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Oertli-Leuco Diarex Air-Face: diamantbestückt, geräuscharm, mit integriertem
Wuchtsystem und Hydroaufspannung

SSOERTLI-LEUCO

Kantenqualität vom Feinsten
Zerspanen oder doch besser Fügefräser?

Mit stupender Qualität und preisgekröntem (Red Dot Award) Design hat sich der niederösterreichische Büromöbelhersteller Blaha einen exzellenten Ruf in der Branche erworben. Dazu müsse man
konsequent sein, sagt Fertigungsleiter Thomas Hoch – selbst HPL-Kompaktplatten können bei Blaha in
einer Güte bearbeitet werden, die Nacharbeiten überflüssig macht. Geeignete Hochleistungswerkzeuge dafür kommen von Oertli-Leuco.
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Das in den 1930er-Jahren gegründete Unternehmen habe von jeher
handwerkliche Qualitätsansprüche gehabt, erzählt der Leiter der
Holz & Textilproduktion, Thomas Hoch. „2018 begannen wir, unseren
Maschinenpark sukzessive zu modernisieren. Da ging es um mehrere Anlagen und es war von vornherein klar, dass wir das wieder mit
unseren langjährigen Lieferanten, Homag und Oertli, machen wollen.“ Gesagt, getan: Begonnen habe man mit den Kantenanleimmaschinen, berichtet Hoch. Heute stehen zwei Homag Edgeteq S-800
zur Verfügung. Einiges war aber zu bedenken: „Am Anfang stand zur
Diskussion, ob wir die Kanten zerspanen oder fügen. Wir sind dann
beim Fügen mit Peeling – also dem Leuco p-System – gelandet. Weil
wir damit auch mit einem konventionellen EVA-Klebesystem eine
Nullfuge erzielen können.“
Simulationssoftware half bei Entscheidung
Leuco habe auf der Ligna 2019 ein sehr nützliches Tool vorgestellt, erzählt Oertli-Leuco Key-Account Manager Roman Edelhofer: „Format-Concept ermöglicht uns, direkt beim und mit dem Kunden visuell über die Auswahl der jeweiligen Fügeaggregate zu entscheiden.
Wir können noch vor einer Entscheidung für eine Maschinenkonfiguration besprechen, ob jetzt beispielsweise ein Leuco p-System mit
70° Achswinkel oder ein Diarex Air-Face mit 48° Achswinkel sich für
die Materialien, die bearbeitet werden sollen, besser eignet. Auch Details, wie eine symmetrische Schneidenanordnung für die automatisierte Verstellung der Motorenachsen oder eine geräuschreduzierte
Air-Face Ausführung, werden dabei berücksichtigt.“ Aus dieser „Simulation“ verschiedener Werkzeugoptionen entstünde dann eine
Definition, erläutert Edelhofer: „Mit der man dann aus den Aggrega-

20

42 | 15.10.2020

ten des Maschinenherstellers die Anlage optimal auf die geplante Bearbeitung abstimmen kann.“
Hochleistungsfräser mit Hydrospannung
Vor einer der beiden Kantenlinien kann Edelhofer dann die praktische Umsetzung erklären: „In diesem Fall wurde bei der Firma Blaha
der Diarex Air-Face-Fügefräser mit einer sogenannten Hydrobüchse
verbaut, mit einem Sechskant-Verschluss für die geeigneten Hydromotoren. Diese Aufspannung ist laufruhiger. Das Werkzeug hat 48°
Achswinkel und wurde als Z-4 – also vier Schneiden pro Reihe – ausgeführt und damit genau auf die Vorschubgeschwindigkeiten des
Kunden abgestimmt.“ Das Besondere dabei sei die Riffelstruktur des
Werkzeugkörpers: „Das erlaubt uns ein sehr leises Werkzeug.“ Wucht5

Verarbeitung

schrauben im Werkzeugkörper ermöglichen das Auswuchten, ohne
dabei, wie üblich, den Werkzeugkörper anzubohren – bei einer Neubestückung kann daher das Mehrgewicht der neuen Schneiden kompensiert werden. Dabei seien die Diamantschneiden doppelt so dick
als herkömmliche: „Können also öfter nachgeschärft werden.“
Abgesehen von hydrogespannten Werkzeugen, gebe es auf den
Homag-Linien auch Aggregate mit konventioneller Aufspannung:
„Die sind mit Leuco p-System mit 70° Achswinkel ausgelegt.“
Thermoaufspannung verbessert Bearbeitungsgüte der CNC
Die Frage nach den praktischen Erfahrungen beantwortet Thomas
Hoch positiv. Vor allem auch die thermisch aufgeschrumpften Werkzeuge hätten es ihm angetan, die man auf den CNC-Bearbeitungszentren einsetze: „Wir haben sehr gute Erfahrungen bei der Bearbeitung von Kompaktplatten damit gemacht. Das sind die härtesten
Holzwerkstoffe, die wir in der Produktion verarbeiten. Man merkt an
den gefrästen Kanten, dass die Messerschläge so gut wie nicht mehr
sichtbar sind – bedingt durch den ruhigen Lauf des Fräsers.“ Die laufruhigen Oertli-Aufspannungen würden viel Arbeitszeit sparen, ergänzt er noch: „Wir brauchen die Kompaktplatten praktisch nicht
nachzuschleifen, so sauber ist die Fräsung.“
Oertli-Leuco sei schon viele Jahre ein verlässlicher Partner, sagt
Hoch: „Tatsächlich haben wir schon mit Herrn Edelhofers Vater zusammengearbeitet.“ Weswegen bei der Beschaffung der neuen Werkzeugsätze von vornherein klar war, wen man damit beauftragen
würde: „Alle Werkzeuge, die besprochen wurden, bringen wie erwartet ihre Leistung – problemlos.“ Mit einem Lächeln schließt er: „Also,
wenn einer kommt und fragt – Oertli.“ //
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Aufgeschrumpft: Bei der Bearbeitung von
Kompaktplatten zeigt sich eine bessere
Laufruhe (Mitte)
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Thomas Hoch: (li.) „Wir haben sehr
gute Erfahrungen bei der Bearbeitung
von Kompaktplatten damit gemacht“
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Hydrospannbuchse für
bessere Laufruhe
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Kompaktplatten sauber gefräst
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Leuco p-System 70° Achswinkel
ermöglichen „ziehenden“ Schnitt
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Thomas Hoch: „Also, wenn einer kommt
und fragt – Oertli“

Roman Edelhofer: „Die Hydroaufspannung ist laufruhiger“
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