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Sie schätzen den 
persönlichen Dialog 

auf Augenhöhe? 
Wir sind für 

Sie da.“
Marie S.

(Customer Service)

Schon getestet?
   EMP09 – 90° Eckfräser mit TangentialplatteEMP09 – 90° Eckfräser mit Tangentialplatte

EXTRA PRÄZISIONSWERKZEUGE

Seit fast 50 Jahren entwi-
ckelt und produziert die 
Förster Technik GmbH Lö-

sungen für eine erfolgreiche Käl-
beraufzucht. Zum Produktportfo-
lio gehören zum Beispiel der Käl-
bertränkeautomat, mit dem sich 

Kälber zeitsparend und ihren phy-
siologischen Bedürfnissen ent-
sprechend füttern lassen, und der 
Kompakt-Pasteur, der Rohmilch 
schonend und zuverlässig pasteu-
risiert. Seit 1979 hat das Unter-
nehmen seinen Firmensitz in En-

gen bei Singen im Süden Baden-
Württembergs und legt großen 
Wert auf eine hohe Fertigungstie-
fe. Das gilt nicht nur für die Me-
tallbearbeitung, sondern auch für 
die elektrischen Maschinenkom-
ponenten.

Lucio Cerone verantwortet als 
Zerspanungsmechaniker die 
Dreh-Fräs-Bearbeitung bei Förster 
Technik. Auf den vier Mazak-Ma-
schinen in Cerones Abteilung lau-
fen zu 40 Prozent Werkstücke aus 
Polyvinychlorid (PVC) oder Po-

DREHEN – Mit einer Wendeschneidplatte, die ZCC Cutting Tools Europe eigentlich  
für die Aluminiumbearbeitung vorgesehen hat, spart Förster Technik beim Drehen von 
Kunststoff einen Arbeitsschritt und erzielt eine hohe Oberflächenqualität.

Kein Schruppen 
mehr nötig
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1 Das Werkzeug von ZCC 
Cutting Tools erzielt bei 
dem Bauteil aus POM ohne 
vorherigen Schruppprozess 
im Schlichtschnitt die 
gewünschte Oberflächen-
qualität.

U
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Bauteils aus der Dreh-Fräs-Abtei-
lung benötigt wird, erhält Cerone 
automatisch einen entsprechen-
den Auftrag, um neue Teile zu 
fertigen. Für den Verantwortli-
chen der Dreh-Fräs-Abteilung ist 
ein sicherer Zerspanungsprozess 
wichtig.

»Ich bediene vier Maschinen 
und kann den Bearbeitungspro-
zess nicht bei allen Maschinen 

Quadrex 100MSY, eine Drehma-
schine Quick Turn Smart 100S 
und eine Quick Turn Nexus 100-II 
MSY. Die zu bearbeitenden Werk-
stücke haben Durchmesser zwi-
schen 4 und 300 Millimetern. 

Die Bauteile werden meistens 
in Losgrößen von rund 500 Stück 
auf den Maschinen bearbeitet. 
Sobald in der Montageabteilung 
wieder eine neue Charge eines 

lyoxymethylen (POM), 40 Prozent 
sind Teile aus rostfreiem Edel-
stahl. Die übrigen 20 Prozenten 
machen Bauteile aus Messing 
aus.

Oft Losgröße 500
Bei den vier CNC-Drehmaschinen 
von Mazak handelt es sich um ein 
Drehzentrum Quick Turn 
250MSY, ein Drehzentrum Hyper 

ständig überwachen. Auch 
abends laufen die Maschinen 
mannlos, bis die zu produzieren-
de Stückzahl erreicht ist. Aus 
diesem Grund muss ich wissen, 
dass ich beispielsweise mit einer 
Wendeschneidplatte 3.000 Teile 
prozesssicher bearbeiten kann 
und alle diese Teile bei Produkti-
onsende in Ordnung sind« sagt 
Cerone.

Sofort schlichten
Die Wendeschneidplatten von 
ZCC-CT liefern diese Prozesssi-
cherheit und dazu noch einen 
entscheidenden weiteren Vorteil. 
Uwe Demuth, Anwendungstech-
niker von ZCC-CT Europe, erklärt: 
»Mit dem Werkzeug von uns kann 
Herr Cerone bei der Fertigung von 
Bauteilen aus dem Kunststoff Po-
lyoxymethylen einen Schrupppro-
zess einsparen. Mit der Wende-
schneidplatte kann sofort der 
Schlichtschnitt erfolgen.«

Trotzdem haben die fertigen 
Werkstücke am Ende die gleiche 
Oberflächengüte wie zuvor nach 
Schrupp- und Schlichtschnitt. 
Das Bauteil gehört später zum 
Milch-Mobil und dient als Zapf-
pistole, um bei der Kälberfütte-
rung die Futtereimer mit Milch zu 
füllen.

»Vorher haben wir mit einem 
Werkzeug eines Wettbewerbers 
von ZCC-CT eine Schruppbearbei-
tung und einen Schlichtschnitt 
benötigt. Durch die Umstellung 
auf die Wendeschneidplatte von 
ZCC Cutting Tools sparen wir pro 
Bauteil drei Minuten Zeit ein«, 
sagt Cerone zufrieden.

Bei einer Zustelltiefe von 5 
Millimetern und einem Vorschub 
von 0,45 Millimetern pro Sekun-
de, hatten die bisher verwendeten 
Wendeschneidplatten am POM-
Material gerissen und das Ober-
flächenmaterial verdichtet. Die 
dadurch entstandene Oberflä-
chenkontur ließ sich mit dem 
Schlichtprozess nicht mehr ent-
fernen.

Optischer Aspekt
»Wenn die Schneide der Wende-
schneidplatte nicht scharf genug 
ist, schiebt sie ständig einen Grat 
vor sich her, wodurch die schlech-
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Sie wollen immer das optimale
Werkzeug?Wir haben das passende
Produkt für Sie.“

VolkerW.
(ProduktmanagerWSP-Fräsen)

XMR01 – Hochvorschubfräser der Extraklasse
• Hoher Zahnvorschub bei gleichzeitig großer
Zustellung

• Effizientes Ausfräsen: Höchstes Zeitspanvolumen
auch bei großen Auskraglängen

• Einer für alles: Schrupp-, Schlicht-, Bohrzirkular- und
Stechfräsen und Ramping
• Auch für instabile Aufspannungen und Maschinen
mit geringer Antriebsleistung geeignet
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5 Beispiele für Kunststoffbauteile 
aus POM, PVC und Acryl, die bei 
Förster Technik mit Werkzeugen von 
ZCC Cutting Tools bearbeitet 
werden.

3 Die Wendeschneidplatte 
VCGX160404-LH YBG102 für die 
Bearbeitung von POM und PVC ist 
eine PVD-Sorte, die ZCC Cutting 
Tools eigentlich für die Aluminium-
bearbeitung auf den Markt gebracht 
hat.

4 Beim Schlichtstich an einem 
Bauteil aus Gummi und Edelstahl 
zeigt die Wendeschneidplatte 
VCGX160404-LH YBG102 bei 
Förster Technik ebenfalls ihre 
Stärken: Sie ist scharf genug für den 
Gummi und widerstandsfähig genug 
für den Edelstahl.

2 Das Bauteil aus POM gehört später 
zum Milch-Mobil und dient als 
Zapfpistole, um bei der Kälberfütte-
rung die Futtereimer mit Milch zu 
füllen.
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6 Von links: Uwe Demuth, Anwendungstechniker von ZCC Cutting Tools Europe, 
Anna-Lena Kirchenbauer, im Marketing bei ZCC Cutting Tools Europe zuständig 
für Pressearbeit, und Lucio Cerone, verantwortlich für die Dreh-Fräs-Bearbeitung 
bei Förster Technik.
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te Oberflächenkontur zustande 
kommt«, verdeutlicht Demuth. 
Auch wenn technisch die Oberflä-
chengüte bei diesem Bauteil we-
nig relevant ist, geht es bei diesem 
Sichtteil um den optischen As-
pekt. »Wenn das Werkzeug nicht 
scharf genug ist, entstehen Schlie-
ren auf der Oberfläche.«

PVD-Sorte
Die Wendeschneidplatte VCGX 
160404-LH YBG102 für die Be-
arbeitung von POM und PVC ist 
eine PVD-Sorte, die ZCC-CT ei-
gentlich für die Aluminiumbear-
beitung auf den Markt gebracht 
hat. »Die Wendeschneidplatte hat 
die schärfste Geometrie, die wir 
derzeit anbieten. Manche unserer 
Kunden verwenden sie sogar zur 
Schlichtbearbeitung von Edel-
stahl bei einer niedrigen Zustell-
tiefe«, so der ZCC-CT-Anwen-
dungstechniker.

Erhältlich ist die Wende-
schneidplatte mit verschiedenen 
Beschichtungen. Demuth: »Wird 
eine Wendeschneidplatte rundhe-
rum beschichtet, findet in der Re-
gel immer eine kleine Schneid-
kantenverrundung statt. Die Kan-
te verliert also an Schärfe. Die 
Wendeschneidplatten von ZCC 
Cutting Tools sind nur oben be-
schichtet und an den Seiten um-

fangsgeschliffen, sodass es zu 
keiner Schneidkantenverrundung 
kommt.«

Die neue gold-glänzende PVD-
Beschichtung wurde speziell für 
die Bearbeitung von Aluminium 
und Aluminiumlegierungen entwi-
ckelt. Auf der hochverschleißfes-
ten Hartmetallsorte führt sie zu 
einer extrem glatten Oberfläche, 
die gegen die Entwicklung von 
Aufbauschneiden wirkt.

Lucio Cerone kannte die Werk-
zeuge von ZCC-CT schon aus ei-
nem anderen Betrieb, für den er 
früher tätig war: »Es ist schön, 

jetzt auch hier mit den Produkten 
zu arbeiten.« Uwe Demuth er-
gänzt: »Die Werkzeuge von ZCC 
Cutting Tools überzeugen nicht 
nur mit ihrem guten Preis-/Leis-
tungsverhältnis, sondern mit der 
Qualität, die sie liefern. Die Quali-
tät und die Performance brauchen 
sich im Vergleich mit unseren 
Wettbewerbern nicht zu verste-
cken.«

Cerone verwendet in seiner Ab-
teilung inzwischen zahlreiche 
Werkzeuge von ZCC-CT, darunter 
neben Wendeschneidplatten für 
die Drehbearbeitung zum Schrup-

pen und zum Schlichten auch 
Vollhartmetallbohrer. »Wir sind 
dabei, das sukzessive hier auszu-
bauen«, so der ZCC-CT-Anwen-
dungstechniker. Weitere Werk-
zeuglösungen aus dem umfassen-
den ZCC-Cutting-Tools-Programm 
werden kontinuierlich und erfolg-
versprechend getestet.

Leichtbau
»Der Anteil der Kunststoffzerspa-
nung bei unseren Kunden beträgt 
aktuell noch rund fünf Prozent«, 
so Uwe Demuth. Stahl ist das am 
häufigsten verwendete Material. 
»Allerdings nimmt der Anteil an 
Leichtbauwerkstoffen wie Kunst-
stoff, Verbundmaterialien und 
Aluminium zu. Wir sind mit unse-
rem Werkzeugsortiment dafür 
sehr gut gerüstet«, verdeutlicht 
der Anwendungstechniker von 
ZCC Cutting Tools.

Beim Schlichtschnitt an einem 
Bauteil aus Gummi und Edelstahl 
zeigt die Wendeschneidplatte 
VCGX160404-LH YBG102 bei 
Förster Technik ebenfalls ihre 
Stärken: Sie ist scharf genug für 
den Gummi und widerstandsfähig 
genug für den Edelstahl. Das ver-
deutlicht, wie vielseitig einsetzbar 
und zuverlässig die Werkzeuge 
von ZCC Cutting Tools sind.

 www.zccct-europe.net
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Bauteils aus der Dreh-Fräs-Abtei-
lung benötigt wird, erhält Cerone 
automatisch einen entsprechen-
den Auftrag, um neue Teile zu 
fertigen. Für den Verantwortli-
chen der Dreh-Fräs-Abteilung ist 
ein sicherer Zerspanungsprozess 
wichtig.

»Ich bediene vier Maschinen 
und kann den Bearbeitungspro-
zess nicht bei allen Maschinen 

Quadrex 100MSY, eine Drehma-
schine Quick Turn Smart 100S 
und eine Quick Turn Nexus 100-II 
MSY. Die zu bearbeitenden Werk-
stücke haben Durchmesser zwi-
schen 4 und 300 Millimetern. 

Die Bauteile werden meistens 
in Losgrößen von rund 500 Stück 
auf den Maschinen bearbeitet. 
Sobald in der Montageabteilung 
wieder eine neue Charge eines 

lyoxymethylen (POM), 40 Prozent 
sind Teile aus rostfreiem Edel-
stahl. Die übrigen 20 Prozenten 
machen Bauteile aus Messing 
aus.

Oft Losgröße 500
Bei den vier CNC-Drehmaschinen 
von Mazak handelt es sich um ein 
Drehzentrum Quick Turn 
250MSY, ein Drehzentrum Hyper 

ständig überwachen. Auch 
abends laufen die Maschinen 
mannlos, bis die zu produzieren-
de Stückzahl erreicht ist. Aus 
diesem Grund muss ich wissen, 
dass ich beispielsweise mit einer 
Wendeschneidplatte 3.000 Teile 
prozesssicher bearbeiten kann 
und alle diese Teile bei Produkti-
onsende in Ordnung sind« sagt 
Cerone.

Sofort schlichten
Die Wendeschneidplatten von 
ZCC-CT liefern diese Prozesssi-
cherheit und dazu noch einen 
entscheidenden weiteren Vorteil. 
Uwe Demuth, Anwendungstech-
niker von ZCC-CT Europe, erklärt: 
»Mit dem Werkzeug von uns kann 
Herr Cerone bei der Fertigung von 
Bauteilen aus dem Kunststoff Po-
lyoxymethylen einen Schrupppro-
zess einsparen. Mit der Wende-
schneidplatte kann sofort der 
Schlichtschnitt erfolgen.«

Trotzdem haben die fertigen 
Werkstücke am Ende die gleiche 
Oberflächengüte wie zuvor nach 
Schrupp- und Schlichtschnitt. 
Das Bauteil gehört später zum 
Milch-Mobil und dient als Zapf-
pistole, um bei der Kälberfütte-
rung die Futtereimer mit Milch zu 
füllen.

»Vorher haben wir mit einem 
Werkzeug eines Wettbewerbers 
von ZCC-CT eine Schruppbearbei-
tung und einen Schlichtschnitt 
benötigt. Durch die Umstellung 
auf die Wendeschneidplatte von 
ZCC Cutting Tools sparen wir pro 
Bauteil drei Minuten Zeit ein«, 
sagt Cerone zufrieden.

Bei einer Zustelltiefe von 5 
Millimetern und einem Vorschub 
von 0,45 Millimetern pro Sekun-
de, hatten die bisher verwendeten 
Wendeschneidplatten am POM-
Material gerissen und das Ober-
flächenmaterial verdichtet. Die 
dadurch entstandene Oberflä-
chenkontur ließ sich mit dem 
Schlichtprozess nicht mehr ent-
fernen.

Optischer Aspekt
»Wenn die Schneide der Wende-
schneidplatte nicht scharf genug 
ist, schiebt sie ständig einen Grat 
vor sich her, wodurch die schlech-
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5 Beispiele für Kunststoffbauteile 
aus POM, PVC und Acryl, die bei 
Förster Technik mit Werkzeugen von 
ZCC Cutting Tools bearbeitet 
werden.

3 Die Wendeschneidplatte 
VCGX160404-LH YBG102 für die 
Bearbeitung von POM und PVC ist 
eine PVD-Sorte, die ZCC Cutting 
Tools eigentlich für die Aluminium-
bearbeitung auf den Markt gebracht 
hat.

4 Beim Schlichtstich an einem 
Bauteil aus Gummi und Edelstahl 
zeigt die Wendeschneidplatte 
VCGX160404-LH YBG102 bei 
Förster Technik ebenfalls ihre 
Stärken: Sie ist scharf genug für den 
Gummi und widerstandsfähig genug 
für den Edelstahl.

2 Das Bauteil aus POM gehört später 
zum Milch-Mobil und dient als 
Zapfpistole, um bei der Kälberfütte-
rung die Futtereimer mit Milch zu 
füllen.
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6 Von links: Uwe Demuth, Anwendungstechniker von ZCC Cutting Tools Europe, 
Anna-Lena Kirchenbauer, im Marketing bei ZCC Cutting Tools Europe zuständig 
für Pressearbeit, und Lucio Cerone, verantwortlich für die Dreh-Fräs-Bearbeitung 
bei Förster Technik.

6

te Oberflächenkontur zustande 
kommt«, verdeutlicht Demuth. 
Auch wenn technisch die Oberflä-
chengüte bei diesem Bauteil we-
nig relevant ist, geht es bei diesem 
Sichtteil um den optischen As-
pekt. »Wenn das Werkzeug nicht 
scharf genug ist, entstehen Schlie-
ren auf der Oberfläche.«

PVD-Sorte
Die Wendeschneidplatte VCGX 
160404-LH YBG102 für die Be-
arbeitung von POM und PVC ist 
eine PVD-Sorte, die ZCC-CT ei-
gentlich für die Aluminiumbear-
beitung auf den Markt gebracht 
hat. »Die Wendeschneidplatte hat 
die schärfste Geometrie, die wir 
derzeit anbieten. Manche unserer 
Kunden verwenden sie sogar zur 
Schlichtbearbeitung von Edel-
stahl bei einer niedrigen Zustell-
tiefe«, so der ZCC-CT-Anwen-
dungstechniker.

Erhältlich ist die Wende-
schneidplatte mit verschiedenen 
Beschichtungen. Demuth: »Wird 
eine Wendeschneidplatte rundhe-
rum beschichtet, findet in der Re-
gel immer eine kleine Schneid-
kantenverrundung statt. Die Kan-
te verliert also an Schärfe. Die 
Wendeschneidplatten von ZCC 
Cutting Tools sind nur oben be-
schichtet und an den Seiten um-

fangsgeschliffen, sodass es zu 
keiner Schneidkantenverrundung 
kommt.«

Die neue gold-glänzende PVD-
Beschichtung wurde speziell für 
die Bearbeitung von Aluminium 
und Aluminiumlegierungen entwi-
ckelt. Auf der hochverschleißfes-
ten Hartmetallsorte führt sie zu 
einer extrem glatten Oberfläche, 
die gegen die Entwicklung von 
Aufbauschneiden wirkt.

Lucio Cerone kannte die Werk-
zeuge von ZCC-CT schon aus ei-
nem anderen Betrieb, für den er 
früher tätig war: »Es ist schön, 

jetzt auch hier mit den Produkten 
zu arbeiten.« Uwe Demuth er-
gänzt: »Die Werkzeuge von ZCC 
Cutting Tools überzeugen nicht 
nur mit ihrem guten Preis-/Leis-
tungsverhältnis, sondern mit der 
Qualität, die sie liefern. Die Quali-
tät und die Performance brauchen 
sich im Vergleich mit unseren 
Wettbewerbern nicht zu verste-
cken.«

Cerone verwendet in seiner Ab-
teilung inzwischen zahlreiche 
Werkzeuge von ZCC-CT, darunter 
neben Wendeschneidplatten für 
die Drehbearbeitung zum Schrup-

pen und zum Schlichten auch 
Vollhartmetallbohrer. »Wir sind 
dabei, das sukzessive hier auszu-
bauen«, so der ZCC-CT-Anwen-
dungstechniker. Weitere Werk-
zeuglösungen aus dem umfassen-
den ZCC-Cutting-Tools-Programm 
werden kontinuierlich und erfolg-
versprechend getestet.

Leichtbau
»Der Anteil der Kunststoffzerspa-
nung bei unseren Kunden beträgt 
aktuell noch rund fünf Prozent«, 
so Uwe Demuth. Stahl ist das am 
häufigsten verwendete Material. 
»Allerdings nimmt der Anteil an 
Leichtbauwerkstoffen wie Kunst-
stoff, Verbundmaterialien und 
Aluminium zu. Wir sind mit unse-
rem Werkzeugsortiment dafür 
sehr gut gerüstet«, verdeutlicht 
der Anwendungstechniker von 
ZCC Cutting Tools.

Beim Schlichtschnitt an einem 
Bauteil aus Gummi und Edelstahl 
zeigt die Wendeschneidplatte 
VCGX160404-LH YBG102 bei 
Förster Technik ebenfalls ihre 
Stärken: Sie ist scharf genug für 
den Gummi und widerstandsfähig 
genug für den Edelstahl. Das ver-
deutlicht, wie vielseitig einsetzbar 
und zuverlässig die Werkzeuge 
von ZCC Cutting Tools sind.

 www.zccct-europe.net
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   EMP09 – 90° Eckfräser mit TangentialplatteEMP09 – 90° Eckfräser mit Tangentialplatte

EXTRA PRÄZISIONSWERKZEUGE

Seit fast 50 Jahren entwi-
ckelt und produziert die 
Förster Technik GmbH Lö-

sungen für eine erfolgreiche Käl-
beraufzucht. Zum Produktportfo-
lio gehören zum Beispiel der Käl-
bertränkeautomat, mit dem sich 

Kälber zeitsparend und ihren phy-
siologischen Bedürfnissen ent-
sprechend füttern lassen, und der 
Kompakt-Pasteur, der Rohmilch 
schonend und zuverlässig pasteu-
risiert. Seit 1979 hat das Unter-
nehmen seinen Firmensitz in En-

gen bei Singen im Süden Baden-
Württembergs und legt großen 
Wert auf eine hohe Fertigungstie-
fe. Das gilt nicht nur für die Me-
tallbearbeitung, sondern auch für 
die elektrischen Maschinenkom-
ponenten.

Lucio Cerone verantwortet als 
Zerspanungsmechaniker die 
Dreh-Fräs-Bearbeitung bei Förster 
Technik. Auf den vier Mazak-Ma-
schinen in Cerones Abteilung lau-
fen zu 40 Prozent Werkstücke aus 
Polyvinychlorid (PVC) oder Po-

DREHEN – Mit einer Wendeschneidplatte, die ZCC Cutting Tools Europe eigentlich  
für die Aluminiumbearbeitung vorgesehen hat, spart Förster Technik beim Drehen von 
Kunststoff einen Arbeitsschritt und erzielt eine hohe Oberflächenqualität.

Kein Schruppen 
mehr nötig
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1 Das Werkzeug von ZCC 
Cutting Tools erzielt bei 
dem Bauteil aus POM ohne 
vorherigen Schruppprozess 
im Schlichtschnitt die 
gewünschte Oberflächen-
qualität.
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