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Zylinderkopffertigung: Zur Bearbeitung von Zylinderköpfen hat das BMW-Motorradwerk 
Berlin zwei neue 5-Achs-BAZ G550 von Grob mit der CNC-Steuerung Sinumerik 840D sl 
von Siemens angeschafft. Durch die neue Sinumerik-Bedienoberfläche können die  
Werkzeugmaschinen jetzt dreimal so schnell eingerichtet werden als bisher.

mit vollgas an die maschine

D
ie spanende Fertigung von BMW 
Motorrad stellt zahlreiche Kern-
komponenten selbst her – vom 

Rahmen über Ventilwellen und Pleuel 
bis hin zu Zylinderköpfen. Dafür stehen 
in Berlin insgesamt rund 50 Werkzeug-
maschinen; speziell in der Zylinderkopf-
fertigung sind etwa zwölf im Einsatz. 
Darunter sind die Anfang 2010 gekauf-
ten, mit Steuerungen Sinumerik 840D 
sl ausgerüsteten horizontalen 5-Achs-
Maschinen G550 von Grob. Auf ihnen 
werden je nach Bedarf Zylinderköpfe 
für Boxer- und Vierzylindermotoren 
gefertigt.

Eine Grundvoraussetzung war die 
Ausrüstung mit einer CNC-Steuerung 
von Siemens, da die Berliner Ferti-
gungsspezialisten aufgrund guter Erfah-
rungen zu 90 Prozent auf Siemens-
Steuerungen setzen. Vorteil: Bediener 
und Einrichter können flexibel an na-
hezu allen Maschinen arbeiten. Weitere 
entscheidende Vorgaben des Lastenhef-
tes waren: Eine für alle relevanten Bau-
teile ausreichende Größe des Ferti-
gungsraums, höchste Präzision und 

Oberflächengüte, die Einhaltung der 
vorgegebenen Taktzeiten und die Wie-
derverwendbarkeit aller bisherigen 
Werkzeuge und Vorrichtungen.

Kriterien erfüllt
Gemeinsam mit einem Kollegen der 
Prozesstechnik hat der verantwortliche 
Fertigungsplaner die Leistungsfähigkeit 
der Grob-Maschinen für den Einsatz in 
der Zylinderkopffertigung genau unter-
sucht. Ursprünglich stand mit der G350 
die baugleiche kleine Schwester zur 
Disposition. Als erste klassische Einzel-
platz-Werkzeugmaschine von Grob, die 
in Serie gebaut wird, erfüllte sie bereits 
fast alle wesentlichen Kriterien von 
BMW. Einzig der Maschinenraum war 
nicht für alle Bearbeitungsaufgaben 
groß genug. Die G550 erfüllt auch die-
sen Anspruch.

So trägt unter anderem der horizon-
tale Aufbau dieser 5-Achs-Maschine, 
die beide Drehachsen im Werkstück 
hat, entscheidend zu hoher Steifigkeit 
bei. Im Ergebnis bleibt beispielsweise 
die Achsabweichung prozesssicher bei 

Werten unter 10 µm. Entsprechend 
hoch sind die erreichbaren Genauigkei-
ten, selbst wenn extrem harte Werk-
stoffe zu bearbeiten sind, wie etwa bei 
Ventilsitzringen. Zudem werden höchs-
te Oberflächengüten mit R

z
-Werten von 

2 µm realisiert. Einen weiteren Vorteil, 
der aus dem horizontalen Konzept re-
sultiert, erläutert Rudolf Deer, Ver-
triebsleiter Standardmaschinen bei 
Grob: „Die erreichbaren Werkzeug-
standzeiten liegen um rund 30 Prozent 
über denen vergleichbarer vertikaler 
Bearbeitungszentren. Außerdem sind 
verklemmte Späne nahezu ausgeschlos-
sen, da sie gar nicht erst auf dem Werk-
stück liegen bleiben können, sondern 
frei nach unten fallen.“

Auch die kompakten Abmessungen 
der G550 zählen zu ihren Stärken. Sie 
benötigt eine Standfläche von lediglich 
380 x 6300 mm. Bei aller Kompaktheit 
verfügt sie dennoch über einen sehr 
langen Z-Weg von 1020 mm. Dabei 
können Werkzeuge mit bis zu 500 mm 
Länge komplett aus dem Bearbeitungs-
bereich heraus in den sogenannten 

Bei BMW Motorrad in Berlin werden  
90 Prozent der eingesetzten Werkzeug-
maschinen von Siemens-CNC gesteuert. 
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CNC-Bedienkonzept von Siemens

BMW Motorrad setzt an seinen Sinumerik-ge-
steuerten 5-Achs-Zentren von Grob ein Siemens-
Bedienerpanel OP 015T mit flacher TCU 50 (Thin-
Client-Unit) und dem Betriebssystem Linux ein. 
Das ist möglich, weil das Unternehmen keine 
Windows-Anwendungsprogramme und somit 
keine PCU (Personal Computer Unit) benötigt. Ne-
ben den geringeren Kosten für diese Lösung gibt 
es noch weitere Vorteile: Anders als ein PC ist die 
TCU beispielsweise nicht anfällig gegen Viren, 
was die Betriebsicherheit erhöht. Außerdem 
kommt die TCU ohne Festplatte aus, das heißt: 
höhere Zuverlässigkeit der CNC. Für den Maschi-
nenbediener ist es zudem angenehm, dass die 
gesamte Benutzereinheit leichter ist und weniger 
Platz benötigt.

auf einen Blick

Spindeltunnel gefahren werden. BMW 
setzt mitunter HSK-A63-Werkzeuge 
ein, die bis zu 450 mm lang sind. 

Graphisch animierte Ansicht
Ebenso einfach und selbstverständlich 
für die Mitarbeiter ist der Umgang mit 
der neuen CNC Sinumerik 840D sl, 
denn in der Zylinderkopffertigung von 
BMW sind ausschließlich Steuerungen 
von Siemens im Einsatz. Dennoch zeigt 
die Bedieneroberfläche an den Grob-
Maschinen ein gänzlich anderes Bild. 
Waren die Bediener und Einrichter bis-
lang mit HMI Advanced eine sachliche, 
DIN-orientierte Oberfläche gewohnt, so 
zeigt die neue CNC an den G550 unter 
dem Namen „Sinumerik Operate“ eine 
graphisch animierte Ansicht. Siemens 
hat eine neue Bedien- und Program-
mierstruktur integriert, die praktische 
Funktionen wie „copy and paste“ bein-
haltet, die jeder aus dem PC-Alltag 
kennt. Nicht zuletzt deshalb stellten 
sich die BMW-Mitarbeiter in kürzester 
Zeit um und beherrschen nun die neue 
Sinumerik-Bedienoberfläche perfekt.

Zum Programmieren und Einrichten 
der Werkstücke stehen bei Sinumerik 
Operate unterschiedliche Programmier-
methoden zur Verfügung: ShopMill als 
graphisch unterstützte Oberfläche, pro-
gramGuide als G-Code mit Zyklenun-
terstützung und die reine DIN/ISO-Pro-
grammierung. Entscheidet sich der An-
wender für ShopMill, erhält er eine 

graphisch animierte Schrittkettenpro-
grammierung zur einfachen Dialogpro-
grammierung. Sie ist in Struktur und 
Darstellung selbsterklärend aufgebaut, 
so dass auch Facharbeiter ohne Pro-
grammiererfahrung den Umgang in 
kurzer Zeit erlernen. Programmiert der 
Bediener im programGuide, braucht er 
G-Code-Kenntnisse. Als Highlight ste-
hen auch hier eine neue Zyklenunter-
stützung und animierte Bilder zur Ver-
fügung, die den Zyklus graphisch dar-
stellen. Zudem werden Tool-Tipps zur 
Unterstützung angeboten. Dennoch 
muss der Anwender die DIN-Sprache 
beherrschen, was für BMW-Mitarbeiter 
selbstverständlich ist.

Dank der optimalen Benutzerfreund-
lichkeit und übersichtlichen Bedienung 
durch diverse Technologiezyklen, Mess-
zyklen und Einrichtefunktionalitäten 
lassen sich auf den G550 von Grob neue 
Serien viel schneller einrichten als frü-
her. Grob-Vertriebsleiter Deer erklärt: 
„Unsere Anwender sind damit etwa 
dreimal so schnell. Während früher das 
Einrichten der Maschine und des Werk-
stückes bis zu mehrere Stunden gedau-
ert hat, lässt sich das heute in wenigen 
Minuten erledigen.“  

BMW Werk Berlin, D-13599 Berlin,  
Tel.: 030/3396-0, www.bmw-werk-berlin.de

Siemens AG, D-90475 Nürnberg,  
Tel.: 0911/895-7940, www.siemens.com

Hohe Präzision und Oberflächengüte: Die horizontale 
5-Achs-Maschine G550 war erste Wahl bei BMW; ge-
nauso wie die aktuelle Siemens-CNC-Steuerung  
Sinumerik 840D sl.  Bilder: Siemens

Übersichtlich und besonders einfach zu bedie-
nen: Die neue, graphisch animierte Bedienober-
fläche „Sinumerik Operate“.


