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Flexible Maschinenkonzepte für das Rundschleifen: CNC-Betrieb einerseits,  
manueller Betrieb andererseits

Wissen, Was der Kunde Will
Maschinen sollten sich nach ihren Benutzern richten – nicht umgekehrt. Der Markt an Schleifmaschinen bietet unbestritten 
bereits eine Vielzahl unterschiedlicher Lösungen für alle Bereiche der Rundschleif-Technik. Und doch kommen von Zeit zu Zeit 
Maschinenkonzepte hinzu, die in Sachen Flexibilität und Anwendungsorientierung neue Maßstäbe setzen. So zum Beispiel die 
neue Universal-Rundschleifmaschine der CNC-Technik Weiss GmbH, die die Bearbeitung im konventionellen Handradbetrieb 
und die Hightech-CNC-Bearbeitung vollständig in einer einzigen Maschine vereint. Damit eröffnen sich insbesondere bei der 
Lohnfertigung sowie im Bereich des Werkzeugbaus und der Prototypenherstellung ganz neue Effizienzpotentiale.

	Bernd Weiss, Geschäftsführer der 
CNC-Technik Weiss GmbH, fasst 
das Ergebnis seiner neuesten Pro-

duktentwicklung so zusammen: „Wir 
haben das Rundschleifen nicht neu erfun-
den, aber wir haben eine revolutionäre 
Universalrundschleifmaschine gebaut.“ 
Und tatsächlich bietet die neue W21 Uni-
versal-Rundschleifmaschine einiges. In 
dieser Neuentwicklung ist eine 100 Pro-
zent manuell zu bedienende und eine 100 
Prozent CNC-gesteuerte Maschine in ei-
ner einzigen Maschine integriert. Gestar-
tet wird die Maschine im konventionellen 
Modus und bietet alle gängigen Funkti-
onen für das Einstech-Längsschleifen und 

alle Bearbeitungsstufen vom Schruppen 
über das Schlichten und Feinschlichten bis 
zum Ausfeuern. Die Bedienung be-
schränkt sich in diesem Modus auf zwei 
klassische Handräder und die Durchmes-
ser- und Längspositionsanzeige und einer 
Technologietabelle zur Eingabe der 
Schleifparameter die ohne CNC Kennt-
nisse beschrieben werden kann. 

Auf Knopfdruck verwandelt sich die 
W21 in eine universelle CNC-Rund-
schleifmaschine. Die Handräder werden 
entkuppelt und über die schleiferfreund-
liche Menüführung mit Dialogprogram-
mierung können alle typischen CNC-
Schleifaufgaben mit optimaler Unterstüt-

zung des CNC-Schleifpakets automatisch 
durchgeführt werden. Bei Anwahl der 
Option DIN- Programmierung hat der 
Kunde die Möglichkeit, eigene Sonder-
schleifzyklen zu entwickeln und kann so-
mit werkstückabhängige Schleifprozesse 
perfekt optimieren.

Typische Anwendungen für dieses re-
volutionäre Maschinenkonzept sind die 
Lohnfertigung, der Werkzeugbau oder die 
Prototypenfertigung. Dabei entscheidet 
die Losgröße und das benötigte Verfahren 
über den angemessenen Betriebsmodus. 
Bei Losgröße 1 bietet sich als schnelles 
und daher ökonomisch sinnvolles Verfah-
ren das Schleifen im manuellen Modus an. 



Bearbeitungsschritte wie das Nachschlei-
fen oder das Einpassen von Durchmessern 
lassen sich unabhängig von der Losgröße 
immer im manuellen Maschinenmodus 
durchführen. Werkstückabhängig bietet 
ungefähr ab einer Losgröße von 5 oder bei 
komplexen Schleifaufgaben das Schleifen 
mit CNC-Programm wirtschaftliche Vor-
teile. Durch die integrierte CNC ist auch 
die Bearbeitung von Konturteilen und das 
Profilieren von Schleifscheiben möglich.
Um diesen applikationsadäquaten Wech-
sel zwischen den zwei Bearbeitungsmodi 
zu ermöglichen, sind im Normalfall zwei 
Maschinen, eine konventionelle und ei-
ne CNC-gesteuerte, vonnöten. Die W21 
integriert beide Funktionen und senkt 
dadurch die Schwelle zum Wechsel auf 
das richtige System. Durch die integrierte 
Bauweise entlastet sie den Fertigungsbe-
trieb von zusätzlichen Investitionen und 
beschleunigt den Herstellungsprozess. 

Die anwendungsorientierte Konzep-
tion dieser neuen Schleifmaschine setzt 
sich beim Steuerungsdesign fort. Bei der 
Auswahl eines geeigneten Technologie-
partners für die Steuerungstechnik zählt 
für Bernd Weiß vor allem die Qualität der 
Beratung und des Supports. „Das Wich-
tigste ist eine sehr gute Beratung und 
eine qualifizierte Unterstützung in allen 
Fragen der Software – das alles natürlich 
bei Preisen, die auch noch zusätzliche 
Entwicklungen erlauben.“ 

Als kundenorientierter Maschinen-
bauer braucht er den Support eines Steue-
rungsspezialisten, der solide Erfahrung im 
Anwendungsbereich Schleifen besitzt und 
darüber hinaus flexibel auf Anpassungs-
wünsche eingehen kann. Die Eckelmann 
AG mit der die CNC-Technik Weiß eine 
langjährige Partnerschaft pflegt, entwi-

ckelt und fertigt seit über 20 Jahren CNC-
Komplettlösungen für das Schleifen. In 
Kooperation mit namhaften Maschinen-
herstellern ist ein CNC-Software-Paket 
entstanden, das auch anspruchsvollste 
geometrische und technologische Funk-
tionen völlig automatisch abarbeitet.

Die Gewährleistung absoluter Repro-
duzierbarkeit des Schleifprozesses, das 
Profilieren von Werkstücken und der 
Schleifscheiben im Bahnbetrieb, die au-
tomatische Kompensation der Abrichtbe-
träge, vollautomatisches Wuchten, das In-
prozessmessen im Schleifprozess und das 
Längspositionieren der Werkstücke sowie 
das Schleifen mit Crash-Control und An-
schnitterkennung sind weitere Leistungs-
merkmale der CNC-Schleiflösung.

Auch bei den Hardware-Komponenten 
bietet Eckelmann dank der eigenen Ent-
wicklungs- und Produktions-Kapazitäten 
sowohl erprobte Standards als auch die 
Option zu kundenspezifischer Anpas-
sung. Die Auswahl geeigneter Baugrößen 
und -formen oder die Erweiterungsmög-
lichkeiten für Sonderanwendungen las-
sen sich so unkompliziert und zu wettbe-
werbsfähigen Kosten umsetzen. 

Für das Modell W21 kommen zwei 
unterschiedliche Bauformen der Eckel-
mann-CNC zum Einsatz. Bei den preis-
lich günstigen Maschinenausführungen 
hat Bernd Weiß die Embedded Lösung 
ENC55 mit CAN-Bus gewählt. Bei be-
sonders anspruchsvollen Anwendungen 
wird die CNC55 mit Sercos-Schnittstel-
le verwendet. Beide Bahnsteuerungen 
nutzten das gleiche mächtige NC-Be-
triebssystem, die gleiche komfortable 
Windows-Bedienoberfläche sowie die 
gleiche SPS-Programmiersoftware nach 
IEC 61131-3. Auch die zum Eckelmann 

Die	Bedienfront	der	W21	für	die	handrad-Bedienung
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Zum standard-umfang der CnC-software-Bibliothek 
gehören unter anderem folgende Funktionen:

Die	EXc55	der	Eckelmann	AG
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sischen DIN-Programmierung die benut-
zerfreundliche Dialogprogrammierung. 
Dank übersichtlicher Bildschirmmasken 
ist es – unter Verwendung einer gut über-
schaubaren Anzahl von Tasten und Me-
nüs – möglich, auch komplexe Maschi-
nen leicht und intuitiv zu bedienen. Viele 
aufwändige Hintergrundprogramme ver-
richten für den Bediener unsichtbar ihre 
Dienste und sorgen für höchsten Komfort 
u.a. beim Ein- Auslesen, Verwalten und 
Kopieren von Programmen.

Auch das Umrüsten der Maschine 
wird optimal durch die Software der 
Eckelmann CNC unterstützt. Automa-
tische Diagnose-Funktionen unterstüt-
zen die Fehlersuche, die Konfiguration 
der Maschine und beschleunigen ggf. die 
Beseitigung von Störungen im Betrieb. 

Produktspektrum gehörenden Industrie-
PC, Kompaktbedienteile, Antriebsver-
stärker und  Feldbusklemmen sind für 
jede Eckelmann CNC-Steuerung gleich. 
Das Wiesbadener Unternehmen hat als 
CNC-Entwickler langjährige Erfahrung 
im Bereich des Rund- und Unrundschlei-
fens. Diese Erfahrung schlägt sich auch im 
Design der HMI-Komponenten nieder. 
Die Bedienung der W21 ist konsequent 
mit technologischem Verständnis für die 
Bedürfnisse des Maschinennutzers ent-
wickelt und ausgeführt. Oberstes Gebot 
ist dabei eine rational zeitsparende Be-
dienung, das heißt, die Beschleunigung 
der Bedienvorgänge bei gleichzeitiger 
Gewährleistung höchster Qualität und 
Sicherheit. In diesem Sinne bietet die 
CNC der W21 zusätzlich zu der klas-

Insgesamt hat sich durch die langjährige 
Zusammenarbeit zwischen der CNC-
Technik Weiss GmbH und Eckelmann als 
Steuerungsspezialisten eine besonders 
gute, innovationsfördernde Kooperati-
on ausgebildet. Der Endnutzer profitiert 
von Maschinenkonzepten, die die Be-
dürfnisse und Anforderungen moderner 
Produktion in schlüssige Maschinen- 
und Steuerungslösungen umsetzt. Die 
revolutionäre Universal-Rundschleif-
maschine W21 ist ein anschauliches 
Ergebnis dieser konstruktiven Entwick-
lungszusammenarbeit. 

www.cnc-technik-weiss.de
www.eckelmann.de
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