18 91
Fax: +7 495 280 18 92
info.lru@liebherr.com

www.liebherr.com


