SCHWERPUNKT
Motoren- und Fahrzeugbau

auch in XXL
Rationell fertigen
Die Kavitäten werden auch im Großformenbereich immer tiefer, die Bauhöhe der Werkzeuge wächst weiter. Die Trimill kann hier mit
5-Achs-Bearbeitung ihre Vorteile auspielen.

W

enn es um Werkzeughälften
bis 50 t mit Ausmaßen von
6000 x 1500 mm geht, müssen
die meisten Werkzeug- ud Formenbauer passen. Der Bau von Großwerkzeugen ist eine Herausforderung, die neben
der Investition in entsprechendes
Equipment auch ein hohes Maß an Erfahrung. Das notwendige Know-how
speziell in neuen Technologien wie etwa den Formen für das Resin Transfer
Moulding (RTM) erfordert zudem praktische Erfahrung – möglichst auch aus
der Produktion – und ein darauf ausetzendes ganzheitliches, prozessübergreifendes Denken.
Bei Koller ist man da in einer beneidenswerten Lage: Neben dem Werkzeugbau mit allen dazu gehörenden
Dienstleistungen sowie dem Prototypen- und Modellbau beherrscht man in
der Unternehmensgruppe auch die Se-
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Fahrzeugbau: Bei großen Werkzeugen für den Fahrzeugbau wird die Auswahl geigneter Maschinenhersteller sehr überschaubar. Koller Formenbau und
Kunststofftechnik setzt auf soliden Maschinenbau
aus Tschechien: Mit einer Trimill VM 5525 können
die Werkzeug-Spezialisten das gesamte Werkzeugspektrum abdecken.

rienfertigung von Leichtbauteilen – so
entstehen in den unternehmenseigenen betrieben beispielsweise Ladeboden, Schiebehimmel, Hutablagen, Verdeckkastendeckel und andere Komponenten für zahlreiche Automobilhersteller.
Serienerfahrung bringt Vorteile
Diese Serienerfahrung ist es wohl auch,
die das Unternehmen für so manchen
namhaften Automobilhersteller zum
Projektpartner auf Augenhöhen macht:
„Man traut uns aufgrund dieser Erfahrung inzwischen mehr zu, die OEM

prüfen sehr genau, wie weit ein Lieferant auch in neue Technologien investiert und für neue Wege offen ist“, erklärt Thomas Koller, der als kaufmännischer Geschäftsführer zusammen mit
seinem Bruder Max (technischer Geschäftsführer) die Unternehmensgruppe leitet. „Für unsere Kunden speziell
aus dem Automotive-Sektor ist es immer wichtiger, nicht nur während der
Werkzeugproduktion einen verläßlichen und kompetenten Partner zu haben, sondern auch während der wesentlich längeren Phase der Serienproduktion. Mehr noch: Viele Kunden
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Die Trimill VM 5525
bietet einen großen
Bauraum auf verhältnismäßig wenig
Aufstellfläche.

möchten einen Ansprechpartner vom
Beginn der Entwicklungsphase über die
Serienbelieferung bis zum Serienauslauf der Teile haben.“
Schon immer gingen die beiden Brüder bei Neuinvestitionen gern eigene
Wege. Auf der Suche nach einem Bearbeitungszentrum, das in der Lage ist,
die erforderlichen Dimensionen zu bearbeiten, landeten die Formenbauer
über ihren guten Kontakt zum Maschinenhandelshaus Dremo schnell beim

tschechischen Hersteller Trimill. „Gerade im RTM-Bereich sprengen die Werkzeuge die sonst üblichen Bauhöhen für
Presswerkzeuge, das Injektionsaggregat
erhöht die Bauhöhe zusätzlich“, betont
Max Koller. „Statt der verbreiteten
1400 mm Höhe haben wir es hier oft
mit 1600 mm zu tun.“
Deshalb war die Größe des Arbeitsraums in Richtung der Z-Achse für Koller ein wichtiges Kriterium. „Auch bei
Trimill gab es da nichts Geeignetes von

Meine Meinung
Der Weg zum Komplettanbieter ist
nicht einfach. Dafür aber zukunftssicher: Die OEM sind längst dazu
übergegangen, nicht mehr einzelne Leistungen anzufragen, sondern ganze Auftragspakete zu vergeben. Wer hier mitspielen will, muss auch beweisen, dass er die Voraussetzungen mitbringt. Das
ist zum einen ein leistungsfähiger Maschinenpark,
den es stets auf aktuellem Stand zu halten gilt.
Zum anderen aber auch das notwendige Knowhow, das man oft nur in der eigenen Fertigung
bekommt. Koller geht hier sehr geschickt den
Weg, Erfahrungen auf Feldern zu sammeln, auf
denen er seinen (Werkzeug-)Kunden keine Konkurrenz macht. So profitieren alle Seiten von der
hohen Kompetenz des Unternehmens.

Richard Pergler, Redaktion fertigung

der Stange“, erinnert sich Max Koller.
„Aber hier zeigte der Maschinenhersteller große Flexibilität: Das Fundament
wurde – und das ist kein kleiner Aufwand – extra für uns um 250 mm hö-
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Profil

Koller Formenbau und
Kunststofftechnik GmbH

Die Heidenhain iTNC 530 HSCI lässt sich
einfach bedienen und bietet weitreichende Möglichkeiten.

Thomas (r.) und Max Koller sind sehr zufrieden mit ihrer
Gantry-Maschine: Sie arbeitet präzise und prozesssicher –
auch in mannlosen Zeiten.

her gegossen als bei der Serienmaschine, damit eine größere Maulhöhe realisiert werden kann.“
Komplett in einer Aufspannung
Das Ziel ist die Rundum-Bearbeitung
der Werkzeughälften in einer einzigen
Aufspannung. Das bedeutet, dass
Schrupp- und Schlichtbearbeitung auf
einer einzigen Maschine realisiert werden. Dafür verfügt die Trimill über zwei
unterschiedliche
5-Achs-Gabelköpfe,
die für die jeweiligen Schritte automatisch eingewechselt werden. Die HSCMaschine erlaubt es auch, sehr tiefe Kavitäten effizient und mit hohen Drehzahlen zu bearbeiten. „Die Werkzeuge
werden nicht nur größer, die Bauteile
werden auch immer plastischer – die

Tiefe der geforderten Kavitäten nimmt
also zu“, betont Max Koller.
Die Maschine arbeitet bei Koller im
mannarmen Betrieb, dreischichtig an
sieben Tagen. Übers Wochenenden in
der Regel unbeaufsichtigt, schließlich
sind die Werkzeughälften in der Regel
Langläufer. Wichtig ist angesichts der
teuren Werkstücke eine stabile, prozesssichere Maschine, die Schwingungen
erst gar nicht aufkommen lässt und für
ein sehr gutes Ergebnis garantiert. „Die
Trimill war nicht die einzige Option, die
wir uns angschaut hatten, und bei weitem nicht die billigste“, erklärt Thomas
Koller, der auf eine langjährige Erfahrung als Fräser auf großen Maschinen
zurückblicken kann. „Neben der hohen
Kompetenz, die uns die Trimill-Anwen-

Zahlen + Fakten: Maschinendaten


Trimill VM 5525 www.trimill.de

Bauart

5-Achs-Simultan-BAZ in Gantrybauweise

Verfahrwege
X, Y, Z (mm)

5500 x 2500 x 1650

Spannfläche (mm)

5500 x 2800

max. Werkstückgewicht (t)
Eilgang X, Y, Z (min/min) 

7
je 25

C-Achse (min-1)50
Hauptantrieb Schruppkopf F5M
maximale Drehzahl (min-1)
maximale Leistung (kW)
maximales Drehmoment (Nm)
Werkzeugschnittstelle 

10 000
40
360
HSK-100

Hauptantrieb Schlicht-/Vorschlichtkopf T20M
maximale Drehzahl (min-1)
24 000
maximale Leistung (kW)
34
maximales Drehmoment (Nm)
67
Werkzeugschnittstelle 
HSK-63
Werkzeugwechsler
50 Plätze

(davon 15 x HSK-100 und 35 x HSK-63)
Steuerung 
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Heidenhain iTNC 530 HSCI
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Zwei Maschinen in einer: Die automatisch
einwechselbaren 5-Achs-Gabelköpfe ermöglichen rationelles Schruppen und
Schlichten auf einer Maschine.

Die Koller Formenbau und Kunststofftechnik
GmbH ist ein international agierendes Technologieunternehmen, das neben Werkzeugen mit allen
dazu gehörenden Dienstleistungen (Abmustern,
Vor- und Kleinserien) unter anderem auch die Prototypen- und Modellfertigung und die Fertigung
von Leichtbauteilen im Portfolio hat. Im Werkzeugbau des Unternehmens arbeiten rund 120
Mitarbeiter, insgesamt sind in der Koller-Gruppe
an verschiedenen Standorten in Deutschland und
Ungarn mehr als 500 Mitarbeiter beschäftigt.
dungstechniker vermitteln konnten,
war besonders der positive Eindruck
entscheidend, den uns eine Re
fe
renz
maschine bei unserem Besuch im Werk
von Skoda vermittelt hat: Die Maschine
ist gut verarbeitet, ihr Aufbau durchdacht. Sie ist stabil und doch sehr
schnell, fast leichtfüßig. Und sie läuft
unter Span wie ein Uhrwerk, so wie
man das als Fräser eben gern hat. Das ist
solider Maschinenbau aus Tschechien
auf einem sehr guten deutschen Level.“
Die obenliegende Gantry ermöglicht
eine kontrillierte Dynamik und sehr
hohe genauigkeiten. Doppelgbalken
und Kreuzschieber der schweren und
doch sehr dynamischen 5-Achs-Maschine sind als geschlossene Konstruktion mit innenliegender, rundum geführter Schieberfräseinheit ausgeführt. Das
Werkstück bleibt stationär. Die Maschine ist sehr gut zugänglich und mit einer
leistungsfähigen Heidenhain-Steuerung
ausgerüstet.
„Die Trimill baut zudem sehr kompakt und bietet so einen sehr großen
Arbeitsraum bei kleiner Aufstellfläche“,
erklärt Thomas Koller. „Uns hat die Maschine auch im Einsatz überzeugt – das
last- und thermosymmetrische Maschinendesign sorgt für konstant gute Zerspanungsergebnisse und hilft uns, mit
hoher Termintreue eine sehr gute Qualität unserer Werkzeuge zuverlässig zu
gewährleisten.“ 
Rw
Koller Formenbau und Kunststofftechnik GmbH,
D-92345 Dietfurt, Tel.: 08464/64160,
www.koller-formenbau.de
Trimill GmbH, D-33649 Bielefeld, Tel.:
0521/522888-0, E-Mail: info@trimill.de,
AMB Halle 9, Stand A52
Dremo Werkzeugmaschinen GmbH & Co.
Zerspanungstechnik KG, D-90518 Altdorf,
Tel.: 09187/80683, www.dremo-wzm.de

