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Die Lehnhoff Hartstahl GmbH mit 
Sitz in Baden-Baden ist ein mittel-
ständisches Unternehmen, das 

sich als Hersteller für Baggerlöffel und 
Schnellwechselsysteme zu einem Markt-
führer in seiner Branche entwickelt hat. 
Mit einem umfassenden Werkzeugpro-
gramm für alle Baggertypen am Markt 
bietet Lehnhoff nicht nur dem allgemei-
nen Tief- und Straßenbau effektive An-
baugeräte, sondern bedient auch spezielle 
Sparten wie Abbruch und Recycling, 
Garten- und Landschaftsbau sowie Stein-
brüche und Kieswerke mit innovativen 
Produkten.

Die Vielzahl an Teilevarianten 
erfordert stetige Prozessoptimierung
Ein besonderes Highlight: Vor 25 Jahren 
entwickelte Lehnhoff ein Anbaugeräte- 
Schnellwechselsystem, das inzwischen 
zum Standard mit über 150 000 ausge-
rüsteten Baggern geworden ist. Lehnhoff 
hat mit dem Schnellwechsler am Bagger 
und dem Adapter am Anbaugerät eine 
universelle Schnittstelle geschaffen, die 
den Einsatz aller Komponenten an un-
terschiedlichen Baggerfabrikaten ermög-
licht – mechanisch, hydraulisch sowie 
vollhydraulisch.

Weil das Schnellwechselsystem für 
Bagger bis 100 Tonnen inzwischen einen 
großen Prozentsatz der Produktion bei 
Lehnhoff ausmacht, ist das Unternehmen 
stets darauf bedacht, besonders hier die 
Abläufe effizient zu gestalten, um die Pro-
duktivität und die Qualität zu steigern.
Ein Bauteil, das beim Schnellwechselsys-

Bohrwerkzeuge W Verfahrenssubstitution W Baumaschinen

Auf dieses Duo kann man bauen
Der Baumaschinen-Zulieferer Lehnhoff Hartstahl erzielte beim Fertigen von Stahl-Aufhänge-
laschen einen signifikanten Zeitgewinn, indem er die Bohrwerkzeuge Allied Revolution Drill 
und Combi-Line von Wohlhaupter kombinierte. Aufwendiges Zirkularfräsen wurde ersetzt.

von Andrea Ludwig

1 Statt zirkularzufräsen bringt man bei Lehnhoff heute Bohrungen in Aufhängelaschen 
komplett mit Wohlhaupter-Bohrwerkzeugen auf einem Hedelius-Bearbeitungszentrum 
ein. Die 28 Minuten etwa, die man nun benötigt, um eine 90-mm-Bohrung herzustellen, 
 bedeuten 20 Minuten Zeitgewinn gegenüber früher (© Wohlhaupter)



© Carl Hanser Verlag, München. Vervielfältigungen, auch auszugsweise, sind ohne Lizenzierung durch den Verlag nicht gestattet. 

33BOHREN, REIBEN, GEWINDEN

WB Werkstatt + Betrieb 12/2017 www.werkstatt-betrieb.de

tem eine große Rolle spielt, ist die Auf-
hängelasche des Schnellwechslers aus 
verschleißfestem Stahl Hardox 400 mit 
einer Dicke von 60 bis 100 mm. Die La-
schen werden später sowohl auf den Ad-
apter als auch auf den Löffel geschweißt. 
»Jedes Schnellwechselsystem benötigt 
zwei dieser Laschen«, erläutert Michael 
Zeferer, Fertigungsleiter in der mechani-
schen Fertigung bei Lehnhoff. »Weil sich 
die Größe nach der Kinematik des jewei-
ligen Baggers richtet, müssen wir eine 
große Varianz an Teilenummern, die sich 
in Bezug auf den Bohrungsdurchmesser 
und den Abstand unterscheiden, produ-
zieren – die Teile haben verschiedenste 
Schnittdaten.«

Die Bearbeitungsdauer der einzelnen 
Werkstücke und die Umrüstzeit der Ma-
schine stellten deshalb früher einen gro-
ßen Optimierungsfaktor dar. Im Zuge 
einer Modernisierung des Fertigungs-
prozesses Ende 2016 nahm man deshalb 
diese Parameter genau unter die Lupe.

»Bis dato wurden die Bohrungen der 
Laschen im Rohteil ab einem Durchmes-
ser von 59 mm auf das entsprechende 

Vormaß zirkulargefräst, da bei einer Boh-
rung ins Volle zu große Vibrationen auf-
traten«, so Michael Zeferer – ein lang-
wieriger Prozess, denn allein das Zirku-
larfräsen dauerte bei einem Durchmesser 
von 90 mm bis zu 48 Minuten, je nach 
Laschendicke. Erst dann wurde die Boh-
rung auf das finale Maß feingespindelt.

Zeitaufwendiges Zirkularfräsen 
entfällt mit dem flexiblen Bohrsystem  
In Zusammenhang mit dem Kauf eines 
neuen Bearbeitungszentrums für diesen 
Produktionsschritt, einer BC100 Magnum 
von Hedelius, fragte man sich, welche 
Werkzeuge in der Werkzeugmaschine zum 
Einsatz kommen sollten. Schließlich 

2 Bohrungen in die 
relativ dicken Auf-
hängelaschen ein-
zubringen stellte 
die Lehnhoff-Prak-
tiker bislang vor 
Schwingungspro-
bleme, die man nun 
in Baden-Baden als 
gelöst betrachtet  
(© Wohlhaupter)

U
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wollte man den Prozess erheblich ver-
bessern. Außerdem galt es, auf Bediener-
freundlichkeit und Prozesssicherheit zu 
achten.

Auf der Stuttgarter Fachmesse AMB 
2016 wurden die verantwortlichen Mitar-
beiter von Lehnhoff auf einen ›alten Be-
kannten‹ aufmerksam: den Präzisions-
werkzeughersteller Wohlhaupter aus Fri-
ckenhausen, von dem man schon einige 
Werkzeuge zur Bohrungsbearbeitung der 
Wechselaufnahmen im Einsatz hatte. 

Zum Zeitpunkt des Aufeinandertref-
fens stieg gerade die US-amerikanische 
Allied Machine & Engineering Corp. als 
Mehrheitsgesellschafter bei Wohlhaupter 
ein – ein guter Zeitpunkt, um Antworten 
auf Fertigungsfragen zu finden, denn 
Wohlhaupter kann seit der Zusammen-
arbeit mit Allied entlang der gesamten 

Prozesskette Lösungen im Bereich der 
Bohrungsbearbeitung anbieten, darunter 
natürlich auch Möglichkeiten, den Pro-
zess des Zirkularfräsens bei Lehnhoff zu 
reduzieren oder gar zu eliminieren.

Mit dem Einstieg von Allied wurde 
das Hochleistungsbohrsystem Revolu-
tion Drill Gegenstand der Gespräche. 
Während die meisten Wendeplattenboh-
rer nur mit ganzen Maßen arbeiten, bietet 
die eingebaute Kassette des Revolution- 
Drill-Systems einen Verstellbereich von 
5,1 mm. Der kompakte, aber dennoch 
leistungsfähige Bohrer kann in einem 
Durchmesserbereich von 47,75 mm bis 
101,00 mm von 2 × D bis 4,5 × D ohne 
Pilotbohrung ins Volle bohren, und zwar 
auf das Vormaß, das dann für die an-
schließende Bohrungsbearbeitung am 
besten geeignet ist.

Und für diese Bohrungsbearbeitung 
wiederum sollten sich ebenfalls Bohr-
werkzeuge von Wohlhaupter als prädes-
tiniert erweisen: Werkzeuge der Baureihe 
Combi-Line. Die Combi-Line-Werkzeuge 
werden bei Lehnhoff heute zur weiteren 
Semifinish- und Finishbearbeitung in ei-
nem Arbeitsgang verwendet. Michael Ze-
ferer: »Wir waren sehr angetan von den 
Optimierungsmöglichkeiten, die sich uns 
mit der Werkzeugkombination von Allied 
und Wohlhaupter eröffneten. Mit dem 
Einsatz der Werkzeuge Allied Revolution 

Drill war das zeitaufwendige Zirkular-
fräsen auf einen Schlag Geschichte.«

In der Maschine befinden sich nun 
für die verschiedenen Bohrungsdurch-
messer sechs auf Vormaß eingestellte 
Bohrwerkzeuge Allied Revolution Drill 
R38, R44, R46, R48, R54 und R58. Zur 
folgenden Finishbearbeitung der Boh-
rungen auf das exakte Fertigmaß werden 
insgesamt sechs Combi-Line-Werkzeuge 
für die Durchmesser 60, 70, 80, 90, 100 
und 110 mm im Magazin vorgehalten 
und entsprechend fest eingestellt.

Heute machen die Aufhängelaschen 
im Zweischichtbetrieb 70 Prozent der Ma-
schinenkapazität aus und ›laufen‹ jeweils 
im Paar spiegelverkehrt. Mithilfe der vor-
eingestellten Werkzeuge ließ sich der Pro-
zess optimieren. Um etwa eine 90- mm- 
 Bohrung in ein Teil einzubringen, benö-
tigt man mit dem R54 Allied Revolution 
Drill jetzt nur noch 28 Minuten, das be-
deutet 20 Minuten Zeitgewinn allein durch 
den Wegfall des Zirkularfräsens.

Wohlhaupter und Allied erwiesen sich 
als das perfekte Duo für die Bearbeitung 
von Bohrungen. Vom Vorbohren bis hin 
zum fertigen Maß in engsten Toleranzbe-
reichen bewahrheitete sich hier der Slogan 
›Holemaking Solutions for Today’s Manu-
facturing‹. Er ist zugleich eine Verpflich-
tung, auf die man bauen kann. Und die 
sich für Lehnhoff bezahlt gemacht hat. W

ANWENDER
Mit dem Einsatz des Schnellwechsel-
systems für Baggeranbauten von Lehn-
hoff entfällt ein lästiger und zeitaufwen-
diger Umbau vorhandener Anbaugeräte 
auf der Baustelle. Wie man in Baden- 
Baden betont, wurden die Systeme nicht 
nur einfach austauschbar, sondern auch 
wartungsfreundlich konstruiert, um 
Ausfall- oder Stillstandszeiten zu mini-
mieren. Die vorhandenen Technologien 
werden bei Lehnhoff ständig weiterent-
wickelt. Innerhalb dieses Optimierungs-
prozesses hört man sehr genau auf die 
Erfahrungen und Wünsche der Kunden. 
Ziel ist es, die Leistungsfähigkeit der 
Produkte und ihre Lebensdauer ständig 
zu verbessern. 
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Tel. +49 7223 966-0 
www.lehnhoff.de
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3 Haben gemeinsam den Bohrprozess optimiert (von links): Michael Zeferer, Fertigungs-
leiter in der Fräserei bei Lehnhoff, David Koptik, Technische Beratung Wohlhaupter, und 
Julian Preisendorf, Maschinenbediener bei Lehnhoff (© Wohlhaupter)




