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Monforts auf der EMO 2013 

 

Genauer Drehen mit flexibler Messtechnik  

Mönchengladbach, im Juli 2013 – Monforts Werkzeugmaschinen 

ist Spezialist für die Bearbeitung von großen Werkstücken. Die 

hydrostatisch gelagerten Maschinen aus Mönchengladbach sind 

daher oft dort zu finden, wo trotz eines großen Bauteilgewichts 

und schwer zu bearbeitenden Werkstoffen enge Toleranzen 

gehalten werden müssen - z.B. in der Luftfahrtindustrie oder bei 

der Fertigung von Getriebekomponenten für Windkraftwerke. 

Hier spielt die herausragende Stabilität und auch die Dämpfung 

der hydrostatischen Rundführung ihre Stärken aus. Bei beson-

ders engen Toleranzen sind die Maschinen häufig mit präziser 

Messtechnik ausgestattet, um die Fertigung zu optimieren – so 

auch die Maschine RNC 700, die auf der EMO in Hannover vom 

16. bis 21. September zu sehen ist (Halle 17, Stand C16).  

Die Maschinen von Monforts genießen bei Anwendern einen hervor-

ragenden Ruf - vor allem, wenn es auf Stabilität und eine hohe, lang-

fristige Genauigkeit ankommt. Wegen der bei Monforts standardma-

ßig eingesetzten, hydrostatischen Rundführung eignen sich diese Ma-

schinen vor allem für die Bearbeitung schwerer Zerspanaufgaben: 

Große und schwere Teile, große Zerspanungsquerschnitte und schwer 

zerspanbare Werkstoffe.  

Im Mittelpunkt des Monforts-Messeauftritts steht die Revolverdreh-

maschine RNC 700, die besonders im Umfeld der schwer zerspanba-

ren Werkstoffe und großen Bauteile sehr bewährt ist.  Bei besonders 

engen Toleranzen werden Maschinen im Allgemeinen mit präziser 

Messtechnik für die Werkzeug- aber auch für die Werkstückmessung 

ausgestattet. Prozessintermittierende Messungen erlauben eine dau-

erhafte Korrektur der Maschine und damit ein optimiertes Prozesser-

gebnis.  
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Einen Haken hat die Sache mit dem Werkzeugmessen in der Maschine 

allerdings: Ist das Werkstück besonders groß, steht es häufig im 

Schwenkweg eines automatisch einschwenkbaren Messwerkzeugs. 

Dann muss entweder der Prozess unterbrochen werden und das 

Messwerkzeug manuell eingewechselt werden - oder schlimmstenfalls 

- das Bauteil zur Messung aus der Maschine entnommen werden.  

Hier hat Monforts aus der langjährigen Erfahrung mit großen 

Werkstücken ein sehr flexibles und genaues Werkzeugmesssystem in 

die RNC 700 eingebaut. Aus dem Bereich der Drehfräszentren sind 

Kombi-Messsysteme entstanden, die integriert das Messen von Dreh-

werkzeugen mit einem Taster und das Messen von Fräswerkzeugen 

mit einem Laser ermöglichen. Die Vorteile liegen auf der Hand: Dreh-

werkzeuge sind taktil viel schneller gemessen, weil nur der höchste 

Punkt gemessen werden muss. Den müsste man sich mit dem Laser 

erst suchen. Dafür kann der Laser rotierende Fräswerkzeuge messen. 

Das ist in einer Revolverdrehmaschine mit angetriebenen Werkzeugen 

durchaus von Vorteil.  Entscheidend ist aber, dass die Ingenieure aus 

Mönchengladbach das Messsystem so in die Maschine integriert ha-

ben, dass selbst bei sehr großen Bauteilen das Bauteil bei der Messung 

in der Maschine bleiben kann. Wird das Messsystem nicht benötigt 

verschwindet es einfach hinter einer Klappe in der Futterseitenwand 

und ist so vor Spänen und Kühlschmiermittel geschützt.  

(Textumfang: 3.139 Zeichen, über ein Belegexemplar würden wir uns 

freuen) 
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(Bildtexte:) 

 

Die Fertigung von großen und schweren Werkstücken wird präziser 

durch den prozessbegleitenden Einsatz von Messtechnik – am 

Werkstück wie am Werkzeug… 

 

 

Bild: Redaktionsbüro Pyper 

 

Kombi-Werkzeugmesseinrichtung aus Laser und Taster - Dreh-

werkzeuge und angetrieben Werkzeuge optimiert messen. 

 

Bild: Monforts Werkzeugmaschinen 

 

Genau, möglichst nah am Bearbeitungsort und automatisch ein-

schwenkbar - vorbei am großen Werkstück in der Monforts RNC 

700. 

Bild: Monforts Werkzeugmaschinen 

 

Das Geheimnis dauergenauer Schwerzerspanung: Die hydrostati-

sche Lagerung der Z-Achse, eine Besonderheit der Monforts-

Maschinen. Sie ist verschleißfrei, sehr stabil und sorgt für Dämp-

fung – ein Maschinenleben lang. 

Bild: Monforts Werkzeugmaschinen 
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Die Monforts Werkzeugmaschinen GmbH fertigt eine umfassende Palette von CNC-

Hochleistungsdrehmaschinen in verschiedensten Ausbaustufen zur Bearbeitung mit Gegenspindel oder 4-

Achsen sowie flexible Dreh/-Fräszentren mit 5-Achsen-Bearbeitung. Besonderes Merkmal aller Maschinen 

ist die hydrostatische Führung mit einer 10-Jahresgarantie auf Verschleißfreiheit. Nahezu alle modernen 

anwendungstechnischen Bearbeitungsverfahren können mit Monforts Drehmaschinen realisiert werden. 

 

Weitere Informationen: 

A. Monforts Werkzeugmaschinen GmbH & Co. KG, Prof. Dr. Dominic Deutges, Schwalmstraße 301, 41238 

Mönchengladbach, Tel.: 02161-9461-0, deutges@monforts-wzm.de, www.monforts-wzm.de 


