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Im Schneidkopf der Wasserstrahlschneidanlagen CMS-Tecnocut Milestone sind die B- und C-Achse direkt angetrieben.

Wasserstrahlschneiden im
Komplettpaket
Für seine breit gefächerten Schneidaufgaben setzt Wolf Anlagenbau auf
die Wasserstrahlschneidanlage Tecnocut Milestone S von C.M.S.
VOLKER ALBRECHT

W

ir schneiden mit der CMS-Wasserstrahlschneidanlage eigentlich
alles querbeet, was für den Stahlund Maschinenbau relevant ist,
sagt Josef Wolf, Geschäftsführer der Wolf Anlagenbau in Berching. „Stahl, Edelstahl, Kunststoff und
selbst Stein hatten wir schon auf der Maschine.“
Von Zuschnitten in 2 bis 5 mm dicken Edelstahlblechen für die Durchgangsproduktion bis zu
20 oder 30 mm dicken Stahlteilen für Behälter, Stahlunterkonstruktionen oder Stützkonstruktionen läuft
seit rund eineinhalb Jahren alles über die Tecnocut
Milestones S von C.M.S. SPA. „Wir schneiden damit
dicke Teile, bei denen eine Genauigkeit gefragt ist,
die ein Plasmaschneidgerät nicht hergibt. Und wir
machen auf der Maschine Präzisionsteile, die später
in der Dreherei oder Fräserei nur noch ein wenig
nachbearbeitet werden.“
Josef Wolf versteht die Wolf Anlagenbau als Universalanbieter, der eigentlich alles macht, was im
Maschinen- und Anlagenbau gefragt ist. Das Unternehmen ist 1994 mit Geländer- und Treppenbau samt
Montagearbeiten gestartet und hat sein Tätigkeitsfeld
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„Bei der Dicke
fängt das
Wasserstrahlschneiden da
an, wo der
Laser aufhört.“
Josef Wolf,
Geschäftsführer Wolf
Anlagenbau

im Lauf der Jahre sukzessive erweitert. Apparateund Containerbau, insbesondere See-Container für
Kläranlagen, kamen ebenso dazu wie Behälter- und
Rohrleitungsbau sowie das Erstellen von Stahlkonstruktionen. Mit Polymer-Aufbereitungsanlagen hat
man zudem ein eigenes Produkt im Programm.
„Wir machen alles im Haus“, betont Josef Wolf,
„von der Konstruktion über den Bau bis zur Montage, Instandhaltung und Betreuung.“ Und damit ist
das Unternehmen mit seinen 38 Mitarbeiter in der
ganzen Welt aktiv und erfolgreich.

Der Schritt von der exteren Auftragsvergabe zur eigenen Schneidanlage

Bis noch vor rund zwei Jahren hat Josef Wolf seine
Zuschnitte bei regionalen Zulieferbetrieben mit
Laser-, Plasma- oder Wasserstrahlschneidtechnik
in Auftrag gegeben. „Das Ganze hat in den letzten
Jahren solche Größenordnungen angenommen, dass
wir uns entschieden haben, eine eigene Schneidanlage zu kaufen.“ Lange Lieferzeiten und Terminverzögerungen hatten die Zusammenarbeit mit den
Zulieferbetrieben schwieriger werden lassen.
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Trennen & Teilen

Bei der Tecnocut Milestone S sorgt die Einhausung für eine saubere Umgebung. Für gute Zugänglichkeit sorgt das absenkbare Tor an der Frontseite.

Entscheidend war das Komplettpaket

„Letztendlich entscheidend war das Komplettpaket“, sagt Josef Wolf. „Wir haben bestimmt sechs
oder sieben Hersteller besucht und deren Anla-
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gen verglichen. Eine Anlage, bei der tatsächlich
alles aus einer Hand kommt, haben wir nur bei
C.M.S. gefunden. Die anderen Hersteller kaufen
die Schneidköpfe bei diesem und die Pumpen bei
jenem Hersteller zu. Das wollte ich nicht.“ Eine
Ein-Anbieter-Strategie habe sich für ihn schon bei
seinen Handwerkzeugmaschinen bewährt. Der Service sei dann deutlich einfacher zu handhaben und
es vermeide Ärger.

Die Anbieter
C.M.S. SPA aus Zogno in der Region Bergamo
ist ein Maschinenbauunternehmen mit etwa
700 Mitarbeitern, das sich auf CNC-gesteuerte Bearbeitungsmaschinen spezialisiert
hat. Bekannt ist das Unternehmen für seine
Fräsmaschinen für die Bearbeitung von
verschiedensten Materialien – von Metall und
Leichtmetall über Kunststoffe bis zu Stein und
Holz. Wasserstahlschneidtechnik hat C.M.S
seit 2005 mit der Übernahme von Tecnocut
im Programm. Ergänzt wird das Angebot
durch Entgratanlagen. Angeboten werden die
Maschinen unter der Markenbezeichnung Cms.
C.M.S. SPA gehört zur SCM Group.
Maschinen Technik Weiss (MTW) in Barbing
bei Regensburg ist eine Handelsvertretung für
Cms-Maschinen im Bereich Metall- und Kunststoffbearbeitung, insbesondere Wasserstrahlschneidanlagen, sowie Entgrattechnik.

„Wir sprechen bei der
Milestone S
über unseren
Topseller.“
Maximilian Weiss,
Maschinen Technik
Weiss
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Angesichts der Vielfalt seiner Schneidaufgaben sowie der unterschiedlichen Materialien und
Materialdicken stand relativ schnell fest, dass es
Wasserstrahlschneidtechnik sein sollte. Entscheidende Kriterien waren das breite Einsatzspektrum
gepaart mit einer thermischen Neutralität in der
Schneidzone und die verarbeitbaren Materialdicken.
„Denn bei der Dicke fängt das Wasserstrahlschneiden da an, wo der Laser aufhört“, ergänzt Josef Wolf.
Ursprünglich sollte es eine kleine Gebrauchtmaschine werden, geworden ist es dann mit
der Tecnocut Milestone S eine der modernsten
Fünf-Achs-Wasserstrahlschneidanlagen von C.M.S.
„Wir sprechen hier über unseren Topseller“, sagt
Maximilian Weiss, „eine Monoblockanlage mit
Brückenkonstruktion, auf der ein oder mehrere
Schneidköpfe eingesetzt werden können, einer
hocheffizienten servoelektrischen Pumpe und einem
Schneidkopf mit separaten servoelektrischen Antrieben für B- und C-Achse“. Die Anlage gibt es für die
Formate 1,5 m x 3 m und 2 m x 4 m und mit Pumpen
für 4.100 bar oder 6.000 bar Wasserdruck.
Maximilian Weiss ist bei Maschinen Technik
Weiss (MTW) in Barbing bei Regensburg zuständig für die Kundenbetreuung. Das Familienunternehmen ist die Handelsvertretung für metall- und
kunststoffverarbeitende Maschinen von C.M.S. und
befasst sich hauptsächlich mit Wasserstrahlschneidund Entgratanlagen. Mit einer kompetenten Mannschaft übernimmt MTW sowohl die Beratung als
auch den kompletten Service und Support, von der
Installation der Maschinen über die Schulung bis
zur Beschaffung des Abrasivsands.

Weitere Informationen:
www.scmgroup.com/de/cms
www.mtw.gmbh
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Gesteuert wird die 5-Achs-Anlage bei Wolf mit der
bewährten IGEMS-Software.

Die servoelektrische Pumpe
Green Jet Evo ist nicht nur
effizient, sie ist auch leise.

Effizienz durch servoelektrischen
Druckübersetzer

Schneidkopf mit servoeltrischen Antrieben
der B- Und C-Achse

In Kombination mit dem neuen Schneidkopf schneidet die Anlage mit hoher Präzision. Der bisherige
Schneidkopf für die Fünf-Achs-Bearbeitung wurde
in der Dreh- und Kippachse (B- und C-Achse) über
Riemen angetrieben. Im neuen Schneidkopf sind
beide Achsen direkt über je einen servoelektrischen
Motor direkt angetrieben. Damit lassen sich die
Bewegungen in diesen beiden Achsen präziser und
schneller ansteuern.
Gleichzeitig schaffen die Direktantriebe im
Schneidkopf Platz, um Leitungen für Wasser und
Abrasiv zentral in geraden Rohrstücken durch die
Z-Achse zur Düse zu führen. Damit ist der Schneidkopf quasi endlos drehbar und muss nicht nach wie
bisher 720 ° Drehung zurückgeführt werden.
Zudem ist der neue Schneidkopf weniger verschleißanfällig, da die in herkömmlichen Schneidköpfen außen herum geführten anfälligen Leitungen
für Wasser und Abrasiv weitgehend entfallen. Die
Leitungen mussten bisher nach etwa 100 Betriebsstunden ausgewechselt werden. Diese Zeit habe sich
jetzt etwa verdreifacht. Zur Sauberkeit rund um die
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Bei der Steuerung kommt es auf die
Datenbank an

C.M.S. arbeitet mit einer eigenentwickelte Steuerung, die in der Anlage bei Wolf mit Software der
schwedischen IGEMS ausgerüstet ist. Diese Software kann von einfachen bis zu komplexen 3D-Teilen alles darstellen, ist allerdings besonders für ihre
3D-Anwendungen und Verschachtelung bekannt.
„Wir arbeiten auch beim Einsatz der IGEMSSteuerung mit einer eigenen Datenbank, in der
für verschiedenen Materialien und Schneidbedingungen Schneidparameter hinterlegt sind“, betont
Maximilian Weiss. Damit werden für unterschiedliche Bedingungen und Schnittqualitäten die passenden Schneidgeschwindigkeit bestimmt. Gerade
beim Schneiden im 5-Achsbereich komme es auf
die Anpassungsfaktoren an, mit denen die physikalisch bedingte konische Strahlverjüngung im Material kompensiert wird, um eine 90°-Schnittkante zu
erzeugen. Dazu wird der Schneidkopf einerseits im
Winkel zum Material angestellt und die Schneidgeschwindigkeit – vor allem beim Schneiden von
Radien – angepasst, um Aushöhlungen zu vermeiden.
Diese Schneidparameter sind extrem wichtig
für gute Schneidergebnisse. „Mit unseren Daten
kriegen wir mit der gleichen Software bessere Ergebnisse hin wie andere, die ebenfalls diese Software
nutzen“, sagt Maximilian Weiss.

„Letztendlich
entscheidend
war das Komplettpaket.“
Josef Wolf,
Geschäftsführer Wolf
Anlagenbau

Intesive Schulung, gute Betreuung, einfache Bedienung
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Zentrales Element in Wasserstrahlschneidanlagen
ist der Druckübersetzer, der die erforderlichen
Arbeitsdrücke von üblicherweise 4.000 bar und
mehr erzeugt. Vielfach kommen dafür hydraulische
Druckübersetzer zum Einsatz – mit all ihren Nachteilen wie Undichtigkeiten, hohem Energieverbrauch
und hohem Verschleiß. Dem stehen die Vorteile des
servoelektrischen Druckübersetzers der Baureihe
Green Jet Evo von C.M.S. entgegen. „Anstelle der
Hydraulik bewegt ein direkt angetriebener Servomotor zwei gegenläufig angeordnete Hochdruckkolben im Zylinder und erzeugt so den Arbeitsdruck“,
erläutert Maximilian Weiss.
Mit dem Servomotor entfallen rund 80 Prozent
der Bauteile eines hydraulischen Druckübersetzers,
entsprechend weniger verschleißanfällig ist das System. „Zudem lassen sich gegenüber dem hydraulischen Aggregat mindestens 30 Prozent Strom sparen“, sagt Weiss. „Da nicht bei jeder Anwendung
der volle Wasserdruck benötigt wird, kann die servoelektrische Pumpe jeweils auf die entsprechende
Leistung heruntergefahren werden. Im Vergleich
zum hydraulischen Druckübersetzer lassen sich so
20 bis 25 kW Leistung pro Stunde einsparen.“

um Anlage trägt unter anderem eine Einhausung
samt versenkbarer Tür an der Frontseite bei. Das
spare Platz gegenüber Lichtschrankenabsicherungen, die mit 1,5 m Abstand zur Anlage aufgebaut werden, und sorge für ein sauberes Umfeld, betont Wolf.

Die Bedienung der Software ist denkbar einfach.
Der Anwender schachtelt die Teile auf der Tafel,
gibt das Material an und legt fest, welche Schnitte
mit welcher Qualität zu schneiden sind und wo
eine Kompensation der Strahlverjüngung erfolgen
soll. Den Rest und insbesondere die Berechnung
der Schneidgeschwindigkeiten erledigt das System
automatisch.
Selbst das Anlegen der Schweißfase bei großen
3D-Schweißteilen sei damit kein Problem, bestätigt
Josef Wolf aus seinen Erfahrungen und ergänzt:
„Und weil das Wasserstrahlschneiden keine thermische Einflüsse auf das Material ausübt, gibt es auch
keinen Verzug an den Zuschnitten. Und es muss
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Trennen & Teilen

Mit der Wasserstrahltechnik bei Wolf mit hoher Präzision geschnittene dicke Stahlteile.

vor dem Schweißen nichts entspannt oder gerichtet
werden. Das erleichtert die Arbeit ungemein.“
Der Umgang mit der Maschine wurde schnell
gelernt, obwohl die Wolf-Mitarbeiter allesamt
Neueinsteiger im Wasserstrahlschneiden waren.
Schon bei der Installation durch MTW wurden
die Bediener und Programmierer eingebunden
und anschließend eine Woche lang geschult. Sechs
Wochen später folgte eine Nachschulung, und der
Instandhaltungs- und Wartungsteil der Schulung
wurde dann nach vier Monaten bei der ersten Wartung der Pumpe vervollständigt. Mittlerweile kennen sich die Mitarbeiter von Wolf und MTW recht
gut und der Austausch bei eventuellen Problemen
laufe völlig unproblematisch.
Bei Wolf Anlagenbau läuft die Maschine ausnahmslos für die Eigenproduktion und wird nach
Josef Wolf eigentlich im Einschichtbetrieb ein-

„Wenn ich
mich nochmal
entscheiden
müsste, dann
würde es eine
Sechs-Meter-Maschine
mit zwei
Schneidköpfen werden.“
Josef Wolf,
Geschäftsführer Wolf
Anlagenbau

gesetzt. Tatsächlich lässt man Teile, für die die
Maschine 10 oder 12 Stunden braucht, mannlos
über Nacht laufen. So kommen auf der seit Mai
2019 eingesetzten Maschine bis Oktober 2020 rund
1.250 Stunden Laufzeit zusammen. Und das ohne
wesentliche Störungen.
„Es ist die Vielfältigkeit der Maschine, die ich
brauche“ resümiert Josef Wolf. „Klar denke ich
manchmal, wenn eine Zwei-Millimeter-Edelstahlplatte aufliegt, dass da jetzt der Laser schneller
wäre, aber man muss die Gesamtheit sehen. Auf
der Wasserstrahlschneidanlage schneide ich jetzt
das Edelstahlblech und anschließend lege ich eine
Gummiplatte auf und schneide Dichtungen, weil
die schnell gebraucht werden. Das spart Zeit und
Aufwand im Zulieferbereich. Ich würde die Maschine
nicht mehr hergeben. Und wenn ich mich nochmal
entscheiden müsste, dann würde es eine Sechs-Meter-Maschine mit zwei Schneidköpfen werden.“ W
Web-Wegweiser:
www.wolf-anlagenbau.de | www.mtw.gmbh
www.scmgroup.com/de/cms

