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Weitere Informationen: Volz Maschinenhandel 
GmbH & Co. KG in 58454 Witten-Annen, Tel.  
(0 23 02) 98 72-0, info@volz-witten.de

Wer unterschiedliche Werkstücke in hoher Präzision und Produktivität herstellen muss, 
kann von günstigen und flexibel einsetzbaren sowie platzsparenden cnc-Fräs- 
maschinen profitieren, die ein deutsches handelsunternehmen anbietet. anwender 
bestätigen die dauerhafte Präzision auch ohne die üblichen glasmaßstäbe.

Ständerbohrmaschine bis zur Portalfräse 
sowie Drehmaschinen und Blechbearbei-
tungsanlagen unterschiedlicher Hersteller 
sind sofort verfügbar und werden bei Bedarf 
in kurzer Frist mit Ersatzteilen versorgt. 

Platzsparendes Fräszentrum 
halbiert die Herstellungskosten

Im Bereich CNC-Vertikalfräsen fallen die 
kompakten Modelle der Micromill-Challen-
ger-Baureihe vom Typ V20 und V30 beson-

ders positiv auf, wie zwei Anwender bestäti-
gen. Das mittelständische Unternehmen 
TME Maschinenbau aus Kirchberg etwa 
setzt bei der Fertigung vom Einzelteil bis zur 
Großserie nach Zeichnung oder Muster 
gleich auf vier CNC-Vertikalbearbeitungs-
zentren des Typs Micromill Challenger V 20. 
Besonders zufrieden ist TME-Geschäftsfüh-
rer Dietmar Junker mit der bisher dauerhaft 
stabilen Präzision seiner vier Challenger-
Maschinen. Laut seiner Aussage hat er mit 
Maschinen bekannter deutscher Hersteller 
auch schon einmal nicht so viel Glück ge-
habt; denn diese haben je nach Bearbeitungs-
dauer durch Temperaturdrift zu Qualitäts-
problemen bei den zu fertigenden Teilen 
geführt.

Was die Micromill so präzise macht, sind 
nicht die in vergleichbaren Maschinen übli-
cherweise integrierten Glasmaßstäbe. Denn 
der Hersteller setzt bei der kleinen CNC-
Maschine auf Präzisions-Linearrollenfüh-
rungen des Fabrikats INA oder NSK in allen 
Achsen. Damit die Arbeit noch wirtschaftli-
cher erfolgen kann, gibt es für die Serienfer-
tigung einen 24-/32-fach-Werkzeugwechsler 
des sogenannten Doppelarmtyps. TME fer-
tigt auf den Anlagen etwa Stromkontaktwin-
kel aus Kupfer (Bild rechts oben) für den 
Einsatz in Laserschneidanlagen. Die Her-
stellzeit dieser Komponenten konnte durch 
die Bearbeitung auf der Micromill halbiert 
werden, wie Junker betont. Auch für die Her-
stellung eines komplexen Greiferelementes 
hat die Micromill Challenger V 20 die rich-
tige Software zum Helixfräsen mittels Q-
Parameter. Dazu dient die Bahnsteuerung 
i-TNC 530 Hsci von Heidenhain, die beson-
ders flexibel programmierbar ist. Präzision, 
Stabilität und Widerstandsfähigkeit erhält 

Kleine Vertikalbearbeitungszentren 
sorgen für stabile Bauteilqualität

Volz Maschinenhandel verfügt über ein 
breites Portfolio an unterschiedlichen 
Werkzeugmaschinen und Anlagen, die 

vom Kunden vor Ort in einer großen Aus-
stellungshalle auch auf Herz und Nieren 
geprüft werden können. Darunter finden 
sich Maschinen für nahezu alle Produktions-
prozesse in der Metallverarbeitung. Von der 

Peter königsreuther

Dauerhaft prozessstabile Präzision bei deutlich erhöhter Produktivität. Dirk Husemann von Volz 
Maschinenhandel (rechts) und Dietmar Junker vor einer der vier kompakten anlagen. 
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die Micromill Challenger durch integrierte 
Gusskörper aus spannungsfrei geglühtem 
Meehanite, durch ihren aus demselben Ma-
terial gefertigten Werkstücktisch (der hoch-
genau geschliffen ist), durch die stark ver-
rippte Maschinenbasis, die sie verwindungs-
steif macht, und aufgrund der sehr präzise 
gearbeiteten Kugelumlaufspindeln in allen 
Achsen.

Produktive Kompaktmaschine  
sorgt für Präzision im Formenbau

Ein anderes mittelständisches Unternehmen, 
das sich unter anderem zum Einsatz der Mi-
cromill Challenger entschlossen hat, ist Lu-
wotec, ein Spezialist im Bereich CNC- und 
HSC-Fräsen für den Werkzeugformen- und 
Prototypenbau am Standort Neunkirchen-
Heinitz. Zum Leistungsspektrum von Luwo-
tec gehört außerdem der Maschinen- und 
Vorrichtungsbau. Die beiden Geschäftsfüh-
rer Andreas Ludt und Ingo Wolter (aus den 
Anfangssilben der beiden Nachnamen setzt 
sich der erste Teil des Firmennamens zusam-
men) nutzen außer einer Micromill Challen-
ger V20 für die Bearbeitung ihrer Aufträge 
auch zwei Challenger des Typs V30. Mit den 
drei vorhandenen Micromill-Anlagen werde 
– gemäß der Luwotec-Philosophie – fast je-
de Form machbar, betonen die beiden Ge-
schäftsführer.

Bei knapp über 10 t Gewicht leistet die 
Micromill Challenger V30 15 kW, ihre direkt 
angetriebene Spindel mit einer Ausladung 
von 800 mm erreicht maximal einen Dreh-
zahlwert von 12.000 min-1. In Sachen bear-
beitbarer Werkstückdimensionen bietet der 
Maschinentisch eine Fläche von 1400 mm × 
710 mm und er verträgt Werkstücke bis zu 
einem Gesamtgewicht von 1000 kg. Sieben 
18 mm breite T-Nuten sorgen im Abstand 
von 100 mm für flexible Aufspannmöglich-
keiten. X- und Y-Achse geben 7,5 kW Leis-
tung ab, die Z-Achse sorgt für 9,6 kW. Bei 
den Verfahrwegen erreicht die Anlage in  
X-Richtung 1200 mm, in Y-Richtung 
730 mm und in Z-Richtung 650 mm. Die 
Vorschübe in allen Achsen sorgen für eine 
Geschwindigkeit von 12 m/min. Im Eilgang 
sind es 42 m/min. Die X- und die Y-Achse 
erreichen im Vorschub maximal 21,6 Nm, 
die Z-Achse bietet 30,6 Nm. In allen Achsen 
garantieren Linearrollenführungen vom  
Typ 45 eine reibungsarme und präzise Be-
wegung.

Mit seinen beiden Heidenhain-gesteuer-
ten Mircomill Challenger V30 garantiert 
Luwotec eine Fertigungsgenauigkeit von ± 
0,01 mm. Laut Maschinendaten erreicht die 
Maschine beim Positionieren ± 0,005 mm 
und eine Wiederholgenauigkeit von eben-

falls 0,005 mm. Der Doppelarm-Werkzeug-
wechsler hat 30 Stationen zur Aufnahme von 
Werkzeugen bis zu einem Durchmesser von 
75 mm und einem Maximalgewicht von 8 kg 
zu bieten. 

Mit 850 W Leistung fördert das Kühl-
schmiermittelsystem unter einem Druck von 
2,8 bar 130 l/min zum Ort des Geschehens. 
Der Tank fasst 660 l. Mit den gleichen Leis-
tungsdaten unterstützt das Spänespülsystem 
die Forderung nach hoher Bearbeitungsqua-
lität an der Werkstückoberfläche. 

Der Einsatz der von Volz Maschinenhan-
del gelieferten Micromill-Challenger-Bau-
reihe hat sowohl bei TME als auch bei  
Luwotec zu nachweislich erhöhter Produk-
tivität geführt, wie die verantwortlichen Ex-
perten beider Unternehmen bestätigen. Die 
Anwender verfügen mit dieser Baureihe über 
kompakte und präzise Bearbeitungssysteme 
mit allen nötigen Komponenten. Volz Ma-
schinenhandel bietet bereits die Standard-
version mit einer produktivitätssteigernden 
Ausrüstung an. MM

tMe stellt auf den Micromill-anlagen unter 
anderem solche kupfer-stromkontaktwinkel 
für den einsatz in laseranlagen her.
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solche Bauteile können die Maschinen V20 
und V30 über sogenannte Q-Parameter hoch-
genau bearbeiten.
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Zwei Maschinen vom typ V30 unterstützen das unternehmen luwotec bei der Fertigung kom-
plexer Werkzeugformgeometrien. 
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