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Aus der Praxis

Späne wie hochglanzpoliert: Die Kanten sind sauber, es gibt keinerlei Risse an den 
Ecken. Dies optimiert die Spanabfuhr.

Die neuen Vollhartmetall-Schaftfrä-
ser 40-5390 von HAM für die Alumi-
niumbearbeitung in der Abbildung 
mit sechs, acht und 16 mm Durch-
messer.

 Ein neuer Fräser der HAM Hart-
metallwerkzeugfabrik Andreas Maier 
GmbH setzt Maßstäbe in der Bearbei-
tung von Aluminium. Für einen mittel-
ständischen Lohnfertiger hat sich der 
Einsatz des Vollhartmetall-Schaftfräsers 
bereits ausbezahlt. Er spart damit beim 
Hochgeschwindigkeitsfräsen 60 Pro-
zent Zeit und erzielt 30 Prozent längere 
Standzeiten im Vergleich zu Wettbe-
werbsprodukten namhafter Hersteller.

Seit 1990 fertigt Hartmut Keck Werk-
zeug- und Vorrichtungsbau in Reutlin-
gen hochwertige Präzisionsteile unter-
schiedlicher Geometrie und Materialien. 
Moderne Technik, flexible Produktion 
und zuverlässige Auftragsabwicklung 
sind Garanten für anhaltenden Markter-
folg. Zum zufriedenen Kundenkreis ge-
hört auch ein Hersteller von Trockeneis-
anlagen. Keck fräst dafür spezielle Hand-
stücke mit anspruchsvoller Geometrie 
aus dem Vollen. Sie bestehen aus der 
Aluminium-Legierung AlCuMg 1. Dieser 
Werkstoff ist anspruchsvoll in der Bear-
beitung, hochfest und eignet sich damit 
für stark beanspruchte Teile. Im Laufe 
der Zeit waren die Kundenbestellungen 
kontinuierlich angestiegen. „Die Stück-
zahlen haben sich mittlerweile verdop-
pelt. Dadurch sind wir in gewisser Weise 
unter Preisdruck geraten und haben uns 
nach Optimierungsmöglichkeiten in der 
Fertigung umgesehen“, beschreibt Ge-
schäftsführer Hartmut Keck.

Neuer Fräser von HAM erzielt Spitzenleistung 
in Aluminium

Einen Tipp gab es von Achim Schwei-
kart, Leiter Vertrieb Außendienst der 
HAM Vertriebsgesellschaft Fritz Hart-
mann. Er empfahl den Einsatz des neu-
en Vollhartmetall-Schaftfräsers 40-5390. 
Bereits am nächsten Tag war Schweikart 
vor Ort und fuhr gemeinsam mit den 
Keck-Mitarbeitern erste Versuche.

Die HAM-Innovation ermöglicht es, alle 
Aluminium- und Kunststoffsorten grat-
frei zu bearbeiten. Der Fräser besitzt 
eine spezielle Geometrie mit ungleicher 
Drallsteigung. Dies ermöglicht ein ho-
hes Zerspanvolumen mit maximaler Zu-
stellung im Vollschnitt bis 1,5 x D. Der 
Schaftfräser punktet durch hohe Lauf-
ruhe und vibrationsarme Bearbeitung. 
Er eignet sich besonders zum Schrup-
pen und Schlichten mit hohen Vorschü-
ben. Auch bei schwierigen Materialien 
ist eine gratfreie Bearbeitung möglich. 
Selbst bei hohen Leistungen arbeitet der 
Fräser übergangs- und schattierungsfrei. 
Bereits nach dem Schruppen sind hohe 
Oberflächengüten von Ra = 0,6 möglich. 
Dies gilt auch bei Eckradien und Um-
schlingungen. Störende Rattermarken 
oder Vibrationsmerkmale treten nicht 
auf. Eintauch- beziehungsweise Ram-
penwinkel von fünf bis zehn Grad sind 
problemlos möglich. HAM bietet die In-
novation in Durchmessern von drei bis 
20 Millimetern in momentan zwei Län-

gen standardmäßig an. Es wurden aber 
schon zahlreiche Kundenwünsche mit 
anderen Längenbaumaßen und Eckradi-
en realisiert.

„Uns ist bei ersten Versuchen das wei-
che und ruhige Fräsverhalten aufgefal-
len“, sagt Hartmut Keck, und Sohn Ju-
lian ergänzt: „Im Vergleich dazu waren 
Wettbewerbsprodukte schrill und laut. 
Dies wirkte sich auch auf die Spindelleis-
tung aus.“ Die Lohnfertiger setzen den 
Fräser in drei Durchmessern im HSC-
Modus im Hochgeschwindigkeitsbe-
reich ein. Neben dem anspruchsvollen, 
achsparallelen Fräsen eignet sich die Rei-
he 40-5390 auch für konventionelle Ar-
beiten wie Nuten- oder Taschenfräsen. 
Keck verwendet den unbeschichteten 
Fräser mit 16 Millimetern Durchmes-
ser zum Schruppen und Schlichten, mit 
acht Millimetern zum Konturschlichten 
und mit sechs Millimetern ebenfalls zum 
Schruppen und Schlichten. „Es gehört 
zu den Stärken des Werkzeugs, dass es 
sich für beide Verfahren eignet“, sagt 
Achim Schweikart.

Top-Oberflächengüte und 
reduzierte Fräszeit

Mit den Leistungen des neuen HAM-
Produkts sind die Reutlinger mehr als 
zufrieden. „Wir erzielen heute wesent-
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Auch in den Eckradien erzeugt die 
Reihe 40-5390 Top-Oberflächen.

Erfahrungsaustausch vor Ort (v.l.): Geschäftsführer Hartmut Keck, Sohn Julian und 
Achim Schweikart, Leiter Vertrieb Außendienst der HAM Vertriebsgesellschaft Fritz 
Hartmann.

Bearbeitung aus dem Vollen: Bereits 
nach dem Schruppen erzeugt der 
HAM-Fräser sehr hohe Oberflächen-
güten.

lich höhere Oberflächenqualitäten als 
früher. Die reine Fräszeit pro Werkstück 
konnten wir von vorher 12,5 auf 5,25 
Minuten reduzieren. Das spart enorm 
Zeit“, beschreibt Hartmut Keck. Bei ei-
ner Serie von 200 Teilen ergibt dies ei-
nen Zeitgewinn von 24,2 Stunden. Trotz 
hoher Vorschübe und Zustellungen ar-
beitet der Fräser ruhig und prozess- 
sicher. Die von HAM entwickelte Schnei-
dengeometrie hat sich in der Praxis sehr 
gut bewährt“, weiß Keck und hat Ver-
gleichstests angestellt. Das Präzisions-
werkzeug mit acht Millimetern Durch-
messer und 18.000 Umdrehungen in 
der Minute erreicht eine Vorschubge-

schwindigkeit Vf = 4.320 mm/min, ei-
nen Vorschub pro Zahn als Startwert 
fz = 0,08 mm und die Schnitttiefe liegt 
bei ap = 12 mm. Die Werte des Wettbe-
werbsprodukts lagen in allen Positionen 
deutlich darunter.

Die Geometrie der Schnittfläche bringt 
einen weiteren, klaren Vorteil. Die 
Späne werden so ausgeworfen, dass es 
keinerlei Einschränkungen im Bearbei-
tungsprozess gibt. Aus Sicht der Metall-
Spezialisten punktet der Aluminiumfrä-
ser auch in Sachen Preis-Leistungsver-
hältnis. Das Werkzeug wird komplett 
in Baden-Württemberg hergestellt und 
liegt deutlich unter dem Preis vergleich-
barer Wettbewerbsprodukte.

HAM hat die Leistungsfähigkeit sei-
ner Innovation in weiteren Anwen-
dungen im direkten Vergleich mit an-
deren Fräsern getestet. Die Reihe 40-
5390 überzeugte auch beim Schruppen 
eines Werkstücks der Aluminiumlegie-
rung AlMgSi1 für die Luftfahrt. Der Frä-
ser war schneller, ruhiger, vibrationsär-
mer und erzielte bessere Oberflächen-
qualitäten als das Wettbewerbsprodukt. 
Auch beim Umfangsfräsen von Nuten 
und Taschen zeigte der Fräser mit 16 
Millimetern Durchmesser seine Stärken. 
Bereits beim Schruppen mit Schnitt-
tiefe ap = 5,0 mm bis 2 x D arbeitete er 
mit einer Vorschubgeschwindigkeit 
Vf = 6.000 mm/min bei einem Vorschub 

pro Zahn von fz = 0,11 mm. Die Ober-
fläche war nach der Bearbeitung be-
reits sehr gut und wies keinerlei Gratbil-
dung auf. Der anschließende Schlicht-
vorgang mit 3.000 mm/min Vorschub-
geschwindigkeit lieferte eine schattie-
rungsfreie Oberfläche. Beim Fräsen von 
Nuten und Taschen in die Aluminiumle-
gierung AlMg 4,5 Mn erzielte das Werk-
zeug bereits nach dem Schruppen mit 
16 Millimetern Schnitttiefe und Vor-
schub 4.000 mm/min eine Top-Ober-
flächenqualität von Ra = 0,55 µm. Das 
Schlichten mit Aufmaß Wand 0,2 Milli-
meter und Boden 0,25 Millimeter ergab 
eine weitere Optimierung der Oberflä-
che auf Ra = 0,48 µm.

Für die Hartmut Keck Werkzeug- und 
Vorrichtungsbau hat sich der Einsatz 
des Aluminiumfräsers schon nach kur-
zer Zeit ausbezahlt. „Wir sind mit die-
sem Werkzeug sehr zufrieden und zie-
hen es vergleichbaren Produkten vor. Da 
es sich um ein unbeschichtetes Werk-
zeug handelt, erhalte ich es schnell in-
nerhalb einer Woche vom Nachschlei-
fen zurück“, sagt der Geschäftsführer. 
Die Zusammenarbeit mit der HAM-Ver-
triebsgesellschaft Fritz Hartmann be-
zeichnet er als vorbildlich. Schließlich 
habe Achim Schweikart schnell auf sein 
Anliegen reagiert, vor Ort aktiv an ei-
ner Lösung mitgearbeitet und damit ei-
nen kundenorientierten Service gebo-
ten. Der neue Fräser leistet laut Hartmut 
Keck einen wichtigen Beitrag, die ge-
stiegenen Kundenanforderungen nach 
höheren Stückzahlen und kurzen Durch-
laufzeiten zu erfüllen. „Mit dem neu-
en HAM-Produkt erzielen wir Wettbe-
werbsvorteile und können den Auftrag 
wunschgemäß abarbeiten.“

weitere Infos  www.ham-tools.com


