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FACHBEITRÄGE

Die MicroStar iQ sorgt als Maschine 
mit Kombinationsbearbeitung und 
bis zu 12 Stationen nicht nur für 
die 100-prozentige Einhaltung aller 
Zeichnungswerte bei hochgenauen 
Werkstücken, sondern auch für eine 
Prozesskettenverkürzung und ge-
neriert damit erhebliche Kosten-
einsparungen. Schwingungs- und 
Kraftsensoren überwachen perma-
nent die Werkzeugspindeln und da-
mit die Prozessgüte. 
Durch Vernetzung der Maschine mit 
den Geräten des Messraums kann 
das Programm bei Abweichungen 
von den Zeichnungsvorgaben in 
Verbindung mit dem Tool Easy- und 

Rückregelnde Planfinish-Maschine

Auf Basis der bewährten und flexiblen Plattform MicroStar hat die Firma Thielenhaus Micro-
finish eine selbstregelnde Planfinish-Maschine für die Feinstbearbeitung von beispielsweise 
Bauteilen der Einspritztechnik oder der Hydraulik entwickelt. Bisher waren noch keine rückre-
gelnden Prozesse bei Parametern wie Ebenheit möglich. Diese richtungsweisende Innovation 
ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu einem Standard Industrie 4.0.

PowerTilt in einem geschlossenen 
Regelkreis sofort nachsteuern. 
PowerTilt verstellt dabei automatisch 
die Ebenheit und den Kreuzschliff 
der Finishstationen. Mit EasyTilt  
steht zusätzlich eine Berechnungs-
software zur hochgenauen Einstel-
lung der Finisheinheiten nach Zeich-
nungswerten zur Verfügung. Bei 
häufig wechselnden Werkstück-Va-
rianten wirken sich darüber hinaus 
die extrem verkürzten Rüstzeiten 
Output-steigernd aus.
Die MicroStar iQ kann mit einer Syn-
chronspindel ausgestattet werden, 
die nicht nur in der Lage ist, zu oszil-
lieren, sondern auch die Drehzahlen 
während des Prozesses hochdy-
namisch zu variieren. Durch diese 
Drehzahlvariation kann das Werk-
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zeug stets im schnittigen Bereich 
gehalten werden. 
Ein neues HyperBrushing-Verfah-
ren, das speziell für diese Maschi-
ne entwickelt wurde, sorgt dabei für 
gleiche oder sogar bessere Ergeb-
nisse wie beispielsweise hier häu-
fig zum Einsatz kommende Hoch-
druck-Entgratanlagen, die damit 
kostensparend im Gesamtprozess 
entfallen können. Diese innovative 
Entgrat-Technologie mit einer Topf-
bürste als Werkzeug verbessert die 
Symmetrie des Verrundungs-Ver-
hältnisses der Planfläche zum Man-
tel und gewährleistet konstantere 
Entgrat-Ergebnisse. Das ist beson-
ders wichtig z. B. bei Bohrungen in 
Bauteilen, bei denen Drücke von 
mehr als 2.000 bar anstehen. 

Bild 1: 
Die bewährte MicroStar-Baureihe 
wurde um eine selbstregelnde Ma-
schine für die Kombinationsbearbei-
tung ergänzt
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