leisiung, sondern vieimehr der Flexibilitat
and dem hohen Automatisierungsgrad:
Einmal mit den Rohkanteln beschickt, erledigt die Anlage samtliche Bearbeitungsschritte vollautomatisch. Eire Puffer fiir
rand 40 Roh- and Fertigelemente ermoglicht dabei einen mannlosen Betrieb uber
mehrere Standen hinweg.

f

~r~ 1

Die flexiblen CatFlexWerkzeugevon Oertli sorgen fur hohe Oberflachenqualitaten

macht den Ureterschied
Hohe Bearbeitungsqualitat spart wertvolle Arbeitskraft
Eine Stunde bis eineinhalb Standen Manpower pro Fensterelement erspart Bich
Percher + Stockinger seit der Umstellung auf das neue CNC-Bearbeitungszentrum. Neben der
neuen Anlage ist hierfur das von Oertli entwickelte and realisierte Werkzeugkonzept verantwortlich
— dank der hohen Oberflachenqualitat sired damit faktisch alle Nachbearbeitungsschritte hinfallig.

Qualitat spielt beim Salzburger Traditionsuntemehmen Percher + Stocldnger seit uber
100 Jahren eine entscheidende Rolle. Der
Tischlereibetrieb bietet seinen Kunden
neben Holz- and Holz-Alu-Fenstern eine
breite Palette an Haustiiren, Brandschutzfenstern, Innentiiren, Flucht- and Paniktii-

ren Bowie Kastenfenstern fiir denlanalgeschiitzte Objekte. Dariiber hinaus ferrigt
man auch Inneneinrichtungen and e~ciclusive Holzboden, insbesondere fiir LwLusjachten. Fiir die Fertigung derart hochwertiger Produkte bedarf es vieler Arbeitssiunden
von qualifiziertem Personal, welches im

Passt perfekt: Oertli-FensterspezialistMartin Bauer (li.) and Maximilian Percher
setzendie Schlitz-Zapfen-Verbindung zusammen
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Grof3raum Salzburg rear schwer zu bekommen ist. Das war einer der Grande, waruin
das Untemehmen in ein CNC-Bearbeitungszenirum investierte. Konla~et orderte man
eines der ersten von Weinig neu entwickelten MC50. Bei dieser Fenstermaschine liegt
der Schwerpunkt weniger auf der Durchsatz-

Das neue CNC-Bearbeitungszentrum MC50 von Weinig, bestuckt mitOertli-Werkzeugen, erledigt s6mtliche Bearbeitungsschritte deg Kanteln

Optimales Splitting
Als wesentlichen Faktor fiir den erfolgreichen Umstieg auf die neue Anlage nennt
Geschaftsfiihrer Ma~cimilian Fercher den
Einsatz des Werkzeugherstellers Oertli and
dessen Fensterspezialisten, Martin Bauer.
Alle gelieferten Werkzeugsysteme basieren auf der Systemdicke von 92 mm der zuvor verwendeten Winkelanlage. „Um ein
sinnvolles Splitting mit wenigen Werkzeugenand kurzen Bearbeitungszeitender einspindeligen Maschine zu
erreichen, haben wir alle weiteren Systeme davon abgeleitet, indem
wir die Profilkonturen auf diinnere Systeme umlegten; eriautert
Bauer die Herausforderung des Projektes and erganzt, dass das Ziel
dabei eine moglichst hohe Bearbeitungsqualitat mit kaum noch handischer Nachbearbeitungwax:
Mit dem optimierten and individuell entwickelten Werkzeugkonzeptvon Oertli auf der neuen Weinig MC50 span sich Fercher + Stocldnger mindestensvier Nacharbeitsschritte: „Kein Umf`alzen, keine
Beschlagsbohrmaschine, keine Sonder&asungen, wie Schlosskasten,
and kein nachfolgendes Breitbandschleifen am Rahmen; berichtet
Bauer. Die so entstehende Zeiteinsparung beziffert Fercher mit bis zu
eineinhalb Standen pro Fensterelement: „Die Elemente kommen fixfertig aus der Anlage. Wir mussen these rear noch verkleben and die
Kanten brechen. Eine manuelle Nachbearbeitung ist dank der hohen
Oberflachenqualitaten kaummeter notwendig:`

ProblemlSser
Unterm Strich sired es aber nicht nur die Werkzeuge, sondern ebenso
die umfangreichen Serviceleistungen, die den Erfolg der Schweizer
Spezialisten ausmachen.
„Unsere Hauptaufgabe ist es, die Wiinsche and Anforderungen
unserer Kunden genau zu verstehen und, darauf aufbauend, ganzheitliche Werkzeuglosungen anzubieten", umreif3tBauer den Zugang
von Oertli zu jedem einzelnen Projekt. „Nachdem Fercher+ Stocldnger mit der Anlage startete and von Anfang an gate Ergebnisse erzielte, haben wir uns die Einsatzdaten noch einmal angesehen and
gemeinsam mit dem Kunden die Produktion optimiert:` Leistungen,
die Fercher sehr zu schatzen weif3: „Dank der maf3geschneiderten
Werkzeuglosung von Oertli and der daraus resultierenden Oberflachenqualitat sparen wir uns zahlreiche wertvolle Arbeitsstunden
unserer FachlQafte, die wir anderswo gut gebrauchen konnen. Oertli
ist fiir uns nicht rear
Werkzeuglieferant,
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Hochleistungswerkzeuge
Konla~et lieferte Oertli 54 Werkzeugsatze fiir sieben HauptFenstersysteme. Als Highlights nennt Bauer die Systeme Cat Flex, Castor Optimo, Castor Sprint, Castor Hybrid oder auch Turbex Sprint.
Mit den Systemen Castor Optimo and Castor Sprint erreicht Fercher + Stocldnger Beim Vorzerspanen eine ausgesprochen hohe Zerspanungsleistung in kurzer Zeit. Das Cat FlexSystem wiederum ermoglicht das einfache Umsetzen unterschiedlicher Profile, etwa bei
Dex~lanalschutzprojekten, durch den Tausch der Schneiden. Zudem
zeichnet Bich das System durch eine ausgesprochen genaue Spannung sowiedie hohe Wuchtgiite aus.

Zufriedene Projektpariner. Oertli-Fensterspezialist Martin Bauer gemeinsam
mit Maximilian Percher andMarcel Eder (v. li.) von Percher+ Stockinger

Die Turbex Sprint-Werkzeuge von Oertli zeichnen Bich dutch grol3es Zerspanungsvolumen and hohe Oberflachengute aus

Die Castor-Fraser sorgen beiPercher+ Stockinger fur eine hohe Zerspanungsleistung in kurzerZeit
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