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Maschinenpark hochleistungszerspanung
high-perforMance cutting Machine pool



In zahlreichen Forschungs- und Entwicklungsprojekten 

erarbeitet das Fraunhofer IPT neue Lösungen, die das Prozess-

verständnis 5-achsiger Bearbeitungsverfahren verbessern. Auf 

dieser Basis unterstützen wir Sie professionell bei der Planung 

und Optimierung Ihrer Prozesse. In gemeinsamen Projekten 

analysieren wir die Bearbeitungsaufgabe und berücksichtigen 

dabei die von Ihnen definierten Randbedingungen. Ob wir 

auf der Basis bestehender CAD/CAM-Umgebung und Ferti-

gungseinrichtungen arbeiten oder ob wir Sie bei der Auswahl 

geeigneter Lösungen beraten, legen wir in gemeinsamen 

Gesprächen fest.

Für die experimentelle Auslegung neuer Bearbeitungsstrate-

gien sowie der Prototypen- und Kleinserienfertigung greifen 

wir auf einen flexiblen Maschinenpark zurück. Dadurch 

adressieren wir ein breites Spektrum an Anwendungsgebieten 

aus den Branchen des Werkzeug- und Formenbaus und der 

Turbomaschinenindustrie. Die hochdynamische Bearbeitung 

komplexer Geometrien und die Hochpräzisionszerspanung im 

Mikrobereich werden durch modernste Maschinen und  

professionelles technologisches Know-how unserer Mitarbeiter 

zielgerichtet umgesetzt.

The Fraunhofer IPT develops solutions that improve the 

understanding of the industrial processes performed by 

5-axis machining tools over the course of numerous R&D 

projects. This provides the basis for the professional design 

and optimization of your industrial processes. As part of 

joint projects, we analyze your current issues and take your 

specific requirements into account. Together, we then establish 

whether to continue working with the existing CAD/CAM 

environment and manufacturing facilities or whether you need 

our support in selecting new, appropriate solutions.

We have access to a flexible machine pool for the experimen-

tal layout of new processing strategies as well as for prototype 

and small series production. This enables us to cover a broad 

range of applications in the tool, die and mold-making indus-

try as well as in the turbo-machine industry. Highly dynamic 

machining of complex geometries and high precision milling 

in the micrometer range are made possible thanks to ultra 

modern machinery and our staff’s technological expertise.



Unsere leistungen

• Technologieentwicklung/-optimierung für Dreh- und 

Fräsprozesse

• Machbarkeitsstudien

• Prototypen- und Kleinserienfertigung

• Prozesskettenauslegung/-optimierung

• Investitionsberatung (Werkzeugmaschine, CAD/CAM)

• NC-Programmierung und Datenanalyse

• Konzeption, Konstruktion und Fertigung von Positionier- 

und Spannsystemen

• Systematische Zerspanbarkeitsuntersuchung neuer 

Materialien

• Analyse und Optimierung von Werkzeugschneiden, deren 

Mikrogeometrien, Beschichtungen und Substrate

Unser Angebot

Weiteres Informationsmaterial zu unseren Dienstleistungen 

sowie Forschungs- und Entwicklungsarbeiten stellen wir Ihnen 

gerne zur Verfügung. Rund um die Hochleistungszerspanung 

können Sie Broschüren, unter anderem zu den folgenden 

Themen, von uns beziehen:

• CAx-Technologien

• Drehbearbeitung – Neue kompakte Prozessketten und 

-kombinationen

• Komplexe Fräsprozesse beherrschen

• Prozesstechnologie vor Ort optimieren

• Spannsysteme

• Systematische Fräsprozessauslegung

Bestellung per E-Mail unter info@ipt.fraunhofer.de oder 

telefonisch unter +49 241 8904-180

Our services

• Technology development/optimization for turning and 

milling operations

• Feasibility studies

• Prototype and small series manufacture

• Process chain design/optimization

• Investment advice (machine tool, CAD/CAM)

• NC programming and data analyses

• Concept, design and manufacturing of positioning and 

clamping devices

• Standardized machinability investigations of new materials

• Analyses and optimization of tools’ cutting edges, their

 microgeometries, coatings and substrates respectively

Our Offer

If you are interested in further information about our services 

and R&D activities please see also our following brochures on 

high performance cutting:

• CAx-Technologies

• Clamping devices

• Controlling of complex milling processes

• On-site optimization of production processes

• Systematic process layout – Selection of tool and process 

parameter for economic milling processes

• Turning processes 

For your order please contact info@ipt.fraunhofer.de or call 

+49 241 8904-180



5-Achs Bearbeitungszentrum für hochdynamische 

Fräs- und drehoperationen

• Steuerung: Siemens 840 D

• Rundachsen mit Direktantrieben

• Beschleunigung der A-Achse: 2 160 Grad/s² 

• Maximale Drehzahl der C-Achse: 1 100 U/min

• Maximale Spindeldrehzahl: 24 000 U/min

• Arbeitsgenauigkeit 5-achsig: < 20 µm (Referenzprozess)

• Maximaler Bauteildurchmesser: 1 000 mm (Bearbeitungs-

abhängig)

• Maximales Bauteilgewicht: 300 kg

• Maschinenintegrierte Bauteilvermessung: taktil und optisch 

per Lasertriangulation

5-axis machining center for highly dynamic milling and 

turning operations

• Siemens 840 D controls

• Rotary axes with direct drives

• Acceleration in the A-axis: 2 160 deg/s²

• Acceleration in the C-axis: 4 320 deg/s²

• Maximum spindle rotation in C-axis: 1 100 rpm

• Maximum spindle rotation: 2 4000 rpm

• 5-axis machining accuracy: < 20 µm (reference process)

• Maximum workpiece diameter: 1 000 mm (process dependent)

• Maximum workpiece weight: 300 kg

• Integrated workpiece measurement solution: tactile and 

optical using laser triangulation

5-Achs-Bearbeitungszentrum mit überdurchschnittlichen 

Eigenschaften in Steifi gkeit und Dämpfung

• Steuerung: Siemens 840 D

• Hydrostatische Ausführung sowohl in den Linear- als auch in 

den Rotationsachsen

• Beschleunigung der A-Achse: 21 600 Grad/s²

• Beschleunigung der C-Achse: 5 400 Grad/s²

• Beschleunigung der Linearachsen: 5 m/s2

• Arbeitsgenauigkeit 5-achsig: < 5 μm (Referenzprozess)

• Maximale Spindeldrehzahl: 42 000 U/min

• Maximale Bauteildimensionen: 400 x 400 x 300 mm

• Maximales Bauteilgewicht: 75 kg

• Maschinenintegrierte Bauteilvermessung: taktil

• Beste Oberfl ächenqualitäten: Ra < 0,2 μm auf gehärteten 

Oberfl ächen

5-axis machining center with above-average rigidity and 

damping properties

• Siemens 840 D controls

• Hydrostatic layout of linear and rotary axes

• Acceleration in the A-axis: 21 600 deg/s²

• Acceleration in the C-axis: 5 400 deg/s²

• Acceleration in the linear axis: 5 m/s²

• 5-axis machining accuracy: < 5 µm (reference process)

• Maximum spindle rotation: 42 000 rpm

• Maximum workpiece dimensions: 400 x 400 x 300 mm

• Maximum workpiece weight: 75 kg

• Integrated workpiece measurement solution: tactile

• Excellent surface qualities: Ra < 0.2 mm for hardened 

surfaces

Alzmetall GX 1000/5-FDT Hembrug Nano-Focus





StarragHeckert LX 151

5-Achs Bearbeitungszentrum für die hochdynamische 

Einzelschaufelfertigung

• Steuerung: Siemens 840 D

• Beidseitige Direktantriebe in der Rundachse der Schaufel-

einspannung

• Beschleunigungen in den Linearachsen: 10 m/s²

• Beschleunigung der A-Achse: 21 600 Grad/s²

• Beschleunigung der B-Achse: 3 600 Grad/s²

• Arbeitsgenauigkeit 5-achsig: < 15 μm (Referenzprozess)

• Maximale Spindeldrehzahl: 18 000 U/min

• Maximale Bauteillänge: 700 mm

• Maximales Bauteilgewicht: 80 kg

• Maschinenintegrierte Bauteilvermessung: taktil

• Patentiertes Schwenkachsenkonzept ermöglicht über-

durchschnittliche Fräsdynamik durch reduzierte Ausgleichs-

bewegungen

5-axis machining center for highly dynamic single blade 

manufacture

• Siemens 840 D controls

• Double-sided direct drives in the rotary axis of the single 

blade clamping fi xture

• Acceleration in linear axes: 10 m/s²

• Acceleration in the A-axis: 21 600 deg/s²

• Acceleration in the B-axis: 3 600 deg/s²

• 5-axis machining accuracy: < 15 μm (reference process)

• Maximum spindle rotation: 18 000 U/min

• Maximum workpiece length: 700 mm

• Maximum workpiece weight: 80 kg

• Integrated workpiece measurement solution: tactile

• Patented rotation axis offers superior milling dynamics 

thanks to reduced compensatory movements

KERN Pyramid Nano 

5-Achs-Bearbeitungszentrum für die hochpräzise 

Mikrobearbeitung

• Steuerung: Heidenhain iTNC 530

• Hydrostatische Ausführung in den drei Linearachsen

• Rundachsen mit Direktantrieben

• Beschleunigung in den Linearachsen: 10 m/s²

• Positioniergenauigkeit 3-achsig: < 1 μm

• Arbeitsgenauigkeit 5-achsig: < 5 μm (Referenzprozess)

• Maximale Spindeldrehzahl: 42 000 U/min

• Maximaler Bauteildurchmesser: 180 mm (5-achsig)

• Maximale Bauteildimension: 300 x 300 mm (3-achsig)

• Maximales Bauteilgewicht: 35 kg

• Ausgerüstet mit System-3R-Nullpunktspannsystem

5-axis micro-machining center for the high-precision 

micro-machining

• Heidenhain iTNC 530 controls

• Hydrostatic layout in all 3 linear axes

• Rotary axes with direct drives

• Acceleration in linear axes: 10 m/s²

• 3-axis positioning accuracy: < 1 μm

• 5-axis machining accuracy: < 5 μm (reference process)

• Maximum spindle rotation: 42 000 rpm

• Maximum workpiece diameter: 180 mm (5-axis)

• Maximum workpiece dimensions: 300 x 300 mm (3-axis)

• Maximum workpiece weight: 35 kg

• Equipped with 3R zero point tensioning system



Heller MCi 25

5-Achs-Bearbeitungszentrum mit Palettenwechsler

• Steuerung: Siemens 840 D

• Beschleunigungen der Linearachsen: 10 m/s²

• Geschwindigkeit der Linearachsen: bis 60 m/min

• Beschleunigung in der A-Achse: 982 Grad/s²

• Beschleunigung in der B-Achse: 360 Grad/s²

• Arbeitsgenauigkeit 5-achsig: < 30 μm (Referenzprozess)

• Maximale Spindeldrehzahl: 16 000 U/min

• Hochdruckkühlung durch die Spindel bis 70 bar

• Maximaler Bauteildurchmesser: 800 mm (Prozessabhängig)

• Maximales Bauteilgewicht: 300 kg

• Maschinenintegrierte Bauteilvermessung: taktil

• Palettenwechslersystem

5-axis machining center with pallet exchanger

• Siemens 840 D controls

• Acceleration in linear axes: 10 m/s²

• Linear axis speed: up to 60 m/min

• Acceleration in the A-axis: 982 deg/s²

• Acceleration in the B-axis: 360 deg/s²

• Accuracy of 5-axis: < 30 μm (reference process)

• Maximum spindle rotation: 16 000 rpm

• High pressure cooling through the spindle up to 70 bar

• Maximum workpiece diameter: 800 mm (process dependent)

• Maximum workpice weight: 300 kg

• Integrated workpiece measurement solution: tactile pallet 

exchanger system

Mikromat 8V HSC 

3-Achs-Bearbeitungszentrum für cFk- oder graphit-

Bearbeitung

• Steuerung: Andronic 2000

• Mittels vierter und fünfter Achse zum 5-Achs Bearbeitungs-

zentrum erweiterbar

• Beschleunigung in den Linearachsen: 4 m/s²

• Geschwindigkeit in den Linearachsen bis 24 m/min

• Positionsgenauigkeit pro Linearachse: < 0,0024 mm

• Maximale Spindeldrehzahl: 24 000 U/min

• Maximales Bauteilgewicht: bis 500 kg

• Maximale Bauteildimensionen: 1 000 x 800 mm

• Entstaubungsanlage

3-axis machining center for cRP or graphite machining

• Andronic 2000 controls

• Expandable to 5-axis machining center 

with forth and fi fth axis

• Acceleration in linear axes: 4 m/s²

• Linear axis speed: up to 24 m/min

• Positioning accuracy in each linear axis: < 0.0024 mm

• Maximum spindle rotation: 24 000 rpm

• Maximum workpiece weight: 500 kg

• Maximum workpiece dimensions: 1 000 x 800 mm

• Dust extraction equipment



5-Achs-Bearbeitungszentrum

• Steuerung: Siemens 840 D

• Beschleunigung in den Linearachsen: 1 m/s²

• Beschleunigung in den Drehachsen: 360 Grad/s²

• Geschwindigkeit in den Linearachsen: bis 15 m/min

• Geschwindigkeit in den Drehachsen: bis 10 U/min

• Maximale Spindeldrehzahl: 8 000 U/min

• Maximales Bauteilgewicht: bis 1 500 kg

• Maximale Bauteildimensionen: 2 000 mm x 1 000 mm

5-axis machining center 

• Siemens 840 D controls

• Acceleration in linear axes: 1 m/s²

• Acceleration in rotary axes: 360 deg/s²

• Linear axis speed: up to 15 m/min

• Rotary axis speed: up to 10 rpm

• Maximum spindle rotation: 8 000 rpm

• Maximum workpiece weight: 1 500 kg

• Maximum workpiece dimensions: 2 000 mm x 1 000 mm

5-Ach- Bearbeitungszentrum für große Bauteile

• Steuerung: Heidenhain iTNC 530

• Linearantriebe in den Hauptachsen, Direktantriebe in den 

Rundachsen 

• Beschleunigungen in den Linearachsen: 10 m/s²

• Positioniergenauigkeit 3-achsig: < 10 μm

• 2 Bearbeitungsspindeln:

– Schruppspindel 3-achsig: max. 20 000 U/min 

– Schlichtspindel  5-achsig: max. 30 000 U/min

• Maximale Bauteildimensionen: 1 650 x 1 200 x 900 mm

• Maximales Bauteilgewicht: 8 000 kg

5-axis machining center for large workpieces

• Heidenhain iTNC 530 controls

• Linear axes with linear actuators, rotary axis with direct 

drives

• Acceleration in linear axes: 10 m/s²

• Axis positioning accuracy: < 10 μm

• 2 spindles:

– Roughing spindle: 3 axes, 20 000 rpm

– Smoothing spindle: 5 axes, 30 000 rpm

• Maximum workpiece dimensions: 1 650 x 1 200 x 900 mm

• Maximum workpiece weight: 8 000 kg

Ingersoll Bohle Mastercenter Deckel Maho DMC 165V linear



Hochdynamische linearzerspanung für systema- 

tische Zerspanbarkeitsuntersuchungen

• Steuerung: Siemens 840 D

• Hydrostatische Ausführung der Linearachse

• Beschleunigung der Linearachse: 30 m/s²

• Maximale Schnittgeschwindigkeit: 140 m/min

• Überdurchschnittliche Steifigkeit des Systems 

• Integrierte Messtechnik

• Dynamische Akquisition großer Datenvolumina über 

Hochleistungsrechner

• Hochgeschwindigkeitskamera

• Quickstop-Einheit zum definierten Unterbrechen des Schnitts

Fraunhofer IPT: Test bench for the 
analysis of milling processes

Highly dynamic linear test rig for systematic  

machin-ability investigations

• Siemens 840 D controls

• Hydrostatic linear axes

• Acceleration in linear axes: 30 m/s²

• Maximum cutting speed: 140 m/min

• Above-average system rigidity 

• Integrated measurement devices

• Dynamic acquisition of large volume of data via high-

performance work stations

• High-speed camera

• Quick stop device for abrupt and specified interruption of 

cutting process

Hochleistungs-Drehzentrum mit Fräsbearbeitungskopf 

und gegenspindel

• Steuerung: Siemens Sinumerik 840 D Solutionline

• Hydrostatische Ausführung des Längsschlittens

• 2 Drehspindeln:

– Hauptspindel: max. 2 000 U/min, max. 5 050 Nm

– Gegenspindel: max. 4 000 U/min, max. 500 Nm

• Maximale Hochdruckkühlung: 350 bar

• Maximaler Bauteildurchmesser: 1 000 mm (Bearbeitungs-

abhängig)

• Maximale Drehlänge: 1 500 mm

• Werkzeugschwenkkopf mit Aufnahme für feststehende und 

angetriebene Werkzeuge

• Werkzeugspindel: max. 10 000 U/min

High performance lathe center with milling device and 

opposed spindle

• Siemens Sinumerik 840 D Solutionline controls

• Hydrostatic longitudinal slide

• 2 spindles:

– Main spindle: max. 2 000 rpm, max. 5 050 Nm

– Opposed spindle: max. 4 000 rpm, max. 500 Nm

• Maximum high-pressure cooling at 350 bar

• Maximum workpiece diameter: 1 000 mm (depending on 

machining process)

• Maximum turning length: 1 500 mm

• Tool head with tool holder for fixed and driven tools

• Tool spindle: max. 10 000 rpm

Fraunhofer IPT: Grundlagenprüf-
stand zur Analyse von Fräsprozessen

Monforts UniCen 1000 MultiTurn



Hembrug 100 CNC

Hochpräzisions-drehzentrum mit integrierter Polierspindel

• Schrägbett auf Naturgranit-Basis

• Hydrostatische Lagerung der Spindel, des Längs- und des 

Planschlittens

• Maximale Drehzahl: 4 000 U/min

• Rundlaufgenauigkeit: < 0,1 µm

• Wiederholgenauigkeit: < ± 0,1 µm/150 mm

• Positionsgenauigkeit: < 0,1 µm/150 mm

• Integrierte Polierspindel inkl. B-Achse

• Integrierte optische Messsysteme (Form, Maß und Rauheit)

• KSS-Versorgung mit integrierter Temperaturkontrolle

High precision lathe center with integrated polishing 

device

• Slanting bed on granite base

• Hydrostatic bearings in spindle and slides

• Maximum spindle rotation: 4 000 rpm

• True running accuracy: < 0.1 µm

• Repeatability: < ±0.1 µm/150 mm

• Positioning accuracy: < 0.1 µm/150 mm

• Integrated polishing device includes B-axis

• Integrated optical measurement devices (form, dimension 

and roughness)

• Temperature controlled coolant

Hembrug 50 CNC (2004)

Hochpräzisions-drehzentrum mit integrierter Honeinheit

• Schrägbett auf Naturgranit-Basis

• Hydrostatische Lagerung der Spindel, des Längs- und des 

Planschlittens

• Maximale Drehzahl 10 000 U/min

• Rundlaufgenauigkeit: < 0,1 µm

• Wiederholgenauigkeit: < ± 0,1 µm/150 mm

• Positionsgenauigkeit: < 0,1 µm/150 mm

• Integrierte Honeinheit

• KSS-Versorgung mit integrierter Temperaturkontrolle

High precision lathe center with integrated honing device

• Slanting bed on granite base

• Hydrostatic bearings in spindle and slides

• Maximum spindle rotation: 10 000 rpm

• True running accuracy: < 0.1 µm

• Repeatability: < ±0.1 µm/150 mm

• Positioning accuracy: < 0.1 µm/150 mm

• Integrated honing device

• Coolant infeed with integrated temperature controls
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