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Düsenfertigung beschleunigt
>> Nicht nur beeindruckend, zugleich auch hoch interessant – war der 
Besuch des SMM bei Jato- Düsenbau AG. Das auf Düsentechnologie speziali-
sierte KMU, setzt seit kurzem auf eine vollautomatisierte Fertigungszelle mit 
einem Brother TC-22B-O Bearbeitungszentrum, um die Düsenfertigung zu 
beschleunigen. Keine einfache Aufgabe, war sie doch zuvor bereits voll auto-
matisiert. Schwierig zerspanbare Materialien sind an der Tagesordnung, das 
Hundertstel Millimeter ebenso. Darüber hinaus ist auch Flexibilität gefragt: 
nicht selten müssen eine grössere Anzahl  Prototypen gefertigt werden, bis das 
Resultat «verhebt». 

«Mehrere  Prototypen herstellen zu müs-
sen ist bei uns keine Seltenheit, denn in 
der Düsentechnik gibt es bis heute keine 
Simulationssoftware, die uns das Auspro-
bieren ersparen würde» sagt Louis Kuster, 

Geschäftsleiter von Jato- Düsenbau AG in 
Reussbühl bei Luzern. Die Düsentechno-
logie hat es also durchaus in sich und 
steckt voller Know-how, dass das kleine 
Technologieträger-KMU  zu einem absolu-

ten Spezialisten macht. Gerade im Be-
reich der Austrittsöffnungen der Düsen 
kommen unterschiedlichste Geometrien 
in Frage. Insbesondere bei komplexeren 
Austrittsbereichen ist eine 5-Achsbear-
beitung teilweise ein Muss.

Wie gross die Produktpalette der Dü-
sen ist, die bei Jato- Düsenbau AG herge-
stellt werden, lässt sich am besten mit  
einem Blick auf das Durchsatzvolumen 
erahnen: die kleinste Düse zerstäubt bei 
4 bar Druck lediglich 0,85 Liter in der 
Stunde. Die grösste Düse kann bis 6000 
Liter Wasser bei 4 bar pro Minute ver-
sprühen. Beides wurde dem SMM-Re-
daktor vor Ort präsentiert, wobei erste 
einen kaum hörbar feinsten Wassernebel 
versprühte und letztere  im Versuchsla-
bor einen ohrenbetäubenden Lärm ver-
ursacht. Düsen mit hohen Durchsatz-

Dank Dreh-Schwenktisch ist die Brother enorm flexibel. Das Werkstück wird durch eine ITS 50 Palette von Erowa auf das 1/100-stel 
genau gespannt.
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Leistungen von 6000 l/min werden unter 
anderem in Kehrichtverbrennungsanla-
gen verwendet, um Abgase zu kühlen 
und zu waschen. 

Düsen für die turbinentechnik 
bis zum kraftwerk

Die Düsen von Jato-Düsenbau AG wer-
den in der  Turbinentechnik, Stahlpro-
duktion, Pharmazeutik, Wellness, Che-
mie, Medizin, Lebensmittelbereich, 
Kraftwerksektor usw. eingesetzt. Hoch 
anspruchsvoll sind beispielsweise Düsen 
für Öl- und Gas-Turbinen. Louis Kuster: 
«Für uns ist die Turbinentechnik ein be-
deutender Geschäftszweig und bedingt 
ein aussergewöhnliches Know-how. Die 
Düsen-Konstruktion in der Turbinen-
technik wird in Zusammenarbeit mit den 
Turbinenherstellern entwickelt. Im End-
effekt ist der von der Düse erzeugte Dü-
senstrahl ganz entscheidend für den spä-
teren Verbrennungsprozess und wirkt 
sich stark auf die Leistung und den Wir-
kungsgrad der Turbine aus. Wir werden 
durch die Turbinenhersteller zertifiziert. 
Sie besuchen uns in regelmässigen Ab-
ständen und prüfen unsere Produktions-
prozesse.»  

nur mit elektronenstrahlschwei-
ssen fügbar
Louis Kuster zeigt eine solche Düse und 
weist auf einige Besonderheiten hin: 
«Schauen Sie, an dieser Stelle müssen die 
Düsen verschweisst werden. Das ist aber 
keine ‚Allerwelts-Schweissnaht‘. Bis heute 
klappt das nur mit Elektronenstrahl-
schweissen. Das Verfahren geht exzellent  
in die Tiefe und darf im Inneren der Düse 
keinesfalls durchschweissen. Hier in der 
Schweiz gibt es nur zwei Firmen, die das 
Elektronenstrahlschweissen anbieten. Bei 
den Turbinen kommen für die Düsenköpfe 
immer hochwertige legierte Stähle zum 
Einsatz. Im hinteren Bereich, der nicht den 
hohen Temperaturen ausgesetzt ist, wer-
den niedriger legierte Chromstähle einge-
setzt. Gerade die hochlegierten Stähle ma-
chen unseren Zerspanungstechnikern das 
Leben nicht einfach. Insbesondere dann, 
wenn feinste Konturen gefertigt werden 
müssen.»

Auf die Frage ob auch Einspritzdüsen für 
Otto- und Dieselmotoren gefertigt werden, 
sagt Louis Kuster: «Nein, in die Automobil-
industrie liefern wir nicht, aber technolo-
gisch könnten wir das. Für alles was in 
grossen Stückzahlen gefertigt wird, sind 
wir nicht der richtige Partner.»

knickarmroboter für flexible 
Fertigungszelle 
Spätestens als Louis Kuster weitere Düsen 
aus hochwertigen Materialien präsentiert 
– einige werden gar aus Gold gefertigt – 
wird klar, dass hier Hochpräzision an der 
Tagesordnung ist. 

Dementsprechend hochwertig ist der 
Maschinenpark. Einige der Düsen werden 
in einer flexiblen Bohr-/Fräs-Fertigungs-
zelle mit Erowa-Palettenspeicher, einem 
Knickarmroboter von Fanuc und einem 
neuen Bearbeitungszentrum von Brother 
gefertigt. Die jüngste Investition innerhalb 
dieser Fertigungszelle ist das Brother-Be-
arbeitungszentrum TC-22B-O (10 kW-
Spindel, X, Y, Z = 700 x 450 x 410 mm), das 
über einen zusätzlich integrierten Dreh-
Schwenktisch von Sankyo für 5-Seitenbe-
arbeitung ausgerüstet ist. Es wurden einige 
Anbieter von Werkzeugmaschinen ange-
fragt. 

Sehr gute erfahrungen mit  
Service

Dass die Wahl auf den Fertigungsspezialis-
ten Newemag, respektive Schneider mc 
aus Chavornay fiel, lag unter anderem an 
der optimal hierfür konzipierten Maschi-

Automation in Perfektion. Der Fanuc-Knickarmroboter holt aus dem Erowa-Palettenspeicher mit seinem Doppelgreifer eine ITS 50 
Palette und führt sie in die Maschine zum Spannen ein. Die Produktivität gegenüber der vorherigen vollautomatisierten Anlage stieg um 
mehr als das zweifache. 

Typische Düsen, wie sie beider Jato- Düsenbau AG gefertigt werden. In vielen Fällen sind kleinste Bohrungen in den Düsenöffnungen für 
eine optimale Zerstäubung des Mediums erforderlich. 
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ne, das Automatisierungs-Know-how bei 
Newemag/Schneider mc, als auch die bis-
her sehr guten Erfahrungen mit dem Ser-
vice des Werkzeugmaschinenhändlers bei 
der Jato- Düsenbau AG. Louis Kuster präzi-
siert das wie folgt: «Es gibt einige ver-
gleichbare Maschinen am Markt. So sind 
es  immer wieder die weichen Faktoren, 
welche die Entscheidungen  beeinflussen. 
Beispielsweise ist für uns auch die geogra-
phische Nähe von Newemag/Schneider 
mc von Bedeutung, aber auch die Reakti-
onsgeschwindigkeit des Anbieters bei Ma-
schinenausfällen. Die erste Maschine, so 
Produktionsleiter Roland Häfliger,  «ver-
kauft der Verkauf», die zweite der Service». 
Pirmin Zehnder erwidert in diesem Zu-
sammenhang: «Es ist schön zu hören, dass 
Jato-Düsenbau AG unseren Service 
schätzt.» Worauf Louis Kuster sagt: «Aber 
wenn ich ehrlich bin, beanspruchen wir 
den Newemag-Service zum Glück gar 
nicht so oft.»

Feinste Bohrungen in hastelloy

In der Düsenfertigung kommen oft hoch-
legierte und schwer zerspanbare Stähle 
wie Hastelloy Inconel und Nitronic zur 
Anwendung. In diese Materialien Kleinst-
Bohrungen einzubringen, ist höchst an-
spruchsvoll. 

Roland Häfliger: «Auf der Brother wer-
den standardmässig 0,5 mm-Bohrungen 
gefertigt, aber wir haben auch schon  
0,2 mm gebohrt. In der Regel geht das 
auch problemlos. Dafür sind aber relativ 
hohe Drehzahlen (BT30 Spindel mit 
16000 1/min.), gute Kühlung, ein sehr gu-
ter Rundlauf wie auch gute Positionie-
rungstreue (+/- 0,003) notwendig. Diese 
Eigenschaften weist die Brother aus. Dar-
über hinaus verfügt die Maschine über 
sehr schnelle Werkzeug-Wechselzeiten 
und brachte in der Serienfertigung (von 

Span zu Span 2,4 Sek.) grosse Einsparun-
gen im Bereich der Nebenzeiten. 

Automatischer  
Fertigungsprozess optimiert

Der Trend zur höherwertigen Prozesstech-
nik wird konsequent verfolgt. 

Louis Kuster: «Bei gewissen arbeitsin-
tensiven Fertigungsprozessen wie Bohren 
Fräsen und Reiben konnten die Ferti-
gungszeiten teilweise bis zu 60% reduziert 
werden. 50% haben wir gegenüber dem 
vorherigen Prozess mit den Nebenzeiten 
eingespart. Dabei muss hier betont wer-
den, auch früher war dieser Prozess bereits 
vollautomatisiert, nur war er in die Jahre 
gekommen.» Das lässt folgenden Schluss 
zu: Automation ist nicht gleich Automati-
on. War es zuvor ein Portalroboter, wurde 
neu auf einen Knickarmroboter gesetzt. 
Darüber hinaus war das früher eingesetzte 

BAZ auf den Formenbau ausgerichtet, 
was langsamere Werkzeugwechsel be-
deutete. Die Brother dagegen ist eine rei-
ne Produktionsmaschine.

Die gesamte Automatisierung musste 
auf die bereits bestehenden Komponen-
ten abgestimmt werden. Das lief perfekt. 
Der früher bereits eingesetzte Paletten-
speicher von Erowa wurde von 90 auf 150 
Palettenplätze ITS 50 aufgerüstet und 
weiterhin genutzt. Roland Häfliger: «Die 
Paletten sind von der Wechselgenauig-
keit und Prozesssicherheit her hervorra-
gend für unsere Anwendungen geeignet.» 
Das Werkstückhandling ist dank der Pa-
lettisierung äusserst einfach: die Dimen-
sionen des Roboter-Greifers müssen le-
diglich an die ITS 50-Palette angepasst 
werden. In diesem Fall konnten die bis-
her genutzten Greifer des bisherigen Li-
nearroboters direkt übernommen wer-
den.

Im Bild links eine Koaxialdüse, die unter Zuhilfenahme von Druckluft ein Spezial- Öl perfekt zerstäubt. Im rechten Bild eine der grössten 
Düsen bei Jato- Düsenbau AG, die bis zu 6000 Liter pro Minute versprühen können und Einsatz in Kehrichtverbrennungsanlagen finden. 

Blick in den Maschinenraum der Brother, die dank ihres schnellen Werkzeugwechsels die 
Nebenzeiten erheblich reduziert hat.
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Im FokuS

Bohrungen per mikroerosion

Kürzlich hat das Unternehmen Jato-Düsenbau AG in 
eine Mikroerodieranlage investiert. Mit diesem System 
können kleinste Bohrungen ab 30 µm und einer Tiefe 
von 10−40 x D hochpräzise gefertigt werden. Louis Kus-
ter: «Im Mikro-Erodierbereich fertigen wir nicht nur 
Düsen. Wir haben in dieses System investiert, weil es für 
spezifische Düsenanwendungen unabdingbar ist. Aber 
wenn wir es nur in der Düsenfertigung nutzen, amorti-
siert es sich zu langsam. Deshalb bieten wir auf diesem 
System auch Lohnfertigung an und fertigen Kleinst-
konturen und Mikrobohrungen mit 3D-Milling, in un-
terschiedlichsten Werkstoffen. 

Werkplatz Schweiz mit guter Zukunft
Das über 70-jährige Familien-Unternehmen Jato-Dü-
senbau AG setzt voll auf den Standort Schweiz, das be-
tont Louis Kuster gegenüber dem SMM: «Ich denke 
schon, dass der Werkplatz Schweiz eine gute Chance 
hat in der Zukunft. Sogenannte Nischenprodukte – so 
wie wir sie beispielsweise produzieren – werden immer 
ein Thema bleiben.  Eines der Stärken unseres Werk-
platzes ist seine Flexibilität. Wir werden vermutlich 
noch stärker in das Spezialistentum hineingedrängt. 
Aber sobald es in grosse Stückzahlen reingeht, sind wir 
nicht mehr der optimale Partner. Auf der anderen Seite 
muss ich sagen, dass es zunehmend schwieriger wird, 
gute Mitarbeiter zu finden. Im Bereich der Düsenferti-
gung, müssen neue Mitarbeiter wirklich viel dazuler-
nen wollen, denn man kann bei uns nicht einfach ab 
Zeichnung fertigen, unsere Fachleute müssen sich 
nicht selten an die Lösung eines Problems herantatsten. 

Die Roboterintegration wurde seitens 
des Systemintegrators Robofact realisiert. 
Newemag/Schneider ist der Lieferant 
und  zugleich Generalunternehmer. Der 
Auftrag war insofern ein Gesamtprojekt 
mit Pflichtenheft. So hatte Jato- Düsen-
bau AG mit dem Generalunternehmer 
lediglich einen Ansprechpartner. 

Individuelles roboter-Interface 
erarbeitet
Aufgrund der hohen Variabilität der Düsen 
muss die Maschine schnell auf ein anderes 
Teilespektrum umgerüstet werden kön-
nen. Hier kommt die Erowa-Palettisierung 
voll zum tragen. Denn der Roboter muss 
nicht umprogrammiert werden, weil er 

den gleichen Bewegungsablauf fährt. Le-
diglich die Paletten müssen mit anderen 
Rohteilen bestückt werden. Das CNC-Pro-
gramm wird entsprechend abgerufen, der 
Werkzeugspeicher muss auftragsorientiert 
bestückt werden und los geht’s. 

Apropos Roboter-Programmierung, Ro-
land Häfliger: «Die Softwarelösung der Ro-
botik ist auf unsere Ansprüche angepasst 
worden. Bedieneroberfläche und Jobma-
nagement, Beladen, Jobs verwalten usw. 
Hier hat Robofact für uns eine wirklich 
gute Lösung entwickelt. Die Verwaltung 
der Programme erfolgt jetzt direkt am PC. 
Die Programmierung des Roboters ist heu-
te völlig unproblematisch.»

weitere Aufgabenbereiche  
für den roboter

Während der Bearbeitungszeit ist der 
Knickarmroboter aktuell ‚arbeitslos‘. 

Louis Kuster: «Wir hatten im Vorfeld ge-
plant, dass wir beispielsweise das Ausbla-
sen ausserhalb der Maschine vom Roboter 
machen lassen. Momentan findet dieser 
Prozess aber nach wie vor innerhalb der 
Maschine statt. Andere manuelle Prozesse 
wie Mikrostrahlen, Entgraten, Endreini-
gung könnten wir gegebenenfalls auch 
noch während der Hauptzeit vom Roboter 
erledigen lassen. Das haben wir angedacht, 
aber noch nicht realisiert. Gleichwohl ist 
diese Anlage eine zukunftsgerichtete  Inves-
tition.»

Pirmin Zehnder ergänzt: «Jato- Düsen-
bau AG hat sich als eines der wenigen Un-
ternehmen, die ich kenne, entschlossen, 
während der wirtschaftlich sehr schwieri-
gen Zeit zu investieren. Das muss ich her-
vorheben und beweist die Weitsichtigkeit 
des Unternehmens», was Louis Kuster di-
rekt bestätigt: «Wenn nur zwei von aktuell 
drei anstehenden Projekten kommen, dann 
geht’s hier richtig ab‘. Und wenn es mal los-

Die Gesamtanlage mit Palettenspeicher und Roboterhandling baut kompakt. Louis Kuster 
würde den Roboter beim nächsten Mal an der Decke befestigen. Ansonsten ist alles perfekt.

Diese Düsen für Turbinen bestehen aus mehreren Werkstoffen, die 
unter anderem per Elektronenstrahl verschweisst werden müssen. 
Höchste Prozesssicherheit ist hier oberstes Gebot.
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geht, dann ist es gar nicht mehr so einfach, 
die Termine einzuhalten. Man darf die Zeit 
nicht unterschätzen, wenn es wieder an-
zieht. Aber so wie diese Maschine konzi-
piert ist, mit Automation und Palettisierung 
etc., könnte sie von heute auf morgen vom 
Einschicht- in Zwei- oder Drei-Schicht-Be-
trieb auf Vollgas umgestellt werden.» 

Damit die Prozesssicherheit im mannlo-
sen Betrieb aufrecht erhalten werden 
kann, spielt gerade bei der Mikrobearbei-
tung auch die Werkzeugvermessung eine 
bedeutende Rolle: Die Maschine verfügt 
über zwei Messsysteme. Eines für die 
Werkzeugvermessung, das zweite System 
wird für die Werkstücke genutzt, allerdings 
für Stichproben. Das Messsystem für die 
Werkzeugvermessung ist in diesem Be-
reich von besonderer Bedeutung, wie Ro-
land Häfliger sagt: «Es ist schon sehr wich-
tig, dass man die extrem kleinen Werkzeu-
ge sehr genau vermessen kann, wenn hier 
etwas falsch läuft, ist der Werkzeugbruch 
vorprogrammiert.» Und schliesslich muss 

auch der Wärmegang stimmen, hierauf an-
gesprochen, sagte Roland Häfliger folgen-
des: «Wir bemerken absolut keinen Wär-
megang, das kann aber auch daran liegen, 
dass wir in relativ kleinen Abmessungen 
verfahren, und der Wärmegang keine ent-
scheidende Rolle spielt.»

«würde fast alles  
nochmals so machen»

Auf die Frage des SMM, ob Jato im Nach-
hinein auf die gleiche Lösung setzen wür-
de, antwortet Louis Kuster: «Wenn wir das 
nochmals machen würden, würde ich den 
Roboter an der Decke aufhängen, anstatt 
ihn im Boden zu verankern. Aber das ist 
mein einziger Änderungswunsch. Wir hät-
ten ansonsten alles so gemacht, wie es jetzt 
ist. Die Prozesssicherheit der Anlage ist 
sehr hoch, bis jetzt ist am Gesamtsystem 
noch nichts Negatives aufgefallen. Die In-
vestition hat sich aus meiner Sicht 100 Pro-
zent gelohnt.» <<

Information
Schneider mc SA
Rue de l’industrie 3, 1373 Chavornay
Tel. 024 441 73 13, Fax. 024 441 73 14
Info@schneidermcsa.ch
www.schneidermcsa.ch 

prodex:  halle 1.0, Stand  B 49

Newemag Werkzeugmaschinen 
Erlenstrasse 2, 6343 Rotkreuz 
Tel. 041 798 31 00, Fax 041 790 10 54
info@newemag.ch
www.newemag.ch

prodex:  halle 1.0, Stand A 21 

Automation
Robofact AG
Fertigungsautomationen
Bischofszellerstr. 77, 9200 Gossau
Tel. 071 388 99 20, Fax 071 388 99 21
postmaster@robofact.ch
www.robofact.ch

prodex: halle 1.1, Stand F 13

Anwender
Jato- Düsenbau AG
Täschmattstrasse 23, 6015 Luzern Reussbühl
Tel. 041 269 88 30
info@jato.ch
www.jato.ch

 Bilder: Böhm

Auf dieser Mikro-Erodieranlage bietet die Jato- Düsenbau AG auch Lohnarbeit an. Bohrungen ab 30 µm Durchmesser sind erodierbar. Im 
Bild von links nach rechts: Louis Kuster (Geschäftsleiter), Roland Häfliger (Produktionsleiter, beide Jato- Düsenbau AG) Pirmin Zehnder 
(Geschäftsleiter), Erich Habermacher (Verkaufskoordination, beide Newemag/Schneider).

Der Maschinenoperateur (Bendicht Lüthi, im Bild links) ist von 
dem Maschinenkonzept überzeugt. Sowohl die Brother-Steuerung 
als auch das Roboterhandling sind unproblematisch und einfach 
zu bedienen.
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