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ALZMETALL
“we drive productivity”

ALZMETALL ist ein Unternehmen mit internationa-
lem Ruf und weltweiten Aktivitäten. Seit sechs
Jahrzehnten sind wir führend in der Technologie des
Bohrens, Fräsens und Gießens.

Unsere Produkte haben sich im Maschinen bau, in der
Automobilindustrie, im Werkzeug- und Formenbau
sowie im breiten Mittelstand des produzierenden
Gewerbes vielfach bewährt. Wir stützen uns auf
die Erfahrung von mehr als 170.000 ausgelieferten
Maschinen. 

Wir legen hohen Wert auf Präzision, Leistung und
Qualität aller unserer Produkte. Mit der  eigenen
Gießerei erzeugen wir nicht nur den Grau- und
Sphäroguss für unsere eigenen Ma schinen, son-
dern sind u. a. auch Lieferant für den
Werkzeugmaschinenbau im In- und Ausland.

In unserer offenen Firmenkultur, die Inno vation und
Leistungsbereitschaft fördert, orientieren wir uns
dabei stets an Spitzentechnologie zum wirtschaft-
lichen Mehrwert für unsere Kunden.

Mit der Entwicklung der GS-Bau reihe haben wir
hochdynamische und extrem steife Bearbeitungs-
zentren gemäß unserem Anspruch „we drive
productivity” entwickelt.

ALZMETALL is a renowned company with inter -
nation al reputation and global activities. For six
decades, we have been the leader in technol ogy
for drilling, milling and casting.

ALZMETALL products have proven themselves many
times in general machining applications, in the auto-
motive industry and in the manufacturing scene of
broad classes of midsize companies.

ALZMETALL know-how is based upon more than
170.000 worldwide machine deliveries.

Our focus are customers demanding precision, per-
formance and quality. ALZMETALL’s own foundry
does not only produce grey cast iron and spheroi-
dal grey cast iron for its sale of machines but is cas-
ting equally for machine tool manufacturers and
other customers worldwide.

ALZMETALL’s open company culture encour ages
innovation and outperformance. It is orientating itself
continuously towards first-class technolo gies that con-
tribute substantially to customers’ benefits.

Developing  the GS machine line resulted in a highly
dynamic and extremely rigid machining centres in
accordance with our pretentious lead : ‘’we drive
productivity’’

Technologiezentrum /Anwendungstechnik
Technology Centre / Application Technology

Firmengelände /Premises

Wegbeschreibung /Location
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Mehrkörpersimulation
Bereits im Entwicklungsstadium wurde mit 
Hilfe der Methode der Finiten-Elemente die
Maschinenstruktur von 3D-Volumen mo dellen 
nachgebildet und damit das Schwingungs verhalten
im Hinblick auf die dynamische Steifigkeit simuliert.
Dadurch konnte das be triebsbedingte dynamische
Ma schinen ver halten optimal ausgelegt werden.

Cast iron vs. polymeric concrete characteristic comparison
(approx. Values)

Bezeichnung Einheit Grauguss Polymerbeton Vorteil für Grauguss Faktor

Druckfestigkeit N/mm2 600-800 100-140 6-fach

Zugfestigkeit N/mm2 150-275 10-22 13-fach

E-Modul KN/mm2 88-100 30-37 3-fach

Therm. Ausdeh-

nungskoeffizient 10-6/K-1 10 10 1-fach

Vergleich der Kennwerte Grauguss zu Polymerbeton 
(ca. Werte)

Description Unit Cast iron Polymeric concrete Cast iron decisive advantage

Resistance to 

crushing N/mm2 600-800 100-140 6-fold

Tensile strength N/mm2 150-275 10-22 13-fold

Modulus of 

elasticity KN/mm2 88-100 30-37 3-fold

Coeff. of therm. 

expansion 10-6/K-1 10 10 equal

Grundkörper/Base body

Finite-Elemente-Modell für Mehrkörpersimulation/
Finite-Elements-Analysis-Method simulation

Entwicklung 
mit Finite-Elemente-Methode/
Finite-Elements-Analysis

Multi-Elements-Simulation
The GS-Machine has been developed by using 
the FEA-Method (Finite-Elements-Analysis) to obtain
an immediate knowledge about the dynamic 
performance of the machine while being stressed
under application.

Modalanalyse
Am Prototyp der GS-Maschine wurden die aus der
Mehrkörpersimulation ge wonnenen Ergebnisse des
Gesamt  systems mit Hilfe der Modalanalyse bestä-
tigt. Die experimentelle Modalanalyse ist ein Ver fahren,
um an zusammen gebauten, kompletten Ma schi nen
die dynamischen Eigenschaften darzustellen. Mit der
bei ALZMETALL durchgeführten Modalanalyse
wurde für die GS-Reihe der hohe Erfüllungsgrad
der dynamischen An for der un gen in der Praxis
verifiziert. Die GS-Maschinen bieten Ihnen somit
die vergleichbar besten Vor aussetzungen für 
hochdynamische Bearbeitungs aufgaben.

Modal-Analysis
Results gained by the Multi-Elements-Simulation of
entire machine structure and design had to be 
confirmed of GS-Machine prototype by using the
modal analysis procedure. The experimental modal
analysis procedure is being used to realize and de mon -
strate the quality of the dynamic machine behaviour.
ALZMETALL’s practical application of the modal ana-
lysis method verified maximum fulfill ment of dynamic
requirements of GS-Series. Thus GS-Machines offers
compar able best-in-class conditions for highly dynamic
machining applications.
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Koordinatenfahrwerk mit Z-Achse
Coordinate unit with Z-axis

Grundaufbau/Machine Body

Seitenwange/Side wall

Design characteristics of frame
parts and bodies

• all dynamically stressed parts : 
EN-GJS 500 (GGG 50)

• all static stressed parts : 
EN-GJL 300 (GGL 30)

• basic frame body (monobloc) carrying machine
table, axis-structures and tool magazine 

• both side walls as well as both cross sections are
machined as a pair to guarantee highest geometri-
cal  precisions for mounting the guideways

• the coordinate unit is structured as box-in-box

• the monobloc core body moves in X and carries
the Z-axis unit

• the Z-axis column unit has four guideways with
the main motor spindle inserted

User benefits

Streamlined force-circuit between workpiece 
and tool in addition with geometrical symmetric
configuration of the coordinating unit with Z-Axis

*performs

• thermal consistency of TCP (Tool Center Point) at
X-Y-level – electrical compensation not required

• significant reduction of tool useage

*optimizing

• contour consistency at high path velocity

• lifetime of machine tool spindle

*guarantees

• extremly high parallel path precision through
double drives each at X- and Y-axis 

Focus on operators

Chip removal

• chip tunnel straight below machine table

• prevention of chip beds at machine working space

• internal machine space coverage by stainless metal
sheets [Option]

Access to application

• working space access from top, crane applicable

• automatic access door feature open/close
[Option]

• operators working position directly at machining
table

Maintenance

• one pull out-platform for all maintenance units
[Option]

• mist extraction directly at machining table

• dust coverage of all electrical cords through
machine housing

Konstruktionsmerkmale
Gestellbauteile

• Dynamisch beanspruchte Gestellbauteile aus EN-
GJS 500 (GGG 50)

• Statisch beanspruchte Gestellbauteile aus EN-GJL
300 (GGL 30)

• Einteiliger Grundkörper als Integralteil zur
Aufnahme von Maschinentisch, Fahrwerks aufbau
und Werkzeugmagazin

• Hohe Genauigkeit der Geometrie durch paar-
weise Bearbeitung der Seitenwangen und Träger
der Führungssysteme für die X- und Y-Achse des
Koordinatenfahrwerks

• Ausführung des Koordinatenfahrwerks in
Rahmenkonstruktion – Box in Box

• Kreuzteil als Monoblock zur Querbewegung in X-
und Vertikalbewegung in Z-Richtung

• 4-fach geführter Z-Achsen-Schieber in 2 Ebenen
zur Aufnahme der Hauptspindel

Anwendernutzen

Geschlossener Kraftfluss zwischen Werkstück und
Werkzeug sowie geometrisch symmetrischer
Aufbau des Koordinatenfahrwerks

* gewährt

• thermische Stabilität des TCP in der X-Y-Ebene
ohne Kompensation

• reduziert Werkzeugkosten

* optimiert

• Konturtreue bei hoher Bahngeschwindigkeit

• Lebensdauer der Hauptspindel

* garantiert

• extrem hohe Parallelverfahrgenauigkeit durch
doppelte Antriebe in X- und Y-Achse

Bedienerorientierung

Späneentsorgung

• Späneschacht direkt unterhalb des
Maschinentisches

• Keine Möglichkeit von Spänenestern im
Maschinenraum durch KSS-Spülung

• Innenraumverkleidung aus VA-Blech [Option]

Bedienbarkeit

• Arbeitsraum bekranbar, Werkstück zu führung von
oben möglich

• Automatisiertes Öffnen und Schließen der
Schutztüren [Option]

• Bedienerposition unmittelbar am Maschinentisch

Wartungsfreundlichkeit

• Ausziehbare Wartungsplattform [Option]

• Absaugung auf Tischhöhe

• Kabelführungen staubgeschützt hinter
Seitenverkleidungen
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Steifigkeitsbetrachtung

Die innenliegenden 4-fach Führungssysteme der X-

und Y-Achse des Ko or di na tenfahr wer kes entneh-

men den Seitenwangen mehr als die doppelte

Steifigkeit als aufliegende Fahrwerke. Dieser

Steifigkeitsgewinn wirkt sich positiv auf die

Werkzeugstandzeiten aus und bewirkt geringere

Lageabweichungen bei gleicher Beschleunigung.

Rigidity

The X-axis as well as the Y-axis do have each 4

guideways. These guideways are mounted inside

the sidewalls. These sidewalls guarantee at least

double stiffness when compared with systems where

the guide ways are mounted upon the sidewalls. As

a result of this increased stiffness the tool wear is

much less and the dynamic positioning accuracy is

guaranteed much better.

ALZMETALL-KONZEPT, Innenliegendes 4-fach Führungssystem,
Patent angemeldet
ALZMETALL-CONCEPT 4 Guideway system, Patent pending

Aufliegendes 2-fach Führungssystem des Koordinatenfahrwerks
2 Guideway system mounted on top (traditional)

Vom Wettbewerb bekanntes Konzept
Current design - competition

Gesamtschnitt in der X-Z-Ebene
Sectional view in X-Z-plane

Gesamtschnitt in der Y-Z-Ebene
Sectional view in Y-Z-plane

Innenliegendes 4-fach Führungssystem des Koordinatenfahrwerks
4 Guideway system mounted inside carrying the coordinate system
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Torque-Antriebstechnik mit 3 rotativen
Direktantrieben in A- und C-Achse

Konstruktionsmerkmale
• Beidseitig A-Achs-Torque-Motoren in die Seitenwangen des
Maschinengestells integriert

• C-Achs-Torque-Motor in das Schwenk-Modul der A-Achse eingebaut

• Drehstrom Synchronmotor mit Permanent magnet

• Thermische Trennung der beiden A-Achs-Torque-Motoren zum
Maschinengestell

• Autonomes Kühlsystem für die Torque-Motoren

Torque drive technology with 3 rotative direct
drives at both A- and C-axis

Vorteile im Überblick
• Maximale Ausnutzung des Zerspanungs raumes von Ø 1420 mm um 
die C-Achse und Ø 1380 mm um die A-Achse

• Maximaler Abstand zwischen Haupt spindel und Drehtisch von 988 mm

• C-Achsen Drehtisch 100 mm unterhalb der A-Achse bietet  bei 
ø 1000 mm, 700 mm Zerspanungslänge in Y-Richtung bei 90 ° Stellung 
der A-Achse

• Die Torque-Antriebstechnik erfüllt die höchsten dynamischen Regel an sprüche
und sichert damit extreme Beschleunigung und Geschwindigkeit

• Keine mechanischen Antriebselemente und somit kein Reib ver schleiß und
kein Umkehrspiel – wartungsfrei

• 4-fach Drehdurchführung bis zum C -Achsen-Drehtisch zur Übertragung von
Hydraulik/ Pneumatik zum Betrieb von Werkstück-Spanntechnik (250 bar)
[Option]

Advantages at a glance
• Maximum use of the machining space with a non-disturbance range 
around the C-axis of 1420 mm and a non-disturbance range of 1380 mm 
around the A-axis

• Maximum distance between main spindle and the C-axis turning- table 
of 988 mm

• The C-axis rotative turning-table is placed 100mm below the A-axis. A
workpiece with a total height of 700 mm and ø 1000 mm can still be 
swivelled into a 90 ° upright table position

• Torque drive technology is responding to highest controlled dynamics and are
guaranteeing therefore extreme accelerations and speeds  

• No mechanical driving elements and thus no frictional wear and no inaccu-
racies while reversing - maintenance-free

• Sealed 4-fold coupling into the C-axis at center of the C-axis turning-table
for hydraulics and pneumatics access, to interface workpiece clamping
solutions (up to 250 bar) [Option]

Design characteristics
• 2 A-axis torque drives are integrated in both sidewalls of the gantry
machine frame 

• The C-axis torque drive is integrated into the swivelling A-axis module

• Three-phased AC-Synchronous motor with permanent magnet

• Thermal division of both A-axis torque drives to gantry machine frame

• Autonomous cooling system for the torque drives

Spezielle Anwendungen
• 5-Achs-Simultan-Bearbeitung von räumlich gekrümmten Flächen

• Bearbeitungsaufgaben mit hochfrequenten, oszillierenden
Achsbewegungen z.B. Tur binen schaufel-Bearbeitung

• High-End-Finisch-Bearbeitung im Werkzeug- und Formenbau

• Drehbearbeitung bis zu 560 min-1

Special applications
• 5-axis simultaneous machining of spatially geometric and non-geometric
surfaces 

• Machining jobs with high-frequency oscillating axis movements. 
For example turbine blade machining.

• High-End finishing jobs in the tool and die industry 

• Turning operations with up to 560 min-1

GS 1400/5-T mit Späneförderer/GS 1400/5-T with chip conveyor

NC-Schwenk-Drehtisch
4th and 5th NC-axis
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Einsatzgebiete
• Serienfertigung

• Prototypenfertigung

• Einzelteilfertigung

• Formenbau

• Werkzeugbau

Technologie
• Konventionelle Zerspanungsbearbeitung

• Hochgeschwindigkeitsbearbeitung

• Hartbearbeitung

• Trockenbearbeitung

Applications
• Medium and high volume production

• Modelling/Prototyping

• Small series production

• Mould and die industry

• Tool industry

Technology
• Conventional milling applications

• High speed milling applications

• Hard milling applications

• Dry milling applications

Services
• Application technology centre

• Installation

• Training

• Initial process support 

• Customer service

• Spare and wear parts supply

• Preventative maintenance 

Dienstleistungen
• Anwendungstechniken im 
Technologie zentrum

• Inbetriebnahmen

• Schulungen

• Prozesseinführung

• Service

• Ersatzteilservice

• Vorbeugende Instandhaltungen, Wartung

m
ax

. 9
88

70
0

1420

ø 800

ø 1200

ø 1380

10
0

Automatisierung mit Roboter/Automation with robotics

Werkstück/Workpiece

Maximale Ausnutzung des Zerspanungsraumes für GS 1400/5-T und GS 1400/5-FDT
Maximum use of the machining space with non-disturbance range for GS 1400/5-T and GS 1400/5-FDT
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Highlights
• Gantrybauweise

• Gestellbauteile aus EN-GJS 500 (GGG 50) und EN-GJL 300 (GGL 30)

• Eilganggeschwindigkeit bis 50 m/min

• Beschleunigung im Raum bis 10 m/s2

• Motorspindel bis 24.000 min-1

• LichteWeite A-Achsen-Schwenkmodul ø 1420 mm

• Abstandsmaß Hauptspindel-Drehtisch bis 988 mm

• Torque Antriebstechnik in der A- und C-Achse

• Dreh- und Fräsanwendungen (GS 1400/5-FDT)

Highlights
• Gantry design

• Frame parts made of EN-GJS 500 (GGG 50) and EN-GJL 300 (GGL 30)

• Rapid travel up to 50 m/min

• Spatial acceleration up to10 m/s2

• High frequency motor spindle up to 24.000 rpm

• A-axis opening width ø 1420 mm

• distance spindle to table up to 988 mm

• Torque drive technology at both A-axis and C-axis

• Multitask Machining (GS 1400/5-FDT)

Typ Type GS 1400/5-T GS 1400/5-FDT
Arbeitsbereich Working range
Verfahrweg X/Y/Z-Achse Travel X/Y/Z-axis 1200/1300/800 mm
Abstand Spindel-Drehtisch min/max. Distance spindle-table min./max. 188/988 mm

NC-Schwenk-Drehtisch 4th and 5th NC-axis (integrated)
Antrieb in der Schwenk- und Drehachse Drive system at swivel and turning axis direkt/direct
Schwenkbereich A-Achse Swivel range of the A-axis ± 120 °
Schwenkdrehzahl A-Achse max. Maximum swivel rpm A-axis 80 min-1

Drehbereich C-Achse Rotative range of the C-axis 360 ° endlos/endless
Drehzahl C-Achse max. Maximum Rpm in C-axis 80 min-1 560 min-1

Drehtisch C-Achse Diameter C-axis table Ø 800 mm [Ø 1200 x 1000 mm]
T-Nuten nach DIN 650, 8 Stück 8 T-slots (DIN 650) 18 H12
Anordnung radial Radial design 8 x 45 ° [parallel]
Mittenzentrierung im Drehtisch Central opening in table Ø 50 H7 mm
Tischbelastung max. Maximum Table load 2000 kg 1000 kg [2000 kg]
Lichte-Weite A-Achsen Schwenkmodul A-axis opening width Ø 1420 mm
Schwenkkreis in Mitte X-Achse Swivel around A-axis (middle of X-axis) Ø 1380 mm
Drehtisch unter Mitte A-Achse Table below A-axis 100 mm
Vorschubantrieb X-, Y- und Z-Achse Drive System X/Y/Z-axis
AC-Servoantriebe  wartungsfrei, digital Digital AC servo motors
Eilganggeschwindigkeit X-, Y- und Z-Achse am TCP max. Maximum rapid travel X/Y/Z on TCP 50 m/min
Beschleunigung X-, Y- und Z-Achse am TCP max. Maximum spatial acceleration X/Y/Z on TCP 10 m/s2

Vorschubkraft X-, Y- und Z-Achse bei 40% ED max. Maximum feed force X/Y/Z at 40% Power-On-Duration 16 kN
Hauptspindelantrieb Main spindle motor
Hochfrequenz-Motorspindel High frequency motor spindle
Werkzeugaufnahme Tool clamping HSK-A100 HSK-T100

[SK50] [HSK-A63]
Antriebsleistung bei 20 % ED max. Maximum drive power (20 % Power-On-Duration) 82 kW [30] kW 82 kW
Drehzahlbereich stufenlos max. RPM range : variable 14.000 [18.000][24.000] min-1 14.000 rpm
Drehmoment bei 20 % ED max. Maximum torque (20 % Power-On-Duration) 500 Nm [140] [100] Nm 500 Nm
Werkzeugmagazin Tool Magazine
Magazinplätze 1 Kette [2 Ketten] [Speicher] Tool positions with 1 chain [2 chains] [storage Magazin] 32 [64] [120] [...]
Werkzeug-Ø bei Vollbestückung max. Max. tool diameter when fully loaded 125 mm
Werkzeug-Ø bei freien Nachbarplätzen max. Maximum tool diameter (neighbour positions unloaded) 250 mm
Werkzeuglänge  max. Maximum tool length 500 mm (bei ø 80 mm)
Werkzeuggewicht  max. Maximum tool weight 32 kg
Werkzeugwechselzeit ca. Tool change time approx. 4 s
Span-zu-Spanzeit ca. Chip-to-chip time approx. 7 s
Messsystem X-Y-Z Linear transducers X-Y-Z absolut direkt/direct
Positionstoleranz Tp nach DIN/ISO 230-2 Positional tolerance Tp acc. to DIN/ISO 230-2 0,007 mm
Winkelmesssystem 4./5. Achse Incremental linear transducers 4th/5th axis direkt/direct
Maschinengewicht ca. Machine weight approx. 22.000 kg
CNC-Steuerung CNC control iTNC530 Heidenhain 840 D Siemens

[840 D Siemens]

[  ] Option/option8



Md(S6/20%)

Drehzahl-Leistungsdiagramm n max. = 14.000 min-1

(GS 1400/5-FDT mit Hirthverzahnung)
Rpm-Performance Table 14.000 rpm
(GS 1400/5-FDT with Hirthserration)

Drehzahl-Leistungsdiagramm n max. = 14.000 min-1

Rpm-Performance Table 14.000 rpm
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Drehzahl-Leistungsdiagramm n max. = 18.000 min-1

Rpm-Performance Table 18.000 rpm
Drehzahl-Leistungsdiagramm n 

GS 1400/5-FDT GS 1400/5-T

GS 1400/5-T GS 1400/5-T 

max. = 24.000 min-1

Rpm-Performance Table 24.000 rpm
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[ ] Optionen

• Motorspindel mit Spindeldrehzahl 18.000/24.000 min-1

• Werkzeugkettenmagazine1) zur Aufnahme bis zu 120 Werkzeugen
• Werkzeugspeicher > 120 Werkzeugplätzen
• HSK-A63/SK 50 – Werkzeugaufnahmen
• Späneförderer1)

• Kühlmittel-Hochdruckanlage1)

• Handrad
• 3D-Tastsystem
• Automatischer Werkstückwechsel
• Werkzeugüberwachung
• Absauganlagen1)

• Palettenwechselsysteme
• Robotersysteme
• Graphitbearbeitung

[ ] Options

• High frequency motor spindle 18.000/24.000 rpm
• Tool magazine1) with chains up to 120 positions
• Tool magazines > 120 positions
• HSK-A63/SK50 tool clamping system
• Chip conveyor1)

• High pressure coolant supply through spindle shaft1)

• Hand wheel
• 3D-measurement system
• Automatic workpiece handling
• Automatic tool (wear) control
• Dust extraction1)

• Pallet changing system
• Robot system
• Graphite machining

Drehzahl-Leistungsdiagramme / RPM-Performance Table

1) Located either at the left or the right side of the machine1) Anordnung an der linken oder rechten Maschinenseite möglich
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ALZMETALL
Werkzeugmaschinenfabrik und Gießerei
Friedrich GmbH & Co. KG
Postfach/P.O. Box 1169
83350 Altenmarkt/Alz · Germany
Harald-Friedrich-Straße 2-8
83352 Altenmarkt/Alz · Germany
Tel./Phone +49 (0) 86 21/88-0
Fax +49 (0) 86 21/88-213
E -Mail: info@alzmetall.com
Internet: www.alzmetall.com
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Maschinenabmessungen/Dimensions

Dimensions/
Basic machine
• Width approx. 4000 mm

• Depth approx. 7000 mm

• Height approx. 4420 mm

Maschinen-Außenmaße/
Grundmaschine
• Breite ca. 4000 mm

• Tiefe ca. 7000 mm

• Höhe ca. 4420 mm

Options
A)Chip conveyor
B) Chip carrier wagon
C)Mist extraction unit
D)High pressure coolant supply through spindle shaft
E) Tool magazine 120 pos.

Optionen
A) Späneförderer
B) Spänewagen
C)Absauganlage
D) Kühlmittel-Hochdruckanlage
E) Werkzeugmagazin 120


