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Bild 1: Ein junges und flexibles Team, das auf hauseigene technologische Entwicklungen und Erfahrungen zugreifen
kann, macht es möglich, dass die Aufträge in der Lohnbearbeitung nicht nur in höchster Qualität, sondern auch
schnell durchgeführt werden

Microfinish-Lohnbearbeitung direkt
durch den Maschinenhersteller
Immer häufiger müssen Bauteile und Werkstücke komplexen Geometrieanforderungen
oder höheren Belastungen genügen, die mit Hartdreh- oder Schleifprozessen nicht
erreicht werden können. Hohe Präzision, optimale Geometrie und Oberflächenqualität
garantiert hier das ursprünglich von Chrysler stammende und von Thielenhaus Technologies
unter dem Markennamen Microfinish weiterentwickelte Superfinish-Verfahren. Es basiert
auf einer speziellen Mikro-Honmethode, bei der die Finishwerkzeuge von ihrer Zusammensetzung und Härte sowie von ihren Oszillationsbewegungen her auf die zu bearbeitenden
Werkstoffe optimal abgestimmt sind.
Der Microfinish-Prozess kommt
überall dort zum Einsatz, wo es
auf extrem hohe Präzision sowie
optimale Geometrie und Oberflächenqualität ankommt. Nicht in
allen Fällen rechnet sich jedoch
gleich die Investition in eine Superfinish-Maschine. Gerade wenn nur
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kleine Losgrößen oder im Zuge der
Produktentwicklung zunächst nur
Prototypen bearbeitet werden sollen, hat sich die Lohnbearbeitung
bewährt. Deshalb hat Thielenhaus
Microfinish, der marktführende
Hersteller von HöchstpräzisionsWerkzeugmaschinen für die

						

Oberflächenfeinstbearbeitung,
auch diesen Bereich in sein Service-Konzept integriert. „Von der
Bearbeitung eines einzelnen Teils
bis zum Mehr-Schicht-Betrieb
bieten wir hier unseren Kunden
eine breite Palette an – und das
mit der Kompetenz des nach ISO
www.fachverlag-moeller.de
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9001 zertifizierten Herstellers der
Maschinen, auf denen die Teile
bearbeitet werden“, erklärt Bereichsleiter Wolfgang Riedel. „Wir
verstehen uns dabei nicht als
Wettbewerber zu den klassischen
Lohnbearbeitungs- oder -fertigungsunternehmen. Vielmehr wollen wir den Kunden, die vielleicht
eines Tages auch Interessenten
für unsere Microfinish-Maschinen
sind, echte Problemlösungen
bieten. Deshalb hat die Beratung
einen hohen Stellenwert bei uns.“
Oft sei auf Kundenseite nicht immer klar, welche Form und Oberflächengüte für die gewünschte
Zielerreichung erforderlich sind.
„Dann unterstützen wir“, so Riedel,
„bei der Entwicklung und suchen
mit dem Kunden zusammen nach
einem praktikablen Weg.“ Auf
diese Weise würden sogar auch
schon mal gemeinsam neue Produkte entwickelt. Als Problemlöser
werde die werkseigene Lohnbearbeitung tätig, wenn z.B. durch
den Schleifprozess auf schnellen, effizienten Schleifmaschinen
Rattermarken an den Werkstücken
entstanden sind, die Vibrationen
verursachen. „Hier ist das Microfinish-Verfahren in der Lage, das
bei jedem Bearbeitungsfall und
vielen Materialien günstigste
mikro- und makrogeometrische
Oberflächenprofil zu erzeugen,
so dass selbst höchste Zeichnungsanforderungen erfüllt werden können.“ Neben sämtlichen
Metalllegierungen lassen sich
auch keramische Werkstoffe, wie
z. B. Aluminiumoxyd, Zirkoniumoxyd und Siliziumnitrid, sowie
Glas und Kunststoff bearbeiten.
Selbst gesinterte und getemperte Materialien sind trotz der

Bild 2: Superfinish-Lohnbearbeitung für höchste Ansprüche: Hier werden
beispielsweise konische Riemenscheiben für Variomatic-Getriebe bearbeitet

damit verbundenen Herausforderungen an die einzusetzenden
Werkzeuge und anzuwendenden
Prozessparameter möglich.
Breites Bearbeitungsspektrum

Von der Planbearbeitung mit
konvexen, konkaven oder ebenen
Oberflächenprofilen über sphärische Teile bis hin zu Wälz- und
Kugellagern sowie Wellen aller Art
und Sonderteile – besonders für
Kraftstoff-Einspritzsysteme – reicht
das angebotene Bearbeitungsspektrum. Auch Kombinationsprozesse wie Finishen, Schleifen,

Honen, Bohren und Reiben in einer
Aufspannung sind möglich. „Hohe
Qualität, kurze Reaktionszeiten
und Flexibilität sind die Säulen, auf
denen die Thielenhaus-Lohnbearbeitung beruht“, betont Bereichsleiter Riedel. Die hochqualifizierten
Microfinish-Spezialisten stehen
für Anlaufproduktionen, kleine und
mittlere Serien sowie zur Kompensation von Produktionsausfällen
zur Verfügung. Auch die Bearbeitung von Prototypen gehört
zu ihren Aufgaben. Hier werden
Werkstückgeometrie und -oberflächen unter serienvergleichbaren
Bedingungen hergestellt. So kann

Bild 3:
Nockenwellen eines Auftraggebers
vor der Feinstbearbeitung, um beim
Schleifen entstandene Rattermarken
zu entfernen
www.fachverlag-moeller.de
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Bild 4a und 4b:
Die erfahrenen Thielenhaus-Spezialisten können nicht nur auf die
modernsten Bearbeitungsverfahren,
sondern auch auf hochentwickelte
Messtechnik zurückgreifen. Im
Messlabor werden die Geometrie
und Oberflächenqualität geprüft und
auf Wunsch Qualitätszertifikate und
statistische Auswertungen erstellt

der Einsatz des Microfinish-Verfahrens, bevor es fester Bestandteil der Fertigung wird, auf seine
funktionsverbessernde Wirkung
ausgiebig getestet werden. Dabei
werden auf Wunsch statistische
Auswertungen und Qualitätszertifikate erstellt, die die Güte vor
allem hinsichtlich der Erhöhung
der Belastbarkeit, verbesserter
Gleiteigenschaften, Verlängerung
der Produktlebensdauer, erhöhter
Verschleißfestigkeit und exakterer
mikro- und makrogeometrischer
Oberflächenprofile dokumentieren.
Qualitätssicherung

Bild 5: Wolfgang Riedel ist Bereichsleiter Lohnbearbeitung bei Thielenhaus Microfinish
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„Eine wichtige Rolle spielt dabei
unser eigenes hochmodernes
Messlabor“, ergänzt Wolfgang
Riedel. „Hier lassen sich die
Ergebnisse zum Beispiel in Bezug auf die Oberflächenwerte Ra,
Rz, Rpk, Rvk und RPc sowie den

						

Traganteil, die Rundheit, Ebenheit
oder auch Balligkeit mit absoluter
Genauigkeit bestätigen.“ Für die
Bearbeitung kämen ausschließlich
eigene Mitarbeiter sowie selbstentwickelte Prozesse und Maschinen
zum Einsatz. „Kontrollierte Zugänge und ein vertraulicher Umgang
mit den Daten der Auftraggeber
sind für uns selbstverständlich.“
Da die Mitarbeiter der Lohnbearbeitung gegebenenfalls durch
hochqualifizierte Kräfte aus der
Maschinenfertigung verstärkt werden können, sind auch kurzfristige
Aufträge und im Einzelfall Lieferzeiten von 24 Stunden möglich.
Eine effiziente Logistikkette von
der Abholung der Teile bis zur Anlieferung der bearbeiteten, qualitätsüberprüften Werkstücke an die
Fertigungslinie des Kunden gestattet sogar bei bekannten Aufgaben
und vorheriger Absprache Bearbeitung und Versand am gleichen Tag.
www.fachverlag-moeller.de
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Hochpräzise Teile für den
Motorsport

Seit einigen Jahren bietet der
Bereich Lohnbearbeitung unter
der Marke Thielenhaus Superfinish Technical Surfaces auch
Dienstleistungen für Formel-1- und
NASCAR-Motorsport-Teams sowie
für Hersteller von Höchstleistungsmotoren und -antrieben an. Die
höchstpräzise Oberflächenbearbeitung ermöglicht zum Beispiel, die
Reibung zwischen Komponenten in
Verbrennungsmotoren zu reduzieren, die Wirkung von Bremsen zu
verbessern und die Fahrleistungen
damit erheblich zu optimieren.
Die Besucher der SchleiftechnikLeitmesse GrindTec 2018 können sich vom 14. bis 17. März in
Augsburg von den Vorteilen der
Lohnbearbeitung direkt durch den
Maschinenhersteller überzeugen.

Bild 6:
Ob zylindrisch, exzentrisch, konisch, plan, konkav, konvex oder sphärisch: die
Lohnbearbeitung von Thielenhaus ist in der Lage, bei jedem Bearbeitungsfall
und vielen Materialien das jeweils günstigste mikro- und makrogeometrische
Oberflächenprofil zu erzeugen

Bild 7: Messschriebe von einer Kugellaufbahn-Bearbeitung, die die Formabweichung und Rautiefe vor und nach dem
Microfinish-Prozess deutlich machen (Werkbilder: Thielenhaus, Wuppertal)
www.fachverlag-moeller.de
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