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ZCC Cutting Tools Europe, Anbieter 
von Zerspanungswerkzeugen, hat das 
Rundplattenfrässystem FMR11 vorge-
stellt. Zielgröße bei dessen Entwicklung 
war eine maximale Zerspanleistung im 
Gebrauch. Das Rundplattenfrässystem 
zeichnet sich dem Hersteller zufolge 
durch die Indexierung auf den robusten 
Trägerwerkzeugen und den Wende-
schneidplatten gleichermaßen aus. 
Durch sie sei eine optimale Schneid-
kantennutzung bei einer Vielzahl von 
Anwendungen in der Zerspanung von 
Stahl, nichtrostendem Stahl, Gusseisen 
und Superlegierungen gewährleistet. 
Das positive Schneidkantendesign sor-
ge dabei für besonders geringe Schnitt-
kräfte. Die Rundplatte steht für hohe 
Vorschübe und hohe Zerspanungsleis-

tung und ist aufgrund der ebenfalls 
neuen, hitzeresistenten Sorte YBG205H 
besonders geeignet für den Formen- 
und Gesenkbau. Eine optimale Späne-
Abfuhr wird durch den störkonturfreien 
Spanraum gesichert. Die Schrauben-
klemmung der Wendeschneidplatten 
garantiert eine einfache und sichere 
Handhabung. Die große Auswahl an 
RDMT-, RPMT- und RDMW-Platten-
versionen mit den drei Spanbrechern 
M, MM und H und die vielen weiteren 
verfügbaren Sorten bieten ein großes 
Anwendungsspektrum bei unterschied-
lichsten Werkstoffen. Die Trägerwerk-
zeuge sind als Schaft-, Wechselkopf- 
und Aufsteckfräser mit Durchmesser-
werten von 20 bis 80 mm verfügbar. W
www.zccct-europe.com

Rundplatten-Frässystem

Für eine maximale Leistung

Lösen vielfältige Zerspanaufgaben bei 
Stahl, Edelstahl, Guss und Superlegierun-
gen: die Rundplattenfräser FMR11 
© ZCC Cutting Tools

Robodrill-Maschinen von Fanuc sind 
für ihr starkes Preis-Leistungsverhält-
nis als zuverlässige Standardmaschinen 
bekannt. Auf der AMB 2022 glänzten 
die Maschinen durch neue Funktionali-
täten und Ausstattungsoptionen wie 
Picture, einem Tool zur Gestaltung des 
Bedienpanels, das es inzwischen auch 
in der Größe 24“ gibt.

Die als Fräszentrum konzipierte Ro-
bodrill ermöglicht in Kombination mit 
einem Drehtisch von Lehmann, 
Schweiz, auch eine Drehbearbeitung 
mit bis zu 1500 min-1. Damit lassen 
sich rotatorische Teile fertigen. Die 
Funktion Power-Skiving arbeitet mit 
einer Drehzahl am Werkzeug bis 
2670 min-1. Eine solche Funktion ist 
üblicherweise nur auf deutlich größeren 
Maschinen realisierbar. Dieser komple-
xe Bearbeitungsprozess stellt die Leis-
tungsfähigkeit der Fanuc-Steuerung 
unter Beweis, denn die einzelnen Ach-
sen müssen mit hoher Synchronität ar-
beiten. Bislang erforderte ein kombi-
nierter Prozess entweder Drehmaschi-
nen mit angetriebenen Werkzeugen 
oder eine Bearbeitung auf zwei Maschi-
nen, was zwei Aufspannungen erfordert 

und damit hinsichtlich der Qualitätsan-
forderungen zu Kompromissen führt. 
Gezeigt wurde auf der AMB die Ferti-
gung einer Innenverzahnung mit einem 
Modul von 0,56.

Wer Vergütungsstahl C50E bearbei-
ten will, ist mit der Heavy Cutting-
Funktion der Robodrill bestens bedient. 
Die Demonstration einer solche Bear-
beitung – Fräsen in 40 mm Vollmaterial 
– wurde auf einer D21-LiB ADV durch-
geführt. So kompakt die Robodrill ist: 
Bei dieser Applikation zeichnet sie ein 
hohes Span volumen in dieser Maschi-
nengröße aus. Vor allem der Arbeits-
schritt ‘Trochoidalfräsen’ verlangt die 
Power einer Steuerung wie der Fanuc 
31-iB5P.

Eine Robodrill α-DiB Plus bildete 
das Herzstück einer automatisierten 
Live-Zelle auf dem Messestand, die in 
Zusammenarbeit mit dem neuen kolla-
borativen Leichtbauroboter CRX-20iAL 
(Cobot) eine Aluminium-Sitzhalter-
komponente für die Luft- und Raum-
fahrtindustrie fräste. Der Cobot wird 
auf einer fahrenden Plattform montiert 
und zeigt, wie er leicht von Maschine zu 
Maschine bewegt werden kann, wobei 

wobei hier die Vorteile von QSSR 
(Quick & Simple Start-up of 
 Robotization) zum Tragen kommen.

 Die Vielseitigkeit der Robodrill 
α-DiB Plus wird durch eine weitere 
 Demo-Zelle verdeutlicht: Eine Gewin-
debohrbearbeitung ‘Speed Synchro 
 Mini’ mit hohem Vorschub war eben-
falls auf dem Messestandzu sehen.
www.fanuc.com

Fräszentrum

Robodrill mit Dreh-Funktionalität

Vergütungsstahl bearbeiten, Wälzschälen 
von Verzahnungen oder Gewindebohren: 
die Robodrill erledigt viele anspruchsvolle 
Fertigungsaufgaben kostengünstig © Fanuc


