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CNC-Drehzentren�zum�
Lernen�und�Produzieren
Beim Medizintechnikhersteller Karl Storz lernen die Auszubildenden auf CNC-
Drehzentren von Weiler. Schon seit 2010 werden auf diesen Maschinen auch 
Sonderteile und mechanische Musterteile gefertigt, ab diesem Jahr kommen sie 
auch in der Serienproduktion zum Einsatz – bei der Bearbeitung von Edelstählen 
und anderen Materialien.

Autor�| F. Stephan Auch

Eine Reihe von Gründen war aus-
schlaggebend dafür, dass man sich 

bei Karl Storz für CNC-Drehzentren 
der Weiler Werkzeugmaschinen GmbH 
entschied, die gemeinhin als Anbieter 
von konventionellen und zyklengesteu-
erten Präzisions-Drehmaschinen be-
kannt ist (Bild 1). Schnelles Program-
mieren, Rüsten und hohe Prozesssi-
cherheit – auch bei kleinen Toleranzen 
– zählen dazu. „Bei den Werkstoffen, 
die wir einsetzen, sind besonders die 
große Stabilität und Laufruhe der 

DZ40 ARY wichtig“, hebt Alfred 
Reichhardt, Global Vice President Ma-
nufacturing bei Karl Storz, hervor. 

Die Maschine schnell und 
unkompliziert umrüsten
„Außerdem profitieren wir gerade bei 
der Fertigung von kleinen Losgrößen 
davon, dass die CNC-Drehzentren 
schnell und unkompliziert umrüstbar 
sind“, fügt Reichhardt hinzu. Dadurch 
können die DZ40 ARY flexibel für die 

Einzel- und Sonderteilfertigung wie 
auch bei großen Stückzahlen genutzt 
werden. Zum Einsatz kommen die 
Drehzentren im Stammhaus in Tuttlin-
gen und am zehn Kilometer entfernten 
Neuhausen ob Eck, wo optische, me-
chanische und elektronische Kompo-
nenten für die rund 15.000 Produkte 
gefertigt werden. 

Mit seinem umfangreichen Portfolio 
deckt Karl Storz eine große Bandbreite 
an medizintechnischen Produkten ab 
und bietet Ärzten Komplettlösungen 
aus einer Hand – vom Endoskop, en-
doskopischen Instrumentarium und 
Geräten über die High-Tech-Dokumen-
tationslösungen bis zum voll integrier-
ten Operationssaal und softwarege-
stützten klinischen Workflowlösungen. 

Hohe Präzision und  
große Maßhaltigkeit
Reichhardt lobt die hohe Präzision und 
die große Maßhaltigkeit der CNC-
Drehzentren. Thomas Weegmann, bei 
Weiler Gebietsverkaufsleiter Baden-
Württemberg/West und Saarland, er-
klärt hierzu: „Höchste Präzision, Kon-
turtreue und saubere Werkstückober-
flächen sind für uns ganz wichtig, da 
machen wir keine Kompromisse.“ Die 
Weiler-Abnahmenorm sei daher auch 
deutlich strenger als die vorgegebene 
Werkzeugmachergenauigkeit gemäß 

Bild 1 | Zwei- bis sechsmonatige Lehrgänge:�An�der�DZ40�werden�bei�Karl�Storz�vor�allem�Feinwerk-�
und�Zerspanungsmechaniker�geschult.
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Qualifiziert und sicher 
ausbilden

Bei Karl Storz nimmt die Ausbildung 
einen hohen Stellenwert ein. Über 
siebzig junge Erwachsene erlernen 
hier einen gewerblich-technischen 
Beruf. An CNC-Drehzentren DZ40 
von Weiler werden vor allem Fein-
werk- und Zerspanungsmechaniker 
geschult. Alfred Reichhardt, Global 
Vice President Manufacturing, un-
terstreicht die realistische Grafikun-
terstützung der Siemens-840Dsl-
Steuerung: „Mitarbeiter, die vorher 
nur die ISO-Programmierung kann-
ten, erwerben in einem einwöchigen 
Lehrgang alle erforderlichen Kennt-
nisse.“ Zur Sicherheit von Nutzer 
und Maschine sind die Achsen mit 
Sicherheitskupplungen versehen 
und werden doppelt überwacht. Ein 
zusätzlicher Kollisionsschutz verhin-
dert Beschädigungen an Revolver, 
Hauptspindel und Gegenspindel.

hohe Zerspanungsleistung. Der schnell 
schaltende Werkzeugrevolver ermög-
licht den Einsatz von bis zu 16 ange-
triebenen Werkzeugen. Als Option 
werden die Modelle AG und AGY mit 
Gegenspindel angeboten.

Bei der von Karl Storz gewählten 
Ausstattungsvariante ARY verfügt die 
DZ40 über eine zusätzliche Y-Achse, 
die von Reichhardt ganz besonders ge-
schätzt wird: „Die angetriebenen 
Werkzeuge auf der Stirn- und Mantel-
fläche und die Y-Achse sind für uns die 
wichtigsten Spezifikationen der Ma-
schine. Sie machen es möglich, komple-
xe Werkstücke mit wenig Aufspannun-
gen zu fertigen.“ Dank der Dreh-Fräs-
Funktion auf einer Maschine mit vier-
ter Achse können außerdem Bauteile in 
einer Aufspannung gefertigt werden – 
und mit der Fräsoption im 4-Achsbe-
reich auch Bauteile komplett. 

Vielfältig einsetzbar  
und leicht zu bedienen
Für weitere Produktivitätssteigerungen 
durch Automation sind Haupt- und 
Gegenspindel bereits mit Hohlspann-
zylinder ausgerüstet. Zudem können 
die Maschinen mit verschiedenen Stan-
genlademagazinen und Werkstück-
Abgreifeinrichtungen ausgestattet wer-
den. Ein umfangreiches Zubehörpro-
gramm sorgt für vielfältige Einsatz-
möglichkeiten. Angesichts der großen 
Anwendungsbreite und der damit ge-
wonnenen Flexibilität achtet Weiler 
ganz besonders auf einfach bleibende 
Bedienung. Mit Erfolg, wie abschlie-
ßend Reichhardt bestätigt: „Unsere 
Mitarbeiter kommen mit der DZ40 
sehr gut zurecht, denn Maschinenauf-
bau und Steuerung sind übersichtlich 
und somit für unsere Mitarbeiter ein-
fach zu bedienen.“

 » F. Stephan Auch,
Sprache in Wirtschaft und Technik 
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 » Weiler Werkzeugmaschinen GmbH, 
D-91448 Emskirchen,
www.weiler.de

DIN 8605. So werden bei der DZ40 
ARY auch bei betriebswarmer Maschi-
ne sehr hohe Rundlaufgenauigkeit und 
hohe Wiederholgenauigkeiten erreicht.

Für hohe Laufruhe und Genauigkeit 
über den gesamten Drehzahlbereich 
und Lebenszyklus sorgen der stabile 
und robuste Maschinenaufbau mit 
schwingungsdämpfendem Unterbau 
und der Einsatz hochwertiger, spielar-
mer Komponenten. So werden bei-
spielsweise gehärtete und geschliffene 
Wälz-Linearführungen verwendet.

Zusätzliche Y-Achse  
für effizientes Arbeiten
Die DZ40 aus der Reihe der Weiler-
CNC-Drehzentren bietet 200 mm 
Drehdurchmesser, zirka 300 mm 
Drehlänge und verfügt über einen Stan-
gendurchlass von 42 mm. Eilgangsge-
schwindigkeiten bis 30 m/min, leis-
tungsstarke Achsantriebe und ein 
Hauptantrieb mit 11,6 kW sorgen für 
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