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THEMENSPECIAL - CNC-DREHMASCHINEN

Mehrere hunderttausend CNC-
Drehmaschinen arbeiten aktuell 
weltweit und die allermeisten 
davon mit einem Revolver. Gera-
de auch bei kleinen und mittleren 
Stückzahlen ist die klassische 
Universaldrehmaschine mit 
einem oben liegenden Revolver in 
vielen Unternehmen noch immer 
die Standardlösung. Dies nicht 
zuletzt, da der Sprung zur Ma-
schine mit zwei Revolvern bisher 
eine deutlich höhere Investitions-
summe verlangte und dies sich 
oft dann nur bei Großserienteilen 
rechtfertigt.

Synchronbearbeitung mit 2 Revolvern 
für den Einsteiger

Genau für diese Anwender, die 
bisher mit universellen Dreh-
maschinen arbeiten, wurde 
die kostenoptimierte Baureihe 
TTC300 (Bild 1) entwickelt, die 
mit geringem Mehrpreis einen 
zu sätzlichen zweiten Revolver 
bietet, um im Idealfall die Zerspa-
nungszeiten zu halbieren oder 
aber deutlich mehr Werkzeuge 
zur Verfügung zu haben, um auch 
kleine und mittlere Stückzahlen 
flexibel bearbeiten zu können. 
Vom grundliegenden Aufbau her 
ist die Maschine ausgelegt als 
solide Drehmaschine mit Ma-
schinenbett in Gusskonstruktion 
sowie großen gehärteten und ge-
schliffenen Gleitführungen (Bild 2) 
für besonders gute Zerspanungs-
leistung, hohe Dämpfung und 
Eignung zur Hartzerspanung.
Die Spinner TTC ist dabei lieferbar 
in vielen Ausbaustufen, angefan-
gen von einer einfachen Dreh-
maschine mit lediglich zwei Dreh-
revolver, bis hin zur Vollausstat-
tung mit angetriebenen Werkzeu-
gen in beiden Revolvern, sowie 
einer Y-Achse im oben liegenden 
Revolver (Bild 3). So kann man 
aus dem Baukastensys tem die für 
das jeweilige Teilespektrum ideale 
und kostenoptimierte Ausbaustufe 
der Maschine zusammenstellen. 

(Werkbilder:
Spinner Werkzeugmaschinenfabrik 
GmbH, Sauerlach)

In der Regel verarbeitet die Ma-
schine Stangenmaterial, jedoch 
gibt es auch eine standardisierte 
Spinner-Automation zum Be- und 
entladen von Futterteilen (Bild 4).
Steuerungsseitig sind die jeweils 
modernsten Steuerungen Sie-
mens 840D-SolutionLine mit  einer 
grafischen Bedienoberfläche 
„ShopTurn-Operate“ lieferbar als 
auch FANUC 31i mit grafischer 
Programmieroberfläche „Manual 
Guide i“. Beide Steuerungs-
systeme sind heute auch in der 
Lage, im Dialog zwei Kanäle 
mit zwei synchron arbeitenden 
Revolvern werkstattmäßig zu 
programmieren, ohne hierfür 
ein aufwändiges, externes Pro
grammiersystem bemühen zu 
müssen. 
Die geeignete Maschine für den 
Aufstieg von der Ein- zur Mehr-
revolvertechnik.
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