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VERARBEITUNG 

~~ TELSER TUREN 

Werlczeu offnet g 
neue Turen in der Ferti un g g 
Mit neuem Werkzeuglieferanten zu Hochstleistungen 
Ivan Telser weif3, dass die beste CNC-Anlage ohne das richtige Werkzeug nie die optimale Leistung bringen 
wird. Nachdem TelserTuren einige Werkzeuge von Oertli getestet hatte, war man aber dennoch uberrascht, 
wie viel zusatzliche Leistung and Qualitat man aus bestehenden Maschinen herausholen kann. So wurden 
beispielsweise die Standzeiten von drei Tagen auf bis zu drei Wochen ausgedehnt. 

~ Gunther Jauk ~ Telser (1) Gunther Jauk (3) 

Bei Telser TiSren war ein Werkzeugwechsel 
schon larger angedacht. Die verwendeten 
Werkzeuge musste man zu oft wechseln and 
brachten zudem nicht die gewiinschte Ober-
flachenqualitat. Aber von Anfang an: Vor 
fiber 100 Jahren gegriindet, hat Bich der mit-
telstandische Familienbeirieb aufdie 11'iren-
produktion spezialisiert and bedient heute 
Kunden im Privat- and Objektbereich. 
Neben dem Sudtiroler Heimmarkt nennt Ju-
niorchef Ivan Telser vor allem 0sterreich 
and die Schweiz als zentrale Verkaufsge-
biete. Das Portfolio reicht von einfachen 
Innenriiren fiber Haustiiren bis hire zu 
Sonderlosungen, wie beispielsweise maf3-
geschneiderten Brandschutztiiren. Dabei 
iibernehmen zwei CNC-Beazbeitungszent-
ren einen wesentlichenTed der Bearbeitung. 

Optimiertes Einsatzkonzept 
Nachdem die dabei eingesetzten Werkzeuge 
bereits sect langerer Zeit nicht meter die ge-
wiinschte Bearbeitungsqualitat erzielt hat-
ten, machte sich das Unternehmen auf die 
Suche reach einem neuen Hersteller and tes-
tete dabei einige Systeme. Fundig wurde 
man schlief3lich beim Schweizer Werkzeug-
spezialisten Oertli. „fie bei jedem poten-
ziellen Neukunden haben wir uns mit Telser 
zusammengesetzt and ersimal genau zuge-
hort, um die Problemstellungen and Wun-
sche genau zu verstehen", erlautert Veico 
Strim, der Oertli in Siidtirol verlritt, die Vor-
gehensweise. 

In weiterer Folge ermittelte das Oert-
li-Team den Istzustand vox Ort and erstellte, 
darauf autbauend, ein maf3geschneidertes 
Bearbeitungskonzept. Dabei definierte man 
genau, mit welchem Werkzeug welcher Be-
arbeitungsschritt durchgefiihrt wind. 

Im Zuge dessen tauschte Oertli auch be-
stehende Werkzeuge fiir einzelne Arbeiten 
aus. Als Beispiel nennt Strim die Tur-
bex Werkzeuge fiir die Driickerlochbeazbei-
tung Oder Schlosskastenfrasung: „Fiir eine 
Driickergarnitur etwa benotigte Telser friiher 

drei unterschiedliche Bohrer. Wir schaffen 
das mit nur einem Fraser." 

Als nachsten Schritt erstellte Oertli ureter 
Einbezug der Einsatzdaten der Maschine ein 
finales, optimiertes Einsatzkonzept. Erst 
darn ging es in den Testbetrieb and in weite-
rer Folge in den Standzeitversuch. 

Doppelter Vorschub 
„Im Testbetrieb der Oertli-Werkzeuge haben 
wir sofort gesehen, dass die Qualitat der 
Frasungen deutlich besser ist. Aber erstbeim 
Standzeitversuch waxen wir regelrecht er-
staunt dariiber, was die Werkzeuge alles kon-
nen`; zeigt Bich Maschinist Thomas Plagg 
gleichermaf3en beeindruckt and zufrieden. 
„Mussten wir unsere Werkzeuge fruher alle 
zwei bis drei Tage tauschen, liegen wir jetzt 
bei zwei bis drei Wochen:` 

Neben den massiv verlangerten Standzei-
ten and der besseren Oberflachenqualitat 
schatzt man bei Telser vox allem die hoheren 
Vorschubgeschwindigkeiten. Diese warden 
Taut Plagg von 5 bis 8 m/min auf 16 and zum 
Teil sogar auf 18m/min erhoht: „Damn redu-
ziert sich die Beazbeitungszeit einer Tiir von 
beispielsweise 14 auf 10 Minuten, was un-
seren Gesamtausstof3 maf3geblich erhoht:' 

Preis ist zweitrangig 
Erst, nachdem sich die Oertli-Werkzeuge im 
Standzeitversuch bewahrt haben, werden 
these auch verkauft. 

„Somit konnen unsere Kunden das ge-
samte Potenzial unserer Werkzeuge and 
Diensdeistungen kennenlemen, ohne dabei 
ein finanzielles Risiko einzugehen ; begriin-
det Scrim die Vorgehensweise. 

Dass theses Konzept bei den Kunden gut 
ankommt, zeigen wohl am besten die Bestel-
lungenvon Telser Tliren. 

Nachdem man vox einem Jahr mehrere 
Werkzeuge fur die Embleme- and Tiirfalzfra-
sung sowie Driickerloch- and Schlosskas-
tenbearbeitung geordert hatte, platzierte 
man jetzt einen Folgeauftrag. Kunftig wind 
man auch mit Umfalzungswerkzeugen von 
Oertli arbeiten. 

Angesprochen auf die Preise der Oertli-
Werkzeuge, findet Ivan Telser eine klare Ant-
wort: „Ja, die Werkzeuge von Oertli sired zwar 
etwas tearer, aber wenn man die hohere Pro-
duktivitat dank des doppelten Vorschubs 
and die vielfach langeren Standzeiten be-
rucksichtigt, spielt das keine Rolle meter. Der 
Zusatznutzen iibersteigt den Mehrpreis bei 
Weitem:` // 

Maschinist Thomas Plagg and Juniorchef Ivan Telser von Telser Turen gemeinsam mit Oertli-Vertreter 
Ueico Strim (v. li.) 
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