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Auf einen Blick

Beim Schleifen kleiner Profile 
kommt es auf absolute Genau-
igkeit an. Dazu stellt Okamoto 
als enger Partner der industri-
ellen Metallbearbeitung abra-
sive Lösungen bereit. So bei-
spielsweise die Mikro-Profil-
schleifmaschine UPZ 210Li II 
bzw. die UPZ210Li II-2. Mit 
 ihnen lassen sich kleinste Pro-
file prozesssicher herstellen.
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MARBACH (SM). Anwendern, die 
die Mini-Baureihe oder die bishe-
rigen Toplus oder Spanntop Futter 
von Hainbuch im Einsatz haben, 
bietet der Spannmittelhersteller 
jetzt eine weitere Arbeitserleich-
terung, die zudem Zeit und Kosten 
sparen soll. Zu den Werkstückan-
schlagsystemen Vario Part und 
Vario Quick, die es bereits im 
Portfolio gibt, gesellt sich eine 
dritte Variante, und zwar das  Vario 
Flex. Mit dem Gasdruck-Werk-
stückauswerfer wird das bearbei-
tete Werkstück automatisch aus 
dem Spannmittel ausgestoßen. 

Der Gasdruck-Werkstückaus-
werfer kann flexibel in seiner Tie-
fe durch einen geschickten 
Klemm mechanismus verstellt 
werden. Genauso wie es das Werk-
stück oder der Teilefänger in der 

Werkstückauswurf 
schnell per Gasdruck 
Klein, preiswert und effektiv ist das System 
Vario Flex von Hainbuch

Der Gasdruck-Werkstückauswerfer 
dient zum automatischen Auswerfen 
des Werkstückes aus dem Spann-
futter. Bild: Hainbuch
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LANGEN (SM). Schnell, genau und 
wirtschaftlich – all diese zentralen 
Anforderungen hat Okamoto mit 
den Anlagen aus der UPZ 210Li 
II-Serie gelöst, denn insbesondere 
beim Schleifen von Mikroprofilen 
münzt die Anlagenkonzeption 
ihre technischen Vorteile in sehr 
gute Maß- und Konturtreue um. 
Dank eines speziellen Gussverfah-
rens des Maschinenbetts ist die 
UPZ 210Li II mit ihren 5,7 Tonnen 
Gewicht auch bei den sehr hohen 
Verfahrgeschwindigkeiten resis-
tent gegen Vibrationen und 
Schwingungen. Neben dem zwei-
fach verstärkten Maschinenbett 
liegen die Längs- und Querachse 
auf gleicher Ebene, was wesentlich 
zur mechanischen Stabilität und 
Dämpfung der Maschine beiträgt. 
Die Vollumhausung schützt vor 
äußeren Einflüssen. 

Zur ultraschnellen Bewegung in 
allen drei Achsen setzt Okamoto 
Linearmotor-Technologie ein. 
Hochgenaues Umsteuern ist so 
auch bei schnellster Oszillation 
möglich. Mit der UPZ 210 Li II 
lassen sich Tischgeschwindigkei-
ten mit 50 m/min und bis zu 
250  Doppelhübe/min realisieren. 

Mikroprofile effizient schleifen
Die Mikro-Profilschleifmaschine UPZ 210Li II von Okamoto schleift kleinste Profile prozesssicher

Zusätzlich reduziert sich die Be-
arbeitungszeit, da der Schleifer 
kontinuierlich zustellen kann – 
und nicht erst schrittweise am 
Umsteuerungspunkt. 

Dank des schwenkbaren Schleif-
spindelkopfs um ± 3° sind unter 
anderem auch rechtwinklige 

Schulterflächen sowie Radien in 
großer Präzision schleifbar. Auch 
ist das Schleifen von ein- oder 
beidseitig geschlossenen Profilen 
noch genauer möglich, da alle Um-
steuerpunkte der X-Achse per 
Steuerungssoftware übernommen 
werden. Für noch mehr Genauig-

keit und Zeitersparnis ist die UPZ 
210Li II mit einem automatisier-
ten Messsystem mit integrierter 
Kompensationsfunktion ausge-
rüstet.

Durch spezielle Scheibenflan-
sche für kleine Schleifscheiben-
durchmesser können Profilaus-
läufe etwa von Schnittstempeln 
mit Ø 15 mm geschliffen werden. 
Die Stempelschleifeinrichtung ist 
sowohl parallel zur Tischachse als 
auch in jedem Winkel einsetzbar. 
Neben dem Rollenabrichter zum 
Formen und Abrichten mit Direkt-
antrieb und zum Erzeugen von 
kleinsten Radien stellt ein Zwil-
lingsrollenabrichter eine beson-
dere Option dar. Mit ihm können 
unter anderem definierte Schei-
benbreiten und extra scharfe 
Schleifscheiben sowie Stege von 
0,05 mm Breite und 4 mm Tiefe 
wiederholbar abgerichtet werden.

Ein besonderer Sprinter ist die 
UPZ 210 Li II-2 ‚Double Eagle‘. Sie 
ist ausgerüstet mit zwei Schleif-
spindeln. Damit entfällt die Not-
wendigkeit zum Scheibenwechsel 
beim Vor- und Fertigschleifen. 
Thomas Loscher, Technical Ma-
nager bei Okamoto: „Bei der Ver-
wendung von automatisierten 
Schleifscheibenwechslern bedarf 

es mitunter zeitintensiver Ab-
richt- und Auswuchtzyklen sowie 
ein jeweiliges Neubestimmen des 
Nullpunkts. Das entfällt bei der 
Double Eagle.“ Unterschiedliche 
Schleifscheiben (Schruppen/
Schlichten, V-Form) für Vor- und 
Fertigschleifen ermöglichen we-
sentlich genauere Eckenradien bei 
verkürzter Bearbeitungszeit. 

Thomas Loscher: „Auf der UPZ 
210Li II-2 lassen sich 30 mm klei-
ne Schleifscheiben mit Spindel-
drehzahlen von 40 000-1 einset-
zen. Das ermöglicht Auslaufra dien 
von 15 mm.“
www.okamoto-europe.de

Die UPZ 210 Li II-2 ‚Double Eagle‘ ist ausgerüstet mit zwei Schleifspindeln. 
Damit entfällt die Notwendigkeit zum Scheibenwechsel beim Vor- und Fertig-
schleifen.  Bild: Okamoto

Maschine benötigt. Diese Auto-
matisierung erhöht die Prozess-
sicherheit und reduziert Taktzei-
ten. Der Vario Flex Werkstückaus-
werfer ist außerdem noch als 
Grundanschlag für den Spül- oder 
Luftanlagekontrollanschluss ein-
setzbar. Hierzu wird die Gasdruck-
feder entfernt und eine Medien-
zuleitung angeschlossen. Der 
optionale werkstückspezifische 
Anschlag mit Spül- und Luftan-
lagebohrung kann so direkt auf 
diese flexible Schnittstelle mon-
tiert werden.

Mit den standardisierten Werk-
stückanschlägen lässt sich wert-
volle Zeit bei der Arbeitsvorbe-
reitung sparen, die Rüstzeiten 
reduzieren sich drastisch, und der 
Anwender hat den passenden An-
schlag immer gleich zur Hand. Ob 
Vario Part oder Vario Quick ist 
dabei reine Geschmackssache. Für 
präzises und steifes Spannen emp-
fiehlt Hainbuch das Vario Part 
System. Es funktioniert nach dem-
selben Prinzip wie ein Endmaß-
kasten und lässt sich in 1-mm-
Schritten mit Präzisionsscheiben 
in der Höhe abstimmen. 

Mit einem Planlauf von weniger 
als  0,02 mm am werkstückberüh-
renden Anschlagteil ist Vario Part 
ideal für die Fertigteilbearbeitung. 
Die Vario-Quick-Variante ist da-
gegen für schnelles, flexibles Span-
nen gedacht. Sie arbeitet mit ei-
nem präzisen Trapezgewinde, über 
das sich die Einfuttertiefe schnell 
verstellen lässt. Eine halbe Um-
drehung entspricht dabei axial 
1 mm. 
www.hainbuch.com


