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CNC Brückensäge für die Grabmalproduktion
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Die vollautomatische Grabmalproduktion erfor-

dert den Einsatz modernster CNC-Technologie . Im

Granitwerk Kronach sammelte man Erfahrungen

mit einer 5—Achsen-Brückensäge von Ganster, bei

der erstmals auf den Einsatz von Drehtischen ver-

zichtet wurde.

Wer gegenwärtig im
Inland wettbe-

werbsfähige Grabmale produ-
zieren will, ist auf leistungsfähi-
ge, flexible und zuverlässige
Technik angewiesen«, so die
Überzeugung von Michael We-
ber, dem geschäftsführenden
Gesellschafter im Granitwerk
Kronach . Als dort eine veraltete
Brückensäge ersetzt werden
musste. suchte er deshalb nach
einer Systemlösung, die neue
Möglichkeiten zur rationellen
Produktion von Grabanlagen
eröffnet . Gefordert wurde eine
Anlage für die komplette Pro-
duktion von Grabmalen,
Sockeln, Einfassungen und Ab-
deckplatten, die zudem die
vorhandenen Konturenseilsä-
gen ergänzt.

Nach einem rund einjährigen
Entscheidungsprozess fiel die
Wahl auf eine 5-Achsen-CNC-
Brückensäge von Ganster Ma-
schinenbau in Michelstadt, aus-
gestattet mit einer Steuerung
der Firma Brell in Bensheim.
Dabei handelt es sich um eine
vollständige Neuentwicklung,
bei der die Wünsche des Gra-
nitwerks Kronach mit den kon-
struktions- und entwicklungs-
spezifischen Erfahrungen des
Maschinenbauers

	

verzahnt

wurden . Die Maschine ist für
die automatische, unbeaufsich-
tigte Produktion ausgelegt.

Zwei Besonderheiten zeichnen
die neue Maschine aus und ver-
leihen ihr eine absolute Sonder-
stellung : Einmal kann auf den
Einsatz von Drehtischen ver-
zichtet werden, ein für Weber
entscheidender Vorteil : »Wir
können die Werkstücke ganz
einfach nach Belieben auf
Kanthölzern auf dem ebenerdi-
gen Maschinenbett ablegen.
Das Aufbänken vereinfacht sich
dadurch erheblich, vor allem
kann es während des Betriebs
der Maschine vonstatten ge-
hen . Das erleichtert natürlich
den gesamten Betriebsablauf .«

Mit der Möglichkeit für Schräg-
und Profilschnitte wurde ein
weiterer Wunsch des Kronacher
Granitwerks realisiert . Durch
Nutzung der fünften Achse
kann beispielsweise direkt aus
einer Tranche die Abdeckung
herausgeschnitten und — nach
dem Abräumen des Abfalles —
an allen vier Seiten mittels
Schrägschnitt eine breite Fase
geschnitten werden . Ein auf-
wändiges Umbänken des
Werkstückes ist dazu nicht er-
forderlich .

Stabile Konstruktion

Die Brücke besteht aus stabi-
len Doppel-T-Trägern mit hoch-
wertigen Führungselementen
aus Kugelumlaufeinheiten (ab-
gedeckt mit Faltenbälgen) . Der
Support mit Drehachse ist mit
einem Spezial-Kreissägemotor
in Flachbauweise ausgestattet.
Hier können Sägeblätter von
500 bis 1 .200 mm eingesetzt
werden . Die Schnittlänge be-
trägt 3 .500 mm . Höhenverstel-
lung ist bis 800 mm möglich.
Die Verfahrschienen sind bei
der Ausführung im Granitwerk
Kronach 15 m lang, was einen
Arbeitsbereich von rund 12 m
ergibt . Zur Sicherung gleich-
mäßiger Verfahrwege überneh-
men zwei synchronisierte Moto-
ren den Antrieb der Brücke.
Nach Aussagen von Uwe
Ganster kann die Maschine in
ihrer Größe problemlos den ört-
lichen Gegebenheiten des Kun-
den angepasst werden .

Neues Konzept:
Die BS 2000 von
Ganster arbeitet auch
ohne Drehtische . Die
Werkstücke werden
einfach auf dem
Maschinenbett abge-
legt.
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Uwe Ganster (Ganster

Maschinenbau),
Michael Weber (Granit-

werk Kronach), Boris
Kany (Atveg) und

Bernhard Meon (Brell)
(v .l .) sind mit den

Testergebnissen
zufrieden .

Komfortable Bedienung

Die Werkstücke können über
ein einfaches Teach-In-Verfah-
ren oder über ein CAD-Pro-
gramm im Büro eingerichtet
werden . Der Einrichtbetrieb im
Teach-In erfolgt über das von
der Firma Brell neu entwickelte
Programm Opti-Säge . Mit die-

sem Programm lassen sich
Folgeschnitte, Formschnitte
und Punkt-zu-Punkt-Schnitte
(über Teach-In-Verfahren) kom-
fortabel einrichten . Alle Schnitte
werden zeitgleich beim Einrich-
ten grafisch dargestellt . Schnitt-
optionen können auch
nachträglich geändert werden.
Werkzeugverwaltung und Be-
triebsdatenerfassung sind
ebenfalls vorhanden . Zusätzli-
chen Komfort und gesteigerte
Betriebssicherheit bringt die
Möglichkeit zur Ferndiagnose .

Die Steilkegel-Werkzeugauf-
nahme macht einen einfachen
Werkzeugwechsel möglich . So
können z. B . zum Flächenfrä-
sen herkömmliche Fräswerk-
zeuge und zum Ausfräsen von
Innenausschnitten Fingerfräser
eingesetzt werden . Im Granit-
werk Kronach nutzt man diese
Möglichkeiten für die Fertigung
abwechselungsreich gestalteter
Grabmale . Bis zu zehn Werk-
stücke werden gleichzeitig auf
der Maschine abgelegt und be-
arbeitet.

CNC Brückensäge Ganster BS 2000

Technische Daten

Arbeitsbereich
x-Achse

	

ab 7 rn

y-Achse

	

ab 3,5 m
Höhenverstellung z-Achse 800 mm
Schwenkbereich c-Achse

	

0 — 90°

Schwenkbereich b-Achse

	

bis 270°
i Sägeblattnutzung

	

800 — 1300 mm

1 Antriebsleistung

	

15 — 27 kW
1 Maschinenhöhe

	

ab 3,2 m (bei Säge-
blatt 1,2 m Durchmesser)

Steuerung

	

Bosch Typ 3 OSA digital
alle Verfahrwege mit Kugelumlaufeinheiten

Die BS 2000 wird in ihrer
Grundausstattung zunächst mit
vier Achsen angeboten . Die
fünfte Achse zum Schwenken
des Sägeblatts steht als Option
zur Verfügung.

Die Anzahl der Arbeitsplätze
kann der Anwender je nach
Raumangebot und seinen An-
forderungen entsprechend bei
jeder Maschine selbst festle-
gen . Auch ein Palettensystem,
das ein Durchtakten der einzel-
nen Werkstücke ermöglicht,
wird als Option angeboten.

Den Vertrieb der Maschine er-
folgt durch die Gesellschaft At-
veg, die seit Herbst 2002 alle
Produkte der Firmen Ganster
und Brell vertreibt .
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Atveg Vertriebsgesellschaft mbH

64625 Bensheim
Tel . 06251-669684 • Fax 06251-669685
www.atveg .de • atveg@t-online .de

Gerade oder schräg : Die BS 2000 ermöglicht
Schnitte von hoher Präzision.

Granitwerk Kronach Gläsel & Weber

Seit 105 Jahren fertigt das Granitwerk Kronach Grabmale — immer am gleichen

Standort und von 1897 bis heute unter der Leitung der beiden Familien Gläsel und

Weber. Neben der Tradition war das Unternehmen aber immer auch offen für jede

Form der Innovation . So findet sich heute in den Produktionshallen alles, was für

eine rationelle und flexible Produktion zeit-

gemäßer Grabmale unentbehrlich ist . Das Spek-

trum reicht von leistungsfähigen Blockkreis- Kon-

turenseilsägen über Kanten- und Flächenpolierau-

tomaten bis hin zur hier erwähnten CNC-

Brückensäge, mit deren neuartigem Konzept man

sich als Pionier betätigte.

Auch bei der Grabmalgestaltung und dem Marke-

ting konzentriert sich das Kronacher Unternehmen

sowohl auf traditionelle wie auch auf moderne

Methoden . Nach wie vor werden nur selbst produ-

zierte Grabmale vermarktet, und bei den verwen-

deten Materialien stehen inländische oder zumin-

dest europäische Gesteine im Vordergrund . Anders verhält es sich bei den Formen:

1 Dort zeigt man gerne Alternativen zur importierten Massenware und versucht, mit

programmatischen Produktlinien wie »Granit und Gefühl« oder »Granit und Form«

Akzente zu setzen.

I
Granitwerk Kronach Gläsel & Weber GmbH

96317 Kronach

Tel . 09261/504530 Fax 09261/5045329

info@gwkronach .de

www.granitwerk-kronach .de
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