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 WERKZEUGMASCHINEN

Erfolg durch Spezialisierung
Mit der Spezialisierung auf die Fertigung anspruchsvoller Teile im Werkzeugbau und der Bearbeitung komplexer
Werkstoffe hat sich PERO Maschinenbau im Markt etabliert. Mit der Investition in zwei Fräsbearbeitungszentren von
MTRent wurde eine notwendige Kapazitätserweiterung für eben diese Spezialdisziplinen geschaffen.
Autor: Georg Schöpf / x-technik

S

eit Peter Roithner mit seinem
Unternehmen 2008 ins neue
Firmengebäude gezogen ist,
hat sich bei PERO Maschinenbau in
Neukirchen bei Lambach in Oberösterreich viel getan (Anm.: Wir berichteten bereits in der Ausgabe 1/
März 2009). In der Zwischenzeit ist
der Anteil der Lohnfertigung weiter
zurückgegangen und das Unternehmen hat sich mehr und mehr auf die
Fertigung komplexer Werkstücke im
Bereich Werkzeugbau und Schwerzerspanung fokussiert.
Der besondere Mehrwert liegt dabei
in der Bearbeitung komplexer Werkstoffe. Neben Spezialstählen liegt
auch ein wesentliches Augenmerk auf
Kompositwerkstoffen. „Wir haben mit
viel Aufwand Spezialwissen erworben
und können jetzt auf gewachsenes
Know-how auch in der Bearbeitung
von Verbundwerkstoffen zurückgreifen“, schildert Peter Roithner, Geschäftsführer von PERO Maschinenbau deren Entwicklung. „Außerdem

www.zerspanungstechnik.com

“

Uns war es besonders wichtig, dass wir
mit den neuen Maschinen von MTRent unser
Angebot für unsere Kunden erweitern können
und uns trotzdem unsere Flexibilität erhalten.

Peter Roithner, Geschäftsführer PERO
haben wir unsere Maschinen und Einrichtungen weiter an diese speziellen
Anforderungen angepasst“, so Roithner weiter. Dementsprechend wurden
auch die Abläufe im Unternehmen
verfeinert, um noch flexibler auf die
Anforderungen der Kunden einzugehen. So werden diese häufig auch in
die Arbeitsvorbereitung mit einbezogen, um die Durchlaufzeiten weiter
zu verringern, wie wir es bei unserem
Besuch am Beispiel der Firma PRECUPA Technology miterleben durften.
„Die Firma PERO ist deswegen ein interessanter Fertigungspartner für uns,

weil wir unsere Vorstellungen bis in
die Arbeitsvorbereitung hinein einbringen können und dadurch auch zu
einem relativ späten Zeitpunkt noch
Anpassungen möglich sind“, be- Ú
stätigt Peter Lengauer von PRECUPA

Oberflächengüten, die an Polierqualität
heranreichen. Damit wird der Nachbearbeitungsaufwand minimiert und wie bei diesem
formgebenden Konturteil für Gießharzteile
ein Nachpolieren nahezu vermieden. Ein
ganzheitlicher Ansatz ist Peter Roithner
besonders wichtig – dazu gehört auch eine
durchgängige Prozesskette in der Fertigung.
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“

Die beiden MTcut-Maschinen liefern genau
die Leistungsparameter, die wir für unsere
Aufgaben im Werkzeugbau und der GFKBearbeitung benötigen. Mit dem 2-MaschinenKonzept gleicher Bauart, aber unterschiedlicher
Ausführung wird das perfekt erfüllt.

Peter Schuster, Leiter Technik Fräsen bei PERO
40www.zerspanungstechnik.com

Zunächst wurde 2012 die Maschine
in der schwereren Ausführung angeschafft. Das oben erwähnte erhöhte
Drehmoment wird durch ein Spindelgetriebe erreicht, wodurch vor allem
auch bei niedrigen Spindeldrehzahlen nicht auf sattes Drehmoment verzichtet werden muss. In der zweiten
Maschine, die 2013 hinzukam, wurde
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Anwender
Die 1991 von Peter Roithner gegründeten PERO Peter Roithner GesmbH
produziert in Neukirchen bei Lambach in Oberösterreich auf 1.440 qm
Betriebsfläche Teile unter anderem
für die Luftfahrtindustrie und den allgemeinen Werkzeugbau. Dabei liegt
der Schwerpunkt auf der Zerspanung
komplexer Werkstoffe, wie Spezialstählen und Kompositwerkstoffen.
PERO Peter Roithner GesmbH
Willing 22
A-4671 Neukirchen bei Lambach
Tel. +43 7245 25921
www.pero-maschinenbau.at
Peter Roithner / Geschäftsführer PERO GesmbH, und Robert Kolb / Mitarbeiter bei
PERO und Hauptverantwortlicher für die beiden MTcut Fräsbearbeitungszentren.

bewusst auf ein Getriebe verzichtet,
um bei sehr langen Fräsvorgängen
mit niedrigerer Spindelbelastung ein
möglichst gleichmäßiges Ergebnis zu
erzielen. In der Schlichtbearbeitung
kann so nahezu Polierqualität erreicht
werden. Mit einem Verfahrweg von
1.100 mm x 610 mm x 610 mm bieten
beide Maschinen ausreichend Platz
auch für größere Werkstücke.

Sauberkeit im Arbeitsraum
Ein besonderes Highlight ist die an
beide Maschinen angepasste ZyklonKühlmittelreinigungsanlage, um auch
Kleinstpartikel wirkungsvoll aus dem
Kühlschmierstoff zu entfernen, was
wegen den erforderlichen hohen
Oberflächengüten vor allem bei der
Herstellung von Tiefziehwerkzeugen
bedeutsam ist. Der Kühlschmierstoff
wird in Rotation versetzt, wobei die
Partikel durch die Zentrifugalkraft

abgeschieden werden und damit eine
besonders gute Reinigungsleistung
erzielt wird. Eine Absauganlage für
die bei der Bearbeitung von Faserverbundwerkstoffen anfallenden Stäube
wurde ebenso den spezifischen Bedürfnissen bei PERO angepasst und
implementiert. Diese sind aufgrund
der stark abrasiven Partikel aus den
Faserkomponenten eine besondere
Herausforderung für die Maschine
und stellen außerdem eine Gefahr für
die Gesundheit des Bedienpersonals
dar. Deshalb müssen diese schnell
und effizient aus dem Arbeitsraum
entfernt werden.

Vorteil durch Nähe
MTRent hält die gängigsten Maschinentypen im Salzburger Headquarter
auf Lager und kann damit im Regelfall extrem kurze Lieferzeiten gewährleisten, das hat sich auch bei PERO

GmbH HANNOVER, Tel: +49 (0) 511 / 262 93 76-0, eMail: hannover@mtrent.de
GmbH PFORZHEIM, Tel: +49 (0) 7231 / 425 093-0, eMail: pforzheim@mtrent.de
Verkaufs- & Servicebüro ESSEN,Tel.: +49 (0) 201 / 959 723-05, eMail: essen@mtrent.de
GmbH SALZBURG, Tel: +43 (0) 662 / 890 729-0, eMail: salzburg@mtrent.eu

Unternehmen der

Holding GmbH

Maschinenbau durch eine besonders
kurze Implementierungszeit bemerkbar gemacht. „Durch österreichweit
verteilte Servicestützpunkte sind wir
in der Lage, Anpassungen und Servicearbeiten ohne große Anfahrtswege
kurzfristig und schnell zu bewerkstelligen“, betont Ing. Matthias Russegger, Geschäftsführer MTRent. Dass
das Ersatzteillager für Deutschland
und Österreich am Standort Salzburg
angesiedelt ist, kommt den österreichischen Kunden von MTRent besonders zugute und war auch für PERO
ein wichtiges Entscheidungskriterium.

MTRent GmbH CNCWerkzeugmaschinen
Alpenstraße 107, A-5020 Salzburg
Tel. +43 662-890729-0
www.mtrent.at

