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PRODUKTION

Beim konventionellen Zerspanen 
von Thermoplasten kommt es ab 
bestimmten Schnittgeschwindig-
keiten zu einer thermischen  
Verformung. Eine speziell für die 
HSC-Bearbeitung von Thermo-
plasten konzipierte Maschine 
ermöglicht neben einer hohen 
Schnittgeschwindigkeit und Bear-
beitungsqualität weitere Vorteile. 

HSC-Bearbeitung von Thermoplasten 

Gut in Form 

unerwünschte Schmelzeffekte an der 
Schnittkante auftreten. Diesem Effekt 
ist dadurch zu begegnen, dass es mit 
HSC ein Verfahren gibt, das zum Bei-
spiel in der Aluminiumbearbeitung seit 
Jahren eingeführt ist. 

Auch bei Thermoplasten  
anzuwenden 

Entwickelt wurde dieses Verfahren auf 
Grund der Anforderungen der Luft- 
und Raumfahrtindustrie, die ein Tro-
ckenzerspanen von Aluminium benöti-
gen. Der Grund hierzu lag in den Festig-
keitseinbußen durch das Ausgasen der 
Fluss- und Kühlmittel im Vakuum, die 
sich während des Zerspanprozesses im 
Aluminium angelagert hatten. Die Lö-
sung dieser Forderungen liegt unter an-
derem darin, dass die Zerspan-
geschwindigkeit höher sein muss, als 
die bei der Spanbildung entstehende 
Wärme in das zu fertigende Werkstück 
übertragen werden kann. 
Die HSC-Hochgeschwindigkeitsbear-
beitung ermöglicht Hauptzeitverkür-
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zungen sowie Qualitäts- und Genau-
igkeitssteigerungen. Darüber hinaus er-
gibt sich in den meisten Fällen eine bes-
sere Oberflächengüte, das heißt, ein 
Nachbearbeiten ist nicht erforderlich, 
was zwangsläufig eine Reduzierung der 
Werkstückkosten bedeutet. Die Ergeb-
nisse aus verschiedenen Testreihen mit 
unterschiedlichen Kunststoffen bele-
gen, das diese Technologie sich auch 
bei Thermoplasten anwenden lässt. 
HSC bedeutet hier neben hoher Ober-
flächengüte geringere Gratbildung an 
Kanten, verringerte Schnittkräfte, da-
durch geringere Belastung der Maschi-
ne, geringes Erwärmen der Werkstü-
cke, weil zunehmend Wärme mit den 
Spänen abfließt, ideale Spanbildung, 
hohes Zeitspanvolumen und höhere 
Teileausbringung. Beim Anwenden die-
ser Technologie sind allerdings Faktoren 
wie Vorschubgeschwindigkeit, Zeit-
spanvolumen und Spindelleistung in 
Abhängigkeit von der Schnittgeschwin-
digkeit auf die Erfordernisse der Bear-
beitungsaufgabe abzustimmen. Das 
Umsetzen dieser Zerspanungstechnolo-

Die eigens für die HSC-Bearbeitung von Thermoplasten 
entwickelte Maschine ermöglicht eine hohe Präzision 
in der Bearbeitung bei für das HSC-Verfahren charakte-
ristischen Prozessvorschüben. 

Reduzierung der Losgrößen und Erwei-
terung der Varianten sind heute alltägli-
che Anforderungen in der Tiefzieh- und 
Spritzgießindustrie. Daher kommt der 
Prozessoptimierung für eine flexible 
und wirtschaftliche Fertigung eine be-
sondere Bedeutung zu. In der Regel 
sind die Potenziale für das Optimieren 
von zum Beispiel Arbeitsplatzgestal-
tung, Materialfluss und Rüsthilfen zum 
Verringern der Nebenzeiten weitest-
gehend ausgeschöpft. Lediglich im Re-
duzieren der Hauptzeiten sind durch 
neue Technologien weitere Ressourcen 
anzuzapfen. Das konventionelle Zer-
spanen von Thermoplasten kommt bei 
der Prozessoptimierung schnell an seine 
Grenzen, da es zu unerwünschten Qua-
litätseinbußen durch thermische Verfor-
mung des Werkstücks führt. Schnitt-
geschwindigkeiten bis etwa 50 m/s stel-
len bislang eine Grenze dar, da darüber 
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Der speziell konzipierte 
5-Achs-Kopf ist an die hohen 
Vorschubgeschwindigkeiten 
der Linearachsen angepasst; 
er erlaubt eine hohe  
Positioniergeschwindigkeit 
bei hoher Steifigkeit und  
Positioniergenauigkeit.  
(Bilder: Anderson)

gie in eine Werkzeugmaschine stellt 
weitere Anforderungen. Durch die 
gewünschten höheren Vorschübe erge-
ben sich höhere Beschleunigungswerte 
der beweglichen Maschinenkom-
ponenten – die gesamte Dynamik der 
Maschine steigt an. Hieraus leitet sich 
die Forderung nach Steifigkeit (statisch) 
und Starrheit (dynamisch) ab. Da 
gleichzeitig aber auch die Genauigkeit 
nicht beeinträchtigt werden darf, muss 
entsprechend das Leistungsvermögen 
der Steuerung ansteigen. Nur wenn 
alle Faktoren optimal eingesetzt sind, 
kann die HSC-Technologie Erfolg ha-
ben, denn sie stellt hinsichtlich der Vor-
schubantriebe und der NC-Steuerung 
hohe Ansprüche an die Maschine. Da-
rüber hinaus gibt es spezielle Anforde-
rungen an Fräswerkzeuge und Bearbei-
tungsstrategien. Dieses Zusammenspiel 
von Spindel und Frästechnologie, Ma-
schinenkonstruktion sowie Werkzeug- 
und Aufspanntechnik macht die HSC-
Technologie erst erfolgreich. 

Erkenntnisse aus Luft- und 
Raumfahrt 

Aufbauend auf diese Zerspanungstech-
nologie, hat die Anderson Industrial 
Corp., Detmold, die Axxiom-Baureihe 
speziell für den Einsatz in der Kunst-
stoff-Formteilindustrie entwickelt. Mit 
dem konsequenten maschinenbauli-
chen Umsetzen des HSC-Anspruchs 
steht mit der Baureihe laut Anbieter ei-
ne sehr steife und starre Maschinen-
konstruktion zur Verfügung. Diese spe-
zielle Technologie soll eine hohe Präzisi-
on in der Bearbeitung bei für das HSC-

Verfahren charakteristischen Prozess-
vorschüben erlauben. Dies ist möglich 
durch verrippte Konstruktionen, wie sie 
aus dem Flugzeugbau bekannt sind. 
Die Maschine ist als Portalmaschine mit 
verfahrbaren Tischen konzipiert und 
mit ein oder zwei Tischen im Format 
1,6 m x 2,0 m oder 1,6 m x 4,0 m erhält-
lich. Diese Konfiguration soll den Zu-
gang zum Arbeitsbereich ohne Ein-
schränkungen ermöglichen. Die Tische 
lassen sich für parallelen Gleichlauf-
betrieb elektronisch koppeln. Zur Ver-
besserung der Leistungsfähigkeit des 
Bahnkurvenrechners und damit für eine 
bessere Steuerbarkeit sind auch die 
Tische gewichtsoptimiert. Auch hier 
kommen Komponenten wie leichte und 
hochsteife Aluminium-Honigwaben 

aus der Luft- und Raumfahrttechnik 
zum Einsatz. Die spezielle Tischkon-
struktion ermöglicht unter anderem 
auch ein optimiertes Verhältnis zwi-
schen Nutzlast und Eigengewicht. 
Der speziell für diese Anforderungen 
konzipierte 5-Achs-Kopf lässt sich auf 
Grund seiner modularen Konstruktion 
und schlanken Ausführung an die Kun-
denanforderungen anpassen. Mit 
180°/s Drehgeschwindigkeit erlaubt 
der Kopf laut Hersteller eine hohe Posi-
tioniergeschwindigkeit bei hoher Stei-
figkeit und Positioniergenauigkeit; er ist 
somit den Vorschubgeschwindigkeiten 
der Linearachsen von 100 m/min ange-
passt. 


