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PRODUKTIONS UND FERTIGUNGSTECHNIK | Fräsen

Prozessstabil die
Abtragrate vervielfacht

Dem Maschinenbauer Kern Microtechnik GmbH ist es auf
Basis intensiver Grundlagenforschung gelungen, die
hochgenaue Bearbeitung von technischer Keramik
auf ein neues Level zu hieven. Basis dafür sind ein
neuer Schnittmodus, die hochpräzisen Kern-Bear-
beitungszentren und die Spezialwerkzeuge von 6C
Tools. Ab März 2021 wird der neue Bearbeitungs-
prozess in der betriebseigenen Auftragsfertigung
eingesetzt.

Die Vorteile von technischer Keramik wie Silizium-
carbid, Aluminiumoxiden und weiteren Materialien

dieser Gruppe sind vielfältig. Die Werkstoffe sind extrem
hart, hochsteif, chemie- und wärmebeständig sowie tempe-
raturleitfähig. Demgegenüber steht als technischer Nachteil
lediglich eine Sprödigkeit, die manche Anwendung aus-
schliesst. Hauptgrund, warum das Material nicht häufiger
eingesetzt wird, ist laut Kern-Projektleiter Marvin Gröb die
teure mechanische Endbearbeitung, die bis zu 80 Prozent
der gesamten Bauteilkosten ausmacht.

Deshalb haben sich Marvin Gröb und sein Team zum
Ziel gesetzt, diesen Kostenanteil prozessstabil zu sen-
ken. Heute steht für den Ingenieur fest: «Unsere intensive
Grundlagenforschung hat sich gelohnt. Gemeinsam mit

Werkzeugexperten von 6C Tools
ist es uns gelungen, einen duktilen
Schnittmodus zu entwickeln, der
beim Fräsen die Keramik nicht
brechen, sondern einen Span
fliessen lässt.»

Umfangreiche Tests bestätigen
bereits, dass es in dieser Kombina-
tion möglich ist, im Vergleich zum
aktuellen Benchmark vielfache
Materialabtragraten in Keramik
zu erzielen. Gleichzeitig gelingt es,
die oft problematische Kantenbrü-
chigkeit zuverlässig zu vermeiden
und den Werkzeugverschleiss zu
senken. «Wir können darüber hi-
naus auch deutlich tiefere Bohrun-
gen als bislang realisieren und er-
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Kern Microtechnik GmbH

Die Kern Microtechnik GmbH in DE-Eschenlohe beschäftigt rund 200 Mitarbeiter und ist
weltweit in mehr als 30 Ländern erfolgreich tätig. Zwei Geschäftsfelder stehen im Mittel-
punkt: Die Entwicklung und Herstellung von höchstpräzisen Bearbeitungszentren und die
Auftragsfertigung von Frästeilen im Mikro- und Nanobereich.
Fräszentren von Kern werden unter anderem in der eigenen Serienauftragsfertigung ein-
gesetzt. So ist der Maschinenbauer gerüstet, um nicht nur hochpräzise Maschinen her-
zustellen, sondern deren Anwender auch mit dem erforderlichen Prozess-Know-how zu
begleiten. Kunden werden Technologiepartner, intensive Beratung in punkto optimaler
Bedienung und Prozessintegration gehört dazu – von der Idee bis zum fertigen Teil.
Das Produktportfolio der Auftragsfertigung umfasst die Prototypen-, Einzelteil- und Seri-
enfertigung ebenso wie die Baugruppenmontage und Unterstützung bei der Konstrukti-
onserstellung. Bearbeitet werden die Teile durch Fräsen, Bohren, Erodieren und Schleifen.

kern-microtechnik.com
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Kern Microtechnik gelingt mit einem neu entwickelten Schnitt-

modus ein Durchbruch in der Keramikbearbeitung, wie das Pro-

bestück zeigt. (Bilder: Kern Microtechnik)
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zielen mit unserer Kern-Micro-Baureihe µm-genau höchste
Oberflächengüten», erklärt Entwickler Marvin Gröb.

Der Projektleiter ist sich der revolutionären Entwicklung
und gleichzeitig hohen Relevanz der Entwicklung für den
praktischen Einsatz bewusst. Folgerichtig steht er bereits in
engem Kontakt mit den Verantwortlichen der Kern-Auf-
tragsfertigung. Gemeinsam arbeiten sie daran, den neuen

Schnittmodus in aktuelle Projekte der Prototypen-, Einzel-
teil- und Serienfertigung von
Keramikbauteilen zu imple-
mentieren. Gröb ist sich dem-
nach auch sicher, dass man von Seiten Kern bereits gegen
Ende des ersten Quartals 2021 über erste Erfolge berichten
kann. (msc)

Kern Microtechnik: Gebr. Bräm AG
8953 Dietikon, Tel. 044 746 46 46

info@gebrbraem.ch

Marvin Gröb, Projektleiter bei Kern, weiss umdie Leistungsfähig-

keit des neuen Keramik-Schnittmodus. Er sagt: «In Kombination

mit höchstpräzisen Kern-Bearbeitungszentren und Spezialwerk-

zeugen von 6C Tools lassen sich Materialabtragraten vervielfa-

chen und Kantenbrüchigkeit zuverlässig vermeiden.»

Die Aufnahme imRasterelektronenmikroskop beweist es: Dank des neu-

en Schnittmodus entsteht beim Bearbeiten von Keramik ein fliessender

Span.
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