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Liebe Leserinnen und Leser, 
die Liebherr-Verzahntechnik GmbH feiert ihr 50-jähriges Jubiläum. Selbstverständlich ist diese stolze Zahl auch in unserem Magazin 
ein Thema. Wir sprechen über unsere Historie und unsere Zukunft, denn wir leben in spannenden Zeiten und richten uns schon 
jetzt auf sich verändernde Märkte ein.

Konnektivität ist einer der Schlüsselbegriffe der Zukunft und Verbindungen vielerlei Art werden Ihnen daher auch in unserem Heft be-
gegnen. Die Verzahntechnik verbindet Wälzschälprozesse mit hauptzeitparallelem Anfasen, inklusive Zusatzoptionen wie dem Drehen, 
Fräsen, Bohren und Messen. Sie verknüpft Wälzschleifen mit Schleudern und, mithilfe der ChamferCut-Technologie, Schneckenfrä-
sen mit Anfasen.

Für die Automation gilt das ebenso. Sie kombiniert Bin Picking und Stapelzelle mit einem fahrerlosen Transportsystem und zeigt 
neue und schnellere Palettenhandhabungssysteme für moderne und universelle Fertigungen. Wir führen die digitale Vernetzung 
fort und binden Servicethemen stärker ein, denn unsere wichtigste Verbindung ist die zu unseren Kunden. 

Tauchen Sie ein in die zunehmend vernetzte Liebherr-Welt, die auch in diesem Heft wieder viele neue Ideen und Lösungen zeigt. 
Noch nie haben wir so vielseitig bewiesen, wie integrationsfähig unsere Technologien sind. Die Liebherr-Verzahntechnik GmbH ist 
nach 50 Jahren innovativer als je zuvor. Entdecken Sie die Möglichkeiten! 

Die Geschäftsführer der Liebherr-Verzahntechnik GmbH (von links nach rechts): Michael Schuster, Dr. Christian Lang, Michael Messer und  

Dr. Hans Gronbach

Dr. Hans GronbachMichael MesserDr. Christian LangMichael Schuster



Inhalt

4 Liebherr-Magazin 2019 / 2020 – Verzahntechnik und Automationssysteme

Jubiläum

Aus Tradition innovativ 
Rückblick und Vision  ................................  6

Verzahntechnik 

Mehr als nur Wälzschälen
Neue Zusatzfunktionen wie Anfasen  

oder Werkzeugwechsel integriert  ............  12

„Eine Fase für jede Verzahnung“
ChamferCut plus Fingerfräser  .................  14

Neu bei Liebherr: Schnecken fräsen
Fräsen, anfasen und bürsten in einer  

Maschine  ................................................  16

ChamferCut: Anfasen trotz  
Störkontur 
Drastische Erhöhung der Einsatz-

möglichkeiten  .........................................  18

CBN-Wälzschleifen – eine  
wirtschaftliche Alternative
Stabile Prozesse mit hohen Zyklus-  

und Standzeiten  .....................................  19

Größer, schöner, schneller:  
das neue Bedienpult LHStation
Hochzeit zweier Steuerungsoberflächen  ...  22

Integration Messtechnik 
Willkommen in der Liebherr-Familie:  

Wenzel GearTec  .....................................  24

Top-Verzahnwerkzeuge ab Lager 
Mit neuem Material und neuer  

Beschichtung  .........................................  26

Automationssysteme 

Kombiniert noch effizienter
Bin Picking sorgt für Automation von  

Linienein- und -ausgängen  .....................  30

Autonom durch die Fabrik
FTS übernehmen Intralogistikaufgaben  ...  33

PHS Allround: doppelt gut
Der neue Doppellader eröffnet neue  

Möglichkeiten  ........................................  34

14 16 24



Liebherr-Magazin 2019 / 2020 – Verzahntechnik und Automationssysteme 5

Inhalt

Impressum
Herausgeber / Verantwortlich für den Inhalt:
Liebherr-Verzahntechnik GmbH

Kaufbeurer Straße 141

87437 Kempten / Allgäu, Deutschland 

Ausgabe: 
2019 / 2020

Layout / Redaktionssteuerung: 
C&G: Strategische Kommunikation GmbH,  

Overath, Deutschland,  

www.wir-verstehen-technik.de 

Bildnachweise:
Liebherr-Verzahntechnik GmbH

Praxis

Liebherr und MTU Aero Engines:  
Partner bei der automatisierten  
Bearbeitung von Turbinenschaufeln
Automation verzehnfacht Produktivität  ....  38

Auf der Überholspur
Wälzfräs- und Wälzschleifmaschinen  

für lautlose E-Bike-Antriebe von  

Morat Swoboda Motion GmbH  .............  41

Liebherr-Welt

Gemeinsam die Zukunft einläuten
Die große Jubiläumsfeier  ........................  44

50 Jahre Zukunft erleben
Am Familientag feierten Mitarbeiter mit  

ihren Angehörigen  .................................  45

Vom Prototyp zur Serienfertigung
Prozessdesign à la Liebherr  ...................  46

Im Fokus: die Produktivität der  
Kunden
Liebherr strukturiert Dienstleistungs  - 

portfolio neu  ........................................... 48

Flexibel wie das eigene Angebot
Die Abteilung Robotik stellt sich vor  ........  50

Liebherr Academy „Gear  
Technology“: Nähe schaffen
Kundenschulungen als Erfolgsgarant  ......  52

Herausforderung Zukunft 
Ausbildung 4.0  ......................................  54

Nur das Beste
Qualitätsmanagement bei Liebherr  .........  56

Expansion in China
Neues Werk in Yongchuan, China  ...........  57

Starke Zusammenarbeit
Partner-Level-Award von John Deere  ....  57

Interaktives Maschinenerlebnis  
mit Virtual Reality
Die LGG 280 in der VR-Brille  ..................  57

In eisiger Höhe
Turmdrehkrane beim Bau des  

Laktha Towers im Einsatz  .......................  58

© Liebherr-Verzahntechnik GmbH 
Die Inhalte dürfen ohne Genehmigung des Herausgebers nicht 

kopiert und weiter veröffentlicht werden. 

30 5845



Ein halbes Jahrhundert Liebherr-Verzahntechnik GmbH – das bedeutet 50 Jahre Verbundenheit mit der Industrie des Maschinen- und 

Anlagenbaus. Der Ursprung der Verzahntechnik liegt in der Technologie der Turmdrehkrane. Hans Liebherr wollte für die Zahnrad-

herstellung eine Wälzfräsmaschine kaufen, bekam aber nicht, was er wollte – und baute sie einfach selbst. Eine typische Liebherr- 

Geschichte, denn in der Firmengruppe sind viele Sparten auf diese oder ähnliche Weise entstanden. Dinge selbst in die Hand nehmen: 

Diese Haltung ist bei Liebherr bis heute zu finden. 
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Jubiläum – 50 years connecting forward



Pioniere der Zahnradbearbeitung
Zu den Pionierleistungen der Verzahntechnologie gehören die ers-
te Stoßmaschine mit hydrostatischer Führung aus dem Jahr 1967 
und die erste Schleifmaschine mit CBN-Schleifscheiben aus dem 
Jahr 1989. Beide Technologien setzten Standards in ihrer Bran-
che. Drei Jahre später übernahm Liebherr die Maschinenfabrik 

Lorenz, einen renommierten Hersteller von Wälzstoßmaschinen 
und Verzahnwerkzeugen am Standort Ettlingen. Dort unterhält die 
Verzahntechnik auch heute noch ein Werk für Verzahnwerkzeuge.  
Das Angebot des Traditionsunternehmens passte perfekt zum 
Produktportfolio der Liebherr-Verzahntechnik GmbH.

Liebherr-Magazin 2019 / 2020 – Verzahntechnik und Automationssysteme 7

Jubiläum – 50 years connecting forward



In den späten 90er und frühen 2000er Jah-
ren hieß der Trend in der Verzahntechnik 
Größe: Durch den Boom der Windkraft-
räder wuchs die Nachfrage nach großen 
Zahnrädern und damit nach Maschinen, 
um solche herzustellen. Räder mit Durch-
messern von sechs Metern erforderten 
besondere Technologien, die Liebherr er-
folgreich entwickelte.

Am Puls des technischen Fortschritts
In den letzten zehn Jahren rückte schließlich 
die erhöhte Qualität und Genauigkeit der 
Zahnräder stärker in den Fokus, getrieben 

von der Luftfahrttech-
nik und dem Wunsch 
nach immer leiser wer-
denden Getrieben. Ver-
zahn-Technologien wie 
ChamferCut konnten 
hier punkten. Mit dem 
Wälzschälen, auch be-
kannt unter dem eng-
lischen Begriff Skiving, 
setzte sich schließlich 

ein früh entwickeltes Verfahren in moder-
ner Auslegung durch, das sich erheblich auf 
die Produktivität auswirkt: Skiving3 komplet-
tiert das Angebot der Zahnradbearbeitung 
(lesen Sie dazu auch den Artikel „Mehr als 
nur Wälzschälen“ auf Seite 12). 

Von der Einzelmaschine zum vernetz-
ten Produktionspark
Schon früh setzte Liebherr auf die Automa-
tisierung der Maschinen und gründete so 
einen zweiten Geschäftsbereich. Mit der 
Planung einer Produktionshalle für einen 
Kunden stieg das Unternehmen bereits 
Ende der 70er Jahre in die Automation und 
das Anlagen-Engineering ein. Anfang der 
80er plante Liebherr die „factory of the fu-
ture“, die erste voll automatisierte Anlage 
mit Hochregallager und automatischer Ma-
schinenbestückung.

Im Laufe der nächsten 20 Jahre entwi-
ckelte sich die Auto mation erheblich, 
besonders im Bereich der Ladeportale  
und der Palettierzellen. Im Jahr 2007 
wurde schließlich das erste Paletten-
handlingsystem PHS installiert, das eine 
große Erfolgsgeschichte für Liebherr wur-
de und mit seinen flexiblen Möglichkeiten 
bis heute überzeugt. 

Mit Bin-Picking-Lösungen vervollstän-
digte Liebherr sein Automatisierungs-
programm und stieg erfolgreich in die 
Robotik mit Visionsystemen ein. Da-
mit reagierte das Unternehmen auf die 
zunehmende Flexibilisierung von Pro-
duktionsprozessen. Losgrößen werden 
kleiner, Linien bearbeiten eine größere 
Anzahl unterschiedlicher Bauteile. Damit 
wurde Liebherr zum Komplettanbieter 
für Automationssysteme und als solcher 
in vielen Branchen erfolgreich.

In den letzten Jahren wuchsen die Auto-
mation und die Verzahnung stärker zu-
sammen. Liebherr kann heute durch das 
umfangreiche Angebot beispielsweise 
Verzahnmaschinen mit Korbautomation, 
Roboterbeladung, integrierten Zusatzleis-
tungen wie Messen oder Schleudern bau-
en, was zunehmend nachgefragt wird. 
Von der Einzelmaschine bis zur komplet-
ten Bearbeitungslinie mit auto matisiertem 
Linienein- und -ausgang kann Liebherr al-
les aus einer Hand bieten.

... connecting forward
Im Laufe der Zeit wurden sowohl die Ver-
zahntechnik als auch die Automation im-
mer wieder vor neue Herausforderungen 
gestellt, für die Liebherr passende Lö-
sungen entwickelt hat. 50 Jahre lang ha-
ben Ingenieure und Ingenieurinnen von 
Liebherr viele Branchen innovativ beglei-
tet und an der Gestaltung der Zukunft 
mitgewirkt. 

Denn Zukunft braucht Herkunft. „Wir befin-
den uns in steter Weiterentwicklung“, be-
obachtet Dr. Hans Gronbach. „Da Dynamik 
und Globalität weiter zunehmen, müssen 
wir uns die Frage stellen: Wie reagiert man 
als Traditionsunternehmen auf den tech-
nologischen Wandel?“, ergänzt Michael 
Messer. Ein wichtiges Thema für die Ge-
schäftsführer der Liebherr-Verzahntechnik 
GmbH ist dabei der Faktor Mensch.

Vernetzen heißt Brücken bauen
„Die moderne Technik entkoppelt den 
Menschen und die Maschine zuneh-
mend“, erläutert Dr. Hans Gronbach eine 
Facette des Themas. „Früher wurden Rä-
der gesetzt, heute läuft alles über die digi-
tale NC-Steuerung. Vielleicht werden un-
sere Maschinen in Zukunft aus dem Büro 
heraus gesteuert.“ Ein umgehendes Feed-
back der Maschine auf menschliche Ein-
griffe entfällt zunehmend. Der Bediener 
kann weniger unmittelbar beobachten und 
muss diese Lücke durch Rückschlüsse 
füllen – eine anspruchsvolle Aufgabe.

Für Liebherr führt das zu einem anderen 
Umgang mit den Mitarbeitern und den 
Mitarbeiterinnen. Michael Messer: „Wir 
müssen unsere Leute begleiten und ent-
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Jubiläum – 50 years connecting forward 

„Die Themen der Zukunft sind 
steigende Konnektivität sowie 
bedarfsgerechte und lokale  
Produktion mit möglichst ge-
ringer Verschwendung, weil die 
Ressourcen begrenzt sind.“
Dr. Christian Lang, Geschäftsführer Vertrieb und Marketing

sprechend qualifizieren. Wir verstehen uns daher auch als Brü-
ckenbauer für unsere Mitarbeiter in die Globalisierung und die 
Hochtechnologie.“ 

Michael Schuster zeigt auf, dass dieser Weg bereits in der Aus-
bildung beginnt. „Alle Auszubildenden gehen ins Ausland. Je-
der Industriemechaniker lernt Englisch und setzt sich mit Steue-
rungstechnik auseinander. Das ist ein Investment in die Zukunft. 
Interdisziplinäres Arbeiten wird von Anfang an trainiert, um ein 
gemeinsames Verständnis in der Teamarbeit zu fördern.“

Intensives Kundenverständnis
Intakte und vertrauensvolle Kundenbeziehungen stehen für 
Dr. Christian Lang an erster Stelle. „Wir punkten durch ein tiefes 
Anwendungsverständnis. Die Verzahntechnologie ist heute etab-
liert, daher ist die Konkurrenz härter geworden. In diesem Umfeld 
wird Vertrauen in die Lösungskompetenz immer wichtiger, denn die 
technischen Herausforderungen der Kunden werden anspruchs-
voller.“

Qualität ist dementsprechend die Konstante, die zum Selbst-
verständnis von Liebherr dazugehört. „Dies gilt sowohl für die 
mechanischen als auch für die digitalen Produkte“, betont Dr. 
Hans Gronbach. „Unser Alltag und unsere Entwicklung werden 
immer software-lastiger. Daher bauen wir in diesem Feld zuneh-
mend Kompetenz auf und entscheiden, wo wir selbst aktiv sind 
und wo wir zukaufen.“

Steigende Komplexität und Individualität
Dabei ist die Digitalisierung zum Treiber von steigender Kom-
plexität und Kundenindividualität geworden. Michael Messer ist 
überzeugt: „Dieser Trend zur maximalen Flexibilisierung wird uns 
weiter umtreiben. Das gilt für uns Maschinenbauer doppelt: bei 
der Herstellung und beim Einsatz unserer Produkte, sowohl für 
die Verzahntechnik als auch für die Automation. Wir werden ei-
nen Grad an sich selbst steuernden Regelkreisen erreichen, den 
wir uns heute noch gar nicht vorstellen können.“ 

Einen gewaltigen Wandel durch die neuen digitalen Möglichkei-
ten sehen alle Geschäftsführer. Dr. Hans Gronbach skizziert die 

moderne Produktion von morgen so: „Wir werden sich selbst 
organisierende Lieferketten sehen, die von möglichst autarken 
Produktionszentren versorgt werden. Auf der Grundlage von 
qualifizierten und digital optimierten Vorhersagen werden wir 
Fertigungen ganz anders planen.“ 

Datenbasierte Geschäftsmodelle 
Ein kritischer Faktor bei diesen Zukunftsszenarien sind die Daten. 
Wer hat in Zukunft die Rechte an welchen Daten? Die Geschäfts-
modelle der Zukunft basieren auf diesen Informationen, daher ist 
die Vernetzung mit Kunden und Lieferanten entscheidend für den 
Erfolg. Dr. Christian Lang dazu: „Es wird einen Wettbewerb um 
Daten geben, denn sie werden zunehmend als Waren gehandelt.“ 

Damit einher geht das Thema Datensicherheit: Wer hat Zu-
griff auf welches Wissen? Michael Messer gibt zu bedenken, 
dass Geschäftsbeziehungen künftig deutlich datenzentrierter 
und sich neue Pay-per-Use-Modelle auch im Maschinenbau 
etablieren werden. „Unsere Aufgabe wird sein, in diesem Um-
feld weiter den Kundennutzen im Fokus zu behalten und pas-
sende Lösungen zu bieten.“

Bedarfsorientierte und lokale Produktion 
Bei aller Globalisierung und Digitalisierung sieht Dr. Christian 
Lang allerdings auch einen Trend zurück in die lokale Produk-
tion. „Wir werden eine Rückbesinnung erleben. Auf der einen 
Seite werden Transporte teurer, auf der anderen Seite braucht 
die moderne Fabrik weniger Menschen – und diejenigen die ge-
braucht werden, müssen gut ausgebildet sein. Dadurch wer-
den viele Produktionen aus Billiglohnländern zurückkommen. 
Die Themen der Zukunft sind eine steigende Konnektivität so-
wie die bedarfsgerechte und lokale Produktion mit möglichst 
geringer Verschwendung, weil die Ressourcen begrenzt sind. 
Auf diese Trends stellen wir uns ein.“ Damit auch die nächsten 
50 Jahre der Liebherr-Verzahntechnik und Automationssysteme 
zukunftsorientiert, innovativ und erfolgreich sind.
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Mehr als nur Wälzschälen

Für die neue Schälmaschinen-Baureihe hat sich die Liebherr- 
Verzahntechnik GmbH neue Ziele gesteckt: Mit der LK 180 / 280 
kommt eine Wälzschälmaschine auf den Markt, die hauptzeit-
paralleles Anfasen ermöglicht. „Mit dieser Maschine können Sie 
auch Innenverzahnungen mit definierter Fase produzieren“, er-
klärt Dr. Oliver Winkel, Leiter der Technologieanwendung bei der 
Liebherr-Verzahntechnik GmbH. „Das ist eine Weltneuheit.“ Die 
Vorteile liegen auf der Hand: Die auf 90 Grad positionierte An-
fasstation beeinflusst die Taktzeit nicht und liefert entgratete und 
angefaste Werkstücke – ein absoluter Vorteil für jeden Kunden.

Neue Zusatzfunktionen für maximale Flexibilität
„Für uns als Verzahnungsspezialisten war es wichtig, unseren 
Kunden neue Zusatzfunktionen anbieten zu können“, verkündet 

Oliver Winkel. „Unser Werkzeugwechsler nimmt bis zu zwölf Werk-
zeuge für unterschiedliche Operationen auf.“ Wälzschälwerkzeuge 
zum Schruppen und Schlichten, Bohrer und Drehmeißel ermögli-
chen die Bearbeitung in einer Aufspannung. „Besonders interes-
sant ist das bei lagerorientierten Verzahnungen“, erläutert Thomas 
Breith, Leiter Produktmanagement. „Wir sehen jenseits der Mas-
senfertigung ganz klar einen Trend zur Integration verschiedener 
Arbeitsgänge. Es geht darum, Rüstzeiten von Schwester- oder 
Nachbarmaschinen zu reduzieren sowie den Einfluss des Men-
schen zu verringern.“

Entfällt das Umspannen, werden viele Operationen schneller 
und sicherer. Bohrungen können zum Beispiel exakt zur Lage 
der Zahnräder eingebracht werden, ohne dass ein Referenz-

Die kontinuierlich steigenden Anforderungen aus den Märkten, wie höhere Genauigkeit, effektivere Prozesse und erhöhte  
Flexibilität, erfordern anspruchsvolle Maschinenkonzepte. Deshalb wurde die neue Wälzschälmaschinen-Generation  
unter anderem mit einem maschinenintegrierten Werkzeugwechsler, Multi-Machining-Funktionen, einer integrierten Mess-
einrichtung für Werkzeuge und der Option zum hauptzeitparallelen Anfasen ausgestattet. 
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Highlights der LK 180 / 280
• Kleine Maschine, platzsparend und schnell
• Wälzschälen und Anfasen in einer Maschine
• Maschinenintegrierter Werkzeugwechsler
• Schrupp- und Schlichtwerkzeuge
• Zusatzfunktionen wie Drehen, Bohren, Fräsen und Messen
• Integriertes Vermessen der Wälzschäl-Werkzeuge

punkt markiert und noch einmal Maß genommen werden muss. 
Speziell bei Hohlrädern für Planetengetriebe kann der Referenz-
bund oder die -bohrung passend zur Verzahnung feingedreht 
werden, sodass ein Operationsschritt entfällt. „Die Qualität und 
Genauigkeit unserer Verzahnungen nehmen zu, da sie immer zu 
den Bezugsflächen laufen“, ergänzt Oliver Winkel. 

Integrierte Werkzeugvermessung in der Maschine
Qualität ist auch das Hauptargument für eine Werkzeugvermes-
sung in der Maschine. „Die Wälzschälmaschine wurde in jeder Hin-
sicht mit Blick auf höchste Präzision entwickelt“, betont Winkel. 
Durch die Werkzeugvermessung im eingespannten Zustand in der 
Spindel entsteht eine höhere Prozesssicherheit und eine konstante 
Qualität. Externe Werkzeugvoreinstellungen entfallen und auch die 
Mehrfachverwaltung von Werkzeugdaten wird überflüssig. Das hilft,  
Fehler zu vermeiden und eliminiert ineffiziente Abläufe. 

„Unsere größere Wälzschälmaschine LK 500 wurde vom Markt 
sehr gut angenommen“, berichtet Thomas Breith. „Mit der neuen 

Maschine erweitern wir das Portfolio nach unten, da viele Teile  
auch auf einem kleineren Modell bearbeitet werden können. 
Gleichzeitig bieten wir mit Zusatzoptionen wie dem Werkzeug-
wechsler, Multi-Machining-Funktionen, der Werkzeugvermes-
sung und dem hauptzeitparallelen Anfasen ein Paket, das es 
so noch gar nicht gibt und von dem wir uns reges Interesse ver-
sprechen. Diese kleine Maschine lässt fast keine Wünsche offen 
und ist auch für Kunden interessant, die Wälzschälen bisher noch 
nicht für sich entdeckt haben.“ 

Liebherr-Verzahntechnik GmbH bietet die neue Wälzschäl-
maschinen-Generation variabel mit verschiedenen Tisch- und 
Kopfvarianten an – im bewährten Baukastensystem. Die neue 
Baureihe soll künftig die maximalen Werkstückdurchmesser 80, 
180 und 280 umfassen und wird nach und nach erweitert. 

Skiving3: Maschine, Werkzeug, Technologie
Der Prozess des Wälzschälens ist stark vom Werkzeug abhän-
gig. „Erfolgreiches Schälen hängt von vielen Details ab, und wir 
kennen unsere Stellschrauben“, erläutert Arroum Haider, Team-
leiter Werkzeugvertrieb Ettlingen im Werk Ettlingen. „Anstatt bei 
der Auslegung empirisch vorzugehen, bevorzugen wir unsere 
Rechenmodelle, die immer genauer werden.“ Gerade im Grenz-
bereich kommt es auf tiefe Kenntnisse der Kinematik des Schä-
lens an. „Dieser Prozess verzeiht keine Ungenauigkeiten oder gar 
Fehler. Im Gegenteil: Er bestraft unheimlich hart.“ Kunden haben 
die Vorgehensweise für sich entdeckt und begrüßen die Ausle-
gung und Herstellung von Schälwerkzeugen aus einer Hand.

Verzahntechnik
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„Eine Fase für jede Verzahnung“
Johannes Weixler hat eine neue universelle Anfas-Applikation entwickelt – mit der tatkräftigen mathematischen Unter-
stützung von Kollegen.

Johannes Weixler ist seit 20 Jahren bei 
der Liebherr-Verzahntechnik GmbH 
tätig und als Leiter Portfoliomanage-
ment, Technische Offerte, zuständig. 
Er hört sich die Probleme und Vorstel-
lungen der Kunden an und findet Lö-
sungen: „Das ist mein Job.“ In einem 
Fall jedoch musste er viele Jahre lei-
der abwinken: „Eine entscheidende 
Stellgröße bei Zahnrädern ist inzwi-
schen die Fase. Mit unserer Umset-
zung der ChamferCut-Technologie 
sind wir bei Liebherr beim Thema An-
fasen auch sehr gut aufgestellt. Wenn 
es jedoch um das Anfasen von Innen-
verzahnungen bei Hohlrädern oder um 
Mehrfachverzahnungen mit Störkon-
tur geht, gerät das ‚Chamfern‘ oft an 
seine Grenzen.“ Kunden und Vertrieb 
sahen die dringende Notwendigkeit für 
eine Lösung – und Johannes Weixler 
hatte eine zündende Idee.

ChamferCut einfach ergänzen
„Wo die ChamferCut-Einheit nicht hin-
kommt, kann ein Fingerfräser das Ent-
graten übernehmen. Die Idee ist, den 
Fräser direkt am Bearbeitungskopf des 
ChamferCuts zu montieren, mit eige-
nem Antrieb und eigener Schwenkach-
se. Der Fingerfräser kann dann über die 
NC-Achsen gesteuert werden – und an 
dieser Stelle kamen unsere Mathemati-
ker ins Spiel“, erzählt Johannes Weixler. 

Was zunächst so einfach klingt, ist aus 
Sicht seiner Kollegen Robert Würfel und 
Johannes van Hauth eine anspruchs-
volle Rechenaufgabe. Robert Würfel er-
innert sich: „Johannes Weixler kam zu 
uns mit der Anforderung, seine Idee 
in eine mathematische Beschreibung 
umzusetzen und numerisch zu lösen. 
Er wollte einen konstanten Vorschub, 
was nur über eine un gleichmäßige 
Drehgeschwindigkeit des Werkstücks 
realisiert werden kann. Wir wollten zu-
nächst nur eine Achse nutzen und 
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standen vor der Frage: Wie bekommen wir eine schöne Fase, 
die von Kopf bis Fuß gleichmäßig aussieht?“

Bedeutung der Fase wächst
Daraus entstand ein mathematisches Modell, das Johannes 
van Hauth in eine Testsoftware für Berechnungen umgesetzt 
hat. Sowohl die Idee des Frässtifts auf der NC-Achse als auch 
die Achsbewegungen beim Anfasen sind inzwischen zum Pa-
tent angemeldet, denn: „Dieses Verfahren ist für praktisch jeden 
Kunden mit schwierigen Geometrien interessant und unseres 
Wissens die einzige verfügbare Lösung auf dem Markt“, schätzt 
Johannes Weixler das Potenzial der Erfindung ein. Der Hinter-
grund: In den Getrieben steigt die Anzahl der Gänge bei gleich-
bleibendem Platzangebot. Wo früher vier Zahnräder Platz finden 
mussten, sind es heute oft sieben. Daher werden die Zahnräder 
kleiner und die Leistungsanforderungen gerade an den Kanten 
höher, was nur mit perfekten Fasen möglich ist. „Anfasen erwei-
tert also die Grenzen des Möglichen.“ 

Um den Anforderungen zu genügen, wird bei anspruchsvollen Geo-
metrien eher von Hand gearbeitet oder mit federkraft-geführten 
Frässtiften. Beispiel Mehrfachverzahnungen (siehe Bild S. 14): Mit 
dem neuen Verfahren kann die ChamferCut-Einheit das obere und 
das untere Zahnrad bearbeiten. An das mittlere kommt sie jedoch 
nicht heran. „Hier übernimmt der Fingerfräser das Entgraten: Zu-
nächst sucht ein Einfädelsensor die Zahnlücke, anschließend wird 
der Verfahrweg berechnet. Unser Fräser fährt nur von oben nach 
unten, damit keine Kollisionsgefahr besteht. Durch die Schwenk-
option kommt er an alle Kanten heran: Nach unten geneigt kann er 
die untere Kontur bearbeiten, nach oben geneigt die obere“, erläu-
tert der Ingenieur das Verfahren. Auf die gleiche Weise können auch 
Innenverzahnungen von Hohlrädern bearbeitet werden – sogar bei  
innenliegenden Konturen. „Damit ist praktisch eine Fase an jeder 
Verzahnung möglich“, fasst Johannes Weixler das Potenzial der 
Applikation zusammen. 

Enorme Spielräume dank eines ganz normalen Werkzeugs
Fingerfräsentgraten ist hauptzeitparallel beim Fräsen, Stoßen  
und Schälen möglich. Auch eine alleinstehende Lösung – 
zum Beispiel zum Nachrüsten – ist denkbar. Für Hersteller mit  
kleinen Losgrößen könnte auch ein Fingerfräser ohne die  
ChamferCut-Werkzeuge interessant sein: „ChamferCut-Werk-
zeuge sind werkstückspezifisch und lohnen sich nur bei ho-
hen Stückzahlen“, erläutert Johannes Weixler. „Der Fingerfräser 
ist ein ganz normales Werkzeug aus Hartmetall, ein Katalog-
teil. Wir bieten einen Werkzeugwechsler für die Maschine an, 
der die Aufnahmen der Fingerfräser wechseln kann. Außerdem 

kann der Fingerfräser variable Fasenformen erzeugen. Mit dieser 
Bandbreite an Möglichkeiten ergeben sich für viele Anwendun-
gen völlig neue Perspektiven.“

„Anfasen erweitert also die 
Grenzen des Möglichen.“
Johannes Weixler, Leiter Portfoliomanagement, Technische Offerte Highlights

• Flexible Lösung speziell für Innenverzahnungen oder bei Störkonturen
• Gleichbleibende Fasenbreite von Kopf bis Fuß
• Anfasen hauptzeitparallel zum Fräsen, Stoßen und Schälen
• Erzeugung variabler Fasenformen

Der Fingerfräser kommt auch an unzugängliche Stellen

Problem im Team gelöst: Johannes Weixler, Johannes van Hauth und  

Robert Würfel
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Neu bei Liebherr: Schnecken fräsen

In der Produktion von elektronischen Lenksystemen ist die Takt-
zeit alles. Doch das bestehende System eines Kunden war so 
durchoptimiert, dass eine weitere Verbesserung nur noch durch 
neue Maschinentechnik realisierbar war. „An dieser Stelle kam 
das Unternehmen zu uns, denn unsere Maschinen sind dort 
bereits im Einsatz: Sie bearbeiten das Lenkritzel des Lenkge-
triebes, während andere Maschinen die Schnecke bearbeiten“, 
berichtet Johannes Weixler, Leiter Portfoliomanagement, Tech-
nische Offerte, bei der Liebherr-Verzahntechnik GmbH. 

Schnecken müssen für die elektronische Lenkung sehr präzise 
gefertigt sein. „Die Elektrolenkung ist auf dem Vormarsch, da sie 
gegenüber der hydraulischen Servolenkung einige Vorteile bie-
tet“, erläutert Johannes Weixler die Marktbedeutung. „Sie läuft 
nur bei tatsächlichen Lenkbewegungen und spart so erheblich 
Energie. Außerdem ist sie sehr leise und dadurch gerade für 

E-Automobile ideal.“ Neue Fahrzeuge sind fast ausschließlich 
mit dieser Technologie ausgestattet, es handelt sich also um 
eine echte Massenproduktion. 

Geschwenkter Fräskopf, keine Stützlünette
„Eigentlich ist so eine Schnecke ein Zahnrad mit zwei Zäh-
nen und darum grundsätzlich auf Verzahnungsfräsmaschinen 
zu fertigen“, erklärt Johannes Weixler die Grundüberlegung. 
Für diese besondere Aufgabe wurde der Schwenkbereich des 
Fräskopfs der zugrunde liegenden LC-Maschine des Kunden 
erweitert. Ein wesentlicher Unterschied der Liebherr-Lösung 
zum herkömmlichen Schneckenfräsen ist die Eliminierung der 
Stützlünette. „Wir haben diese Problematik mit einer intelligen-
ten Spannvorrichtung gelöst, die äußerst steif ist“, berichtet  
Johannes Weixler. 

„Eigentlich ist eine Schnecke ein Zahnrad mit sehr wenig Zähnen.“ Und deshalb gibt es mit der Fräsmaschine 
LC 80 WD jetzt eine Lösung von Liebherr, die solche Bauteile wirtschaftlich bearbeiten kann.
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Bei der Anpassung der Maschine an das 
Schneckenfräsen wurden die Anforderun-
gen an den Maschinentisch und die Kraft-
einwirkungen berücksichtigt, so dass ein 
stabiler Prozess gefahren werden kann. 
So zeigen Standzeittests mit dem Werk-
zeug, dass die Fräserstandlänge um mehr 
als 40 Prozent gesteigert werden konnte. 
Da die Werkzeugkosten einen erheblichen 
Teil der Bearbeitungskosten ausmachen, 
lassen sich hier große Einsparungen re-
alisieren.

Anfasen und Bürsten inklusive
Weil am Austritt des Fräsers rasiermesser-
scharfe Grate entstehen können, ist die 
Maschine mit einem Mehr-Stationen-Ring-
lader und einer zusätzlichen Anfas-Einheit 
ausgestattet. Zum Anfasen werden her-
kömmliche Scheibenfräser verwendet, die 
bedeutend günstiger als die sonst verwen-
deten Schneckenfräser sind. An gleicher 
Stelle ist außerdem eine Bürste installiert, 
die nach dem Anfasen etwaige Mikrograte 
entfernt und mit fortschreitendem Abnut-
zungsgrad automatisch nachgeführt wird. 

„Für unseren Kunden konnten wir in meh-
reren Aspekten Mehrwerte schaffen“, 

fasst Johannes Weixler die Ergebnisse 
des Projekts zusammen. „Er kann jetzt 
auf einer Maschine die Teile fräsen, an-
fasen und bürsten. Durch das hauptzeit-
parallele Anfasen kann er eine schnellere 
Taktzeit realisieren und auch die Werk-
zeugkosten sind gesunken. Gerade bei 
seinen hohen Stückzahlen bedeutet das 
eine enorme Ersparnis.“

Vorteile
• Kürzere Taktzeit
• Lange Werkzeugstandzeiten
• Geringere Werkzeugkosten
• Gratfreies Werkstück aus der Maschine
• Hauptzeitparalleles Anfasen und Bürsten 

„Die Elektrolenkung ist auf dem Vormarsch, 
da sie gegenüber der hydraulischen Servo-
lenkung einige Vorteile bietet.“
Johannes Weixler, Leiter Portfoliomanagement, Technische Offerte

Quelle: Robert Bosch Automotive Steering

In der Elektromobilität ist die Geräuschreduktion das A und O
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ChamferCut ist nach wie vor eine Technologie mit hohem 
Entwicklungspotenzial. Ein neues Upgrade verschiebt 
jetzt wieder die Grenzen des Möglichen.

Bei Bauteilen wie Wellen oder Losrädern ist der Einsatz des 
ChamferCut-Verfahrens zum Anfasen bislang oft nicht möglich 
gewesen. „Störkonturen sorgten hier für Kollisionsgefahren, die 
einen möglichen Einsatz des Werkzeugs einschränkten“, erläu-
tert Dr. Oliver Winkel, Leiter der Technologieanwendung. „Durch 
ein Kippen des Werkzeugs können jetzt auch Verzahnungen be-
arbeitet werden, die früher nicht infrage kamen.“

Für jede Seite ein Werkzeug
Rechte und linke Zahnflanke werden getrennt voneinander mit un-
terschiedlichen Werkzeugen bearbeitet. „Ein Fräserdorn fasst bis 
zu vier Werkzeuge, daher ist das kein Problem. Bei kleinen Rädern 
und Wellen ist das Anwendungsfeld groß.“ Oliver Winkel denkt an 
Serienfertiger, die Automotive-Branche und Zulieferer, Lkw-Her-
steller und industrielle Anwendungen mit wiederkehrenden Se-
rien, die alle von der Technologie profitieren können.

„Wir halten das für ein extrem wichtiges Thema, schließlich weisen 
z. B. in einem Schaltgetriebe etwa die Hälfte der Räder und Wel-
len Störkonturen auf. Damit handelt es sich um eine extrem hohe 
Teilezahl, bei der sich die ChamferCut-CG-Technologie (Collision 
Gear) lohnt“, schätzt Oliver Winkel den Stellenwert der Entwicklung 
ein. Da die Tauglichkeit der klassischen ChamferCut-Werkzeuge 
bei Störkonturen eingeschränkt ist, wird diese Art des Anfasens 
in der Regel bei scheibenförmigen oder einfachen Bauteilgeome-

trien eingesetzt. „Da wir jetzt eine dramatische Erhöhung der Ein-
satzmöglichkeiten sehen, wird ChamferCut auch für einen neuen 
Kundenkreis interessant.“ 

Gleiche Technologie, weitere Möglichkeiten
Nach dem ChamferCut-Prinzip können nun auch Innenverzahnun-
gen angefast werden, sofern deren Stirnflächen an den Bauteilkan-
ten liegen. Für die ChamferCut-IG-Werkzeuge (Internal Gear) wird 
das Werkzeugprofil auf die konkave Form der Innenverzahnung um-
gerechnet und entsprechend innerhalb des Werkstücks positioniert. 
Für Innenverzahnungen gibt es außer dem Einsatz von Frässtiften 
noch nicht sehr viele Anfaslösungen (lesen Sie dazu auch den Bei-
trag „Eine Fase für jede Verzahnung“ auf Seite 14). ChamferCut ist 
eine sehr schnelle und präzise Methode, die für Innenverzahnungen 
bislang jedoch noch gar nicht in Betracht kam. „In diesem Bereich 
können wir die Nachfrage noch gar nicht einschätzen“, berichtet 
Oliver Winkel. „Wir freuen uns daher auf Reaktionen und Kunden-
gespräche zu diesem Thema, die die Entwicklung sicher auch wei-
ter vorantreiben werden.“

ChamferCut: Anfasen 
trotz Störkontur

Highlights
• Anfasen von Wellen oder Rädern mit Störkonturen
• Anfasen von Innenverzahnungen
• Bis zu vier ChamferCuts auf einem Dorn

Mehr entdecken: 

https://go.liebherr.com/ 

1Gv7ZL
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CBN-Wälzschleifen –  
eine durchaus wirtschaftliche Alternative 
Der Bedarf für hochqualitative Verzahnungen in Bereichen wie zum Beispiel der E-Mobilität bringt große Herausforde-
rungen mit sich. Liebherr befasst sich mit der Entwicklung von Lösungen für eine wirtschaftliche Fertigung. 
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Wälzschleifen mit Korund ist für viele Ap-
plikationen eine gute Lösung, jedoch hat 
dieses Schleifmittel bei bestimmten An-
wendungen auch gewisse Nachteile. Das 
Schleifen spezieller geometrischer Modi-
fikationen kann sich beispielsweise nach-
teilig auswirken, denn die Modifikationen 
müssen dann in der Maschine über den 
Abrichtprozess gänzlich oder teilweise 
in das Werkzeug eingearbeitet werden. 
Das Profilieren einer Schleifschnecke be-
nötigt jedoch zum einen Zeit, zum an-
deren verändert es auch die Geometrie 
des Werkzeugs. Es muss je nach Wahl 
des Schleifprozesses in sehr kurzen In-
tervallen wiederholt werden, um die Pro-
duktion in gleichbleibender Qualität zu  
gewährleisten. Genau hier setzt Liebherr 
an und bietet ein CBN-Werkzeug mit ei-
ner eingebrachten Modifikation und stellt 
an einem Beispielwerkstück dar, dass 

man auch mit diesen Werkzeugen äu-
ßerst wirtschaftlich produzieren kann.

CBN steht für künstlich hergestelltes ku-
bisches Bornitrid (Englisch Cubic Boron  
Nitride). Es ist neben Diamant der zweit-
härteste Schneidstoff der Welt. Es be-
steht aus einer dreidimensionalen Matrix 
aus Bor- und Stickstoffatomen, die ein grö-
ßeres Spektrum an Kristallformen ausbil-
den können als Diamant. Es verfügt über 
eine hohe thermische Leitfähigkeit und  
einen niedrigen Reibungskoeffizienten. Da-
mit erwärmt sich das Werkstück weit we-
niger als zum Beispiel beim Schleifen mit 
Korunden. Mit CBN lassen sich auch sehr 
harte Werkstoffe prozesssicher bearbeiten. 
Auch können Schleifschnecken aus CBN 
kleiner sein, wodurch das Anwendungs-
spektrum vergleichsweise größer ist als bei 
Korund.

Aktuell erleben CBN-Werkzeuge ein 
Comeback. Sie sind in der Anschaffung 
zwar teurer, punkten bei Modifikationen 
aber mit den Stückkosten. Dr.-Ing. Andreas  
Mehr, Technologe bei der Liebherr-Ver-
zahntechnik GmbH, erläutert die Unter-
schiede der Schleifmaterialien: „Galvanisch 
belegtes CBN verwenden wir schon seit 
1988. Es ist ein hochbelastbares Schleif-
material. Moderne Korunde konnten in den 
letzten Jahren ihre Schleifleistung erkenn-
bar steigern, haben aber im Vergleich zum 

Verzahntechnik

Vorteile von CBN-Werkzeugen
•  Aufdornen, Vorprofilieren und Abrichten 

entfallen
•  Kein Einstellen des Profilwinkels erforderlich
•  Leichte Bedienung
•  Deutlich reduzierte Mess- und Prüfaufwände
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CBN mitunter den Nachteil des Abricht-
aufwands, der bei topologischen Schleif-
prozessen am deutlichsten in Erscheinung 
tritt.“ Bei diesen Prozessen wird die An-
zahl der Werkstücke je Abrichtzyklus we-
gen der eingeschränkten Shiftmöglichkeit 
eindeutig reduziert, wodurch sowohl Werk-
zeugkosten als auch Zykluszeiten steigen. 
Es ist zwar auch bei Korund-Werkzeugen 
(z. B. für verschränkungsfreies Wälzschlei-
fen) durch neue mathematische Lösungen 
möglich, die Werkstückzahl je Abrichtinter-
vall zu erhöhen, dies gilt aber genauso für 
den Einsatz von CBN-Werkzeugen. 

Mit CBN entfallen Abrichtzeiten komplett, 
wodurch Zykluszeiten und damit die Her-
stellungskosten reduziert werden können. 
CBN ist hoch prozess fähig und erzeugt  
einen äußerst niedrigen Messaufwand. 
Eine CBN-Schleifschnecke wird einge-
spannt und schon startet der Schleifpro-
zess – ganz ohne vorherige Eingabe von 

Korrekturen. In den Stückkosten eines 
Testwerkstücks (m = 1,53 mm, z = 81) kam 
eine spezielle Breitenmodifikation mit Ko-
rund auf Stückkosten von 4,25 Euro bei ei-
ner Zykluszeit von 114,6 Sekunden, wäh-
rend der gleiche Schleifvorgang mit CBN 
mit 3,38 Euro günstiger war und mit einer 
Zykluszeit von 78 Sekunden auch deut-
lich schneller. Während mit Korund die An-
zahl an fertigbaren Werkstücken pro Ab-

richtzyklus im zweistelligen Bereich liegt, 
kann diese mit einer CBN-Beschichtung 
mitunter in den gut vierstelligen Bereich ge-
hen. „Welche Schleifschnecke wirtschaft-
lich sinnvoller ist, muss man im Einzelfall 
bewerten. Wir beraten unsere Kunden 
gern, ob CBN für ihre Stückzahlen und Ein-
satzfälle die bessere Alternative ist“, bietet  
Andreas Mehr an.

Verzahntechnik

LGG 180 mit integrierter Schleuder 

Die neue Generation der Elektroautos wird meist in neuen Fabriken gebaut, in denen sichere und 
saubere Prozesse im Fokus stehen. Liebherr zeigt daher auf der EMO 2019 eine Wälzschleif-
maschine, die den Anforderungen einer Clean Factory in vollen Maßen entspricht: Die LGG 180 
mit integrierter Schleuder. Die Schleuderstation zum Entfernen von Spänen und Kühlmitteln ist an 
der zur Bedienseite zeigenden Tasche des Ringladers positioniert. Sie ist von der Maschine ent-
koppelt montiert, damit sich Schwingungen oder Vibrationen aus dem Schleuderprozess nicht auf 
die Verzahnungsqualität auswirken. So ist hauptzeitparalleles Schleudern möglich. Es kommt zu 
keiner Ölverschleppung, die Medien bleiben in der Maschine und die gereinigten Bauteile können 
in jedweder Automation weiter transportiert werden. 
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Vorteile der integrierten Schleudereinheit:
•  Clean Factory dank integrierter Schleuder: trockene Werkstücke,  

keine Ölverschleppung, sichere Produktion
•  Entkoppelte Schleudereinheit ohne Vibrationsübertragung auf die 

Schleifmaschine
•  An jede gängige Automationslösung anschließbar

Verzahntechnik

Ein stabiler Prozess
In einem abrichtfreien CBN-Prozess sind alle Parameter vorge-
geben und „eingefroren“. Das ist ein entscheidender Unterschied 
zwischen Korund- und CBN-Prozessen: Alle Korund-Prozesse  
unterliegen Veränderungen durch das Abrichten, das die Schleif-
schneckenqualität beeinträchtigen kann. Beispiele sind der  
Verschleiß des Abrichters oder der abnehmende Schnecken-
durchmesser: Mit kleiner werdendem Schneckendurchmesser 
wird die Länge der aktiven Schneckenspirale kürzer, wodurch 
auch die Anzahl der aktiven Schleifkörner sinkt: Infolgedessen 
steigt der Rauheitswert an der Zahnflanke, der über die Schne-
ckenstandzeit eigentlich konstant bleiben sollte. „Dem kann 
man nur bedingt durch feiner werdende Abrichtprozesse ent-
gegenwirken“, erläutert Andreas Mehr.

Zusatzprozesse wie das Abrichten bergen Fehlerquellen, die bei 
CBN schlicht nicht vorkommen können. CBN-Prozesse sind äu-
ßert robust und qualitätssicher und somit besonders für die wirt-
schaftliche Fertigung hochqualitativer Verzahnungen interessant, 

wie beispielsweise im Bereich der E-Mobilität. „Gerade bei den 
sehr anspruchsvollen E-Getrieben im Automobilbereich versucht 
man über die Veränderung der Makro- und Mikrogeometrie eine 
Geräuschreduzierung zu erreichen“, erklärt der Experte. 

Liebherr fertigt CBN-Werkzeuge im Werk Ettlingen. „Unsere Ziele 
in der Produktion sind hohe Performance und Top-Qualität in ei-
nem stabilen Prozess“, erklärt Haider Arroum, Teamleiter Werk-
zeugvertrieb Ettlingen. Die Fertigung von CBN-Schleifschnecken 
und -scheiben erfolgt daher in einem Closed-Loop-Prozess, in 
dem Messergebnisse sofort als Korrekturen in die Produktions-
parameter zurückfließen. „Wir müssen die Genauigkeit in der 
Auslegung möglichst 1:1 in der Herstellung abbilden“, begrün-
det Haider Arroum den aufwendigen Ablauf.

Peter Wiedemann
Vertriebsleiter Verzahnmaschinen

Kaufbeurer Straße 141,

87437 Kempten, Deutschland

Tel.: +49 (831) 786 1472

peter.wiedemann@liebherr.com



Mehr als ein neues Bedienpult: Das LHStation vereint unter einem 24-Zoll-Monitor die neue Systemlinie Sinumerik One 
mit der neuen LHGearTec-Software für alle Verzahntechnologien. Mit dieser Kombinationslösung ist die Komplettbe-
arbeitung eines Zahnrades möglich. 

Wenn Peter Pruschek, Leiter der Elek-
tro- und Steuerungsentwicklung bei der  
Liebherr-Verzahntechnik GmbH, die 
neue Steuerung LHGearTec vorstellt, 
weist er zunächst auf die auffälligen 
Neuerungen hin: „Wir gehen mit einem 
24-Zoll-Touch-Monitor auf den Markt – 
eine überdurchschnittliche Größe für Werk-
zeugmaschinen. Der Monitor wird von einem  
zusätzlichen Ziffernblock für schnelle nu-
merische Eingaben flankiert, da wir ge-
lernt haben, dass eine rein touchbasierte 
Eingabe nicht werkstattgerecht ist. Zu-
dem wird das Bedienpult von einem ab-
nehmbaren Handgerät mit einem zweiten 
Touch-Display, dem LHMobile, ergänzt. 
Das Handbediengerät – und das ist in 
dieser Form eine Weltneuheit – ist ein in-
tegraler Bestandteil der Maschinenbedie-
nung.“ 

Es spiegelt nämlich nicht nur einfach die 
Ansicht des großen Bildschirms. Viel mehr 
sind Bedienfunktionen und Darstellungen 
zwischen dem fest verbauten Hauptbild-
schirm und dem abnehmbaren Handbe-
diengerät aufgeteilt. Peter Pruschek sagt: 
„Die LHGearTec-Anzeige auf dem Haupt-
bildschirm leitet den Anwender durch die 
Programmier- und Einrichtvorgänge. Das 
LHStation bietet dem Bediener die aktu-
ellen Handhabungsfunktionen, die gerade 
benötigt werden, während der große Bild-
schirm mehr Übersicht und weitere Details 
und Daten anzeigt.“

Hochzeit zweier Steuerungsober-
flächen
Die LHGearTec-Software der Firma Liebherr  
erfährt ein völlig neues Design und eine 
noch intuitivere Nutzerführung. Auf der 
Oberfläche lassen sich alle Verzahntech-
nologien abbilden. Darüber hinaus kön-
nen nun auch alle Funktionalitäten der 

Größer, schöner, schneller:  
das neue Bedienpult LHStation

Verzahntechnik
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Vorteile
•  Größeres Teilespektrum möglich
•  Alle Verzahntechnologien 
•  Komplettbearbeitung von Zahnrädern spart Zeit und verbessert  

Genauigkeit
•  Höhere Bediengeschwindigkeit
•  Kontextsensitive Anwenderführung 
•  Werkzeugwechsler
•  Einsatz von Siemens-Zyklen
•  Umschaltbarkeit zwischen Wälzkopplung und Interpolation
•  24 Zoll-Display
•  Separates Bedienteil mit eigener Oberfläche

Verzahntechnik

unterlagerten Steuerungsoberfläche „Sinumerik Operate“ ge-
nutzt werden. Peter Pruschek erklärt die Vorteile: „Wir kön-
nen ein größeres Werkstückspektrum abdecken und mithilfe 
von Bearbeitungszyklen die Zahnräder vollständig bearbeiten –  
inklusive weiteren Prozessen wie Bohren, Fräsen oder Drehen. 
Dadurch spart der Nutzer bei speziellen Anwendungen und  
kleinen Losgrößen Zeit. Die Komplettbearbeitung in einer Auf-
spannung kann zudem die Genauigkeit steigern und den Hand-
habungsaufwand reduzieren.“ Als erste Liebherr-Maschine wird 

die LK 280 DC diese Funktionalitäten voll ausnutzen (lesen Sie 
hierzu auch den Artikel auf der Seite 12). 

Die Anzeige auf dem Bildschirm wechselt je nach Bearbeitung 
zwischen LHGearTec und der Siemens-Oberfläche. Zur Ansteu-
erung setzt Liebherr künftig auf die neue Siemens-Steuerungs-
generation Sinumerik One.

Der Nutzer wird intuitiv durch verschiedene Kontext-Menüs geführt

LHGearTec und die Siemens-Oberfläche stehen beide auf  

einem Bildschirm zur Verfügung
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Integration Messtechnik
Seit Mai 2019 gehört die Wenzel GearTec GmbH, ein erfolgreicher Hersteller von Verzahnungsmessmaschinen, zur 
Liebherr-Verzahntechnik GmbH. Das Unternehmen aus Karlsruhe ist seit 2004 auf die Vermessung von Zahnrädern, 
Verzahnwerkzeugen und anderen rotationssymmetrischen Werkstücken spezialisiert und verfügt über ein innovati-
ves Produktportfolio, das perfekt zu Liebherr passt. 

Zahnräder berühren sich permanent unter 
hoher Last in schneller Bewegung. Daher 
ist es enorm wichtig, dass sie den vorge-
gebenen Qualitätsstandards entsprechen, 
etwa um die Geräuschentwicklung mög-
lichst gering zu halten. Ihre Qualität ist au-
ßerdem der maßgebliche Faktor, um vorzei-
tigem Verschleiß und somit dem Versagen 
des Getriebes vorzubeugen. Maschinen 
für die Zahnradinspektion wie die erfolgrei-
chen WGT-Baureihe der Wenzel GearTec,  
finden vor allem Anwendung in der Zahn-
radfertigung für Getriebe in den Berei-
chen Pkw, Lkw, Schienenfahrzeuge, 
Luftfahrt und im Maschinenbau, wo sie 
höchste Präzision garantieren. 

Der Star: die WGT-Baureihe
Die vierachsigen Messgeräte der WGT- 
Reihe verfügen über eine hochgenaue 
Mechanik und Elektronik, die von einer 
intelligenten Software gesteuert wird.  
Maschinen für die Zahnradinspektion 
müssen noch strengere Spezifikationen 
erfüllen als Maschinen zur Zahnradferti-
gung: Sie entsprechen der VDI-Richtlinie 
VDI/VDE 2613, Gruppe 1. 

Die WGT-Maschine ist nicht die Lösung –  
sie ist ein Teil der Lösung. Das Anwen-
dungsteam untersucht die spezifischen 
Anforderungen und konfiguriert im An-
schluss ein System, das diese Bedürfnisse 

erfüllt. Zu den Optionen der Messmaschi-
nen gehören an Kundenwünsche ange-
passte Verfahrwege an der Z-Achse, län-
gere Gegenhalter zur Aufnahme längerer 
Wellen und unterschiedliche Drehtische 
für die passende Traglast. Ein automati-
sches Tasterwechselsystem gewährleistet 
die unterbrechungsfreie Vermessung der 
Werkstücke. Durch ein breites Angebot 
an Zubehör lässt sich eine WGT-Maschine  
optimal an Kundenbedürfnisse anpassen  
und individuell konfigurieren. Sie eignet sich 
für alle Typen von Zahnrädern wie Stirn räder, 
Kegelräder, Schnecken, Schnecken räder, 
Wellen, Verzahnwerkzeuge und sonstige  
rotationssymmetrische Teile. 

Wenzel GearTec wird Teil von Liebherr (von links nach rechts): Heinrich Brüderle, Dr. Christian Lang, Frank Wenzel und Dr. Hans Gronbach
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Das macht WGT-Maschinen aus: 
•  Dauerhafte Präzision durch geläppte  

Granitführungen und Luftlagerung, 
gleichbleibendes thermisches Profil,  
Präzisionsdrehtische und Renishaw- 
Tastsysteme 

•  Geringe Betriebskosten durch kon-
taktlose Führungen infolge der Luft-
lagerung, zuverlässige Tastköpfe und 
preiswerte Ersatzteile

•  Flexibel für alle Arten von Verzahnungen 
und konfigurierbar für weitere Aufgaben

•  Benutzerfreundliche Bedienoberfläche 
und ergonomischer Aufbau 

Alle Maschinen sind mit Renishaw-Tast-
köpfen ausgestattet. Sie bieten höchste 
Genauigkeit bei geringen Betriebskosten. 
Das weltweite Team von Renishaw un-
terstützt die Kunden sowie Liebherr und 
sorgt rund um den Globus bei Bedarf für 
Ersatzteile, Taster und Zubehör. 

Eine Option für die Zukunft
Für die bisherigen Kunden und die Mit-
arbeiter von Wenzel GearTec ändert sich 
durch die Übernahme nichts. „Liebherr ist 
überall bekannt als verlässlicher Arbeitge-
ber und wir sind stolz, Teil eines interna-
tional tätigen Unternehmens zu werden“, 
betont Heinrich Brüderle, Geschäftsbe-
reichsleiter bei der Wenzel GearTec GmbH. 

Schon seit 2015 besteht eine Partnerschaft 
zwischen Wenzel und Liebherr. In diesem 
Jahr erfolgte die Übernahme mit dem Ziel, 
Closed-Loop-Systemlösungen aus einer 
Hand anbieten zu können. 

Dr. Christian Lang, Geschäftsführer Ver-
trieb und Marketing bei der Liebherr-Ver-
zahntechnik GmbH, ist von der Akquisition 
überzeugt: „Wir freuen uns, dass die Ver-
handlungen zügig und konstruktiv abge-
schlossen werden konnten. Nun können 
wir die Messtechnik in unser Angebots-
programm aufnehmen und gemeinsam 
an der technologischen Weiterentwicklung 
arbeiten.“ Der ehemalige geschäftsführen-
de Gesellschafter Frank Wenzel sieht das 

genauso: „Wir sind sicher, unsere Firma in 
gute und stabile Hände zu geben.“ 
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„Liebherr ist überall bekannt als verlässlicher Arbeitgeber und wir sind 
stolz, Teil eines international tätigen Unternehmens zu werden.“
Heinrich Brüderle, Vertriebsleiter Liebherr-Messtechnik, ehemals Wenzel GearTec GmbH

Heinrich Brüderle
Vertriebsleiter Messtechnik

Dieselstr. 1,

76316 Malsch, Deutschland

Tel.: +49 721 17087 110

heinrich.bruederle@liebherr.com



Einfach im Katalog bestellen und zwei Tage später ist das neue Stoßwerkzeug da: So einfach macht es Liebherr den 
Verzahnkunden mit einem breiten Angebot an sofort lieferbaren Lagerwerkzeugen. Neu: Die Lagerwerkzeuge be-
stehen jetzt standardmäßig aus dem Schneidstoff ASP2052 mit der Beschichtung Alcrona Pro (vorher: Schneidstoff 
ASP2030, Beschichtung Titannitrid (TIN)).

„Im Grunde handelt es sich um ein Performance-Upgrade“, be-
stätigt Haider Arroum, Teamleiter Werkzeugvertrieb im Liebherr- 
Werk Ettlingen. „Der Hintergrund ist, dass unsere Kunden  
zunehmend härtere Werkstoffe, wie zum Beispiel 42CrMo4 (900 
bis 1200 N/mm²), bearbeiten müssen und dazu eine höhere 
Werkzeugperformance benötigen. Früher waren diese neuen 
Werkstoffe eher exotisch, heute sind sie schon fast die Regel. 

Damit unsere Lagerwerkzeuge für die Kunden mehr Flexibilität 
bieten, haben wir uns zu dieser Entwicklung entschieden.“ 

Durch die neue Material- und Beschichtungskombination kann 
die Werkzeugstandzeit wesentlich verlängert werden. Sie ermög-
licht außerdem höhere Schnittgeschwindigkeiten in der Nass- 
und Trockenbearbeitung ohne Standzeiteinbuße am Werkzeug.

Top-Verzahnwerkzeuge ab Lager –  
mit neuem Material und neuer Beschichtung

„Unser Lagerwerkzeugkatalog ermöglicht 
uns eine Liefergeschwindigkeit, die gerade 
in Europa kaum ein Lieferant anbietet.“
Haider Arroum, Teamleiter Werkzeugvertrieb
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Höhere Schnittgeschwindigkeit, längere Standzeit
Was sich ändert, sind die mögliche Schnittgeschwindigkeit 
und die Standzeit des Werkzeugs, dessen Qualität sich durch 
die neue Beschichtung deutlich verbessert. „Wir verwenden 
diese Schneidstoff- und Beschichtungskombination bereits in 
anderen Technologien, wie etwa dem Wälzschälen. Es handelt 
sich um eine bewährte und zuverlässige Technologie“, erläutert 
Haider Arroum. Andere Beschichtungen und Schneidstoffe sind 
natürlich weiterhin lieferbar.

„Unser Lagerwerkzeugkatalog ermöglicht uns eine Lieferge-
schwindigkeit, die gerade in Europa kaum ein Lieferant anbietet“, 
erklärt der Werkzeugexperte. Bei Liebherr können nach Normen  
Werkzeuge ab Lager bestellt werden – per Bestellkarte oder  
Onlinekatalog. Beides wurde in diesem Jahr überarbeitet und 
aktualisiert.
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Haider Arroum
Teamleiter Werkzeugvertrieb Ettlingen

Hertzstraße 9 - 15,

76275 Ettlingen, Deutschland

Tel.: +49 (7243) 708 673

haider.arroum@liebherr.com
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Automationssysteme

Kombiniert noch effizienter
Rotationsladesysteme und Bin Picking, eine Roboter-
applikation die auch „Griff-in-die-Kiste“ genannt wird, 
gehören fest zum Sortiment der Liebherr-Automations-

sparte. Zusammen ergeben sie ein gutes Team, um Ein- 
und Ausgänge von Produktionslinien zu automatisieren.
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In vielen modernen Produktionen arbeiten 
Fertigungslinien mit mehreren Maschinen 
verschiedene Bearbeitungsschritte au-
tomatisiert ab. An der Liniengrenze hört 
die Automation oft auf, weiß Uwe Radigk,  
Leiter des Globalen Key Account Ma-
nagements in der Automationssparte 
der Liebherr-Verzahntechnik GmbH: „Die 
Beschickung dieser Produktionslinien 
mit Bauteilen erfolgt oft noch händisch:  
Rohlinge werden chaotisch in Kisten an-
geliefert und von Menschen für die Be-
arbeitung positioniert. Dabei gibt es auch 
für die Ein- und Ausgänge solcher Produk-
tionsstraßen sinnvolle Automatisierungs-
lösungen, die den Produktionsprozess  
einfacher und sicherer gestalten.“ Je klei-
ner die Losgröße und je unterschiedlicher 
die Bauteile und Werkstücke, die auf einer 
Linie produziert werden, desto anspruchs-
voller wird diese Aufgabe. 

Liebherr hat für einen Kunden aus der 
Automobilbranche eine hochflexible Int-
ralogistik entwickelt. „In diesem speziel-
len Beispiel bearbeitet eine Fertigungslinie 

mit rund 30 Maschinen Kurbelwellenroh-
linge unterschiedlichen Typs vom Roh- 
bis zum Fertigteil“, berichtet Uwe Radigk, 
der das Projekt betreut hat. „Diese kom-
men ungeordnet in Kisten gelagert am 
Linienbeginn an. Die Produktion soll aber 
nicht über das vollständige Entleeren je 
Kiste gesteuert werden, sondern über 
die Stückzahlvorgabe des Leitrechners 
des Kunden. Wird nur die Hälfte der Roh-
linge einer Kiste benötigt, wird der Rest  
zwischengelagert und neue Kisten mit 
anderen Bauteiltypen weiterbearbeitet.“

Perfekt positioniert zur Bearbeitung
Diese Problemstellung hat Liebherr mit 
einem Rotationsladesystem (RLS) mit 
Bin-Picking-System gelöst. Die einzel-
nen Werkstücke liegen chaotisch in die-
sen Kisten. Das Herzstück des Liebherr 
Bin-Picking-Systems ist eine intelligente 
Software, welche die Daten der 3D-Visu-
aliserung des Kisteninhalts mit den realen 
CAD-Daten der zu suchenden Werkstü-
cke vergleicht und richtige Teile detek-
tiert. Dabei werden mögliche Greifpunkte 

ermittelt und eine kollisionsfreie Entnah-
mebahn errechnet. „Damit ist der Robo-
ter in der Lage, das optimal positionierte 
Werkstück präzise zu greifen und kolli-
sionsfrei aus bis zu einem Meter Tiefe 
zu entnehmen,“ erklärt der Automations-
spezialist. Da die Bauteile viele unter-
schiedliche Greifpunkte aufweisen, steht 
ein Ablageplatz als Umgreifstation bereit, 
auf der die Bauteile vor Übergabe an die 
Fertigungslinie erneut ausgerichtet wer-
den. Bei solchen Aufgaben gilt: „Je prä-
ziser die Werkstückablage sein soll, des-
to anspruchsvoller ist die Aufgabe für das 
Visionsystem und die Software, die Greif-
technik und die Ausrichtstation. Typische 
Taktzeiten liegen – so wie bei der gesam-
ten Fertigungslinie für diese Bauteile – bei 
rund 30 Sekunden.“

Dieses Verfahren ermöglicht eine hohe 
Teilevarianz sowie eine sehr flexible Pro-
duktion. Die Zuführstation verfügt über ein 
Rotationsladesystem (RLS) mit acht Spei-
cherplätzen für die Zwischenlagerung der 
Werkstückkisten, zwei Arbeitsstationen, 

Technische Daten

RLS 800 RLS 1500

Transportgewicht in kg 800 1.500

Höhe Werkstücke 2 Ebenen 2 x 1.100 2 x 1.400

Inkl. Palette 3 Ebenen 2 x 700 + 1 x 1.100 2 x 600 + 1 x 1.300

Werkstück – Ø in mm 600 800 900 1.300

Anzahl Speicherplätze

2 Ebenen 16 14 14 10

3 Ebenen 24 21 21 15

2 Ebenen mit RST* 24 22 22 16

3 Ebenen mit RST* 36 33 33 24

Maximale Höhe in mm 4.130 4.130 4.130 4.130

*Rotationsspeicherturm

„Je präziser die Werkstückablage sein soll, 
desto anspruchsvoller ist die Aufgabe für  
das Visionsystem und die Software, die  
Greiftechnik und die Ausrichtstation.“
Uwe Radigk, Leiter Globales Key Account Management
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eine Einschleusstation und einen Ausschleusplatz. So können 
Aufträge variabel abgearbeitet werden. Die Zelle rüstet sich selbst 
um und kontrolliert die Werk stücke: Eine spezielle Gewichtssen-
sorik erkennt ineinander verkeilte Werkstücke. Auch das Vision-
system erfasst durch einen Abgleich mit den CAD-Daten Teile, die 
sich fälschlicherweise in der Kiste befinden, und entnimmt diese 
nicht. Auf diese Weise erhöht sich die Prozesssicherheit, da eine 
Überprüfung unmittelbar in den logistischen Prozess integriert ist.

Geordnete Ablage am Linienausgang
Nach der Bearbeitung sind die Kurbelwellen sehr empfindlich. 
Über ein Förderband kommen die Bauteile sortenrein in Losgrö-
ßen in die Kommissionierstation, eine weitere Lösung aus dem 
Haus Liebherr. Mit einem Roboterarm werden die Teile gegriffen 
und in passenden Blistern abgelegt, die wiederum in Kisten ge-
stapelt werden. Das Greifsystem verfügt daher über zwei Werk-
zeuge mit einem Wechselsystem: Werkstücke nimmt es mit einem 
mechanischen Parallelgreifer auf, Blister mit einem Vakuumgreifer. 

Ein Palettenhandhabungssystem (PHS 1500) mit einer großen An-
zahl an Lagerplätzen, kann jederzeit volle oder teilgefüllte Kisten 
aufnehmen und setzt so die Variabilität in der Bearbeitung fort. 
Über ein Band verlassen die fertig befüllten Kisten vollautoma-
tisch die Linie und werden dann wiederum von mannlosen Fahr-
zeugen abgeholt. Gleichzeitig werden dem System über ein 
zweites Band leere Kisten mit Blistern zugeführt.

„Wir konnten die Anlage im März 2019 bei unserem Kunden er-
folgreich in Betrieb nehmen. Sie läuft zuverlässig und er ist mit 

seinem neuen System sehr zufrieden“, berichtet Uwe Radigk 
aus der Praxis. Die erhofften Sparpotenziale machen sich be-
reits bemerkbar: Durch den automatisierten und damit verein-
fachten Prozess spart das Unternehmen Materialkosten. Die 
Zwischenlagerung auf Paletten mit Blistern fällt dank der cha-
otischen Lagerung in Kisten weg. Dies reduziert zugleich auch 
die Umweltbelastung maßgeblich. Zudem kann das Personal 
sich zu hundert Prozent auf die Bedienung der Linie fokussieren, 
da keine händische Beschickung mehr nötig ist. „Dazu kommt 
noch der Aspekt der verbesserten Sicherheit. Mit dieser Anlage 
haben wir die Produktion auf ein neues Level heben können.“

Mehr entdecken: 

https://go.liebherr.com/ndyAtx

Jürgen Groß
Leiter Vertrieb Automationssysteme, 

flexible Fertigungssysteme und Fertigungszellen

Kaufbeurer Straße 141,

87437 Kempten, Deutschland

Tel.: +49 831 786-3072

juergen.gross@liebherr.com
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Autonom durch die Fabrik
Während autonomes Fahren auf der Straße noch Zukunftsmusik ist, sind 
Fabriken längst weiter: FTS (fahrerlose Transportsysteme) sind im Bereich 
Produktion bereits im Einsatz. Sie übernehmen Intralogistikaufgaben in der 
Produktion und transportieren dabei Werkstücke vom Rohteil bis hin zum Fer-
tigteil zwischen den jeweiligen Produktionsschritten. Doch wie kommt das 
Rohmaterial in ein vollautomatisiertes Produktionssystem und wie kommen 
die Fertigteile wieder aus dem System heraus?

Die Liebherr-Verzahntechnik GmbH kom-
biniert fahrerlose Transportsysteme mit 
dem bewährten Bin Picking-Konzept. Zu-
verlässige 3D-Visionsysteme erfassen die 
Werkstückumgebung optisch und wer-
ten sie aus. Ein Roboter mit patentierten 
Zusatzachsen kann damit chaotisch ge-
lagerte Teile aus einem Behälter mit bis 
zu einem Meter Tiefe prozesssicher ent-
leeren und auf einem FTS positionieren. 
Der Griff in die Kiste wird dabei umso auf-
wendiger, je ungeordneter die Werkstücke 
angeliefert werden und umso präziser sie 
platziert werden müssen.

Für den Produktionsausgang gelten 
ähn liche Regeln: Auch hier kann der 
Roboter arm einer Palettierzelle die be-

arbeiteten Werkstücke vom FTS greifen 
und anschließend in Werkstückträger 
wie Drahtkörbe oder Blister palettieren. 
„Auch die mehrlagige Ablage in Körben 
oder Blistern, bei der der Roboter neben 
dem Werkstückhandling als Zwischen-
schritt auch die Körbe und Blister um-
stapelt, stellt kein Problem dar“, erklärt 
Thomas Mattern, Leiter Entwicklung Au-
tomationssysteme. „Da die Greifer flexi-
bel gewechselt werden können, stehen 
uns viele Optionen offen.“ 

Auf der EMO 2019 in Hannover zeigt 
die Liebherr-Verzahntechnik GmbH eine 
mögliche Automation von Produktions-
ein- und -ausgängen gekoppelt mit auto-
nomen FTS. „In der Automationstechnik 

ist das der noch fehlende Schritt: Ein-
zelne Produktionsprozesse sind bereits 
stark automatisiert, jetzt folgt die flexible 
Verknüpfung untereinander.“ Auch für In-
selfertigungen kann ein solches System 
sehr interessant sein. Thomas Mattern 
sieht eine klare Notwendigkeit für solche 
Systeme: „Je flexibler Produktionen wer-
den, desto wichtiger wird die Intralogis-
tik. Mehr unterschiedliche Teile bedeuten 
auch mehr Bewegung in der Fertigung. 
Kleinere Losgrößen müssen unterschied-
liche Wege in der Fabrik zurücklegen. Mit 
unserer Kombination aus FTS und Bin  
Picking greifen wir hier ein brandaktuel-
les Thema auf.“

Mehr Flexibilität dank FTS

Fahrerlose Transportsysteme eröffnen neue Möglichkeiten bei der Vernetzung von Maschinen und Anlagen
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PHS Allround: doppelt gut
Das PHS Allround entwickelt sich zum Verkaufsschlager der Liebherr-Automationslösungen. Das modulare Paletten-
handhabungssystem spricht unterschiedlichste Branchen an und besticht durch seine Skalierbarkeit. Mit dem neuen 
Doppellader wird es noch flexibler.

Die Variante mit Doppellader verfügt über 
einen Fahrturm mit zweiter Teleskopgabel. 
Diese ist um 90 Grad versetzt und kann 
zwei verschiedene Funktionen erfüllen:

1.  Die Teleskopgabel kann in einer Fahrt 
ein Rohteil mitnehmen und die Maschi-
ne direkt nach dem Entladen des bear-
beiteten Werkstücks neu beladen. Das 
ist besonders interessant für direkt-
beladene Bearbeitungszentren ohne  
Palettenwechsler oder Systeme mit 
mehreren Maschinen. Im Vergleich 
zum Einzellader wird die Paletten-
wechselzeit halbiert. 

2.  Der Doppellader kann mit unter-
schiedlichen Transportgabeln ausge-
stattet werden, die für verschiedene 
Palettengrößen passen. Dann funk-
tioniert der direkte Wechsel natürlich 
nicht, aber es können zwei verschie-
dene Maschinengrößen an das Sys-
tem angeschlossen werden.

„Ein PHS Allround kann bis zu vier Ma-
schinen mit auf Paletten aufgespannten 
Werkstücken versorgen“, erklärt Thomas 
Mattern, Leiter Entwicklung Automations-
systeme, das Prinzip. „Es besteht aus ei-
nem Baukastensystem und kann in viel-
fachen Konfigurationen aufgebaut und 
später auch problemlos erweitert werden. 
Gerade diese Modularität kommt im Markt 
sehr gut an.“ Aktuell ist es in der 1500-Ver-
sion auf dem Markt, das bedeutet ein Ma-
ximalgewicht von Werkstück, Vorrichtung 
und Palette bis 1.500 Kilogramm. Bis Ende 
2019 soll eine 800-Version folgen und 
auch eine größere Variante bis 3.000 Ki-
logramm Transportlast ist in Entwicklung.

Verkürzter Bearbeitungszyklus
„Aufgrund der großen Nachfrage haben 
wir unsere Ressourcen erhöht“, erläutert 
Knut Jendrok, Gebietsverkaufsleiter Au-
tomationssysteme. Vom Doppellader ver-
spricht er sich einen weiteren Schub: „Das 
ist ein hauptzeitrelevantes Feature: Die Be-
ladung geht schneller und verkürzt so den 
Bearbeitungszyklus. Gerade bei kurzen 
Bearbeitungszeiten und folglich häufigen 
Palettenwechsel bieten sich signifikante 
Vorteile. Je kürzer die Bearbeitungszeit, 
desto interessanter ist ein Doppellader.“ 
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Auch der beliebte Vorteil des PHS Allround bleibt beim Doppel-
lader erhalten: der lange Teleskophub des Einzelladers und da-
mit die Möglichkeit, einen Frontzugang zu integrieren. Durch die 
sicheren Zugangsräume zwischen Maschine und PHS können 
einzelne Maschinen aus dem System entkoppelt werden, wäh-
rend die verbleibenden Bearbeitungszentren uneingeschränkt 
im Automatikbetrieb weiterproduzieren. „Das ist in dieser Kon-
stellation einmalig“, bemerkt Knut Jendrok.

Vorteile
•  50 Prozent schnellere Palettenwechselzeit an der Werkzeugmaschine 

durch zweite Teleskopgabel
•  Doppellader kann maschinenindividuelle Palettenwechsler ersetzen
•  Höhere Flexibilität bei der Maschinenwahl durch Handling von zwei 

unterschiedlichen Palettengrößen in einem System

Der Doppellader verfügt über einen Fahrturm mit zwei Teleskopgabeln

Mehr entdecken: 

https://go.liebherr.com/ 

4d9966

Knut Jendrok
Vertrieb Automationssysteme

Kaufbeurer Straße 141,

87437 Kempten, Deutschland

Tel.: +49 831 786-1482

knut.jendrok@liebherr.com
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„Bei der Hochpräzisionsbearbeitung 
von Schaufeln für Turbinen kommt es 
auf höchste Genauigkeit an“, erläutert 
Marc Weiß, Leiter Flexible Fertigungs-
systeme bei der MTU Aero Engines in 
München. Das Unternehmen gehört zur 
Spitzengruppe der Hersteller von zivilen 
und militärischen Luftfahrtantrieben aller 
Leistungsklassen sowie von stationären 
Industriegasturbinen. 

Bei Turbinenschaufeln handelt es sich um 
Gussteile, meist aus schwer zerspanba-
ren Nickelbasislegierungen mit hochkom-

plexer Geometrie, die mit äußerster Prä-
zision bearbeitet werden müssen. Im 
Betrieb müssen die Schaufeln extrems-
te Bedingungen aushalten: enorme Flieh-
kräfte, Temperaturen nahe am Schmelz-
punkt und starke Vibrationen. Ein Bruch 
könnte zur Zerstörung des Triebwerks 
führen. Für alle Schritte der Herstellung 
gelten daher äußerst strenge Qualitäts-
anforderungen. Für die Entwicklung einer 
neuen, hoch automatisierten Fertigungs-
anlage kamen daher nur Zulieferpartner 
infrage, die höchste Qualität und Zuver-
lässigkeit gewährleisten konnten. 

Ein Quantensprung bei der Automa-
tisierung
„Die Anforderungen der MTU waren 
enorm und liefen auf eine mehr als zehn-
fache Steigerung der Mitarbeiterprodukti-
vität hinaus“, erinnert sich Michael Appel, 
Gebietsverkaufsleiter Automationssys-
teme bei der Liebherr-Verzahntechnik 
GmbH in Kempten. Die MTU lief aufgrund 
des akuten Fachkräftemangels Gefahr, 
die enorm steigende Nachfrage nicht 
mehr bedienen zu können. Um das zu 
verhindern, sollte daher die Produktivität 
massiv gesteigert werden. Bisher war je-

Liebherr und MTU Aero Engines: Partner bei der 
automatisierten Bearbeitung von Turbinenschaufeln
Heutige Flugzeugantriebe sind Wunderwerke der Technik. Vor allem die Schaufeln im Heißgasbereich müssen Belastungen 
aushalten, die noch vor nicht allzu langer Zeit als nicht beherrschbar erschienen. Da das weltweit steigende Luftverkehrs-
aufkommen zu einer rapide wachsenden Nachfrage führt, muss die bisherige Fertigungstechnologie modernisiert werden. 

Quelle: MTU Aero Engines AG 
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weils ein Mitarbeiter erforderlich, um eine 
bis zwei Maschinen in einer Fertigungs-
kette aus einzelnen Stationen manuell zu 
bedienen. Bei der neuen Lösung reicht 
dagegen ein einziger Mitarbeiter aus, um 
eine sehr hohe Bearbeitungstiefe an vier 
parallel arbeitenden, vollautomatischen 
Schleifbearbeitungszellen zu erreichen. 

Jede Zelle besteht aus einem sechsachsi-
gen Schleifbearbeitungszentrum PROKOS 
XT von BLOHM, das von einem Roboter 
der Firma AMT versorgt wird. Der Roboter  
erhält Werkstücke, Spannvorrichtung, 
Abrichtwerkzeuge und Greiferzangen von 
einem vollautomatischen Liebherr-Palet-
tenhandhabungssystem (PHS). Dank  
seiner 250 Palettenplätze kann es die 
Bearbeitungszentren für mindestens 66 
Stunden mannlos versorgen, sodass die 
Anlagen auch bei Bedienung in Gleitzeit 
ein komplettes Wochenende durcharbei-
ten können. Auf der anderen Seite der 
Fertigungszellen verläuft ein ebenfalls 
von Liebherr geliefertes Ladeportal (LP), 
über das die Maschinen mit Werkzeugen 
und Schleifscheiben versorgt werden. 

„Gehirn“ des Ganzen ist ein Leitsystem 
von SOFLEX, das alle Anlagen mitein-
ander vernetzt und eine weitestgehend 
selbstorganisierte Produktion ermöglicht. 
Dieses neue Flexible Fertigungssystem 
(FFS) kann rund 15 verschiedene Bauteil-
typen, gemischt in beliebigen Stückzah-
len, bearbeiten. Der Arbeitsplatz für die  
Maschinenbediener wurde zudem behin-
dertengerecht ausgelegt. 

Enge Partnerschaft beim Engineering
„Die eigentliche Herausforderung bestand 
für Liebherr darin, unsere modularen Auto-
matisierungskomponenten so auszuwählen 
und mit den übrigen Systemen zu verknüp-
fen, dass ein reibungs loses Zusammenspiel 
zustande kam“, ergänzt Michael Appel.  
Zudem übernahm Liebherr auch die Ver-
antwortung für die CE-Zertifizierung der 
kompletten Anlage. Die Zusammenarbeit 
im sehr kleinen, dafür aber auch sehr effizi-

Das Palettenhandhabungssystem und Ladeportal von Liebherr tragen maßgeblich zur Produktivitätssteigerung bei
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„Das System,  
das wir zusammen 
geschaffen haben, 
ist sehr komplex 
und dem bisherigen 
Stand der Technik 
weit voraus.“
Marc Weiß, Leiter Flexible Fertigungssysteme, 

MTU Aero Engines

Praxis



MTU Aero Engines AG

Branche:  Luftfahrt / Triebwerke
Firmengröße:  Circa 10.000 Mitarbeiter
Gegründet:  1934 als BMW Flug-

motorenbau GmbH
Stammwerk /  
Unternehmens- 
zentrale: München, Deutschland
Standorte:  15, weltweit
Umsatz:  Circa 4,6 Milliarden Euro 

(2018)
Website: www.mtu.de

Der akute Fachkräftemangel bewegte MTU dazu, in eine Anlage zu investieren, die mit nur einem Mitarbeiter eine sehr hohe Bearbeitungstiefe 

gewährleistet

enten Engineeringteam wurde von der MTU 
koordiniert. Im Team arbeiteten die Part-
nerunternehmen, die in ihren Märkten  
jeweils zu den Top-Anbietern zählen, auf 
Augenhöhe zusammen, tauschten Ideen 
aus und entwickelten im Dialog die ent-
scheidenden Merkmale des Systems. 
Dies umfasste selbst Details wie eine 
Hilfsfunktion für den Bediener, bei der ein 
Laserpointer auf die Stelle zeigt, wo das 
nächste einzusortierende Teil hingehört. 

Kriterien für die Partnerwahl
„Das System, das wir zusammen ge-
schaffen haben, ist sehr komplex und dem 
bisherigen Stand der Technik weit vor-
aus“, freut sich Marc Weiß. Hierbei habe  
Liebherr nicht nur durch passende Pro-

dukte im Automatisierungsbereich über-
zeugt: Ebenso wichtig war die Tatsache, 
dass die eingesetzte Technologie sehr 
ausgereift ist und sich im Praxiseinsatz 
bei zahlreichen Anwendern bestens be-
währt hat. Besonders hervorzuheben sei 
auch die Kompetenz des Vertriebs. Michael  
Appel habe sich als technisch äußerst  
versierter Partner erwiesen, der sich in-
tensiv beteiligte und zahlreiche gute 
Ideen einbringen konnte. Das Ramp-up 
der Gesamtan lage ist erfolgreich ange-
laufen und die bisher erzielten Ergebnisse 
entsprechen den Planvorgaben. Mit der 
neuen Anlage sieht sich die MTU für die 
Anforderungen der Zukunft und den er-
warteten Fachkräftemangel bestens ge-
rüstet. 
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Auf der Überholspur
Für die Mobilität der Zukunft braucht es heute schon Lösungen. Manchmal bedeutet das bei Null anzufangen – mit  
einer neuen Produktionslinie, neuen Prozessen und neuen Maschinen.

Kaum etwas wird aktuell so stark diskutiert 
wie das Klima und die Frage nach einer  
zukunftsfähigen Mobilität. Belastungen 
durch den Automobilverkehr, allen vor-
an die Luftverschmutzung und damit ein-
hergehende Fahrverbote, aber auch Lärm 
und ein vermehrter Platzmangel werden 
zunehmend zum Problem – besonders 
in Städten. Innovative Lösungen werden  
daher dringend benötigt. Als ein vielver-
sprechender Lösungsansatz wird die Elek-
tromobilität hoch gehandelt. Sie gilt als die 
Schlüsseltechnologie, wenn es um nach-
haltige Mobilitätskonzepte geht. Neben 
E-Automobilen und Elektrobussen umfasst 
die Elektromobilität auch den momentan 
stark wachsenden Markt elektrisch betrie-
bener Fahrräder. Verständlich – denn das 
E-Bike ist nicht nur umweltfreundlich und 
platzsparend. Es punktet auch in Sachen 
Fahrfreude und Gesundheit. Das sieht man 
auch an den zunehmenden Verkaufszahlen: 
Allein in Deutschland wurden im Jahr 2018 
fast eine Million E-Bikes verkauft – Tendenz 
steigend.

Rekordwert bei den Verkaufszahlen von E-Bikes in Deutschland – im Jahr 2018 wurden rund 980.000 E-Bikes verkauft.  

Quelle: https://www.ziv-zweirad.de

Mehr entdecken:

www.liebherr.com/e-bike
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Alles neu für zukunftsfähige Antriebe
Auch die Morat Swoboda Motion GmbH 
setzt auf den bio-elektrischen Hybriden. 
Das Joint Venture aus der Franz Morat 
Group und Swoboda hat sich mit Leiden-
schaft dem Thema Elektromobilität ver-
schrieben und entwickelt und produziert 
Antriebskomponenten für E-Motive-Pro-
dukte. 2017 erhielt das Unternehmen die 
Nominierung für ein Großprojekt und be-
schloss daraufhin eine neue Fertigungs-
halle in Nowa Ruda, Polen, in Betrieb zu 
nehmen. Um den hohen Anforderungen 
des E-Bike-Marktes gerecht zu werden, 
wurde die Fertigungshalle komplett neu 
geplant und ausgestattet – inklusive al-
ler Maschinen und der zugehörigen Au-
tomatisierung. 

Schon früh hat man diesen Zukunftsmarkt 
und sein Potenzial erkannt. Stephan Mayer, 
Projektleiter für den Aufbau des Werks 
in Nowa Ruda, erinnert sich: „Es wurde 
schnell entschieden, dass wir ein neu-
es Werk in Nowa Ruda in unmittelbarer 
Nachbarschaft des bereits bestehenden 
Montagewerks der Franz Morat Group 
aufbauen wollen. 2017 begann die Pla-
nung der Fertigungslinie und im Juli 2018 
erfolgte dann schon der er ste Spatenstich. 

Unser Ziel war es, eine Fertigungshalle zu 
erschaffen, in der auf die spezifischen He-
rausforderungen der Zahnradproduktion 
für E-Motive-Antriebe eingegangen wer-
den kann. Wir wollten möglichst viel Auto-
matisierung und vor allem eine Maschinen-

landschaft auf höchstem technologischem 
Niveau“, berichtet Mayer. Eine Produkti-
onslinie von A bis Z neu aufzubauen hat 
den Vorteil, sich von Anfang an die rich-
tigen Kooperationspartner zur Seite neh-
men zu können, auch für die Verzahn-
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„Ausschlaggebend bei der  
Maschinenauswahl war, dass  
wir mit Liebherr einen Anbieter  
hatten, der beide Technologien, 
also das Wälzfräsen und das  
Wälzschleifen, beherrscht.“
Stephan Mayer, Projektleiter der Franz Morat Goup

Im Werk in Nowa Ruda stehen drei Wälzfräs- und sechs Wälzschleifmaschinen von Liebherr



maschinen. Es wurden Gespräche mit 
verschiedenen Anbietern geführt – unter 
anderem mit der Liebherr-Verzahntechnik 
GmbH, die drei LC 60 Wälzfräsmaschi-
nen und sechs LGG 180 Wälzschleifma-
schinen im neuen Werk in Nowa Ruda 
installierte. Die gesamte Produktion läuft 
vollautomatisiert.

Höchste Anforderungen an die Ver-
zahntechnologie
Auf der Basis des anstehenden Projektes 
wurden die wichtigsten Anforderungen 
definiert: eine hohe Prozessstabilität, Se-
rientauglichkeit und größtmögliche Effizi-
enz durch kurze Bearbeitungszeiten wa-
ren die Grundvoraussetzung. Aber auch 
auf die speziellen Bedürfnisse des E-Bi-
ke-Marktes wollte man reagieren. Denn 
wer einmal E-Bike gefahren ist, weiß: Das 
Rad muss rund laufen. So verwundert es 
nicht, dass man besonders an die Zahnrä-
der sehr hohe Ansprüche stellte. Stephan 
Mayer fasst es zusammen: „Die Zähne 
greifen ineinander – so wird die Drehbe-
wegung des einen Zahnrades auf das an-
dere übertragen. Das Ganze funktioniert 
wie ein Uhrwerk. Wenn die einzelnen Zäh-
ne nicht perfekt greifen, funktioniert beim 
Motor gar nichts.“

Beim E-Bike bedeuten Störfaktoren durch 
Geräusche des Antriebs ein unnatürli-
ches Fahrgefühl. „Ein klapperndes Ge-
räusch, das einen verfolgt, während man 
seine Tour durch den Wald genießen will, 
will schließlich keiner“, schmunzelt Ma-
yer. „Deshalb haben wir diverse Modifika-
tionen an den Oberflächen der Zahnräder 
durchgeführt und die Zahnradgeometrie 
optimiert. Dafür haben wir sehr eng mit 
der Technologieanwendungsabteilung von 
Liebherr zusammengearbeitet. Wir haben 
gemeinsam eine sehr erfolgreiche Metho-
de gefunden und die Prozessparameter so 
angepasst, dass kein Geräusch der Drive  
Units entsteht und der E-Bike-Fahrer eine 
natürliche Geräuschkulisse während der 
Fahrt empfindet“, berichtet Mayer zu-
frieden. Der Kauf der insgesamt neun 
Liebherr-Systeme hat sich gelohnt. 
„Ausschlaggebend bei der Maschi-
nenauswahl war, dass wir mit Liebherr  
einen Anbieter hatten, der beide Tech-
nologien, also das Wälzfräsen und das 
Wälzschleifen, beherrscht. Wir wollten 
einen kompetenten Ansprechpartner, 
der unseren Prozess vollumfänglich ver-
steht und passende Lösungen liefert“, 
erläutert der 35-jährige Projektleiter.

Verlässliche Partner – auf Dauer
Mit den Wälzfräs- und Wälzschleifma-
schinen trägt Liebherr maßgeblich dazu 
bei, dass Zahnradhersteller Kompo-
nenten im großen Stil und in bestmög-
licher Qualität liefern können. Aber nicht 
nur die Maschinen – auch die Mitarbei-
ter zeigen Qualität: „Die ganze Prozess-
entwicklung bis zur Abnahme verlief sehr 
einfach“, erzählt Mayer. „Wir haben viel 
mit der Technologie-Abteilung gemein-
sam entwickelt. Auch der Support funk-
tioniert einwandfrei“, ergänzt er. Auf eine 
gute Betreuung wurde Wert gelegt, da 
an dem neuen Standort parallel neues 
Personal eingearbeitet werden musste.  
Umso wichtiger, dass man verlässliche An-
sprechpartner hat. Herr Mayer zeigt sich 
zufrieden: „Wir sind stolz auf das, was wir 
mit diesem Projekt erreicht haben. Unse-
re Ergebnisse bestätigen uns. Wir sind be-
strebt, als einer der Hauptlieferanten für 
den E-Motive-Markt zu gelten. Mit der  
Morat Swoboda Motion und der neuen 
Produktionslinie sind wir in einer hervorra-
genden Position, um den Anforderungen 
der Zukunft gerecht zu werden.“

Morat Swoboda Motion GmbH & Co. KG

Branche:  Antriebskomponenten für 
E-Fahrzeuge

Gegründet: März 2018
Produktions- 
werk: Nowa Ruda, PL
Website:  www.de.morat-swoboda.com

Über die Muttergesellschaften:
 
Franz Morat Holding GmbH & Co. KG
Firmengröße: Rund 700 Mitarbeiter
Gegründet: 1912
Umsatz:   Circa 90 Millionen Euro  

(2018)
 
Swoboda Wiggensbach KG
Firmengröße: Rund 4.000 Mitarbeiter
Gegründet: 1947
Umsatz:  Circa 450 Millionen Euro 

(2018)
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Im Werk in Nowa Ruda stehen drei Wälzfräs- und sechs Wälzschleifmaschinen von Liebherr



Gemeinsam die Zukunft einläuten
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Anlässlich ihres 50. Jubiläums lud die Liebherr-Verzahntechnik 
GmbH internationale Kunden nach Kempten ein. Im Rahmen von 
Vorträgen und Maschinenpräsentationen stellten Liebherr-Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter die neuesten Entwicklungen im Be-

reich der Ver zahnmaschinen, Verzahnwerkzeuge, Messtechnik 
und Automation vor. Die Feierlichkeiten boten außerdem reichlich 
Gelegenheit zum persönlichen Austausch. 

Liebherr-Welt



50 Jahre Zukunft erleben
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Am 29. Juni 2019 strömten knapp 5.000 Besucher zum Familien
tag auf das Gelände in Kempten. Bei fantastischem Wetter 
führten die Mitarbeiter ihre Angehörigen durch die Produktion,  

genossen kulinarische Leckerbissen und erfreuten sich an  
Attraktionen für Groß und Klein. 



Vom Prototyp zur Serienfertigung
Am Anfang steht eine Idee. Doch bevor durch einen passenden Herstellungsprozess ein perfektes Werkstück aus ihr 
wird, haben Konstrukteure oft einen langen Weg vor sich. Gut, dass verlässliche Partner wie Liebherr diesen mitge-
hen und ihre Erfahrungen einbringen.

„Jeder unserer Kunden hat eine Entwicklungsabteilung mit guten 
Ideen“, berichtet Dr.-Ing. Oliver Winkel, Leiter der Technologiean-
wendung. „Aber diese Teile schließlich wirtschaftlich und qualita-
tiv passend in Serie zu produzieren, ist eine Herausforderung, für 
die viele Unternehmen Partner brauchen.“ Dabei ist es egal, ob 
es um Verbesserungen an bestehenden Teilen oder um Neuent-
wicklungen geht. Die Umsetzung von der CAD-Zeichnung auf die 
Maschine und später in die Produktionsumgebung ist immer an-
spruchsvoll. 

„Wir haben zusammen mit einem der führenden Lkw-Hersteller 
ein bereits vorhandenes Getriebe durch feinere Zahnflanken-
oberflächen hinsichtlich Wirkungsgrad und Laufleistung ver-
bessert. Dafür mussten auch Kollisionsverzahnungen mit kleinen 
Schleifschnecken poliert werden“, nennt Dr.-Ing. Andreas Mehr, 
Technologe bei der Liebherr-Verzahntechnik GmbH, ein Bei-
spiel für einen Verbesserungsprozess. „Das war ein gemeinsa-
mes Lernen, bei dem wir den Prozess von der Herstellung der 
ersten Prototypen unter „Laborbedingungen“ bis hin zur großen 

Serie weiterentwickelt haben.“ Durch die polierten Zahnräder 
konnte das Getriebe letztendlich deutlich aufgewertet werden.

Vom Zahnrad zum Kettenrad
Bisweilen begeben sich die Experten der Liebherr-Verzahntechnik 
GmbH dabei in unbekanntes Terrain. „Wir haben unsere Zahn-
raderfahrungen beim Wälzstoßen von Unrund-Rädern für einen 
Kunden auf Kettenräder an einer Kurbelwelle übertragen und 
die notwendigen Prototypen auf Liebherr-Maschinen gestoßen“, 
erklärt Bernd Rösch, Leiter der Abteilung Versuch. Gerade in 
Grenzbereichen sei eine fundierte Erprobung enorm wichtig, be-
tont der Experte. „Manche Effekte sind schwierig einzuschätzen 
und vorherzusehen. Kunden kommen dann gerne in der Test-
phase zu uns, wo ihnen die neuesten Maschinen und Techno-
logien zur Verfügung stehen.“ 

Bei solchen Gelegenheiten lernen die Liebherr-Ingenieure viel 
über die Bauteile und ihre Anwendung – Wissen, das dann wie-
derum in die Maschinenentwicklung einfließen kann. Über die 
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Maschine hinaus ist aber auch das Prozesswissen der Exper-
ten sehr gefragt. Oliver Winkel: „Nehmen wir zum Beispiel den 
Trend zu höheren Leistungsdichten. Da kommen wir bei Dop-
pelschrägverzahnungen irgendwann an den Punkt, an dem 
das Wälzfräsen nicht mehr funktioniert und der Herstellungs-
prozess auf 5-Achs-Fräsen umgestellt werden muss.“ Oder ein 
anderes Beispiel aus der Praxis: Ein Kunde wollte Honen durch 
Wälzschleifen ersetzen. In einem Benchmark-Verfahren mit ver-
schiedenen Anbietern setzte sich Liebherr mit seinem Techno-
logie-Know-how als neuer Partner durch. 

Design verlässlicher Prozesse
„Manchmal geht es auch um das Thema Prozesssicherheit. Ei-
ner unserer Kunden wollte Herstellungsressourcen für Zyklo-
idverzahnungen aus den USA in Niedriglohnländer verlagern. 
Doch der Prozess war sehr kompliziert, mit vielen Folgeschrit-
ten und häufigem Nachjustieren. Daher wollte man für die neu-
en Standorte einen neuen, stabileren Prozess etablieren“, er-
zählt Andreas Mehr von einem anderen Fall. Liebherr war bereits 
als verlässlicher Partner bekannt und fuhr daraufhin Versuche 
mit wälzgeschliffenen Rädern. Gemeinsam wurde so eine Al-
ternative zum bisherigen Profilschleifverfahren gefunden und 
umgesetzt. 

Wie auch immer die Anforderungen aussehen:
Mit Liebherr als Partner greifen die Kunden auf langjährige Er-
fahrungen und Expertenressourcen zurück und kommen so 
schneller zum Prototyp und verlässlicher in die Serie.

In der Versuchsabteilung können Prozesse geprüft und verbessert werden

Kunden profitieren während der Entwicklungsphase vom Know-how 

der Liebherr-Mitarbeiter
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Kundenorientierung und Service sind eine Selbstverständlichkeit 
für die Firmengruppe Liebherr. Denn wie sollte man ohne bei-
des den eigenen Qualitätsanspruch erfüllen? Daher wird dieser 
Bereich gezielt im Kundensinne erweitert und ausgebaut: „Wir 
wollen uns mit dem Launch der Abteilung ‚Industrielle Dienst-
leistungen‘ noch stärker mit dem Thema Service auseinander-
setzen und das Angebot für unsere Kunden deutlich erweitern“, 
erläutert Mathias Graf, Leiter der jungen Abteilung. Er bringt elf 
Jahre Erfahrung im Customer Service und ein gutes Marktge-
fühl für diese Aufgabe mit.

„Dabei müssen der Kunde und seine Anforderungen im Mittelpunkt 
stehen. Nur so ist es möglich, den richtigen Mehrwert für den Kun-
den zu generieren“, berichtet Mathias Graf von seiner Vorgehens-
weise. „Wir müssen uns konsequent auf die Herausforderungen  
unserer Kunden einstellen. Klassische Aufgaben wie Vor-Ort- 
Service und Ersatzteilbereitstellung sind dabei nur die Basis.“

Mehrwert über den kompletten Lebenszyklus
Eines haben alle Serviceangebote gemeinsam: Am Ende sollen 
sie die Verfügbarkeiten der Werkzeugmaschinen und Automa-
tionssysteme garantieren und die Produktivität erhöhen. „In der 
Konsequenz werden wir unseren Kunden künftig ein auf ihre Be-
dürfnisse abgestimmtes Leistungspaket schnüren“, so Mathias 
Graf. Das Leistungspaket hat den gesamten Lebenszyklus der 
Anlagen im Blick: von der Planung über die Inbetriebnahme und 
die Produktion bis hin zum Lebensende oder auch bis zum zwei-
ten Lebenszyklus durch Remanufacturing-Maßnahmen.

Im ersten Schritt vereinheitlicht Liebherr das Standardserviceport-
folio, wie zum Beispiel Wartung und Inspektion, Schulung oder 
auch den Support und die Hotline. „Unsere Kunden sollen glo-
bal den gleichen Servicestandard auf höchstem Niveau erhalten.“ 
Zusätzlich erweitert Liebherr sein Portfolio im Bereich der Advan-
ced Services. Technische Beratung, Service-Level-Agreements, 
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Im Fokus: die Produktivität der Kunden
Mit der neugegründeten Abteilung „Industrielle Dienstleistungen“ denkt die Liebherr-Verzahntechnik GmbH den Service-
gedanken neu.

„Customer Service bedeutet 
Kunden zufriedenheit.“
Mathias Graf, Leiter Industrielle Dienstleistungen



„Unsere Kunden sollen global  
den gleichen Servicestandard  
auf höchstem Niveau erhalten.“
Mathias Graf, Leiter Industrielle Dienstleistungen

die Optimierung von Prozessen und digitale Services werden 
hier im Fokus stehen.

Digitale Dienstleistungen in Liebherr-Qualität
Industrie 4.0 spielt auch bei Liebherr eine wichtige Rolle. Zu-
standsüberwachung, vorbeugende Instandhaltung, erweiter-
te Realität oder auch der digitale Marktplatz sind dabei nur ein 
paar der zu erwähnenden Themen aus der Digitalisierungswelt, 
an denen das Unternehmen arbeitet.

„Wir haben viel vor“, fasst Mathias Graf die Pläne der neuen 
Einheiten zusammen. „Unsere Vision ist, den Dienstleistungs-
charakter unseres Unternehmens stärker zu betonen. Wir wol-
len mehr sein als ‚nur‘ ein Maschinenbauer mit dem üblichen 
Serviceangebot. Wir wollen auch weiterhin ein zuverlässiger, 
globaler Partner für unsere Kunden sein, sie proaktiv in allen 
Belangen unterstützen und mit Liebherr-Qualität neue Maß-
stäbe setzen.“
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Mathias Graf
Leiter Industrielle Dienstleistungen

Kaufbeurer Straße 141,

87437 Kempten, Deutschland

Tel.: +49 831 786-1455

mathias.graf2@liebherr.com

Das Leistungsangebot des Services reicht über den kompletten Lebenszyklus der Maschine

Service bedeutet Kundennähe

Modernisation & End-of-Life Installation & Commissioning

Operation & Optimisation

Planning & Engineering



Aufgrund der großen Nachfrage hat die Automationssparte der Liebherr-Verzahntechnik GmbH die Robotik in einer eige-
nen Abteilung neu organisiert. Die Redakteure des Liebherr Magazins waren zu Besuch und haben sich vor Ort umgesehen. 

Jürgen Groß, Leiter Vertrieb flexible Fertigungssysteme und Ferti-
gungszellen, begrüßt uns am Eingang seines neuen Bereichs. „Der 
Riesenvorteil ist, dass wir hier in diesem Raum alles mitbekommen“, 
schwärmt er mit Blick in das weiträumige Büro, das seit Oktober 
2018 die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen seines Teams beherbergt. 
„Wir profitieren hier von extrem kurzen Wegen und von sofortigen 
Feedback, was eine feinfühlige Projektsteuerung – nicht nur in der 
Angebotserstellung, sondern auch im Auftragsfall – ermöglicht und 
den Verlust wertvoller Informationen vermeidet.“

Alle in einem Raum
Wir kommen an Schreibtischen mit großen Konstruktionsbild-
schirmen vorbei, an denen die CAD-Zeichnungen für den Bereich 
„Flexible Zellen“ angefertigt werden. „Wir bieten kundenspezi-
fische Lösungen von der einzelnen autonomen Fertigungszelle 
bis hin zur kompletten Produktionsanlage an – das Herz ist der 
Roboter, denn der steht bei uns immer im Mittelpunkt.“ Einige 
Arbeitsplätze weiter befindet sich der Schreibtisch eines Mitar-
beiters, der eigentlich in einer anderen Abteilung angestellt ist: 
Christian Reisch gehört zum Einkauf, ist aber für diese Abtei-
lung zeitweise abgestellt und daher auch physisch Mitglied des 
Teams. Diese Nähe macht es einfacher, den Roboter mit dem 

Lieferanten bereits in der Projektierung zu konfigurieren. Außer-
dem kann durch zeitnahen Zukauf flexibel auf die Varianz der 
Zellen reagiert werden. 

„Wir haben in diesem Büro praktisch das Organigramm der Abtei-
lung im Raum verwirklicht“, beschreibt Jürgen Groß das Konzept. 
Von der Auftragsanbahnung und Projektleitung über die mecha-
nische und elektrische Konstruktion bis hin zur Steuerungstech-
nik sitzen alle beieinander. Direkt im Anschlussraum befinden sich 
eigene Labore mit Kamerasystemen, in denen kundenspezifische 
Untersuch ungen stattfinden können. Inzwischen haben wir uns 
an einem der Stehtische in der Raummitte eingerichtet, die für 
kurze Abstimmungen gedacht sind. Für Telefonate und intensive  
Diskussionen gibt es Telefonzellen mit Tisch und Monitor, die 
liebe voll „Gondeln“ genannt werden. In diese können sich bis zu 
vier Mitarbeitende zurückziehen. Ein Kompromiss für das Arbeiten  
im Großraumbüro, das Rücksicht erfordert. 

Transparenz für optimalen Projektablauf
„Wir haben räumlich und organisatorisch neue Wege einge-
schlagen“, berichtet Jürgen Groß. Die funktionale Dreierspitze, 
die die Abteilung leitet, verfolgt vor allem einen interdisziplinä-
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Flexibel wie das eigene Angebot

Am großen Stehtisch in der Mitte des Raumes lassen sich Projekte schnell und unbürokratisch besprechen

Liebherr-Welt



ren Teamgedanken. „Wir wollen keine Hierarchien. Unser Augen-
merk liegt auf einer koordinierten Projektabwicklung und einer 
ausgezeichneten Kommunikation.“ Ein täglicher gemeinsamer 
Blick auf laufende und möglicherweise anstehende Projekte ge-
hört genauso zum Tagesablauf wie „Lessons Learned-Runden“, 
in denen Erfahrungen und Probleme zwischen allen Beteiligten 
und Fachbereichen ausgetauscht werden. Informationen und 
Zuständigkeiten sind jederzeit und für das gesamte Team trans-
parent, dafür sorgt eine große Organisationstafel. 

„Da die Räumlichkeiten hier im Untergeschoss modernisiert wer-
den mussten, hatten wir die Chance, sie nach unseren Bedürfnis-
sen zu gestalten“, erzählt Jürgen Groß. Früher waren hier Sozial-
räume, Duschen und Spinde. Durch den Umbau ist ein helles und 
freundliches Büro entstanden, das gut 20 Mitarbeitern Platz bietet.  
„Die kommen aus allen Fakultäten, denn je mehr wir wissen, 
desto besser können wir Projektrisiken minimieren. Das ist nicht 

nur im Interesse unserer Kunden, sondern vor allem auch unser 
großer Vorteil. Gleichzeitig macht das jeden hier verantwortlich. 
Jeder identifiziert sich mit unseren Projekten. Wir sind alle mit 
Herzblut dabei und jeder kämpft dafür, dass alles funktioniert.“ 
Bei einem kurzen Rundblick nicken die Mitarbeiter. In diesem 
Raum bekommen tatsächlich alle alles mit.

„Wir haben unser Organigramm 
im Raum verwirklicht.“
Jürgen Groß, Leiter Vertrieb flexible Fertigungssysteme und  

Fertigungszellen
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Das Team der Abteilung Robotik

Kleine „Gondeln“ bieten Ruhe für Besprechungen
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„Viele Kompetenzen und Fähigkeiten sind aktuell in Kempten 
konzentriert“, beschreibt Mathias Graf die Ausgangslage. Er 
verantwortet den Marktservice und ist dafür zuständig, zusam-
men mit dem Zentralservice „das Liebherr-Wissen in die Welt 
zu tragen.“ Ein großes Thema ist dabei China, das als eines der 
größten Absatzländer inzwischen großen Bedarf an Serviceleis-
tungen hat. „Wir müssen hier unser Angebot deutlich ausbauen 
und wollen dabei strategisch vorgehen.“

Liebherr Academy als Wissenszentrum
Ein Baustein dazu ist die Liebherr Academy für Gear Technology. 
Sie vermittelt als Schulungszentrum für Kunden und Mitarbeiter 
Wissen rund um die Liebherr-Maschinen. Zum Seminarangebot 
gehören Schulungen für Bediener, Elektroniker und Mechaniker. 
Das Zentrum befindet sich in Kempten. Nach diesem Vorbild fol-
gen dann weitere Institutionen in den USA und China. Das Ziel 
ist ein weltweit einheitlich hohes Ausbildungsniveau der Bedie-
ner zu etablieren. 

„Wir tragen mit einem umfassenden Schulungs- und Seminar-
programm zum Erfolg unserer Kunden bei. Unsere praxisori-
entierten Seminare umfassen die Themenbereiche Maschinen-
bedienung, -wartung und Anwendungstechnik“, fasst Oswald 
Mildenberger, Teamleiter Kundenschulung, zusammen. Neben 
Präsenzschulungen im Liebherr-Werk sind auch Schulungen 
beim Kunden vor Ort möglich. Immer im Angebot enthalten ist 
das umfangreiche Schulungsmaterial: „Wir möchten den Teil-
nehmern Dokumente an die Hand geben, in denen sie später 
bei Unklarheiten nachschlagen können und mit denen sie ihr 
Wissen weiter vertiefen können.“

Schulungen heben Potenziale
Für den Kunden liegen die Vorteile auf der Hand: Sie können 
das Potenzial ihrer Liebherr-Maschine viel besser ausschöpfen, 
wenn die Bediener umfassend über ihre Möglichkeiten infor-
miert sind. Durch kompetente Bedienung reduzieren sich Aus-
fallzeiten. Störungen kommen seltener vor, was wiederum die 

Liebherr-Welt

Wie schafft man mehr Kundennähe? Liebherr hat eine einfache Antwort: Die Präsenz vor Ort steigern. Dies gilt auch für die 
Academy der Liebherr-Verzahntechnik GmbH, die mit ihrem breiten Angebot an Kundenschulungen die kompetente Bedie-
nung von Liebherr-Maschinen sicherstellt. So können fachkundige Bediener die Möglichkeiten der Maschine ideal nutzen 
und ihre Verfügbarkeit sicherstellen. 

Liebherr Academy „Gear Technology“:  
Nähe schaffen



Standardschulungen
Bedienerschulung für Einrichter /-innen und  
Maschinenbediener /-innen
•  Baugruppen / Bedienfeld 
•  Betriebsarten
•  Umfang der Standardprogramme 
•  Struktur der Dateneingabe
•  Arbeitsbeispiele / Einrichtabläufe

Elektronikerschulung für Instandhaltung und Wartung
•  Maschinenbeschreibung 
•  Antriebe
•  Messsysteme 
•  Zusatzgeräte
•  Diagnose 
•  Steuerungsbeschreibung /-struktur

Mechanikerschulung für Instandhaltung und Wartung
•  Maschinenbeschreibung 
•  Antriebe (mech.)
•  Schmieranweisung 
•  Hydraulik
•  Klemmungen 
•  Baugruppen

Mehr entdecken:

www.liebherr.com/Schulungen

Liebherr-Magazin 2019 / 2020 – Verzahntechnik und Automationssysteme 53

Liebherr-Welt

Zeit für Fragen: Direkt an der Maschine lassen sich Abläufe besonders gut erklären

Kosten senkt. Oft lassen sich Produkti-
vitätssteigerungen erreichen, da die Ma-
schine besser genutzt wird und die Mit-
arbeiter stärker motiviert sind. Außerdem 
trainieren solche Schulungen auch die ef-
fektive Kommunikation mit dem Kunden-
dienst, sodass im Störungsfall schneller 
Abhilfe geleistet werden kann. 

„Wir nehmen im Markt eine klare Nach-
frage nach solchen Angeboten wahr und 
möchten dieser auf hohem Niveau be-
gegnen“, begründet Teamleiter Oswald 
Mildenberger das Engagement des Un-
ternehmens. Gerade bei Personalwech-
seln oder Produktumstellungen kann eine 
Schulung helfen, die Qualität der Produk-
tion zu halten oder gar zu verbessern. 

Maschinen-
fähigkeit

Geschultes 
Personal

ERFOLG

„Unsere Schulungen tragen 
zum Erfolg unserer Kunden 
bei.“
Oswald Mildenberger, Teamleiter Kundenschulung
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Wachsende Qualitätsansprüche bei den Kunden, Globalisierung 
und Industrie 4.0 – drei große Themen der heutigen Arbeitswelt. 
Um diesen Ansprüchen gerecht zu werden, hat die Liebherr- 
Verzahntechnik GmbH mit einer Weiterentwicklung der Ausbil-
dung zum Industriemechaniker und zur Industriemechanikerin 
neue Maßstäbe gesetzt und demonstriert mit richtungsweisen-
den Konzepten, wie es Unternehmen gelingen kann, rechtzeitig 
auf diese Anforderungen zu reagieren. „Die zunehmende Vermi-
schung von Elektronik und Mechanik sowie die fortschreitende 
Digitalisierung sind die großen technischen Herausforderungen, 

auf die wir uns einstellen“, erklärt Walter Ferstl, Ausbildungsleiter 
bei der Liebherr-Verzahntechnik GmbH. „Wir müssen unsere 
jungen Fachkräfte zusätzlich darauf vorbereiten, dass sie in der 
Zukunft in internationalen, interdisziplinären Teams kommunizie-
ren, planen und zusammenarbeiten können.“

Anspruchsvolle Hightech-Produkte wie Automationsanlagen  
und eine Export-Rate der Liebherr-Verzahntechnik GmbH von 
ca. 75 Prozent machen Ferndiagnosen und internationale Teams 
direkt vor Ort unumgänglich. Das Berufsbild von Industrieme-

chanikern umfasst damit ein breites und 
komplexes Aufgabenfeld mit weltwei-
ten Montageeinsätzen, die den Arbeits-
alltag viel fältig und spannend, aber auch 
her ausfordernd gestalten. Insbesondere 
dann, wenn elektrische Arbeiten wie der 
Austausch von defekten Motoren, Sen-
soren oder Aktoren durchgeführt werden 
müssen. Solche Tätigkeiten waren bis-
her – insbesondere aufgrund rechtlicher 
Sicherheitsaspekte – ausschließlich Elek-
tronikern vorbehalten. 

Theorie- und praxisübergreifende 
Weiterentwicklungen
Damit künftig auch Industriemechani-
ker und -mechanikerinnen die fachlichen 
und sicherheitsrelevanten Kompetenzen 
besitzen, etwa einen Motor wieder an-
zuschließen und in Betrieb zu nehmen, 
wurden bei der Liebherr-Verzahntechnik 
GmbH bereits die ersten Maßnahmen 

Ausbildungsmodernisierung für Industriemechaniker und -mechanikerinnen: Welche Herausforderungen bringt die 
Industrie 4.0 für Unternehmen und ihre Auszubildenden mit sich? Liebherr arbeitet bereits an den notwendigen Maß-
nahmen, um die technischen Hürden der Zukunft durch eine moderne Ausbildung der eigenen Fachkräfte meistern 
zu können.

Herausforderung Zukunft 

Auszubildende lernen am neuen Elektro-Hydraulik-Schulungssystem



eingeleitet, um die Ausbildung weiterzu-
entwickeln. „Wir arbeiten im Moment da-
ran, zusätzlich gewisse Kern- und Fach-
qualifikationen in unsere Ausbildung zu 
integrieren“, berichtet Ferstl. Dazu rich-
ten sich die Ausbildungs inhalte nicht nur 
an der aktuellsten Technik des Betriebes 
aus, sondern beinhalten auch die Inte-
gration völlig neuer Module, beispielswei-
se aus der Hydraulikausbildung. „Die ers-
ten Erfahrungen, auf die wir im Moment 
unser Konzept aufbauen, konnten wir 
bereits bei der Umwandlung eines Um-
setzers aus dem Bereich der Automati-
onsanlagen zum Ausbildungsmodul für 
unsere Industriemechaniker sammeln.“ 
Ziel ist es jedoch nicht nur, den Indust-
riemechanikern während ihrer Ausbildung 
so viel Elektronik-Know-how mit an die 
Hand zu geben wie nur möglich – auch 
umgekehrt wird diese Vorgehensweise 
verfolgt, um eine optimale Zusammenar-
beit zu ermöglichen. „In der Ausbildung 
wird das Gefühl dafür entwickelt, dass 
es ein Wir, ein Uns gibt. Dass man ge-
meinsam Probleme löst oder entscheidet, 
wer der richtige Ansprechpartner ist – als 
eine Firma, ein Team“, betont der Ausbil-
dungsleiter.

Ergänzend kommen hier deshalb zwei Zu-
satzqualifikationen ins Spiel, die von der IHK 
seit Sommer 2018 angeboten werden. Die 
Liebherr-Verzahntechnik GmbH hat diese 
Möglichkeit der Weiter bildung sofort ge-
nutzt und damit eine überregionale Vorrei-
terrolle eingenommen. Im Juli 2019 fanden 
die ersten Prüfungen für die Zusatzquali-
fikation „Elektrofachkraft für festgelegte  
Tätigkeiten“ statt, die auch künftig für alle 
Industriemechaniker ein festes Element ih-
rer Ausbildung und durch eine hausinterne 
Prüfung abgeschlossen wird. Allen Azubis 
die besonderen Gefallen an der Elektrotech-
nik finden, steht optional ein zweites Modul 
zur Verfügung, das den Ausbildungsberuf 
des Industriemechanikers erheblich aufwer-
tet: Die Zusatzqualifikation „Elektrofachkraft 
Industrie“ kann im dritten Ausbildungsjahr 
erworben werden und endet mit einer offi-
ziellen IHK-Abschlussprüfung. 

Internationales Teamwork
Schon einige Wochen vor den Prüfungen 
zeigten sich die angehenden Industrieme-
chaniker hochmotiviert. Dieses besondere 
Engagement dürfte nicht zuletzt an dem 
vierwöchigen Auslandseinsatz liegen, den 
die Azubis erst kurz zuvor absolviert hatten 

und als Bereicherung für ihre sozialen und 
fachlichen Kompetenzen empfanden. Im 
Rahmen eines Erasmus+ Programmes als 
Bestandteil ihrer Ausbildung wechselten 
die 20 Azubis aus Kempten von ihrem Ar-
beitsplatz in Deutschland nach Norwegen 
und arbeiteten dort in jeweils einem von 
20 Partnerbetrieben mit. Angefangen mit 
reinen Montageeinsätzen, ist dieses Bil-
dungsprogramm bei der Liebherr-Verzahn-
technik GmbH bereits seit dem Jahr 2000 
zu einem fest integrierten Ausbildungsmo-
dul geworden – ca. 90 bis 95 Prozent der 
Azubis gehen für vier bis acht Wochen zu 
Partnerbetrieben ins Ausland. Dass dieses 
Modell Früchte trägt, hat sich auch in die-
sem Jahr wieder bestätigt: „Unseren Azu-
bis wurde während ihres Auslandseinsat-
zes erst richtig bewusst, wie eng Mechanik 
und Elektronik miteinander vernetzt sind 
und wie groß die Notwendigkeit fachlicher 
Zusatzqualifikationen mittlerweile ist. Umso 
engagierter zeigen sie sich bei der Aneig-
nung der Inhalte“, freut sich Walter Ferstl. 

Mehr entdecken:

https://go.liebherr.com/ 

dB1NBK
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Sehr beliebt: der Auslandseinsatz in Norwegen im Rahmen von Erasmus+
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„Wir verfolgen unsere 
Qualitätsziele konse
quent über den ge
samten Produktent
stehungsprozess  
hinweg.“
Christof Porsche, Teamleiter Qualitätssicherung

Liebherr-Welt

Die sprichwörtliche Liebherr-Qualität kommt nicht von ungefähr. 
Christof Porsche ist Hüter dieses Themas, denn er ist für das 
Qualitätsmanagement (QM), die Maschinenabnahmen, Zertifi-
zierungen und das Reklamationswesen verantwortlich. Er ist seit 
30 Jahren bei der Liebherr-Verzahntechnik GmbH, unter ande-
rem als Leiter der Maschinenproduktion und seit sieben Jahren 
als Leiter der Abteilung QM.

Fehlervermeidung im Fokus
Mit seinen rund 30 Mitarbeitern trägt er die Verantwortung für zwei 
Bereiche: Die Produkte selbst und die Prozesse zu ihrer Herstel-
lung. „Fehlervermeidung steht bei uns immer im Vordergrund, die 
Qualitätsprüfung ist nur ein weiterer Aspekt“, formuliert er den 
Grundgedanken seiner Her angehensweise. Trotzdem nimmt die 
Prüfung von Produkten einen beträchtlichen Teil der Arbeit sei-
ner Abteilung ein, denn an seinen Mitarbeitern kommt keine Ma-
schine vorbei: Ausnahmslos alle Liebherr-Maschinen durchlaufen 
eine zum Teil sehr stark an den Kundenforderungen orientierte 
Abnahme. „Wir setzen auf eine vollständige Endkontrolle, in der 
jede Maschine mindestens ein Werkstück bearbeitet hat. Die Re-
gel sind jedoch kleine Serien, in denen die Maße der einzelnen 
Werkstücke nach statistischen Kriterien ausgewertet werden, um 
die Genauigkeit der Maschine für die Serienproduktion des Kun-
den abzusichern. Ohne eine Freigabe von mir verlässt kein Pro-
dukt das Haus.“ 

In seinem Bereich arbeiten ausschließlich erfahrene Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen mit tiefem Fachwissen. Sie sind schon in 

die Entwicklungsphase einer neuen Maschine eingebunden und  
begleiten den kompletten Entstehungsprozess. „Wir verfolgen un-
sere Qualitätsziele konsequent über den gesamten Produktent-
stehungsprozess hinweg. Dabei haben wir die volle Unterstützung 
der Konzernleitung, da Qualität in den Unternehmenswerten sehr 
hoch priorisiert ist.“ Christof Porsche setzt auf permanente Ver-
besserung, denn auch Qualität ist ein Prozess. „Prüfen und im 
Zweifelsfall wegwerfen kann nicht unser Ziel sein. Schon im Vor-
feld müssen Fehler auffallen und angegangen werden.“ 

Berater der Fachabteilungen 
Wenn es doch einmal zu Reklamationen kommt, gehören die 
ebenfalls zu den Aufgaben der QM-Mitarbeiter. Dann ist es be-
sonders wichtig, aus dem jeweiligen Fehler zu lernen: Wo lag 
das Problem? Wie kann es zukünftig ausgeschlossen werden? 
Sind Lieferanten betroffen? Welche Fachabteilungen müssen in-
formiert werden? „Wir sehen uns weniger als Kontrolleure denn 
als Berater. Bei uns laufen wichtige Erkenntnisse für Konstruk-
tion, Einkauf und Produktion auf, die dort Prozesse entschei-
dend verbessern können.“ 

Am Ende ist der Zweck des Qualitätsmanagements immer die 
Kundenzufriedenheit. Christof Porsche: „Die Erwartungen an 
die Qualität von Liebherr-Maschinen und Automation sind hoch. 
Unser Ziel ist, sie nicht nur zu erfüllen, sondern, wenn möglich, 
zu übertreffen.“

Qualitätsmanagement hat bei Liebherr eine ganz besondere Bedeutung, schützt es doch den Kern der Marke. Christof 
Porsche gibt einen Einblick in die Prozesse, die für die Qualitätssicherung notwendig sind. 

Nur das Beste



Expansion in China

Starke Zusammenarbeit: Partner- 
Level-Award von John Deere

Interaktives Maschinenerlebnis mit Virtual Reality

Mit der Eröffnung des ersten Büros in Peking im Jahr 1978 trat 
Liebherr in den chinesischen Markt ein. Inzwischen ist China zu 
einem der wichtigsten Exportländer für hochklassige Verzahn-
maschinen und Automationssysteme geworden. Am 22. Mai 
2019 wurde daher ein neues Werk in China feierlich eröffnet. 

In Yongchuan montiert Liebherr Wälzfräsmaschinen und Wälz-
schleifmaschinen. Der neue Standort schafft Nähe zu den Kun-
den in China und garantiert schnelle Lieferzeiten. Ein Tech-
nologie- und Schulungszentrum unterstützt bei der Aus- und 
Weiterbildung des wachsenden Kundenstamms.

Die Liebherr-Verzahntechnik GmbH unterstreicht mit der Neuer-
öffnung das Ziel, Wertschöpfung in China direkt zu erzielen, die 
Qualität der Produkte auf höchstem Niveau zu halten und da-
durch größtmöglichen Kundennutzen zu erzielen.

Für Liebherr gilt stets „Höchste Qualität, 
bei allem was wir tun“. Die Produkte und 

auch die Kundenbetreuung müssen diesem 
Anspruch entsprechen und einen wichti-
gen Beitrag zum Erfolg der Kunden leisten. 
Dass die Liebherr-Verzahntechnik GmbH 
bereits zum vierten Mal mit dem Partner-Le-
vel-Award von John Deere ausgezeichnet 
wurde zeigt, dass dieser Liebherr-Grund-
satz in der Sparte gelebt wird. Der Award ist 
die höchste Lieferantenbewertung die John 
Deere verleiht. Die Kriterien für die Vergabe 
des Preises sind unter anderem Qualität, 
technischer Support, Lieferzuverlässigkeit, 
Kundenverständnis und Kostenmanage-
ment der Lieferanten. 

Karl Sauterleute, ehemaliger Vertriebs-
leiter der Verzahntechnik in Kempten, 
und sein Nachfolger Peter Wiedemann 
nahmen am 13. März 2019 den Award im 
feierlichen Rahmen im Mannheimer Con-
gress Center Rosengarten entgegen. Die 
Geschäftsbeziehung der Liebherr-Ver-
zahntechnik GmbH mit dem Weltmarkt-
führer im Bereich Landtechnik reicht be-
reits über 30 Jahre zurück. 

Die Auszeichnung stärkt zusätzlich die-
se langjährige Zusammenarbeit. „Außer-
dem sehen wir die Anerkennung auch als 
Ansporn und Verpflichtung an, in Zukunft 
weiterhin ein zuverlässiger Lieferant und 
Partner von John Deere zu sein – auch 
in den nächsten 30 Jahren“, so Peter  
Wiedemann. 

Neue Technologien bieten neue Möglich-
keiten; auch für die Produktpräsentatio-
nen der Liebherr-Verzahntechnik GmbH. 
Auf der China International Machine Tool 
Show in Peking präsentierte Liebherr im 
April erstmals eine Maschine virtuell. 

Obwohl die Wälz- und Profilschleifmaschi-
ne LGG 280 nicht vor Ort ausgestellt war, 
konnten die Besucher sie durch eine Vir-
tual Reality-Brille hautnah erleben – pas-
send zum Motto „Digitalisieren Sie die Zu-
kunft mit uns!“. Als flexible Alternative zur 

Maschinenpräsentation bietet die virtuelle 
Realität eine Vielzahl an Anwendungsbe-
reichen. So konnte in Peking über VR so-
gar eine Umrüstung der Maschine von Au-
ßen- auf Innenschleifen präsentiert werden. 

„Unser virtuelles Messe-Erlebnis erfreute 
sich großer Beliebtheit und war ein großer 
Erfolg. Wir wollen in Zukunft dieses Tool 
weiterhin nutzen und die Funktionen und 
Anwendungsbereiche ausbauen“, erklärt 
Thomas Weber, Leiter Marketing bei der 
Liebherr-Verzahntechnik GmbH.
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In eisiger Höhe 

Service als Hochseilakt
430 Meter über dem Abgrund. Umhüllt von dichtem Nebel. Eisiger 
Wind pfeift durch die Metallstäbe des Turmdrehkrans. Ivan Dikun 
liegt bäuchlings auf einem schmalen Metallsteg, um einen Sensor 
des Turmdrehkrans zu kontrollieren. „Hier oben sind der perma-
nente Wind und die kalten Temperaturen im Winter die größten 
Herausforderungen für uns“, erläutert der Servicetechniker. Heute 
steht der Kran, auf dem er sich befindet, für eine geplante Routine-
wartung still. Die Servicearbeiten müssen schnellstmöglich durch-
geführt werden, um den Baufortschritt nicht zu gefährden. 

Der Lakhta Tower gehört mit 462 Metern zu den höchsten Ge-
bäuden Europas. Das Hochhaus befindet sich rund zehn Kilo-
meter außerhalb der Innenstadt von St. Petersburg. Das Bau-
unternehmen Renaissance Construction setzte beim Bau des 
Wolkenkratzers drei Turmdrehkrane des Typs 710 HC-L 32 / 64 
Litronic sowie einen 357 HC-L 12 / 24 Litronic ein. Durch eine 
Hydraulikvorrichtung kletterten die Krane an der Außenfassade 
und im Innern des Turms empor. Dem Wolkenkratzer waren sie 
dabei immer einen Schritt voraus.

Unter extremen Bedingungen
Dafür sorgte Servicetechniker Ivan Dikun. In über 400 Metern 
Höhe sind selbst Standardaufgaben, wie die Überprüfung von 
Endschaltern und Sensoren, ein Hochseilakt. „Unsere eigene  
Sicherheit und die der anderen Arbeiter auf der Baustelle müssen 
wir immer im Blick haben – egal wie hoch wir uns befinden“, er-
läutert Dikun. Ein nach unten fallendes Werkzeug könnte ebenso 
fatale Folgen haben wie ein Sturz.

Die eigentliche Herausforderung am Lakhta Tower ist aber nicht die 
Höhe, sondern das Wetter. „Wir befinden uns nur rund 1.000 Kilo-
meter vom Polarkreis entfernt. Es kann hier bis zu minus 32 Grad 
kalt werden und es herrschen Windstärken von über 130 Kilome-
tern pro Stunde“, so Dikun. Die Turmdrehkrane sind für die Arbeit 
unter solchen extremen Bedingungen ausgelegt. Wartungsarbeiten 
können aus Sicherheitsgründen hingegen nur bei Windstärken bis 
maximal 72 Kilometern pro Stunde durchgeführt werden. Eine ru-
hige Hand ist dabei neben Schwindelfreiheit Grundvoraussetzung. 
„Man braucht schon ein gewisses Talent, um bei einem Ölwechsel 
mit Wind nichts zu verschütten“, schmunzelt der Techniker. 

Vier Turmdrehkrane waren beim Bau des Laktha Towers im Dauereinsatz. Ein Liebherr-Servicetechniker stellte in 
schwindelerregender Höhe sicher, dass auch bei extremen Wetterbedingungen alles reibungslos lief. Ein Rückblick.

58 Liebherr-Magazin 2019 / 2020 – Verzahntechnik und Automationssysteme

Liebherr-Welt



87 Stockwerke in Rekordzeit
Mit dem Bau des Lakhta Towers wurde 
im Jahr 2015 begonnen. Die Arbeiten am 
Äußeren des Hochhauses wurden nach 
nur drei Jahren Bauzeit fertiggestellt. Ein 
sehr straffer Zeitplan für ein Projekt die-
ser Größe. 

„Eine besondere Anforderung war für uns 
deshalb die technische Unterstützung 
durch Liebherr in allen Projekt phasen“, 
sagt Rustam Doshchanov, Projektmana-
ger bei Renaissance Construction. Das 
Bauunternehmen arbeitete bereits ein 
Jahr vor Baubeginn eng mit der Liebherr- 
eigenen Projektabteilung Tower Crane 
Solutions zusammen. „Je früher wir ein-
gebunden werden, desto besser können 
wir das Krankonzept individuell auf unse-
ren Kunden anpassen“, erläutert Benedikt 
Bärtle, Projektleiter auf Seiten der Tower 
Crane Solutions.

Um einen zügigen Baufortschritt des 
Lakhta Towers gewährleisten zu können, 
mussten aufgrund der Höhe des Gebäu-
des und den extremen Wetterbedingun-
gen besonders leistungsfähige Turmdreh-
krane zum Einsatz kommen. Die Wahl fiel 
auf drei 710 HC-L 32 / 64 Litronic Turm-
drehkrane, die maximale Traglasten von 
bis zu 64 Tonnen und Hubgeschwindig-
keiten von bis zu 176 Metern pro Minute 
ermöglichen. Aufgrund der anspruchsvol-
len Form des Hochhauses kam eine Stan-
dardlösung nicht in Frage. Der Kletterab-
lauf der Krane wurde individuell auf das 
Fassadenkonzept und den Baufortschritt 
des Gebäudes angepasst.

Ivan Dikun schließt nach rund zwei Stunden 
seine Wartungsarbeiten ab. „Dispatcher,  
bitte kommen. Die Überprüfung ist durch-
geführt, der Kran kann wieder in Betrieb 
genommen werden“, spricht Dikun in sein 
knackendes Funkgerät. Während er die 
letzten Meter im Innern des Turmdreh-
krans hinunterklettert, setzt dieser seine 
Arbeit am höchsten Gebäude Europas be-
reits wieder fort.

Mehr entdecken: 

https://go.liebherr.

com/Q71rjb
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