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Attraktive Lösungen von 
Peiseler

n Der Spezialist für höchstpräzise Positi-
onierung von Werkstücken präsentiert di-
verse Neuheiten und Weiterentwicklun-
gen. Der AMB-Slogan «Das Herz der Me-
tallbearbeitung» könnte auch für Peiseler 
nicht passender sein. Denn die in diesem 
Jahr wichtigste Messe für das zu den 
weltweit führenden Herstellern von Wen-
dern, Tischen, Zweiachs-Schwenkeinrich-
tungen, Schwenkköpfen und Werkzeug-
wechseltischen gehörende Unternehmen 
zeigt dem Fachpublikum auf seinem Stand 
10C93 in Halle 10 diverse Neuheiten und 
attraktive Weiterentwicklungen. «Damit  
offerieren wir dem Anwender mit neuen   
Lösungen ein noch grösseres Leistungs-
spektrum und vielfältigere Einsatzmög-
lichkeiten», erläutert Peiseler-Geschäfts-
führer Dr. Benedict Korischem.

So stellt das Remscheider Unterneh-
men zum Beispiel eine neue Generation 
der erfolgreichen Zweiachs-Schwenkein-
richtung ZASD 400 vor. Bei dieser setzt 
Peiseler eine nun noch leistungsfähigere 
Klemmung in der fünften Achse ein. Sie 
bietet aus Federkraft ein volles Haltemo-
ment von 3000 Newtonmetern und er-
möglicht mit Reaktionszeiten von weniger 
als 10 Millisekunden ein Höchstmass an 
Sicherheit für Mensch und Maschine. Aus-
serdem ist die neue ZASD 400 so service-
freundlich aufgebaut, dass Wartungsar-
beiten schneller und preiswerter erfolgen 
können. Die Standardisierung von Bau-
gruppen führte zudem zu Kostensenkun-
gen, und die Kunden können sich auf 
 einen günstigeren Preis freuen. Wer sich 
nicht für die reine Fräsvariante entschei-
det, die auch für schwerste Zerspanung 
geeignet ist, kann mit der Highspeed-Ver-
sion sogar auch leistungsfähige Drehbear-
beitungen durchführen.

Weitere Ergänzungen und Innovationen 
bei der ATC-Baureihe
Die ATC-Baureihe mit fünf verschiedenen 
Grössen, die unter anderem für solche An-
wender interessant ist, die bislang Bear-
beitungszentren mit drei linearen Achsen 
eingesetzt haben und diese damit um ro-

tative Achsen erweitern, hat Peiseler nun 
ergänzt und vervollständigt. Weitere Mo-
tor- und Steuerungstypen, wahlweise in 
axialer Richtung direkt auf den Antrieb 
montiert oder bei hohen Leistungsdichten 
und Ansprüchen an eine dynamische Re-
gelung auch über eine Kupplung angebun-
den, erweitern das Einsatzspektrum er-
heblich. Dazu tragen ebenso die künftig 
für die ATC-Geräte 125, 160 und 250 er-
hältlichen Pinolen-Gegenlager bei, die bei 
horizontalen Achsen lange Werkstücke ab-
stützen. In der Basisversion sind diese ma-
nuell über eine Präzisionsgewinde-Spindel 
zu betätigen. Sie bieten einen Hub von 40 
mm sowie eine grosszügig dimensionierte 
MK3-Aufnahme, in der wahlweise feste 
oder mitlaufende Spitzen verwendet wer-
den können. Die Pinolen-Gegenlager ha-
ben eine integrierte Klemmung, die stu-
fenlos jede Position fixiert.

Auch bei der Zweiachs-Schwenkein-
richtung ZATC, die auf der ATC-Baureihe 
basiert, gibt es künftig Varianten mit abge-
stütztem Gegenlager. Dies ermöglicht 
selbst unter starker Beladung eine noch 
höhere Präzision und eine grössere Stei-
figkeit bei schwerer Zerspanung, was der 
Lebensdauer der Werkzeuge zugute-
kommt. Wegen der extrem kompakten 
Bauweise sind auch Bearbeitungen mit 
langen Werkzeugen möglich. «Die in Stutt-
gart präsentierten Neuheiten zeigen ge-
nauso wie weitere dort ausgestellte Wei-
terentwicklungen», betont Benedict Kori-
schem, «dass Peiseler seinen Kunden 
noch mehr Flexibilität und Leistungsstärke 
sowie eine abermals gesteigerte Präzision 
bietet.»
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Neben den fliegend gelagerten Zweiachs-
Schwenkeinrichtungen der ZATC-Baureihe 
präsentiert Peiseler auf der AMB nun auch 
Varianten mit abgestütztem Gegenlager. 

Innovation für  
das Nutenfräsen
n Die Paul Horn GmbH hat einen Schei-
benfräser entwickelt, der eine stufenlose 
Einstellmöglichkeit unterschiedlicher Nut-
breiten ermöglicht. Somit kann der An-
wender auf eine Kassettenlösung und das 
aufwändige Einstellen der Nutbreite ver-
zichten. 

Der Fräskörper bietet somit ein 
 Alleinstellungsmerkmal und reduziert die 
Werkzeugträgerkosten. Die Verstellung 
gestaltet sich anwenderfreundlich über 
eine zentrale Verstellhülse. So lässt sich 
die gewünschte Nutbreite an einem Vor-
einstellgerät einfach anpassen. Die Mass-
haltigkeit, Stabilität und Prozesssicherheit 
ist gewährleistet, da die verstellbare 
Scheibe das im Einsatz entstehende Dreh-
moment in den Grundkörper ableitet.

Neue Varianten im Angebot
Horn bietet den Grundkörper in zwei Vari-
anten an: Die erste Variante verfügt über 
einen Schneidkreis von 100 mm und ist 
mit den Wendeschneidplatten des Typs 
406 bestückt. Die 14 Schneidplatten er-
geben sieben effektive Schneiden. Die 
Schneidbreite reicht von 9,6 bis maximal 
12,9 mm. Die Frästiefe dieser Variante be-
trägt 20 mm. Die zweite Variante ist mit  
12 Schneidplatten des Typs 409 bestückt 
und hat einen Schneidkreis von 125 mm. 
Die Schneidbreite mit sechs effektiven 
Schneiden ist bei diesem Typ von 12,9 bis 
18,8 mm verstellbar. Die maximale Fräs-
tiefe liegt bei 32,5 mm. 

Hohe Oberflächengüten durch 
bewährte Typen
Für die Wendeschneidplatten setzt Horn 
auf die in der Praxis bewährten Typen 406 
und 409. Sie sind präzisionsgeschliffen 
und erreichen hohe Oberflächengüten an 
Nutgrund und den Flanken. Positive Span- 
und Axialwinkel ermöglichen einen wei-
chen Schnitt. Die Nebenschneide mit in-

teg rierter Schleppfase der tangential ver-
schraubten Schneidplatte erzeugt sehr 
gute Oberflächen. Eine zusätzliche Freiflä-
chenfase sorgt für einen stabilen Keilwin-
kel und einen besonders ruhigen Fräspro-
zess. 
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Der Nutenfräser bietet ein stufenloses und anwenderfreundliches Anpassen der Nutbreite.


