Reportage

3 Stunden
statt 6 Wochen
Anschütz Jagd- und Sport-Waffenfabrik: Feinschleifen in höchster Präzision

ter bei Anschütz, die Aufgabe der Produktion, „wenn nur
ein einziger kleiner Stift fehlt,
können wir nicht liefern.“ Aber
dafür hat man doch ein Lager.
Nein, heißt es bei Anschütz,
weil man die Kapitalbindung
möglichst gering halten will.
Vor zehn Jahren betrug der

Wert des Lagers aus Fertigwaren, Halbzeugen und Einzelteilen 10 Mio. E, heute sind
es nur noch 5 Mio. E. Der Betriebsleiter und seine Mannschaft arbeiten intensiv daran,
diesen Wert weiter zu senken.
Aber das erste Schleifzent-

rum von Michael Deckel, eine
S 20, wurde gekauft, weil Anschütz das Präzisionsschleifen als seine Kernkompetenz
ansieht. Die Vorteile von flexibler Fertigung und schneller
Durchlaufzeit dieser Maschine wurden mehr und mehr
zum Motivationsfaktor, die
Lager-Kapazitäten weiter herunterzufahren. Damit ist es
wohl erklärt, warum die Entscheidung, bei Michael Deckel ein zweites Schleifzentrum zu kaufen, schneller über
die Bühne ging als bei der ersten Maschine. Dabei will auch
für ein erfolgreiches Familien-

a Der Autor ist Freier Journalist in
Augsburg

1 1: Jochen Anschütz (re) mit
Vater Dieter (li), Geschäfts
führer der J.G. Anschütz
Jagd- und Sport-Waffenfabrik,
mit der Seitenschraube für
den Diopter vor dem neuen
Schleifzentrum

1 2: Zufriedenheit pur: Bernd
Wöhr (li), Geschäftsführer bei
Michael Deckel, und Jochen
Anschütz (re), Geschäftsführer
der J.G. Anschütz Jagd- und
Sport-Waffenfabrik, vor dem
neuen Schleifzentrum

Anschütz nennt sich der „Meister-Macher“ und meint damit Biathlon- und andere SportSchützen, die viele Titel und Medaillen errungen haben. Jetzt will Anschütz selber Meister
werden – im Feinschleifen. Mit dem neuen Schleifzentrum S 22 E Turbo von Michael Deckel
werden Gewehrteile geschliffen, aber auch Werkzeuge. Ziel: Das Teilelager soll halbiert und
die Wartezeit auf eine neue Patronenlager-Reibahle soll von 6 Wochen auf 3 Stunden reduziert werden. – Von Norbert Schmidt a
„Wir wollen bei unseren Kunden nicht nur durch beste Qualität, sondern auch
mit kurzen Lieferzeiten glänzen“, formuliert Jochen Anschütz, der sich mit seinem
Vater Dieter die Geschäftsführung der J.G. Anschütz GmbH
Jagd- und Sport-Waffenfabrik teilt, die Anforderungen
an sein Haus. Das setzt eine
flexible Fertigung und kurze
Durchlaufzeiten voraus. „Denn
wir können nur mit einem fertigen, ausgelieferten Gewehr
einen Umsatz erzielen“, markiert Uli Vogel, Betriebslei-
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1 3: Das Schleifzentrum S 22
E Turbo von Michael Deckel
ist mit einem automatischen
Werkstück-Lademagazin mit
310 Plätzen ausgerüstet

1 4: Sie sind die Garanten für
flexible Fertigung und optima
le Durchlaufzeiten: die beiden
Schleifzentren, die „alte S 20“
(li) und die „neue S 22 E Turbo“
(re)
1 5: Das Schleifzentrum in
Aktion, das Schleiföl – der Tank
der Maschine fasst 800 Liter
– spritzt gegen die Sichtscheibe
1 6: Der Greifer entnimmt die
Seitenschraube für den Diopter
dem Werktück-Lademagazin
und legt sie in das Spannfutter
der Maschine ein

Unternehmen mit 130 Mitarbeitern, das pro Jahr etwa
15 000 Jagd- und Sport-Waffen herstellt, eine Investition
von rund 370 000 E gut überlegt sein. „Wir wussten genau, worauf wir uns einlassen“, erklärt Jochen Anschütz,
„schließlich hatten wir schon
fünf Jahre Erfahrung mit der
S 20.“ Betriebsleiter Uli Vogel und sein Meister Willi Birzele wussten auch genau,
warum sie sich nicht mit der
Grundmaschine, die nur rund
200 000 E gekostet hätte, zufriedengeben wollten: „Wir
wollten einen Sonderteilkopf,
eine Abricht-Einrichtung mit
Diamant-Rolle für die CBNSchleifscheiben, spezielle Sonderprogramme zur Bearbeitung diverser Fein-Präzisionsteile und – wir wollten ein
Werkstück-Magazin mit 310
Plätzen, um auch über Nacht
Teile bearbeiten zu können.“
Dafür befindet sich an der
Schleifspindel ein Greifersystem, das jeweils einen Rohling
aus dem Magazin entnimmt,
im Aufspannfutter ablegt und
das fertig geschliffene Teil an
denselben Platz im Magazin
zurückbringt.
„Anschütz ist das weltweit
erste Unternehmen, das unser Werkstück-Lademagazin
mit 310 Plätzen einsetzt“, lobt
Bernd Wöhr, Geschäftsführer
der Feinmechanik Michael Deckel GmbH, den Pioniergeist

braucht würde, könnte Willi
Birzele völlig entspannt dieses
Teil auf der „alten S 20“
schleifen lassen – Zeitverlust Null. Das ist dann wohl
der größte Vorteil, den sich
Anschütz mit dem zweiten
Schleifzentrum ins Haus geholt hat. Die Flexibilität der
Fertigung ist fast nicht mehr
zu toppen. Denn die Vorrichtungen sind so angelegt, dass
die Teile wahlweise auf beiden Maschinen geschliffen
werden können. Die „neue S
22 E Turbo“ mit ihrem Werkstück-Lademagazin steht für
ein Höchstmaß an Produktivität, die „alte S 20“ steht für
ein Höchstmaß an Flexibilität, denn sie wird manuell bedient und kann per sofort auf
ein anderes Teil eingerichtet
werden. Die kleinen Losgrößen bei Anschütz erklären sich
aus dem Wissen, dass sich das
Druckluft-Match-Gewehr Modell 9003 Premium mit einem
200-bar-Drucklufttank aus
330 Bauteilen zusammensetzt,
von denen etliche geschliffen
werden müssen.

von Anschütz. Das bisher lieferbare Magazin bot 155 Plätze und war dem Waffen-Hersteller schlicht zu klein. Denn
bei einer geplanten Taktzeit
von 2 bis 3 Minuten sind halt
310 vorgehaltene Werkstücke
notwendig, um eine unbeaufsichtigte Schicht von 15 Stunden voll zu nutzen. Das sieht
ganz nach Serienfertigung aus
– ist es aber nicht. Denn das
Kettenmagazin verfügt über
310 Werkstückträger-Aufnah-

medorne, die durchaus verschiedene Werkstückträger
aufnehmen. „So können wir
leicht morgens um 8.00 Uhr
sechs verschiedene Werkstücke à 50 Stück in die Montage
geben“, freut sich Willi Birzele, der für beide Schleifzentren
zuständige Meister, „die wir
am Vortag bis 17.00 Uhr aufgelegt haben.“
Und wenn ein anderes, ein
siebentes Teil dringend ge-

Insgesamt umfasst der TeileStamm bei Anschütz über
6 000 aktive Teile-Nummern.
„Auf dem neuen Schleifzentrum S 22 E Turbo haben wir
für den Start zehn Teile ausgesucht“, bescheibt Uli Vogel die Einarbeitungsphase
der neuen Maschine, „um uns
mit ihm vertraut zu machen.“
Dabei handelt es sich ausschließlich um roations-symmetrische Teile, die dem automatischen Greifersystem keine
Probleme bereiten. Aber Vogel
macht sich heute schon Gedanken darüber, wie eine lagegerechte Zuführung eckiger
Teile aus dem Kettenmagazin zu realisieren ist, und hofft
auch auf gute Ideen der Konstrukteure bei Michael Deckel.
Mit der bisherigen Zusammenarbeit bei der „alten S 20“
waren Vogel und Birzele hoch
zufrieden.
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1 7: Die vorhandenen
acht Speicherplätze für
Schleifkörper-Pakete mit
bis zu 24 Schleifscheiben
reichen Anschütz für das
Teilespektrum völlig aus

E Turbo auch für das Werkzeug-Schleifen eingesetzt. Dabei denkt Uli Vogel nicht an
einfache Bohrer, sondern an
waffenspezifische Werkzeuge,
die in der Beschaffung schon
mal Schwierigkeiten bringen
können. „Dann können wir
zum Beispiel eine Patronenlager-Reibahle in 3 Stunden
selbst herstellen“, benennt er
den krassen Zeitvorteil, „statt
6 Wochen auf die Lieferung
zu warten.“ Dieser Bereich
soll auch ausgeweitet werden, weil man mit dem Anschütz-Know-how „hier auch
Geld verdienen kann“. Mit der
S 22 E Turbo will Anschütz
auch Fremdfirmen beliefern
und seine Maschinen-Kapazität optimal ausnutzen.

1 8: Übersicht der Teile, die bei
Anschütz für die Bearbeitung
auf dem neuen Schleifzentrum
vorgesehen sind

Ebenso mit der Anlieferung
der „neuen S 22 E Turbo“. Sie
sollte am Mittwoch um 8.00
Uhr angeliefert werden – und
sie wurde pünktlich angeliefert. Der Gabelstapler brachte
die Maschine auf ihren Platz.
Nach Justage und Anbau von
Werkstück-Lademagazin und
Kühlmittel-Anlage konnte am
Freitag schon die Produktion
aufgenommen werden. Dank
der Schulung der ausgebildeten Facharbeiter bei der Firma Michael Deckel und der
leichten Bedienbarkeit zeichnete sich schnell ab, dass die
formulierten Vorgaben durch
die ersten Produktions-Ergebnisse bestätigt wurden. Und
– die Fertigungsverantwortlichen vertrauten dem Maschinen-Lieferanten voll und
wagten schon am zweiten Tag
die unbeaufsichtigte Produktion in der Nacht. „Alles lief
wie geplant, es gab keine Störung“, freut sich Jochen Anschütz, der eine eventuelle
Störung auf sein Handy gemeldet bekommen hätte.
Die 310 Seitenschrauben für
den Diopter – eine verstellbare Ziel-Einrichtung der Sportgewehre – waren am Morgen präzise geschliffen und
zur Weiterverarbeitung bereit.
Zu den Start-Teilen gehören
auch Spindeln hoher Präzision, Regelkolben und Schlagbolzen. Diese sind konisch zu
schleifen, haben Schrägen
und müssen besonders niedrige Oberflächen-Rauigkeitswerte erfüllen. Dazu kommen
noch sämtliche Abzugsteile
– etwa 25 Typen. „Wir kön-
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nen alle Teile natürlich auch
auf der ‚alten S 20‘ herstellen“, beschreibt Willi Birzele
die Fertigungssituation, „aber
auf der ‚neuen S 22 E Turbo’
geht alles in einer Aufspannung.“ Und durch das Abrichtsystem mit Diamantrolle ist
eine konstante Qualität möglich. Denn nach einer festgelegten Teilezahl findet der
Abrichtprozess automatisch
statt, das erste Teil danach

wird mit dem in der Maschine
integrierten Mess-System taktil vermessen, und die Steuerung korrigiert die Zustellwerte automatisch. Die vorhandenen acht Speicherplätze
für Schleifkörper-Pakete mit
bis zu 24 Schleifscheiben reichen Anschütz für das Teilespektrum völlig aus.
Neben den Produktionsteilen
wird das Schleifzentrum S 22

CNC-Schleifzentrum S 22 E Turbo
In der S 22-Baureihe steckt das Know-how von über 50 Jahren Entwicklung und Bau hochwertiger Werkzeug-Schleifmaschinen. Beste Performance und höchste Schleifleistung
stehen bei der S 22 im Vordergrund und bilden die Grundlage für das wirtschaftliche Produzieren und Nachschärfen von Präzisions-Werkzeugen. Die Maschine arbeitet nach
dem Vertikalsystem mit senkrecht stehender Werkzeug-Spindel und serienmäßigem Schleifkörper-Wechsler. Das innovative Maschinenkonzept macht die S 22 zu einem hochwertigen Schleifzentrum, dessen Einsatzbereich weit über das
klassische Werkzeug-Schleifen hinaus reicht. So nutzen anspruchsvolle Kunden aus der Medizintechnik, der Luft- und
Raumfahrt, der Antriebstechnik oder des Werkzeug- und Formenbaus die S 22 zur wirtschaftlichen Bearbeitung komplexer, hochgenauer Teile und Komponenten. Mit Anschütz
hat sich jetzt auch ein namhafter Sportwaffen-Hersteller in
die Schar der Anwender eingereiht.

Mit solchen Informationen
stellt sich die Frage nach der
Amortisation des Schleifzentrums S 22 E Turbo gar nicht
mehr, denn die Vorteile in
der eigenen Fertigung schlagen schon erheblich zu Buche. Wenn dann noch die
Voll-Auslastung des neuen Schleifzentrums mit externen Aufträgen mit ins Kalkül gezogen werden kann,
stellt sich höchstens die Frage, wann das dritte Schleifzentrum von Michal Deckel
bei Anschütz geliefert werden
muss. Während allein diese
Faktoren schon auf eine gute Amortisationszeit der Investiton schließen lassen, wie
muss dann erst die Reduzierung des Lagerbestandes von
derzeit 5 Mio E bewertet
werden, wenn sich der halbieren würde?

i Feinmechanik Michael
Deckel, Weilheim
Tel.: 0881/688-0
www.michael-deckel.de

Auf der AMB
Halle 9.0, Stand 3412

i J.G. Anschütz, Ulm

Tel.: 0731/4012-0
www.anschuetz-sport.com

