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Bearbeitung

„Bohrst Du noch oder fräst Du schon?“
 Bearbeitung von Kernlöchern in Aluminiumprofilen

Dani Alu setzt Wemaro-Frä-
ser zur rationellen Kernloch-
bearbeitung bei der Bearbei-
tung von Aluminiumprofilen 
ein.

Die dani alu GmbH in 
Hösbach ist die deutsche 
Tochter der in Sainte-

Consorce bei Lyon ansässigen 
dani alu Muttergesellschaft. 
Das Familienunternehmen ist 
seit über 40 Jahren führend in 
der Entwicklung, Herstellung 
und Vermarktung von Alumi-
niumsystemen für Flachdächer 
und Fassaden. Die deutsche 
Niederlassung wurde im Jahr 
2008 gegründet und verzeich-
net seitdem jährlich Zuwächse. 
Mittlerweile arbeiten fast 40 
Mitarbeiter am Standort und 
die Zeichen stehen auch wei-
terhin auf Wachstum.

Selbsttragende Geländer-
systeme für privat und öffent-
lich genutzte Flachdachflächen 
sowie permanente Seiten-
schutzsysteme aus Aluminium 
zur Absturzsicherung zählen 
zum Produktportfolio. Deren 
Vorteile sind die einfache und 
schnelle Montage, der Verzicht 
auf eine mechanische Veran-
kerung in der sensiblen Dach-
abdichtung und die Erfüllung 
aller geltenden Sicherheitsan-
forderungen.

Bearbeitung erfolgt  
inhouse

Die mechanische Bearbei-
tung der eingesetzten Alumini-
umprofile erfolgt überwiegend 
inhouse auf elumatec Bear-
beitungszentren, wie etwa der 
SBZ122/71. Uwe Hain, zustän-
dig für die technische Planung 
bei dani alu in Deutschland, 
wollte das Bearbeitungsergeb-
nis der konventionell herge-
stellten Kernlochbohrungen 
berbessern. „Die am Bohrer 
anhaftenden Späne verkratzen 
immer wieder die pulverbe-
schichtete Oberfläche und der 
Grat, der am Bohraustritt stehen 

bleibt, verkratzt die Oberfläche 
der kleineren Profile, die in das 
Große eingeschoben werden“, 
so der erfahrene Spezialist und 
Tüftler.

Zu diesem Zeitpunkt wur-
den bereits die Hochleistungs-
Einzahnfräser „Spanbrecher“ 
von Wemaro Tools aus dem 
württembergischen Illingen für 
Fräsarbeiten aller Art eingesetzt. 
Die Werkzeuggeometrie ermög-
licht extrem hohe Fräs- und Ein-
tauchvorschübe. „Pauschal lässt 
sich ohne Übertreibung sagen, 
dass ohne Weiteres zwei- bis 
dreifach höhere Vorschübe, im 
Vergleich zu „Standard“ VHM-
Einzahnfräsern, möglich sind,“ 
schwärmt Daniel Ufrecht, 
Geschäftsführer und zuständig 
für den technischen Vertrieb im 
Familienunternehmen Wemaro. 
„Der Ansatz, die Wemaro-Fräser 
zur rationellen Kernlochbear-
beitung einzusetzen, ist grund-
sätzlich nicht neu und wird 
bereits sehr erfolgreich in der 

automobilen Großserienzer-
spanung von Kupplungs- und 
Getriebegehäusen angewendet. 
Bei der Aluprofilbearbeitung 
im etwas kleineren Maßstab 
hatte sich bislang aber noch 
niemand tiefer damit auseinan-
der gesetzt, obwohl auch hier 
großes Potential schlummert“, 
so Ufrecht.

Überzeugendes  
Ergebnis

Anders Uwe Hain von dani 
alu. Kurzerhand programmier-
te er testweise eine Helix-Fräs-
bahn für den kataloggeführten 
Ø5 „Spanbrecher“ von Wema-
ro. Das Ergebnis überzeugte 
sofort: Keine Gratbildung und 
kein Verkratzen der Profile bei 
einer guten Oberflächengüte. 
Und weil das Bearbeitungs-
zentrum nur 12 Werkzeugplät-
ze hat, war schnell der Wunsch 
geboren, den Fräser als Kombi-

werkzeug mit 90°-Senkstufe zu 
bekommen. Geliefert wurden 
kurze Zeit später Einzahnfrä-
ser „Spanbrecher“ Ø5mm, mit 
22mm Schnitttiefe und einer 
schneidenden 90°-Senkstufe 
auf Schaft Ø8mm. In einem 
ausgiebigen Test Ende Januar 
2020 wurden die geeigneten 
Parameter für die Anwendung 
ermittelt.

Fokus liegt auf der  
Bearbeitungsqualität

Auf dem SBZ122 zeigten 
sich 18.000 U/min (Vc = 282,7 
m/min) und 1.050 mm/min 
(fz = 0,06mm/U) Vorschub bei 
einer Zustellung von 0,8xD 
per „Helixbahn“ (= 4mm) als 

optimal. Das Werkzeug selbst 
könnte noch mehr an Vorschub 
packen, dani alu ist aber nicht 
auf der Suche nach „der letz-
ten Sekunde“, sondern legt den 
Fokus auf die hervorragende 
Bearbeitungsqualitiät. „Die 
Werkzeuge funktionieren sehr 
gut“, konnte sich Daniel Ufrecht 
bei einem Besuch vor Ort per-

sönlich vom eigenen Produkt 
überzeugen. Sogar so gut, dass 
Wemaro die Fräser in (vorerst) 
zwei Abmessungen in das Stan-
dardprogramm aufnimmt.

„Das Ergebnis überzeugt 
auf ganzer Linie“, bestätigt Uwe 
Hain und ergänzt: „Wir schlagen 
viele Fliegen mit einer Klappe. 
Wir haben unser primäres Ziel 
bezüglich der Oberflächengü-
te erreicht und - als positiven 
Nebeneffekt - zusätzlich eine 
enorme Flexibilität erlangt. Wo 
vorher diverse Bohrer (Ø6,8 / 
Ø8,5 / Ø10,2, …) und Senker 
notwendig waren, sparen wir 
uns jetzt wertvolle Werkzeug-
plätze und Zeit durch das neue 
Kombiwerkzeug.“

Grundsätzlich bleibt der 
Fräser übrigens auch ein Fräser 
und wird von dani alu darüber 
hinaus auch zum „ganz nor-
malen“ Fräsen von z.B. Langlö-
chern eingesetzt. „Wir haben da 
eine echte Allzweckwaffe in der 
Hand“, freut sich Daniel Ufrecht 
über die neueste Entwicklung.

www.wemaro.de
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Das Bearbeitungsergebnis ist für die anschließende Gewinde- 
bearbeitung optimal

Die „klassischen“ Bohraustritte mit Grat im direkten Vergleich zu den 
gefrästen Löchern. Bei der Anwendung von dani alu wird hier ein eben-
falls beschichtetes Profil eingeschoben, weshalb der Grat vorher immer 
noch händisch entfernt werden musste.

Die Frästests wurden gefilmt 
und sind auf YouTube jederzeit 
abrufbar: https://www.youtube.
com/watch?v=ERBivjZIHhg

 Werkzeuge

Das neue Stechsystem 32T  
von Paul Horn
Für den Einsatz auf Lang-
drehmaschinen und zum 
Ein- und Abstechen auf 
kleineren Drehmaschinen 
entwickelte Paul Horn, 
Tübingen, das neue System 
32T. 

Der Werkzeughersteller 
erweitert das Werkzeug-
system um Varianten 

zum Gewindedrehen, Einste-
chen und Längsdrehen sowie 
zum Einstechen mit Vollradius. 
Die zentrale Klemmschraube 
bietet eine hohe Wechselgenau-
igkeit der Schneidplatte und 
einen direkten Anzug in den 
Plattensitz des Werkzeugträ-
gers. Zudem sind keine Spann- 
elemente notwendig, die den 
Spanfluss negativ beinträch-
tigen könnten. Der Schrau-
benkopf der Spannschraube 
erzeugt keine Störkontur, was 
das Einstechen an einem Bund 
sowie das Abstechen direkt an 
der Spindel ermöglicht. Die 
präzisionsgesinterte Stechplat-
te ist als neutrale Platte sowohl 
links als auch rechts einsetzbar. 
Horn rundet mit dem System 
32T sein Dreischneider-Portfo-
lio hin zu kleineren Maßen ab. 

Die maximale Stechtiefe 
des Systems beträgt 4 mm, bei 
einer Stechbreite (w) von 0,5 
mm bis 2,5 mm. Für Einstech-
operationen sind die Stechplat-
ten mit gerader Schneide sowie 

mit Vollradius verfügbar. Zum 
Abstechen gibt es die Wende-
schneidplatte von Horn mit 
einer 15-Grad-Abstechschräge. 
Für die prozesssichere Spanab-
leitung sorgt eine rundgeschlif-
fene Spanformgeometrie. Der 
Werkzeugträger ist als Quadrat-
schaft, in 8 x 8 mm, 10 x 10 mm, 
12 x 12 mm und 16 x 16 mm 
ausgelegt. Alle Versionen sind 
mit einer inneren Kühlmittelzu-
fuhr ausgestattet und in linker 
und rechter Ausführung erhält-
lich. Bei den Substraten kann 
der Anwender zwischen EG35 
(Materialgruppe P und M) oder 
der Sorte EG55 (Materialgrup-
pe P) wählen.

www.phorn.de

Horn rundet mit dem System 32T 
sein Dreischneider-Portfolio hin 
zu kleineren Maßen ab
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