
F rüher habe man mit großen „Büffelanlagen“ in Serie gefertigt, er-
läutert Hrachowina-Geschäftsführer Peter Frei: „Der Trend geht 

jetzt ganz wo anders hin, zur flexiblen Einzelteilfertigung, wo ich auf 
der Maschine auch das Bohrzentrum integriert habe und mit einem fix 
und fertigen Einzelstab rauskomme.“ Frei kennt die Grenzen: „Unterm 
Strich scheint die Maschine langsamer, aber weil ich das Bohren schon 
dabei habe, auch nicht. Ich gewinne am Ende des Tages Flexibilität.“ 
Hrachowina habe deshalb viel in diese moderne Fertigung investiert: 
„Wir haben noch ein zweites CNC-Bearbeitungszentrum angeschafft.“

Weil man dafür ohnehin einen Werkzeugsatz benötigte, wurde 
auch gleich jener der anderen Fertigungslinie erneuert. Ganz nebenbei 
entwickelte man gemeinsam mit Oertli ein neues Fenster: „Wir haben 
bereits in den 70er-Jahren mit Oertli erfolgreich zusammengearbeitet. 
Der Service, den man uns bei der Beschaffung der neuen Werkzeuge 
bot, war beeindruckend.“

Frühzeitig in der Planung eingebunden
Natürlich sei die frühzeitige Einbindung von Oertli schon während 
der Planung der zweiten Linie ein Glücksfall, meint Oertli Key Account 
Roman Edelhofer: „Dadurch war es für uns möglich, die Werkzeug-
plätze ablaufgerecht zu verschachteln und den verfügbaren Platz im 
Wechsler optimal zu nutzen.“ Das ermögliche, die zwangsläufig zwi-
schen großen Garniturspindeln nötigen Zwischenräume mit schlanken 
Schaftwerkzeugen zu füllen: „Kann man das von vorn herein planen, 
verringern sich die Wechslerzeiten.“

Die frühzeitige Einbindung habe noch einen weiteren positiven 
Effekt gehabt, sagt Edelhofer: „Hrachowina hat in uns nicht nur den 
Werkzeuglieferanten gesehen, sondern auch einen Dienstleister, weil 
wir gemeinsam mit den Technikern aus dem Haus Hrachowina ein mo-
dernes Holzfenstersystem entwickeln durften. Dabei haben wir unter 
anderem die Eckverbindung mit einem eingefrästen Zapfen optimiert.“ 

 Einer für alle
Wartungsfreundlicher CNC-Fensterwerkzeugsatz

Seine beiden CNC-Fertigungsanlagen ließ der renommierte Wiener Fensterhersteller Hrachowina erst kürzlich vom 
Hauslieferanten Oertli mit neuen Werkzeuggarnituren ausrüsten. Der konstruierte und lieferte nicht nur das Werkzeug, 
sondern half auch gleich bei der Entwicklung eines neuen Fenstersystemes.

T & F Robert Kittel

Centrifugal applied Technology, oder kurz CAT, ermöglicht eine saubere, hoch präzise Mes-
serspannung und benötigt keine Spezialausrüstung für den Messertausch

Roman Edelhofer (li.) und Hrachowina-Mitarbeiter Markus Winkel 
arbeiteten bei der Ausrüstung der neuen Anlage prima zusammen
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Hrachowina Geschäftsführer Peter Frei: „Wir sind mit der Zusam-
menarbeit und dem Werkzeug sehr zufrieden.“

Schneidengeometrie nach Holzrichtung
Oertli lege bei den Werkzeuggeometrien Wert auf die Trennung von 
Längs- und Querbearbeitung, erläutert Edelhofer: „Wir setzen in der 
Längsbearbeitung punktuell Spanbrecher. Das erlaubt uns, die Vor-
spaltung in der Längsbearbeitung optimal zu steuern“, und er lächelt, 
„Das merken sie erst hinterher, weil der Falz weniger Schleifarbeit 
braucht.“ 

Einer für alle
Dank des patentierten Messersitzes könne man bei einem Oertli-Werk-
zeug buchstäblich mit einem einzigen Schraubendreher alle Messer 
wechseln, ist Edelhofer stolz: „Egal welche Schraubenanordnung oder 
Messerform, es wird nur ein einziger Schlüssel benötigt. Es sind keine 
Einstellschablonen oder Messuhren notwendig.“ Besondere Bedeu-
tung habe dabei CAT (Centrifugal applied Technology), so Edelhofer: 
„Wir wenden die Zentrifugalkraft an, um eine saubere, hoch präzise 
Messerspannung zu erreichen, die bis zu Schnittgeschwindigkeiten 
von 120 m/s eingesetzt werden kann.“

Produktiv von der ersten Minute an
„Hrachowina ist in den Normfensterzeiten groß geworden und konn-
te da natürlich sehr viel Erfahrung sammeln“, meint Geschäftsführer 
Peter Frei, „Wir versuchen deshalb, nicht nur eine Lieferanten-Kunden-
beziehung, sondern wirklich einen Partner zu haben. Mit Oertli hat das 
schon in den 1970er Jahren gut geklappt und man kann sich mit so 
einem Partner an große Projekte  herantrauen.“

„Sind zufrieden“
Nicht gänzlich unerwartet fällt das Resümee des Hrachowina Ge-
schäftsführers positiv aus: „Wir sind mit der Zusammenarbeit und dem 
Werkzeug sehr zufrieden und wir werden den Weg weiterhin gehen.“ l

Einer für alle: Sämtliche Messer eines Oertli-Werkzeugsatzes können 
mit nur einem Schlüssel gelöst werden, das spart Zeit

Stabfertigung: Hrachowina setzt auf flexible Stabbearbeitung mit zwei 
CNC-Fensterbearbeitungszentren und Oertli Werkzeugen (unten)
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