
66

FIRMEN IM FOKUS

Maximilian Warhanek und Jens Boos, 
Unternehmensgründer und Inhaber der 6C Tools AG

„Wenn durch unsere Technologie Werkzeuge entstehen, die Anwendungen 

ermöglichen, welche zuvor nicht denkbar waren, gibt mir das einen 

außerordentlichen Motivationsschub.“
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Mit der Geduld der Langstreckenläufer
Das junge Unternehmen 6C Tools fertigt Mikro-PKD-Werkzeuge

SCHON ALS START-UP 
INTERNATIONAL! 

Die beiden Unternehmensgründer 
und Inhaber Maximilian Warhanek 
und Jens Boos stammen aus Wien und 
Paderborn und lernten sich in Zürich 
kennen. Dort gründeten sie vor fünf 
Jahren 6C Tools mit dem Schwer-
punkt der Herstellung von Volldia-
mant-Werkzeugen unter Verwendung 
der Ultrakurzpulslasertechnologie 
zur Formgebung und Schneidkan-
tenbearbeitung. Streng genommen ist 
deren Hightech-Schmiede ein Bei-
produkt eines jeweils ganz anders ge-
planten Lebenslaufs.

Zunächst lief nichts nach Plan. Jeden-
falls wenn man die Unternehmens-
gründungsphase bedenkt. „Meine 
Eltern waren beide selbständig, ich 
wusste um die wirtschaftliche Verant-
wortung und um die vielen Aufgaben, 
die es zu bewerkstelligen gilt. Des-
halb hatte ich den Gedanken an ein 
eigenes Unternehmen nie forciert“, 
berichtet Maximilian Warhanek, der 
an der ETH Zürich Maschinenbau stu-
dierte und dort seinen Master of En-
gineering machte. Ihm schwebte viel 
eher eine Karriere in Forschung und 
Entwicklung vor, der Plan war nicht 
der eines Technologie-Start-ups. Aber 
das Diplat-Projekt (www.fp7-diplat.
eu) veränderte alles: Es handelte sich 
um ein europäisches Forschungspro-
jekt, welches  die Laserbearbeitung 
von Diamantwerkzeugen untersucht 
und ambitioniert vorantreiben sollte. 

Vor acht Jahren begann es und nam-
hafte Werkzeughersteller waren betei-
ligt. Während des Projekts zeichnete 
sich ab, dass zunächst nur die PKD-
Werkzeugbearbeitung wirtschaftlich 

und marktreif umsetzbar sei, berich-
tet Warhanek. Produziert wurden 
die Werkzeuge trotzdem nicht, da es 
damals u.a. an einer entsprechenden 
Software fehlte. „Der zuständige Pro-
jektpartner wollte es zum damaligen 
Zeitpunkt nicht umsetzen – aber wir 
als Start-up und Kleinunternehmen 
sahen hier eine Chance und einen 
Markt. Das war dann auch der Start-
schuss von 6C Tools. Die von uns 
beiden in das Projekt investierte Zeit 
und das erlangte Know-how sollte 
genutzt werden“, fanden die Firmen-
gründer. 

Vor fünf Jahren waren sie noch An-
gestellte an der Universität. „Jens war 
Laborleiter und ich habe Werkzeuge 
entwickelt, wollte diese testen und 
habe somit seine Hilfe benötigt. So 
haben wir uns kennengelernt“, be-

richtet Warhanek. Jens Boos bringt 
Praxis und viele Jahre Erfahrung als 
Industriemechaniker mit, studier-
te Maschinenbau und war wissen-
schaftlicher Mitarbeiter am WZL Aa-
chen im Bereich Fertigungstechnik. 
Maximilian Warhanek ist Master der 
Produktionstechnik und Entwickler; 
die beiden sahen in ihrer fachlichen 
Kombination eine Win-Win-Situation 
und optimale Voraussetzungen, um 
die Erkenntnisse des Diplat-Projekts 
umsetzen zu können. „Unsere Test-
ergebnisse hatten den gewünschten 
Erfolg gezeigt. 

Die ersten drei Jahre haben wir nur am 
Wochenende und an den Feieraben-
den für unser Junior-Unternehmen 
gearbeitet. Wir hatten allerdings noch 
keine eigene Produktions-Maschine. 
Irgendwann war der Zeitpunkt ge-F
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kommen, wo wir gespürt haben, dass 
es mit der Selbständigkeit und unse-
rer Idee funktionieren könnte.“ Am 
1. Januar 2019 sprangen die beiden 
ins kalte Wasser und beendeten ihre 
vorigen Anstellungen. Den Nukleus 
des Unternehmens bildetet nun die 
Fertigung von Voll-PKD-Werkzeugen 
mittels Ultrakurzpulslaser und zwar 
in kleinsten Durchmesserbereichen 
ab 0,3mm; Einsatzgebiete sind spröd-
harte Werkstoffe wie Keramik, Hart-
metall und Glas. 

„Wir sind momentan hauptsächlich 
in der Uhren- und Medizinaltechnik 
unterwegs, haben jetzt aber auch Er-
fahrungen im Hartmetallbereich und 
im Formenbau gesammelt, wir ori-
entieren uns in verschiedene Rich-
tungen.“, berichtet Warhanek. Er ist 
davon überzeugt, dass in der Medi-
zinaltechnik und auch in anderen 
Industrien keramische Materialien 
immer mehr Verwendung fi nden. 
„Wir sind nischenorientiert und wir 
machen die ganz feinen Sachen, die 
kleinen Durchmesser. Die sind zu-
nehmend auch in anderen Branchen 
gefragt. Selbst wenn aktuell die Ab-
sätze in der Uhrenindustrie schwin-
den, gibt es für uns reichlich Alterna-
tiven in verschiedenen Branchen.“, 
sagt Warhanek augenzwinkernd
. 

6C Werkzeuge sind nicht beschichtet, 
sondern aus Volldiamant, also wenn 
man so will ein bisschen gegen den 
Trend, was dann Vor- und Nachteile 
hat. Voll-PKD hat natürlich seinen 
Preis, dafür bietet es in den Augen 
der beiden Unternehmensgründer 
eine höhere Prozesssicherheit. „Das 
ist einer der größten Vorteile, den 
wir liefern können.“, sagen sie. Mit 
Hilfe der vielschneidigen Werkzeuge
lassen sich innovative Geometrien
herstellen, die viel zu komplex wa-
ren, um sie mit herkömmlichen 
Schleifmethoden zu produzieren. Ein 
Beispiel dafür sei das Gewinde M1,2. 

Dieses Gewinde in einer gesinterten 
Keramik zu schleifen ist nahezu un-
möglich. „Wir liefern ein Produkt, 
womit wir prozesssicher über Nacht 
diese Gewinde mit einem Zerspa-
nungswerkzeug zum Beispiel in ein 
Zahnimplantat einbringen können. 
Das eröffnet unseren Kunden enor-
me Möglichkeiten, an die sie zuvor 
vielleicht gar nicht als Anwendungs-
gebiet für PKD-Werkzeuge gedacht 
haben.“, berichtet Jens Boos. „Gerade 
bei der Herstellung von Werkzeugen 
für die Mikrozerspanung entpuppt 
sich unsere Technologie als unglaub-
licher Vorteil. Durch die Fokussie-
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rung auf die Lasertechnologie haben 
wir defi nitiv einen absoluten Vor-
sprung gegenüber Mitbewerbern er-
zielt.“ Diesen gelte es nun strategisch 
auszubauen. 

GESCHÄFTSMODELL 
KOMMUNIZIEREN

Zur Zeit ist 6C Tools eine Vier-Mann-
Show. Niemand sollte ausfallen. 
„Deshalb haben wir vor Covid19 Re-
spekt“, sagt Warhanek. „Momentan 
sind wir aber gut aufgestellt. Nach 
und nach werden wir die Arbeitsab-

läufe vor Ort allerdings neu überden-
ken müssen, um noch effi zienter zu 
werden. Neue Strukturen werden wir 
ebenso benötigen. Das wird sicher-
lich die größte Herausforderung der 
nächsten Jahre für uns sein. Es stellt 
sich dann die Frage, ob wir noch zu-
sätzliche Mitarbeiter ins Team holen, 
aber… eins nach dem anderen.“ Ge-
rade sind die beiden dabei, ein Dis-
tributionsnetzwerk aufzubauen: in 
Österreich, Kroatien, Deutschland, 
Spanien und Korea. Dies wird ge-
rade ausgestattet mit Broschüren, 
Katalogen etc. Die zentrale Aufgabe 
sieht Warhanek nun darin, die An-
wendung der Produkte, sprich das 
Geschäftsmodell zu kommunizieren: 
„6C Tools PKD- und pCBN-Produkte 
werden ausschließlich mittels Ultra-
kurzpulslaser bearbeitet. Im Vergleich 
zu anderen Fertigungsverfahren – 
Schleifen und Funkenerosion – er-
möglicht diese Technologie einen be-
sonders schonenden Materialabtrag. 
Wir haben kein Allerwelts-, sondern 
ein sehr erklärungsbedürftiges Pro-
dukt. Kaum jemand sah sich der He-
rausforderung gewachsen, Keramik 
zu bohren oder fräsen. Hier können 
durch Unwissenheit der Anwender 
Fehler passieren, die durch eine vor-
hergehende, präzise Kommunikation 
vermeidbar sind. Inzwischen haben 
wir mehr Erfahrungswerte gesammelt 

VITA

Maximilian Warhanek,
geboren (1988) in 
Wien, dort Matura 
(Abitur), Studium des 
Maschinenbaus an der 
ETH (Eidgenössische 

Technischen Hochschule) Zürich, 
Bachelor- und Master of Engi-
neeering der Produktionstech-
nik. Er befi ndet sich an der ETH 
zudem im Promotionsverfahren.

Jens Boos, geboren 
(1977) in Paderborn, 
besuchte dort die 
Realschule und ab-
solvierte eine Aus-
bildung zum Indus-

triemechaniker. Anschließend 
machte er Fachabitur und studier-
te Maschinenbau an der FH Aa-
chen. Er arbeitete danach am WZL 
(Werkzeugmaschinenlabor) der 
RWTH (Rheinisch Westfälische 
Technische Hochschule) Aachen 
als wissenschaftlicher Mitarbei-
ter, bevor er als Laborleiter zur 
ETH (Eidgenössische Technischen 
Hochschule) Zürich wechselte.
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und wissen, worauf wir achten, was 
wir kommunizieren müssen. Der Er-
klärungsbedarf unserer Produkte ist 
zwar hoch, wir freuen uns jedoch, un-
sere Kunden zu informieren, zu moti-
vieren und letztendlich zu begeistern. 

Die Kundenkontakte, beim Kunden 
vor Ort zu sein, ist hier extrem wich-
tig. Dann gewinnen wir auch einen 
Einblick, welche Anwendungen mit 
unseren Werkzeugen außerdem noch 
erledigt werden können.“ Jens Boos 
gewinnt dem Ganzen eine sehr positi-
ve Seite ab: „Wenn durch unsere Werk-
zeuge Anwendungen funktionieren, 
die vorher gar nicht denkbar waren, 
ist das unglaublich motivierend. Ent-
gegen der landläufi gen Meinung, dass 
eine Schleifbearbeitung bei der Her-
stellung eines PKD-Werkzeugs in der 
Endbearbeitung die Oberfl äche weni-
ger schädigt als die Laserbearbeitung, 
beweisen wir täglich das Gegenteil. 

FIRMEN-INFORMATION

6C Tools AG

Geschäftsführer: 
Maximilian Warhanek
Jens Boos

Gegründet: 2015 

Technoparkstrasse 1 
CH-8005 Zürich 
Tel. +41 (0)44-512 77 40
mail@6c-tools.ch
www.6c-tools.ch

Leistungsportfolio:

• 6C Tools fertigt im Laserverfahren Bohr-, Fräs- und Gewindewerk- 
 zeuge aus massivem polykristallinem Diamant (PKD) für kleine und  
 kleinste Geometrien < 2mm zur Bearbeitung von Keramik, Hart-
 metall und Glas
• Entwicklung von Sonderwerkzeugen
• Fertigungsverfahren mittels Ultrakurzpulslaser
Offen für alle Branchen

Mitarbeiter: 4

Unser Laserprozess vermeidet die 
schädigenden Einfl üsse beim Schlei-
fen bzw. die Schädigung des Binders 
durch die funkenerosive Bearbeitung. 
Hiermit erklärt sich auch die unver-
gleichbar hohe Verschleißfestigkeit 
von 6C Werkzeugen. Die kraft- und 
verschleißfreie Bearbeitung mit unse-
rem ausgeklügelten Laserprozess er-
möglicht es, 6C Tools Werkzeuge mit 
höchster Präzision und Oberfl ächen-
qualität trotz hoher geometrischer 
Komplexität herzustellen.“

NISCHEN BESETZEN

„Uns geht es weiterhin darum, un-
seren Bekanntheitsgrad zu erhöhen, 
insbesondere um die gesammelten 
Erfahrungen in weitere Anwendungs-
gebiete zu transferieren.“, berichtet 
Warhanek mit Nachdruck. Der Ma-
schinenbau sei oft langsam und träge. 

Bevor etwas geändert würde, müs-
se erst ein Riesen-Benefi t erkennbar 
sein. „Wir möchten schrittweise vor-
angehen und nicht nur neue Märkte 
im Visier haben, sondern auch beste-
hende viel intensiver bearbeiten, so-
dass auch Vertrauen entstehen kann. 

Es gibt viele Chancen, viele ungeho-
bene Schätze für uns. Gerade in der 
Glasbearbeitung haben wir im letzten 
Jahr hervorragende Tests gemacht. 
Bis aber die Prozesse fi nal umgesetzt 
werden, dauert es vielleicht Monate, 
manchmal gar Jahre.“ Aber Ausdau-
er, langer Atem ist für die beiden 
Unternehmensgründer kein Problem. 
Schwimmen, Radfahren, Laufen – 
beide sind auch Triathleten und ma-
chen am Wochenende immer wieder 
den ein oder anderen Triathlon mit. 
Disziplin und Ausdauer werden 
nicht nur im Sport bewiesen. Sie blei-
ben dran…
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6C TOOLS PRODUKTSORTIMENT
Das Produktsortiment umfasst eine Reihe von Bohr-, Fräs- und Gewinde-
werkzeugen aus massivem polykristallinem Diamant (PKD). Ergänzend zu 
den Standardwerkzeugen bietet 6C Tools auch die Entwicklung von Sonder-
werkzeugen für spezielle Fertigungsanforderungen. 

ZUM HERSTELLUNGSVERFAHREN
6C Tools PKD- und pCBN-Produkte werden ausschließlich mittels Ultra-
kurzpulslaser bearbeitet. Im Vergleich zu anderen Fertigungsverfahren 
– Schleifen und Funkenerosion – ermöglicht diese Technologie einen be-
sonders schonenden Materialabtrag und trägt so maßgeblich zur hohen Ver-
schleißfestigkeit der Präzisionswerkzeuge bei. Die Kraft- und Verschleißfrei-
heit von Laserprozessen ermöglicht es, 6C Tools Werkzeuge mit höchster 
Präzision und Oberfl ächenqualität trotz hoher geometrischer Komplexität 
herzustellen. Die Werkzeuge funktionieren hervorragend bei der Bearbei-
tung von Aluminiumoxid, Hartmetall, Saphir, Siliziumnitrid, Zirkonium-
oxid sowie Quarzglas.

www.iscar.de

DUSTRY 4.0

INTELLIGENTLYMACHINING 

LOGI
HIGH FEED MILLING

Wendeschneidplatte mit in
sich verdrehter Geometrie 

zum Hochvorschubfräsen 

mit hoher Produktivität

3

1

4

2

ISCAR CHESS L INES
MILL

Hochvorschub-
Fräser 

Twist Master

Spezielles
Wendeschneidplatten-Design


