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Pliening bei München, November 2018: Mit der intuitiv bedienbaren Max 5-Steuerung und der Solid Model-
Import-Option macht HURCO dem Bediener das 5-Achs-Fräsen einfacher.

Insgesamt bietet HURCO ein Leistungspaket, das auch Neueinsteigern beim 5-Achs-Fräsen zur schnellen
Produktionsoptimierung verhilft.

„Wer im Arbeitsalltag regelmäßig hochkomplexe Bauteile fertigen will,
sollte nicht davor zurückschrecken, in eine 5-Achs-Maschine zu
investieren“, empfiehlt Sebastian Herr, Leiter der Anwendungstechnik bei
HURCO. „Wenn ich auf einer 3-Achs-Maschine immer wieder Werkstücke
4- oder 5-mal neu aufspannen muss, dann lohnt sich die 5-Achs-
Maschine von Anfang an.“

Ein gutes Einsteigermodell für die 5-Seiten-Bearbeitung in der Einzelteil- und Kleinserienfertigung ist das
Bearbeitungszentrum VC 500i von HURCO. Die 5-Achs-Fahrständermaschine mit Dreh-Schwenktisch eignet
sich durch die einfache und schnelle Programmierung sowie das Fahrständerkonzept für ein breites
Einsatzspektrum von Lohnfertigung bis Maschinenbau. Die Bearbeitung erfolgt wie bei einer 3-Achsmaschine
linear, nur auf mehreren Seiten gleichzeitig. Ein Umstieg der Mitarbeiter von der 3-Achs- zur 5-Achsbearbeitung
kann deshalb mit wenig Schulungsaufwand erfolgen.
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Jede HURCO-Maschine ist mit einer Software ausgestattet, die eine 5-Achs-Bearbeitung zulässt. „Wenn es sich
abzeichnet, dass die Produktion nur gelegentlich komplexere Teile mit mehr als zwei oder
drei Aufspannvorgängen erfordert, ist es aber durchaus wirtschaftlich, eine 3-Achs-Maschine im Bestand dafür
aufzurüsten“, sagt Sebastian Herr. Die Hardwarenachrüstung benötigt nicht mehr als einen Tag, hinzu kommt
ein Tag für die Schulung der Mitarbeiter. Die mit einer 3-Achs-Konfiguration gelieferte Maschine ist allerdings
nicht mit den entsprechenden Führungen und Glasmaßstäben ausgestattet und arbeitet deshalb etwas gröber.
„Ich kann mit einer 5-Achs-Maschine grundsätzlich eine höhere Präzision am Bauteil erreichen“, ergänzt der
Leiter der HURCO Anwendungstechnik.
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