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D
ie Bedeutung der Qualitätssicherung ist 

in den vergangenen Jahren deutlich ge-

stiegen. Die Anforderungen der Kunden 

an die Bauteile steigen, die Toleranzen 

werden enger. Der Bedarf an Dokumen-

tation hat überdies zugenommen. Wir müssen unseren 

Kunden gegenüber immer stärker den Nachweis führen, 

dass wir ihre Teile prozesssicher und nach den von ih-

nen vorgegebenen Qualitätsvorgaben fertigen“, sagt 

Hansjörg Brenner, Betriebsleiter bei Klingel. Das mittel-

ständische Unternehmen mit Stammsitz in Waiblingen 

beschäftigt rund 300 Mitarbeiter. Ein Schwerpunkt ist 

die Präzisionsbearbeitung von Seriengussteilen für die 

Automobilzulieferbranche. „Um die Vorgaben dieser 

Kunden zu erfüllen, reichen Erstmuster-Prüfberichte, 

Stichproben-Messungen und Sichtkontrollen nicht mehr 

aus“, so Brenner.
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Ein Beispiel dafür sind sogenannte Kastenschwingen aus 

Aluminiumdruckguss, die Klingel seit anderthalb Jahren 

für einen großen Automobilzulieferer herstellt. Insge-

samt 2.100 sind es am Tag. Eine Kastenschwinge ist Teil 

einer PKW-Lenksäule: Die Lenkwelle, die das vom Fahrer 

über das Lenkrad eingebrachte Lenkmoment überträgt, 

ist in der Kastenschwinge drehbar gelagert, sodass der 

Fahrer die Lenksäule individuell für sich in der Höhe ver-

stellen kann.

 

Bearbeitet werden die Bauteile bei Klingel auf zwei Fräs-

maschinen von Brother, in Österreich vertreten durch 

bromatec mit Sitz in Wels. Jede Kastenschwinge wird da-

bei mit einer Reihe von Bohrungen versehen, die exakt 

den vorgegebenen Toleranzen entsprechen müssen. Bei 

einer Bohrung mit 12 mm Durchmesser sind es 18 µm, 

bei anderen Bohrungen zwischen 5 und 6 µm. „Wenn die-

se Toleranzen nicht eingehalten werden, können Buch-

sen nicht richtig eingepresst werden oder aber die Kas-

tenschwinge lässt sich nicht richtig montieren“, betont 
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lieferer Klingel in der Vergangenheit den exakten Rundlauf 

von Bohrwerkzeugen in Bearbeitungszentren von Brother 

verhindert. Das Inline-Messsystem ATC sorgt heute dafür, 

dass bei einem Bauteil für Lenkungen die vorgegebenen 

Toleranzen bei Bohrungen exakt eingehalten werden.
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BEI SERIENGUSSTEILEN

Shortcut

Aufgabenstellung: Vorgegebene Toleranzen 

bei Bohrungen exakt einhalten.

Lösung: Rundlauf-Erkennungssystem ATC  

von Accretech.

Vorteil: Ausschuss wird vermieden und  

maßliche Vorgaben für die Bohrungen  

werden eingehalten.

Sensor des ATC Rundlauf-Erkennungssystems: Bei einer Spindeldreh-
zahl von 600 min-1 dauern die Messungen gerade einmal 0,3 s.
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Brenner. Vor allem zu Beginn der Pro-

duktion passierte es immer wieder, dass 

Bohrlöcher zu groß waren. Der Kunde 

reklamierte daher mitunter mangelhafte 

Bauteile. Damit keine fehlerhaften Kas-

tenschwingen mehr die Fabrik verließen, 

setzte Klingel zwei Mitarbeiter hinter die 

Bearbeitungsmaschine, die mit kalib-

rierten Prüfkugeln bei den gefertigten 

Kastenschwingen die acht wichtigsten 

Bohrungen auf IO/NIO prüften. Anfangs 

stichprobenweise, später dann alle Bau-

teile. „Diese 100-Prozent-Kontrolle war 

allerdings auf Dauer nicht nur zu teuer, 

sondern auch zeitraubend“, erinnert 

sich Brenner. „Die Prüfung aller Pas-

sungen an einer Kastenschwinge dau-

ert rund 60 Sekunden, während deren 

komplette Bearbeitung nur 35 Sekunden 

beträgt. Insofern wurde die Qualitäts-

prüfung zum Flaschenhals.“ Gemeinsam 

mit dem Fertigungsleiter war sich Bren-

ner einig, dass zunächst die Ursache und 

dann eine andere Lösung für das Quali-

tätsproblem gefunden werden musste. 
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Die Ursachenforschung ergab, dass 

Klingel für die Fertigung der Kasten-

schwingen relativ lange Bohrwerkzeuge 

einsetzt, sodass das Risiko von Unrund-

heiten groß ist. „Außerdem haben wir 

festgestellt, dass Späne in der Werk-

zeugaufnahme das Rundlaufen des 

Bohrwerkzeugs in der Spindel verhin-

dert haben. Bei weichen Werkstoffen 

wie Aluminium geschieht dies leicht“, so 

Brenner.

Im Gegensatz zu anderen Bearbeitungs-

zentren von Klingel verfügen die beiden 

Brother Fräsmaschinen außerdem nicht 

über eine Plananlage, über die man 

herausfinden könnte, ob ein Werkzeug 

sauber anliegt. Die Spindel liegt hier nur 

am Konus an. „Und wenn ein Span auf 

dem Konus liegt, merken wir dies nicht“, 

ergänzt Roland Mitschele, bei Klingel in 

der Kalkulation tätig. Er sprang als lang-

jähriger Produktionsleiter bei diesem 

Projekt ein, als es galt, das Problem in 

den Griff zu bekommen. „Uns wurde 

klar: Wir brauchten eine Lösung, die uns 

die Gewissheit gibt, dass das Bohrwerk-

zeug während der Bearbeitung immer 

an der richtigen Position sitzt.“

Mitschele hörte sich bei verschiede-

nen Kollegen und Partnern um und er-

hielt den Tipp, sich das berührungslos 

arbeitende ATC Rundlauf- 

Klingel-Mit-
arbeiter Roland 
Mitschele 
wirft einen 
prüfenden 
Blick in die 
Maschine: Das 
Bohrergebnis 
stimme, Späne 
haben nicht für 
Unrundheiten 
an den Werk-
zeugen gesorgt.
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Erkennungssystem von Accretech anzuschauen. Dieses 

System arbeitet mit einem berührungslosen Sensor, der 

inline plötzlich auftretende Abweichungen beim Werk-

zeug in Bruchteilen von Sekunden erkennt – und damit 

folgende Bearbeitungsfehler verhindert. „Für das ATC 

Rundlauf-Erkennungssystem sprach im Vorfeld schon, 

dass es bereits bei anderen Kunden mit Brother-Maschi-

nen im Einsatz war“, erinnert sich Mitschele. „Insofern 

war ich guter Dinge, dass die Integration der beiden 

Steuerungen auch bei uns gelingen würde.“ 
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Die Installation des ATC auf einer Brother Maschine 

durch die Accretech-Experten bestätigte diese Einschät-

zung. Einen Tag dauerte der Einbau von Sensor und 

Steuerung in die Fräsmaschine, ein weiterer Tag wurde 

für das Einlernen des Werkzeugs benötigt. Letzteres er-

folgte gemeinsam mit den Mitarbeitern von Klingel, die 

dadurch gleich am lebenden System geschult wurden. 

Danach war schnell klar, dass die Qualitätsprobleme mit 

dem ATC Rundlauf-Erkennungssystem in den Griff zu be-

kommen sind. Denn dieses misst den aktuellen Rundlauf-

wert des Werkzeugbohrers und vergleicht diesen dann 

mit der im Controller gespeicherten Form des Werkzeug-

flansches. Wirbelstromsensoren messen Abweichungen 

des Rundlaufs bis zu 5 μm im Magnetfeld. Die Zuverläs-

sigkeit der Rundlauf-Messungen wird bei ATC durch die 

Interpolation der Mitnehmernuten des Werkzeughalters 

mit Software sowie durch eine eigene Oversampling-Me-

thode erhöht. Durch die zusätzliche Verwendung eines 

proprietären Software-Algorithmus dauern die Messun-

gen gerade einmal 0,3 s bei einer Spindeldrehzahl von 

600 min-1.

Inzwischen sind beide Brother Maschinen mit ATC aus-

gestattet. „Heute meldet sich das ATC Rundlauf-Erken-

nungssystem etwa zwei- bis dreimal am Tag, wenn der 

Bohrer in der Spindel nicht rundläuft – und bringt die 

Maschine automatisch zum Stoppen. Dann weiß der 

Mitarbeiter in der Produktion, dass er wegen umher-

fliegender Späne in der Maschine eingreifen muss“, er-

klärt Mitschele. „Früher hätten wir dadurch Ausschuss 

produziert, was uns erst viel später bei den Kontrollen 

aufgefallen wäre. Heute können wir rechtzeitig eingrei-

fen – und die maßlichen Vorgaben für die Bohrungen 

halten wir ein.“
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„Wir haben seinerzeit nicht erhoben, wie viel Ausschuss 

wir produziert haben. Doch wissen wir heute sehr wohl, 

dass sich das ATC Rundlauf-Erkennungssystem inner-

halb von drei bis vier Monaten amortisiert hat“, freut sich 

Betriebsleiter Brenner. „Wichtiger als die finanziellen 

Vorteile ist für uns aber die Gewissheit, dass wir mit dem 

ATC sozusagen über ein Frühwarnsystem verfügen, das 

die Prozesssicherheit gewährleistet sowie die vorgegebe-

nen Toleranzen bei den Bohrlöchern einhält – und wir so-

mit keine Reklamationen und Rücklaufe mehr erhalten.“

www.accretech.de

Anwender

Im Jahr 1978 gegründet, entwickelte sich 

die Klingel GmbH zum Systemlieferanten 

anspruchsvoller Hydraulikzylinder, die weltweit 

in der Investitionsgüterindustrie eingesetzt 

werden. Als Spezialist in der Bearbeitung von 

Aluminiumdruck- und Kokillengussteilen 
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Klingel-Präzision in den Produkten zahlreicher 

namhafter Hersteller. Das mittelständische 

Unternehmen mit Stammsitz in Waiblingen 

beschäftigt rund 300 Mitarbeiter.
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ATC hat sich bei uns schnell amortisiert, nämlich 

innerhalb von drei bis vier Monaten. Wichtiger als die 

finanziellen Vorteile ist für uns aber die Gewissheit, dass 

wir mit dem ATC sozusagen ein Frühwarnsystem installiert 

haben, das uns die Sicherheit gibt, die vom Kunden vor-

gegebenen Toleranzen bei den Bohrlöchern einzuhalten.

Hansjörg Brenner, Betriebsleiter bei Klingel

An dem an der 
Fräsmaschine 
angebrachten 
ATC Kontroll-
system werden 
die Rundlaufab-
weichnungen 
der Werkzeuge 
angezeigt. Bei Über-
schreitung der ein-
gestellten Toleranz 
wird der Be-
arbeitungsprozess 
unterbrochen.


