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Das Unternehmen Ringspann in Bad Homburg produziert Elemente und Systeme für
die Spann- und Antriebstechnik in hoher kunden- und anwendungsspezifischer Vielfalt. Um die nötige Transparenz über die vielen technologischen und auch betriebswirtschaftlichen Daten zu wahren, setzt Ringspann
im Fertigungsbereich auf das Produktionsdatenverwaltungssystem PDV von rwt in Germering, einem
Partner, den man schon seit über 25 Jahren kennt und nutzt.
von Hubert Winkler

Spannfutter und Spanndorne
nach dem Ringspann Prinzip
sorgen bei vielen Spannmit teln in Werkzeugmaschinen
für präzise Werkstückspan nung mit hohem übertragba rem Drehmoment.
Bilder: NCFertigung
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ie Entwicklung der Ringspann Scheiben durch
Dipl.-Ing. Albrecht Maurer
vor fast 70 Jahren war die Initialzündung für das in Antriebstechnik
und Spanntechnik heute führende
Unternehmen Ringspann mit Sitz
in Bad Homburg. Viele namhafte
internationale Firmen des Maschinen- und Anlagenbaus sowie der
Luftfahrtindustrie arbeiten heute
erfolgreich mit Ringspann zusammen. Vom Hauptsitz Bad Homburg
mit 250 Mitarbeitern – in der Gruppe
sind es 380 Mitarbeiter – sorgt ein
weltweites Netz von Tochtergesellschaften und Partnern für internationale Präsenz des nun in der dritten
Generation geführten Privatunternehmens.
Basis des Ringspann-Systems ist
die Ringspann-Spannscheibe, ein
flachkegeliger Ring aus gehärtetem
und geschliffenem Spezialfedestahl.
Die charakteristische Schlitzung
verleiht ihm eine besonders hohe
Elastizität. Die axial ausgeübte
Betätigungskraft bewirkt eine
elastische Veränderung des Kegelwinkels und damit des Durchmessers der Spannscheibe. Ist ihr
Innendurchmesser auf einem Dornabgestützt, vergrößert sich der
Außendurchmesser. Ist dagegen
der Außendurchmesser der Spannscheibe abgestützt, verkleinert
sich der Innendurchmesser.
Besonders vorteilhaft ist der sogenannte Ringspann-Effekt, die
eingeleitete Betätigungskraft wird
reibungsfrei in eine 5 bis 10mal so
große Radialkraft umgesetzt, die
zum Spannen des Werkstücks
benutzt wird. Gleichzeitig führt
die Betätigungskraft zu einer Kippbewegung der Spannscheibe. Diese

Magazin NCFertigung, Ausgabe 10/2012

CAD/CAM

Mit dem Ringspann Prinzip
werden durch kippende
Flächensegmente relativ
kleine axiale Kräfte in hohe
radial wirkende Spannkräfte
übersetzt.

Spannmittel von Ringspann
gibt es für jede geforderte
radiale Spannsituation bis
1.600 mm Durchmesser
bei Rundlaufgenauigkeiten
unter 0,01 mm.

Bewegung wird genutzt, um das
Werkstück beim Spannen gegen
einen Längsanschlag zu pressen.

Hohe Drehmomente bei kürzesten Einführtiefen
Branchen, welche besonders auf die Vorzüge der Ringspanntechnik setzen, sind die Luftfahrt und hier vor allem die Hersteller von Triebwerkskomponenten, die Zahnradfertiger, die
Windkraftanlagen-Hersteller, sowie die Automobilindustrie.
Die Stärken der dabei genutzten Spannmittel sind dabei: Man
braucht nur wenige Millimeter Axialhub zum Betätigen der
Spannelemente um höchste übertragbare Drehmomente zu
erzielen. Durch die großflächige Übertragung der Spannkraft
können auch empfindliche und dünnwandige Teile, z.B. Luftfahrtteile, gespannt werden. Segmentmembran-Spannzeuge
spannen bis zu 1.600 mm Durchmesser. Ihre Rundlaufgenauigkeit liegt bis zum Durchmesser 500 mm bei 0,01 mm, die
Wiederholgenauigkeit bei 0,005 mm.
Alle Spannmittel bis zu einem Spanndurchmesser von 600 mm
werden im Haus gefertigt. Das ist der Durchmesserbereich der
über 95 Prozent der Nachfrage abdeckt. Sollten noch größere
Abmessungen gefragt sein, so bedient man sich hoch spezialisierter Partner. Die Fertigungstiefe bei Ringspann liegt nahe
100 Prozent, inklusive dem Härteprozess. Das Know-how der
gesamten Verfahrenskette bleibt damit im Haus.

Die Kraft der kippenden Flächen
Die Rundlaufgenauigkeiten liegen
unter 0,01 mm bis zu einem Spanndurchmesser von 300 mm, darüber
0,02 mm. Die Werkstücke werden
vom Spannelement zentriert und
ausgerichtet, da sie beim Spannvorgang gegen die planschlagfreie
Anlagefläche gedrückt werden. Das
Ringspann-Prinzip erlaubt kurze
Spannlängen bei hoher Drehmomentübertragung. Ringspann-Elemente erfassen beim Spannen den
gesamten Umfang des Werkstücks.
Eine unrunde Verformung des Werkstücks ist ausgeschlossen. Daher
kann fester gespannt werden für
höhere Zerspanungsleistung. Beim
Spannvorgang ist das Gleiten von
Funktionsteilen auf ein Minimum
beschränkt, es erfolgt lediglich ein
Kippen ringförmiger Flächen. Die
anfängliche Genauigkeit des Spannzeugs bleibt über lange Zeit erhalten.
Die 250 Mitarbeiter in Bad Homburg
und im Werk Oberursel fertigen
Produkte für die Präzisionsspanntechnik und die Antriebstechnik.
Obwohl man auch international
bei den Tochtergesellschaften für
regionale Märkte produziert, stammen die Kernprodukte alle aus diesen beiden Fertigungsstätten. Mit
etwa 15 Prozent ist die Spanntechnik am Umsatz beteiligt. Der
Bereich Antriebstechnik wird
dominiert von der Freilauftechnik
mit 50 Prozent am Umsatz. Die
verbleibenden 35 Prozent teilen
sich die Produktbereiche Bremsen,
Kupplungen und Welle-Nabe-Verbindungen.

Nestor des DNC-Systems

Horst Wirtz:

„NcS unterscheidet sich von
herkömmlichen
Programmiersystemen durch seine
praxisorientierte
Vielseitigkeit. “

Schon lange bevor der Siegeszug der elektronischen Datenerstellung und Datenverwaltung auch den letzten Winkel
der Werkstattebene erreichte, setzte man seit Mitte der 80er
Jahre bei Ringspann auf ein DNC-System von rwt aus Krailling bei München. rwt gilt als der Nestor der DNC-Systeme
und der werkstattorientierten NC-Programmierung am PCArbeitsplatz. Die damals an der Maschine und über ein Programmiersystem erstellten Programme wurden in einer NCProgrammverwaltung gespeichert und waren über DNC
an allen Maschinen jederzeit abrufbar. Die über Jahre gepflegte
Weiterentwicklung der datentechnischen Möglichkeiten über
werkstattorientierte Benutzeroberflächen an der Steuerung,
den Ersatz des alten DNC-Systems durch eine umfängliche
moderne Programmdatenverwaltung PDV, der Umstieg bei der
3D-Bearbeitung auf ein CAD/CAM-System führte folgerichtig
bei Ringspann vor eineinhalb Jahren zum nächsten Schritt:
einem fünfachsigen Bearbeitungszentrum DMF180 von DMG.
Partnerschaft mit Silberhochzeit

Da aber eine fünfachsige Programmierung den Programmierer
an der Maschine in seinem räumlichen Vorstellungsvermögen
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überfordert, kann die Programmerstellung nur über ein fünfachsiges Programmier-System erfolgen. Bei Ringspann
stand also eine Entscheidung an, wie man die Programmierung
der 24 2- bis 5-achsigen Dreh-, Fräs- und Schleifmaschinen
neu gestaltet. Michael Breuer, verantwortlich für die Arbeitsvorbereitung der Spanntechnikprodukte und ein Team aus
h o ch q u a lifizie r t e n Pr a kt ike r n a n d e n Ma s ch in e n e n t s ch ie d e n
sich für das System NcS vom inzwischen nach Germering übersiedelten und im Haus gut bekannten Anbieter und Partner
rwt. Michael Breuer zu dieser Entscheidung: „Wir haben rwt
schon seit über 25 Jahren im Haus. Eigentlich hätten wir längst
Silberhochzeit feiern müssen. 25 Jahre Partnerschaft, das ist
schon was. Vor allem wenn man sich nach so langer Zeit wieder
für diesen Partner entscheidet. Bisher war alles aufwärts- und
abwärtskompatibel und werkstattorientiert. Wir konnten bisher
alle alten Programme und alten Bestände problemlos aufbereiten, simulieren sowie die Zeiten berechnen. Der Aufwand,
der vor uns stand, musste überschaubar und wirtschaftlich
sein. Das neue NC-Programmiersystem NcS basiert auch auf
den Praktiken des Werkstattbereichs, es ist daher kompatibel
zu unseren bisher verwendeten NC-Programmen. Es sieht aus
wie ein Maschinenprogramm und ist daher für den Werker
einfach zu verstehen, hat hohe Plausibilitäten, ist leicht lesbar
und beinhaltet hohe Benutzersicherheit bei guter Benutzerfreundlichkeit. Dass NcS ebenfalls die Tools der gerichteten
wie der ungerichteten Geometrie beinhaltet ist ein zusätzliches Plus.“
rwt löst rwt ab

Vor 10 Jahren wurde bei Ringspann das alte rwt DNC-Netz
durch eine PDV von rwt abgelöst. Alle 24 NC-Maschinen
sind daran angeschlossen. Das NcS bedient vorerst nur
eine Maschine, die fünfachsige DMF180.

Von der Großserienfertigung bei der automobilen
Getriebefertigung bis zur
hochpräzisen Spannung
großer Luftfahrtteile –
Spannmittel von Ringspann
sind erste Wahl.

Dipl.-Ing. Volker Schlautmann: „Mit den Systemen
von rwt haben wir jederzeit
alle wichtigen fertigungstechnischen und organisatorischen Daten aktuell auf
unseren Steuerungsbildschirmen.

Das Programmiersystem
NcS von rwt in Germering
besticht durch seine praxisorientierte Vielseitigkeit.
Der Programmierer kann
jederzeit auf eine Vielzahl
von Tools wie Spannsituation
oder Simulation zugreifen.

Breuer: „Die PDV hat durch drastische Verkürzung der Rüstzeiten, vor
allem in der Einzel- und Prototypenfertigung, zu einer beachtlichen
Reduzierung der Maschinenstillstandszeiten und hoher Prozesssicherheit geführt. Nicht zuletzt
auch ein Verdienst der guten Zusammenarbeit zwischen unseren
Werkern, Arbeitsvorbereitern und
Programmierern. Während wir in
der Serienfertigung heute grundsätzlich keine Stillstandszeiten
mehr verzeichnen, gibt es in der
Einzelfertigung hier und da vereinzelt noch den Spagat zwischen
Maschinenlaufzeit und personellem
Einsatz.“ Und er fährt fort: „Was die
DMF betrifft und das Programmiersystem NcS, so hat dieses Gesamtsystem einen gewaltigen Schub erzeugt. Was früher in zwei bis drei
Aufspannungen bearbeitet werden
musste, so fertigt das heute die
DMF in einer Aufspannung von
fünf Seiten. Die fünfachsige Simultanbearbeitung ist dabei für uns
nicht so wichtig. Wichtig ist allerdings, dass wir jedes Teil in jeder
Ebene im Raum mit 2,5 D bearbeiten können und in jedem
Werkstückanstellwinkel und das
mit optimierten Schnittdaten und
vorheriger Simulation.“
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Vielfältige PDV
Horst Wirtz, der für Ringspann zuständige Vertriebsleiter, bringt die
bisher eher vom Anwendernutzen
geprägte Argumentation auf die
technischen Vorzüge seiner Systeme:
„Unsere PDV-Produktdatenverwaltung sorgt für die zentrale
Datenorganisation aller produktrelevanter Daten in der Fertigung
und gewährleistet mit StandardSchnittstellen den sicheren Datentransfer mit ERP/PPS- und CAD/
CAM-Systemen. Mit auf der
Steuerung integrierter rwt-Software werden Maschinen und
Arbeitsplätze optimal mit allen
notwendigen Fertigungshilfsmitteln und Informationen versorgt.
Die Funktionen sind dabei: die
zentrale Datenorganisation, die
teilebezogene Dokumentenverwaltung, das Änderungsmanagement,
die Dokumentation, die Werkzeugorganisation sowie der Bereich
der Instandhaltungsdaten. Jeder
Bereich für sich mit einer erschöpfenden Fülle von verknüpften
Einzelfunktionalitäten.“
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Für die unterschiedlichen
Aufgabenstellungen an älteren NC-Steuerungen bietet
rwt angepasste DNC / MDE /
BDE-Terminals.

rwt Vertriebsleiter Horst
Wirtz und Michael Breuer
aus der AV von Ringspann
demonstrieren die Leistungsfähigkeit des rwtSystems an einer modernen
Siemens Steuerung.

Michael Breuer:

„Wir haben rwt
schon seit über 25
Jahren im Haus.
25 Jahre Partnerschaft, das ist
schon was.“

rwt Sonderdruck 2012

Nicht das System, der Anwender entscheidet
Die Vorzüge des rwt NcS-Programmiersystems stellt Wirtz
wie folgt dar: „NcS ist ein fertigungsnahes NC-Programmiersystem für die Technologien Drehen, Bohren, Gravieren und Fräsen. Die Programmerstellung erfolgt über
2D-CAD-Daten sowie 3D-CAD-Modelle aber auch an Hand
der Papierzeichnung über das integrierte Geometriemodul.
NcS unterscheidet sich von herkömmlichen Programmiersystemen durch seine praxisorientierte Vielseitigkeit. NcS
arbeitet meist ohne Postprozessoren über eine dialogorientierte Maschinenkonfiguration und kann damit jederzeit
flexibel und schnell an die Nutzung der Steuerung und
Maschinenausstattung angepasst werden.
Nicht das System, sondern der Anwender, wie hier die
Mitarbeiter bei Ringspann entscheiden mit ihrem Know-how,
wie sie ihre Programme werkstattgerecht erstellen. Dazu
bietet NcS die automatisierte Programmerstellung über den
Prozessplan oder die werkstattorientierte Programmierung
(WOP) über eine Vielzahl von maschinenspezifischen
Makros und den leistungsfähigen NC-Editor.
Je nach Bedarf und anstehender Problematik kann der Programmierer die Arbeitsformen auch in einem NC-Programm
beliebig mischen, immer mit dem Ziel einer schnellen und
effizienten NC-Programmierung.
Besonders für die Bearbeitung bereits vorhandener oder
auf der Maschine optimierter NC-Programme bietet NcS
viele nützliche Funktionen, wie die leistungsstarke NC-Satz
Simulation, den Synchron-Editor für die Konvertierung
von NC-Programmen, bis hin zur Geometrieerstellung aus
NC-Sätzen. Diesen schnellen Weg zum NC-Programm nutzt
hier in diesem Fall auch Ringspann und verkürzt damit,
wie von Michael Breuer schon dargestellt, drastisch die
Stillstandzeiten an der Maschine.“
www.rwt.de | www.ringspann.de
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