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In unserer 68-jährigen Geschichte 
haben wir verschiedene 
schwierige Momente erlebt. 
Unser Engagement für den 
Kunden haben wir stets 
beibehalten, indem wir Lösungen 
zur Verbesserung seiner 
Produktionsprozesse entwickelt 
haben.

Aus diesem Grund arbeiten wir 
bei ONA trotz des Augenblicks 
der Ungewissheit, in dem wir uns 
befinden, weiter daran, unseren 
Kunden zu helfen, ihre Produktion 
zu verbessern und unsere 
technologische Führungsposition 
im Elektroerodieren zu wahren.

Als klares Beispiel für diese 
Führungsrolle haben wir als erster 
Hersteller die erste Senkerodier-
CNC mit einem umfassenden 
3D-Prozesskonzept auf den 
Markt gebracht. Die Elektroden- 
und Teilemodelle werden Teil des 
Prozessleitsystems, wodurch eine 
natürliche Arbeitsweise entsteht, 
die durch

die einfache Bedienbarkeit 
einer hochmodernen Tablet- 
HMI unterstützt wird. Das 
Programmiersystem orientiert 

JAVIER GONZÁLEZ BARAJAS
CEO

sich am Arbeitsauftrag und stellt 
Benutzern aller Erfahrungsstufen 
Möglichkeiten zur Verfügung, die 
sonst nur Experten vorbehalten 
waren. Von der 3D-Simulation 
bis hin zum Konzept der 
Rückverfolbarkeit von 
EDM-Prozessen, mit allen 
Möglichkeiten der Vernetzung 
und Integration in fortschrittliche 
Herstellungsumgebungen, läuft 
alles gemäß dem Konzept der 
digitalen Transparenz ab, die 
darauf abzielt, Fehlerquellen 
drastisch zu reduzieren und die 
Produktivität und Rentabilität 
der Produktionsprozesse des 
Kunden zu verbessern.“

Wie ich eingangs sagte, 
befinden wir uns in einer 
Zeit großer Unruhe. Neben 
besonderen Situationen in 
bestimmten Sektoren, wie z.B. 
der Automobilindustrie, die von 
Absatzeinbrüchen betroffen 
ist und deren Investitionen 
angesichts technologischer 
Veränderungen, die die Nachfrage 
nach nachhaltiger Mobilität 
widerspiegeln, verschoben wurden, 
gibt es auch Ereignisse wie den 
Brexit in Großbritannien, die 
Boeing-Reputationskrise oder, in 
jüngster Zeit, die SARS2-Covid- 
19-Pandemie. All dies verheißt 
eine deutliche Verlangsamung 
sämtlicher Industriezweige. Wir 
können nur wettbewerbsfähig 

bleiben, wenn wir in Digitalisierung 
und technologische Innovation 
investieren.

Mit dieser sehr klaren Prämisse 
konzentriert sich ONA 
weiterhin auf strategische 
Sektoren: Automobilindustrie, 
Luftfahrtindustrie, Energie, 
usw. Insbesondere in der 
Automobilindustrie haben 
wir kürzlich Maschinen bei 
so wichtigen Kunden wie 
Volkswagen implementiert. Der 
deutsche Hersteller hat unsere 
Servicequalität und unsere 
Spitzentechnologie als Stärken 
erkannt, als er sich für ONA als 
zuverlässigen Lieferanten 
von EDM entschied.

Ebenso hat uns unser großes 
Wissen über sämtliche 
Verbesserungsmöglichkeiten, 
die die Elektroerosion in 
Produktionsprozesse einbringen 
kann, dazu veranlasst, EDM- 
Lösungen für die Herstellung 
von Turbinenscheiben 
für den Luftfahrt- und 
Energieerzeugungssektor 
zu entwickeln. Diese an die 
Bedürfnisse jedes Kunden 
angepassten Anlagen garantieren 
die vollständige Automatisierung 
der Arbeitsaufgabe sowie ihre 
Rückverfolgbarkeit, wobei ein 
fortschrittliches Konzept des 
digitalen Fingerabdrucks des Teils 

LEIDENSCHAFT FÜR EDM

TECHNOLOGISCHE 
INNOVATION

zum Einsatz kommt.

Weiters sind wir sowohl für 
den Energie- als auch für 
den Luftfahrtsektor in den 
Bereich der Fast Hole EDM- 
Technologie eingetreten, 
mit zwei Maschinenmodellen, 
die Lösungen für verschiedene 
Anwendungen bieten, wobei hohe 
Präzision und große Produktivität 
stets gewährleistet sind.

All diese technologischen 
Innovationen definieren unsere 
Philosophie und unsere 
Unternehmensaktivitäten

Wir sind bestrebt, unseren 
Kunden Komplettlösungen 
anzubieten, die an ihre 
Bedürfnisse angepasst sind, 
mit dem alleinigen Ziel, ihre 
Herstellungsverfahren zu 
verbessern.

Wir wissen, dass wir nur durch 
die Nähe zum Kunden seine 
Bedürfnisse verstehen und 
Lösungen für jeden von ihnen 
entwickeln können.

In dieser Zukunft, die wohl 
ungewiss bleibt, werden wir uns 
weiterhin auf unsere Kunden 
konzentrieren, indem wir in 
Entwicklungen investieren, 
um weiterhin eine Technologie 
anzuführen, die uns begeistert 
und deren Möglichkeiten wir 
genauestens kennen.

Wir sind bestrebt, unseren Kunden 
Komplettlösungen anzubieten, die an ihre 
Bedürfnisse angepasst sind, mit dem 
alleinigen Ziel, ihre Herstellungsverfahren 
zu verbessern.

EDM-MAGAZIN von ONA

4

>>

TECHNOLOGISCHE 
FÜHRUNGSROLLE  

68



6

EDM MAGAZINE de ONA ONA \ WE ARE EDM 2018 Nº22019 nº3

766 7

FERTIGUNG VON 
TURBINEN-BLISKS
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Senkerosion als praktikable Option für die

ONA \ We are eDMEDM-MAGAZIN von ONA lUFtFahrtseKtOr

ONA beteiligt sich an der Forschung am Zentrum für fortschrittliche luftfahrttechnische 
Herstellungsverfahren (CFAA), das in der Elektroerosion eine „wettbewerbsfähige und 
unverzichtbare“ Alternative sieht, wenn die Geometrie des Blisks eine äußere Hülle 
(shrouded blisk) beinhaltet, schwer zugänglich ist und die Fertigungsserien kurz sind

Bei ONA sind wir seit 65 Jahren in der F+E+I 
tätig. Unser Streben nach Innovation erklärt 
unsere weltweite Führungsrolle auf dem Gebiet 
der Elektroerosion. Die gegenwärtigen Ingenieure 
von ONA treten in die Fußstapfen ihrer Vorgänger 
und entwickeln fortlaufend neue Technologienzur 
Optimierung von Anlagen, sowie zur Entwicklung 

von produktiveren Erodiermaschinen mit 
der Fähigkeit zur Fertigung komplexerer 
Komponenten. Dazu trägt die Mitwirkung an 
verschiedenen Forschungsarbeiten gemeinsam 
mit Technologiezentren und Universitäten auf der 
ganzen Welt bei. >>

LUFTFAHRTSEKTOR
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In einer der neuesten Studien am Zentrum 
für fortschrittliche luftfahrttechnische 
Herstellungsverfahren (CFAA) und in 
Zusammenarbeit mit der Forschungsgruppe der 
Universität des Baskenlandes (UPV/EHU), wurde 
die gesamte Abfolge der Operationen analysiert, die 
erforderlich sind, um Blisks von hoher geometrischer 
Komplexität für die Luftfahrtindustrie mittels 
Senkerosion herzustellen.

Die Notwendigkeit, den Wirkungsgrad von 
schnelllaufenden Turbinen zu verbessern, war 
bekanntermaßen der Auslöser des Trends zur 
Herstellung von integrierten, d. h. aus einem Stück 
gefertigten Komponenten. Bei integrierten Schaufeln 

(Blisk, Blade integrated disk), kommt es bei der 
konventionellen Bearbeitung aus mehreren Gründen 
zu besonderen Herausforderungen:

•	 Die Art der verwendeten neuen 
Materialien (auf Nickel und Titan 
basierende Legierungen).

•	 Die geforderten engen Maßtoleranzen 
(ca. 50µm).

•	 Strenge Anforderungen an Präzision 
und Oberflächengüte.

•	 Die Schwierigkeit des Zugangs der 
Werkzeuge, die die komplexe Geometrie 
erzeugen müssen

>>

Forschungsstudie gemeinsam mit dem Advanced Aeronautical Manufacturing Center entwickelt. Es wurden zwei verschiedene 
Möglichkeiten analysiert: mit 2 oder 4 Elektroden pro Kavität.

Ziel der Forschung am CFAA 
war es, die fortschrittlichste 
Technologie von ONA zu 
demonstrieren und zu vergleichen, 
sowie die Kapazitäten für die 
Durchführung von Projekten 
und Lösungen im Bereich 
hochkomplexer geometrischer 
Turbinenkomponenten zu bündeln. 
Es sei darauf hingewiesen, dass 
in diesen Fällen die Zugänglichkeit 
des Werkzeugs eingeschränkt ist 
und daher die Bearbeitung mittels 
Senkerosion eine praktikable 
und wettbewerbsfähige Option 
darstellt.

Die Forschung erstreckte sich 
auf die Fertigung eines Blisks von 
hoher geometrischer Komplexität, 
was zur Gänze auf einer ONA 
QX7-Maschine erfolgte.

Zunächst wurden die Elektroden 
und die damit verbundenen 
Achsbewegungen mit proprietären 
Methoden und Algorithmen 
entwickelt, basierend auf 
Optimierungsalgorithmen. 

Anschließend wurden 
Bearbeitungsstrategien entworfen 
und die Reihenfolge der 
Arbeitsschritte definiert. Schließlich 
wurde die komplette Scheibe 
hergestellt, für die eine Zeit von 
300 Stunden benötigt wurde.

Anzumerken ist, dass 
die Einzelteilfertigung die 
unverzichtbare Vorstufe für die 
Serienproduktion darstellt. Sie 
ermöglicht es, die Programme 
und Bearbeitungsstrategien zu 
überprüfen, sowie die optimale 
Reihenfolge der zu verwendenden 
Arbeitsgänge zu definieren.

Nach eingehender Analyse aller 
bei der Ausarbeitung des Teils 
auftretenden Herausforderungen 
(das Design von Elektroden 
und ihre mehrachsigen 
Verläufe, Teileanordnung, 
Elektrodenherstellungsprozess, 
Elektrodenverschleiß, 
Materialverhalten und 
Messtechnik), kam man zu dem 
Schluss, dass die Senkerosion 

eine „wettbewerbsfähige und 
unverzichtbare“ Alternative 
darstellt. Vor allem, wenn die 
Geometrie des Blisks eine äußere 
Hülle (shrouded blisk) beinhaltet, 
schwer zugänglich ist und die 
Fertigungsserien klein sind.

Die Experten stellten weiterhin 
fest, dass die Entwicklung dieser 
Komponenten mit komplexen 
integrierten Geometrien 
leistungsstarke Erodiermaschinen 
– wie die von ONA – sowie ein 
spezialisiertes Ingenieurteam mit 
Erfahrung in Elektrodendesign 
und den damit verbundenen 
simultanen Achsbewegungen, 
sowie in der Prozesstechnik, 
Werkzeugsteuerung, Einrichtung 
und fortgeschrittener Messtechnik 
erfordert.

Jede Teilreferenz muss auch 
als eigenständiges Projekt 
funktionieren und jegliche 
Konstruktionsänderung erschwert 
den Prozess und verlängert die 
Durchlaufzeiten.

>>

>> >>
A B
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Script programming

Programme zur Erstellung intelligenter 'In-Prozess'- 
Messprogramme.

Tast-System

Für die korrekte Positionierung von jedem Teil.

2-Achsen-Drehteller mit pneumatischem 
Spannfutter

Automatisches und wiederholtes Spannen von einem 
Teil. Sie ermöglicht die Erosion eines Teils in einer 
Aufspannung.

An der Spitze in der Forschung der EDM-
Bearbeitung auch für die Luftfahrtindustrie zu 
stehen.

Eine der größten Herausforderungen für ONA 
bestand darin, eine EDM-Technologie zu entwickeln, 
welche das Bearbeitungsverfahren Elektroerosion 
in einen hochqualitativ angepassten Prozess 
umzuwandeln. Auch im Vergleich zu anderen 
etablierten Verfahren in diesem Sektor, wie z.B. 
Fräsen oder Räumen.

Ein Beispiel für letzteres ist das Schneiden von 
Tannenbaumprofilen auf Turbinenlaufrad-scheiben, 
ein Profil, welches hauptsächlich durch Räumen 
hergestellt wird.

Hervorzuheben ist ein erfolgreiches Projekt, das in 
Zusammenarbeit mit einem Luftfahrtunternehmen 
durchgeführt wurde, in dem wir solche 
Tannenbaumprofile für Flugzeugturbinen auf der 
ONA AV35 Drahterodiermaschine (WEDM) 
hergestellt haben.

Dies ist zweifellos eines der wichtigsten und 
ehrgeizigsten Projekte von ONA in der jüngsten 
Vergangenheit. Einerseits hat es einen kulturellen 
Wandel in unserer Organisation bedeutet, da 
verschiedene Abteilungen eng an der Entwicklung 
der Maschine mitgearbeitet haben. Auf der anderen 
Seite war das Ergebnis dank des Aufwands und 
der entwickelten Technologie überzeugend und es 
konnte der Prozess zur Herstellung von Teilen 
mit sehr hohen Anforderungen validiert werden.

Derzeit gibt es für diesen Bereich nur wenige 
Alternativen zur AV35. Der Unterschied zu anderen 

Drahterodiermaschinen für die Herstellung von 
Turbinenlaufradscheiben ist, dass wir eine Standard-
Maschine bereitstellen können, welche anhand 
geeigneten Zubehörs/Modulen für die Herstellung 
jeglicher Komponenten ausgelegt werden kann.Sie ist 
also keine Sondermaschine, die ausschließlich für einen 
bestimmten Zweck konstruiert wird.

Die Entwicklung der Maschine erforderte viele Stunden 
der Forschung durch unser Team, aber die Mühe hat 
sich einmal mehr gelohnt. „Der komplizierteste Teil war 
die Koordination zwischen den Abteilungen und auch mit 
dem Kunden. Die Maschine wurde nach den spezifischen 
Bedürfnissen der Kunden konzipiert. Die exakte 
Rückverfolgbarkeit des Prozesses haben den Einsatz 
modernster Software-Tools erforderlich gemacht“, 
beschreibt einer unserer Techniker.  >>

BEARBEITUNG VON
TURBINENLAUFRADSCHEIBEN 
MIT TANNENBAUMPROFIL

Drahterodiermaschine für die  

\ \Einer ihrer großen Vorzüge ist, dass sie 
eine Standard-Maschine ist. Sie basiert 
auf einer Grundstruktur, zu der je nach 
Art der herzustellenden Komponente 
Module/Zubehör hinzugefügt 
werden kann. Dies ermöglicht eine 
vollautomatische Bearbeitung. Um 
andere Teile herzustellen, genügt es 
einige dieser Elemente zu ersetzen oder 
anzupassen.

Das AV35 Modell ist 
eines der ehrgeizigsten 
Projekte von ONA der 
letzten Jahre: Sie stellt 
unsere technologische 
Entwicklung der WEDM- 
Technologie dar, die bei der 
Herstellung von Teilen mit 
höchsten Anforderungen zur 
Anwendung kommt.

EDM-MAGAZIN von ONA
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Die AV35-Ausstattung bietet wichtige Vorteile für 
Unternehmen, wie geringere Investitionen 
zu Beginn in Maschinen - dank dieser 
Anpassungsfähigkeit - und eine sofortige 
Erhöhung der Autonomie. Der gesamte Prozess 
der Bearbeitung ist automatisiert und wird 
rigoros kontrolliert, damit das Teil die gestellten 
Anforderungen erfüllt: Daten und Parameter werden 
kontinuierlich bereitgestellt, um zu wissen, ob der 
Fortschritt wie geplant erfolgt, und im Falle von 
einem Fehler (Änderung der Wassertemperatur usw.) 
wird eine Warnung ausgegeben.

Bearbeitungsqualität auf dem Niveau von 
Räumen und Fräsen

Scheiben sind kritische rotierende Teile in 
einer Gasturbine: Sie erreichen bis zu 60.000 
Umdrehungen pro Minute und müssen extremen 
Temperaturen und Druckschwankungen standhalten 
und gleichzeitig leicht und sicher sein. Die Qualität 
des verwendeten Materials (in der Regel Nickelbasis-
Superlegierungen) und der Prozess der Bearbeitung 
(hohe Anforderungen an Geometrie und Oberflächen 
hochqualitativ) sind daher von entscheidender 
Bedeutung. 

Die überwiegend verwendeten Verfahren 
zur Herstellung von Tannenbaumprofilen an 
Turbinenscheiben, sind traditionell spanabhebend: 
Räumen, Schleifen und Fräsen. Das Räumen ist 
vielleicht der bekannteste und meist verwendete 
Prozess dafür.

Die Entwicklung neuer Generatoren war 
der Grundstein, der das Elektroerodieren zu 
einem praktikablen und wettbewerbsfähigen 
Produktionsprozess für die Herstellung von 
Luftfahrtkomponenten gemacht hat. Die wichtigsten 
Vorteile der neuen EDM-Generatoren sind: Die 
Fähigkeit, viel mehr Leistung zu liefern und damit die 
Produktivität zu erhöhen. Die Anpassungsfähigkeit 
der Technologien und der Bearbeitungsstrategien, 
um eine Verringerung der thermisch betroffenen 
Fläche und auch der weißen Schicht zu erreichen, 
was vor allem im Luftfahrtsektor unerlässlich ist.

„Der komplizierteste Teil 
war die Koordination 
zwischen den 
Abteilungen und auch 
mit dem Kunden. Die 
Maschine wurde nach 
den spezifischen 
Bedürfnissen der Kunden 
konzipiert. Die exakte 
Rückverfolgbarkeit des 
Prozesses haben den 
Einsatz modernster 
Software-Tools 
erforderlich gemacht“

beschreibt einer unserer Techniker.

Diese und andere Fortschritte haben unsere 
Technologie im Hinblick auf die Endprodukt-
Qualität allmählich auf das Niveau von Räumen 
und Fräsen gebracht. Und heute kann man sagen, 
dass der WEDM-Prozess von ONA nicht nur die für 
Teile der Luftfahrttechnik erforderlichen strengen 
Toleranzen erreicht, sondern einem Hersteller von 
Turbinen auch eine größere Flexibilität in Bezug auf 
Fristen und Referenzen bietet: Es ermöglicht ihnen 
eine schnellere Anpassung  der Bearbeitung als  
herkömmliche Prozesse.

Die Maschine AV35 von ONA berücksichtigt alle 
Details, von der Kompensation der (Fehl-) Lage 
eines Teils, über die Optimierung der Technologie 
bis hin zur totalen Connectivity für eine perfekte 
Rückverfolgbarkeit im gesamten Prozess.

>>

12

>>
Vollständige Verfolgbarkeit der Teile und 
Prozessanalyse dank der Plattform ONA 
Smart Connect

Option zur Überwachung der Bearbeitung jedes Teils 
von einem Teil, zur Durchführung von Statistiken, 
zur Vermeidung von Ausfällen, zur Berechnung der 
Wartung, zur Rückverfolgung der Teile usw.

>>

Automatisierung von einem 
gesamten Prozess

Letzte Phase: Einbau von einem 
Roboter, damit die Maschine 
Tag und Nacht mit der gleichen 
Präzision arbeitet.

ONA \ We are eDMEDM-MAGAZIN von ONA

Rückverfolgbar- keit 
des Prozes- ses

Optimierung der 
Teilequalitätsprozesse
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FALLSTUDIE

FallstUDIe

Das Automobilwerk in Palmela (Portugal), eines der wichtigsten in Europa, erwirbt 
zwei ONA-Modelle (AV35 und QX4) für den Press- und Stanzbereich. Von allen 

vom Werk analysierten EDM-Marken zeichnete sich ONA „durch sein optimales Preis-
Leistungs-Verhältnis“ und „die kaufmännische und technische Unterstützung während 
des gesamten Verkaufsprozesses“ aus.

Volkswagen Autoeuropa 
(Portugal), eines der modernsten 
und wichtigsten Automobilwerke 
Europas, wählte ONA, um 
seinen EDM-Maschinenpark 
im Press- und Stanzbereich 
zu modernisieren. Das Werk 
ersetzte zwei veraltete Modelle 
einer anderen Marke durch 
die Maschinen ONA AV35 
(Drahterosion) und QX4 
(Senkerosion).

Bei der Herstellung von Stanzteilen 
im Werk Palmela spielen 
Elektroerosionsmaschinen (EDM) 
eine große Rolle. Die übliche 
Abnutzung und/oder der Bruch 
der Matrizen macht eine schnelle 
Bearbeitungsreaktion für deren 
sofortigen Austausch unerlässlich, 
damit die Produktion im 
Presswerk und im Rest des Werks 
gewährleistet ist. Beachtenswert 
ist, dass mehr als 800 Fahrzeuge 
täglich Autoeuropa verlassen. Die 
meisten davon Volkswagen 
T-Roc, aber auch die Modelle 
Sharan und Seat Alhambra.

Wie einer der Instandhaltungs-
ingenieure im Presswerk des 
portugiesischen Volkswagen 
Standorts erklärte, zeichnete 
sich ONA von allen analysierten 
EDM-Marken „durch das optimale 
Preis-Leistungs-Verhältnis“ 

seiner Anlagen aus. Darüber 
hinaus bot ONA auch die „beste 
kaufmännische und technische 
Unterstützung während des 
gesamten Verkaufsprozesses“ an. 
„Wir konnten ähnliche Maschinen 
von anderen ONA-Kunden in 
Portugal besuchen und hatten 
auch die Gelegenheit, das ONA-
Werk zu besichtigen, wo wir einige 
der neuen Maschinenbauprojekte 
kennenlernten“, so Autoeuropa.

Mit der Installation der beiden 

Erodiermaschinen ONA 
AV35 und QX4 im Press- 
und Stanzbereich wurden die 
Ausfallzeiten deutlich minimiert, vor 
allem aber dank der neuen Technik 
die Produktionskapazität erhöht 
und Reserven generiert“.

Wir haben kürzlich Volkswagen- 
Portugal gebeten, uns als 
Lieferant von EDM-Ausrüstung zu 
bewerten. Man gab uns die Note 
9,4 von 10, was uns zu einem 
Typ-A-Lieferanten macht.>>

LÖSUNGEN ZUR 
VERBESSERUNG 
DER PRODUKTION

Volkswagen Portugal:

ONA modernisiert den EDM- 
Maschinenpark von Volkswagen 
Autoeuropa

Frankreich

Spanien

PortugalUSA

china

14
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„Wir konnten 
ähnliche 
Maschinen von 
ONA-Kunden in 
Portugal besuchen 
und hatten auch 
die Gelegenheit, 
das ONA-Werk 
zu besichtigen, 
wo wir einige der 
neuen Maschinen- 
bauprojekte 
kennenlernten“
so Autoeuropa.

EDM-MAGAZIN von ONA 2020 nº4 FallstUDIe
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>>>>DRAHTEROSION MASCHINEN ONA AV35 SENKEROSION MASCHINEN ONA QX4

Unter den besten Unternehmen der Welt

Volkswagen Autoeuropa ist derzeit der größte 
ausländische Industrieinvestor in Portugal. Das 
Werk in Palmela, das sich in der Nähe des Hafens 
von Setúbal im Süden von Lissabon befindet, hat 
eine Fläche von 2.000.000 m2, beschäftigt 5.800 
Personen und erreichte von Anfang 2019 bis zum 
13. November letzten Jahres die historische Zahl von 
226.972 hergestellten Automobilen, was über der 
bereits einen Meilenstein darstellenden

Gesamtproduktion von 223.200 Einheiten im Jahr 
2018 liegt. Die Prognose sieht vor, das Jahr mit rund 
254.00 Einheiten zu beenden.

Der Volkswagen Konzern gehört zu den größten 
Unternehmen der Welt. Er betreibt weltweit 122 
Produktionsstätten und beschäftigt rund 665.000 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seine Automobile 
werden in 153 Ländern verkauft.

Gegründet in 1995.

VOLKSWAGEN PORTUGAL

Q.ta da Marquesa IV  
2954-024 Q.ta do Anjo  
Portugal
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Ningbo Heli Mould Technology China:

FallstUDIe

Gründungsjahr: 1980

NINGBO HELI MOULD

Xiangshan Industrial Park 
358 Xigu Road 
Ningbo, Zhejiang 315700

ONA automatisiert den 
Formenproduktionsprozess und macht 
ihn rentabler 

NINGBO HELI MOULD TECHNOLOGY, ein chinesisches Unternehmen, ist der größte 
Hersteller von Formen für Automotoren in China. Die Philosophie des Unternehmens 

basiert auf Innovation und Kundennähe. Es sind genau diese beiden Verpflichtungen, die das 
chinesische Unternehmen davon überzeugten, ONA als Lieferant von EDM- Maschinen zu 
vertrauen. Zu seiner Ausrüstung gehören zwei QX7-Senkerodiermaschinen und ein Erowa-
Roboter mit 80 Positionen.

AKTIVITÄT 

Führender  Gussformhersteller 
in china: Großgussformen, nie- 
derdruckgussformen, schwer- 
kraftgussformen, diverse 
Formanlagen, heiße und kalte 
Kernkastenform (Gehäuse), 
Forschung  und   entwicklung 
von heißprägeformen

MITARBEITER 
738 Mitarbeiter.

AUSRÜSTUNG  
verfügt  über zwei 
QX7-Maschinen und einen 
erowa-roboter mit 80 Posi- 
tionen.

FACHGEBIET  
herstellung verschiedener ar- 
ten von Großformen.

SEKTOREN  
chinas größter hersteller von 
Motorformen für automobile

HELI MOULD  wurde 1980 
mit dem Ziel der Herstellung 
von Formen, hauptsächlich 
für die Automobilindustrie, 
gegründet. Das chinesische 
Unternehmen mit Sitz in Ningbo, 
einer modernen internationalen 
Hafenstadt, hat sich durch 
Forschung, Entwicklung und der 
kontinuierlichen Weiterentwicklung  
von Gussformen zu einem 
der bedeutensten High-Tech 
Unternehmen der Branche in 
China entwickelt. Heli Mould 
wurde vom Chinesischen Verband 
der Formenbauindustrie mit 
einem AAA-Unternehmensrating 
ausgezeichnet.

Das chinesische Unternehmen ist 
auf die Herstellung von Formen für 
den Automobilsektor spezialisiert. 
Zu seinen Hauptprodukten zählen 
Formen für Zylinderblöcke und 
Zylinderköpfe von Motoren,  
Getriebekästen, Aufprallträger, 
Stoßstangen, Fahrzeug- 
Lenkradgehäuse und Getriebe für 
den Schienenverkehr.

In einem so anspruchsvollen 
Sektor wie der Automobilbranche 
ist es für das Unternehmen 
unerlässlich, bei der Suche nach 
dem optimalen EDM- Lieferanten 
auf die besten Hersteller 

zurückgreifen zu können. Dabei 
fand Heli Mould in ONA die 
Sicherheit für die Verbesserung 
seiner Produktionsprozesse. 
Im Bemühen, seinen Kunden 
optimalen Service zu bieten, wurde 
das Augenmerk des chinesischen 
Herstellers auf die Qualität und 
Sachlichkeit von ONA gelenkt.

Die Senkerodiermaschinen 
von ONA (das chinesische 
Unternehmen besitzt zwei QX7- 

Senkerodiermodelle) garantieren 
die Einsparung von Elektroden in 
den Herstellungsverfahren. Auf 
diese Weise kann die asiatische 
Firma mehr Formen mit der 
geringst möglichen Anzahl von 
Elektroden herstellen. Darüber 
hinaus ist der Produktionsprozess 
vollautomatisiert, sodass 
keine Elektrodenwechsel 
erforderlich sind und somit keine 
Produktionszeit verlorengeht. 
All dies führt zu mehr Formen >>

>>

Kunststoffspritzguss-form 
hergestellt mit EDM-
Technik.

in kürzerer Zeit und damit zu 
profitableren Produktionsprozessen

Die ONA QX7 und ihre vielen 
Vorteile

Unter den vielen Vorteilen, die 
ONA QX7-Erodiermaschinen 
in die Produktionsprozesse von 
Heli Mould einbringen, sind zu 
erwähnen:

•	Einsparung von Elektroden 
durch geringen Verschleiß. 
Der neue intelligente Generator, 
der in diese Modelle integriert 
ist, optimiert den Erodierprozess 
und passt ihn an die jeweiligen 
Entladungsbedingungen an, was 
sich in einer Verbesserung der 
Produktivität niederschlägt

•	Der	neue	QX-Generator ist 
100 % digital, konfigurierbar 
und programmierbar

•	Steigerung der Keilbear- 
beitungsgeschwindigkeit um 
40 %. Keileinsenkungen werden 
in kürzerer Zeit und mit weniger 
Elektroden hergestellt.

•	Automatisierung der beiden 
ONA  QX7-Maschinen mit einem 
80-Positionen-Roboter. Auf diese 
Weise können die Maschinen pro 
Jahr mehr als 6.500 Stunden 
in Betrieb sein, wodurch 
eine Erhöhung der verfügbaren 
Produktionszeit erreicht wird. 
Darüber hinaus wird die Anzahl der 
Maschinenstopps reduziert.

FALLSTUDIE



20 21

EDM MAGAZINE de ONA ONA \ WE ARE EDM 2018 Nº22020 nº4 FallstUDIe

JR Moldes

JR MOLDES

Rua das Cancelas, N. 502, Bustelo. 
3720-616 S. Roque, O. Azeméis 
Portugal .

JR MOLDES verstärkt seine Kapazitäten 
dank der Technologie von ONA

Das portugiesische Unternehmen JR Moldes, eine Referenz in der Automobilformteilindustrie 
in Europa, verfügt in seinen Anlagen in Oliveira de Azeméis über 4 ONA-Maschinen, 

darunter die ONA TQX10 für die Bearbeitung großer und schwererFormen.

JR MOLDES ist ein 
portugiesisches Unternehmen, 
das sich auf die Herstellung von 
Formen für das Spritzgießen 
von Kunststoffen u. a. für den 
Automobilsektor spezialisiert 
hat. Das Unternehmen hat in 
den letzten Jahren ein großes 
Wachstum erlebt, sodass es 
heute „eine echte Referenz“ 
in der Formteilindustrie in 
Portugal und Europa ist, wie 
José Manuel Ribeiro, der CEO 
des Unternehmens, versichert. 
Gegenwärtig exportiert JR 
MOLDES „praktisch seine 
gesamte Produktion“ in Länder wie 
Frankreich, Spanien, Italien und 
Polen, neben vielen anderen.

JR MOLDES hat sich für ONA als 
Lieferant von EDM-Technologie 
entschieden, vor allem wegen 
unserer hohen Kapazität in der 
Bearbeitung großer Formen. 
„Die uns von ONA vorgestellte 
Lösung war die Maschine TQX10. 
Die Abmessungen ihres Tanks 
ermöglichen uns die Bearbeitung 
von Teilen mit Maßen von bis 
zu 4.000 x 2.000 x 1.250 und 
dank ihrer zwei Köpfe können wir 
die Arbeit in der Hälfte der Zeit 
erledigen oder gleichzeitig rechts 
und links arbeiten, als wären es 
zwei unabhängige Maschinen, die 
den Tank trennen. Es war eine 
großartige Wahl“, so Ribeiro.

Die Senkerodiermaschine TQX10, 
die über einen Doppelkopf und 
die größten Abmessungen auf 

dem Markt verfügt, spart 50 
% der Erodierzeit und erhöht 
die Produktivität um bis zu 200 
%. Sie eignet sich perfekt für 
die Herstellung großer Formen 
mit verschiedenen Kavitäten. 
Die Einbeziehung eines zweiten 
Kopfes ist etwas, wozu nur wenige 
EDM-Hersteller weltweit in der 

„Wir können 
Aufträge für 
größere Formen von 
unseren Kunden 
annehmen, neue 
Kunden überzeugen, 
Lieferzeiten 
verkürzen… Wir sind 
wettbewerbsfähiger“

bekräftigt José Manuel Ribeiro, CEO 
des Unternehmens

Lage sind. Bei ONA waren wir bereits vor mehr als 
zwanzig Jahren Pioniere in der Entwicklung dieser 
Technologie.

Wir können Aufträge für größere Formen von 
unseren Kunden annehmen, neue Kunden 
überzeugen, Lieferzeiten verkürzen … Wir sind 
wettbewerbsfähiger als zuvor“, bekräftigt Ribeiro.

Einige der Verbesserungen, die wir kürzlich 
bei unseren Doppelkopf-Erodiermaschinen 
eingeführt haben, sind:

•	Der Abstand zwischen den Köpfen kann nach 
Bedarf verändert werden.

•	Vertikale Verlängerung mit automatischem 
Doppelwechsler. Das Vorhandensein von zwei 
Spannfuttern, auf der C-Achse und an der Spitze 
der Verlängerung, ermöglicht es, die Verwendung 
von Verlängerungselektroden zu optimieren und 
in einem größeren Abstand zu erodieren, ohne 
mit dem Kopf zu  kollidieren.

•	Vollautomatische Anpassung des Dielektrikum-
Niveaus, wobei er immer auf Kopfhöhe bleibt.

•	Eigenständige speziell für Doppelkopfanlagen 
konzipiert Software, für eine leichtere Verwaltung 
der Aufträge auf beiden Maschinen.

Zusätzlich zur Senkerodiermaschine TQX10 verfügt 
JR MOLDES in seinen Anlagen in Oliveira de 
Azeméis, etwa 50 Kilometer südlich von Porto, über 
drei weitere ONA-Maschinen:

•	Senkerodiermaschine HS600.

•	Drahterodiermaschine AF35.

•	Tiefbohrmaschine DR 4.

Das beste Preis-Leistungs-Verhältnis

„ONA ist zweifelsohne die Marke, die uns das beste 
Preis-Leistungs-Verhältnis bietet. Praktisch seit Beginn 
unserer Tätigkeit im EDM-Bereich haben wir in ONA 
investiert. Und sie haben uns immer gezeigt, dass 
man ihnen vertrauen kann. Wir schätzen auch die 
Aufmerksamkeit, die sie uns entgegenbringen. Unsere 
Beziehungen sind ausgezeichnet. Sie kennen unser 
Team und dessen Bedürfnisse gut und geben uns 
stets gute Ratschläge. Und zu all dem kommt noch 
eine effiziente technische Unterstützung hinzu“, so die 
Bewertung des CEO von JR MOLDES.

Kundennähe und eine persönliche Beratung sind zwei 
unserer Identitätsmerkmale. Wir begleiten Unternehmen 
während des gesamten kommerziellen Prozesses 
beim Maschinenerwerb: Wir beraten sie hinsichtlich 
der technischen Aspekte und laden sie ein, ähnliche 
Maschinen bei Referenzkunden zu besichtigen; oder 
wir ermutigen sie, in unser Werk in Vizcaya (Spanien) 
zu kommen, um unsere Technologien und unsere 
Ingenieure vor Ort kennen zu lernen.

Zudem haben wir 5 Tochtergesellschaften in Europa, 
Amerika und Asien, sowie ein breites Netzwerk von 
hochqualifizierten Vertriebspartnern, um Unternehmen 
einen optimalen technischen Service zu bieten.

„Mit dem aktuellen ONA-Maschinenpark, sind wir in 
der Lage positiv auf jede Art von EDM-Aufgabenstellung 
zu reagieren und zu garantieren, dass wir das ohne 
Abhängigkeit von Dritten erfolgreich umsetzen können. 
Das gibt unseren Kunden noch mehr Vertrauen, wenn 
Sie uns ihre Formen anvertrauen: Sie wissen, dass 
sie schnell und in der geforderten Qualität bei uns 
hergestellt werden und das zu einem fairen Preis“, 
bekräftigt Ribeiro.

>>
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Gegründet in 1988

LEROY TOOL & DIE (LTD) 

17951 180th Avenue 
LeRoy, MI 49655  
Michigan 

LeRoy Tool & Die:

LeRoy Tool & Die hat ONA für seinen 
Bedarf an EDM-Maschinen ausgewählt

Das amerikanische Unternehmen, führend in der Herstellung von Formen für Gummi- 
und Kunststoff-Spritzguss für die Automobilindustrie in Nordamerika, schätzt unsere 

automatisierten Lösungen: „Die große Herausforderung bestand darin, mehr unbeaufsichtigte 
Maschinenzeit hinzuzufügen, und ONA hat uns dabei wirklich geholfen“.

Kundennähe und die 
ausgeprägte Fähigkeit, 
personalisierte Lösungen für 
sehr spezifische Bedürfnisse 
bei der Teile-Bearbeitung 
durch Elektroerodieren 
(EDM) anzubieten, sind zwei 
derwichtigsten Tugenden von ONA 
seit Beginn unserer Tätigkeit vor 
mehr als 65 Jahren. Werte, mit 
denen wir das Vertrauen unserer 
Kunden gewonnen haben. Es 
gibt heute mehr als 15.000 
Erodiermaschinen von 
ONA, die in Unternehmen rund 
um den Globus installiert sind. 
Diese Unternehmen bestätigen 
Ihre Zufriedenheitdurch ihre 
Empfehlung von ONA Maschinen 
an weitere Firmen.

Genau das haben wir mit dem 
amerikanischen Unternehmen 
LeRoy Tool & Die (LTD) erlebt, 
das führend ist in der Konstruktion, 
Entwicklung und Herstellung  
von Formen für Gummi- und 
Kunststoff-Spritzguss für Kunden 
in der Automobilindustrie in 
Nordamerika, vor allem in Mexiko, 
den Vereinigten Staaten und 
Kanada. LTD hat seine Tätigkeit 
praktisch seit seiner Gründung im 
Jahr 1988 vielseitig aufgebaut, 
als die beiden Gründer mit dem 
Projekt begannen, das sich auf 
die Herstellung von Formen 
hoher Qualität für Gummiteile 
konzentrierte. Heute zeigt  LTD 
seine Leistungsfähigkeit auch in 

den Bereichen CNC-Bearbeitung 
mit hoher Präzision, MIG- und TIG- 
Schweißen, FaroArm-Messung 
und Elektroerosion, neben vielen 
anderen Bereichen.

Um seinen Bedarf an 
Erodiermaschinen (EDM) zu 
decken, hat LTD ONA als 
Maschinenlieferant gewählt. 
Das in Michigan ansässige 
Unternehmen kaufte 2014 seine 
erste ONA-Maschine, die AF60 
für das Drahterodieren.
Im Jahr 2017 entschieden sie 
sich in der Senkerosion für eine 
QX6, im  folgenden Jahr für eine 
weitere QX6. Und wir haben 

ihnen kürzlich ein Angebot für 
den Verkauf einer dritten QX6- 
Maschine unterbreitet.

Erhebliche Steigerung der 
Produktivität

Der ONA-Hauptsitz in Durango 
(Biskaya) verfügt über ein 
11.000 m2 Werk für die 
Maschinenherstellung und 
weitere1.500 m2, die vollständig 
der Forschung und Entwicklung 
(F+E) gewidmet sind. Unser 
Engagement für Forschung und 
Innovation ermöglicht es uns, 
den Unternehmen im Bereich der 

„Es war uns immer 
klar, dass unsere große 
Herausforderung beim 
Elektroerodieren darin 
bestand, die Polierzeit 
der Teile zu reduzieren 
und vor allem mehr 
unbeaufsichtigte 
Maschinenzeit zu 
erreichen, und die 
Wahrheit ist, dass ONA 
Maschinen uns dabei 
wirklich geholfen haben“
beschreibt Eric Wanstead, LTD Werk Manager.  

Präzisionsbearbeitung ständig einen Mehrwert zu 
bieten.

Bei LTD haben wir uns im Vorfeld intensiv mit 
den Gegebenheiten im Unternehmen befasst, 
wir haben den Bedarf an einer höheren Anzahl 
von Maschinenarbeitsstunden ohne Pausen 
festgestellt und ihnen unsere automatisierten 
Lösungen für das Elektroerodieren angeboten. 
Diese Automatisierung führt zu einer erheblichen 
Steigerung der Produktivität - bis zu 400 % - 
und der Rentabilität, da die maximale Anzahl von 
Stunden der Anlagentätigkeit ohne Unterbrechungen 
gewährleistet ist (der Elektrodenwechsel erfolgt 
ebenfalls ohne Unterbrechungen).

Darüber hinaus sind fast alle unsere 
Senkerodiermaschinen (Die  Sinking) 
so konstruiert, dass sie mindestens 10.000 
Arbeitsstunden bei geringen Wartungskosten 
gewährleisten. Dies ist weitgehend auf unseren 
langlebigen ökologischen, rückspülbaren Filter 
zurückzuführen. Die Kosten beschränken ansonsten 
auf Schmierung, Schwimmer und in einigen Fällen 
auf Maschinendichtungen. Nicht mehr und nicht 
weniger.

„Unsere anderen Erodiermaschinen sind veraltet, 
ungefähr aus dem Jahr 2000. Wir haben festgestellt, 
dass die Geräte von ONA viel schneller sind und 
auch viel weniger Elektroden benötigen, um die 
Tätigkeiten der Bearbeitung durchzuführen. Und zu 
all dem müssen wir den großartigen Service und die 
Unterstützung addieren, die sie uns bieten. Wir sind 
sehr zufrieden“, betont Wanstead.

Wir bei ONA sind stolz darauf, dass so wichtige 
Unternehmen wie LeRoy Tool & Die uns als ihren 

Lieferanten für ihren Bedarf für das Elektroerodieren 
wählen. Unser gesamtes Team wird weiterhin sein 
Bestes tun, um den hohen Erwartungen unserer 
Kunden gerecht zu werden..

>>
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Gegründed in 2000

DYNOMITE DIESEL 
PRODUCTS INC: 

11445 N Reed Rd 
Hayden, ID 83835 
EE. UU. 
 

Dynomite Diesel Products Inc:

Präzision und Kostensenkung 
im Produktionsprozess von 
Einspritzventilen dank der Micro-Hole 
MF5 Maschine

Dynomite Diesel Products Inc. ist es dank der MF5-Maschine gelungen, seine Kosten 
und Herstellungszeiten zu reduzieren. Ihr Eigentümer ist sehr zufrieden mit der hohen 

Präzision und den vielen Möglichkeiten, die eine führende Technologie wie das Mikroloch- 
Erodieren in seine Herstellungsverfahren einbringen kann. Mit eigenen Worten: „Jenseits aller 
Vorstellungskraft“.

Dynomite Diesel Products Inc 
ist ein Unternehmen mit Sitz in den 
USA, das sich seit 20 Jahren auf 
die Herstellung von Hochleistungs-
Dieselinjektoren spezialisiert hat. 
Das amerikanische Unternehmen 
hat vor kurzem eine MF5 
Mikroloch-Erodiermaschine 
erworben. Der Eigentümer freut 
sich über den Kauf, da „diese 
Maschine unserem Unternehmen 
Möglichkeiten eröffnet, von denen 
wir nie geträumt hätten“.

Dynomite verwendet in 
seinem Produktionsprozess 

eine Extrusionsmaschine. 
Bisher war der Prozess zur 
Herstellung der High-Flow-
Einspritzventile sehr teuer 
und dauerte etwa 2 Stunden. 
Das Unternehmen benötigte eine 
Lösung, um durch Reduzierung 
der Herstellungszeit 
eine Kostenoptimierung und 
gleichzeitig die Präzision und 
Wiederholgenauigkeit des 
Produkts zu gewährleisten. 
Durch die Integration der 
MF5 in den Produktions-
prozess war es Dynomite 

möglich, die Herstellungszeit 
auf weniger als 5 Minuten 
reduzieren, wodurch der Prozess 
wesentlich kostengünstiger 
und die Lebensdauer der 
Extrusionsmaschine verlängert 
wurde. Darüber hinaus erfolgt 
mit diesem neuen Verfahren, 
bei dem die bestehende 
Extrusionsmaschine und die 
neue MF5 kombiniert werden, 
die Endkalibrierung von Injektor 
zu Injektor deutlich schneller und 
konsistenter.

Für Lenny Reed, Eigentümer von Dynomite, sind 
dies lauter Vorteile. Reed war mit der Servicequalität 
während des gesamten Implementierungsprozesses, 
von der Installation der Maschine bis zum Training, 
sehr zufrieden. „Die Maschine ermöglicht es uns, 
mit den sich ständig ändernden Anforderungen 
dieser Branche Schritt zu halten. Wir verfügen 
über die neueste Technologie zur Herstellung 
präziserer Einspritzventile, mit der wir in Zukunft 
noch innovativere Produkte herstellen können“. 
Hinsichtlich der Kosten- und Zeitoptimierung fügte 
er hinzu: „Die Zeit, die wir für die einzelnen Produkte 
aufwenden müssen, ist viel besser vorhersehbar, und 
die Investkosten sind sehr günstig, insbesondere in 
Anbetracht der Lebensdauer der Maschine von 20 
Jahren“. Er schloss mit einem Satz ab, der die MF5 
sehr gut definiert: „Die Präzision der MF5 eröffnet 
uns Möglichkeiten, von denen wir nie geträumt 

>>
Mikro-Loch 
Erodiermaschine 
MF5

hätten“.

AAEDM ist ein Unternehmen, an dem ONA 
seit 2016 beteiligt ist. Einer seiner wichtigsten 
Wettbewerbsvorteile basiert auf der Kundennähe. Für 
die Implementierung der MF5-Maschine begaben 
sich Mitglieder des Dynomite-Teams für fünf Tage 
in die Einrichtungen von AAEDM, wo sie in der 
Bedienung der Maschine geschult wurden. George 
möchten sie besonders lobend erwähnen und danken 
ihm für seinen Einsatz während des Trainings. 
Aufgrund der COVID-19-Pandemie war es keinem  
AAEDM- Mitglied möglich, für die Installation 
der Maschine zu Dynomite zu reisen. Allerdings 
„brauchten wir lediglich ein Telefonat mit George, 
um die Maschine selbst zu installieren und sie voll 
betriebsbereit zu machen. Sie hat Tag für Tag sehr 
gut funktioniert“, bestätigte Lenny Reed.

„Die Präzision der MF5- 
eröffnet uns Möglich-
keiten, von denen wir 
nie geträumt hätten. Die 
Investkosten sind sehr 
günstig, insbesondere 
da die Lebensdauer der 
Maschine 20 Jahre beträgt“
bestätigte Lenny Reed, Eigentümer von Dynomite.

>> >>

Injektor Dodge 98.5-02 24v. Injektor Duramax 08-10 LMM.

>>
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SICHT 
FORTSCHRIT-
TLICHSTE EDM 
STEUERUNG

\ Neue Steuerung
\ Neue Technologie
\ Neue Wege der 

Produktion

ONA QX Neo

Die neue QX Neo-Maschine mit neuer  
Steuerung und leichterer Bedienung  

Es war eine der großen Neuheiten, mit denen wir im vergangenen September auf der 
EMO in Hannover, der wichtigsten Werkzeugmaschinenmesse der Welt vertreten waren: 

Vorgestellt hatten wir die neueste ONA Senkerodiermaschine, die QX Neo. Eine konsequente 
Weiterentwicklung der bekannten QX, bei der vor allem die CNC und das HMI optimiert wurden.

>>

technOlOGIsche entWIcKlUnGen 

Die Senkerodiermaschine 
QX Neo ermöglicht die 
3D-Visualisierung des 
gesamten Bearbeitungs-
prozesses. Neben der 
Darstellung des Werkstücks 
und dessen leichter 
Manipulationsmöglichkeit, 
dank taktiler Technologie, 
verfügt die Anlage über 
eine Steuerung, welche in 
der  Senkerodiertechnik ihres 
gleichen sucht. Sie ermöglicht 
die Bildschirmdarstellung des 
tatsächlichen Erodiervorgangs, 
als auch die Verfahrbewegungen 
der einzelnen Elektroden. Auf 
diese Weise können Sie sich den 
gesamten EDM-Prozess anzeigen 
lassen, Elektroden auswählen und 
Bearbeitungssequenzen schnell 
und einfach mit einem einfachen 
Tastendruck ändern, bevor Sie das 
Programm ausführen.

Kurzum, die neue „NEO“ 
verbessert die Steuerung 
der Anlage und ihre 
Benutzerfreundlichkeit durch 
die Optimierung des Human-
Machine Interface (HMI), 
was die Möglichkeit von 
Programmierfehlern drastisch 
reduziert. Die neue Touchscreen-
Oberfläche offeriert sehr 
intuitive Menüs und ist optisch 
benutzerfreundlicher gestaltet.

Die QX Neo ermöglicht dank der 
rDesktop-Anwendung auch den  
direkten Dateiimport aus CAD-
CAM, sowie den Zugriff auf und 
das ausführen von Programmen, 
auf einem externen Computer.     

PRODUKTIVITÄT 
BEIM

  SCHRUPPEN

PRODUKTIVITÄT 
BEIM

  SCHLICHTEN

ELEKTRODEN-
VERSCHLEISS

+30% +50%

-80%

TECHNOLOGISCHE ENTWICKLUNGEN 
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Bei ONA produzieren und verkaufen wir jedoch 
nicht nur Erodiermaschinen. Es ist uns auch ein 
aufrichtiges Anliegen, die Arbeit aller, die auf 
unsere Technologie vertrauen, zu verbessern. Wir 
wollen helfen. Deshalb integrieren wir zusätzlich zu 
unserem Angebot an traditionellen Dienstleistungen 
wie Training und Reparatur – essentiell um die 
maximale Leistung der Maschinen zu erzielen – 
fortlaufend die Möglichkeiten und Vorteile, welche 
die Industrie 4.0 bietet. ONA Smart Connect 
ermöglicht die Echtzeitüberwachung von Maschinen, 
die Analyse der Programmhistorie, die Optimierung 
des Produktionsprozesses und nicht zuletzt den 
Technikern die Herstellung einer Fernverbindung zu 
den Geräten dank der Teleservicefunktion. 

Anschlüsse der Maschine

100% Digitalgenerator

23“ touch Interface.

Intuitive Menüführung und 
freundliche visualisierung.

Darstellung der anwendungen 
als Ikons.

Informationen in echtzeit zur 
besseren  Prozessüberwachung.

23”

Weitere Merkmale der neuen QX Neo- 
Senkerodiermaschine:

hoher  automatisierungsgrades.

zentralisierte steuerungs 
software..

Integriertes caD/caM zum 
automatischen Generieren von 
Programmen.

Wie die QX Neo-Maschine werden auch die 
weiteren ONA-Geräte vollständig in Europa mit 
Komponenten führender Marken hergestellt. Das 
neue Penetrationsmodell mit Touchscreen-
Steuerung und 3D-Visualisierung wird in den 
mehr als 70 von uns angebotenen Konfigurationen 
erhältlich sein, darunter auch Doppelkopfmaschinen, 
die die Produktivität um bis zu 200 % 
steigern.

Wir passen unsere Technologie an die Bedürfnisse 
der Unternehmen an, damit sie in kürzester Zeit 
Formen von höchster Qualität erhalten. 

Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns. Wir 
helfen Ihnen gerne weiter.

ScRIPT PROGRAMMING 
Die script Programming, die es Ihnen ermöglicht, 
benutzerdefinierte einrichtungszyklen zu 
erstellen, aktionen auszuführen, die auf eine 
reihe von Prämissen beschränkt sind, variablen 
zu programmieren und benutzerdefinierte 
Dialogfelder zu erzeugen, unter anderem.

SEcURTy PAcK
Das Security-Pack, das den Schutz sensibler 
Unternehmensinformationen gewährleistet. 
Dieses System ermöglicht die Einrichtung eines 
Maschinenadministrators, die Konfiguration 
diverser Zugriffsprofile, die Einschränkung 
des Löschens oder Änderns von Dateien, die 
Sperrung externer Zugriffe und die Aufzeichnung 
von Einschalt- und Arbeitszeiten.

SEcURE ID AccESS 
MANAGEMENT 
Benutzeridentifikation durch rFID- lesegerät.

verschiedene Optionen 

der M2M

standardkommunikation.

Konnektivität und 

netzbetrieb. ethernet 

anschluss, tcP/IP 

standardkommunikation.

Möglichkeit der lokalen 

Überwachung.

Übertragung von Dateien 

über FtP oder FtPs.

Kombination mit der 

wichtigsten caD/caM 

software.

Iot ready, die Möglichkeit der 

Kommunikation mit anderen Maschinen 

oder Plattformen Industrie 4.0.

Der Hochleistungs-Digitalgenerator 
kann bis zu  400 Ampere erreichen, die 
höchste Leistung auf dem Markt. Er ist ideal 
für Anwendungen, die eine hohe Schrupp- und 
Geschwindigkeitsleistung erfordern, sowie für die 
Erreichung der hohen Qualitätsanforderungen 
in Bereichen wie der Luft- und Raumfahrt.    

30% 400A

100A

+ LEISTUNG

ONA GENERATOR ONA HIGH-ENDGENERATOR

STANDARD GENERATOR

EDM-MAGAZIN von ONA

Die cnc umfasst einen 

server für die steuerung 

und Überwachung, mit dem 

es möglich ist, externen 

clients über XMl.
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Wir bei ONAwaren schon immer Pioniere im 
Elektroerodieren, was zu einem großen Teil unserem 
Engagement für Innovation zu verdanken ist. Es ist 
unser Ziel, ständig neue Technologien zu entwickeln, 
die in unsere Maschinen integriert werden sollen. 
Zu diesem Zweck arbeiten wir regelmäßig mit 
Forschungszentren und Universitäten auf der ganzen 
Welt zusammen und beteiligen uns an europäischen 
F+E+I-Projekten. Ziel ist ein ständiger Fortschritt, 
um den Unternehmen immer produktivere und 
robustere Ausrüstung  anzubieten. In diesem 
Szenario der kontinuierlichen Verbesserung wurde 
unsere neue FAST HOLE-Technologie geboren, als 
Teil der EDM-Reihe von ONA.

Bevor wir auf den FAST HOLE-Bereich eingehen, 
beschreiben wir zunächst die drei EDM-Reihen, 
die ONA für die Bearbeitung von Bohrungen zur 
Verfügung stellt:

•	 AAEDM (MICRO HOLE). Technologie, 
die sich auf die Bearbeitung von Löchern in 
Einspritzventilen für die Automobilindustrie 
konzentriert. Dieses Gerät bietet neben 
wichtigen Vorteilen eine hohe Präzision bei 
der Endbearbeitung: Es handelt sich um eine 
vollautomatische Maschine, die ohne Kopf 

und ohne Rotationselektroden auskommt. 
Dadurch wird eine große Fehlerquelle, wie 
z. B. Bearbeitungsabweichungen, eliminiert. 
Im Gegenzug erlaubt es eine große Auswahl 
an Lochformen: konisch, halbkonisch und 
unregelmäßig.

•	 FAST HOLE (FH)-Maschinen. Technologie, 
die sich auf die Bearbeitung von Bohrungen 
(zwischen Ø0,3 mm und Ø3 mm) zur Kühlung 
von Turbinenkomponenten konzentriert. 
ONA verfügt über zwei Produktreihen: Die 
Reihe FH4 für mittelgroße Komponenten (mit 
Schwerpunkt auf dem Luftfahrtsektor) sowie die 
FH6- Reihe, die sich auf größere Komponenten 
(Energiesektor) konzentriert. Diese Reihe verfügt 
über 7 servogesteuerte Achsen, die für Flexibilität 
der Bearbeitung sorgen.

•	 QX NEO. EDM-Maschinen mit hoher Effizienz 
und Produktivität, die auf den Standardeinsatz 
ausgerichtet sind. Die QX NEO entspricht 
der neuesten ONA-Senkerodier-Reihe. Sie 
ist eine Weiterentwicklung des QX-Modells 
mit Änderungen im Bereich der numerischen 
Steuerung und des HMI.

>> Detail fasthole Bearbeitung einer Turbinenschaufel.

ONA nimmt die 

in sein EDM-Angebot auf

FAST HOLE- 
TECHNOLOGIE 

Die FAST HOLE-Technologie bietet 
eine Lösung für die Bearbeitung von 
Kühlbohrungen in Turbinenkomponenten 
(Schaufeln und Flügel) sowohl für den 
Luftfahrtsektor mit der Maschinenreihe 
FH4 als auch für den Energiesektor mit der 
Maschinenreihe FH6.

\ Ziel ist ein 
ständiger
Fortschritt, um 
den Unternehmen 
immer produktivere 
und robustere 
Ausrüstung 
anzubieten

>>
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Der aktuelle Trend im Turbinensektor konzentriert 
sich auf die Verbesserung der Motoreffizienz. Die am 
häufigsten verwendete Alternative ist der Einsatz von 
höheren Temperaturen in der Verbrennungsphase, 
was die Verwendung von Kühlbohrungen sowohl 
in den Schaufeln als auch in den Spannweiten 
notwendig und unerlässlich macht. Durch eine 
gute Kühlung der Komponenten ist es möglich, 
auch bei höheren Temperaturen mit aktuellen 
aeromechanischen Werkstoffen, wie Legierungen auf 
der Basis von Nickel und Titan, weiterzuarbeiten.

Dadurch wird die Effizienz der Motoren 
verbessert.

Die Bearbeitung dieser Kühlbohrungen erfordert 
enge Maßtoleranzen und gratfreie Oberflächengüten 
sowie eine hohe Produktivität, da jede Komponente 
Hunderte bis Tausende von Löchern aufweisen 
kann. Aus diesem Grund wird die FAST HOLE- 
Technologie als die wettbewerbsfähigste Alternative 
für die Bearbeitung dieser Art von Komponenten 
vorgestellt.

Deshalb hat ONA beschlossen, das Angebot an 
EDM-Maschinen zu erweitern, und sich mit der 
Reihe FH; FH4 und FH6 auf die Anwendung der 
Bearbeitung der Kühlbohrungen von Schaufeln 
und Flügeln im Luftfahrt- und Energiesektor zu 
konzentrieren. Präzision, Oberflächengüte, 
Produktivität und Robustheit sind die 
Hauptmerkmale dieser Maschinen: 

HOHE PRÄZISION

OBERFLÄCHENGÜTE

PRODUKTIVITÄT

ROBUSTE MASCHINE

Touchscreen.

Human-Machine-Interface (HMI), welches die 
Benutzerfreundlichkeit und Kontrolle erleichtert.

Dank dieser Oberfläche werden Programmierfehler 
drastisch reduziert. Intuitive und optisch 
ansprechende Menüs Bei der Entwicklung des HMI 
wurde der Schwerpunkt auf die Programmierung von 
Hunderten oder Tausenden von Löchern gelegt.

Es verfügt über eine grafische Oberfläche, die die 
Kontrolle des Bearbeitungsprozesses in Echtzeit 
ermöglicht. Im Gegenzug wurde die Konstruktion 
benutzerorientiert gestaltet, sodass es sowohl für 
Gelegenheits- als auch für Expertenanwender leicht 
zu bedienen ist. Es verfügt auch über ein System zur 
Überprüfung von Position, Bearbeitungsreihenfolge 
und Auftragsliste.

Script Programming

Script Programming zur Ausführung von Aktionen, 
die an eine Reihe von Voraussetzungen gebunden 
sind, zur Programmierung mit Variablen und zur 
Generierung benutzerdefinierter Dialogfelder.

60-Ampere-Spitzengenerator

Der Generator bietet eine hohe Startrate. Ziel ist es, 
die Technologie an die Anwendung anzupassen, um 
die Produktivität zu optimieren.

ATC (Automatic Tool Change) und AGC 
(Automatic Guide Change).

Die FH-Reihe verfügt über automatische 
Elektroden- und Führungswechselsysteme. Dies 
ermöglicht Autonomie und eine Verringerung der 
Nichtproduktionszeit.

Die Prozesszeit ist bei industriellen Anwendungen, 
bei denen große Mengen an Bohrungen bearbeitet 
werden, von entscheidender Bedeutung. Jede 
Sekunde zählt.

Wasserbad

Größere Genauigkeit in der Durchbruchserkennung. 
Diese Unterwasser-Bearbeitung erhöht die 
Sicherheit durch die Minimierung übermäßigen 
Wasserspritzens und durch den Wegfall lästiger 
Spritzschutzvorrichtungen herkömmlicher EDM- 
Bohrmaschinen.

7 servogesteuerte Achsen. Integrierter 
Drehtisch

Die meisten der zu bearbeitenden Kühlbohrungen 
tendieren dazu, geneigt zu sein. Im gleichen Bauteil 
weisen die Löcher unterschiedliche Positionen

und Neigungen auf. Für größere Flexibilität und 
Produktivität integriert die FH-Reihe einen auf 
dem Arbeitstisch platzierten Zweiachs-Drehtisch. 
Auf diese Weise ermöglicht die Maschine eine 
Konfiguration von 7 servogesteuerten Achsen.

Bis zu 100 bar dielektrischer 
Flüssigkeitsdruck

Diese Maschinenmodelle verfügen über das 
Wasserfiltrations- und Deionisierungssystem 
der ONA AV-Reihe, das digital überwacht und 
in die Maschinensteuerung integriert ist. Die 
Selbstreinigung ermöglicht auch eine kontinuierliche 
Bearbeitung ohne Unterbrechungen, wodurch die 
Leistung maximiert wird.

ONA Smart Connect 

Für die Überwachung der Maschinen in Echtzeit, die 
Analyse der Programmhistorie, die Optimierung des 
Produktionsprozesses und, als neueste Innovation, 
die Herstellung einer Fernverbindung der Techniker 
zu den Maschinen dank der Teleservicefunktion.

DIE FH6-REIHE:
Konzipiert für die Bearbeitung von Kühlbohrungen im Energiesektor.

Die FH6-Reihe wurde für die Bearbeitung großer Mengen von Löchern mit hohem Aspektverhältnis 
in Luftfahrtlegierungen entwickelt, und zwar stets unter Erzielung ausgezeichneter Geometrie- und 
Oberflächentoleranzen.

Die Eigenschaften, die ihr einen großen Mehrwert verleihen, sind:
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Es ist bekannt, dass die Präzisionsbearbeitung 
von Bohrungen dazu beiträgt, die Kühlung 
der Komponenten zu optimieren. Mit 
anderen Worten: Bessere Toleranzen und 
Oberflächengüten bedeuten eine bessere 
Kühleffizienz. Folglich wurde die FH-Reihe mit 
dem Hauptziel entwickelt, der Präzision Vorrang 
einzuräumen.

Die Oberflächengüte und der thermisch 
beanspruchte Bereich beeinflussen die 
Ermüdungslebensdauer der Komponenten, 
weshalb es notwendig ist, diese Parameter so 
genau wie möglich zu kontrollieren.

Die Erfahrung von ONA im Luftfahrtsektor war 
der Schlüssel zur Entwicklung von Technologien, 
die auf der Notwendigkeit basieren, die 
erforderlichen Oberflächengüten zu erreichen.

Für die ordnungsgemäße Kühlung von 
Komponenten, Schaufeln und Flügeln kann 
die Bearbeitung von Hunderten bis Tausenden 
von Löchern erforderlich sein. Aus diesem 
Grund nehmen die Bearbeitungszeiten dieser 
Geometrien eine gewisse Relevanz an. 

Der Hauptvorteil unserer FH-Reihe besteht 
darin, dass sie röhrenförmige Elektroden 
mit einer hohen Rotationsgeschwindigkeit 
einsetzt (sie kann 1.000 U/min erreichen) 
und zudem die Hockdruck-Reinigung des 
Bearbeitungsbereichs ermöglicht (sie kann 
bis zu 100 bar programmiert werden), was 
die Produktivität der Bearbeitung erhöht. Auf 
diese Weise werden sehr wettbewerbsfähige 
Bearbeitungszeiten erreicht.

Die Konstruktion der FH-Reihe basiert auf 
der ONA QX-Reihe und dem Filtersystem der 
ONA AV-Reihe, wodurch die Robustheit des 
Maschinendesigns unterstrichen wird, da diese 
Baureihen umfassend geprüft sind.

>>Fasthole Maschine
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INTERVIEW

Ibon Jaio ist verantwortlich für die 
ONA- Anwendungsabteilung. Dies ist 
ein strategischer Fachbereich innerhalb 
des Unternehmens, da seine Funktionen 
maßgeblich darin besteht, die besonderen 
Herausforderungen der ONA Kunden und 
Interessenten, zu voller Zufriedenheit zu lösen. 
Die Abteilung besteht aus 7 Personen, die auf 
die verschiedenen ONA-Zweigstellen verteilt 
sind, obwohl, wie Jaio betont, „in Wirklichkeit 
das Team größer ist, da wir oft interne Profile 
aus Bereichen wie Software,  Hardware  
und der Mechanik-Abteilung einbeziehen 
müssen…“ Alles, was notwendig und 
wesentlich ist, um potenzielle Neukunden von 
der Auswahl des passenden Technologiepakets 
zu überzeugen.

Was genau macht die ONA- 
Anwendungsabteilung? Was ist ihre 
Aufgabe?

Sie ist das Werkzeug, das die besten Lösungen für 
unsere Kunden entwickelt. Darüber hinaus ist sie 
ein Tool, mit dem die Stärke von ONA im Vergleich 
zu anderen Wettbewerbern und den Anforderungen 
der Branche bewertet werden kann. Damit stellen 
wir sicher, dass unser Produkt weiterhin ein 
Spitzenprodukt der EDM-Branche bleibt.

Wann und warum wurde die Abteilung 
gegründet?

Sie ist eine der ältesten Abteilungen in der 
Werkzeugmaschinenbranche in Spanien und im 
EDM-Sektor weltweit. Sie ist die Antwort auf einen 

Die Abteilung ist verantwortlich 
für die Verwaltung und Lösung 
der Herausforderungen und 
Tests, die von den Kunden 
vorgelegt werden, um sich von der 
Zweckmässigkeit der Anschaffung 
einer ONA-Erodiermaschine zu 
überzeugen

Jaio hebt die Vertrautheit und 
Erfahrung des Bereichs, den 
er leitet, hervor: „Unter den 7 
Technikern, aus denen das Team 
besteht, haben wir mehr als 100 
Jahre Erfahrung in der EDM- 
Technologie gesammelt.“

>>

Wir haben mit Ibon Jaio über die ONA-Anwendungsabteilung 
gesprochen, einen strategischen Bereich innerhalb des 
Unternehmens.

IBON JAIO
Leiter der Abteilung für ONA-Anwendungen

\ Das Training wird 
bei komplexen
Anwendungen 
zu einer F&E- 
Aufgabe

INTERVIEW MIT IBON JAIO, LEITER DER ANWENDUNGSABTEILUNG

„Kunden die uns bisher 
nicht kannten, sind von 
unserer technologischen 
Expertise überrascht“
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Was macht Ihrer Meinung nach die ONA- 
Anwendungsabteilung besonders und 
unterscheidet sie von der Konkurrenz?

Tests sind immer eine Herausforderung. Der gleiche 
Test kann zur gleichen Zeit von einer anderen 
Abteilung oder einem Anwendungsteam eines 
anderen Unternehmens durchgeführt werden. Es ist 
eine Art Wettbewerb, bei dem jedes Detail zählt. In 
unserem Fall sind unsere Stärken die Kundenähe 
und die Erfahrung. Unter den 7 Technikern, aus 
denen das Team besteht, haben wir mehr als 100 
Jahre Erfahrung in der EDM-Technologie gesammelt. 
Das ist von enormem Wert.

Welche Art von Tests werden von den 
Unternehmen am häufigsten gefordert?

Jedes Unternehmen hat seine Prioritäten. Es gibt 
Kunden, die bereits Standards festgelegt haben, 
um die Tests zu homogenisieren und zu vergleichen. 
Dann gibt es Unternehmen, die einen auf ihre 
Tätigkeit bezogenen Test definieren, bei dem wir 
in Rekordzeit zu Experten werden müssen; wir 
müssen nicht nur die Konkurrenz schlagen, sondern 
auch zeigen, dass wir ein perfekter technologischer 
Partner sein können.

Kommen Unternehmen in die ONA- Anlagen 
und nehmen live an dem von ihnen 
gewünschten Test teil?

Es gibt kein eindeutiges Muster: Je nach dem Wert 
der Anwendung, bitten uns Kunden manchmal 
darum, den Testlauf besuchen zu können, manchmal 
kommen sie aber auch erst nach dem Test, um ihn 
in situ zu sehen. Im Allgemeinen kommen sie, weil 
das Ergebnis sie positiv beeinflusst hat und sie eine 
deutliche Verbesserung sehen

Was passiert normalerweise nach der 
Durchführung der Tests?

Da wir im Vergleich zu unseren Konkurrenten 
ein kleines Unternehmen sind, kommt es am 
häufigsten zu einem Gefühl der Überraschung. 
Kunden, die uns bisher nicht kannten, sind oft von 
unserer technologischen Expertise überrascht. 
Nicht nur in Bezug auf die Anwendung, sondern 
das Gesamtpaket: die Qualität der Maschinen, die 
verfügbaren Peripheriegeräte, die Einrichtungen der 
Abteilung, usw. Im Allgemeinen kehren Besucher mit 
einem sehr positiven Bild von ONA nach zurück.

Erinnern Sie sich einen besonders 
komplexen Fall, wo der Kunde nach der 
Durchführung der Tests zufrieden war?

Ich erinnere mich an viele … Wir hatten kürzlich 
eine Erfahrung mit einem Unternehmen in der 
Umgebung, dass eine Hochpräzisionslösung für 
das Werkzeugschleifen benötigte. Schlussendlich 
konnten wir die beste Option anbieten und so 
den Schlüssel für die Verwirklichung des Projekts 
erhalten. Es war ein Meilenstein für die Abteilung, 
da wir Konkurrenz auf höchstem Niveau hatten. 
Ich erinnere mich auch an eine andere ähnliche 
Erfahrung, bei der uns ein Kunde aus der 
Luft- und Raumfahrtbranche bat, Tests für das 
Präzisionsschneiden von Tannenbaum-profilen 
an Turbinenradscheiben durchzuführen. Heute ist 
dieses Unternehmen ein Kunde von ONA und stellt 
Flugzeugturbinenteile her, die mit unseren Maschinen 
hergestellt werden.

>>

Komponenten zur Unterbringung von 
Räumwerkzeug oder Werkzeug aus 
Hartmetall, welche eine ausgezeichnete 
Planheit erfordern, um einen Werkzeugbruch 
während seiner Arbeitszyklen zu verhindern. 

Die erforderlichen Genauigkeiten liegen 
unter einem hundertstel Millimeter  
(<0,010 mm).

Das Stück wurde von der Ekin-Website 
bezogen. http://www.ekin.es/

Die Abteilung bietet auch Trainings für die 
optimale Nutzung der Anlagen an. Stehen 
Wissen und Leistung direkt proportional 
zueinander?

Absolut: Eine gute Maschine braucht einen guten 
Piloten. Für eine optimale Leistung der Geräte ist ein 
fundiertes Wissen über die Technologie unerlässlich.

Und wie führen Sie das Training durch? 
Was ist Ihre Empfehlung, um die maximale 
Leistung aus der Maschine herauszuholen?

Das Training ist in der Regel maßgeschneidert. 
Je nach den Bedürfnissen des Kunden wird 
der Schwerpunkt auf das eine oder das andere 
gelegt. Das ultimative Ziel ist es, dass der Kunde 
die maximale Leistung aus seinen Anwendungen 
herausholen kann. Nicht alle Anwendungen sind für 
jeden von Nutzen, daher ist es am besten, das Ziel 
so zu definieren, dass der Kunde die Gewissheit hat, 
dass das, was er tut, gut ist.

Hängt das Training von der Komplexität der 
zu fertigenden Teile ab?

Das Training wird bei komplexen Anwendungen zu 
einer F&E-Aufgabe. Manche Fälle untersuchen wir 
Hand in Hand mit dem Kunden, um seine Arbeit 
zu optimieren oder Lösungen für seine Prozesse 
zu entwickeln. Wir unterstützen unsere Kunden 
sogar, indem wir sie darin schulen, die Machbarkeit 
künftiger Projekte, Aufträge, usw. zu untersuchen.  

>>

Bedarf, der durch die Eigenschaften der Technologie 
bedingt ist. Das genaue Datum der Gründung ist 
schwierig zu bestimmen, aber ich würde sagen, 
dass sie praktisch am Tag der Gründung von 
ONA ins Leben gerufen wurde. Das ist die beste 
Art und Weise, um in ständigem Kontakt mit den 
Bedürfnissen des Kunden und den Anforderungen 
des Marktes zu stehen. Die Anwendungsabteilung 
bildet die technische Verbindung des Unternehmens 
mit der Außenwelt, wodurch es leichter ist, mit den 
Geschehnissen im Industriesektor Schritt zu halten.

Benötigen alle Unternehmen, die 
erstmalig an der Anschaffung eines ONA- 
Elektroerodiergeräts interessiert sind, die 
Dienste dieser Anwendungsabteilung?

Nicht unbedingt. Es gibt verschiedene Profile: Der 
Kunde, der weiß, was er tut und auch weiß, was 
er testen will; oder derjenige, der noch keine klare 
Vorstellung hat, aber weiß, dass er EDM braucht. 
Für den Kunden, für den die EDM-Welt neu ist, 
ist die Abteilung von essentieller Bedeutung. Wir 
helfen den Kunden bei ihren ersten Schritten und 
führen sie in die Anwendbarkeit der Technologie in 
ihren Lösungen ein. Den Kunden, die EDM bereits 
kennen, geben wir, wenn sie zögern, den letzten 
Anstoß und verleihen ihnen das nötige Vertrauen, um 
ihnen zu zeigen, dass wir eine gute Wahl  sind.

\

\

In unserem Fall sind 
unsere Stärken die 
Vertrautheit und die 
Erfahrung

ür den Kunden, für 
den die EDM-Welt neu 
ist, ist die Abteilung 
von essenzieller 
Bedeutung
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DIE REVOLUTION 
IN DER 
ADDITIVEN 
FERTIGUNG

ADDITIVE FERTIGUNG

Die additive Fertigung ist eine der wichtigsten technologien, der höchstes 
Wachstums- und entwicklungspotential vorausgesagt wird. Innerhalb der 
fortgeschrittenen herstellung ist sie zu einem wesentlichen Prozesse sowohl in der 
Industrie als auch  in Forschungszentren geworden. zu ihren großen vorteilen zählen 
unbestreitbar: die herstellung sehr komplexer teile in kürzerer zeit und zu sehr 
wettbewerbsfähigen Kosten.

strategische sektoren wie die Medizin, die Luftfahrtindustrie, die 
Automobilindustrie oder die Mode haben sie in ihre Produktionsprozesse 
aufgenommen und sprechen bereits von einer revolution der Produktionsprozesse.

EDM-MAGAZIN von ONA ONA \ We are eDM
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2020 nº4 aDDItIve FertIGUnG

Neue Methoden der Produktion 
im Industriesektor
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Addilan bestätigt einen 
stabilisierten
metallurgischen Prozess mit 
WAAM-Additivherstellung

Addilan bestätigt einen stabilisierten metallurgischen 
Prozess mit WAAM-Additivherstellung ddilan, ein 

spezialisierter Anbieter von additiver Fertigung, hat die 
Stabilität seines additiven Produktionsprozesses mittels 
Lichtbogenschweiß- und Drahtvorschubtechnologien 
(WAAM) für Metalle wie Titan, Stahllegierungen, Nickel-
Superlegierungen, Invar und Aluminium nachgewiesen.

Die vom Tecnalia Labor bestätigten Ergebnisse belegen, dass 
die WAAM-Technologie beste mechanische Eigenschaften für 
additive Herstellungsverfahren mit hohen Auftragsraten garantiert, 
die in so anspruchsvollen Sektoren wie der Luft- und Raumfahrt, 
der Öl- und Gasindustrie, der Schifffahrt und dem Schienenverkehr 
eingesetzt werden.

„Für Unternehmen, die an integrierter digitaler Herstellung, 
Flexibilität in Produktionsprozessen, Produktionsautomatisierung 
und Industrie 4.0 interessiert sind, erweist sich die WAAM-

Technologie als eines der günstigsten Verfahren 
für die End- und Ersatzteilproduktion“, sagt 
Amagoia Paskual, CEO von Addilan. „Darüber 
hinaus können wir nun Lösungen für die additive 
Fertigung anpassen. Wir stellen Komponenten aus 
verschiedenen Materialien mit derselben Maschine 
her und garantieren die Stabilität und Integrität jedes 
Teils“.

Mit der WAAM-Maschine können Sie mit allen beim 
Schweißen verwendeten Materialien arbeiten. Sie ist 
in der Lage, sowohl mittlere als auch große 
komplexe Teile zu bedrucken, den Verbrauch 
von Rohstoffen zu reduzieren und die hohe 
Qualität jedes Teils zu garantieren. Dank 
der Rückverfolgbarkeit werden die Lieferzeiten bei 
gleichbleibender Nachfrage verkürzt.

Die von Addilan zusammen mit Tecnalia 
durchgeführte Forschung konzentriert sich 
hauptsächlich auf die Analyse der einzigartigen 
Eigenschaften des beim Lichtbogenschweißen mit 
Drahtvorschub verwendeten Materials, um besser 
zu verstehen, wie der Prozess gesichert werden 
kann. „Auf diese Weise können wir die Qualität und 
Rückverfolgbarkeit der Schlüsselparameter des 
Prozesses garantieren“, sagt Alfredo Suárez, WAAM- 
Direktor bei Tecnalia Research and Innovation.

Diese Forschung ist Teil einer Reihe von 
Studien, die Addilan in Zusammenarbeit mit 
Kunden aktiv durchgeführt hat, um die beste 
wettbewerbsfähige Alternative für additive 
Fertigung in anderen Schlüsselindustrien zu ermitteln

„Für Unternehmen, die 
an integrierter digitaler 
Herstellung, Flexibilität 
in Produktionsprozessen, 
Produktionsautomatisierung 
und Industrie 4.0 interessiert 
sind, erweist sich die WAAM- 
Technologie als eines der 
günstigsten Verfahren für die 
End- und Ersatzteilproduktion“ 

sagt Amagoia Paskual, CEO von Addilan

Addilan ist das Ergebnis der Zusammenarbeit 
zwischen zwei führenden

Werkzeugmaschinenherstellern (ONA und Maher 
Holding), die zusammen über mehr als 110 Jahre 
Erfahrung verfügen. Die Kooperationsvereinbarung 
ADDILAN-TECNALIA hat es ermöglicht, die 
Markteinführung der WAAM-Technologie und der 
innovativen fortschrittlichen Fertigungslösung von 
Addilan zu beschleunigen.

>>

ADDITIVE FERTIGUNG
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SAMYLABS

ALBA 300
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ANWENDUNGEN IN STRATEGISCH WICHTIGEN SEKTOREN

LUFTFAHRT INDUSTRIE MEDIZIN ZAHNMEDIZIN MODELLBAU

Prothesen, 
orthopädische 
Implantate und 
Exoskelette

Kobalt-Chrom- 
Zahnkronen und-
Brücken.

Komponenten 
für Motoren und 
Turbinen bei hohen 
Temperaturen.

Kostengünstige 
Prototypen und 
individuelle Kompo- 
nenten.

Formen, die für 
die Produktion von 
Kunststoffkomponenten 
optimiert sind.

2020 nº4 aDDItIve FertIGUnG

sagt Jon Martinez, Mitbegründer von 
SAMYLABS

Samylabs wird mit der Vermarktung des SLM 
3D-Drucker für Metall beginnen

Das Unternehmen wird noch in diesem Jahr seinen Metall-SLM-3D-Drucker auf den Markt 
bringen und mit der Vermarktung der ersten Einheiten beginnen. Seine Maschine, die in 

Zusammenarbeit mit ONA Elektroerosion entwickelt wurde, zeichnet sich durch die Entwicklung 
einer eigenen Technologie und einen wettbewerbsfähigen Preis aus.

„Der günstige Preis 
für unser Modell hat 
es uns ermöglicht, 
den Unternehmen 
den 3D-Metalldruck 
näher zu bringen, 
die ihn sich 
vorher nicht 
leisten konnten, 
wie z. B. kleine 
Unternehmen und 
Schulungszentren“

Auf der letzten Addit3D-Messe 
verkaufte SamyLabs seine 
ersten drei Geräte an zwei große 
Schulungszentren und ein privates 
Unternehmen in dem Bereich 
der Druckdienstleistungen. 
Das Unternehmen sieht den 
Hauptzweck darin, alle Merkmale 
dieser Prototypen für die Freigabe 
auf dem Markt im Jahr 2020 zu 
testen. Die guten Ergebnisse 
dieser Maschinen haben ihre 
endgültige Marktfähigkeit bestätigt 
und damit den Erfolgskurs vom 
Messeauftritt fortgesetzt.

Mit seinem reduzierten Design 
und der Stromversorgung für den 
Hausgebrauch ist der Metall-

SLM-3D-Drucker Alba 300 
von SamyLabs so konzipiert, 
dass er nicht nur in einer 
industriellen Umgebung, sondern 
auch in einer Büroumgebung 
eingesetzt werden kann. 
Sein Hauptvorteil besteht in 
seiner eigenen vollständigen 
technologischen Entwicklung. 
Die gesamte Technologie der 
Maschine wurde vollständig vom 
Team SamyLabs und ONA 
entwickelt, von der Software 
für die Laminierung und die 
Kontrolle des Lasersystems bis 
hin zum letzten mechanischen und 
elektrischen Detail. Darüber hinaus 

42

ermöglicht es die firmeneigene 
Software für die Laminierung 
dem Kunden, verschiedene 
Parameter beim Druck-Prozess 
zu retuschieren, was bei anderen 
Marken nicht möglich ist.

Alle Besucher der Messe können 
sich live von den Möglichkeiten des 
Druckers überzeugen. Die SLM- 
Technologie (Selective Laser 
Melting oder Selektives 
Laserschmelzen) ermöglicht 
die Herstellung  komplexer 
Teile von kleiner Größe durch 
Zugabe von lasergeschmolzenem 
Metallpulver. Ihr Hauptvorteil 
besteht darin, dass sie die 
Herstellung der endgültigen Teile 
mit hervorragenden mechanischen 
Eigenschaften ermöglicht, die in 
vielen Fällen auf andere Weise 
nicht herstellbar sind. Darüber 
hinaus können Teile aus den 
verschiedensten Materialien wie 
Stahllegierungen, Inconel (Chrom- 
Nickel), Kobalt und Edelstahl 
hergestellt werden.

ADDITIVE FERTIGUNG
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UNTERSTÜTZUNGS- UND TECHNOLOGIE PLAN

ONA lanciert seinen 
„Unterstützungsplan“, der auf 
profitablere Modelle der neuesten 
Generation setzt. Der Zeitpunkt für eine 
Veränderung ist gekommen

Mehr als 15.000 ONA-Maschinen sind weltweit installiert. Einige von ihnen sind seit mehr als 
25 Jahren mit immer noch perfekten Ergebnissen in Betrieb. Die jüngsten technologischen 

Fortschritte haben jedoch die Entwicklung modernerer Modelle ermöglicht, die wesentlich 
effizienter, bessere Ergebnisse erzielen und dadurch wirtschaftlicher sind. ONA hat deshalb 
mit dem „Unterstützungsplan“ (Förderungsplan) und dem Technologieplan zahlreiche 
wirtschaftliche Vorteile lanciert, um den Generations-wechsel der Altanlagen zu fördern und 
auf deren Erneuerung zu setzen. Eine Förderung, bei der Einsparungen bei den Erosionszeiten 
durch Optimierung der Herstellungsverfahren garantiert sind.

<< Die Daten zur steigerung 
der Produktivität wurden aus 
der erosion eines Keils zur 
Bearbeitung tiefer nerven in 
den Guss-Formen gewonnen, 
eine in diesem sektor sehr 
häufige arbeit.

Orientierung der Kunden und 
Produktivität

ONA lanciert seinen „ 
Unterstützungsplan“ und seinen 
Technologieplan mit dem Ziel, 
seinen Kunden die Austausch 
ihrer älteren Maschinen durch 
Modelle der neuesten Generation 
zu erleichtern. Das Unternehmen 
bietet seinen Kunden einen 
Plan der wirtschaftlichen 
Unterstützung beim Kauf neuer, 
produktiverer Anlagen an.

Der Markt verlangt immer 
leistungsfähigere Maschinen in 
Bezug auf Effizienz und Qualität. 
ONAs ganze Aufmerksamkeit im 

Bereich R & D  gilt der Schaffung 
effektiverer Lösungen, um 
eine deutlicheOptimierung des 
gesamten Erodierprozesses zu 
erreichen. Vor kurzem wurde ein 
Förderungsplan ins Leben 
gerufen, um diejenigen Kunden 
zu belohnen, die ONA mehr als 
25 Jahren der Zusammenarbeit ihr 
Vertrauen geschenkt haben.

Zeitersparnis bei der Erosion 
durch neueste Modelle 

Es ist 64 Jahre her, dass ONA 
seine erste Erodiermaschine in 
Spanien verkauft hat. Seitdem 

duften wir viele weitere Kunden, 
in verschiedenen Segmenten, mit 
unseren Produkten beliefern.

Bis in die 1990er Jahre hatte 
ONA weltweit mehr als 5.000 
Maschinen installiert. Dies waren 
Jahre der Expansion, in denen 
viele der großen spanischen 
Unternehmen ONA und seiner 
Technologie Vertrauen bewiesen. 
Viele dieser Maschinen sind 
auch heute noch in Betrieb und 
überzeugen nach wie vor mit 
optimalen Ergebnissen. Die 
Zeit steht jedoch nicht still und 
die Technologie entwickelt sich 
weiter. ONA lanciert Modelle, >>

Verstärkte 
C-Achse. 
Elektroden mit hohen 
Trägheitsmomenten 
(ca. 12 kg/cm2).

EDM-MAGAZIN von ONA

mit denen Werkstücke, die früher in 6 Stunden 
hergestellt wurden, heute in weniger als 2 Stunden 
produziert werden können. Der Wunsch von 
ONA, immer den besten Service zu garantieren, 
ist ein weiterer Grund für die Einführung dieser 
Förderungsprogramme. Die teilweise komplizierte 
Reparatur sehr alter Modelle aufgrund nicht mehr 
vorhandener Teile veranlasste das Unternehmen, 
über die Notwendigkeit nachzudenken, den 
Austausch dieser Modelle, die in einigen Fällen 
älter als 30 Jahre sind, zu unterstützen.

Zeitersparnis bei der Erosion durch die 
neuesten QX-Modelle

Die neuen ONA QX-Maschinen reduzieren 
die Erodierzeiten im Vergleich zu früheren 
ONA-Modellen um bis zu 200% und steigern 
dank des neuen 100 % digitalen Generators 
die Produktivität, die Effizienz und die Präzision. 
Darüber hinaus ermöglicht die neue Technologie 
dank der Einsparung von Elektroden eine höhere 
Rentabilität. Der intelligentere Generator passt 
die Entladungsbedingungen an, was bis zu 80 
% weniger Elektrodenverschleiß ermöglicht. 
Modernste Technologie im Service von Produktivität 
und Rentabilität

ONA NXF, eine kompakte 
und wirtschaft- liche 
Fertigungslösung

ONA NXF-Maschinen 
beanspruchen ein Minimum an 
Stellfläche und garantieren maximale 
Zuverlässigkeit. Darüber hinaus 
wird dank der kontinuierlichen 
Weiteren- twicklung der ONA-
Technologie und der Erhöhung der 
Dynamik des   Kopfes, mit 
Verfahr-geschwindigkeiten 
von  bis zu 9000 mm/min eine 
Produktivitätssteigerung um 
bis zu 130 % bewirkt und damit 
die  Herstellungszeit verkürzt.  

6
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0

ONA DATIc
1991

ONA TEcHNO
1995

ONA cS-HS
2002

ONA NX
2006

ONA NXF
2015

ONA QX
2016

Stunden

RILLEN GEFERTIGT DURcH
 ELEKTROERODIEREN

•	Tiefe:	35	mm.
•	Endgültige	Rauhigkeit:	24	VDI.
•	Material	Elektroden:	Graphit.
•	Anzahl	der	Elektroden:	2.
•	Winkel	der	Elektroden:	1,4º	pro	Seite.
•	Material:	Stahl.
•	Breite:	40	mm.
•	Dicke:	1,4	mm.
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EIN BLICK IN DIE VERGANGENHEIT

Erfolgreiche strategische 
Entscheidungen, die ONA als weltweite 
Referenz im EDM-Sektor konsolidieren
Die 1990er-Jahre begannen für ONA Electroerosión mit einer tiefgreifenden strategischen 
Überlegung. Es war für das Unternehmen an der Zeit, seine Rolle im globalen Kontext 
zu überdenken, seine Position auf dem Markt zu bewerten und an den Grundlagen zu  
arbeiten, aus denen sich die Art von Unternehmen etablieren konnte, zu denen es gehören 
wollte. Seither ist es sein Ziel, durch internationale Märkte mit großem Potenzial zu 
expandieren, ohne auf die Vorteile einer flexiblen und schlanken Struktur zu verzichten. Als 
herausragendes Beispiel für seine Spezialisierungsphilosophie stellte ONA 1999 die weltgrößte 
Drahterodiermaschine her, ARION K1000.

AKTUELLE EINRICHTUNGEN ONA

EDM-MAGAZIN von ONA

>>
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\ Das Ziel von ONA ist es, 
in internationale Märkte 
zu expandieren und 
gleichzeitig die Flexibilität 
kleinerer Strukturen zu 
erhalten

ONA AUF DER MESSE EMO 1991

2020 nº4 eIn BlIcK In DIe verGanGenheIt

Geschäftsanforderungen erfüllen würde.

1992 zog das ONA-Team in seine heutigen 
Räumlichkeiten. Das neue Gebäude hat eine 
Gesamtfläche von 15.000 Quadratmetern, von 
denen 11.000 ausschließlich für die Produktion 
bestimmt sind. Diese modernen Anlagen widmen 
ihrer F+E-Abteilung (1.500 Quadratmeter) einen 
sehr wichtigen Raum und demonstrieren somit 
ihr starkes Engagement für Innovation und das 
technologische Wachstum des Unternehmens.  

Jahre des kontinuierlichen Wachstums

Die Geschichte von ONA ist stets mit 
kontinuierlichem Wachstum verbunden. Das 
Unternehmen begann seine Tätigkeit 1952 in 
einem kleinen Werk mit 32 Quadratmetern und zog 
innerhalb von nur sechs Jahren in eine neue Fabrik 
von 700 Quadratmetern. Die folgenden Jahre waren 
geprägt von der Notwendigkeit, die Anlagen des 
Unternehmens zu erweitern, und Ende der 1980er- 
Jahre übersiedelte das Unternehmen in einen neuen 
Standort mit 5.000 Quadratmetern, der sämtliche 

\ ONA von 1990 bis 2000

Die größte Drahterodiermaschine 
der Welt

Im rahmen seiner strategischen 
ausrichtung sollte sich Ona als 
Differenzierungselement gegenüber 
der Konkurrenz auf Kleinserien und 
Großmaschinen spezialisieren.

1999 stellte Ona die größte 
Drahterodiermaschine der Welt her, 
arIOn K1000. Dieses Modell wurde auf 
der Weltmesse für Werkzeugmaschinen 
(eMO) in Paris mit großem erfolg 
vorgestellt.

Diese neue Maschine erweiterte den 
anwendungsbereich  der  Drahterosion 
auf aufträge mit größerem volumen und 
höherer Komplexität. Darüber hinaus war 
dies die erste Drahterodiermaschine, 
die ein schneiden bis zu einer höhe von 
600 Millimetern Dicke  und  ein  laden 
von teilen mit bis zu 10.000 Kilogramm 
ermöglichte.

Strategisches Denken und globale 
Expansion

In diesen Jahren der Expansion und des 
Wachstums wurde es an der Zeit, über die Zukunft 
des Unternehmens nachzudenken. Anfang der 
Neunzigerjahre befand sich ONA in einem Zustand 
tiefer Reflexion. Es war notwendig, zu überlegen, 
welcher Weg einschlagen werden sollte, um das 
Unternehmen im globalen Rahmen zu positionieren.

Nach intensiver Analyse verfolgten die wichtigsten 
Schlussfolgerungen zwei Richtungen. Einerseits die 
Notwendigkeit, die Struktur des Unternehmens neu 
zu organisieren, und andererseits die Erkenntnis, 
dass es unerlässlich war, eine neue Marketing- und 
Kommerzialisierungsstrategie zu definieren. Dieser 
letzte Punkt stellte mit der Schaffung eines eigenen 
globalen Vertreternetzwerks einen qualitativen 
Sprung gegenüber der früheren Unternehmenspolitik 
dar.

In diesem Internationalisierungsprozess nahm 
ONA eine eindeutige Haltung ein. Hauptziel des 
Unternehmens: Die Expansion in internationale 
Märkte unter Beibehaltung der Flexibilität 
kleinerer Strukturen, die es dem Unternehmen 
ermöglicht, sich je nach den Umständen an 
unterschiedliche Bedürfnisse anzupassen. Es 
lässt die Starrheit einer vertikalen Struktur beiseite 
und wird zu einem flexiblen Unternehmen mit 
Kooperationsvereinbarungen, das effektiv auf jede 
Situation reagiert.

Diese Philosophie der Kundennähe, seine 
Hartnäckigkeit und seine unübertroffene 
Geschäftsvision haben es ONA ermöglicht, seine 
starke Position auf einem Markt zu halten, im 
Wettbewerb gegen große internationale Firmen wie 
Charmilles (Schweiz), Agie (Schweiz), Mitsubishi 
(Japan), Hitachi (Japan) oder Fanuc (Japan).
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