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Hoher Innovationsdruck fordert neue 
Produktionskonzepte

Unsere Kunden sehen sich weltweit einem immer raueren Marktumfeld ausgesetzt. Der damit einher- 
gehende hohe Innovationsdruck verkürzt Planungs- und Vorlaufzeiten für neue Fertigungslinien, wodurch mehr  
Flexibilität und effizientere Produktionslösungen erforderlich werden. Mit ganzheitlichen Fertigungs- 
konzepten für Komponenten des Antriebsstranges, basierend auf der Erfahrung unserer eigenen  
Produktionsstätten, treten wir als DVS GROUP dieser Entwicklung entgegen. Auf Seite 6 verdeutli-
chen wir Ihnen anhand eines Fertigungskonzeptes für Planetenräder die Vorteile einer ganzheitlichen  
DVS-Produktionslösung.

Darüber hinaus berichten wir aus unseren drei Geschäftsfeldern über weitere interessante Praxisbeispiele und 
innovative Neuheiten der DVS GROUP. 

DVS Machine Tools & Automation: Über die neusten Entwicklungen zur Trockenschleifen in der Hartfein-
bearbeitung informiert BUDERUS Schleiftechnik auf Seite 12.

DVS Tools & Components: Erstmals stellt sich das neu gegründete Unternehmen für Werkzeuglösungen 
des PRÄWEMA Leistungshonens, die DVS TOOLING GmbH, in einem Beitrag auf Seite 58 vor.

DVS Production: Auf Seite 62 thematisieren wir die Expansion am Standort Krauthausen und die Entwick-
lung der DVS TECHNOLOGY zum Systemlieferanten einbaufertiger Bauteile.

Wir wünschen Ihnen anregende Einblicke in die Welt der DVS GROUP. 

Bernd Rothenberger
(Vorstand Vertrieb & Marketing DISKUS WERKE AG / DVS GROUP)

The market environment for our customers around the globe is becoming tougher all the time. The high  
demand for innovation shortens planning and lead times for new production lines, making increased  
flexibility and more efficient production solutions necessary. We at the DVS GROUP are confronting this  
development with holistic production concepts for powertrain components based on the experience  
gained in our own production facilities. On page 6 we illustrate the advantages of a holistic DVS production  
solution using the example of a manufacturing concept for planetary gears.

Further reports detail other interesting practical examples from our three business segments and news of 
innovative developments from the DVS GROUP. 

DVS Machine Tools & Automation: Read about the latest dry grinding developments in hard finishing at 
BUDERUS Schleiftechnik on page 12.

DVS Tools & Components: The newly founded company for tool solutions for PRÄWEMA power honing, 
DVS TOOLING GmbH, is introduced in an article on page 58.

DVS Production: On page 62 we discuss the expansion at the Krauthausen site and the development of DVS 
PRODUCTION into a system supplier for ready-to-install components.

We hope you enjoy the fascinating insights in the 14th edition of our DVSpezial. 

Bernd Rothenberger
(Managing Board & Chief Sales Officer DISKUS WERKE AG / DVS GROUP)

High innovative pressure demands new 
production concepts
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Inhaltsverzeichnis
Contents

DVS MACHINE TOOLS & AUTOMATION

DVS TOOLS & COMPONENTS

DVS PRODUCTION

DVS INSIDE

DVS GROUP

Inhaltsverzeichnis / Contents 05

6Produktion aus einem Guss
Production as a unified whole

12Intelligentes Trockenschleifen von Schalträdern
Intelligent dry grinding of toothed wheels

16Planschleifen und Entgraten aus einer Hand
Face-grinding and deburring in one

20PITTLER PV315: Das kompakte Multitalent
PITTLER PV315: The compact all-rounder

24WMZ H200: 4 Revolver für ein Welle-luja
WMZ H200: The Magnificent Four

28Flexibel auf Getriebegeräusche reagieren
Reacting flexibly to gearing noise

38Kleiner Durchmesser mit großer Wirkung
Small diameter with great effect

62Vom Lohnfertiger zum Systemlieferanten
From job order production to a system supplier

68Präwema investiert in Ausbildung
Präwema invests in apprentices

72Ebola ist schlimmer als der Bürgerkrieg
Ebola is worse than the civil war

70Mit Händen und Füßen
With hands and feet

76Kein Platz für Rassismus!
No room for racism!

66Über den großen Teich
Across the pond

78DVS Intern
DVS intern

42Schneller schleifen was dreht
Faster grinding of turning tools

50Hart wie Granit 
As hard as granite

54Schliff auf der Rasierklinge
Grinding on the razor blade

58Werkzeuginnovation & Technologiesupport beim 
Verzahnungshonen / Tool innovation and technology 
support for power honing

46Die Bindung macht’s
The bonding makes the difference 

30Fit für die Zukunft. Mit Retrofits von WMS.
Fit for the future. With retrofits from WMS.

34Differentialgetriebe effizient und flexibel fertigen
Manufacturing differential gearboxes efficiently...

34

6

12

Produktion aus einem Guss
Production as a unified whole

Differentialgetriebe effizient und  
flexibel fertigen / Manufacturing differential 
gearboxes efficiently and flexibly

Intelligentes Trockenschleifen von 
Schalträdern / Intelligent dry grinding of 
toothed wheels



Der hohe Wettbewerbsdruck und die 
immer kürzer werdenden Vorlaufzei-
ten für neue Modelle lassen die An-
forderungen der Fahrzeugindustrie an 
Hersteller von Werkzeugmaschinen 
deutlich steigen. Größtmögliche Flexi-
bilität bei der Auslegung des Produkti-
onsprozesses, die stetige Reduzierung 
von Lebenszykluskosten und die Ver-
ringerung des internen Koordinations-
aufwandes bei Planung, Beschaffung 
und Implementierung neuer Produkti-
onslinien sind für Automobilisten von 
hoher Priorität. Im Segment der Ferti-
gung von Komponenten des Antriebs-
stranges bieten die Unternehmen der 
DVS GROUP ganzheitliche Fertigungs-
lösungen aufbauend auf eigener Se-
rienproduktionserfahrung und dem 
DVS-eigenen, breit angelegten Tech-
nologiespektrum.  

Während ein Maschinenhersteller nach 
erfolgreicher Endabnahme das Projekt zu 

Produktion 
aus einem Guss

Production as a unified whole

den Akten legt, beginnt beim Serienferti-
ger mit dem Hochfahren und der stetigen 
Optimierung der Produktionsabläufe erst 
die Herausforderung. Die möglichst ra-
sche Amortisierung der Investitionssum-
me gilt es zu erreichen. Ein schwieriges 
Unterfangen, denn umso mehr Hersteller 
von Maschinen und Werkzeugen in das 
Projekt involviert sind, umso höher ist der 
Koordinationsaufwand zur Optimierung 
von Prozessabläufen. Mit der bereits ho-
hen Auslastung der Planungsabteilungen 
aufgrund der steigenden Zahl an Modell-
wechseln bei immer kürzer werdenden 
Laufzeiten können umso mehr Potentiale 
für Kosteneinsparungen und effektivere 
Prozesse  im Produktionsalltag nicht voll 
ausgenutzt werden.

Vor diesem Hintergrund schlägt man in 
der DVS GROUP einen anderen Weg ein. 
Ein abgestimmtes Systemangebot aus 
Maschinen-, Werkzeug-, Automations- 
und Technologielösungen sowie  die 

Die DVS GROUP als ganzheitlicher Systemanbieter

The DVS GROUP as a holistic system supplier

Erfahrung aus eigenen, automobilzertifi-
zierten Produktionsstätten erlauben dem 
Unternehmensverbund eine integrierte 
Herangehensweise an neue Kundenpro-
jekte. Von der Weich- bis zur Hartfeinbe-
arbeitung kann bei DVS der gesamte Pro-
zessablauf spanabhebender Technologien 
mit samt der zwischengeschalteten Auto-
mationslösungen dargestellt werden. Indi-
viduell auf den Bearbeitungsprozess abge-
stimmte Werkzeuge, Messeinrichtungen 
und Spannmittel aus eigenen Produktions-
stätten runden das Systemangebot ab. 

Die Einführung der DVS ModuLine  
Maschinenplattform war der erste Mei-
lenstein, den die Unternehmen der DVS 
GROUP als Systempartner für Serienferti-
ger von präzisen Metallteilen setzten. Mit 
dieser technologieübergreifenden Maschi-
nen- und Automationslösung können fast 
alle Bearbeitungstechnologien der DVS 
GROUP auf einer einzigen Maschinenplatt-
form umgesetzt und einheitlich verkettet 
werden. Aufgrund eines, wie der Name 
schon sagt, modularen Maschinenkonzep-
tes werden viele Bearbeitungsprozesse auf 
kleinstem Raum kombiniert und bei einer 
geringstmöglichen Zahl von Umspannun-
gen bisweilen simultan ausgeführt.

Dieser „integrierte Lösungsansatz“ der 
DVS GROUP lässt sich im Folgenden ide-
altypisch am Beispiel der Fertigung von 
Planetenrädern, sog.Pineons, eines PKW-
Getriebes veranschaulichen. Dahingehend 
sei angemerkt, dass weitere, alternative 
Fertigungskonzepte zur Verfügung stehen.   



Produktionsfluss einer DVS-Planetenradproduktion
Production flow for DVS planetary gear production

OP10 bis OP30 Drehen & Verzahnen
OP10 to OP30: Turning & gear cutting
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Die Aufgabenstellung dieses Konzeptes 
ist die Produktion von Planetenrädern des 
PKW-Getriebes vom Rohteil bis zum ein-
baufertigen Bauteil unter Beachtung fol-
gender Gesichtspunkte:

 Reduzierung der Investitionssumme
 Benötigte Aufstellfläche möglichst  

 gering halten
 Kürzere Taktzeiten bei Einhaltung der  

 Taktzeitsynchronität
 Erhöhung der Fertigungsqualitäten
 Geringere Kapitalbindung durch  

 optimierten Materialfluss

Am Anfang der Produktionslinie steht 
eine PITTLER ModuLine mit Schüttgut-

Zuführung der Schmiedeteile. Im Rahmen 
der Grünbearbeitung dreht die Maschine 
sowohl die Planfläche, die Innenbohrung 
als auch den Außendurchmesser simul-
tan. Die simultane Bearbeitung wird durch 
eine zweifache Werkstück- als auch Werk-
zeugspindelausführung (TWIN-Konzept) 
ermöglicht, welche zusätzlich den Einsatz 
von Schwesterwerkzeugen erlaubt. Alle 
Spannmittel der beschriebenen Ferti-
gungskette werden auf Basis eines Mem-
branspannsystems der SWS Spannwerk-
zeuge GmbH, einem mit der DVS GROUP 
assoziierten Unternehmen, ausgelegt, die 
dadurch mittels einer einheitlichen DVS-
Schnittstelle schnell und leicht zu wechseln 
sind. 

Nach einer Post-Prozess Messung in der 
Automationszelle werden die Werkstücke 
mittels Linearshuttle zur Verzahnungsbe-
arbeitung auf eine PRÄWEMA ModuLine 
mit Wälzfräsmodul, oder alternativ mit 
Wälzschältechnologie ausgestattet, beför-
dert. Ist der Verzahnungsprozess und das 
darauffolgende Entgraten abgeschlossen, 
wird das Bauteil vom SCARA Roboter in 
der ModuLine Automationszelle einem 
Rundtaktspeicher zugeführt, der ebenfalls 
Teil der DVS ModuLine Automation ist und 
sich bereits mehrfach im DVS-eigenen 
Produktionsbetrieb bewährt hat. Auf 16 
fackelähnlichen Metallträgern, die wiede-
rum kreisförmig auf einem Werkstückma-
gazin angeordnet sind, werden pro Träger 
10 Werkstücke „aufgespießt“. Über die 
einzeln entnehmbaren Träger lassen sich 
die weichbearbeiteten Werkstücke einfach 
und schnell in vorgefertigte Tiefzieh-Einla-
gen legen, in denen diese ihre Reise zum 
Härten antreten. 

Nach dem Härtevorgang werden die 
Werkstücke erneut auf die Fackelstäbe 
aufgesteckt und dem ModuLine Rundtakt-
speicher zugeführt. Direkt im Anschluss 
geht es für die Bauteile in eine ModuLine 
der BUDERUS SCHLEIFTECHNIK, welche 
ebenfalls, gemäß DVS TWIN-Konzept, mit 
zwei Werkzeug- und Werkstückspindeln 
ausgestattet ist. Zunächst wird an dieser 



OP50 bis OP70 Bohrung Schleifen & Honen, Planschleifen
OP50 to OP70: Bore Grinding & Honing, Face Grinding
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Station die Innenbohrung hochgenau 
und unter Einsatz von CBN-beschichteten 
Schleifscheiben geschliffen und danach 
gehont. Ein weiterer Linear-Shuttle führt 
die Teile weiter zu einer ModuLine der DIS-
KUS WERKE SCHLEIFTECHNIK, die in einer 
präzisen Bohrung innengespannt beide 
Planflächen auf das gewünschte Endmaß 
schleift. Auf beiden Schleifmaschinen 
kommen im konkreten Anwendungs-
fall speziell für den Bearbeitungsprozess 
entwickelte Schleifscheiben des DVS-Un-
ternehmens NAXOS-DISKUS Schleifmit-
telwerke zum Einsatz. Die innovativen Bin-
dungssysteme von NAXOS-DISKUS sind 
die Basis für die hohen Standzeiten der 
Schleifscheiben. 

Der im Prozess letzte Bearbeitungsschritt 
ist das Verzahnungshonen, welcher auf 
einer PRÄWEMA SynchroFine mit dop-
pelter Spindelausführung durchgeführt 
wird. Diese wird ebenfalls über die platz-
sparende und oberflächenschonende 
DVS Rundtaktspeicher-Automation mit 
Werkstücken versorgt. Im Innern der 
Automationszelle befindet sich eine Pre-
Prozess-Messstation, die eine effiziente 
Bearbeitung garantiert. Das von DVS TOO-
LING entwickelte Honwerkzeug „PRÄWE-
MA Original“ überzeugt dabei mit hoher 
Standzeit und Beständigkeit sowie ho-
hen Abrichtzyklen. Das Abrichtwerkzeug  
VarioSpeedDresser®, das ebenfalls über 
DVS TOOLING beziehbar ist, erlaubt im 
Zuge des Honprozesses eine nachträgliche 
Anpassung der Mikrogeometrie der Ver-

Autor: 
Bernd Rothenberger

(Vorstand Vertrieb & Marketing 
DISKUS WERKE AG / DVS GROUP)

zahnung über eine einfache Änderung in 
der Steuerungssoftware, ohne dabei die 
Taktzeit der Bearbeitung zu beeinflussen. 
Der Anwender kann dadurch bei Anlauf 
der Produktion nachsteuern und eventu-
ell auftretenden Geräuschen im Getriebe 
wirksam entgegenwirken. Damit erübrigt 
sich die aufwendige und kostenintensive 
Fertigung in der Geometrie angepasster 
Abrichtwerkzeuge. 

Gleiche Maschinenplattform bedeutet 
auch gleiches Wartungskonzept, wodurch 
die Maschinen der DVS ModuLine Serie 
mit überschaubarem Personalaufwand  
gewartet werden und somit die Verfügbar-
keit erhöht.

Wie im Produktionsablauf beschrieben, 
erntet der Endanwender die Früchte der 
Zusammenarbeit auch bei der Technologie- 
und Werkzeugentwicklung. Die Schleifma-
schinenhersteller BUDERUS SCHLEIFTECH-
NIK und DISKUS WERKE SCHLEIFTECHNIK 
sind bei der Prozessentwicklung eng ver-
netzt mit NAXOS-DISKUS, den Schleif-
werkzeug-Produzenten der DVS GROUP. 
Ein gemeinsames Auslegen der Werk-
zeugparameter, die räumliche Nähe sowie 
ein stetiger Erfahrungsaustausch sichern 
dem Anwender eine flexible und zeit-
nahe Umsetzung neuer Entwicklungen. 
Gleichermaßen erfolgt dies bei DVS TOO-
LING, dem Anbieter von Original-Werk-
zeugen und Technologiesupport für das 
PRÄWEMA Verzahnungshonen. In enger 
Zusammenarbeit mit PRÄWEMA werden  

Werkzeugkomponenten, wie das Hon-
werkzeug oder der Abrichter, kontinu-
ierlich weiterentwickelt und verbessert. 
In beiden Fällen immer mit dem Ziel die 
Werkzeugkosten für den Serienfertiger si-
gnifikant zu reduzieren. 

Das Potential einer DVS-Planetenrad- 
Produktion: 

Hohe Ausbringung bei 
80% Auslastung eines 
Drei-Schicht-Betriebes pro 
Jahr: ca. 1,08 Mio. Teile.

Benötigte Produktions-
fläche: ca. 120 m², 
dadurch reduzierter 
Gebäudeinvest.

Benötigtes Personal pro 
Schicht: 3 Arbeiter/-innen.

Deutlich reduzierte 
Anschaffungskosten 
gegen über Stand-Alone 
Lösungen.

Überschaubarer Wartungs-
aufand. 

Gleichmäßige 
Maschinenauslastung 
bei synchronisierten 
Prozesszeiten. 

Reduzierte Kapitalbindung 
durch verbesserten 
Materialfluss.



Härten
Hardening

Produktionsfluss einer DVS-Planetenradproduktion
Production layout showing the example of pinion production

OP80: Verzahnungshonen auf einer PRÄWEMA SynchroFine
OP80: Power honing on a PRÄWEMA SynchroFine
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Immense competitive pressure and 
ever shorter lead times for new mo-
dels are significantly increasing the 
demands made by the automotive 
industry on machine tool manufactu-
rers. Maximum flexibility in the layout 
of the production process, a constant 
decrease in life cycle costs and a reduc-
tion in internal coordination efforts 
for the planning, procurement and 
implementation of new production li-
nes are top priority issues for vehicle 
manufacturers. In the segment of po-
wertrain component manufacturing, 
the companies within the DVS GROUP 
offer holistic manufacturing solutions 
based on their own mass production 
experience and the wide range of DVS 
technologies available.  

Whereas a machine manufacturer closes 
the project file following a successful fi-
nal acceptance procedure, the challenge 
for the mass producer starts with initial 
machine operation and continued optimi-
sation of the production workflows, with 
the aim of achieving amortisation of the 
investment costs as quickly as possible. 
This is a difficult task, because the more 
machine and tool manufacturers are  

involved in the project, the greater the 
coordination efforts must be to optimise 
the process workflows. The already heavy  
workload within planning departments 
due to the increasing number of models 
being introduced with shorter and shor-
ter lifetimes means that opportunities for 
saving potentials and more efficient pro-
cesses in day-to-day production are being 
missed.

Against this background, the DVS GROUP 
is treading a different path. A coordi-
nated range of systems comprising ma-
chine tool, automation and technology 
solutions coupled with experience gained 
in the company’s own production facili-
ties with automotive certification allow 
the company group to take an integrated 
approach to new customer projects. DVS 
can map the whole process workflow for  
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stock-removing technologies from soft to 
hard finishing with all the in-line automati-
on solutions. Tools, measuring instruments 
and clamping devices tailor-made to the 
machining process in the group’s own pro-
duction plants round off the range. 

The introduction of the DVS ModuLine ma-
chine platform was the first milestone set 
by the DVS GROUP companies as system 
partners for mass producers of precise me-
tal parts. With this technology-spanning 
machine and automation solution, almost 
all the machining technologies of the DVS 
GROUP can be implemented on one single 
machine platform and linked in a standard 
way. Thanks to the modular machine con-
cept suggested by the very name of the 
platform, many machining processes are 
combined in an extremely compact space 
and executed simultaneously in some ca-
ses, with reclamping kept to a minimum.

This “integrated solution approach” from 
the DVS GROUP can be illustrated using 
the example of the production of planeta-
ry gears (pinions) for a passenger car gear-
box. It should be noted here that other 
alternative production concepts are also 
available.   

The task of this concept is the production 
of planetary gears for passenger car gear-
boxes from the raw part through to the 
ready-to-install component, taking the fol-
lowing aspects into consideration:

 Reduction of the total investment costs
 Keeping the machine footprint  

 required to a minimum
 Shorter cycle times while observing  

 cycle time synchronism
 Increase in manufacturing quality
 Less capital commitment thanks to  

 optimised material flow

At the start of the production line there 
is a PITTLER ModuLine supplied by bulk 
forged parts. Within the context of green 
turning, the machine turns both the face, 
the internal bore and the outer diameter 
simultaneously. Simultaneous machining 
is made possible by a twin workpiece and 

tool spindle design (TWIN concept) which 
also allows the use of sister tools. All the 
clamping agents used in the manufactu-
ring chain described are designed on the 
basis of a diaphragm clamping system 
from SWS Spannwerkzeuge GmbH, a 
company associated with the DVS GROUP, 
which makes them fast and easy to change 
thanks to a standard DVS interface. 

Following post-process measurement in 
the automation cell, the workpieces are 
conveyed by linear shuttle for further ge-
aring processing to a PRÄWEMA Modu- 
Line equipped with either a skiving module 
or peel skiving technology. Once the gear 
cutting process and subsequent deburring 
has been completed, the component is fed 
by the SCARA robot in the ModuLine au-
tomation cell to a rotary magazine which is 
also part of the DVS ModuLine automation 
and has proved its worth repeatedly in DVS 
production operations. 10 workpieces are 
“skewered” on each of the 16 flare-type 
metal carriers which are arranged in a cir-
cle on a workpiece magazine. The carriers 
can be removed individually so that the 
soft-machined workpieces can be placed 
quickly and easily in precast deep drawing 
inserts in which they are then sent for har-
dening. 

Following hardening, the workpieces are 
replaced on the flare rods and supplied 
to the ModuLine rotary magazine. Direct-
ly afterwards, the components enter a  
ModuLine from BUDERUS SCHLEIFTECH-
NIK, which is also equipped with two tool 
and workpiece spindles in accordance with 
the DVS TWIN concept. To begin with, the 
internal bore is ground and honed in a 
high-precision process using CBN-coated 
grinding wheels at this station. A further 
linear shuttle conveys the parts to a Mo-
duLine from DISKUS WERKE SCHLEIF-
TECHNIK, which grinds both faces to the 
required final dimension while clamped 
on the inside in a precise bore. In the con-
crete application case described, grinding 
wheels specially designed by the DVS 
company NAXOS-DISKUS SCHLEIFMITTEL-
WERKE are used for the machining process 
on both grinding machines. The innovative 
bonding systems from NAXOS-DISKUS are 
the basis for the long service lives of the 
grinding wheels. 

The last machining step in the process is 
power honing, which is carried out on a 
PRÄWEMA SynchroFine machine with a 
twin spindle design. This is also supplied 
with workpieces via the space-saving and 
surface-protecting DVS rotary magazine. 
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There is a pre-process measuring station 
inside the automation cell which guaran-
tees efficient machining. The outstanding 
features of the “PRÄWEMA Original” 
honing tool developed by DVS TOOLING 
are a long service life and durability as 
well as high dressing cycles. The Vario-
SpeedDresser® dressing tool, which can 
also be purchased through DVS TOOLING, 
permits the micro-geometry of the gear 
teeth to be adapted within the course of 
the honing process through straightfor-
ward changes in the control software wit-
hout influencing the machining cycle time. 
The user can thus fine-tune the production 
process after it has started and effectively 
combat any noise which may occur in the 
gearbox. This makes the complex and ex-
pensive production of dressing tools with 
adapted geometry unnecessary. 

An identical machine platform also me-
ans the maintenance concept is identical, 
which makes servicing of the DVS Modu-
Line series manageable in terms of person-
nel, thus increasing machine availability.

As described in the production workflow, 
the end user reaps the benefits of coope-
ration in technology and tool development 
as well. The grinding machine manufactu-
rers BUDERUS SCHLEIFTECHNIK and DIS-
KUS WERKE SCHLEIFTECHNIK collaborate 
closely with NAXOS-DISKUS, the grinding 
tool producer within the DVS GROUP. Joint 
configuration of the tool parameters, phy-
sical proximity and a constant exchange 
of experience guarantee the user flexible 
and prompt implementation of new de-
velopments. This also takes place in equal 
measure at DVS TOOLING, the supplier of 
original tools and technology support for 
PRÄWEMA power honing. In close coope-
ration with PRÄWEMA, tool components 
such as the honing tool or dresser are con-
tinually developed and improved. In both 
cases the objective is to achieve a signifi-
cant reduction in tool costs for the mass 
producer. 

The potential of DVS planetary gear pro-
duction: 

High output with 80% 
capacity utilisation in 
three-shift operation: 
approx. 1.08 million parts 
per year.

Production area required: 
approx. 120 m², thus 
reduced building 
investment.

Personnel required per 
shift: 3 workers.

Considerable reduction 
in purchasing costs 
compared to stand-alone 
solutions.

Manageable servicing 
work. 

Consistent machine 
utilisation with synchro-
nised process times. 

Reduced capital 
commitment thanks to 
improved material flow.



Schalträder auf dem Weg zur Bearbeitung
Control gears on their way to machining

Nachdem in den letzten Jahren die  
Trockenbearbeitung in der Grünferti-
gung hochpräziser metallischer Bau-
teile weitestgehend zum Stand der 
Technik geworden ist, ist der Ansporn 
dies auch in der Hart-Feinbearbeitung 
bei Schleifprozessen umzusetzen. 
Enorme Kosteneinsparungen und ein 
umweltfreundlicherer Produktions-
betrieb sind maßgebliche Argumen-
te dafür, diese Entwicklung  weiter 
voran zu treiben. Doch ist die Gefahr 
von Schleifbrand und Verschmutzung 
durch Schleifstaub im Arbeitsraum 
überhaupt in den Griff zu bekommen 
und wie kann man dem hohen Werk-
zeugverschleiß entgegenwirken? Die 
Technologieexperten der BUDERUS 
SCHLEIFTECHNIK GmbH haben ein 

Verfahren entwickelt, das dank intel-
ligenter Steuerung von Hartdreh- und 
Schleifbearbeitung das Trockenschlei-
fen  noch wirtschaftlicher macht. 

Metallische Werkstücke ohne Kühl-
schmiermittel spanend zu bearbeiten, 
ist im Bereich der Grünfertigung bereits 
Gang und Gäbe. Aufwendige Filtersyste-
me, energieintensive Pumpenanlagen, die 
umweltgerechte Entsorgung gebrauchter 
Kühlmittel und letztlich auch die gesund-
heitliche Belastung im näheren Maschine-
numfeld sind negative Faktoren, die mit 
dieser Entwicklung schlagartig weggefal-
len sind. Im Segment der Hart-Feinbear-
beitung ist bis dato nur bei Hartdrehbe-
arbeitungen der Verzicht auf Kühlmittel 
gängige Praxis. Bei Schleifbearbeitungen 

und anderen kombinierten Operationen 
mit anspruchsvollen Qualitätsansprüchen 
im µm-Bereich konnte bis vor kurzem 
kein weitreichender Durchbruch hin zur 
Trockenbearbeitung erzielt werden. Die 
Gefahr von Schleifbrand, das Zusetzen 
von Schleifwerkzeugen, der höhere Wär-
megang und eine nur schwer in den Griff 
zu bekommende Staubentwicklung im 
Arbeitsraum sowie ausufernde Werkzeug-
kosten stellten die Entwicklungsabteilun-
gen der Maschinenbauer vor große Her-
ausforderungen. 

Im mittelhessischen Asslar beschäftigt man 
sich bereits seit längerer Zeit mit der Fra-
ge, wie man Schleifprozesse bei der Hart-
Feinbearbeitung „trocken legen“ kann. In 
mehreren ausführlichen Versuchsreihen an 

Intelligentes
Trockenschleifen von 
Schalträdern
Intelligent dry grinding of 
toothed wheels



Bild 1: Verbleibende Drehriefen bei zu geringem 
Restaufmaß. / Figure 1: Remaining turning grooves 
if residual machining allowance is too small

Bild 2: Optimales Bearbeitungsergebnis 
Figure 2: Optimum machining result 

Bild 3: Grat am unterbrochenen Kegel 
Figure 3: Burr on the interrupted cone

Bild 4: Finales Ergebnis ohne Grat 
Figure 4: Final result without burr

Synchronkegeln von Schalträdern eines 
PKW-Getriebes konnten die Entwicklungs-
ingenieure der BUDERUS SCHLEIFTECHNIK 
durch eine intelligente Kombination aus 
Hartdrehbearbeitung und konventionel-
lem Schleifen nun den entscheidenden 
Schritt zur Prozessreife machen und da-
bei die Werkzeugkosten im Griff halten. 

Verkürzung des Schleifprozesses

Um dem hohen Verschleiß am Schleif-
werkzeug entgegenzuwirken, macht es 
Sinn den eigentlichen Trockenschleifpro-
zess deutlich zu verkürzen, was zudem die 
thermische Belastung für Schleifscheibe 
und Werkstück niedrig hält. Entsprechend 
gilt es mittels Hartdrehen das Schleifauf-
maß über das bei einer Nassbearbeitung 
übliche Maß zu reduzieren, um durch fi-
nales Schleifen die erforderliche Oberflä-
chenqualität und  Maßstabilität herzustel-
len. Den Schleifprozess dabei ganz außer 
Acht zu lassen, war von vorne herein keine 
Option, da Anforderungen von Rz < 3 µm 
und Ra < 0,25 µm unter Serienbedingun-
gen mit einer reinen Hartdrehbearbeitung 
wirtschaftlich nicht umsetzbar sind. In Bild 
1 sind die dabei entstehenden, möglichst 
zu vermeidenden, Drehriefen zu erkennen. 
Diese bilden eine Art durch die Kinematik 
des Drehprozesses bedingtes Gewinde.

Bei der für die Versuchsreihen verwende-
ten Schleifmaschine handelt es sich um 
eine CNC335 der BUDERUS Schleiftechnik, 
die sich durch ihre thermische, statische 
und dynamische Steifigkeit auszeichnet. 
Für den Drehprozess wird ein CBN-be-
schichtetes Drehwerkzeug eingesetzt. Das 
trockene Schleifen erledigt eine konventi-
onelle Schleifscheibe aus Sinterkorund aus 
dem Hause NAXOS-DISKUS Schleifmittel-
werke, die wie BUDERUS SCHLEIFTECHNIK 
ebenfalls Mitglied der DVS GROUP ist.

Um dem Schleifstaub Herr zu werden, 
wird dieser mit einer Druckluftdüse wäh-
rend der Bearbeitung aus dem Schleifspalt 
geblasen. Dabei sorgt die Luft für eine 
Kühlung an der Bearbeitungsstelle. Mit 
einer gezielten Absaugung direkt an der 

Entstehungsstelle wird der Staub wieder 
eingefangen, um starke Verschmutzungen 
im Arbeitsraum der Maschine zu vermei-
den. Beim Trockenschleifen entfällt weiter-
hin die Verschleppung von Kühlschmier-
mittel. Dies ist ein häufig unterschätzter 
Kostenfaktor.
  
Intelligente Schleifmaßregelung ga- 
rantiert konstantes Schleifaufmaß
 
Die bisher bei verschiedenen Getriebeher-
stellern eingeführten trockenen Hartfein-
bearbeitungsprozesse überzeugen zwar in 
vielerlei Hinsicht, jedoch steigt, vor allem 
aufgrund der hohen Werkzeugkosten, 
eine gewisse Unzufriedenheit bei den  
Anwendern auf.

Für eine optimale Abstimmung von Hart-
dreh- und Schleifprozess zur Reduzierung 
der Werkzeugkosten wurde bei BUDE-
RUS SCHLEIFTECHNIK eine intelligente 
Schleifaufmaßregelung mittels Körper-
schallsensorik entwickelt. Das Körper-
schallsignal wird dabei berührungslos von 
der rotierenden Schleifspindel zur Messe-
lektronik übertragen. Nach dem Drehen 
wird durch die Körperschallsensorik das 
Restaufmaß beim Schleifen gemessen. Bei 
der Bestimmung des optimalen Restauf-

maßes begibt man sich jedoch auf einen 
schmalen Grat. Während bei zu gerin-
gem Aufmaß weiterhin mit erkennbaren 
Drehriefen zu rechnen ist, kann sich bei zu 
hohem Aufmaß der Schleifprozess zu sehr 
in die Länge ziehen, wodurch sich die Ge-
fahr von Schleifbrand sowie der Verschleiß 
an Schleifwerkzeugen erhöht. Demnach 
gilt es einmalig vor Produktionsbeginn in 
systematischen Versuchen das optimale 
Schleifaufmaß herauszufinden.

Prozessstabilität auch bei unterbro-
chenen Schnitten

Der Kegel von Schalträdern ist oftmals 
unterbrochen. Dies stellt an den Prozess 
besondere Anforderungen. Zur Erreichung 
der Prozessstabilität muss deshalb ein et-
was höheres Restaufmaß gewählt werden. 
Ein an der Unterbrechungskante entstan-
dener Grat (Bild 3) kann durch Drehrich-
tungsänderung zwischen Hartdrehen und 
Schleifen verhindert werden (Bild 4).

Intelligentes
Trockenschleifen von 
Schalträdern
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Bild 5: Querschliff des nicht bearbeiteten 
Synchronkegels / Figure 5: Polished cross-section 
of the non-machined synchroniser cone

Bild 6: Querschliff des bearbeiteten Synchronkegels 
Figure 6: Polished cross-section of the machined 
synchroniser cone

Nach Schleifen einer Serie konnten  Cm-
Werte von 3.1 für den Kegeldurchmesser 
sowie Rz-Werte zwischen 2 und 3 µm 
erreicht werden. Die Rundheiten lagen 
durchgehend unter 1,5 µm und damit 
deutlich unter der üblichen Anforderung  
von 3 µm.

Zur Untersuchung des Wärmeeintrags in 
die Randzone des gehärteten Werkstücks 
wurden Gefügeuntersuchungen jeweils 
am unbearbeiteten und am bearbeiteten 
Synchronkegel durchgeführt. Sowohl aus 
den bearbeiteten als auch aus den unbe-
arbeiteten Synchronkegeln wurden Längs-
proben und Querproben entnommen und 
begutachtet. Alle untersuchten Stellen 
zeigen in der aufgekohlten Randzone ein 
martensitisches Gefüge und Restaustenit. 
Damit konnte nachgewiesen werden, dass 
keine Randzonenschädigungen aufgrund 
von Schleifbrand durch den Prozess ent-
stehen (Bilder 5, 6).

Die erfreuliche Entwicklung bei BUDERUS 
SCHLEIFTECHNIK zeigt, dass mit der Tro-
ckenbearbeitung eine kostensparende 
und umweltverträglichere Alternative zu 
herkömmlichen Nassprozessen angeboten 
werden kann, die dank eines geregelten 
Schleifaufmaßes auch in Bezug auf Kosten 
und Bearbeitungsqualität überzeugt. 

Following the emergence of dry ma-
chining in the green manufacturing 
of high-precision metal components 
as the accepted technical standard 
to a major extent over the past few 
years, there is a certain incentive to 
implement this method in grinding 
processes for hard finishing as well. 
Enormous cost savings and production 
operations more compatible with the 
environment are crucial arguments in 
favour of further development work 
in this segment. Yet is it possible to 
banish the risk of overheating during 
grinding and soiling caused by grind-
ing dust in the machining chamber at 
all, and what can be done to combat 
the high level of tool wear? The tech-
nology experts at BUDERUS SCHLEIF-
TECHNIK GmbH have developed a 
method that makes dry grinding even 
more economical thanks to the intel-
ligent control of hard turning and 
grinding machining. 

Machining metallic workpieces without 
cooling lubricant is already common prac-
tice in the field of green manufacturing. 

Complex filter systems, energy-intensive 
pump systems, the environmentally sound 
disposal of used coolants and the strain on 
operators’ health in the direct machining 
environment are all negative factors that 
suddenly ceased to exist with this devel-
opment. In the hard finishing segment, 
hard turning is the only process that can 
do without coolants to date. Until just re-
cently, there had been no significant dry 
machining breakthroughs for grinding and 
other combined operations with demand-
ing quality standards in the µm range. The 
risk of overheating during grinding, the 
clogging of grinding tools, greater heat 
dissipation and dust development that is 
extremely difficult to get under control in 
the machinery compartment as well as ex-
ploding tool costs posed great challenges 
to the development departments of me-
chanical engineering companies. 

In Asslar in central Hesse, engineers have 
been working on how to “dry out” hard 
finishing processes for quite some time. 
In several extensive series of tests on the 
synchronizer cones of toothed wheels in 
a passenger car gearbox, the engineers at  
BUDERUS SCHLEIFTECHNIK have been able 
to take a decisive step towards process ma-
turity and keep tool costs within reasonable 
limits thanks to an intelligent combination 
of hard turning and conventional grinding. 
 
Speeding up the dry grinding process
 
To combat the high wear on the grinding 
tool, it makes sense to significantly shorten 
the actual dry grinding process, which in 
turn keeps the thermal load for grinding 
wheel and workpiece at a low level. Ac-
cordingly, the objective is to use hard turn-
ing to reduce the grinding stock allowance 
beyond the usual level for wet machining 
in order to achieve the necessary surface 
quality and dimensional stability through 
final grinding. Leaving the grinding pro-
cess out of the consideration altogether 
was never an option, since requirements 
of Rz < 3 µm and Ra < 0.25 µm cannot be 
achieved economically under series condi-
tions through pure hard turning. Figure 1 
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shows the turning grooves that should be 
avoided as far as possible. These form a 
type of thread on account of the kinemat-
ics of the turning process. 

The grinding machine used for the se-
ries of tests is a CNC335 from BUDERUS 
SCHLEIFTECHNIK which has outstanding 
thermal, static and dynamic rigidity prop-
erties. A CBN-coated turning tool is used 
for the turning process. Dry grinding is 
done by a conventional sintered corundum 
grinding wheel made by NAXOS-DISKUS 
Schleifmittelwerke which, like BUDERUS 
SCHLEIFTECHNIK, is a member of the DVS 
GROUP. 

In order to solve the grinding dust prob-
lem, the dust is blown out of the grind-
ing gap by a compressed air nozzle during 
machining. The air cools the machining 
spot at the same time. A dedicated extrac-
tion unit collects the dust directly where it 
is produced and thus avoids heavy soiling 
in the machinery compartment. Where dry 
grinding is used, cooling lubricants are not 
required either. This is a cost factor that is 
often underestimated.
 
Intelligent grinding diameter control 
guarantees constant grinding stock  
allowance
 
The various dry hard finishing processes 
introduced by different gearbox manufac-
turers up to now are convincing in many 
respects, but there is a certain amount of 
dissatisfaction among the users particularly 
on account of the high tool costs.

For optimum matching of the hard turn-
ing and grinding processes to reduce tool 
costs, BUDERUS SCHLEIFTECHNIK has 
developed an intelligent grinding stock 
allowance control which uses solid-borne 
sound sensors. The solid-borne sound 
sensor signal is transmitted without con-
tact from the rotating grinding spindle to 
the measuring electronics. After turning, 
the residual machining allowance during 
grinding is measured by the solid-borne 

sound sensor. Technicians are walking a 
thin line when it comes to determining the 
optimum residual machining allowance 
however. Whereas visible turning grooves 
must still be expected if the allowance is 
too small, an excessively large allowance 
will draw out the grinding process too 
much, increasing the risk of overheating 
during grinding and wear on the grinding 
tools. Accordingly, it is important to deter-
mine the optimum grinding stock allow-
ance during systematic tests before start-
ing production. 

The multiple integrated measuring proce-
dures make the method process-reliable. 
The actual dimension is read out during 
the first cut and compared with target 
dimension ± tolerance. In the event of 
any deviation, the turning process is cor-
rected accordingly for the very next work-
piece. Correction limits and damping can 
be adjusted in addition. This guarantees 
process-reliable adherence to dimensions 
and surfaces.

Process stability even with interrupted 
cuts

The cone of control gears is often inter-
rupted. This makes special demands on 
the process. For this reason, a somewhat 
higher residual machining allowance must 
be selected to achieve process stability. 
Burr on the interrupted edge (Figure 3) can 
be prevented by changing the direction of 
rotation between hard turning and grind-
ing (Figure 4).

After one series had been ground, Cm  
values of 3.1 were achieved for the cone 
diameter and Rz values between 2 and 3 
µm. The circularities were consistently less 
than 1.5 µm and thus significantly lower 
than the usual 3 µm requirement.

The structure of the unmachined and the 
machined synchronizer cone were exam-
ined in order to investigate the heat input 
into the edge zone of the hardened work-
piece. Longitudinal and lateral samples 

were taken from both the machined and 
the unmachined synchronizer cones and 
examined. All the points examined reveal 
a martensitic structure and a residual share 
of austenite in the carburised edge zone. It 
was thus proved that no edge zone dam-
age is caused by overheating during the 
grinding process (Figures 5, 6).

The pleasing development at BUDERUS 
SCHLEIFTECHNIK shows that dry machin-
ing can be offered as a cost-saving and 
more environmentally compatible alterna-
tive to conventional wet-machining pro-
cesses. Thanks to the controlled grinding 
stock allowance the process is also con-
vincing in terms of costs and machining 
quality. 
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Aus einer Hand bietet die DISKUS WER-
KE SCHLEIFTECHNIK GmbH zusätzlich 
zu den bekannten Plan- & Doppel-
planschleifmaschinen nun auch Bürs-
tentgratanlagen zum synchronisierten 
Entgraten nach einer hochproduktiven 
DISKUS-Planschleifbearbeitung an. 
Als Inline-Lösung nach einer DISKUS 
Doppelplanschleifbearbeitung sorgen 
sie in einem Prozess für hohe Effizi-

enz bei einfacher Handhabung. Dank 
der synchronisierten Bearbeitung und 
den in der Entgratanlage verbauten 
Hochleistungsspindeln, können die 
von der Schleifmaschine vorgegebe-
nen, äußerst kurzen Taktzeiten auch 
beim Entgraten oder Kantenverunden 
beibehalten werden. Neben dem Ent-
graten kann für Stanz-, Sinter- oder 
Feinschneidteile dank Hochleistungs-

spindeln ferner eine Verbesserung der 
Oberflächengüte erreicht werden. 

„Die Möglichkeit eine Komplettlösung aus 
Planschleifbearbeitung und Entgraten aus 
einer Hand zu beziehen ist ganz im Sin-
ne unserer Kunden“, berichtet Thomas 
Weiss, Geschäftsführer der DISKUS WERKE 
Schleiftechnik GmbH, die dem Unterneh-
mensverbund der DVS GROUP angehört. 

Planschleifen und 
Entgraten aus einer Hand
Face-grinding and deburring in one



Autor: 
Oliver Klier (Vertriebsingenieur)

DISKUS WERKE Schleiftechnik bietet jetzt 
Bürstentgratanlagen zum Inline Entgraten nach einer 
DISKUS-Planschleifbearbeitung an.

Durch synchronisierte Bearbeitung und 
Hochleistungsspindeln, werden die von der 
Schleifmaschine vorgegebenen Taktzeiten auch beim 
Entgraten und Kantenverunden beibehalten.

Bei Stanz-, Sinter- oder Feinschneidteilen verbessert sich 
die Oberflächenqualität um ca. 30%.

Das Unternehmen gehört zu den Pionieren 
bei der Planschleifbearbeitung und bietet 
die Technologie sowohl im Durchlauf- als 
auch im Einstechschleifverfahren an. Bei 
beiden Verfahren, werden die Werkstücke 
nicht gespannt, sondern durch Transport-
masken im rotierenden Verfahren oder per 
Transportband beim geradlinigen Verfah-
ren durch den Schleifraum geführt. Diese 
Werkstückführung macht die Maschinen 

besonders effizient und sorgt für äußerst 
kurze Taktzeiten.
 
Die Taktzeitvorgabe der DISKUS-Maschi-
nen ist teilweise sehr herausfordernd für 
angeschlossene Entgratanlagen. Um eine 
Verzögerung bei der Bearbeitung auf-
grund einer langsameren Anschlussma-
schine zu vermeiden, sollte diese synchron 
zur Schleifbearbeitung operieren. Ideale 
Voraussetzungen für einen synchronen 
Ablauf bieten die DISKUS Entgratanlagen 
der DB-Serie, die der südhessische Ma-
schinenhersteller im Rahmen der EMO 
Milano erstmals dem Fachpublikum vor-
stellt. Dank der verbauten Hochleistungs-
spindeln können bis zu 9.000 Teile pro 
Stunde bearbeitet werden, was eine Syn-
chronisierung auf eine DISKUS-Maschine 
jedweder Art möglich macht. Primär- als 
auch Sekundärgrate lassen sich mit den 
Anlagen der DB-Serie somit prozesssicher 
und ausgesprochen effizient entfernen. 
Über den Entgratvorgang hinaus belegen 
erste Anwendungsbeispiele, dass neben 
dem klassischen Entgratvorgang auch eine 
Verbesserung der Oberflächenqualität um 
ca. 30% erreicht werden kann. Mit einer 
gezielten Kantenbearbeitung lassen sich 
zusätzlich scharfkantige oder definierte 
Profile an Innen- und Außenkonturen der 
Werkstücke erzeugen. 

Um einen noch höheren Output der Anla-
ge zu erhalten, können zahlreiche weitere 
Module optional beigefügt werden. Eine 
Ausstattung mit bis zu vier Planetenaggre-
gaten mit jeweils bis zu vier Werkzeugen 
ist eine Option. Große Bürstwerkzeuge er-
höhen neben ihrer eigenen Standzeit die 
Abtragsleistung sowie die Prozesssicher-
heit über mehrere Schichten. Wenn eine 
beidseitige Bearbeitung von magnetischen 
und nicht magnetischen Teilen vorgesehen 
ist, wird seitens DISKUS ein Rückführsys-
tem mit Wendestation angeboten. 

Im Rahmen der EMO Milano im Oktober 
wird DISKUS die Bürstentgratanlage im Zu-
sammenspiel mit einer Doppelplanschleif-
maschine erstmals dem Fachpublikum 
präsentiert. Auf deutschem Boden wird 
die Technologiekombination erstmal auf 
der Grindtec 2016 in Augsburg zu sehen 
sein. 
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DISKUS WERKE Schleiftechnik now offers brush 
deburring lines for inline deburring following DISKUS 
face grinding.

Through synchronised machining and high-performance 
spindles, cycle times prescribed by the grinding machine 
can be maintained even with deburring and edge-
rounding.

For punched, sintered or fine-cut parts, surface quality is 
increased by about 30%.
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Arbeitsraum einer DISKUS Doppelseiten-Planschleifmaschine DDS XL 
Working chamber of a DISKUS double face grinding machine DDS XL

In addition to the known face and 
double face-grinding machines, DIS-
KUS WERKE SCHLEIFTECHNIK GmbH is 
now offering brush deburring lines for 
synchronised deburring downstream 
from highly productive DISKUS 
face grinding. As an inline solution 
downstream from a DISKUS double 
face-grinding machine, they are easy 
to handle and guarantee high effici-
ency in one process. Thanks to the 
synchronised machining process and 
the high-performance spindles built 
into the deburring line, the extreme-
ly short cycle times achieved by the 
grinding machine can be maintained 
even for deburring or edge-rounding. 
In addition to deburring, the high-
performance spindles can also achieve 
an improvement in surface quality for 
punched, sintered or fine-cut parts. 

“The possibility of purchasing a complete 
solution for face-grinding and deburring 
from a single source is just what our cus-
tomers need,” reports Thomas Weiss, Ma-
naging Director of DISKUS WERKE Schleif-
technik GmbH, part of the DVS GROUP. 
The company is one of the pioneers in 
the field of face-grinding, and offers both 
through-feeding and plunge cut grinding 
methods. In both cases, the workpieces 
are not clamped, rather they are guided 
through the grinding equipment either by 
rotating transport masks or straight con-
veyor belts. This workpiece guidance ma-
kes the machines particularly efficient and 
guarantees extremely short cycle times.
 
The cycle requirements of the DISKUS ma-
chines is sometimes a great challenge to 
the downstream deburring lines. To avoid 
delays in machining caused by a slower 
downstream machine, this should opera-
te synchronously to the grinding process. 
Ideal pre-conditions for a synchronous 
workflow are provided by the DISKUS 
deburring lines from the DB series, which 
the machine manufacturer from southern 
Hesse will be presenting to trade visitors at 
the EMO in Milan for the first time. Thanks 

to the high-performance spindles installed, 
up to 9,000 parts per hour can be machi-
ned, making synchronisation with any kind 
of DISKUS machine possible. Primary and 
secondary burrs can thus be removed sa-
fely and extremely efficiently using lines 
from the DB series. Beyond the deburring 
process, first application examples have 
proved that an improvement of surface 
quality by approx. 30% can be achieved 
in addition to the classic deburring pro-
cess. In addition, sharp-edged or defined 
profiles on inner and outer contours of the 
workpieces can be produced through indi-
vidual edge machining. 

Numerous other optional modules can be 
added to achieve an even higher line out-
put. Equipping with up to four planetary 
units with four tools each is one option. 
As well as increasing their own tool ser-
vice life, large brush tools also increase the 
material removal rate and process reliabi-
lity over several shifts. If the double-sided 

machining of magnetic and non-magnetic 
parts is planned, DISKUS offers a return 
system with turning station. 

During the EMO in Milan in October,  
DISKUS will be presenting the brush  
deburring system interacting with a dou-
ble face-grinding machine to trade visitors 
for the first time. This technology combi-
nation will be on show for the first time 
on German soil at the Grindtec 2016 in 
Augsburg. 
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Das Streben der Nutzfahrzeugindus-
trie nach Stückkostensenkungen und 
Produktivitätssteigerungen bei der 
Bearbeitung von Komponenten des 
Antriebsstranges, stellt Maschinen-
bauer weltweit vor immer größere 
Herausforderungen. Kundenseitig 
werden Maschinen für die Komplett-
bearbeitung von Teilen in geringer 
Losgröße gefordert, die eine Vielzahl 
von Technologien beherrschen und 
in kürzest möglicher Zeit optimale 
Bearbeitungsresultate erzielen. Die  
PITTLER PV315, das neueste Mitglied 
der PV3-Maschinenserie für Komplett-
bearbeitungen, ist speziell auf die 
Anforderungen der Nutzfahrzeugin-
dustrie ausgerichtet und eignet sich 
insbesondere für die Komplettbear-
beitung von verzahnten Getriebetei-
len wie Hohlräder. In einer einzigen 
Aufspannung werden Werkstücke 
bis zu 315 mm hocheffizient gedreht, 
gebohrt, geschliffen, gefräst und – 
einzigartig im Rahmen der Komplett-
bearbeitung – im Wälzschälverfahren 
sowohl innen als auch außen verzahnt. 

Die Vorteile der zerspanenden Komplett-
bearbeitung von Nutzfahrzeugkomponen-
ten des Antriebsstranges liegen auf der 
Hand: Sie reduziert Kosten, da weniger 
Einzelprozessmaschinen notwendig sind, 
sie verringert die Bearbeitungszeit, insbe-

sondere aufgrund geringerer Rüst-, Trans-
port- und Liegezeiten, und sie steigert die 
Bauteilqualität, da eine Vielzahl von Funk-
tionsflächen in einer Aufspannung gefer-
tigt werden können. Nicht verwunderlich 
ist es daher, dass die nach Produktivitäts-
steigerungen und Stückkostensenkungen 
strebende Nutzfahrzeugindustrie mehr 
und mehr multi-technologische Komplett-
bearbeitungsmaschinen fordert. In Anbe-
tracht der im Vergleich zur Automobilin-
dustrie geringeren Losgrößen, stellt dies 
die Maschinenkonstrukteure vor immer 
komplexer werdende Herausforderungen. 
 
Komplettbearbeitung in einer einzi-
gen Aufspannung

Als Teil des Maschinenbaukonzerns DVS 
GROUP vereint die PITTLER T&S GmbH 
aus dem südhessischen Dietzenbach die 
Erfahrung und Expertise des Konzerns in 
der dritten Generation ihrer Maschinense-
rie für Komplettbearbeitungen PV3. Neben 
Dreh-, Bohr-, Schleif- und Fräsarbeiten, er-
möglichen die Maschinen der Serie auch 
Gewindeschneid- und Entgratarbeiten 
sowie – als bis dato einzige Maschinen-
serie am Markt – auch das Verzahnen im 
Wälzschälverfahren in der Komplettbear-
beitung. Die speziell auf die Bedürfnisse 
der Nutzfahrzeugindustrie abgestimmte 
PV315, das neueste Mitglied der PV3- 
Familie, ist für Werkstücke bis zu einem 

Durchmesser von 315 mm auslegt und da-
her optimal für die Komplettbearbeitung 
von Getriebekomponenten in kleiner Los-
größe, wie bspw. Hohlräder geeignet.

Die Herstellung der Innenverzahnung von 
Hohlrädern, welche essentieller Bestand-
teil in der Nutzfahrzeugindustrie gän-
giger Umlaufrädergetriebe sind, erfolgt 
gewöhnlich durch Evolventenverzahnung 
als Gerad- oder Schrägverzahnung. Ein 
Einsatz der Technologie des Wälzfräsens, 
die vorwiegend zur Herstellung von Au-
ßenverzahnungen angewandt wird, ist 
aufgrund der Geometrie für Innenverzah-
nungen in diesem Zusammenhang jedoch 
nicht möglich. Das Räumen von Verzah-
nungen ist hierbei äußerst unflexibel, da 
entscheidende Verzahnungsparameter, 
bspw. das Zweikugelmaß, und somit 
die Qualität der Verzahnung ausschließ-
lich durch die Geometrie der Räumnadel 
beeinflusst werden können. Ebenso in-
adäquat ist die üblicherweise für die Be-
arbeitung kleiner Losgrößen eingesetzte 
Technologie des Wälzstoßens, weil diese 
aufgrund des diskontinuierlichen Prozesses 
mit unwirtschaftlich langen Bearbeitungs-
zeiten einhergeht.
 
Wälzschälen im Rahmen der Kom-
plettbearbeitung

Die neu entwickelte PV315, die wie alle 
anderen Komplettbearbeitungsmaschinen 
der PV3-Serie mit Multifunktionskopf, Y-
Achse und Werkzeugmagazin ausgestat-
tet ist, umgeht die geschilderten Probleme 

PITTLER PV315:
Das kompakte Multitalent
PITTLER PV315: 
The compact all-rounder

Effiziente Komplettbearbeitung von Hohlrädern 
in einer einzigen Aufspannung



Die PITTLER PV315 ist das neueste, speziell auf die 
Anforderungen der NFZ-Industrie ausgerichtete Mitglied 
der PV3 Maschinenserie für Komplettbearbeitungen.

Getriebeteile werden in einer Aufspannung gedreht, 
gefräst gebohrt, geschliffen und, einzigartig innerhalb 
der Komplettbearbeitung, im Wälzschälverfahren 
verzahnt.

des Wälzfräsens bzw. -stoßens. Denn sie 
ermöglicht das Fertigen von Innen-  und 
Außenverzahnungen der Qualitätsklasse 
IT6 im kontinuierlichen, CNC-gesteuerten 
und damit flexiblen, hochproduktiven 
Wälzschälverfahren – und das erstmals als 
integrativer Bestandteil der Komplettbear-
beitung. Auf den Zahnflanken wird eine 
Oberflächenqualität mit einem Rz-Wert 
kleiner 2 µm erreicht, während sich eine im 
Vergleich zum Verzahnungsstoßen um den 
Faktor drei geringere Hauptzeit realisieren 
lässt. Durch die Bearbeitung in einer Auf-
spannung von sowohl der Verzahnung als 
auch der Wälzlagersitze an den Holrädern 
mit Rundlaufwerten unter 10 µm können 
Hohlräder mit der PV315 in bislang uner-
reichter Qualität gefertigt werden. 

Zur Bearbeitung der Verzahnung werden 
im Gegensatz zu einer reinen Wälzschäl-
maschine über das Werkzeugmagazin der 
PV315, welches insgesamt Platz für bis zu 
20 unterschiedliche Bearbeitungswerkzeu-
ge bietet, ein Schälwerkzeug zur Schrupp-
schälbearbeitung sowie anschließend ein 
Schlichtschälwerkzeug in den Arbeitsraum 
eingewechselt. Dadurch verlängert sich die 
Standzeit des höherwertigeren Schlicht-
werkzeuges erheblich. Direkt im Anschluss 
kann die Verzahnung im gleichen Arbeits-
raum mittels entsprechender Werkzeuge 
hochpräzise entgratet und angefasst wer-
den. Komplettiert durch Werkzeuge für 
Dreh-, Bohr-, Schleif- und Fräsarbeiten, ist 
die PV315 damit das kompakte Multitalent 
für die flexible Komplettbearbeitung von 
Hohlrädern. 

Neben dem Potential zur Einsparung von 
Werkzeugkosten, erlaubt das Einwechseln 
verschiedenartiger Werkzeuge in den Ar-
beitsraum auch noch im Nachhinein die 
flexible Anpassung einzelner Schritte des 
Komplettbearbeitungsprozesses. Da das 
Hohlrad während des gesamten Prozes-
ses lediglich ein einziges Mal eingespannt 
wird, können Umspannfehler gänzlich aus-
geschlossen werden. Rüst-, Transport- und 
Liegezeiten, die üblicherweise mit Umrüst-
vorgängen einhergehen, entfallen somit. 
Namhafte Getriebehersteller sprechen in 
diesem Zusammenhang von einer „Small 
Factory Unit“, die als eigenständige Einheit 
im Stande ist, ein Bauteil flexibel unter Ein-
satz mehrerer Technologien zu finalisieren.

Automation und Messtechnik bei Be-
darf integriert

Je nach Kundenwunsch erweitert die 
PITTLER T&S GmbH die PV315 sowohl 
um passgenaue Messtechnik, z.B. eine 
Postprozess-Messstation, mit der Abwei-
chungen identifiziert und im Nachhinein 

korrigiert werden können, als auch um 
Automationslösungen, die eine Beladung 
der Maschine bspw. über einen Roboter 
oder eine integrierte Werkstückrückstel-
lung ermöglichen. Als Lieferant einer kom-
pletten Small Factory Unit gewährt das 
Dietzenbacher Unternehmen eine Prozess- 
und Taktzeitgarantie. 

Im Vergleich zu konventionellen Linien mit 
mehreren Einzelprozessmaschinen, sind 
die Lebenszykluskosten der PV315  erheb-
lich geringer. Grund dafür sind sowohl die 
niedrigeren Anschaffungskosten als auch 
der geringere Energieverbrauch. Darü-
ber hinaus nimmt die PV315   mit gerade 
einmal 9 m2 deutlich weniger Aufstellflä-
che in Anspruch als verkettete Linien. Für 
Werkstückdurchmesser größer als 315 
mm stehen Anwendern weitere Maschi-
nentypen der PV3-Serie zur Verfügung: 
PV630 (bis 630 mm), PV1250 (bis 1250 
mm) und PV1600 (bis 1600 mm). 
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The quest of the commercial vehicle 
industry to reduce unit costs and incre-
ase productivity in the machining of 
powertrain components is presenting 
ever greater challenges to mechanical 
engineering companies all over the 
world. Customers demand machines 
for the complete machining of parts in 
small batch sizes, using numerous dif-
ferent technologies and achieving op-
timum machining results in the shor-
test time possible. The PITTLER PV315, 
the latest addition to the PV³ machine 
series for complete machining, has 
been designed particularly with the 
requirements of the commercial vehic-
le industry in mind, and is especially 
suitable for the complete machining 
of toothed gearbox parts such as ring 
gears. Workpieces up to 315 mm are 
turned, drilled, ground, milled and – 
uniquely in the field of complete ma-
chining – geared inside and out using 
the Power Skiving method in highly 
efficient processes. 

The advantages of the stock removing 
complete machining of components for 
commercial vehicle powertrains are obvi-
ous. It reduces costs, since fewer individual 
process machines are necessary, it redu-
ces the machining time, particularly due 
to lower retooling, transport and holding 
times, and it increases component quality 
since numerous functional surfaces can 
be manufactured in one clamping. It’s no 
wonder, then, that the commercial vehic-
les industry – always on the lookout for 
possibilities of increasing productivity and 
reducing unit costs – is demanding more 
and more multi-technology complete ma-
chining centres. In view of the relatively 
small compared with the passenger car in-
dustry, this presents more and more com-
plex challenges to machine designers. 
 
Complete machining in one single 
clamping

As part of the DVS GROUP, PITTLER T&S 
GmbH based in Dietzenbach in southern 
Hesse is uniting the experience and exper-
tise of the enterprise in the third generati-
on of its complete machining centre series 
PV³. As well as turning, drilling, grinding 
and milling work, the machines in this  
series also make thread cutting and debur-
ring work possible and – as the only ma-
chine series on the market so far – gearing 
in complete machining using the Power 
Skiving method. The PV315, the latest ad-
dition to the PV³ family, has been designed 
especially with the requirements of the 
commercial vehicle industry in mind, is sui-
table for workpieces with a diameter of up 
to 315 mm and thus ideal for the comple-
te machining of small batches of gearbox 
components such as ring gears.

The inner teeth of ring gears, which are an 
essential component in the planetary gear 
trains with crank common in the commer-
cial vehicles industry, are usually cut as 
straight or helical gearing through invo-
lute gearing. Skiving technology, which is 
mainly used to cut external teeth, cannot 
be used in this context due to the geomet-
ry for inner teeth. Broaching of the gearing 
is extremely inflexible here, since decisive 
gearing parameters such as the two-ball 
dimension and thus the quality of the 
gearing can be exclusively influenced by 
the geometry of the broach. The shaping 
technology usually used for machining 
small batch sizes is just as inadequate in 
this case, since the discontinued nature of 
the process leads to uneconomically long 
machining times.

Power Skiving within the context of 
complete machining

The newly developed PV315 which, like all 
other complete machining centres of the 
PV³ series is equipped with a multi-func-
tion head, Y-axis and tool magazine, gets 
around the problems of skiving or sha-
ping described above, because it permits 

inner and outer teeth of quality class IT6 
to be manufactured using the continual, 
CNC-controlled and thus flexible, highly 
productive Power Skiving method – which 
has been integrated as a component part 
of complete machining for the first time. 
A surface quality with an Rz value of less 
than 2 µm is achieved on the tooth flanks, 
while a main time three times lower than 
if the shaping method were used is achie-
ved. Thanks to the machining processes 
for both the gearing and the roller bearing 
seats on the ring gears with concentricity 
values under 10 µm being carried out with 
one single clamping, ring gears of an un-
paralleled quality can be manufactured on 
the PV315. 

Unlike a pure gear skiving machine, the 
tool magazine of the PV315, which has 
room for up to 20 different machining 
tools, moves a skiving tool for rough ski-
ving into the machining chamber followed 
by a finishing skiving tool to work the ge-
aring. This considerably lengthens the tool 
life of the higher quality finishing tool. Di-
rectly afterwards, the gearing can be de-
burred and chamfered extremely precisely 
using corresponding tools in the same ma-
chining compartment. Completed by tools 
for turning, drilling, grinding and milling, 
the PV315 is the innovative all-rounder for 
the flexible complete machining of ring 
gears. 

In addition to the potential tool cost  
savings, moving different types of tools 

Efficient complete machining of ring gears in one 
single clamping
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The PITTLER PV315, 
particularly designed 
with the requirements of 
the commercial vehicle 
industry in mind, is the 
latest addition to the 
PV3 machine series for 
complete machining.

In one single clamping, 
gearbox components are 
turned, drilled, ground, 
milled and, uniquely within 
complete machining, 
geared using the Power 
Skiving method.

into the machining chamber also allows 
the flexible adaptation of individual steps 
of the complete machining process at 
a later date. Since the ring gear is only 
clamped once during the whole process, 
reclamping faults can be completely exclu-
ded. The retooling, transport and holding 
times that usually accompany retooling 
processes are no longer required. Renow-
ned gearbox manufacturers talk about a 
“Small Factory Unit” in this context – an 
independent units which is capable of fi-
nalising a component flexibly using several 
different technologies.

Automation and measuring technolo-
gy integrated if required

Depending on customer wishes, PITTLER 
T&S GmbH can extend the PV315 both 
by custom-fit measuring technology e.g. a 
post-process measuring station, which can 
be used to identify deviations and correct 
these afterwards, as well as by automati-
on solutions which make machine loading 
by robot or integrated workpiece return 
possible. As a supplier of a complete 
Small Factory Unit the Dietzenbach-based 
company issues a process and cycle time  
guarantee. 

Compared with conventional lines with se-
veral individual process machines, the life 
cycle costs of the PV315 are considerably 
lower due to both the lower purchasing 
costs and the lower energy consumpti-
on. In addition, the PV315 has a footprint 
of just about 9 m², significantly less than 
the space required by concatenated lines. 
There are other machines in the PV³ series 
available for workpiece diameters larger 
than 315 mm: PV630 (up to 630 mm), 
PV1250 (up to 1250 mm) and PV1600 (up 
to 1600 mm). 
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Schwalmstadt-Ziegenhain: Gesucht 
wird die berühmt berüchtigte WMZ 
H200; Ihr wird die massenhafte  
Verkürzung von Taktzeiten und eine 
deutliche Steigerung der Produkti-
vität bei der Drehbearbeitung von 
Fahrzeugwellen mit einer Länge von  
100-900mm Länge sowie der  
Besitz von vier gleichzeitig agierenden  
Revolvern vorgeworfen. National 
und international arbeitende OEMs 
haben sie dafür angezeigt. Folgende 
Beschreibung der Beschuldigten liegt 
vor:

Die H200 basiert auf einer Flachbettkons-
truktion mit insgesamt drei Führungsbah-
nen die nebeneinander angeordnet sind. 
Auf der mittleren Führungsbahn ist die 
Werkstückspindel fest montiert und der 
Reitstock verfahrbar oder alternativ fix mit 
einer verfahrbaren Pinole montiert. 

Auf der von dem Werkstück links und 
rechts liegenden Führungsbahn sind je-
weils zwei Kreuzschlitten zur Aufnahme 
von Drehrevolvern angebracht. Mit den 
vier unabhängig voneinander verfahrba-
ren Kreuzschlitten können Wellen mit vier 
Drehwerkzeugen gleichzeitig bearbeitet 
werden. Alternativ können auch Werk-
zeugwechselzeiten reduziert werden, in-
dem der nicht im Eingriff befindliche Re-
volver jeweils während der Bearbeitung 
mit einem anderen Revolver, das nächste 
Werkzeug einschwenkt und positioniert.

Ob beim Weichdrehen, Hartdrehen oder 
beim gleichzeitigen Herstellen von Einsti-

chen, durch die simultane Bearbeitung mit 
bis zu vier Drehstählen werden Bearbei-
tungszeiten deutlich reduziert und im Ver-
gleich mit den aktuell eingesetzten Tech-
nologien oftmals mehr als halbiert.

Neben der Reduktion der Hauptzeiten, 
verkürzt die H200 die Nebenzeiten der 
Be- und Entladung durch Ihre optimierte, 
oben im Arbeitsraum montierte 2-Arm  
Automation. 

Schon während der Bearbeitung wird der 
Beladearm über der Rohteilabgreifposi-
tion und der Entladearm über dem noch 
in der Bearbeitung befindlichen Fertigteil 
positioniert. Direkt nach dem Stoppen der 
Werkstückspindel schließen beide Werk-
stückgreifer und die Pinole und Spannmit-
tel geben das Werkstück frei. Durch ein 
kurzes Schwenken um 45° wird das nächs-
te Rohteil in die Bearbeitungsposition ge-
bracht und das Fertigteil zur Ablagepositi-
on verfahren. Nach einem kurzen Spannen 
des Werkstückes öffnet der Rohteilgreifer 
wieder und die 4-Revolver beginnen mit 
Ihrer Drehbearbeitung. 

Durch den Einsatz von jeweils einem Be- 
und einem Entladearm werden die Ver-
fahrwege auf zwei Einheiten aufgeteilt 
und somit die Be- und Entladezeit auf bis 
zu 5 Sekunden Span-zu-Span reduziert.

Alternativ zum durchladenden Automati-
onsprinzip wie oben beschrieben, können 
die Werkstücke in der Hartbearbeitung 
auch mit einem Palettenband in den seit-
lichen Be- und Entladebereich transpor-

tiert und von dort aus mit der Zwei-Arm- 
Automation be- und entladen werden, so 
dass ein Berühren der Werkstücke unterei-
nander ausgeschlossen wird.

Für sachdienliche Hinweise wurde eine Be-
lohnung von „überraschend kurzen Takt-
zeiten“ ausgerufen.

Richten Sie Ihre Hinweise bitte direkt an 
unsere nordhessische Dienststelle: 

Werkzeugmaschinenbau 
Ziegenhain GmbH
Hr. Christian Rhiel, Vertriebsleitung
Mail: info@wmz-gmbh.de  

WANTED
WMZ H200: 4 Revolver 
für ein Welle-luja   
WMZ H200: The Magnificent Four
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Schwalmstadt-Ziegenhain: WANTED: 
the infamous WMZ H200. The accu- 
sation: drastic shortening of cycle 
times and a significant increase in 
productivity for turning vehicle shafts 
with a length of 100-900 mm as well as 
ownership of four simultaneously ac-
ting revolvers. The charges are being 
pressed by national and international 
OEMs. The following description has 
been provided of the accused:

The H200 is based on a flat-bed design 
with a total of three slideways which are 
arranged next to one another. The workpi-
ece spindle is firmly mounted to the centre 
slideway, and the tailstock is mounted in 
such a way that it can be moved or alter-
natively fixed to a moveable sleeve. 

There are two compound slides for fitting 
rotating revolvers on the slideways to the 
left and right of the workpiece. The four 
compound slides can be moved indepen-
dently of one another, allowing shafts to 
be machined with four lathe tools at once. 
Alternatively, the tool changeover times 
can be reduced by the revolver currently 
not in action swivelling and positioning the 
next workpiece while the previous workpi-
ece is being machined.

No matter whether machining before or 
after heat treatment or the simultaneous 
production of recesses is required, simulta-
neous machining with up to four turning 
tools drastically reduces machining time, 

often more than halving it compared with 
technologies currently used.

As well as reducing the main times, the  
H200 also shortens the secondary times 
for loading and unloading thanks to its 
optimised 2-arm automation mounted at 
the top in the machining chamber. 

During machining, the loading arm is po-
sitioned above the blank gripping position 
and the unloading arm above the finished 
part which is still being machined. Directly 
after the workpiece spindle has stopped, 
both workpiece grippers close and the 
sleeve and clamping device release the 
workpiece. Brief pivoting through 45° 
brings the next blank into the machining 
position and the finished part is transpor-
ted to the set-down position. After the 
workpiece has been clamped briefly, the 
blank gripper opens again and the 4 revol-
vers start their turning work. 

The use of one loading and one unloading 
arm divides the movement paths among 
two units, allowing the loading and un-
loading time to be reduced down to 5 se-
conds chip-to-chip time.

As an alternative to the through-loading 
automation principle described above, the 
workpieces for machining after heat treat-
ment can be transported to the loading 
and unloading area at the side by means of 
a pallet belt and be loaded and unloaded 
from there using the two-arm automation, 

preventing the workpieces touching.

A reward of “surprisingly short cycle 
times” has been offered for relevant infor-
mation.

Please send your information directly to 
our north Hesse office: 

Werkzeugmaschinenbau
Ziegenhain GmbH
Mr. Christian Rhiel, Sales Manager
Mail: info@wmz-gmbh.de  
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Zieht schneller als ihr eigener Schatten 

Draws faster than its own shadow 
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Mit VarioSpeedDressing® 
für das PRÄWEMA 
Verzahnungshonen 
werden Veränderungen 
in der Mikrogeometrie 
einer Verzahnung flexibel 
und in kürzester Zeit 
vorgenommen.

Das Abrichtwerkzeug 
„VarioSpeedDresser®“ 
passt die Mikrogeometrie 
des Honrings an das zu 
bearbeitende Bauteil an.

Die Akustik eines PKW spielt beim Ver-
braucher eine immer größer werden-
de Rolle für einen hohen Fahrkomfort. 
Ein zentraler Verursacher von Geräu-
schen im Antriebsstrang ist das Getrie-
be. Vor allem bei Neuentwicklungen 
von Getriebebaureihen kann es vor-
kommen, dass trotz sorgfältiger Be-
rechnung der Verzahnungsauslegung, 
unerwünschte Geräusche im Getriebe 
entstehen. Eine nachträgliche Anpas-
sung des Bearbeitungsprozesses der 
Bauteile ist oft zeitaufwendig und 
teuer. Nicht so beim Weltmarktführer 
für Verzahnungs-Honmaschinen der 
PRÄWEMA ANTRIEBSTECHNIK GMBH, 
einem Unternehmen der DVS GROUP, 
aus Eschwege.   

Das Honen einer Verzahnung ist in der Pro-
zesskette der Bauteilbearbeitung die letz-
te Operation bevor das Zahnrad oder die 
verzahnte Welle in das Getriebe eingebaut 
wird. Kurzfristige Veränderungen der Geo-
metrie der verzahnten Bauteile bedeuteten 
in der Vergangenheit, dass bei Geräusch-
problemen zunächst ein neues, auf die 
Verzahnungsgeometrie angepasstes Ab-
richtwerkzeug angefertigt werden musste. 
Aufgrund einer gewissen Lieferzeit dieser 
aufwendigen Abrichtwerkzeuge, musste 
deshalb ein verspäteter Produktionsanlauf 
in Kauf genommen werden.

Flexibel auf 
Getriebegeräusche 
reagieren

Reacting flexibly to gearing noise 

Mit der Entwicklung der PRÄWEMA Va-
rioSpeedDressing® Technologie, kurz VSD, 
kann die Veränderung der Mikrogeometrie 
der Verzahnung in kurzer Zeit vorgenom-
men werden. Da das patentierte Abricht-
werkzeug, der VarioSpeedDresser®, mit 
nur einer Schneidkante an der Verzahnung 
entlang arbeitet, bedarf es nur einer einfa-
chen Anpassung über die Maschinensoft-
ware um die Mikrogeometrie des Honrings 
an das zu bearbeitende Bauteil anzupas-
sen. Selbst die heute immer wichtiger  

PRÄWEMA Verzahnungshonen mit 
VarioSpeedDressing® Technologie

Präwema gear honing using VarioSpeedDressing® Technology



VarioSpeedDressing® for 
PRÄWEMA gear honing 
allows modifications to the 
micro-geometry of gearings 
to be carried out flexibly 
and at short notice.

The dressing tool 
“VarioSpeedDresser®“ 
adapts the micro-geometry 
of the honing ring to 
the component to be 
machined.

Passenger car acoustics are becoming 
an increasingly important factor of 
high driving comfort for consumers. 
One of the main sources of noise in 
the powertrain is the gearbox. Parti-
cularly when new series of gearboxes 
are developed, unwanted noise can 
occur in the gearbox despite careful 
calculation of the gearing design. 
Adapting the component machining 
process at a later date is often both 
time-consuming and expensive. Not 
for the world’s market leader for ge-
aring honing machines, PRÄWEMA 
ANTRIEBSTECHNIK GMBH, a member 
of the DVS GROUP, based in Esch- 
wege/Germany.   

The honing of gearing teeth is the last 
operation in the process chain of compo-
nent machining before the gear wheel or 
the gear shaft is installed in the gearbox. 
In the past, short-term modifications to 
the geometry of geared components me-
ant that if there were noise-related prob-
lems, a new dressing tool adapted to the 
gearing geometry had to be manufactu-
red first. Due to the lead time required 
for such complex dressing tools, a delay 
in start of production had to be accepted.
 
With the development of the PRÄWEMA 
VarioSpeedDressing® technology, or VSD 
for short, modifications to the micro-geo-
metry of the gearing can be carried out at 
short notice. Since the patented dressing 
tool, the VarioSpeedDresser®, only works 
with one cutting edge along the gearing, 
simple adaptation via the machine soft-
ware is all it takes to adapt the micro-geo-
metry of the honing ring to the compo-
nent to be machined. Even the individual 
offset with exactly defined values which is 
becoming more and more important to-
day can be created with similar ease and 
with the aid of the VarioSpeedDressers®.

The tool costs are significantly reduced 
with PRÄWEMA VarioSpeedProfiling® 
technology. The technology allows the 
honing tool to be re-geared automatically 
in the machine up to three times without 

operator intervention, depending on the 
end of tool service life and application. 
In ideal cases, this allows tool costs to be 
more than halved. The longer tool service 
life does away with the need for several 
retooling processes, increasing machine 
output even further. 

Autorin: 
Dipl. Ing. Hariet Wlassak 

(Vertriebsingenieurin)

Author: 
Dipl. Ing. Hariet Wlassak 

(Sales Engineer)

When honing tools are purchased there 
is no need for preliminary gearing, which 
causes additional costs, since even non-
profiled honing rings can be geared in the 
machining chamber as a matter of course. 

The experts at DVS TOOLING GmbH, ano-
ther member of the DVS GROUP, are on 
hand to provide innovative tool solutions 
and technological support for users of 
the PRÄWEMA gearing honing machines. 
Both genuine honing tools and genuine 
VarioSpeedDresser® tools are designed 
and implemented extremely precisely for 
the respective machining process by DVS 
TOOLING application engineers. At the 
respective production facilities, DVS TOO-
LING employees support users in order to 
further develop the demanding finishing 
machining process of gearing honing fine-
tuned to customer requirements. 

werdenden gezielten Verschränkungen mit 
exakt definierten Werten lassen sich mit ähn-
lich geringem Aufwand und mit Hilfe des  
VarioSpeedDressers® einbringen.
 
Die Werkzeugkosten werden mit der 
PRÄWEMA VarioSpeedProfiling® Techno-
logie erheblich reduziert. So erlaubt es die 
Technologie das Honwerkzeug nach Stand-
zeitende und je nach Anwendung bis zu 
drei Mal neu zu verzahnen, automatisch 
in der Maschine und ohne Eingreifen des 
Bedieners. Im Idealfall können die Werk-
zeugkosten so mehr als halbiert werden. 
Aufgrund der längeren Standzeit entfallen 
mehrere Rüstvorgänge, wodurch sich die 
Ausbringungsmenge der Maschinen noch-
mals erhöht. 

Bei der Beschaffung von Honwerkzeugen 
kann auf eine mit Zusatzkosten verbun-
dene Vorverzahnung verzichtet werden, 
da selbstverständlich auch unprofilierte 
Honringe im Arbeitsraum verzahnt werden 
können.

Die Experten der DVS TOOLING GmbH, 
ebenfalls ein Mitglied des Unternehmens-
verbunds der DVS GROUP, stehen Anwen-
dern des PRÄWEMA Verzahnungshonens 
mit innovativen Werkzeuglösungen und 
Technologiesupport zur Seite. Sowohl Ori-
ginal-Honwerkzeuge als auch die Original 
VarioSpeedDresser® werden von den An-
wendungstechnikern der DVS TOOLING 
hochpräzise auf den jeweiligen Bearbei-
tungsprozess ausgelegt und implemen-
tiert. An der jeweiligen Produktionsstätte 
vor Ort unterstützen die Mitarbeiter der 
DVS TOOLING die Anwender, um den an-
spruchsvollen Feinbearbeitungsprozess des 
Verzahnungshonens individuell auf Kun-
denbedürfnisse abgestimmt weiterzuent-
wickeln. 
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Die WERKZEUGMASCHINENBAU SINS- 
HEIM GMBH (WMS), der Service-
spezialist innerhalb der DVS GROUP, 
führt Retrofits von Werkzeugma-
schinen verschiedenster Hersteller 
und Branchen durch und macht die 
Maschinen damit fit für die Zukunft. 
Erst kürzlich brachte das Unternehm-
en eine CNC Mittenantriebsmaschine 
eines deutschen Kunden mechanisch 
und elektronisch auf den technolo-
gisch allerneusten Stand. Monetärer 
Vorteil des Kunden gegenüber einer 
Neuanschaffung: 50 Prozent.   

Seit nun mehr über 20 Jahren bietet die 
WERKZEUGMASCHINENBAU SINSHEIM 
GMBH (WMS) ihren Kunden ein umfas-
sendes und leistungsstarkes Dienstleis-

tungsportfolio in Bezug auf Werkzeug-
maschinen unterschiedlichster Branchen 
und Hersteller. Das Serviceangebot umfasst 
sowohl sämtliche Inbetriebnahme- und In-
standhaltungsmaßnahmen, Wartungen, 
Modernisierungen, Ersatzteillieferungen 
als auch zahlreiche Sonderleistungen, 
wie bspw. die kundenindividuelle Aus-
arbeitung geeigneter Bearbeitungstech-
nologien oder die Komplettbegleitung von 
Produktionsprozessen. 

Über tiefgreifende Erfahrung und Expertise 
verfügt der weltweit operierende Service-
spezialist aus dem Kraichgau im Bereich 
des Retrofits, also der mechanischen und/
oder elektronischen Generalüberholung, 
von bestehenden Werkzeugmaschinen. 
Die weitreichenden Vorteile eines Ret-
rofits im Vergleich zu einer Maschinen-
neuanschaffung liegen auf der Hand: 

Neben den geringeren Investitionskosten, 
die insbesondere daraus resultieren, dass 
weder neue Werkzeugsysteme noch ein 
neues Spannkonzept und Fundament 
notwendig sind, müssen Maschinenbedie-
ner nicht langwierig und kostspielig auf 
eine neue Maschine umgeschult werden. 
Ferner können über Jahre bewährte Bear-
beitungsprogramme beibehalten werden 
und die Nachrüstung fortschrittlicher  
Automationskonzepte erlaubt eine  
Anpassung der Maschine auf veränderte 
Werkstückformen und -qualitäten. Durch 
den Austausch veralteter oder verschlisse-
ner Komponenten sowie dem Ergänzen 
zeitgemäßer Weiterentwicklungen, bspw. 
neuer Steuerungs- und Antriebskompo-
nenten, erhält der Kunde letztlich eine  
hocheffiziente, dem technologischen 
State-of-the-Art entsprechende Maschine 
– und das auf gleicher Grundfläche und 
mit bewährtem Maschinenkonzept.
 

Fit für die Zukunft. 
Mit Retrofits 
von WMS.
Fit for the future. 
With retrofits from WMS. 



„Retrofit“ bezeichnet 
die mechanische und/
oder elektronische 
Generalüberholung von 
bestehenden Maschinen.

Kunden erhalten 
dem technologisch 
allerneusten Stand 
entsprechende Maschinen 
– auf gleicher Grundfläche 
und mit bewährten 
Maschinenkonzept.

Die Gesamtkosten eines 
Retrofits liegen vielfach 
unter denen einer 
Maschinenneuanschaffung.

CNC-Mittenantriebsdrehmaschine 
mechanisch und elektronisch gene-
ralüberholt 

Erst kürzlich war das Sinsheimer Unterneh-
men mit der komplexen Aufgabe betraut, 
eine im US-Werk eines deutschen Kunden 
eingesetzte CNC-Mittenantriebsmaschine 
mechanisch und elektronisch auf den 
technologisch allerneusten Stand zu brin-
gen und dadurch zukunftsfähig zu ma-
chen. Die primären Zielsetzungen seitens 
des Kunden bestanden in der Erhöhung 
des Produktionsvolumens bei gleichze-
itiger Steigerung der Produktqualität sowie 
in der Anpassung der Maschine auf ein im 
Hauptwerk des Kunden in Deutschland 
neu umgesetztes Be- und Entladeportal. 
Ebenso sollten Modernisierungsmaßnah-
men zur Erfüllung gesetzlicher Vorgaben 
in Bezug auf Arbeitssicherheit und Emis-
sionssenkung realisiert werden.
 
Die Maschine mit Baujahr 2007 wurde 
für die Generalüberholung zunächst 
nach Sinsheim transportiert und nach 
dem Einbringen vollständig demontiert 

und gereinigt. Im Nachgang erfolgte eine 
vollständige Neulackierung sowohl des 
Maschinenbettes und der Zubehörkom-
ponenten als auch der Verkleidung und 
der Schlittenbaugruppen. Aufgrund der 
geringen Größe des Ein- und Ausbaurau-
mes im Kundenwerk wurde im Anschluss 
der sperrige Späneförderer zu dessen 
leichterem Handling in drei einzelne Teile 
zerlegt und wieder eingebaut. Darüber 
hinaus erfolgten eine Kompletterneuerung 
veralteter geometrischer Komponenten, 
bspw. Kugelgewindetriebe, Führungen, 
Führungswagen und Lagerungen, sowie 
eine vollständige Überholung der beiden 
Mittenantriebsköpfe einschließlich Neu-
lagerung, Wuchtung, Testlauf und Wiede-
reinbau. Ebenfalls generalüberholt wurden 
die Vorderendfutter und die Werkzeugre-
volver der Maschine. Die Programmierung 
der Steuerungsschnittstelle erfuhr eine 
umfassende Anpassung auf das kunden-
seitig neu umgesetzte Be- und Entladepor-
tal, während das NC-gesteuerte Bearbei-
tungsprogramm ebenso überarbeitet und 
optimiert wurde. Zuletzt wurden sowohl 
die Hydraulik und die Kühlschmierstoffan-
lage vollständig überarbeitet und wieder 
installiert als auch die Maschine komplett 
neu verkabelt. 

Kostenersparnis gegenüber einer 
Neuanschaffung: 50 Prozent

Im Anschluss an die vollständige General-
überholung der Maschine erfolgte der 
Transport der Maschine in das Hauptwerk 
des Kunden in Deutschland, wo sie –  
ebenfalls mit Hilfe der Spezialisten von 
WMS – in das zwischenzeitlich finalisierte 
neue Be- und Entladesystem integriert 
wurde. Durch den Retrofit steht dem Kun-
den nun auf identischer Grundfläche und 
unter Beibehaltung des eingespielten Ma- 
schinenkonzeptes eine hocheffiziente, 
dem technologisch allerneusten Stand 
entsprechende Fertigungsanlage zur Ver-
fügung. Ohne qualitative Nachteile in Kauf 
nehmen zu müssen, lagen die Investitions-
kosten des Kunden um 50% unter denen, 
die für eine vergleichbare Neumaschine 
angefallen wären. Für den Kunden ein Er-
folg auf ganzer Linie. 

Autoren:
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WERKZEUGMASCHINENBAU SINS-
HEIM GMBH (WMS), the service  
specialist within the DVS GROUP, 
retrofits machine tools from a wide 
range of different manufacturers and 
branches, and thus makes the ma-
chines fit for the future. Just recently, 
the company updated a CNC centre-
drive lathe belonging to a German 
customer to the very latest mechanical 
and electronic standard. Financial ben-
efit for the customer compared to new 
purchase: 50 percent.

For more than 20 years now, WERKZEUG-
MASCHINENBAU SINSHEIM GMBH (WMS) 
has been offering its customers a com-
prehensive and high-performance service 
portfolio for machine tools from a wide 
range of different branches and manufac-
turers. The range of services on offer cov-
ers all commissioning and repair measures, 
maintenance, modernisation, spare parts 

deliveries and numerous special services 
such as customised planning of suitable 
machining technologies or accompanying 
production processes from start to finish. 

The globally operating service specialist 
based in the Kraichgau region of Germany 
has extensive experience and expertise in 
the field of retrofit, i.e. the mechanical and/
or electronic general overhauling of exist-
ing machine tools. The wide-ranging ben-
efits of a retrofit compared with purchas-
ing a new machine are obvious. Alongside 
the lower investment costs, which are par-
ticularly due to neither new tool systems 
nor a new clamping concept and founda-
tion being necessary, machine operators 
do not have to be retrained to a new ma-
chine during a protracted and expensive 
process. In addition, machining programs 
which have been working reliably for years 
and the retrofitting of advanced automa-
tion concepts allows the machine to be 

adapted to changes in workpiece shapes 
and qualities. At the end of the day, by 
replacing old or worn components and 
supplementing the machines by modern 
advanced developments such as control 
and drive components, the customer gets 
a highly efficient machine corresponding 
to the technological state-of-the-art – on 
the same footprint and with the tried-and-
trusted machine concept.
 
General mechanical and electronic 
overhaul of CNC centre-drive lathe 

Just recently, the Sinsheim-based company 
was entrusted with the complex task of 
generally updating a CNC centre-driven 
lathe used in the US plant of a German 
customer. The customer’s main objective 
was to increase the production volume, at 
the same time increasing product quality 
and adapting the machine to a new load-
ing and unloading gantry implemented in 
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“Retrofit” refers to 
the mechanical and/
or electronic general 
overhauling of existing 
machine tools.

Customers obtain machine 
tools that correspond to 
the technological state-of-
the-art – on the original 
footprint and with tried-
and-trusted machine 
concept.

Overall costs for retrofits 
are significantly lower 
than those for acquiring 
completely new machines.

the customer’s main plant in Germany. At 
the same time, modernisation measures 
were to be accomplished in order to meet 
legal requirements related to health and 
safety as well as the reduction of emis-
sions.

The machine, which had been built in 
2007, was transported to Sinsheim for the 
general overhaul, where it was completely 
dismantled and cleaned after arrival. Af-
ter that, both the machine bed and the 
accessory components were completely 
re-coated, as were the panelling and the 
slide assemblies. Due to the small size of 
the installation and removal space in the 
customer’s plant, the bulky chip conveyor 
was then dismantled into three individual 
parts to make handling easier, then fitted 
again. In addition, out-dated geometric 
components such as ball screws, guides. 
guide carriages and mounts were com-
pletely renewed, and the two centre-drive 

heads were completely overhauled includ-
ing new mounts, balancing, test run and 
re-installation. The front-end chuck and 
the machine tool revolver were also over-
hauled. The control interface was adapted 
extensively to the new loading and un-
loading gantry implemented by the cus-
tomer, while the NC-controlled machin-
ing program was revised and optimised 
as well. Finally, the hydraulics and coolant 
system were completely overworked and 
re-installed, and the machine was com-
pletely re-wired. 

Cost saving compared to a new pur-
chase: 50 percent

Following the complete general overhaul 
of the machine, it was transported to the 
customer’s main plant in Germany where 
– again with the assistance of specialists 
from WMS – it was integrated in the new 
loading and unloading portal which had 

Authors:
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been finalised in the meantime. Thanks 
to the retrofit, the customer now has a 
highly efficient production line at his dis-
posal which corresponds to the very latest 
technical standard, takes up exactly the 
same space as before and has retained the 
well-rehearsed machine concept. Without 
having to accept any quality-related disad-
vantages, the customer’s investment costs 
were 50% lower than what he would 
have had to pay for a comparable new 
machine. Success all down the line for the  
customer. 
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Differentialgetriebe 
effizient und flexibel 
fertigen
Manufacturing differential gearboxes 
efficiently and flexibly
Die komplexe Aufgabe: Entwicklung 
und Realisation einer Maschine zur 
effizienten Endbearbeitung rotieren-
der Ausgleichsgehäuse von Differen-
tialgetrieben in äußerst geringer Los-
größe und mehr als 30 verschiedenen 
Werkstückgeometrien. Die innovative 
Lösung der PITTLER T&S GMBH: Eine 
hochflexible Fertigungszelle ein-
schließlich Bearbeitungsraum, Mess-
station und Automation, die höchste 
Anforderungen in Bezug auf Umrüst-
freundlichkeit und Prozessautomati-
sierung gleichermaßen erfüllt.

Differentialgetriebe, kurz Differentiale, 
sind essentieller Bestandteil eines jeden 
Kraft- und Nutzfahrzeuges. Sie verteilen 
die Antriebsleistung gleichmäßig auf die 
Antriebsräder und sorgen dafür, dass sich 
diese während einer Kurvenfahrt unter-
schiedlich schnell aber dennoch mit iden-
tischer Vortriebskraft drehen. Dabei stellen 
sie einen dynamischen Ausgleich der Dreh-
zahlen der kurveninneren und -äußeren 
Räder sicher, weshalb sie allgemein auch 
unter der Bezeichnung „Ausgleichsgetrie-
be“ geläufig sind. 

Von der simplen Drehmaschine zum 
universellen Drehbearbeitungszent-
rum

Die der DVS GROUP angehörende PITT-
LER T&S GMBH aus dem südhessischen 
Dietzenbach verfügt über jahrzehntelan-

ge Erfahrung und weitreichende Expertise 
im Bereich des Baus von Maschinen zur  
effizienten Bearbeitung unterschiedlicher 
Komponenten des Differentialgetriebes. 
Das Leistungsspektrum reicht hierbei von 
Einzelprozessmaschinen, bspw. zur Dreh-
bearbeitung von Kegelräderrohlingen, bis 
hin zu flexiblen, um passgenaue Mess- 
und Automatisierungskonzepte erweiter-
baren Fertigungslösungen, die Kombina-
tions- oder gar Komplettbearbeitungen 
mit diversen Weich- und Endbearbeitungs-
technologien ermöglichen. Maßgeblich für 
die Weiterentwicklung simpler Drehma-
schinen zu universellen Drehbearbeitungs-
zentren, die diverse Fertigungstechnolo-
gien beherrschen, sind insbesondere von  
PITTLER T&S innovierte und teilweise pa-
tentierte Bearbeitungseinheiten, wie z.B. 
der Universal-Bearbeitungskopf mit starrer 

Drehwerkzeugaufnahme und integrierter, 
leistungsfähiger Motorspindel. 

Für einen Kunden aus der deutschen KFZ- 
und NFZ-Industrie war das Dietzenbacher 
Unternehmen in diesem Jahr mit der 
komplexen Aufgabe von Konzeption und 
Umsetzung einer Maschine zur Endbear-
beitung rotierender Ausgleichsgehäuse 
von Differentialgetrieben betraut. Die be-
sondere Herausforderung bestand dabei 
in der Tatsache, dass es sich bei den zu 
fertigenden Werkstücken nicht um Groß-, 
sondern Kleinserienteile für Geländefahr-
zeuge und Klein-LKW in äußerst geringer 
Losgröße und mehr als 30 unterschiedli-
chen Werkstückgeometrien handelt. Von 
Seiten des Kunden resultierten hieraus 
hohe Anforderungen in Bezug auf die 
Umrüstfreundlichkeit der Anlage einer-



PITTLER T&S realisiert 
flexible Fertigungszelle 
zur Endbearbeitung von 
Ausgleichsgehäusen von 
Differentialgetrieben 
inkl. Automation und 
Messstation.

Aufgrund geringer Los-
größen und über 30 
Werkstückgeometrien 
erfüllt die Maschine  
höchste Anforderungen 
bzgl. Prozessautomation 
und Umrüstfreundlichkeit 
gleichermaßen.
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seits sowie den Automationsgrad des Fer-
tigungsprozesses andererseits. Die speziell 
unter Berücksichtigung dieser Anforde-
rungen für den Kunden realisierte Lösung 
der PITTLER T&S GMBH: Eine hochflexible 
Fertigungszelle zur Bearbeitung der unter-
schiedlichen Werkstücke inklusive Mess-
station und Automation. 

Integrierte Automation und Mess- 
station 

Die zu bearbeitenden Ausgleichsgehäuse 
werden der Fertigungszelle zunächst über 
ein Conveyorsystem zur Verfügung ge-
stellt. Aufgrund der variierenden Geome-
trie der Werkstücke sind deren Träger in 
Anlehnung an das japanische Poka Yoke-
Prinzip (zu Deutsch: „Unglückliche Fehler 
vermeiden“) mechanisch so konstruiert, 
dass Fehlbedienungen und damit Fehl-
bearbeitungen bereits im Vorfeld ausge-
schlossen sind. Von einem Industrierobo-
ter, welcher über einen Greifarm verfügt, 
der das gesamte Geometriespektrum der 
Werkstücke abdeckt und somit gänzlich 
rüstfrei ist, werden die Werkstücke auf-
genommen. Der Roboter prüft während 
des Greifens – und damit bereits vor der 
Bearbeitung – ob das angewählte Bearbei-
tungsprogramm für die Bearbeitung des 
jeweiligen Werkstückes adäquat ist. Vor 
der Übergabe eines Gehäuses an den Be-
arbeitungsraum der Fertigungszelle durch 
den Greifarm durchläuft das Werkstück in 
der Messstation eine Preprozess-Messung, 

auf Basis deren Resultats die Ausprägung 
und Position einzelner Bearbeitungsvor-
gänge, bspw. Bohrungen, festgelegt wer-
den. Von zwei Spanndornen aufgenom-
men, wird das Werkstück anschließend im 
Arbeitsraum programmgemäß zerspant.

Weich- und Hartbearbeitung in einer 
Aufspannung 

Der Zerspanungsprozess der Ausgleichs-
gehäuse erfolgt in einer einzigen Auf-
spannung und umfasst sowohl die  
Weichdrehbearbeitung der Außenkontur 
zur Aufnahme des Kronenrades, das später 
mit einem Zylinderrad zusammenwirkt, als 
auch das Einbringen und Ausspindeln von 
Aufnahmebohrungen für die Ausgleichs-
kegelräder. Auch findet ein Hartdrehen 
mit CBN induktiv gehärteter Werkstückbe-
reiche statt. Mit dem Ergebnis die Haupt-
zeiten der spanenden Bearbeitung annä-
hernd halbieren zu können, setzt PITTLER 
T&S ein leistungsstarkes 4-achsiges Dreh-
bearbeitungszentrum ein, das über zwei 
Kreuzschlitten und zwei Revolver verfügt, 
und daher eine simultane Durchführung 
von Dreh- und Bohroperationen erlaubt. 
Die Zerspanungskräfte parallel gegenüber-
liegend durchgeführter Bearbeitungen 
heben sich hierbei annähernd gegenseitig 
auf. Während des gesamten Bearbeitungs-
prozesses werden die Werkstücke von ei-
nem NC-gesteuerten Reitstock gestützt, 
was die Durchführung sämtlicher Bearbei-
tungsoperationen mit hohen Vorschüben 

und Zustellungen ermöglicht. 

Im Anschluss an die Bearbeitung wird das 
Gehäuse vom Roboter aufgenommen und 
zur Durchführung einer Postprozess-Mes-
sung erneut an die Messstation überge-
ben. Die Anlage erhält dadurch Messdaten 
zum erreichten Bearbeitungsergebnis, die 
sie bspw. nutzt, um auf Basis statistischer 
Auswertungen thermische Drifts des Bear-
beitungszentrums kontinuierlich zu kom-
pensieren. Die Maschine arbeitet somit in 
einem geschlossenen Regelkreis.

Garantierte Taktzeit- und Bauteil- 
qualität
 
Als Generalunternehmer liefert die  
PITTLER T&S GMBH diese individuelle Kun-
denlösung zur flexiblen, hocheffizienten 
Endbearbeitung von Ausgleichsgehäu-
sen für Differentialgetriebe einschließlich 
Taktzeit- und Qualitätsgarantie. Die Fer-
tigungszelle wird in die vorhandene In-
frastruktur aus Zu- und Abflussbändern 
des Kunden implementiert und sendet 
einem Leitsystem kontinuierlich aktuelle  
Daten zu den Werkstücken. 

Autor:
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The complex task: development and 
realisation of a machine for the ef-
ficient finishing of rotating differen-
tial cases for differential gearboxes in 
extremely small batch sizes and more 
than 30 different workpiece geome-
tries. The innovative solution from 
PITTLER T&S GMBH: a highly flexible 
manufacturing cell including machi-
ning compartment, measuring station 
and automation which meets the most 
demanding of requirements in terms 
of both ease of retooling and process 
automation.

Differential gearboxes, or differentials for 
short, are essential components in eve-
ry passenger car and commercial vehicle. 
They distribute the drive power evenly to 
the driven wheels and make sure these ro-
tate at different speeds yet with identical 
propelling force when vehicles are driving 
around bends. They guarantee dynamic 
compensation of the rotational speeds of 
the wheels on the inside and outside of the 
curve, which is why they are also generally 
known as “compensating gearboxes”. 

From the simple lathe to the universal 
turning centre

PITTLER T&S GMBH, which is based in 
Dietzenbach in south Hesse and part of 
the DVS GROUP, has decades of experi-
ence and extensive expertise in the field 
of constructing machines for the efficient 
processing of various differential gearbox 
components. The performance spectrum 
ranges from machines for individual pro-
cesses e.g. for the turning of bevel gear 
blanks through to flexible manufacturing 
solutions enhanced by high-precision 
measuring and automation concepts, 
which allow combined or complete machi-
ning using various machining technologies 
before heat treating as well as final ma-
chining technologies. Particularly crucial 
for the advanced development of simple 
lathes to universal turning centres which 
master various manufacturing technolo-
gies are the innovative and sometimes pa-
tented machining units from PITTLER T&S 
such as the universal machining head with 
rigid lathe tool holder and integrated, po-
werful motor spindle. 

This year, the Dietzenbach-based compa-
ny was entrusted with the complex task 
of designing and implementing a machi-
ne for finishing rotating differential cases 
for differential gearboxes for a client from 

the German passenger car and commer-
cial vehicle industry. The special challenge 
consisted in the fact that the workpieces 
to be manufactured are standard parts for 
SUVs and small trucks in extremely small 
batch sizes and more than 30 different 
workpiece geometries. On the client side, 
this resulted in demanding requirements in 
terms of ease of machine retooling on the 
one hand and the degree of automation 
of the manufacturing process on the other. 
The solution by PITTLER T&S GMBH which 
takes these customer requirements into 
special consideration is a highly flexible 
manufacturing cell for machining different 
workpieces, including a measuring station 
and automation. 

Integrated automation and measuring 
station 

The differential cases to be machined are 
supplied to the manufacturing cell via a 
conveyor system. On the basis of the va-
rying geometry of the workpieces, their 
carriers are mechanically constructed fol-
lowing the Japanese Poka Yoke principle 
(“avoiding unfortunate mistakes”) in such 
a way that incorrect operation and thus  
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PITTLER T&S realizes 
flexible manufacturing 
cell – including measuring 
station and automation – 
for the finishing of cases  
of differential gearboxes.

Due to small batch 
sizes and more than 30 
workpiece geometries, the 
manufacturing cell meets 
the most demanding of 
requirements in terms of 
both ease of retooling and 
process automation.

incorrect machining are not possible in the 
first place. The workpieces are picked up 
by an industrial robot which has a gripper 
arm that covers the whole geometry spec-
trum of the workpieces and thus requires 
no retooling whatsoever. During gripping 
– and thus before machining – the robot 
checks whether the machining program 
selected is adequate for machining the re-
spective workpiece. Before a case is trans-
ferred to the machining compartment of 
the manufacturing cell by the gripper arm, 
the workpiece runs through pre-process 
measurement in the measuring station, 
the results of which are used to define the 
characteristics and position of the indivi-
dual machining processes such as drilling. 
Held in place by two tensioning spindles, 
the workpiece is then machined in the 
working compartment according to the 
program.
 
Hard and soft machining in one single 
clamping 

The stock removal process for the diffe-
rential cases is carried out in one single 
clamping and covers both the machining 
before heat treatment of the outer con-
tour to fit the contrate gear which later 
interacts with a cylinder gear, as well as 
the feeding and drilling of locating holes 
for the differential bevel gears. Machining 
after heat treatment with workpiece areas 
inductively hardened with CBN also takes 
places. PITTLER T&S uses a powerful 4-axis 
turning centre which has two compound 
slides and two revolvers, allowing turning 
and drilling simultaneously and resulting in 
the time required for stock removal being 
almost halved. The cutting forces of paral-
lel opposite machining almost cancel each 
other out completely. During the entire 
machining processes the workpieces are 
supported by an NC-controlled tailstock 
which makes it possible to carry out all the 
machining operation with high feed mo-
tions and supply. 

Following machining, the case is picked up 
by the robot and transferred to the measu-
ring station again for post-process measu-
rement to be carried out. This means the 
machine receives measuring data for the 
machining result which it then uses for 
statistical evaluation in order to compensa-
te thermal drifts of the machining centre, 

for example. The machine thus works in a 
closed loop control system.

Guaranteed cycle time and compo-
nent quality
 
As a general contractor, PITTLER T&S 
GMBH delivers this individual customer 
solution for the flexible and highly effici-
ent final machining of differential cases for 
differential gearboxes including cycle time 
and quality guarantee. The manufacturing 
cell is implemented in the existing infra-
structure of the customer’s feed and dis-
charge belts and continually transmits all 
current workpiece data to a master control 
system. 

Author:
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BUDERUS SCHLEIFTECHNIK 
setzt bei der Schleif-
bearbeitung mit CBN- 
Werkzeugen immer 
häufiger auf Schleif-
scheiben mit kleinem 
Durchmesser (Ø 90-150 mm).

Diese erhöhen die Prozess- 
stabilität, erlauben ein  
einfacheres Maschinen-
design und reduzieren 
Werkzeugkosten und 
Taktzeiten signifikant.

Bei der Hartfeinbearbeitung von  
Lagersitzen und Planflächen an Getrie-
bezahnrädern ist das Schleifen meist 
die wirtschaftlichste Prozesstechnolo-
gie, vor allem bei mittleren bis hohen 
Zerspanungsvolumina. In den letzten 
Jahren hat sich dabei zunehmend 
der Einsatz von keramisch gebun-
denen CBN-Werkzeugen gegenüber 
Schleifscheiben mit konventionellem  
Korund als Schneidstoff durchgesetzt.  
BUDERUS SCHLEIFTECHNIK setzt bei 
CBN-Schleifscheiben immer öfter auf 
besonders kleine Durchmesser mit 
dem Ziel die Prozessstabilität zu er-
höhen und Taktzeiten als auch Werk-
zeugkosten zu reduzieren. Positiver 
Nebeneffekt: Selbst die Anschaffungs-
kosten der Maschine gehen im Opti-
malfall um bis zu 12% zurück.  

Seit CBN-Schleifscheiben am Markt durch 
höhere Standzeiten und kürzere Hauptzei-
ten eine höhere Teileausbringung erzeu-
gen können, sind Anwender von Schleif-
maschinen bei erwiesenem Kostenvorteil 
bestrebt konventionelle Schleifscheiben 
gegen leistungsfähigere CBN-Werkzeuge 
zu ersetzen. Auf Schleifmaschinen, die von 
vorne herein für einen CBN-gestützten 
Prozess konstruiert werden, kann das Po-
tential des Belags aus kubischem Bornitrid 
am effizientesten ausgeschöpft werden. 
Neben den genannten Kostenvorteilen, 
ermöglicht die CBN-Schleifbearbeitung ein 

homogeneres Oberflächenprofil am Werk-
stück zu erzeugen. Aufgrund der höheren 
Schnittgeschwindigkeiten erhöht sich der 
Traganteil, wodurch sich die Rauigkeit – 
aufgrund  der homogeneren Oberflächen-
struktur – leicht reduziert. 

Konstantere Bearbeitungsergebnisse 
erzielen

Kleine CBN-Schleifscheiben (Ø90-150 mm) 
sind leichter und somit einfacher zu wech-
seln. Zudem unterstützen sie die Stabilität 
des Schleifprozesses vor allem bei weiteren 

Oberflächenanforderungen, die über den 
reinen Rz Wert hinausgehen (Rp, Rt oder 
Traganteile) und sorgen tendenziell für 
konstantere Ergebnisse. Ein Praxisbeispiel 
des mittelhessischen Maschinenbauers 
BUDERUS SCHLEIFTECHNIK zeigt, dass der 
Einsatz von CBN-Schleifscheiben mit klei-
nen Durchmessern auch über Werkzeug-
kosten und Oberflächenanforderungen 
hinaus den entscheidenden Unterschied 
macht. 

Die Ausgangssituation stellt eine große 
deutsche Getriebeproduktion dar. Dort 
werden der Synchronkegel und die Plan-
fläche eines Schaltrades konventionell mit 
einer Taktzeit von 39 Sekunden simultan 
geschliffen. Die Hauptzeiten sind der bei-
gefügten Tabelle zu entnehmen. 

Maschineninvestition reduziert sich 
um ca. 12%

Mit CBN als Schneidmittel können für 
dieses Szenario gleich mehrere Potentiale 
realisiert werden: Zum einen können die 
beiden Bearbeitungsaufgaben aufgrund 
der kürzeren CBN-Hauptzeiten sequentiell 
geschliffen werden, so dass eine Werk-
zeugspindel respektive der Frequenzum-
richter entfällt. Als Folge der sequentiellen 
Bearbeitung kann die Maschine zudem 
auch um zwei Linearachsen reduziert wer-
den, die bei der ursprünglichen Simultan-
bearbeitung ein Werkzeug horizontal (Bild 

Kleiner Durchmesser 
mit großer Wirkung

Small diameter with great effect

CBN-Werkzeuge mit kleinem Durchmesser 
reduzieren Taktzeit und Kosten.

Small-diameter CBN tools reduce cycle times and costs.



Bild 1: Simultane Bearbeitung mit konventionellen Schleifscheiben 
Image 1: Simultaneous machining with conventional grinding wheels

1, Spindel rechts) und eines vertikal (Bild 
1, Spindel mittig) bewegen müssen. Diese 
Achsbewegungen zur Entkopplung der Si-
multanprozesse sind bei der sequentiellen 
Bearbeitung nicht mehr erforderlich, da 
die Vorschubkinematik bereits über den 
werkstückseitigen Kreuzschlitten vollstän-
dig abgebildet wird. Ein zusätzlicher Vorteil 
entsteht durch den Einsatz einer einzigen, 
monolithischen CBN-Schleifscheibe (Bild 
2), die aufgrund ihres kleinen Durchmes-
sers keine zusätzliche Auswuchtmimik 
mehr benötigt. Alles in allem lässt sich der 
Investitionsaufwand pro Maschine durch 
die beschriebenen Vereinfachungen um 
insgesamt ca. 12% reduzieren. 

70% weniger Werkzeugkosten mit 
CBN

Zum anderen werden aufgrund einer hö-
heren Teileausbringung von ca. 7% sowie 
der geringeren Werkzeug- und Werkzeug-
wechselkosten der kleinen CBN-Schei-
ben die laufenden Kosten gesenkt. Die  
Einsparungen bei den Werkzeugkos-
ten sind beachtlich, liegen diese doch 
fast 70% unter den Werkzeugkos-
ten einer konventionellen Bearbeitung, 
was mitunter auf die höhere Standzeit  
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Konventionell CBN 

Schneidstoff Korund kubisch Bornitrid

Bindung keramisch keramisch

Planfläche

Scheibendurchmesser 400 mm 120 mm

Prozesszeit 15 Sek. 6 Sek.

Werkzeugkosten 2,16 ct/WS 0,52 ct/WS

Synchronkegel

Scheibendurchmesser 400 mm 120 mm

Prozesszeit 12 Sek. 7 Sek.

Werkzeugkosten 1,58 ct/WS 0,52 ct/WS

Bohrung

Scheibendurchmesser 30 mm 30 mm

Prozesszeit 16 Sek. 9 Sek.

Werkzeugkosten 5,17 ct/WS 1,21 ct/WS

Potentiale des CBN-Kombinationsprozesses

Werkstückausbringung – +7%

Investitionskosten – -12%



Autor: Norbert Knödler
(Leitung Vertrieb)

Bild 2: Sequentielle Bearbeitung mit kleiner CBN-
Schleifscheibe / Image 2: Sequential machining 
with small CBN grinding wheel

In the field of CBN 
grinding, BUDERUS 
SCHLEIFTECHNIK is relying 
more and more often 
on grinding wheels with 
particularly small diameter 
(Ø 90-150 mm).

These increase process 
stability, allow for a simpler 
machine design and reduce 
both tool costs and cycle 
times significantly.

Grinding is usually the most econo-
mic process technology for the hard 
finishing of bearing carriers and faces 
on gearing wheels, particularly whe-
re medium to high volumes of metal 
are removed by cutting. Over the past 
few years, the use of ceramic-bonded 
CBN tools has increasingly prevailed 
over grinding wheels using conventio-
nal corundum as the cutting material. 
BUDERUS SCHLEIFTECHNIK is relying 
more and more often on CBN grinding 
wheels with particularly small diame-
ters with the aim of increasing process 
stability and reducing both cycle times 
and tool costs. Positive side effect: 
in the best case, machine purchasing 
costs are also reduced by up to 12%.  

Since CBN grinding wheels started gene-
rating higher part output on the market 
through longer service lives and shorter 
main times, the proven cost advantage has 
led to grinding machine users striving to 
replace conventional grinding wheels by 
more powerful CBN tools. The potenti-
al of the cubic boron nitride coating can 

zurückzuführen ist. Der deutlich  
seltener gewordene Werkzeug-
wechsel ist dank der kleineren CBN-
Schleifscheibe wesentlich einfacher  
und schneller durchzuführen, da auf  
zusätzliche Hebemittel verzichtet werden 
kann. 

Weitere Potentiale können bei der zu-
sätzlichen Berücksichtigung einer CBN-
Bohrungsbearbeitung gehoben werden. 
Im diskutierten Fall könnte die Bohrung 
zusätzlich innerhalb der konventionellen 
Taktzeit geschliffen werden. Im direkten 
Vergleich stünde so eine konventionelle 
Bearbeitung von Konus- und Planfläche 
einem CBN-Prozess mit zusätzlicher Boh-
rungsbearbeitung taktzeitneutral gegen-
über. 

Langjährige Technologieentwicklung 
bei BUDERUS SCHLEIFTECHNIK

Autor: 
Dr. Phillip Utsch (Geschäftsführer)

Das dargestellte Szenario ist das Resultat 
einer langjährigen Technologieentwicklung 
der BUDERUS SCHLEIFTECHNIK und der 
NAXOS-DISKUS SCHLEIFMITTELWERKE – 
beide Mitglieder der DVS GROUP. Durch 
tiefgreifende Parameteruntersuchungen in 
der BUDERUS-Entwicklungsabteilung so-
wie zahlreiche Verifikationen in der Getrie-
beproduktion, konnte somit systematisch 
Know-how im Bereich CBN-Bearbeitung 
aufgebaut und weiterentwickelt werden. 
Die wesentlichen Harmonisierungen wie 
Geometrieauslegung der Schleifschei-
ben, Spülkonzept sowie Optimierung der 
Schnittgeschwindigkeit unter Abwägung 
der Ausbringung, der Rauheitswerte so-
wie Vermeidung von Schleifbrand sind 
Bestandteil des rundum abgestimmten 
Systems bei BUDERUS SCHLEIFTECHNIK. 

be exploited most efficiently on grinding  
machines which are designed for a CBN-
supported process from the outset. In ad-
dition to the cost advantages already men-
tioned, CBN grinding generates a more 
homogeneous surface profile on the work-
piece. The percentage contact area is in-
creased due to the higher cutting speeds, 
which slightly reduces the roughness on 
account of the more homogeneous sur-
face structure. 

Achieving more constant machining 
results

Small CBN grinding wheels (diameter 
90-150 mm) are lighter and thus easier 
to replace. In addition, they support the 
stability of the grinding process, particu-
larly in the case of further surface requi-
rements which go beyond the pure R2 
value (Rp, Rt or percentage contact area) 
and tend to secure more constant results. 
One practical example from the central 
Hesse-based company BUDERUS SCHLEIF- 
TECHNIK shows that the use of CBN grin-
ding wheels with small diameters makes 
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Author: 
Dr. Phillip Utsch (Managing Director)

the decisive difference, even beyond tool 
costs and surface requirements. 

A large German gearbox manufacturer 
presents the initial situation. Here, the syn-
chronizer cone and face of control gears 
are ground conventionally with a cycle 
time of 39 seconds. The main times can be 
seen in the enclosed table. 

Machine investment costs reduced by 
about 12%

With CBN as cutting material, several 
potentials can be realised for this scena-
rio: For one thing, the two machining 
tasks can be ground in sequence due to 
the shorter CBN main times so that one 
workpiece spindle or the frequency con-
verter respectively is no longer required. As 
a result of the sequential machining, the 
machine can also be reduced by two linear 

axes that have to move one tool horizon-
tally (Figure 1, right-hand spindle) and one 
tool vertically (Figure 1, central spindle) du-
ring the original simultaneous machining. 
These axis movements for decoupling the 
simultaneous processes are no longer re-
quired for sequential machining, since the 
feed kinematics is already mapped com-
pletely by the workpiece compound slides. 
An additional advantage results from the 
use of a single, monolithic CBN grinding 
wheel (Figure 2), which does not require 
any further balancing due to its small dia-
meter. All in all, the simplifications descri-
bed allow the investment costs per machi-
ne to be reduced by about 12%. 

70% lower tool costs with CBN

For another, the increase in part output by 
approx. 7% and the lower tool and tool 
changing costs related to the small CBN 

wheels lower the running costs. Savings 
in tool costs are considerable, since these 
are almost 70% lower than the tool costs 
for conventional machining, due in part 
to the longer service life. Tools have to be 
changed much less frequently, and when 
they do, the changing process is much ea-
sier and quicker than before thanks to the 
smaller CBN grinding wheel which does 
not require any additional lifting gear. 

Further potentials can be unlocked if CBN 
bore hole machining is considered as well. 
In the case under discussion, the bore hole 
could be ground in addition within the 
conventional cycle time. In a direct com-
parison, there would thus be no difference 
in cycle time between conventional machi-
ning of cone and face and a CBN process 
with additional bore hole machining. 

Long years of technology develop-
ment at BUDERUS SCHLEIFTECHNIK

The scenario presented is the result of 
long years of technology development at  
BUDERUS SCHLEIFTECHNIK and NAXOS-
DISKUS SCHLEIFMITTELWERKE – both 
members of the DVS GROUP. Detailed in-
vestigations of parameters in the BUDERUS 
Development department and numerous 
verification processes in gearbox produc-
tion have led to the systematic expansion 
and further development of know-how in 
the field of CBN machining. The main har-
monisation of factors such as geometry de-
sign of the grinding wheels, flushing con-
cept and optimisation of the cutting speed, 
taking output, roughness values and avo-
idance of overheating during the grinding 
process into account are part of the com-
pletely coordinated system at BUDERUS  
SCHLEIFTECHNIK. 
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Conventional CBN 

Cutting material Corundum Cubic boron nitride

Bonding ceramic ceramic

Face

Wheel diameter 400 mm 120 mm

Process time 15 sec. 6 sec.

Tool costs 2,16 ct/WP 0,52 ct/WP

Synchronizer cone

Wheel diameter 400 mm 120 mm

Process time 12 sec. 7 sec.

Tool costs 1,58 ct/WP 0,52 ct/WP

Bore hole

Wheel diameter 30 mm 30 mm

Process time 16 sec. 9 sec.

Tool costs 5,17 ct/WP 1,21 ct/WP

Potentials of the CBN combined process

Workpiece (WP) output – +7%

Investment costs – -12%



Schematische Darstellung des Einstechschleifens  
mit Planetenkinematik 
Schematic diagram showing plunge cut grinding 
with planetary kinematics

Moderne Schneidstoffe werden in 
einer beachtlichen Vielfalt angebo-
ten. So modern wie die Schneidmittel 
selbst sind auch deren Herstellungs-
verfahren. Hartmetallschneiden wer-
den oft im Sinterprozess hergestellt. 
Die Schneiden lassen sich zwar in die-
sem Verfahren mit reduziertem Mate-
rialeinsatz fertigen, jedoch kann die 
gewünschte Endqualität in der Regel 
nicht erreicht werden. Die DDS-XRE 
Doppel-Planschleifmaschine der DIS-
KUS WERKE SCHLEIFTECHNIK GmbH 
bringt die Schneiden dank spezieller 
Planetenkinematik im Einstechschleif-
verfahren effizient und präzise auf 
das gewünschte Endmaß. Für kleinere 
Schneiden mit weniger hohen Anfor-
derungen an die Bearbeitungsqualität 
kann die Maschine in kurzer Zeit auf 
das noch effizientere Durchlaufschleif-
verfahren umgerüstet werden. 

Die großen Vorteile des Sinterverfahrens 
liegen auf der Hand. Mit geringstmög-
lichem Materialeinsatz und geringerem 
Energieeinsatz können äußerst robuste 
Bauteile mit hoher Dichte gefertigt werden. 
Somit entfallen viele Bearbeitungsschritte, 
die das Bauteil in seine letztendliche Form 
bringen. Plane Flächen entsprechend dem 
gewünschten Endmaß im Sinterprozess 
zu fertigen, ist aufgrund der Schwindung 
von Form-, Lage- und Maßtoleranzen des 

Hartmetall-Grünlings nicht möglich. Auf-
grund der hohen Wirtschaftlichkeit und 
der hochgenauen Bearbeitungsergebnisse 
vertrauen viele Werkzeughersteller auf das 
bewährte Diskus-Schleifen oder auch Dop-
pel-Planschleifen zur Hart-Feinbearbeitung 
von Schneidplatten.

Als Pionier und Namensgeber dieses 
Schleifverfahrens hat sich die DISKUS 
WERKE SCHLEIFTECHNIK GMBH aus Diet-
zenbach hervorgetan. Die Maschinenserie 
DDS-XRE ist mit einer speziellen Planeten-
kinematik ausgerüstet und kann mit über-
schaubarem Aufwand vom Durchlauf- auf 
das Einstechschleifverfahren umgerüstet 
werden. 

Planetenkinematik gewährleistet ho-
hes Zeitspanvolumen

Beim Einstechschleifverfahren liegen die 
Werkstücke lose in den Werkstückauf-
nahmen, die auch als Masken bezeichnet 
werden. Diese Masken rotieren mit den 
Werkstücken auf einer Kreisbahn um die 
eigene Achse, also um das Maskenzent-
rum. Zum Abtragen des Werkstoffes wird 
ein Schleifwerkzeug bis auf das zu errei-
chende Dickenmaß zugestellt. 

Die DDS-XRE ist mit drei Masken ausgerüs-
tet, die gleichzeitig im Einsatz sind und die 
jeweils über einen separaten Servoantrieb 

verfügen. Während eine Maske beladen 
wird, befindet sich die zweite Maske im 
Schleifprozess. Der Einstechvorgang bei 
der Schleifoperation wird in wenigen Se-
kunden durchgeführt, wobei hohe Zeit-
spanvolumen entstehen. 

Schonender Werkstoffabtrag

Die fertiggeschliffenen Werkstücke in der 
dritten Maske werden bezüglich ihrer  
Dickentoleranz mit dem Prozessregelungs-
rechner DISKUS IONIC 18 gemessen und 
anschließend entladen. Die Ergebnisse der 
Messung werden zur Steuerung der Plan-
schleifmaschine genutzt, so dass gegebe-
nenfalls eine Anpassung des Schleifpro-
zesses vorgenommen werden kann. Die 
Entladung erfolgt im einfachsten Fall über 
eine Rutsche auf ein Entladeband. Das Be- 
und Entladen kann auch mit Hilfe eines 
Scara-Roboters automatisiert werden. 

Schneller schleifen 
was dreht

Faster grinding of 
turning tools

Hocheffizientes Doppel-Planschleifen von Wendeschneidplatten.

Highly efficient double face-grinding of indexable inserts.



Beidseitiges Schleifen  
Grinding of both sides 

Maske mit Werkstücken  
Mask with workpieces 

Beidseitig geschliffene Wendeschneidplatten   
Indexable inserts ground on both sides

Im Sinterverfahren 
werden robuste 
Metallschneiden in hoher 
Dichte mit minimalem 
Ressourceneinsatz 
hergestellt, die notwendige 
Endqualität jedoch nicht 
erreicht.

DISKUS Doppel-
Planschleifmaschinen der 
DDS-XRE Serie bringen die 
Schneiden effizient auf das 
gewünschte Endmaß.

Die DDS-XRE Maschinen haben zwei 
sich gegenüberstehende Schleifspindeln. 
Die weggesteuerte Zustellung erfolgt 
allerdings nur durch das obere Schleif-
werkzeug. Da der Zustellantrieb elektro-
mechanisch ausgeführt wird, kann die 
Zustellgeschwindigkeit vom Rohmaß bis 
zum Fertigmaß variieren und je nach Emp-
findlichkeit der Werkstückform angepasst 
werden. Damit ist der Zerspanungsvor-
gang beliebig zwischen einem Schrupp-, 
einem Schlicht- und einem “Ausfeuer-“ 

Vorgang aufteilbar. Beim Ausfeuern finden 
keinerlei Zustellbewegungen mehr statt, 
um möglichst sämtliche elastischen Ver-
formungen sowohl am Werkstück als auch 
an den beteiligten Maschinen-Baugruppen 
zu entspannen. Für die Endqualität des zu 
schleifenden Werkstückes ist die Ausfeuer-
Phase maßgeblich.

Keine spürbare Erwärmung der Werk-
stücke

Der Werkstoffabtrag erfolgt beim Plan-Sei-
tenschleifen schonend mit einer gleichmä-
ßigen Belastung der gesamten Funktions-
fläche durch den flächenhaften Eingriff. 
Die Abweichung der erreichten Ebenheit 
beträgt beispielsweise für  Wendeschneid-
platten weniger als  0,003 mm. Im Auf-
maßbereich von 0,2 bis 0,3 mm liegt die 
Leistung bei Wendeschneidplatten mit 
ca. 15 mm Kantenlängen bei 2000-2500 

Werkstücken pro Stunde. Das Zeitspanvo-
lumen beträgt damit ca. 90 mm3/Sek.

Von Vorteil ist, dass die Werkstücke beim 
Diskus-Schleifen keine spürbare Erwär-
mung und damit auch keine temperatur-
bedingten Verformungen und Gefügever-
änderungen erfahren.
 
Durch eine spezielle Einrichtung ist mit 
einer DDS-XRE Doppelseiten-Planschleif-
maschine auch die Bearbeitung nur  
einer Werkstückseite ohne nennenswerten 
Rüstaufwand möglich. Die dabei erreich-
baren Ebenheiten bei normalen Schneid-
plattengrößen liegen bei 0,002 mm, 
wobei die Stundenleistung bei ca. 1500 
Werkstücken liegt. 

Autor: 
Manfred Kleuke (Vertriebsingenieur)
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DISKUS Doppel-Seiten-Planschleifmaschine Typ DDS 457 XRE  
DISKUS double-side face-grinding machine type DDS 457 XRE 

There is a huge variety of modern 
cutting materials available. And the  
manufacturing methods are as mod-
ern as the cutting agents themselves. 
Carbide tips are often manufactured 
using the sintering method. This  
process does allow less material to be 
used for the tips, but the final prod-
uct quality required can usually not be 
achieved. The DDS-XRE double face-
grinding machine made by DISKUS 
WERKE SCHLEIFTECHNIK GmbH ma-
chines the tips efficiently and precisely 
to the required final dimension using 
plunge cut grinding and special plan-
etary kinematics. For smaller tips with 
less demanding machining quality re-
quirements, the machine can be con-
verted to even more efficient through-
feed grinding technology very quickly. 

The major benefits of the sintering method 
are obvious. Extremely sturdy high-density 
components can be manufactured with 
minimum use of material and lower en-
ergy consumption. Machining steps which 
give the component its final shape are no 
longer required. Using the sintering pro-
cess to manufacture flat faces in accor-
dance with the required final dimension is 
not possible due to loss of the shape, posi-
tion and dimensional tolerances of the car-
bide green body. The high efficiency and 
precision of the machining results means 
that many tool manufacturers rely on the 
tried-and-trusted Diskus grinding or dou-
ble face-grinding method for the hard-fine 
machining of cutting plates.

Planetary kinematics guarantee high 
material removal rate

DISKUS WERKE SCHLEIFTECHNIK GMBH 
from Dietzenbach/Germany excels as a 
pioneer in this field and even had the 
method named after it. The machine series 
DDS-XRE is equipped with a special plane-
tary kinematics and can be converted from 
through-feed to plunge cut grinding with 
manageable effort. 
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Ebenheit 0,855 µm, gemessen mit Laser Interferometer  
Evenness 0.855 µm, measured using laser interferometer By using the sintering 

method, extremely sturdy 
high-density carbide tips 
can be manufactured with 
minimal input of resources, 
but the final product 
quality cannot be achieved.

DISKUS double-face 
grinding machines of the 
DDS-XRE series efficiently 
machine tips to the 
required dimension.

For plunge cut grinding, the workpieces 
are loose in the workpiece seats, which are 
also known as masks. These masks rotate 
with the workpieces in a circle around their 
own axis, in other words around the centre 
of the mask. For material removal, a grind-
ing tool is set to the thickness dimension 
required. 

The DDS-XRE is equipped with three masks 
which are in simultaneous use; each mask 
has a separate servo drive. While one mask 
is being loaded, the second mask is in the 
grinding process. The plunge cut grinding 
operation is carried out in a few seconds, 
resulting in a high material removal rate. 

The finished ground workpieces in the 
third mask are measured in terms of their 
thickness tolerance using the process con-
trol computer DISKUS IONIC 18 and then 
unloaded. The measurement results are 
used for fine-tuning the face-grinding  
machine so that the grinding process 
can be adapted if necessary. In the most 
straightforward case, unloading is via a 
chute onto a discharge belt. Loading and 
unloading can also be automated with the 
aid of a Scara robot. 

Gentler material removal

The DDS-XRE machines have two grind-
ing spindles opposite one another. The 
path-controlled feeding only takes place 
through the upper grinding tool however. 
Since the feed drive is electro-mechanical, 
the feed speed can vary from the blank 
dimension to the finished dimension, and 
be adapted depending on the sensitiv-
ity of the workpiece shape. This means 
the metal-cutting process can be gradu-
ated between roughening, finishing and 
a “sparking out” process. During sparking 
out there are no more feed movements in 
order to relax all the elastic distortions both 
on the workpiece and the machine com-
ponents involved as far as possible. The 
sparking out phase is decisive for the final 
quality of the workpiece to be ground.

No perceivable heating of the  
workpieces

During face-side grinding, material is  
removed gently with a uniform load on 
the whole functional area thanks to large-
surface machining. The deviation of the 
evenness achieved is less than 0.003 mm 

for indexable inserts for instance. In the 
size range of 0.2 to 0.3 mm, the output 
for indexable inserts with an edge length 
of about 15 mm is 2000-2500 workpieces 
per hour. This means the material removal 
rate is approx. 90 mm3/sec.

Since the workpieces do not heat up  
during Diskus grinding, there is no tem-
perature-related distortion or structural 
changes. 

Thanks to a special set-up, the machining 
of only one side of the workpiece is also 
possible using a DDS-XRE double-side face-
grinding machine without a great deal of 
retooling being necessary. The evenness 

Author: 
Manfred Kleuke (Sales Engineer)

achieved for normal cutting plate sizes is 
0.002 mm, whereby the hourly output 
rate is about 1500 workpieces. 
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AUMENTO PRO ist die 
Weiterentwicklung der 
CBN-Bindung AUMENTO 
von NAXOS-DISKUS.

AUMENTO PRO ermöglicht 
höhere Zustellungen 
und Vorschübe beim 
Schleifprozess. 

AUMENTO PRO erhöht 
die Standzeit und 
Leistungsfähigkeit von 
CBN-Scheiben und 
trägt zur Reduktion von 
Bearbeitungszeiten und 
Werkzeugkosten bei.

Mit der Entwicklung weniger ver-
schleißanfälliger Stahllegierungen 
stiegen auch die Ansprüche an Bear-
beitungsmaschinen und Werkzeuge. 
In der Schleifmittelbranche setzte sich 
zunehmend CBN, auch bekannt als ku-
bisches Bornitrid, durch und ist heute 
vor allem aus der Automobilindustrie 
nicht mehr wegzudenken. Entschei-
dend ist jedoch die Bindung, die das 
CBN-Korngefüge zusammen hält und 
somit über die Leistungsfähigkeit des 
Werkzeugs entscheidet. Mit der Wei-
terentwicklung AUMENTO PRO möch-
te man in Sachen Bindungsqualität 
bei der NAXOS-DISKUS Schleifmittel-
werke GmbH neue Maßstäbe setzen. 
Erste Testreihen gemeinsam mit dem 
Schwesterunternehmen BUDERUS 
SCHLEIFTECHNIK GmbH sprechen für 
sich. 

Mit dem Ziel vor Augen eine optimale 
Bindung für hochwertiges Schleifkorn 
wie CBN oder Diamant anbieten zu kön-
nen, entwickelte man bei NAXOS-DISKUS 
Schleifmittelwerke „AUMENTO“. Eine 
neue hochfeste Bindung wurde geschaf-
fen, die sich bis heute in der Praxis be-
währt. Hohe Standzeiten, ein verbesserter 
Härtegrad und ein optimiertes Zeitspan-
volumen zeichnen bis heute AUMENTO 
als Qualitätsbindung aus. Mit der Weiter-
entwicklung AUMENTO PRO soll die Bin-
dungsmesslatte noch einmal höher gelegt 
werden und das Erreichte übertroffen wer-
den. Der Plan eine weitere Optimierung 
der Bindung in Sachen Schnittfreudigkeit 
und Standzeit zu erreichen, die zu weite-

Die Bindung macht’s 

The bonding makes the difference 

ren Kosteneinsparungen beim Anwender 
führen wurde umgesetzt. 

Dank einer nochmals optimierten  
Beständigkeit von AUMENTO PRO wird 
das Schleifkorn CBN  sehr fest in die Matrix 
eingebunden. Dies ermöglicht eine noch-
malige Reduzierung des Bindungsanteils 
bei einer gleichzeitig höheren Einbindefes-
tigkeit des Schleifkorns. In der Praxis führt 
dies zu einer zusätzlichen Leistungssteige-
rung der Schleifscheibe. Zusätzlich können 
höhere Parameter für Vorschübe und Zu-
stellungen realisiert werden. 

Durch die Verminderung des Bindungs-
anteils wird außerdem eine Erhöhung 
des Porenraumes geschaffen, durch 
den die Zuführung von Schleifkühlmit-
tel in die Schleifkontaktzone erhöht und  
dadurch die Abfuhr von Schleifschlamm 
und Schleiftemperatur unterstützt wird.
Zusätzlich wird eine Reduzierung der  
auftretenden Schleifkräfte erzielt und  
somit im Prozess auftretender Schleif-
druckvermindert. 

Die genannten Leistungsmerkmale kon-
ten bei einem Leistungsvergleich auf einer 
Maschine des wie NAXOS-DISKUS zur DVS 
GROUP gehörenden Maschinenbauers 
BUDERUS SCHLEIFTECHNIK GmbH ein-
drucksvoll  bestätigt werden. 

Die Versuchsergebnisse machen deutlich, 
dass mit der Weiterentwicklung AUMEN-
TO PRO die Prozessparameter Vorschub 
und Zustellung pro Umdrehung um 
20% gegenüber AUMENTO gesteigert  

werden konnten. Die daraus resultieren-
de kürzere Bearbeitungszeit schafft mehr  
Produktionsressourcen und senkt die  
Kosten pro Werkstück. Auch die  
Aufwendungen für Werkzeuge werden 
dank erhöhter Standzeit von AUMENTO 
PRO Schleifscheiben nochmals reduziert. 

Autor: 
Mario Arnold (Anwendungstechnik CBN)

AUMENTO PRO setzt neue Maßstäbe im CBN-Schleifen

AUMENTO PRO is setting new benchmarks in CBN grinding
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AUMENTO PRO is the 
advanced development of 
the CBN-bond AUMENTO 
from NAXOS-DISKUS.

With AUMENTO PRO, 
grinding can be realized 
with higher parameters for 
feed motions and supply.

AUMENTO PRO 
increases service life and 
performance of a CBN-
disks and contributes to 
the reduction of machining 
times and tool costs.

The demands on machining centres 
and tools have increased hand in hand 
with the development of less wear-
prone steel alloys. In the grinding 
agents segment, CBN – also known 
as cubic boron nitride – increasingly 
made the running and is already in-
dispensable in the automotive indus-
try in particular. The deciding factor, 
however, is the bonding which holds 
the CBN grit structure together and 
determines the tool’s performance le-
vel. With its advanced development  
AUMENTO PRO, NAXOS-DISKUS 
Schleifmittelwerke GmbH intends to 
set new benchmarks in the field of 
bonding quality. Initial series of tests 
with the affiliate company BUDERUS 
SCHLEIFTECHNIK GmbH speak for 
themselves. 

With their sights set on being able to offer 
optimum bonding for high-quality abrasive 
grit such as CBN or diamond, development 
engineers at NAXOS-DISKUS Schleifmittel-
werke came up with “AUMENTO”. A new, 
high-strength bonding was created and is 
still proving its worth in practice. Long tool 
service lives, an improved degree of hard-
ness and optimised material removal rate 
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continue to be the outstanding quality fea-
tures of the AUMENTO bonding. 

The advanced development AUMENTO 
PRO will raise the benchmark for bonding 
once again, and exceed what has alrea-
dy been achieved. The plan of achieving 
further optimisation of the bonding in 
terms of ease of cutting and tool service 
life, leading to further cost savings by the 
user, has been implemented. 

Thanks to the further optimised stability 
of AUMENTO PRO, the CBN abrasive grit 
is bonded very tightly into the matrix. This 
makes it possible to reduce the bond share 
even further, yet at the same time increase 
the bonding strength of the abrasive grit. 
In practice, this leads to an additional in-
crease in grinding wheel performance. In 
addition, higher parameters for feed and 
supply rates can be realised. 

Reducing the bond share also increases 
the pore space, which in turn increases the 
supply of grinding coolant to the grinding 
contact zone, thus supporting the removal 
of grinding sludge and the grinding tem-

Author: 
Mario Arnold 

(CBN Application Engineering)

perature. The grinding forces required are 
also reduced, thus lowering the grinding 
pressure used in the process. 

All these performance characteristics were 
proven during a benchmark test on a ma-
chine belonging BUDERUS SCHLEIFTECH-
NIK, a mechanical engineering company 
which, like NAXOS-DISKUS, is a member 
of the DVS GROUP. 

The test results clearly prove that the pro-
cess parameters feed and supply rate were 
increased by 20% when the advanced 
development AUMENTO PRO was used 
compared with AUMENTO. The resulting 
reduction in machining time frees up more 
production resources and lowers the costs 
per workpiece. Tool expenses are further 
reduced thanks to the longer tool ser-
vice life of the AUMENTO PRO grinding 
wheels. 
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Wer dieser Tage an Granit oder Beton 
denkt, verbindet damit wohl eher den 
Bau von Gebäuden, als eine Verwen-
dung im metallbearbeitenden Maschi-
nenbau.  Doch dank höchster Steifig-
keit und Abriebfestigkeit, optimaler 
Schwingungsdämpfung und minima-
ler thermischer Ausdehnung besitzen 
Granit und hochfester Beton optimale 
Eigenschaften für den Einsatz in Ma-
schinen und deren Komponenten. Die 
konventionelle Bearbeitung von Na-
turgranit und hochfestem Beton ist 
jedoch sehr aufwendig und kosten-
intensiv. Der Grund, weshalb die au-
tomatisierten Bearbeitungsprozesse  
metallbearbeitender Maschinen auch 
bei der Bearbeitung von Naturstein- 
und Beton zur Anwendung kommen. 
WMZ SPINDLE TECHNOLOGY entwi-
ckelte im Auftrag der E. Reitz Natur-
steintechnik hierfür besonders wider-
standsfähige Motorspindeln. 

Bei PRÄWEMA in Eschwege kennt man 
sich aus mit Granit. Werden doch alle dort 

montierten Leistungshon-Maschinen des 
Typs SynchroFine serienmäßig mit einem 
Granitbett ausgestattet. „Ohne Granitbet-
ten wäre der Prozess des Leistungshonens 
in der heutigen Präzision im Mikrometer-
bereich nicht umsetzbar.“, berichtet Jörg 
Schieke, Geschäftsführer der PRÄWEMA 
ANTRIEBSTECHNIK GmbH. „In Sachen 
Steifigkeit, Schwingungsdämpfung und 
thermischer Leitfähigkeit ist Granit einfach 
unschlagbar gegenüber anderen Materia-
lien.“, ergänzt Schieke.

Doch wie wird ein Maschinenbett aus Gra-
nit in seine Form gebracht, um die hohen 
Anforderungen bei einem Maschinenher-
steller wie PRÄWEMA zu erfüllen?

Egbert Reitz, Geschäftsführer der E. Reitz 
Natursteintechnik e.K., erklärt: „Zur Bear-
beitung von Granit und hochfestem Beton 
werden in unserem Hause die gängigen 
Prozesse der Fräs-, Bohr- und Schleifbear-
beitung angewandt.“ Uralter Naturstein 
für hochmoderne Maschinenkomponen-
ten – so fasst man bei Reitz das eigene 

Produktportfolio mit wenigen Worten zu-
sammen. Im Fertigungszentrum in Asslar 
bei Wetzlar, werden sowohl Natursteine 
wie Granit als auch aus hochfestem Beton 
gegossene Blöcke für Maschinenbauun-
ternehmen wie die der DVS GROUP kom-
plett bearbeitet.

„Sowohl unsere Maschinen als auch de-
ren Spindeln und Werkzeuge müssen 
für höchste Belastungen ausgelegt sein. 
Vor allem bei Motorspindeln mussten wir 
feststellen, dass viele Fabrikate diesen He-
rausforderungen nicht gewachsen sind.“, 
schildert Fertigungsleiter Martin Simon. 

Die extreme Staubentwicklung bei der 
Bearbeitung, der stark partikelbehaftete 
Kühlwasser-Nebel und die Verwendung 
von aggressivem Reinwasser zur Werk-
zeugkühlung können einer Motorspindel 
schnell Schaden zufügen. Mit der Folge, 
dass es zum Maschinenstillstand  und 
Lieferverzögerungen kommt. Um diesem 
Szenario vorzubeugen, entstand in enger 
Kooperation mit WMZ SPINDLE TECH-

Hart wie Granit
As hard as granite

WMZ-Spindeln in der Naturstein- und Betonbearbeitung



WMZ Spindle Technology 
entwickelt und fertigt 
besonders robuste 
Motorspindeln für den 
Einsatz in der Naturstein- 
und Betonbearbeitung.

Durch Edelstahlbauteile, 
besondere Dichtungs-
systeme, spezielle Werk-
zeugspannungen etc., 
halten diese Motorspindeln 
extremen Belastungen 
Stand, die mit der 
Bearbeitung von Naturstein 
und Beton einhergehen.

If you think of granite and concrete, 
you are likely to think about build-
ings rather than applications in met-
alworking machine construction.  Yet 
thanks to their maximum rigidity and 
abrasion resistance, optimum vibra-
tion damping and minimum thermal 
expansion, granite and high-strength 
concrete have optimum characteristics 
for use in machines and their compo-
nents. The conventional machining 
of natural granite and high-strength 
concrete is extremely complex and 
expensive, however. Which is why 
automated machining processes us-
ing metalworking machines are also 

used for machining natural stone and 
concrete. Working on behalf of E.  
Reitz Natursteintechnik, WMZ SPIN-
DLE TECHNOLOGY has developed par-
ticularly resistant motor spindles for 
just such jobs. 

PRÄWEMA in Eschwege is no stranger to 
granite, because all the high-performance 
honing machines of the type SynchroFine 
produced at the plant are fitted with a 
granite bed as standard. “Without gran-
ite beds, the process of high-performance 
honing in the micrometer precision range 
required today would not be possible.” 
says Jörg Schieke, Managing Director at 
PRÄWEMA ANTRIEBSTECHNIK GmbH. 
He continues: “As far as rigidity, vibration 
damping and thermal conductivity are 
concerned, granite is absolutely unbeat-
able compared with other materials.”

Yet how is a machine bed made of granite 
shaped in order to meet the demanding 

Autor: 
Reinhold Jakob

 (Vertrieb WMZ Spindle Technology)

WMZ spindles for machining natural stone 
and concrete

NOLOGY ein besonders robuster Typ an  
Motorspindeln. 

Zum Schutz des empfindlichen Innenle-
bens der Motorspindel entschieden sich 
die Konstrukteure bei WMZ wesentli-
che Bauteile der Spindel aus Edelstahl 
zu fertigen. Die aufwendig  gestaltete 

Labyrinth-Abdichtung mit zusätzlicher 
Sperrluftunterstützung schirmt die vordere 
Spindellagerung zusätzlich ab. Das Lager-
system wurde extrem widerstandsfähig 
ausgelegt, um den stark schwankenden 
Belastungen auf Dauer Stand zu halten. 
Der hintere Spindelbereich verfügt über 
ein mehrstufig ausgeführtes Dichtungs-
system. 

Aufgrund der stark abweichenden Aufma-
ße bei Granit- und Betonblöcken, erfordert 
die Bearbeitung unterschiedlichste Span-
leistungen sowie häufige Werkzeugwech-
sel. Hierfür wurde eine spezielle Werk-
zeugspannung entwickelt, die die Lager 
beim Werkzeugwechsel schont und eine 
lange Einsatzdauer sicherstellt.

„Die individuell auf unsere Anforderun-
gen angepassten Motorspindeln der WMZ 
SPINDLE TECHNOLOGY konnten schon 
nach kurzer Zeit im Feld vollends überzeu-
gen.“, resümiert Egbert Reitz. 
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requirements of a machine manufacturer 
like PRÄWEMA?

Egbert Reitz, Managing Director of E. Reitz 
Natursteintechnik e.K., explains: “We use 
the common processes of milling, drilling 
and grinding to machine granite and high-
strength concrete.” 

Ancient natural stone for ultra-modern 
machine components – this is how Reitz 

summarises the company’s portfolio in a 
nutshell. At the manufacturing centre in 
Asslar near Wetzlar, both natural stones 
like granite and blocks cast from high-
strength concrete are machined complete-
ly for mechanical engineering companies 
like the DVS GROUP.

“Both our machines and their spindles 
and tools must be designed for maximum 
loads. In the case of motor spindles in par-
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ticular, we found that many brands are 
not able to cope with these challenges un-
fortunatel.”, recalls Production Manager 
Martin Simon. 

The extreme development of dust dur-
ing machining, the coolant mist heavily 
saturated with particles and the use of ag-
gressive pure water to cool the tools can 
quickly cause damage to a motor spindle. 
Resulting in machine downtime and delays 

WMZ Spindle Technology 
develops and manufactures 
particularly robust motor 
spindles for machining 
natural stone and concrete.

Due to stainless steel 
components, specifically 
designed sealings systems 
and special tool clamps 
etc., these motor spindles 
withstand enormous loads 
that come along with the 
machining of natural stone 
and concrete.



Author: 
Reinhold Jakob

 (Sales WMZ Spindle Technology)in delivery. To prevent this scenario, a par-
ticularly sturdy type of motor spindle was 
created in close cooperation with WMZ 
SPINDLE TECHNOLOGY. 

In order to protect the sensitive interior of 
the motor spindles, the design engineers at 
WMZ decided to make important spindle 
components of stainless steel. The com-
plex labyrinth seal design with additional 
sealing air support is an additional shield 

for the front spindle bearing. The bearing 
system has been given an extremely robust 
design in order to withstand fluctuating 
loads long-term. The rear spindle area has 
a multi-layer sealing system.

Due to the greatly fluctuating dimensions 
of granite and concrete blocks, machining 
requires a wide range of different cutting 
capacities and frequent tool change. A 
special tool clamp has been developed for 
this, which goes easy on the bearings dur-
ing tool change and ensures a long period 
of use.

Egbert Reitz sums up as follows: “The mo-
tor spindles from WMZ SPINDLE TECH-

NOLOGY, which were customised to our 
particular requirements, had us convinced 
after a very short time in field use.” 
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Es ist kein Geheimnis: Die wichtigs-
te Voraussetzung für ein perfektes 
Nassrasurergebnis sind sehr dünne, 
messerscharfe Rasierklingen, die op-
timal über die Haut gleiten und dabei 
unliebsam gewordene Haare präzise 
und gründlich entfernen. Dass Ra-
sierklingen diese und die mit ande-
ren Anwendungszecken verbunde-
nen Qualitätskriterien erfüllen, dazu 
leistet die CARBORUNDUM-DILUMIT 
SCHLEIFTECHNIK GMBH mit Sitz in 
Düsseldorf einen entscheidenden Bei-
trag. Denn unter dem Dach der DVS 
GROUP entwickelt und fertigt sie Prä-
zisionsschleifscheiben, mit denen Ra-
sierklingen im µm-Bereich hochpräzise 
geschliffen werden und die höchste 
Oberflächengüten erzielen. 

Ursprünglich als Bezeichnung für die fest-
installierte Klinge eines herkömmlichen 
Rasiermessers etabliert, bezeichnet der 
Begriff „Rasierklinge“ heute die eigen-
ständige und austauschbare Komponen-

te am Kopf handelsüblicher Rasiergeräte. 
Deren Erfindung als flaches Blättchen aus 
gehärtetem, an beiden Kanten sehr dün-
nem und dadurch scharfem Stahl erfolgte 
bereits in den 90er Jahren des 19. Jahrhun-
derts. 

Hochpräzises Schleifen im µm-Bereich

Hauchfeine und damit äußerst scharfe 
Klingen, die mühelos über die Haut gleiten 
und dadurch unerwünschte Haare mit ho-
her Gründlichkeit und Präzision beseitigen, 
sind seit jeher die wichtigste Voraussetzung 
für ein perfektes Nassrasurergebnis. Über 
ihren ursprünglichen Anwendungszweck 
hinaus kommen Rasierklingen gegenwär-
tig u.a. auch als Bestandteil mechanischer 
Reinigungsartikel sowie im Bereich der 
Optik und der Biologie zum Einsatz. Unab-
hängig jedoch vom finalen Einsatzzweck 
der Klingen sind die Prämissen in Bezug 
auf deren Produktion. Denn die Herstel-
lung qualitativ hochwertiger Rasierklingen 
erfordert stets eines höchstpräzises Schlei-

fen im µm-Bereich sowie die Erreichung 
höchster Oberflächengüten.

Entsprechend hoch sind die technischen 
Anforderungen auf Kundenseite in Bezug 
auf die Genauigkeit der in der Rasierklin-
genherstellung eingesetzten Schleifmittel. 
Aufgrund jahrelanger Erfahrung und eta-
blierten Referenzen im Bereich der Rasier-
klingenindustrie ist sich die CARBORUND-
UM-DILUMIT SCHLEIFTECHNIK GMBH, 
einer der Pioniere auf dem Gebiet hoch-
wertiger Schleifwerkzeuge, diesen Genau-
igkeitsanforderungen bewusst und fertigt 
und entwickelt am Stammsitz Düsseldorf 
Präzisionsschleifscheiben, die diesen exakt 
gerecht werden. 

Hohe Qualität und konstante Leis-
tungsfähigkeit

Die hohe Qualität und konstante Leis-
tungsfähigkeit dieser Präzisionsschleif-
scheiben stellt das Unternehmen zunächst 
durch die optimale Mischung von Schleif-

Schliff auf der 
Rasierklinge
Grinding on the 
razor blade

Präzisionsschleifscheiben für die Rasierklingenindustrie



Autor: 
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korn und Bindung, das exakte Verpressen 
des Grundkörpers sowie einen präzise 
kontrollierten Härtungs- und Brennprozess 
sicher. Die Endbearbeitung der Schleif-
scheiben erfolgt anschließend auf spezi-
ellen, hochpräzisen CNC-Maschinen, auf 
denen die Scheiben gemäß der individu-
ellen Maßvorgaben der Kunden finalisiert 
werden. Bei profilierten Schleifscheiben 
wird jede erforderliche Steigung individuell 
unter Berücksichtigung der kundenspe-
zifischen Toleranzvorgaben gefertigt. Die 
enge Kooperation mit den Schleifmaschi-
nenherstellern der DVS GROUP sowie die 
ausschließliche Verwendung hochwertiger 
Zulieferprodukte und die enorme Expertise 
des Düsseldorfer Unternehmens in Bezug 
auf verschiedenste Schleifprozesse sind 
hierbei ein Garant für die Erfüllung zuneh-
mender Leistungs- und Qualitätsanforde-
rungen der Kunden. 

Glätten, Entgraten und Schärfen in ei-
nem Arbeitsgang

Rasierklingenherstellern ermöglicht der 
Einsatz der CARBORUNDUM-DILUMIT 
Hochleistungsschleifscheiben ein wirt-
schaftlich hocheffizientes Präzisionsschlei-
fen der Rasierklingen. Dieses formgebende 
Schleifen, der vorletzte Prozessschritt bei 
der Produktion von Rasierklingen, erlaubt 
das Glätten, Entgraten und Schärfen der 
Schneidkanten und der Flanken der Klin-
gen in einem Arbeitsgang. Aufgrund des 
geringen Drucks und der niedrigen Tempe-
ratur, die lediglich marginale Deformatio-
nen und Gefügeschäden sowie minimalste 
Gratbildung zur Folge haben, wird der me-
tallische Werkstoff durch das Präzisions-
schleifen mechanisch und thermisch kaum 
belastet. 

Durch das einleitende Glätten der Flanken 
werden zudem die Reibung und damit die 
aufzubringenden Schneidkräfte bereits 
während dieses Vorgangs signifikant redu-
ziert. Das Resultat: Die Schneidkanten und 
Flanken der Rasierklingen erzielen in Folge 
der Präzisionsschleifbearbeitung mit den 

Schleifscheiben von CARBORUNDUM-
DILUMIT die höchstmögliche Schärfe und 
Oberflächengüte. 

Um seine Kunden in der Rasierklingenin-
dustrie individuell und flexibel unterstüt-
zen zu können, bietet die CARBORUND-
UM-DILUMIT SCHLEIFTECHNIK GMBH ihre 
Präzisionsschleifscheiben in diversen Zu-
sammensetzungen in Aluminiumoxid und/
oder Siliziumkarbid sowie unterschiedli-
chen Abmessungen an. 

CARBORUNDUM-
DILUMIT Schleiftechnik 
GmbH fertigt Präzisions-
schleifscheiben für die 
Rasierklingenindustrie.

Diese ermöglichen ein 
Schleifen im µm-Bereich, 
erzielen höchste Ober-
flächengüten und 
erlauben das Glätten, 
Entgraten und Schärfen 
von Schneidkanten 
und Flanken in einem 
Arbeitsgang.

U.a. die optimale 
Mischung von Schleifkorn 
und Bindung sowie die 
Endbearbeitung gemäß 
kundenindividueller 
Maßvorgaben gewähr-
leisten hohe Qualität 
und konstante Leistungs-
fähigkeit.
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It’s no secret: the most important pre-
condition for a perfect wet shave is 
the use of extremely thin, very sharp 
razor blades which glide smoothly 
over the skin and remove unwanted 
hair precisely and thoroughly. Düssel-
dorf-based CARBORUNDUM-DILUMIT 
SCHLEIFTECHNIK GMBH makes a de-
cisive contribution to razor blades 
fulfilling these and other application-
related quality criteria. Under the um-
brella of the DVS GROUP, the company 
develops and manufactures precision 
grinding wheels which are used for 
high-precision grinding of the razor 
blades in the µm range and achieve 
top-level surface qualities. 

The term “razor blade” was originally used 
for the blade fixed in place in a conven-
tional straight razor, whereas these days it 
describes the independent and exchange-
able component on standard shaver heads. 
It was invented in the 1890s as a flat blade 
made of hardened steel which was very 
thin and thus sharp at both edges. 

High-precision grinding in the µm 
range

Very thin and thus extremely sharp blades 
which glide smoothly over the skin, elimi-
nating unwanted hair with a high degree 
of thoroughness and precision have been 
the most important pre-condition for a 
perfect wet shave ever since. In addition 
to their original application purpose, razor 
blades are currently also used as compo-
nents in mechanical cleaning equipment 
as well as in the fields of optics and biol-
ogy. No matter their final use, however, 
the premises for production remain the 
same. Because manufacturing high-quality 
razor blades always requires high-precision 
grinding in the µm range as well as the 
achievement of top surface qualities.

Accordingly, the technical requirements 
made by customers in terms of the preci-
sion of the grinding agents used for razor 
blade manufacturing are very demand-
ing. Thanks to years of experience and 
well-established references in the razor 

Precision grinding wheels for the razor blade industry
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blade industry, CARBORUNDUM-DILUMIT 
SCHLEIFTECHNIK GMBH, one of the pio-
neers in the field of high-quality grinding 
tools, is well aware of these precision re-
quirements, and manufactures and devel-
ops high-precision grinding wheels which 
meet these very requirements at its head-
quarters in Düsseldorf. 

High quality and constant perfor-
mance

The high quality and constant perfor-
mance of these precision grinding wheels 
is guaranteed first through the optimum 
mixture of abrasive grit and bonding, the 
exact pressing of the body and a precisely 
controlled hardening and burning process. 
The grinding wheels are subsequently 
finished on special, high-precision CNC 
machines where the wheels are finalised, 
tailor-made to customers’ required di-
mensions. In the case of profiled grinding 
wheels, every pitch necessary is manufac-
tured individually taking customer-specific 
tolerance requirements into account. The 

Author: 
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close cooperation with grinding machine 
manufacturers within the DVS GROUP 
and the exclusive use of high-quality sup-
plies coupled with the enormous expertise 
available at the Düsseldorf-based company 
in matters of widely varying grinding pro-
cesses guarantee the fulfilment of increas-
ing performance and quality demands by 
customers. 

Smoothing, deburring and sharpening 
in one working cycle

The use of CARBORUNDUM-DILUMIT 
high-performance grinding wheels en-
ables razor blade manufacturers to grind 
high-precision razor blades highly effi-
ciently. This forming grinding, the penul-
timate process step during production of 
razor blades, allows the cutting edges and 
blade flanks to be smoothed, deburred and 
sharpened in one working cycle. Thanks to 
the low pressure and temperature levels, 
which only result in marginal deformation 
and structure damage as well as minimum 
burr formation, precision grinding places 

hardly any mechanical or thermal load on 
the metallic material. The initial smoothing 
of the flanks also significantly reduces fric-
tion and the cutting forces required even 
during this process. The result: the cut-
ting edges and flanks of the razor blades 
achieve the maximum possible sharpness 
and surface quality as a result of precision 
grinding using grinding wheels from CAR-
BORUNDUM-DILUMIT. 

In order to support its customers in the ra-
zor blade industry flexibly and according to 
their individual requirements, CARBORUN-
DUM-DILUMIT SCHLEIFTECHNIK GMBH 
supplies its precision grinding wheels in 
various composites in aluminium oxide 
and/or silicon carbide as well as in different 
dimensions. 

CARBORUNDUM-
DILUMIT Schleiftechnik 
GmbH manufactures 
high precision grinding 
wheels for the razor blade 
industry.

These enable precise 
grinding in µm-range, 
achieve top surface 
qualities and allow 
smoothing, deburring 
and sharpening of cutting 
edges and flanks in one 
working cycle.

High quality and constant 
performance are ensured 
by e.g. the optimum 
mixture of abrasive grit 
and bonding as well as 
the finalization according 
to customer-specific 
dimensions.
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Eröffnungsfeier von DVS TOOLING in Hemer   
Opening event at DVS TOOLING in Hemer

Werkzeuginnovation 
und Technologiesupport  
beim Verzahnungshonen

Tool innovation and technology 
support for power honing

DVS TOOLING GmbH stellt sich als neuestes Mitglied 
der DVS GROUP vor.

Introducing DVS TOOLING GmbH as the latest member 
of the DVS GROUP.



Abrichtwerkzeug VarioSpeedDresser®

Dressing tool VarioSpeedDresser®

DVS TOOLING bietet 
Originalzubehör und 
Technologiesupport 
für das PRÄWEMA 
Verzahnungshonen.

Zum Produktportfolio 
gehören der Honring  
„PRÄWEMA Original 
1.725“ und das 
Abrichtwerkzeug 
„VarioSpeedDresser®“, mit 
dem Veränderungen in 
der Mikrogeometrie einer 
Verzahnung flexibel und in 
kurzer Zeit vorgenommen 
werden.

Hemer, die Stadt am Felsenmeer im 
Sauerland, kann auf eine lange Ge-
schichte der Metallbearbeitung zu-
rückblicken. Die Drahtindustrie in He-
mer geht bis auf das 15. Jahrhundert 
zurück. Im 18. Jahrhundert folgten 
zwei Messingproduzenten und An-
fang des 20. Jahrhunderts wurden 
neben Badarmaturen auch Bestecke in 
Hemer hergestellt. Mitte 2015 ist mit 
der DVS TOOLING GmbH ein weite-
res Unternehmen in Hemer ansässig 
geworden, das sich ganz und gar der 
Metallverarbeitung widmet und sich 
mit der Entwicklung und dem Vertrieb 
von Werkzeuglösungen für den Pro-
zess des PRÄWEMA Leistungshonen 
als neuestes Mitglied in den Verbund-
der DVS GROUP einfügt. 

„DVS TOOLING ist gebündeltes Know-
How der DVS GROUP für mehr Innovati-
on im Werkzeugsegment des PRÄWEMA 
Verzahnungshonens“, fasst Sandro Schä-
fer, Geschäftsführer der DVS TOOLING, 
die Ausrichtung des neu gegründeten 
Unternehmens zusammen. PRÄWEMA, 
ebenfalls Mitglied der DVS GROUP, ist 
Marktführer von Maschinen für das Leis-
tungshonen von Verzahnungen bei Ge-
trieberädern- und wellen. Ein Prozess, der 
dank höchster Präzision die Struktur und 
die Geometrie von Verzahnungen so sehr 
perfektioniert, dass moderne Getriebe 
heute deutlich leiser laufen können und 
sich der Verschleiß im Innern des Getrie-
bes reduziert. Neben Originalzubehör für 
das PRÄWEMA Verzahnungshonen bietet 
das Team der DVS TOOLING auch Tech-
nologieunterstützung beim Honprozess in 
Kooperation mit den weltweiten Service-
niederlassungen der DVS GROUP an.  „Mit 
unseren Werkzeuglösungen möchten wir 
den Prozess des Leistungshonens noch 
wirtschaftlicher und präziser machen und 
Anwendern vor, während und nach Pro-
duktionsstart mit unserem Expertenwissen 
zur Seite stehen.“, verdeutlicht Schäfer das 
Geschäftsmodell. 

Das Sortiment der DVS TOOLING deckt den 
gesamten Werkzeugumfang des Verzah-

nungshonens ab. Ein zentrales Produkt da-
bei ist der PRÄWEMA ORIGINAL Honring. 
Dazu Andreas Thielmann, Produktmana-
ger bei DVS TOOLING: „Entstanden aus 
dem bewährten Ecodur-Ring der NAXOS-
DISKUS Schleifmittelwerke, überzeugt der 
PRÄWEMA ORIGINAL Honring 1.725 mit 
einer deutlich verbesserten Zahnstabilität, 
optimiertem Dämpfungsverhalten und 
erhöhter Standzeit dank der optimierten 
effektiven Nutzlängenergebnisse beim Er-
stabrichten.“

„VarioSpeedDressing® by PRÄWEMA“ 
steht für niedrigere Werkzeugkosten und 
die Erhöhung der Flexibilität beim Verzah-
nungshonen von Getriebeteilen. Über die 
Maschinensoftware können Änderungen 
an der Mikrogeometrie der Verzahnung 
ohne Austausch des Abrichters direkt vor-
genommen werden. Das äußerst flexible 
Abrichtwerkzeug „VarioSpeedDresser®“ 
der DVS TOOLING bringt die neuen Geo-
metrien in das Honwerkzeug ein. Die ei-
gens entwickelte Veredelungstechnologie 
für den VSD-Abrichter wurde insofern  
optimiert, dass eine extrem hohe Ober-
flächengüte am Abrichter entsteht. Diese 
ermöglicht es dem VSD die Reproduzier-
barkeit und die Oberflächengüte von 

Autor: 
Oliver Koch 

(Leiter Kommunikation der DVS GROUP)

Zahnflanken nochmals zu steigern und 
die Geräuschentwicklung der bearbeiteten 
Teile im Getriebe weiter zu reduzieren. 

Ebenfalls Teil der Technologie ist das 
„VarioSpeedProfiler®“ genannte Verzah-
nungswerkzeug, das den Honring im Ar-
beitsraum der Maschine bis zu drei Mal 
neu verzahnt. Vor allem bei den Werk-
zeugkosten sind dadurch erhebliche Ein-
sparungen zu erzielen. 

Neben Innovation möchte Schäfer jedoch 
noch mehr erreichen: „Wir haben uns auf 
die Fahne geschrieben, nicht nur innova-
tive Produkte für das Verzahnungshonen 
anzubieten, sondern auch im Umgang mit 
den Kunden einen bestmöglichen Service 
in Form unseres weltweiten Technologie-
support zu leisten. Viele Kunden möchten 
ihre Prozesse beim Verzahnungshonen 
kontinuierlich optimieren und benötigen 
dazu unsere technologische Unterstüt-
zung vor Ort. Die Service-Teams der DVS 
GROUP in China und den USA sorgen da-
bei für kurze Reaktionszeiten.“ 
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Honring PRÄWEMA ORIGINAL   
Honing ring PRÄWEMA ORIGINAL

The town of Hemer near the sea of 
rocks in the Sauerland region of Ger-
many has a long metalworking tra-
dition. The wire industry in Hemer 
goes as far back as the 15th century. 
Two brass producers followed in the 
18th century, and at the beginning of 
the 20th century both bathroom fit-
tings and cutlery were manufactured 
in Hemer. Since mid-2015 Hemer has 
been home to DVS TOOLING GmbH, 
another company dedicated to metal-
working and the latest addition to the 
DVS GROUP. The company develops 
and distributes tool solutions for the 
PRÄWEMA high-performance honing 
process. 

“DVS TOOLING focuses the know-how 
of the DVS GROUP for more innovation 
in the tool segment of PRÄWEMA power 
honing,” says Sandro Schäfer, Managing 
Director of DVS TOOLING, summarising 
the bias of the newly established company. 
PRÄWEMA, another member of the DVS 
GROUP, is the market leader for machines 
for the high-performance gearing hon-
ing of gear wheels and shafts. A process 
that makes the structure and geometry of 
gearing so perfect that modern gearboxes 
can run significantly more quietly and in-
ternal gearbox wear is reduced. Alongside 
genuine accessories for PRÄWEMA power 
honing, the team from DVS TOOLING also 
offers technological support for the hon-
ing process in cooperation with the global 
service branches of the DVS GROUP. “With 
our tool solutions we want to make the 
process of high-performance honing even 
more efficient and precise, and provide ex-
pert support for users before, during and 
after start of production,” continues Mr. 
Schäfer, explaining the business model. 

The DVS TOOLING product line covers the 
entire range of tools required for power 
honing. One of the central products is 
the PRÄWEMA ORIGINAL honing ring. 
Andreas Thielmann, Product Manager at 
DVS TOOLING: “Developed from the tried-
and-trusted Ecodur-Ring from NAXOS-DIS-
KUS Schleifmittelwerke, the PRÄWEMA  
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Geschäftsführer Sandro Schäfer   
Managing Director Sandro Schäfer

DVS TOOLING offers 
original tools and 
technology support for 
PRÄWEMA gear honing.

The company’s product 
portfolio includes honing 
ring „PRÄWEMA Original 
1.725“ and the dressing 
tool „VarioSpeedDresser®“, 
that allows modifications 
to the micro-geometry of 
gearings to be carried out 
flexibly and at short notice.

ORIGINAL honing ring 1.725 stands out on 
account of its significantly improved tooth 
stability, optimised damping behaviour 
and longer tool service life thanks to the 
optimised effective useful length results 
for first-dressing.

“VarioSpeedDressing® by PRÄWEMA” 
stands for lower tool costs and increased 
flexibility during the power honing of 
gearbox components. Changes to the mi-
cro-geometry of the tooth gearing can be 
realised directly via the machine software, 
without having to replace the dresser. The 
extremely flexible “VarioSpeedDresser®” 
dressing tool from DVS TOOLING inte-
grates the new geometries in the honing 
tool. The specially developed finishing 
technology for the VSD has been opti-
mised to such a degree that an extremely 
high-quality surface is produced by the 
dresser. This allows the VSD to increase the 
reproducibility and surface quality of tooth 
flanks once more and further reduce noise 
development of the machined parts in the 
gearbox. 

Author: 
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(Head of Communication DVS Group)

The gearing tool known as the “Vario-
SpeedProfiler®” is also part of the technol-
ogy, and gears the honing ring up to three 
times in the machinery compartment. This 
allows considerable savings to be made in 
terms of tool costs in particular. 

Yet Sandro Schäfer would like to achieve 
more than just technical innovations: “We 
are committed not only to offering innova-
tive products for power honing but also to 
offering the best possible service for our 
customers in the form of global techno-
logical support. Many customers want to 
continually optimise their power honing 
processes and require our on-site techno-
logical support to achieve this. The DVS 
GROUP service teams in China and the 
USA guarantee short response times.” 
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Vom Lohnfertiger 
zum Systemlieferanten
From job order production 
to a system supplier



Elf Jahre ist es her, seit im thürin-
gischen Stedtfeld bei Eisenach die 
DVS TECHNOLOGY GmbH gegründet 
wurde. Als 4-Mann-Lohnfertiger im 
Gründerzentrum Stedtfeld gestartet, 
ist man heute zum Systemanbieter 
der Automobilindustrie gewachsen. 
Auf den über 50 Bearbeitungsma-
schinen, alles Fabrikate der ebenfalls 
zum Unternehmensverbund der DVS 
GROUP gehörenden Maschinenbau- 
unternehmen, werden jährlich über 
zwölf Millionen Teile für unterschied-
lichste PKW-Getriebe und Motoren 
verschiedener Hersteller gedreht, ver-
zahnt, geschliffen und gehont. Am 
heutigen Standort Krauthausen wur-
den vor kurzem zwei neue Produkti-
onslinien zur Bearbeitung von jährlich 
drei Millionen Planetenrädern und  
Ölverteilerhülsen hochgefahren. Von 
der Beschaffung des Rohteils bis zur 
Produktion des am Ende einbauferti-
gen Bauteils liefert DVS TECHNOLOGY 
hierbei als Systemlieferant den kom-
pletten Prozess. 

„Angefangen haben wir als kleines Lohn-
fertigungsunternehmen mit Schwerpunkt 
auf Hartdreh- und Verzahnungshonbe-
arbeitungen“, erinnert sich Rainer Eisel, 
einer der zwei Geschäftsführer der DVS 
TECHNOLOGY GmbH, zurück. „Dank ei-
nes von Anfang an hochmodernen und 
stetig weiterentwickelten sowie expan-
dierenden Maschinenparks, haben sich 
unsere Taktzeiten deutlich verkürzt, wäh-
rend sich unsere Wettbewerbsfähigkeit 
dank neuer Technologien aus der Gruppe 
beträchtlich erhöht hat.“, ergänzt Mario 
Möller, der seit September 2014gemein-
sam mit Rainer Eisel die Geschäftsführung 
innehat. 

Was sich alles verändert hat und wie sehr 
man sich seit der Gründung im Jahre 2004 
gemeinsam mit den Maschinenherstellern 
der DVS GROUP auch technologisch wei-
terentwickelt hat, darüber könnten beide 
Geschäftsführer wahrscheinlich ein Buch 
schreiben. Doch natürlich fehlt dazu die 
Zeit, denn erst vor kurzem begann mit der 

Eröffnung der neuen Produktionslinien für 
Planetenräder und Ölverteilerhülsen ein 
neues Kapitel in der Geschichte des Un-
ternehmens. „Zum ersten Mal liegt der 
komplette Produktionsprozess von der Be-
schaffung der Rohteile bis zum einbaufer-
tigen Bauteil in unserer Hand“, beschreibt 
Möller die neuen Herausforderungen des 
Unternehmens.

Über 30 neue Arbeitsplätze werden 
geschaffen

3.000 m² zusätzliche Verwaltungs- und 
Produktionsfläche wurden extra für die 
neuen Fertigungslinien geschaffen. Dabei 
wurden 3,3 Millionen Euro für die Erweite-
rung der Gewerbefläche und weitere fast 
neun Millionen Euro für den Ausbau des 
Maschinenparks investiert. Obendrein wird 
man bis Ende 2016 über 30 neue Arbeits-
plätze am Standort Krauthausen schaffen. 

Basis für die Entwicklung der maßgeschnei-
derten Maschinen und Werkzeuge war da-
bei stets der ständige Erfahrungsaustausch 
zwischen dem Produktionsbetrieb in 
Krauthausen und den DVS-Schwesterun-
ternehmen. Während man in Krauthausen 
direkten Einfluss auf die Entwicklung der 
eigenen Maschinen hat und Innovationen 
vorantreiben kann, sammeln die Maschi-
nenbau und Werkzeughersteller der DVS 
GROUP wichtige Produktionserfahrung 
und können ihre Maschinen entsprechend 
optimieren. 

Ständiger Erfahrungsaustausch mit 
DVS Maschinenbauern 

Dass der Erfahrungsaustausch Früchte 
trägt, zeigt beispielhaft die neue Produk-
tionslinie für Planetenräder.

„Der Weg vom Schmiederohling zum 
einbaufertigen Bauteil ist schnell, präzi-
se und äußerst produktiv ausgelegt.“,  
erklärt Eisel. Sowohl Außendurchmesser, 
beide Planflächen als auch Fasen und die 
Innenbohrung werden auf einer PITTLER 
ModuLine im Weichdrehverfahren bear-
beitet. Im anschließenden OP20-Prozess 

auf einer PRÄWEMA N1 wird das Werk-
stück in der Bohrung gespannt und im sel-
ben Arbeitsschritt per Wälzschältechnolo-
gie verzahnt und anschließend entgratet. 
Gehärtet werden die Werkstücke außer 
Haus. Wieder zurück im Werk wird im 
Arbeitsgang OP30 die Innenbohrung ge-
hont. Gleich im Anschluss erfolgt das Ver-
zahnungshonen auf einer zweispindligen 
PRÄWEMA SynchroFine Maschine. Bevor 
die Werkstücke zum Kunden gehen, wer-
den diese gewaschen und durchlaufen im 
Nachgang die Endprüfung über eine, von 
WMZ entwickelte, hochmoderne Prüfanla-
ge für verzahnte Bauteile mit Namen DVS 
VISIO. Bei allen Arbeitsgängen werden die 
Werkstücke über ein speziell entwickeltes 
Stapelmagazin mit herausnehmbaren Be-
ladungsstäben den Maschinen zugeführt. 
Neben dem leichten Handling der Maga-
zine, wird durch dieses Beladungssystem 
auch ein Beladungspuffer kreiert, der die 
Maschinen bis zu 30 Minuten autark arbei-
ten lässt. Diese Unabhängigkeit erlaubt es, 
dass die gesamte Produktionslinie mit drei 
Arbeitern einen überschaubaren Faktor 
an Arbeitskraft fordert. Über die heraus-
nehmbaren Beladungsstäbe können die 
vom Kunden gestellten Behälter schnell 
und ohne großen Aufwand mit Fertigtei-
len befüllt werden, bevor sie das Werk in 
Krauthausen verlassen.

„Wir legen sehr viel Wert auf eine hohe 
Produktivitätsdichte und die fortlaufende 
Optimierung unserer Qualitätskontrollen. 
Nur so bleiben wir am Markt auch in Zu-
kunft wettbewerbsfähig“, verdeutlicht 
Geschäftsführer Möller die Leitlinien des 
aufstrebenden Unternehmens.

Wo der Weg in den nächsten Jahren für 
das krauthausener Unternehmen hinführt, 
bringt sein Kollege Eisel auf den Punkt: 
„Wir werden weiter expandieren.“ 

Autor: 
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It is eleven years since DVS Techno-
logy GmbH was founded in Stedtfeld 
near Eisenach in Thuringia/Germany. 
Having started out as a 4-man job or-
der contractor at the starters centre 
in Stedtfeld, the company has now 
grown into a system supplier to the 
automotive industry. On more than 50 
machining centres, all made by other 
members of the DVS GROUP, more 
than twelve million components are 
turned, hobbed, ground and honed 
every year for a wide range of dif-
ferent passenger car gearboxes and  
engines from different manufactur-
ers. At the current site in Krauthausen, 
two new production lines for machin-
ing three million planetary gears and 
pinions every year went into opera-
tion just recently. As a system supplier, 
DVS TECHNOLOGY delivers the com-
plete process from the procurement 
of the blanks to the production of the 
ready-to-install component at the end 
of the line. 

“We started up as a small job order pro-
duction business focussing on hard turning 
and gearing honing.”, recalls Rainer Eisel, 
one of the two managing directors at DVS 
TECHNOLOGY. “Right from the word go, 
we had ultramodern machinery which was 
subject to ongoing development and ex-
pansion, allowing us to drastically reduce 
our cycle times, while our competitiveness 
has increased considerably thanks to new 
technologies from within the group.”, 
adds Mario Möller, who joined Rainer Eisel 
as managing director in September 2014. 

The two managing directors could prob-
ably write a whole book about what has 
changed and how the company has de-
veloped in terms of technology together 
with the machine manufacturers within 
the DVS GROUP since the business was 
founded in 2004. But there’s no time for 
that, because a new chapter in the history 
of the company opened just recently with 
the introduction of new production lines 
for planetary gears and pinions. “For the 
first time, the entire production process 

from procurement of the blanks through 
to the ready-to-install component is in our 
hands.”, says Möller, describing the new 
challenges faced by the company.

Creation of more than 30 new jobs

3,000 m² of additional administration and 
production area have been created espe-
cially for the new production lines. 3.3 
million euros were invested in extending 
the industrial premises, and a further al-
most nine million euros in expanding the 
machinery. On top of all that, more than 
30 new jobs will be created at the Kraut-
hausen site till the end of 2016.

The basis for development of the bespoke 
machines and tools was always the con-
stant exchange of experience between the 
production company in Krauthausen and 
the affiliated DVS companies. While those 
in Krauthausen can directly influence the 
development of their own machines and 
push innovations, the mechanical engi-
neers and tool manufacturers within the 
DVS GROUP collect important production 
experience and can optimise their ma-
chines accordingly. 

Constant exchange of experience with 
DVS mechanical engineers 

The fruits of this exchange can be seen 
in the new production line for planetary 
gears, for example. 

“The path from the forging blank to the 
ready-to-install component has been de-
signed as fast, precise and extremely pro-
ductive.”, explains Mr Eisel. Both the other 
diameter and both faces as well as the 
chamfering and inner bore are machined 
using the soft turning method on a PITTLER 
ModuLine. During the subsequent OP20 
process on a PRÄWEMA N1 machine, 
the workpiece is clamped in the bore and 
geared in the same working step by Power 
Skiving technology and subsequently de-
burred. The workpieces are hardened off 
the premises. Back on site, the inner bore 
is honed during the OP30 work cycle.  



Directly after this, gearing honing is done 
on a twin-spindle SynchroFine machine 
from PRÄWEMA. Before the workpieces 
are sent to the customers, they are washed 
and then subject to an end-of-line test car-
ried out by a state-of-the-art testing sys-
tem for geared components called DVS 
VISIO, developed by WMZ. During all the 
work cycles, the workpieces are supplied 
to the machines via a specially designed 
stacking magazine with removable load-
ing rods. In addition to making handling 
the magazines easy, this loading system 
also creates a loading buffer which allows 
the machines to work completely inde-
pendently for up to 30 minutes. This in-
dependence means the whole production 
line only requires a manageable workforce 
of only three employees. Thanks to the re-
movable loading rods, the containers pro-
vided by the customer can be filled quickly 
and easily with finished parts before they 
leave the plant in Krauthausen.

“We set great store by a high productivity 
density and the ongoing optimisation of 
our quality checks. This is the only way we 
can remain competitive on the market in 
future too.”, says the Managing Director 
Mr Möller, explaining the principles of the 
up-and-coming business.

Where the Krauthausen-based com-
pany is heading in the next few years is 
summed up by his colleague Mr Eisel: 
“We are going to continue our course of  
expansion.” 

Author: 
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(Head of Communications DVS GROUP)
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Überall auf der Welt, wo Getriebe, Mo-
toren und Antriebsstränge für PKWs und 
Nutzfahrzeuge produziert werden, möch-
te die DVS GROUP mit kompetenten Fach-
kräften im Bereich Technologie, Service 
und Vertrieb an der Seite ihrer Kunden 
stehen. Zur Erreichung dieser ehrgeizigen 
Zielsetzung setzt das Unternehmen seit 
Jahren auf eine Strategie konsequenter 
und nachhaltiger Internationalisierung, die 
es mit der kürzlich erfolgten Gründung der 
Vertriebsgesellschaft DVS TECHNOLOGY 
AMERICA, Inc. nun auf dem nordamerika-
nischen Markt forciert. Nach der in China 
ansässigen DVS TECHNOLOGY (Shenyang) 

Co., Ltd. ist DVS TECHNOLOGY AMERICA, 
Inc. bereits die zweite im außereuropäi-
schen Ausland beheimatete Gesellschaft 
der DVS GROUP.
 
Mit Sitz in Plymouth nahe Detroit im US-
Bundesstaat Michigan und damit im Her-
zen der US-amerikanischen Automobilin-
dustrie, wird das neue DVS Unternehmen 
die Aktivitäten der DVS GROUP und ihrer 
Gesellschaften auf dem überdurchschnitt-
lich wachsenden nordamerikanischen 
Markt federführend leiten und ausbau-
en. „Insbesondere die Kombination di-
verser Technologien aus den Bereichen 

Drehen, Verzahnen und Schleifen sowie 
die integrierten, gruppenübergreifenden 
Fertigungskonzepte der DVS GROUP er-
öffnen der in Nordamerika ansässigen 
Fahrzeugindustrie völlig neue Potentiale 
in Bezug auf Qualität und Effizienz.“, sagt 
Ralf-Georg Eitel, Geschäftsführer der DVS 
TECHNOLOGY AMERICA, Inc. Dabei setzt 
das Unternehmen auch weiterhin auf die 
intensive Zusammenarbeit mit den in den 
USA etablierten Service- und Vertriebspart-
nern der einzelnen DVS Unternehmen.

Bernd Rothenberger, Chief Sales Officer 
der DVS GROUP, fasst die Eröffnung der 
neuen Vertriebsgesellschaft wie folgt zu-
sammen: „Durch die Schaffung einer lo-
kalen Präsenz in Nordamerika, die die Ex-
pertise der einzelnen DVS Gesellschaften 
bündelt und dortigen Kunden mit indivi-
duellen Technologie- und Servicelösungen 
zur Seite steht, entwickelt sich die DVS 
GROUP weiter von einem exportierenden 
hin zu einem international aufgestellten 
Unternehmen – ganz im Sinne unserer  
Internationalisierungsstrategie.“ 

Autor: 
Marc Hoffmann  
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Über den großen Teich
Across the pond

All over the world, wherever gearboxes, 
engines and powertrains are manufac-
tured for passenger cars and commercial 
vehicles, the DVS GROUP would like to be 
on hand to support customers with ex-
pert specialists in the field of technology, 
service and sales. In order to achieve this 
ambitious goal, the company has been 
pursuing a strategy of consistent and long-
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term internationalisation for years now, 
which it is now pushing on the North 
American market through the recently 
founded sales company DVS TECHNOL-
OGY AMERICA Inc.. Following DVS TECH-
NOLOGY (Shenyang) Co., Ltd. in China, 
DVS TECHNOLOGY AMERICA Inc. is the 
second company within the DVS GROUP 
to be set up outside Europe. 

Based in Plymouth near Detroit in the US 
state of Michigan – and thus at the heart 
of the US American automotive indus-
try – the new DVS company will master-
mind and expand the activities of the DVS 
GROUP and its companies on the North 

American market, which is growing at 
an above-average rate. “Particularly the 
combination of various technologies from 
the fields of turning, gearing and grind-
ing, as well as the integrated, group-span-
ning manufacturing concepts of the DVS 
GROUP are opening up completely new 
potentials in terms of quality and efficien-
cy for the North American automotive in-
dustry.”, says Ralf-Georg Eitel, Managing 
Director of DVS TECHNOLOGY AMERICA, 
Inc.. At the same time, the company will 
continue the policy of intensive coopera-
tion with the established service and sales 
partners of the individual DVS companies.
Bernd Rothenberger, Chief Sales Officer of 

the DVS GROUP, summarises the opening 
of the new sales company as follows: “By 
creating a local presence in North America, 
which concentrates the expertise of the 
individual DVS companies and supports lo-
cal customers with tailor-made technology 
and service solutions, the DVS GROUP is 
continuing its transition from an exporting 
enterprise to one which has international 
roots – in line with our strategy of interna-
tionalisation.” 



Mit über 200 Mitarbeitern gehört die 
PRÄWEMA Antriebstechnik GmbH zu 
den größten Ausbildungsbetrieben 
im Werra-Meißner-Kreis. In die eigene 
Ausbildungswerkstatt und die Schu-
lungsräume hat der Marktführer für 
Verzahnungshonmaschinen nun über 
100.000 EUR investiert. Neben neuer 
Software und neuen Computern für 
den großen Schulungsraum, wurden 
moderne Lernsysteme für pneumati-
sche Bauteile und eine neue CNC-Fräs-
maschine angeschafft. 

„Von dieser Investition profitieren sowohl 
die eigenen Auszubildenden als auch 

Präwema investiert 
in Ausbildung
Präwema invests in apprentices

die Schüler unserer Region“, berichtet 
Geschäftsführer Jörg Schieke. Aktuell 
beschäftigt PRÄWEMA in Eschwege ins-
gesamt 15 Auszubildende als Industrieme-
chaniker, Mechatroniker und Zerspanungs-
mechaniker sowie im dualen BA-Studium. 

Um bei noch mehr jungen Menschen in 
der Region das Interesse für technische 
Berufe zu wecken, kooperiert PRÄWE-
MA auch mit den Schulen im Umkreis. 
Gemeinsam werden Projekttage in der 
Ausbildungswerkstatt durchgeführt, bei 
denen die PRÄWEMA Azubis den Schü-
lern technische Grundlagen beibringen. 
„Wenn ein Projekttag dazu führt, dass 

sich der ein oder andere Schüler für einen 
technischen Beruf entscheidet, hat sich die 
Zusammenarbeit gelohnt“, erklärt Michael 
Stey, Ausbildungsleiter bei PRÄWEMA.

Auch für externe Auszubildende aus den 
im Umkreis angesiedelten Unternehmen 
ist die Investition von großem Nutzen. 
Denn auch sie nehmen in der PRÄWEMA 
Ausbildungswerkstatt an Lehrgängen zur 
Grundausbildung oder zur Prüfungsvorbe-
reitung teil. 



Ausbildungsleiter Michael Stey (links) erklärt die neue CNC-Fräsmaschine   
Training Manager Michael Stey (left) explains the new CNC milling machine

Gemeinsames Lernen in der PRÄWEMA Lehrwerkstatt    
Collaborative learning in the PRÄWEMA training workshop

With more than 200 employees, 
PRÄWEMA Antriebstechnik GmbH is 
one of the largest companies to train 
apprentices in the Werra-Meißner dis-
trict. The market leader for gearing ho-
ning machines has now invested more 
than 100.000 euros in its own appren-
tice workshop and training rooms. 
Alongside new software and new 
computers for the large training room, 
modern teaching systems for pneuma-
tic components and a new CNC milling 
machine have been purchased. 

“This investment benefits both our own 
apprentices and pupils from schools in our 
region.”, Managing Director Jörg Schieke 
explains. In Eschwege, PRÄWEMA cur-
rently employs 15 apprentices as industrial 
mechanics, mechatronics and cutting ma-
chine operators as well as dual students. 

In order to get more young people from 
the region interested in technical profes-
sions, PRÄWEMA also cooperates with 
schools in the area. Joint project days are 
held in the apprentice workshop, whe-
re the PRÄWEMA apprentices can teach  
pupils the technical basics. “If a project 
day leads to one pupil or another deci-
ding in favour of a technical profession, 
the cooperation has been worth it.”, ex-
plains Michael Stey, Training Manager at  
PRÄWEMA.

The investment is of great benefit to ex-
ternal apprentices at companies in the 
area too, because they can also take part 
in basic training courses at the PRÄWEMA 
apprentice workshop, or use it to prepare 
for their examinations. 
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Voller Einsatz beim Finale des diesjährigen DVS Beachvolleyball-Turniers.   
Full commitment in the final of this year’s DVS beach volleyball championships.

Das Gewinnerteam „PITTLER Powerplay“  
The winner team “PITTLER Powerplay“

An einem warmen Sommerabend im Au-
gust 2015 tauschten insgesamt 80 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter von 13 DVS 
Unternehmen Büro und Montagehalle 
gegen Sand und Sonne im Frankfurter 
Stadtteil Rödelheim, um beim 2. DVS Be-
achvolleyball-Turnier um Ruhm, Ehre und 
den heißbegehrten DVS Wanderpokal zu 
kämpfen. Mit über 23 Mannschaften war 
die Beachvolleyballanlage der TGS Vor-
wärts Frankfurt fest in der Hand der Durch-
trainierten Volleyball Spitzensportler. Selbst 
Vorstand und Aufsichtsrat ließen sich die-
ses Event nicht entgehen und traten mit 
jeweils eigenen Teams zum Wettkampf an.
 
Nach vielen spannenden und intensiven 
Matches standen die beiden Finalteilneh-
mer letztlich fest: Das Team des Aufsichts-
rates forderte PITTLER Powerplay, das den 
DVS Wanderpokal bereits im Vorjahr ins 
südhessische Dietzenbach geholt hatte. 
In einem hochklassigen und hart um-
kämpften Endspiel behielt PITTLER Pow-
erplay auch in diesem Jahr die Oberhand 
und konnte seinen Titel damit erfolgreich 
verteidigen. Nach der anschließenden Sie-
gerehrung, bei der die drei erstplatzierten 
Teams ihre wohlverdienten Preise entge-

One warm summer evening in August 
2015, 80 employees from almost all DVS 
companies swapped their offices and as-
sembly halls for sand and sunshine in 
Frankfurt-Rödelheim to battle for fame, 
honour and the coveted DVS Challen-
ge Cup at the 2nd DVS beach volleyball 
championships. With more than 23 teams, 
the beach volleyball ground of TGS Vor-
wärts Frankfurt was firmly in control of 
the athletic, well-trained volleyball play-
ers from DVS. Even the Management and  
Supervisory boards came along and ente-
red a team each in the competition.
 
Following lots of exciting and intensive 
matches, the two finalists were decided: 
The team of the Supervisory board chal-
lenged cup holders PITTLER Powerplay. In 
a high-class and hard-fought final, PITT-
LER Powerplay came out on top and thus  

Mit Händen…
With hands...

gennehmen durften, ließ die gesamte DVS 
Gemeinschaft den Abend bei leiblichen 
Genüssen und der Musik eines eigens 
für die Veranstaltung engagierten DJs  
ausklingen. 

defended their title successfully. Following 
the award ceremony, in which the three 
best-placed teams were awarded with 
their well-deserved prices, the DVS emplo-
yees collectively let the evening fade away 
while enjoying food and drinks and liste-
ning to the music of a DJ engaged specifi-
cally for the event. 



J.P.Morgan Corporate Challenge Teilnehmer der DVS Group   
J.P. Morgan Corporate Challenge participants of the DVS Group

Als größter Firmenlauf der Welt lockt die 
JP Morgan Corporate Challenge jedes Jahr 
bis zu 70.000 Teilnehmer aus Unterneh-
men unterschiedlichster Branchen auf die 
Straßen Frankfurts. Unter den für Frank-
furt typischen Bänkern, schwedischen 
Möbelhändlern, Feuerwehrmännern und 
ganz in Gelb gekleideten Briefträgern fan-
den sich auch in diesem Jahr wieder zahl-
reiche hochmotivierte DVS Mitarbeiter im 
Startbereich an der Alten Oper ein. 27 Läu-
fer an der Zahl zogen sich das DVS-Trikot 
über, um für die Förderung des Behinder-
tensports die 5,6 km lange Strecke zu lau-
fen. Vom Vertriebsingenieur bis zum Ge-
schäftsführer, vom Messtechniker bis zum 
Mechatroniker, vom Grafikdesigner bis 
zum Marketingassistenten waren Kollegen 
aus den unterschiedlichsten Bereichen ver-
treten. Sie alle ließen sich vom Jubel der 
Zuschauer und den Beats der vielen Mu-
sikgruppen anstecken und erreichten nach 
etwas mehr oder weniger als einer halben 
Stunde das Ziel in der Senckenberganlage.
 
Bei japanisch angehauchten Speisen und 
obergärig gebrauten Getränken, lies 
man gemeinsam den Abend im MOSCH 
MOSCH Restaurant an der  Skyline Plaza 

As the largest company race in the world, 
the JP Morgan Corporate Challenge at-
tracts up to 70.000 participants from com-
panies from all kinds of different branches 
onto the streets of Frankfurt. Alongside the 
bankers typical for Frankfurt, workers from 
Swedish furniture companies, firemen and 
post office workers dressed completely in 
their corporate yellow colour, there were 
numerous highly motivated DVS emplo-
yees in the start zone near the Old Opera 
House once again this year. No fewer than 
27 runners pulled on the DVS vest to run 

...und Füßen
…and feet

the 5.6 km distance to sponsor sport for 
the handicapped. Colleagues from a wide 
range of different departments took part 
– from a sales engineer to the managing 
director, technicians for measurement and 
mechatronics, from a graphic designer to 
a marketing assistant. They all let themsel-
ves be carried along by the shouts of en-
couragement from the spectators and the 
beats from the many music groups along 
the route, and arrived after more or less 
half an hour at the finishing line near the 
Senckenberg Museum. 

The runners spent the rest of the evening 
enjoying Japanese-inspired food and top-
fermented brews in the MOSCH MOSCH 
restaurant at the Skyline Plaza. Participants 
this year: Jakob Braun, Felix Bünzel, Ste-
fan Bünzel, Andreas Filipp, Maik Hammer, 
Alexander Huber, Florian Huber, Joachim 
Lang, Simon Lechner, Ernst Löffler, Ivan 
Mik, Khosrow Rahmani, Sebastian Rasel, 
Benjamin Sältzer, Konstantin Stuckert, Ja-
kob Walzer, Manuel Weitz, Andreas Woit, 
Marlon Wyst, Admassu Kombolcha, Theo 
Paschalidis, Marc Hoffmann, Oliver Koch, 
Melanie Ballas, Cem Ergun, Manfred Kleu-
ke, Thomas Weiss. 

den Abend ausklingen. Mit dabei waren in 
diesem Jahr: Jakob Braun, Felix Bünzel, Ste-
fan Bünzel, Andreas Filipp, Maik Hammer, 
Alexander Huber, Florian Huber, Joachim 
Lang, Simon Lechner, Ernst Löffler, Ivan 
Mik, Khosrow Rahmani, Sebastian Rasel, 
Benjamin Sältzer, Konstantin Stuckert, Ja-
kob Walzer, Manuel Weitz, Andreas Woit, 
Marlon Wyst, Admassu Kombolcha, Theo 
Paschalidis, Marc Hoffmann, Oliver Koch, 
Melanie Ballas, Cem Ergun, Manfred Kleu-
ke, Thomas Weiss. 
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Ebola ist schlimmer 
als der Bürgerkrieg
Ebola is worse than the civil war

Im Mai 2014 erreicht das Ebolavirus Si-
erra Leone.  Eines der ärmsten Länder 
der Welt, gezeichnet von Bürgerkrieg, 
Hunger und Armut, betroffen von 
einer der gefährlichsten Infektions-
krankheiten, der die moderne Medizin 
noch immer keinen Impfstoff entge-
gensetzen kann. Es dauert nur wenige 
Wochen bis sich das Virus im ganzen 
Land verbreitet. Innerhalb nur eines 
Jahres infizieren sich allein in Sierra 
Leone mehr als 12.000 Menschen mit 
dem Virus, fast 4.000 davon sterben 
an der Infektion. 

In Rolal, einem kleinen Ort des Port Loko 
District, steht man im Mai 2014 kurz vor 
der Eröffnung des neuen, von der DVS 
GROUP mitfinanzierten Schulgebäudes 
mit angeschlossenem Kindergarten, das 
man auch dank der Unterstützung von 
PfefferminzGreen e.V. in Eigenregie ge-
baut hat. Hunderte Kinder hoffen darauf, 
endlich Lesen und Schreiben zu lernen. In 
Sierra Leone ist dies alles andere als selbst-
verständlich, denn die schulische Infra-
struktur wurde während des Bürgerkrieges 
zu mehr als einem Drittel zerstört. 



Autor: 
Oliver Koch 

(Leiter Kommunikation der DVS Group)

Abbildung aus der Aufklärungsbrochüre von AIM   
Illustration from AIM‘s information brochur

Nationaler Notstand wird verhängt

Doch die Verbreitung des Ebolavirusirus 
legt die Hoffnung der Kinder zunächst auf 
Eis. Im Juni erreicht das Virus auch den Port 
Loko District. Im Juli ruft der Präsident des 
Landes den nationalen Notstand aus. Lan-
desweit werden alle Schulen geschlossen 
und Versammlungen jeglicher Art unter-
sagt, es sei denn, es handelt sich um Ebola-
Aufklärungsmaßnahmen. 

Ein herber Rückschlag auch für Rugiatu 
Turay von AIM (Amazonian Initiative Mo-
vement), die in enger Zusammenarbeit mit 
PfefferminzGreen das Schulprojekt in Rolal 
leitet. „Die Herausforderungen, vor die 
uns das Ebolavirus stellt, sind schlimmer 
als die Herausforderungen des Bürger-
kriegs“, schreibt Sie in einem Bericht an 
PfefferminzGreen. Dennoch gibt sie nicht 
auf und leitet erste Sofortmaßnahmen in 
die Wege. 

AIM leitet Sofortmaßnahmen ein

Während der dreitägigen Ausgangssperre 
im September und darüber hinaus versor-
gen Mitarbeiter von AIM über 150 Haus-
halte mit Nahrung und medizinischen Hilfs-
mitteln. Über 200 freiwillige Helfer werden 

von AIM ausgebildet, um in den umliegen-
den Dörfern über den Umgang mit dem 
Virus aufzuklären. Eine Aufklärungsbro-
schüre mit Bildern, die verdeutlicht, wie 
man sich vor dem Virus schützen kann 
und wie man sich im Falle einer Infektion 
verhalten soll, wird erstellt und in den Dör-
fern verteilt. Eines der Schulgebäude wird 
in ein Waisenhaus umgewandelt, in dem 
23 Ebolawaisen ein neues Zuhause finden. 
In Deutschland bringt PfefferminzGreen im 
August 2014 einen 40 Fuß Container mit 
Schulmöbeln, Kleidung, Decken und medi-
zinischen Hilfsmitteln zur Bekämpfung des 
Virus in Richtung Rolal auf den Weg. 

Neuinfektionen gehen langsam zurück

Gegen Ende des Jahres 2014 erreicht die 
Ausbreitung des Virus in Sierra Leone ih-
ren Höhepunkt. Zu Beginn des Jahres 
2015 geht die Anzahl der Neuinfektionen 
allmählich zurück.  So sehr, dass im März 
2015 der Notstand aufgehoben wird und 
die Schule in Rolal endlich eröffnet wer-
den kann. Insgesamt 350 Kinder besuchen 
nun Schule und Kindergarten. Bei der Er-
öffnung singen die Kinder gemeinsam: 
„Danke lieber Gott, dass du uns während 
der Krise vor dem Tod bewahrt hast. Wir 
haben nichts, was wir dir geben können, 

außer danke zu sagen, dass wir endlich in 
die Schule gehen können.“  

Rugiatu Turay zeigt sich ebenfalls erfreut 
und mahnt: „Ich glaube Bildung ist ein 
Recht für jeden Menschen und nur Bildung 
und ein besseres Gesundheitssystem kön-
nen ein Wiederaufflammen des Ebolavirus 
verhindern.“  

Turays Mahnung wird von neuesten Zah-
len bestätigt: Im Mai 2015 infizierten sich 
in Sierra Leone laut Weltgesundheitsorga-
nisation WHO noch immer 32 Menschen 
mit dem Ebolavirus. Sowohl für die wirt-
schaftliche als auch für die gesellschaftli-
che Entwicklung des Landes ist Ebola ein 
heftiger Rückschlag. Die DVS GROUP wird 
nicht nur deshalb, sondern auch aufgrund 
der ausgezeichneten Arbeit von AIM und 
PfefferminzGreen, die laufenden Projekte 
weiterhin finanziell unterstützen.

Weitere Informationen und Videos weite-
rer Projekte von PfefferminzGreen finden 
Sie unter: 
www.facebook.com/pfefferminzgreen. 
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trict in June. In July the country‘s president 
declares a state of national emergency. 
Schools all over the country are closed and 
gatherings of any kind strictly prohibited, 
unless these are actions aimed at increa-
sing awareness of the Ebola problem. 

A bitter setback for Rigiatu Turay from AIM 
(Amazonian Initiative Movement), who is 
managing the school project in Rolal in 
close cooperation with PfefferminzGreen. 
“The challenges that Ebola brings us up 
against are much worse than the challen-
ges of the civil war.”, she writes in a report 
to PfefferminzGreen. She does not give 
up, however, and initiates first emergency 
actions. 

AIM initiates emergency actions

During the three-day curfew in Septem-
ber and beyond that, AIM workers supply 
more than 150 households with food and 
medical aid. More than 200 volunteers are 
trained by AIM to teach the inhabitants of 
the surrounding villages how to handle the 
virus. A brochure including photos show-
ing how people can protect themselves 
from the virus and what to do in the event 
of infection is prepared and distributed in 
the villages. One of the school buildings is 
turned into a new home for 23 children 

In May 2014 the Ebola virus reached 
Sierra Leone. One of the poorest coun-
tries in the world, racked by civil war, 
hunger and poverty, affected by one 
of the most dangerous infectious di-
seases, for which modern medicine 
still has no vaccine. It took only a few 
weeks for the virus to spread throug-
hout the country. Within only one 
year, more than 12,000 people became 
infected with the virus in Sierra Leone 
alone, with almost 4,000 dying of the 
disease. 

In Rolal, a small town in the Port Loko Dis-
trict, a new school building with nursery 
school co-financed by the DVS GROUP 
and also built thanks to support from the 
charity PfefferminzGreen e.V., is almost 
ready for opening in May 2014. Hund-
reds of children hope to learn to read and 
write at last. This is something not taken 
for granted at all in Sierra Leone, because 
more than a third of the school infrastruc-
ture was completely destroyed during the 
civil war. 

State of national emergency declared

Yet the Ebolo virus outbreak puts the 
children’s hopes on hold for the time 
being. The virus reaches the Port Loko Dis-
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left orphans by Ebola. In Germany, Pfeffer-
minzGreen gets a 40 foot container with 
school furniture, clothes, blankets and me-
dical equipment for fighting the virus on 
the road. 

New infections slowly on the decline

Towards the end of 2014 the virus has 
reached its peak level in Sierra Leone. At 
the start of 2015 the number of new infec-
tions gradually decreases.  So much so that 
the state of emergency is lifted in March 
2015 and the school in Rolal can be ope-
ned at last. A total of 350 children now go 
to the school and nursery. During the ope-
ning ceremony, the children sing: “Thank 
you, God, for keeping us from death du-
ring the crisis. We have nothing to give you 
except to say thank you that we can go to 
school at last.” 

Rugiatu Turay is also very pleased and is-
sues a warning: “I believe that every hu-
man being has a right to education, and 
that only education and a better health 
system can prevent the Ebola virus flaring 
up again.” 

Turay‘s warning is confirmed by the latest 
figures: according to the World Health 
Organisation WHO, 32 people still beca-

me infected with the Ebola virus in May 
2015. Ebola is a major setback both for 
the economic and social development of 
the country. For this reason, and due to 
the outstanding work by AIM and Pfeffer-
minzGreen, the DVS GROUP is going to 
continue its financial support for ongoing 
projects.

For more information and videos of further 
PfefferminzGreen projects, visit: 
www.facebook.com/pfefferminzgreen. 
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Von links nach rechts (from left to right): Axel Loehr (Vorstand (CFO) DVS GROUP), Betriebsratsvorsitzender (council chairman) Stefan Kolb, 
die Betriebsratsmitglieder (council members) Peter Hunstock & Ingo Schuchard, Elke Volkmann (IG Metall), die Betriebsratsmitglieder  
(council members) Heiko Braun, Maik Krengel & Gerhard Pippert.

Mit der Unterstützung der bundesweiten 
Initiative „Respekt! Kein Platz für Rassis-
mus“ setzt die PRÄWEMA Antriebstechnik 
aus Eschwege ein klares Zeichen gegen 
Diskriminierung und Benachteiligung auf-
grund von ethnischer Herkunft, Religion, 
Geschlecht, Alter, Behinderung oder se-
xueller Orientierung. Gemeinsam mit Ver-
tretern des Betriebsrates und der IG Me-
tall, die als offizieller Partner der Initiative 
fungiert, brachte Axel Loehr, CFO der DVS 
GROUP, das für die Initiative typische „Re-

Kein Platz für Rassismus!
No room for racism!

spekt! Kein Platz für Rassismus“-Schild im 
Eingangsbereich von PRÄWEMA an. 

„Mit unserer Beteiligung an der Initia-
tive machen wir deutlich, dass wir Ras-
sismus jedweder Art ablehnen und dass 
gegenseitige Toleranz, Anerkennung und 
Wertschätzung untrennbar mit unserer 
Unternehmenskultur verbunden sind.“, 
verdeutlicht Axel Loehr. Stefan Kolb, Vor-
sitzender des Betriebsrates bei PRÄWEMA, 
ergänzt: „Unser Unternehmen steht seit 

jeher für einen respektvollen und fairen 
Umgang unter Kolleginnen und Kolle-
gen.“ 

An markanten Stellen in den Verwaltungs-, 
Konstruktions- und  Montageräumen wur-
den fünf weitere „Respekt! Kein Platz für 
Rassismus“-Schilder angebracht und zu-
sätzlich alle Beschäftigen über die Aktion 
informiert. „Durch die Unterstützung der 
Initiative wollen wir zeigen, dass die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter von PRÄWE-
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Maik Krengel bei der Anbringung eines Respekt-Schildes.  
Maik Krengel attaching one of the “Respect” signs.

Through its support for the nation-
wide initiative “Respekt! Kein Platz 
für Rassismus” (Respect! No room for  
racism), Eschwege-based PRÄWE-
MA Antriebstechnik is taking a stand 
against any kind of discrimination 
due to ethnic origin, religion, gender, 
age, handicap or sexual orientation.  
Together with representatives from the 
Works Council and the Steel Workers’ 
Union (IG Metall), which is the official part-
ner of the initiative, Axel Loehr, CFO of the 
DVS GROUP put up the official “Respekt! 
Kein Platz für Rassismus” sign in the lobby 
at PRÄWEMA. 

“By becoming involved in the initiative 
we are making it quite clear that we re-
ject racism of any kind, and that mutual  
tolerance, acceptance and appreciation are 
an intrinsic part of our company culture.”, 
Axel Loehr explains. Stefan Kolb, Chair-
man of the Works Council at PRÄWEMA, 
adds: “Our company has always stood 
for the respectful and fair treatment of all  
colleagues.” 

MA diese Philosophie in der alltäglichen 
Arbeit leben.“, sagt Stefan Kolb.

PRÄWEMA ist das erste im Werra-Meißner-
Kreis beheimatete Unternehmen, das die 
gemeinnützige Initiative unterstützt. Elke 
Volkmann, zweite Bevollmächtigte der IG 
Metall Nordhessen, ist jedoch zuversicht-
lich, dass sich durch die Beteiligung von 
PRÄWEMA weitere in der Region ansässi-
ge Unternehmen der Initiative anschließen 
werden.  

Bilder werden verwendet mit freundlicher 
Genehmigung von lokalo24.de.

Five more “Respekt! Kein Platz für Rassis-
mus” signs have been put up in prominent 
spots in the administration, engineering 
and assembly areas, and all employees 
have been informed about the campaign. 
“By supporting the initiative we want to 
show that PRÄWEMA employees live out 
this philosophy in their daily work.”, says 
Stefan Kolb.

PRÄWEMA is the first company in the 
Werra-Meißner region to support the 
charitable initiative. Elke Volkmann, dep-
uty leader of the north Hesse branch of 
the Steel Workers‘ Union IG Metall, is con-
fident that other companies in the region 
will follow the PRÄWEMA example and 
join the initiative.  

Images are used with permission of  
lokalo24.de.

Author: 
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DVS Intern / DVS Intern

BUDERUS SCHLEIFTECHNIK 
40. / 40th 
Bertram Schweitzer 
Detlef Keiner
Hans-Werner-Gnade 
Walter Hinke

25. / 25th 
Matthias Oertel 

DISKUS WERKE SCHLEIFTECHNIK 
25. / 25th 
Wilhelm Oldenburg 
Wolfgang Madl

HEYLIGENSTAEDT 
60. / 60th 
Gerhold Knöß

40. / 40th 
Jürgen Lemp 
Rainer Roth

25. / 25h 
Volker Röder 
Wilfried Eisen

PRÄWEMA
40. / 40th 
Ralf Necas  

BUDERUS SCHLEIFTECHNIK 
1 kaufmännischer Auszubildender / 
1 business trainees 
18 gewerbliche Auszubildende / 
18 industrial trainees
10 Studium plus / 
10 degree plus

DISKUS WERKE SCHLEIFTECHNIK 
2 gewerbliche Auszubildende / 
2 industrial trainees

HEYLIGENSTAEDT 
1 technische Auszubildender /
1 technical trainee 
21 gewerbliche Auszubildende / 
21 industrial trainees

DVS TECHNOLOGY 
1 kaufmännische Auszubildender / 
1 business trainee 

FRÖHLICH CNC PRODUKTION 
11 gewerbliche Auszubildende / 
11 industrial trainees

PITTLER T&S 
3 gewerbliche & kaufmännische 
Auszubildende / 3 industrial & busi-
ness trainees

PRÄWEMA 
6 gewerbliche Auszubildende / 
6 industrial trainees

WMS SINSHEIM 
1 Produktdesign Auszubildender / 
1 industrial trainee 
1 gewerbliche Auszubildender / 
1 industrial trainee

WMZ ZIEGENHAIN 
1 kaufmännischer Auszubildender / 
1 business trainee
11 gewerbliche Auszubildende /
11 industrial trainees

BUDERUS SCHLEIFTECHNIK 
Karl-Heinrich Schupp 
Werner Vogel 

DISKUS WERKE SCHLEIFTECHNIK 
Klaus-Dieter Monning

HEYLIGENSTAEDT 
Brigitte Merkel
Franz-Ferdinand Weiser 
Friedhelm Schuh
Helmut Schmidt
Karlheinz Moritz
Manfred Pöpperl
Michael Menger

PITTLER T&S 
Mech Henryk 

PRÄWEMA 
Horst Kirchner  

WMZ ZIEGENHAIN 
Werner Bieber

JUBILÄEN 
ANNIVERSARIES

AUSBILDUNG 
TRAINING

RUHESTAND 
RETIREMENT

GEBURTSTAGE 
BIRTHDAYS

BUDERUS SCHLEIFTECHNIK 
65. / 65th 
Bernfried Löhmann 
Edward Sutowicz

60. / 60th 
Burkhard Ruppe  
Matthias Oertel 
Peter Doerr 
Rainer Schwindt 
Werner Bretfeld 

50. / 50th

Andreas Krix 
Harald Menczigar
Jörg Keiner 
Jörg Lerche
Matthias Löw 
Roland Jodl 
Steffen Viehmann

50. / 50th 
Wolfgang Müller

WMZ ZIEGENHAIN 
60. / 60th 
Friedrich Hahn   
Georg Schulz
Hans-Werner Busch
Ingo Bernhardt
Wilfried Corell 

50. / 50th 
Heinz-Dieter Rauthe
Kamil Jansen
Ralf Thiel
Reiner Quehl
Timo Stepanek

WMS 
70. / 70th 
Otto Witt 

60. / 60th 
Franz-Jürgen Lotz   
Gheorghe Hartig 

50. / 50th 
Timo Schneider

DISKUS WERKE SCHLEIFTECHNIK 
65. / 65th 
Barbara Becker 
Klaus-Dieter Monning

60. / 60th 
Ulrich Hähnert

50. / 50th 
Andrea Häfner
Jörg Beckmann 

40. / 40th 
Harry Groß
Lucian Gatzki

DVS TECHNOLOGY 
50. / 50th 
Frank Winterberg  
Manuela Ziemann 
Rainer Beer 

HEYLIGENSTAEDT 
60. / 60th 
Barbara Arbesmann
Harald Müller 
Helga Mayer
Klaus Möstl 
Ottmar Zecher
Roland Öhm 
Walter Maikranz 

50. / 50th 
Bernd Bietz
Bernd Wolf
Karin Walter
Michael Weber
Thomas Bill

PITTLER T&S 
60. / 60th 
Albert Wilhelm
Helmut Burghardt 
Helmut Herth
Karl-Heinz Krause
Raimund Hüttl
Rudolf Bieniek
Wolfgang Reinecke

50. / 50th 
Damir Pticar 
Edward Arndt 

PRÄWEMA 
60. / 60th 
Heinz Fischbach 
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BUDERUS SCHLEIFTECHNIK GMBH
Industriestraße 3
35614 Aßlar, Germany

T. +49 (0) 6441 8006 0
F. +49 (0) 6441 8006 16
info@buderus-schleiftechnik.de
www.buderus-schleiftechnik.de

DISKUS WERKE 
SCHLEIFTECHNIK GMBH
Robert-Bosch-Straße 11
63128 Dietzenbach-Steinberg
Germany

T. +49 (0) 6074 48402 0
F. +49 (0) 6074 48402 36
kontakt@diskus-werke.de
www.diskus-werke.de

FRÖHLICH CNC 
PRODUKTION GMBH
Gewerbestraße 18
75057 Kürnbach, Germany

T. +49 (0) 7258  93092 0
F. +49 (0) 7258 93092 22
info@cnc-froehlich.de
www.cnc-froehlich.de

HEYLIGENSTAEDT 
WERKZEUGMASCHINEN GMBH
Wilhelmstrasse 119
35392 Giessen, Germany

T. +49 (0) 641 60526 0
F. +49 (0) 641 60526 101
info@heyligenstaedt.de
www.heyligenstaedt.de

NAXOS-DISKUS
SCHLEIFMITTELWERKE GMBH
Werner-von-Siemens-Strasse 1
35510 Butzbach, Germany

T. +49 (0) 6033 - 899 0
F. +49 (0) 6033 - 899 300
info@naxos-diskus.de
www.naxos-diskus.de

PITTLER T&S GMBH
Johannes-Gutenberg-Straße 1
63128 Dietzenbach, Germany

T. +49 (0) 6074 4873 0
F. +49 (0) 6074 4873 294
info@pittler.de
www.pittler.de

PRÄWEMA 
ANTRIEBSTECHNIK GMBH
Hessenring 4
37269 Eschwege, Germany

T. +49 (0) 5651 8008 0
F. +49 (0) 5651 12546 
vertrieb@praewema.de
www.praewema.de

DVS TOOLING GMBH
Breddestrasse 5a
58675 Hemer, Germany

T. +49 (0) 2372 55250 0
F. +49 (0) 2372 55250 11
info@dvs-tooling.de
www.dvs-tooling.de

IMTS 2016 
International Manufacturing 
Technology Show 
12.09.2016 - 17.09.2016
Chicago, USA

AMB 2016
Internationale Ausstellung 
für Metallbearbeitung
International exhibition 
for metalworking
13.09.2016 - 17.09.2016
Stuttgart, Germany

IPTEX 2016
4th International
Power Transimission Expo
Bombay Exhibition Center
03.03.2016 - 05.03.2016
Mumbai, India

GRINDTEC 2016
Internationale Fachmesse
für Schleiftechnik
International Trade Fair for
Grinding Technology
16.03.2016 - 19.03.2016
Augsburg, Germany

DVS TECHNOLOGY GMBH
Lindenstr. 5
99819 Krauthausen, 
Germany

T. +49 (0) 3691 88338 0
F. +49 (0) 3691 88338 50
info@dvs-technology.de
www.dvs-technology.de

WERKZEUGMASCHINENBAU 
SINSHEIM GMBH
Werderstrasse 84
74889 Sinsheim, Germany

T. +49 (0) 7261 695 0
F. +49 (0) 7261 695 29
info@wms-sinsheim.de
www.wms-sinsheim.de

WERKZEUGMASCHINENBAU 
ZIEGENHAIN GMBH
Am Entenfang 24
34613 Schwalmstadt-Ziegenhain
Germany

T. +49 (0) 6691 9461 0
F. +49 (0) 6691 9461 20
info@wmz-gmbh.de
www.wmz-gmbh.de

DVS TECHNOLOGY 
(SHENYANG) CO., LTD.
No.3-2 Feiyun Road, 
Hunnan New District
110168 Shenyang, PR. China

T. +86 24 2382 5908
F. +86 24 2382 5906
sales.china@dvs-technolgy.com 

DVS TECHNOLOGY 
AMERICA, INC.
44099 Plymouth Oaks Blvd. 
Suite 102,
Plymouth, Ml 48170, USA 

T. +1 734 656 2080
F. +1 734 656 2091
sales.america@dvs-technolgy.com 
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BUDERUS Schleiftechnik | www.buderus-schleiftechnik.de
Innenrundschleifen – Außenrundschleifen – Gewindeschleifen – Hartdrehen
I.D. grinding – O.D. grinding – Thread grinding – Hard turning

DISKUS WERKE Schleiftechnik | www.diskus-werke.de
Planschleifen – Doppel-Seiten-Planschleifen – Sonderbearbeitung
Face grinding – Double face grinding – Special machining

PITTLER | www.pittler.de
Vertikal-Drehbearbeitungszentren & Pick-up-Systeme – Verzahnen in der Komplettbearbeitung
Vertical turning center & Pick-up systems – Gear cutting for complete machining

PRÄWEMA | www.praewema.de
Verzahnungshonen/-schleifen – Verzahnungsfräsen – Anspitz-/Hinterlegungsfräsen
Gear honing – Gear grinding – Hobbing/Fly-cutting – Chamfering

WMS Werkzeugmaschinenbau Sinsheim | www.wms-sinsheim.de
Service-Dienstleistungen – Generalüberholungen – Reparatur von Baugruppen
Maintenance – Machine Retrofit – Repairs

WMZ Werkzeugmaschinenbau Ziegenhain | www.wmz-gmbh.de
Dreh- & Kombinationsbearbeitung wellenförmiger Bauteile – Motorspindeln
Turning & Combined machining of shafts – Motor spindles

DVS Tooling | www.dvs-tooling.de 
Werkzeuglösungen für das PRÄWEMA Leistungshonen
Tooling solutions for PRÄWEMA Power Honing

NAXOS-DISKUS | www.naxos-diskus.de
Konventionelle Schleifwerkzeuge – CBN & Diamantwerkzeuge
Conventional grinding tools – CBN & Diamond tools

DVS Technology & DVS Production | www.dvs-technology.de
DVS Technologien in der Serienfertigung für PKW-Komponenten
DVS Technologies in mass production for passenger car components 

FRÖHLICH CNC Production | www.cnc-froehlich.de
DVS Technologien in der Serienfertigung für Nutzfahrzeug-Komponenten
DVS Technologies in mass production for commercial vehicle components

DVS Technology America, Inc. | www.dvs-technology.com 
DVS Sales & Service in USA, Canada & Mexico

DVS Technology (Shenyang) Co., Ltd. | www.dvs-technology.com 
DVS Sales & Service in China

Herausgeber / Publisher
DISKUS WERKE AG
Abt. Öffentlichkeitsarbeit
Gutleutstraße 175
D-60327 Frankfurt am Main

Tel +49 (0) 69 24 00 08 47
Fax +49 (0) 69 24 00 08 66
Mail info@dvs-gruppe.com
www.dvs-gruppe.com

Mitglieder der DVS GROUP
Members of DVS GROUP

DVS MACHINE TOOLS & AUTOMATION

DVS TOOLS & COMPONENTS

DVS PRODUCTION

DVS INTERNATIONAL SALES & SERVICE
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