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WERKZEUGE UND FORMEN

EINZELFERTIGUNG IM SERIENTEMPO 
NEUES FERTIGUNGSKONZEPT FÜR HEISSKANALVERTEILER SETZT AUF HOCHGENAUE SPANNTECHNIK Ein 
Fehler im Heißkanalsystem des Werkzeugs kann erhebliche negative Auswirkungen für einen Kunststoffver-
arbeiter haben. Deshalb ist neben Preis, Lieferzeit und Flexibilität vor allem die Präzision der Heißkanalsysteme 
ein ausschlaggebender Faktor. Um diese Anforderungen besser erfüllen zu können, hat der Bensheimer Heiß-
kanalhersteller Synventive ein neues Fertigungskonzept eingeführt – Zellenfertigung anstatt konventioneller 
Werkstattfertigung.  

D ie komplexen Heißkanalverteiler, 
die Synventive vorwiegend an 
Automobilzulieferer, Ver-

packungs- und Medizintechnik-Herstel-
ler liefert, werden in der Regel als kun-
denspezifische Einzelstücke gefertigt, bei 
denen die Heißkanäle zum Teil in mehre-
ren Ebenen übereinander liegen. Die 
neue Fertigungsstrategie des Bensheimer 
Unternehmens gibt dem Team um Abtei-
lungsleiter Thomas Ergler kräftig Schub. 
Anstelle der konventionellen Werkstatt-
fertigung werden die Verteiler nun in Zel-
lenfertigung produziert – nach wie vor 
Einzelfertigung, aber im Serientempo. 
Bearbeitet werden rechteckige Zuschnit-
te aus vorvergütetem Präzisionsflach-
stahl. Während bisher zwischen dem 

Vorfräsen auf einem 3-Achs-Vertikal-Be-
arbeitungszentrum und dem Tiefloch-
bohren umgerüstet wurde, erfolgt nun 
auf der Horizontalmaschine beides in ei-
ner einzigen Aufspannung. Dabei schafft 
das automatisierte Horizontal-Bearbei-
tungszentrum als Lehrenbohrwerk mit 
Palettenbahnhof die Voraussetzungen 
für eine hochpräzise Bearbeitung bei 
enormer Leistungsfähigkeit. Dazu 
kommt eine leistungsfähige CAD/CAM-
Lösung, die in Verbindung mit einem 
Job-Manager für einen reibungslosen 
Austausch der Konstruktions-, Fer-
tigungs- und Unternehmensdaten sorgt 
und vollautomatisch die einzelnen Palet-
ten entsprechend ihrer Priorität von der 
Maschine bearbeiten lässt.  
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matisch anhand der Priorität, welches Werkstück als nächstes bearbeitet wird. Die Spanntürme werden hauptzeitparallel gerüstet. 
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unmittelbar zu Lasten der Quali-
tät unserer Aufträge“, gibt Jost zu beden-
ken. Aus diesen Gründen hat Synventive 
mit einem Hersteller von Spann- und 
Greiftechnik, Schunk aus Lauffen, daran 
gearbeitet, die Fertigungszeit der kun-
denspezifischen Einzelstücke drastisch 
zu reduzieren. Das prozesssichere und 
hochgenaue Spannkonzept des Lauffe-
ner Unternehmens war daher der dritte, 
wichtige Bausteine des neuen Fer-
tigungskonzeptes. 

Maschinenrüstzeiten  
deutlich reduziert 
Während der Heißkanalhersteller in der 
früheren Fertigung ausschließlich die ei-
genen Rasterplatten zur Werkstückspan-
nung eingesetzt hat, schafft die Kom-
bination aus Rasterplatte und dem Null-
punktspannsystem Unilock von Schunk 
nun höchste Flexibilität und Positionier-
genauigkeit. Allein durch das Nullpunkt-
spannsystem reduzierten sich die Ma-
schinenrüstzeiten bereits deutlich. 

Heute verschrauben die Mitarbeiter 
die Werkstücke an einem zentralen Rüst-
platz mit den standardisierten Raster-
platten, die wiederum mit Unilock-
Spannbolzen ausgerüstet sind. Per Last-
hebekran werden die Rasterplatten 

zu den 
Unilock-Spann-

türmen gehoben, vom Nullpunktspann-
system hochpräzise gespannt und an-
schließend in den voll automatisierten 
Palettenbahnhof eingestellt. Job-Mana-
ger und Maschinensteuerung rufen die 
Spanntürme von dort automatisch ab, 
verbringen sie in den Maschinenraum 
und stellen sie nach der Bearbeitung wie-
der im Palettenbahnhof ab. Auf diese 
Weise werden rüstzeitbedingte Still-
standzeiten der Maschine beinahe voll-
ständig eliminiert. Künftig wird die Anla-
ge rund um die Uhr in Betrieb sein. 

Hohe Positioniergenauigkeit  
und Flexibilität 
Kernstück der vierseitigen Spanntürme 
sind jeweils zwei Module NSE 138 pro 
Seite. Diese Module fixieren, positionie-
ren und spannen referenzgenau die von 
Synventive gefertigten Einheits-Raster-
platten, auf denen die Heißkanalrohlinge 
an fest definierten Punkten verschraubt 
sind. Beim Spannvorgang werden jeweils 
beide Module einer Spannturmseite 
gleichzeitig aktiviert. Über die im Null-
punktspannmodul radial angeordneten 
Spannschieber werden die Spannbolzen 
eingezogen und verriegelt. Die Fixierung 
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KOSTENEFFIZIENZ 
Output erhöht, Lieferzeit verkürzt 
Der Heißkanalspezialist Synventive krem-
pelte seine Fertigung von Heißkanalvertei-
lern um. Mit dem neuen Fertigungskonzept 
erhöhte er seinen Output um 25 Prozent 
und verkürzte zugleich die Lieferzeiten. An-
stelle der bisherigen konventionellen Werk-
stattfertigung werden die Verteiler nun in 
Zellenfertigung produziert. Neben einem 
leistungsstarken Horizontalbearbeitungs-
zentrum und einer leistungsfähigen CAD/
CAM-Lösung spielen dabei verschiedene 
Spanntechnik-Lösungen wie ein feder-
gespanntes Nullpunktspannsystem und die 
Elektropermanent-Magnetspanntechnik 
eine wichtige Rolle. 

Neben dem leistungsstarken Horizon-
talbearbeitungszentrum und der effekti-
ven Software tragen die gewählten 
Spanntechnik-Lösungen ebenfalls zum 
Erfolg des neuen Fertigungskonzeptes 
bei. Nach Ansicht des Fertigungs- und 
Betriebsleiter Stephan Jost bei Synventi-
ve kommen diesen Spanntechnik-Lö-
sungen sogar eine wesentliche Rolle zu: 
„Sie müssen die hohe Präzision der Ma-
schine bis zum Werkstück übertragen. 
Sparsamkeit bei den Spannmitteln geht 

Der Kern des Nullpunktspannsystems:  
Spannschieber sorgen für die Fixierung und 
den sicheren Halt des Spannbolzens. Die  
Verriegelung ist selbsthemmend und form-
schlüssig. 

Für jede Anwendung bie-
tet das Nullpunktspann-
system Unilock das pas-
sende Modul. Das Beson-
dere dabei: Es gibt nur ei-
ne einzige Spannbolzen-
größe, so dass das Werk-
stück blitzschnell von Bear-
beitung zu Bearbeitung ge-
wechselt werden kann. 



beziehungsweise Positionierung erfolgt 
über einen Kurzkegel. Dies garantiert ei-
ne Wechselwiederholgenauigkeit kleiner 
als 0,005 Millimeter und damit eine ex-
trem hohe Präzision am Werkstück. Die 
selbsthemmende, formschlüssige Verrie-
gelung erfolgt mechanisch über ein Fe-
derpaket. Dabei werden Haltekräfte von 
bis zu 75 000 Newton erreicht.  

Im Gegensatz zu anderen Nullpunkt-
spannsystemen muss beim feder-
gespannten Unilock-System während 
der Bearbeitung der Werkstücke keine 
Druckluft anliegen. Die Werkstücke blei-
ben selbst dann sicher gespannt, wenn 
der Druck im Luftsystem plötzlich abfal-
len sollte. Um die Spannmodule zu ent-
riegeln, genügt ein Systemdruck von 
6 bar, wie er in jeder Druckluftanlage an-
liegt. Während der Bearbeitung werden 
nicht genutzte Spannmodule mit speziel-
len Abdeckkappen vor Verschmutzung 
geschützt. 

Aufgrund der einheitlichen Spannbol-
zengröße ist bei diesem Spannsystem si-
chergestellt, dass Werkstücke im fliegen-
den Wechsel von Maschine zu Maschine, 
von Modul zu Modul, von Bearbeitung 
zu Bearbeitung wandern können. Auch 
dies ist ein entscheidender Faktor. 

Magnetspannwinkel 
für flächige Werkstücke 
Besonders große, lange oder ausladende 
Heißkanalverteiler spannt Synventive in 
Sekundenschnelle flächig auf Magnos-
Magnetspannwinkeln Dabei ist die 
Handhabung denkbar einfach: Das ferro-
magnetische Werkstück wird angelegt, 
der Strom aktiviert und im Bruchteil ei-
ner Sekunde sorgt der permanente Elek-
tromagnet für sicheren Halt, auch nach-
dem der Strom wieder abgeschaltet wur-
de. Deformationen, Werkstückverspan-
nungen, Quetschungen durch punktuel-
le Spannungen oder Beschädigungen der 
Oberfläche sind dabei quasi ausgeschlos-

sen. Gerade bei der Fertigung der präzi-
sen Teile für Heißkanalsysteme ist dies 
ein wesentlicher Pluspunkt. Mit Hilfe 
dieser Magnetspanntechnik können bei 
flächigen Werkstücken Planparallelitäten 
von bis zu 0,02 Millimeter erreicht wer-
den. Zudem minimiert das System bei der 
Bearbeitung wirkungsvoll Vibrationen, 
schont auf diese Weise die eingesetzten 
Werkzeuge und reduziert die Werkzeug-
kosten deutlich. 

Das Innenleben entscheidet 
Die Elektropermanent-Magnetspann-
technik ist eine Symbiose aus permanen-
ten Magneten und elektromagnetischen 
Kräften. Sie hat erhebliche Vorteile so-
wohl gegenüber der herkömmlichen 
Magnetspanntechnik als auch gegenüber 
der reinen Elektromagnetspanntechnik. 
Die Magnos-Spanntürme bei Synventive 
bestehen aus hochwertigsten Quadratpo-
len, die schachbrettartig als Nord- und 
Südpole zueinander angeordnet sind. Die 
Stabilität, Steifigkeit und Robustheit des 
Stahlgrundkörpers aus C45 verhindern 
Vibrationen und sorgen auf diese Weise 
für ein hervorragendes Bearbeitungs-
ergebnis sowie für die Langlebigkeit der 
Magnetspannplatte. 

Die theoretische Haltekraft dieser 
Magnetspannplatten beträgt bei Luftspalt 
Null 15,2 Deka-Newton pro Quadratzen-
timeter Polfläche (10 Newton = 1 Deka-
Newton = 1,02 Kilopond). Eine Spann-
platte bei Synventive verfügt über 56 Po-
le à 50 x 50 Millimeter und damit über ei-
ne Gesamthaltekraft von etwa 48 Ton-
nen. 

Präzise Werkzeughaltersysteme 
verdoppeln den Vorschub 
Während die stationären Spannlösungen 
von Schunk für minimale Rüstzeiten und 
sicheren, präzisen Halt der Heißkanalver-
teiler sorgen, reduzieren die Werkzeug-
haltersysteme des Unternehmens die Be-

arbeitungszeiten und schonen Werkzeu-
ge und Maschine. Das Hydro-Dehn-
spannfutter Tendo mit einer Rundlauf-
genauigkeit kleiner als 0,003 Millimeter 
bei einer Ausspannlänge von 2,5 x D und 
einer Wuchtgüte G 2,5 bei 25 000 Umdre-
hungen pro Minute erzielt beim ent-
scheidenden Tieflochbohren eine aus-
gezeichnete Oberflächenqualität bei dem 
Heißkanalhersteller. Das gleichmäßigere 
Belastungsprofil auf Spindel- und Spin-
dellager schont zugleich die Maschinen-
spindel; Ausfallzeiten und Kosten für 
Spindelaustausch und -wartung werden 
deutlich reduziert.  

Da ein Spiralbohrer allerdings nicht 
ausreicht, um die geforderte Oberflä-
chengüte zu erzielen, verwendet Syn-
ventive spezielle Tieflochbohrer. Bei die-
sen kurz spanenden Werkzeugen lassen 
sich die Späne besonders gut abführen. 
Zudem können die Tieflochbohrer kos-
tengünstig und schnell im Haus nach-
geschliffen werden. Mit der Umstellung 
auf das neue Fertigungskonzept konnte 
beispielsweise der Vorschub beim Tief-
lochbohren mehr als verdoppelt werden. 
Zudem reduzierte sich aufgrund der 
gleichzeitig weiter verbesserten Qualität 
die nachfolgende manuelle Bearbeitung 
deutlich.  

Für die kräftige Schwerzerspanung 
nutzt der Heißkanalhersteller das Big-
Plus-Spindelsystem. Dieses Hochleis-
tungssystem sorgt zwischen Werkzeug-
flansch und Maschinenspindel für eine 
vollständige Plananlage und verleiht der 
Schnittstelle damit eine extrem hohe Ra-
dialsteifigkeit. Zudem wird die Belastung 
des Steilkegels minimiert. Das Rei-
nigungswerkzeug Big-Autocleaner rei-
nigt vollautomatisch die Planfläche der 
Maschinenschnittstelle bevor der Werk-
zeughalter mit dem Spindelsystem einge-
setzt wird. Mit diesem Spindelsystem rea-
lisiert Synventive extreme Werte bei 
Schnitttiefe und Vorschub. 

Bei Heißkanalverteilern spielt die Oberflächengüte eine wichtige Rolle: Mit dem Hydro-Dehnspannfutter Tendo (links) erzielt der Heißkanalher-
steller deutlich bessere Ergebnisse, also geringere Fräserspuren, als zuvor mit Spannzangenfuttern (rechts).
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