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Die Gewinnerder Blaser Swisslube
Produktivitätstrophäe
2018 von der
Saxonia-Fr
anke AG, Mol/etPräzisionsmechanikAG, MedartisAG und
Helfenstein MechanikAG.

Optimierte
Ergebnisse
mit
optimiertem
Kühlschmierstoff
Ob bessere Oberflächenqualität oder längere
Werkzeugstandzeit, verbesserte Maschinensauberkeit
oder weniger Hautprobleme: dies alles kann mit einem
optimierten Kühlschmierstoff erreicht werden. Das
zeigen die Preisträger der Blaser Produktivitätstrophäe

2017.

ast schon ist es Tradition - die Verleihung der Bl ase r Produktivitätstrophäe. Auch in diesem Ja hr
hat der Herstel ler und Anbi ete r
von Kühl schm ierstofflösungen am
15. März 2018 zur al lj ährl ichen Verleihung
an den Firmensitz nach Hasle-Rüegsau
eingeladen. Prämiert werden jene Kunden,
we lche im vorangega ngenen Jah r dank
der Wahl des opt im alen Kühlschm ierstof fes den höchsten nachvollziehbaren Mehr wert erzielen konnten .
Blaser Swisslube ist übe rzeugt , dass
der r ichtige Kühlschmierstoff die Produktivität, Wi rt schaftl ichke it und Bearbei tungsqualität bei den Kunden massgeblich
verbe ssert. Um die ri chtige Lösung zu
fin den, bedarf es der Kenntnis des Fert i-
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gungsprozesses und des Einbezugs de r
Kundenwünsche . «Unser Anspruch ist es,
unseren Kunden die beste Kühlsc hmier stofflösu ng zu bieten und so einen
messbaren Mehrwert zu erzielen », erklärt Niklaus Allema nn, Verka ufsleiter
Schweiz.

Hohe
Produktionsleistung
über
gesamten
Materialmix
In der Kategori e Kühlschmierstoffoptimierung gewa nn die Saxonia-Franke AG in
Aadorf. Als qualitätsbe wusst es Familienunternehmen, das seit 1963 besteht,
unterstützt die Saxonia - Franke AG ihre
Kunden in sämtlichen Bereichen der Feinstanz- und Umformtechnik, beim Kunst -

stoffspritzguss sowie bei der Baugruppen montage. Die Produktionsverantwortlichen stellten Probleme mit dem bis anh in
verwendeten Kühlschm ierstoff fest und
kontaktierten
den Küh lschmierstoff experten Blaser Swi sslu be. Mehrere Mitarbeiter klagten über Hautprobl eme und
den beissenden Geruch der Emulsion.
Ausse rdem sollte die kurze Emul sions standzeit von we nigen Monaten optimie rt
werden.
Nach einer umfassenden Analyse vor
Ort, welche auch die Entnahme einer Wasserprobe einsc hloss , sch lug der verantw ortlic he Aussend ienstm itarbeiter von
Blaser das B-Cool 755 vor. Das B- Cool 755
pass t opt imal für die Bedürfnisse von
Saxonia- Frank e, da es über den gesamten
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Das Medartis-Team:Durch die Umstellungauf die neue Kühlschmierstofflösung
konnte sowohl die Emulsions-wie auch die Werkzeugstandzeit
deutlich verbessert werden.

Materialmix eine hoh e Produkteleistung
erbringt und sehr hautschonend ist.
Während einer Testphase von rund drei
Monaten wu rde auf einer Mikron-VCE1000-Pro-3-Achsen-Fräsmaschine getestet. Die erzielten Resultate überzeugen.
Die Haut - und Atemwegreizungen gehören
der Vergangenhe it an. Die Emulsionss ta ndzeit konnte ohne die Zugabe von Steueradditiven um das Dreifache verlängert
werden. Gleichzeitig konnte die Werkzeugstandzeit um mehr als 30 % erhöht
we rden . Auc h die verbesserte Maschinensauber keit und der garant ierte Rostschutz ergänzen das Ergebnis.

Hautirritationen
gehören
der
Vergangenheit
an
Die Mallet Präzisionsmechan ik AG mit
Firmen sitz in Lengnau gewann in der
Kategorie Nachhaltigkeit. Das Famil ien unternehmen mit 18 Mitarbeitern hat sich
auf die kundenspezifische Herstellung
medizintechn ischer Instru me nte und die
Fertigung hoch belasteter Werkstücke im
Bereich der Hochdruck- und Laserte chnik
spezialisiert. Die grössten Herausforderunge n in der Produktion der Mallet AG
wa ren die Standzeit des Kühlschmierstoffes sowie die Hautirritationen bei den

Mitarbeitern. Nach einer Prozessanalyse
vor Ort schlug wurde der Kühlschmierstoff
Vasco 7000 eingesetzt. Vasco 7000 zeichnet
sich dur ch eine hohe Stabilität und eine
gute Vert räglichkeit
für Mensch und
Maschine aus. Die Kühlschmierstoffstandzeit beträgt nun ein Jahr und die Hautirritationen gehören der Vergange nheit an.
Dank der Kühlschmierstoffumstellung
konnte die Arbe itssiche rhei t in der
Produktionshalle massiv verbessert werden und auch die Kühlschmierstoffkosten
wurden dank der längeren Standzeit gesenkt.

Hohe
Leistung
undoptimierte
Oberflächengüte

Kühlschmierstoffin Aktion bei einer Drehoperationbei HelfensteinMechanik: verbesserteOberflächenqualitätund verlängerteStandzeitdes Kühlschmierstoffes.
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Die Medartis AG in Base l ent wic kelt und
vertreibt Titanschrauben und -platten, chi rurgisches Instrumentarium und Systemlösungen für die Osteosynthese im Bereich
des Gesichtsschädels und der Extremitäten seit dem Jahr 1997. Das Unternehmen
gewann die Produktivitätstrophäe in der
Kategorie Produktivität. Der Produktionsverantwortliche trat mit Blaser Swisslube
in Kontakt, um die Situation in der Produktionshalle nachha ltig zu verbesse rn. Die
Emulsion musste bis anhin häufig gewechselt werden. Weiter liess die Werkzeugstandzeit zu wünschen übrig . Beides
verursachte hohe Kosten . Nach einer einge henden Analyse vo r Ort empfahl de r
Blaser-Anwendungstechniker, das B-Co ol
755 einzusetzen. Das Produkt erzielt ein e
hohe Leistung und optimiert die Oberflä -
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cheng üte. Durch die Umstellung auf die
neue Kühl schmiersto fflösung konn te sowohl die Emuls ions - w ie auch die Werkzeugstandzeit deu tl ich verbesse rt werden.
Der neue Blas er -Kühlschmi erstoff ist
heute über das ganze Jahr zuverlässig,
stabi l und die Werkzeugstandzeit

konnte

um rund 25 % gesteige rt wer den.

Verbesserte
Oberflächenqualität
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In der Kategor ie Prozess/Schwergewicht
Oberflächenqualität hat die Helfenstein
Mechan ik AG aus Alpnach die Produkti vitätstrophäe gewonnen. Das fünf Mitarbe iter grosse Unt ernehme n st ellt Teile mi t
hohen Anforderungen an die Fertigung und
Genauigkeit nach Kundenvorgaben her.
Der moderne und vielsei t ige Maschinen park umfass t Drehma sc hin en und kubi sche Bearbeitungsmaschinen für Einzelte ile, klein e und mittlere Serien. Das Proble m war, dass die Oberflächen dive rs er
gefertigter Teile nicht immer die gewünschte Qualität aufwiesen. Ausserdem
büsst e der bis anhin ei ngesetzte Kühlschmierstoff aufgrund eine r Rezepturän derung an Stabilität und Standzeit ein .
Nach einer Vor-Ort-Analyse der Ferti -
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Mikron-Bearbeitungscenterbei Saxonia-FrankeAG: Währendeiner Testphasevon rund drei Monaten
wurde B-Coo/ 755 auf der 3-Achsen-FräsmaschineMikron VCE 1000 Pro getestet.

gungsprozesse wurde der Einsatz von
B-Cool 755 empfohlen. Der eingesetzte

höht . Die Werkzeugstandzeit erhöhte sich
um rund 10 %. -ari~

Kühlschmierstoff passt optimal und kann
bei einem breiten Material mix eingesetzt
werden. Die Oberfl äc henq ual ität wu rde
deutlich gesteigert und auch die Kühl schmierstoffstandzeit w urd e um 50 % er-

Blaser Swisslube AG
Winterseistrasse 22, 3415 Hasle-Rüegsau
Tel. 034 460 01 01, contact@blaser.com
blaser .com
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gelerk- uchen Sie Linearachsen und Aktuatoren, die leicht zu konfigurieren und in kurzer Zeit verfügbar sind?
,ides it einem kompletten Produktprogramm nach Baukastenprinzip erfüllt Bosch Rexroth Ihre Wünsche
· ein- ~eh speziellen Lösungen für nahezu alle Anwendungsgebiete .
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Bosch Rexroth Schweiz AG
boschrexroth.ch

The Drive & Contr ol Company

Rexroth
Bosch Group

