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Ideal für den Werkzeugbau



Bearbeitungszentrum: Schon sehr lange hatte Otmar Gutmann vom Formenbauer 
Color Metal aus Heitersheim eine Maschine gesucht, die Komplettbearbeitung  
ermöglicht und hohe Performance mit einem guten Spänefall und Präzision  
verbinden kann. Genau so eine Maschine wie die aus der G-Baureihe von Grob.

Ideal für den Werkzeugbau

D
ie ideale Vorstellung von „sei-
ner“ Maschine hatte Otmar 
Gutmann, geschäftsführender 

Gesellschafter der Color Metal GmbH 
im badischen Heitersheim, schon lan-
ge: Sie sollte hoch produktiv sein, mit 
horizontaler Bauweise einen unge-
hinderten Späneabtransport ermögli-
chen und mit genügend Leistung und 
ausreichend Bauraum die Möglich-
keit zur hochproduktiven 4-/5-Sei-
ten-Bearbeitung eröffnen.   

Anlässlich eines Besuchs beim For-
menbauer Männer stach Gutmann 
ein Prospekt zur Grob G350 ins Auge. 
„Wir kannten den Maschinenherstel-
ler zwar nicht, aber das war genau die 

Maschine, die wir immer gesucht hat-
ten“, erklärte der Werkzeugbauer. 
„Ich war mir sicher: Die ist ideal für 
den Werkzeugbau, genau die brau-
chen wir!“ Deshalb dauerte es nicht 
lange, bis die G350 bestellt war. „Oh-
ne dass wir sie jemals gesehen ha-
ben“, betont Gutmann. „Trotzdem 
war das alles andere als ein Spontan-
kauf: Das Konzept war exakt so, wie 
wir es im Formenbau benötigen.“ 

Hohe Steifigkeit und Genauigkeit
Die Maschine besticht mit einer sehr 
hohen Steifigkeit und Genauigkeit, 
dabei bringt sie auch entsprechend 
Leistung ans Werkstück: Die Motor-

spindel dreht bis 28 000 min-1 und 
verfügt über ein Drehmoment von bis 
zu 63 Nm. „Die Kombination von 
Schwenkrundtisch und horizontaler 
Spindellage ermöglicht in der Bear-
beitung eine sehr gute Zugänglich-
keit, man kommt von allen Seiten gut 
ans Werkstück“, erklärt Gutmann. 
„Dabei bietet die Grob einen sehr 
großzügig dimensionierten Arbeits-
raum und insbesondere einen Z-Weg 
von 805 mm, der auch vollständig ge-
nutzt werden kann: Zum Werkzeug-
wechsel wird das Werkzeug in Z kom-
plett aus dem Arbeitsraum zurückge-
zogen, so können auch keine Kollisio-
nen entstehen.“

Die Grob G350 bietet von allen Seiten eine sehr 
gute Zugänglichkeit zum Werkstück. Dabei kann 
der komplette Z-Weg genutzt werden.



Die hohe Leistung schlug sich auch in 
den Werkzeugen nieder: „Wir arbeiten 
heute fast nur noch mit Wendeschneid-
plattenwerkzeugen von LMT und Hita-
chi“, betont Gutmann. „Das ist wirt-
schaftlicher, und wir können im Gegen-
satz zu Hartmetallwerkzeugen mit Hoch-
vorschubfräsern arbeiten und auch 
trocken zerspanen. Die Werkzeuge sind 
zwar in der Anschaffung teurer, aber da-

für haben wir die Folgekosten optimal im 
Griff.“ Gespannt werden die Werkstücke 
in den Bohrungen (Meusburger) oder 
über ein Prägespannsystem von Lang.

Ein Ziel Gutmanns war, die Prozess-
kette deutlich zu straffen. „Das ist uns 
mit dem Grob-Konzept voll und ganz 
gelungen: Wir haben heute eine Ma-
schine für Bearbeitungen, die bislang 
auf vier, fünf oder gar sechs Maschinen 

verteilt waren“, erklärt der geschäfts-
führer. „Neben den Einsparungen bei 
den Rüstzeiten, der höheren Präzision 
und den deutlich kürzeren Durchlauf-
zeiten brauche ich jetzt nur noch den 
Platz für eine Maschine, und auch bei 
Strom, Kühlmittel und Schmierstoffen 
versorge ich nur noch eine Anlage. Ein 
nicht zu unterschätzender Effekt für 
Budget und Umwelt.“  

Color Metal GmbH

Präzision aus Leidenschaft: Das Unternehmen hat 
sich auf sehr komplexe 1K- und 2K-Werkzeuge 
spezialisiert, von der sehr kleinen Form bis zum 
8-t-Werkzeug reicht die Palette. Die Kunden kom-
men dabei aus allen Branchen von der Automobil-
industrie bis zur Medizintechnik. Die Formen wer-
den in einer sehr hohen Fertigungstiefe erstellt. Ein 
eigenes Technikum mit einer 1K- und 2K-Spritz-
gießmaschine rundet das Angebot ab. Ein weiteres 
Standbein ist die Oberflächenveredelung von 
Kleinst- und Massenteilen. Color Metal beschäftigt 
heute 80 Mitarbeiter, davon 10 Auszubildende.

Profil

Sonderlösung für Color Metal: Der Greifer am Hand-
ling-Gerät hat Schnittstellen für beide Palettengrößen.

Die erste G350 wird heute noch am Erowa-Speicher 
zum Hartfräsen genutzt.
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Dass eine so universell nutzbare Ma-
schine nicht mehr nur einschichtig wirt-
schaftlich betrieben werden kann, war 
für Gutmann klar. Im Jahr 2011 kam die 
G350 deshalb zusammen mit einem 
Rundspeicher von Erowa mit sechs Plät-
zen. „Diese automatisierte Lösung und 
unsere Absicht, die Maschine auch 
mannlos zu betreiben, stieß bei unseren 
Mitarbeitern nicht auf ungeteilte Begeis-
terung“, erklärt Gutmann. „Hier war an-
fangs Überzeugungsarbeit notwendig.“

Unterschwellig spielte bei manchem 
wohl auch die Angst eine Rolle, dass die 
Automatisierung  Arbeitsplätze ver-
nichtet. „Sehr schnell aber war allen 
klar, dass das unbegründet war“, erklärt 
Gutmann. „Deshalb haben sich alle 
sehr schnell mit dem System identifi-
ziert. Was sich allerdings verändert hat: 
Die Mitarbeiter leisten jetzt qualifizier-
tere, interessantere Arbeit. So sind eini-
ge unserer besten Zerspaner jetzt in der 
Programmierung tätig – das wirkt sich 
sehr positiv auf die Bearbeitungsergeb-
nisse aus.“

Für die Automatisierung unerlässlich 
ist die sehr hohe Prozesssicherheit der 
Maschine: „Hier spürt man, dass Grob 
aus der Großserie kommt“, erklärt Gut-
mann. „Neben dem sehr stabilen Auf-
bau der Maschine sind es Details wie 
die Arbeitsraumspülung, die dafür sor-
gen, dass die Maschine dauerhaft zu-
verlässig arbeitet.“

Bald stieß indes der Erowa-Pool an 
Grenzen; die Maschine damit in der kon-
ventionellen Bearbeitung ein Wochen-
ende auszulasten, war nicht möglich. 
Deshalb war der Weg 
zu einer größeren Lö-
sung vorgezeichnet. 
Grob empfahl Schu-
ler Auto mation und 
dessen „LoadMaster 
Compact“: Bei einem 
Treffen aller Beteilig-
ter in Gemmingen 
wurde aus einem Ba-
sis-LoadMaster eine 
anwenderspezifische 
Systemlösung konfiguriert. Alle Partner 
haben mit Ihrem Know-how zur Lö-
sungsfindung beigetragen. 

„Zunächst wollten wir den Erowa-
Pool substituieren“, erklärt Gutmann. 
„Mit unseren Planungen wuchsen die 
Ansprüche – wir beschlossen den Kauf 
einer Grob G550, die zusätzlich einge-
bunden werden sollte.“ Schließlich  
kam die Lösung, die heute bei Color 
Metal steht: „Am Loadmaster Compact 
900 – zwei Module mit 36 Palettenplät-
zen auf drei Etagen – arbeitet neben der 
G550 eine zusätzlich neu beschaffte 
G350“, erläutert Gutmann. „In einem 
Jahr kamen so drei Grob-Maschinen ins 
Haus. Unsere erste G350 steht nach wie 
vor am Erowa-Pool – wir nutzen sie 
jetzt zum Hartfräsen. Dank der längeren 
Fräszeiten reicht die Kapazität hier aus.“

Das Gros der Formen und Kompo-
nenten indes läuft über die Maschinen 
am LoadMaster. Beide arbeiten mit Mo-
torspindeln, die bis 16 000 min-1 drehen 
und bis zu 223 Nm leisten. „Wir haben 
unsere Grob-Zentren ohne Paletten-
wechsler konfiguriert, sie werden über 
das Schuler-Handling direkt beladen“, 
erklärt Gutmann. „Für die G350 ver-
wenden wir Paletten der Größe 
450 x 450 mm, in der G550 kommen 
630 x 630 mm große Paletten zum Ein-
satz.“ Im Loadmaster stehen alle Plätze 

für beide Größen zur Verfügung. Das 
Handlingsystem wurde dafür extra mit 
einem Doppelgreifer mit entsprechen-
den Schnittstellen angepasst. Das Werk-
stückgewicht darf pro Palette 800 kg 
betragen. „Das haben wir auch schon 
ausgereizt“, erklärt Gutmann. „Heute 
laufen die Maschinen rund um die Uhr 
prozesssicher, die Verfügbarkeit ist ext-
rem hoch. Das Risiko, auf eine neue 
Maschine zu setzen, hat sich aus meiner 
Sicht voll und ganz ausgezahlt.“ Rw 

Auf die Werkzeugbauer hören

Die Modelle G350 und G550 von Grob sind, wenn 
man die Reaktionen der Werkzeugbauer hört, die 
sie einsetzen, für den Werkzeug- und Formenbau 
ein Volltreffer. Lediglich ein paar Feinjustagen sind 
nötig. Und hier, das zeigt sich, hören die Mindel-
heimer offenbar sehr gut und sehr genau auf ihre 
neue Klientel. Von Gutmann, aber auch von ande-
ren Anwendern aus der Werkzeugbaubranche 
wird der Service des Maschinenherstellers und die 
Reaktion auf die Wünsche und Anregungen aus 
den Reihen der Praktiker sehr gelobt. Der Anwen-
der fühlt sich mit seinen Bedürfnissen ernst ge-
nommen. Schade, dass das durchaus nicht bei 
jedem Maschinenhersteller so ist.  Richard Pergler

das sagt die redaktion

Die Automation muss passen

In der Großserie macht es Sinn, aus der Auto-
matisierung die letzten Sekundenbruchteile 
herauszuquetschen. Nicht aber in der Unikat-
fertigung eines Werkzeugbaus. Hier liegt der 
Fokus klar auf einem prozesssicheren Hand-
ling der Werkstücke. Denn es nützt wenig, 
wenn der Wechsel zwar binnen Sekunden ab-
läuft, das System dann aber aufgrund einer 
Störung das ganze Wochenende steht. Deshalb 
ist es für eine Automatisierung im Werkzeug-
bau unerlässlich, dass sie auf die Bedürfnisse 
des Unternehmens maßgschneidert wird.  

Trends µ-genau Am LoadMaster 
Compact von  
Schuler stehen  
heute eine G350  
und eine G550.  
Sie können rund  
um die Uhr be- 
trieben werden. 
Im Vordergund 
die G350 mit 
Erowa-Pool.

„Wir haben unsere erste Grob-
Maschine vom Prospekt weg 
gekauft – trotzdem, ein Spon-
tankauf war das nicht: Sie  
war genau die Lösung, die wir 
schon lang gesucht hatten.“

Otmar Gutmann, Color Metal


