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Produkte & 
dIenstleIstungen

Drehen und Schleifen von Kugelhahn-
Kugeln in einer Aufspannung

Die Fertigung und Aufbereitung von Kugeln für moder-
ne Industriearmaturen stellt immer größere Anforderun-
gen an die Bearbeitungsverfahren und die Maschi-
nenhersteller. Zunehmend geringere Formtoleranzen 
(Rundheit) und die ständige Optimierung der Ober-
flächenqualität minimieren die Stellkräfte und verbes-
sern die Standzeit und die Abdichtung der gesamten 
Armatur.

HDC Huttelmaier aus Schorndorf, seit mehr als 
fünf Jahrzehnten Spezialist für die General-Überho-
lung und -Modernisierung von spanabhebenden 
Werkzeugmaschinen, hat mittlerweile auch eine um-
fangreiche Historie beim Entwickeln von hoch-produk-
tiven und -qualitativen Kugel-Bearbeitungsmaschinen 
für Kugel-Außendurchmesser von 76,5 (Bild 2) bis 
2.010 mm (Bild 1).

So baute HDC bereits 1994 seine erste Kunden-
maschine für das Kugeldrehen (KDM). Bald schon 
erweiterte man die Maschine um ein Schleifaggre-
gat, das dem Drehaggregat gegenüberliegend auf 
dem Rundtisch angeordnet ist. Das Prinzip des os-
zillierenden Rundtisches bot sich geradezu an, um 
auch das Finishen der Kugel mit höchsten Rundheits-
anforderungen (< 0,02 mm für das oben genann-
te Abmessungsspektrum) auf derselben Maschine in 

identischer Aufspannung zu erledigen (KDSM). Das 
reduziert Nebenzeiten und macht oft eine zusätzliche 
Bearbeitungsmaschine überflüssig. 

Die aufwendige hydrostatische Rundtischlagerung 
sorgt nicht nur für einen außergewöhnlich geringen 
Lagerverschleiß, sie nimmt ebenfalls feinste Schleif-
schwingungen auf und garantiert damit, zusammen 
mit dem hochsteifen Schleifaufbau, beste Kugelober-
flächen von ca. Ra 0,4 µm (abhängig von der Kombi-
nation aus Bearbeitungsparametern und Schleifschei-
benspezifikation) bei einem hohen Zerspanvolumen.

Der Praxisvorteil Alle Qualitäts- und Produktivitäts-
merkmale lassen sich mit einfach und günstig zu 
beschaffenden Drehwerkzeugen und Umfangsschleif-
scheiben erzielen. Aufwendige Werkzeughalter mit 
einzeln montierten Schleifsegmenten und der entspre-
chenden Problematik beim Abrichten und Profilieren 
des Schleifwerkzeugs müssen nicht bevorratet wer-
den.

Beim Drehen und Schleifen auf der KDSM sind 
alle qualitätssichernden Einrichtungen auf der Ma-
schine integriert. So lassen sich die Formtoleranz und 
der Durchmesser der Kugel an frei definierbaren Po-
sitionen per integriertem Taster automatisiert messen. 
Weiterhin erfolgt das Profilieren und Schärfen der 
Schleifscheibe auf der Maschine.

Bild 1: KDSM 1400 für Kugelaußendurchmesser von 
1.200 bis 2.010 mm

Bild 2: KDSM 300 für Kugelaußendurchmesser von 
76,5 bis 500 mm
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Bei der KDSM setzt nicht die Maschine die Gren-
zen für Produktivität und Qualität, sondern allein die 
Zerspanungswerkzeuge. Aufgrund der zahlreichen 

Bild 3: Ortsvariables Bedienpanel für den manuellen 
Betrieb und Einrichtarbeiten

Variablen bei einer Kombibearbeitung von verschiede-
nen Kugelgrößen und Materialien fertigt HDC auf Kun-
denwunsch eine individuelle Zeitstudie an.

Durch den automatisierten Ablauf gewährleistet die 
KDSM eine Kugel-Produktion, die als Multimaschinenbe-
dienung organisiert werden kann.

Neben dem Einsatz für die wiederholgenaue Produk-
tion werden die Maschinen jedoch auch zunehmend für 
den Reparaturbetrieb eingesetzt, da alle automatisierten 
Abläufe alternativ auch über ortsvariable Bedienpanels 
(Bild 3) einzeln gesteuert werden können.

Bei mittlerweile vier verschiedenen KDSM-Größen ist 
immer die richtige Maschine für das nahezu komplette 
Kugelspektrum des Kunden im Programm. Ebenfalls bietet 
HDC Maschinen für das  Kugelpolieren (KPM) sowie 
Lösungen für das Läppen der Kugel-Dichtringpaarung und 
die Bearbeitung der Kugelzapfen.
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