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 Werden Profile gezogen, gewalzt oder 
gepresst, werden Mindestabnahme

mengen vorausgesetzt. Unter einer Tonne 
sind diese Verfahren meist nicht wirtschaft
lich. In solchen Fällen bietet sich die Tech
nologie des Profilfräsens an. Die Högg AG 
aus der Schweiz hat das Profilfräsen durch 
jahrelange Erfahrung bis zur Perfektion 
entwickelt, »schließlich wird man nicht von 
heute auf morgen zum Profilspezia listen«, 
sagt Ivo Högg. »Und seit 1905 haben wir ein 
riesiges Erfahrungswissen aufgebaut.«
Dass gefräste Profile wirtschaftlich sind 
und dem Konstrukteur neue Perspektiven 
eröffnen, ist das Erfolgsrezept des Unter
nehmens. Gefräst werden die Profile auf 
Spezialmaschinen in einem Durchlauf
verfahren. Da die Fertigungszellen einfach 
zu rüsten sind und bei Kleinmengen schon 
kosten günstig ein
gesetzt werden kön
nen, sind keine 
Mindest mengen er
forderlich. Auch 
Kleinserien und 
Sondermaschinen
hersteller können so 
von kundenspezi
fischen Profilen pro
fitieren.
Durch das Fräsen 
auf den Spezialma
schinen kann Högg 
problemlos kleinste 
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Gefräste Profile
Profiltechnik – Gezogene, gewalzte und gepresste Profile sind  
etablierte und in verschiedensten Ausführungen erhältliche Produkte – 
mit Vor- und Nachteilen, denn nicht alle konstruktiven Wünsche gehen 
dabei in Erfüllung. Einiges mehr verspricht hier das Profilfräsen.

Profile von Högg 
finden ihren Einsatz 
als Knochenimplan-
tate, in Turbinen,  
bis hin zur Ariane-5-
Rakete. 

  Die Högg AG stellt Sonderprofile aus 
metallischen Materialien her (Stahl, 
Buntmetalle, Magnesium, Titan ...).

  Neben der Profiltechnik gehört Högg in 
der CNC-Technik zu den führenden 
Zulieferern technisch hochstehender 
Frästeile. Komplexe Bearbeitungen auf 
modernsten Horizontal- und Vertikal-
centern sind das zweite Standbein.

FAKTEN

Toleranzen einhalten. Der Formgebung sind 
durch Fräsen und Vollschnittschleiftech
nik beinahe keine Grenzen gesetzt. Auch 
gezogene oder gepresste Profile lassen sich 
problemlos nachbearbeiten. 

Neue Perspektiven in der Profiltechnik

Da das Herstellverfahren vom Material un
abhängig ist, können Profile in verschie
densten Materialien hergestellt werden 
(Stahl, Aluminium, Titan, Messing, Magne
sium, ...). 
Außerdem werden keine komplizierten 
Press oder Ziehmatrizen benötigt. Dadurch 
sind die Liefertermine kurz, was in der heu
tigen Zeit immer entscheidender ist.
Es lassen sich stark asymmetrische und 
dünnwandige Profile (auch aus rostfreiem 

Stahl und Titan) 
herstellen, was mit 
den  anderen Verfah
ren nicht möglich 
ist.
Falls das Profilma
terial nachträglich 
noch gehärtet wer
den muss, stellte 
sich bei gezogenen 
Stahlprofilen im
mer das Problem der 
Randzonenentkoh
lung. Bei gefrästen 
Profilen gibt es 

dieses Problem nicht. Die vielen tech
nischen Vorteile ermöglichen somit neue 
Perspek tiven in Gestaltung und Beschaf
fung von Profilen. »Wird die Vielfalt der ge
frästen Profile als Spiegelbild des Know
how gewertet, sind wir führend auf dem 
Markt«, findet Ivo Högg. »Denn die Högg AG 
kann sich aufgrund langjähriger Profilpra
xis auf ein umfassendes Erfahrungspoten
zial stützen.« Wenn es um neue Projekte 
geht, ist dieser Erfahrungsschatz des Frä
sens eine wertvolle Grundlage. Nicht ohne 
Stolz sagt Ivo Högg: »Das große Wissen im 
Unternehmen und die Kreativität der Mit
arbeiter, gepaart mit effizienter Aufgabe
numsetzung sowie präziser Fertigungsqua
lität und Zuverlässigkeit, führen stets zum 
Ergebnis zufriedener Kundenwünsche.« 

Kosten senken mit Profilen.

Profile haben viele Vorteile: Durch ge
schickte Formgebung lassen sich kosten
günstige ›Rohlinge‹ herstellen. Für die Se
rienteilefertigung können durch einfaches 
Ablängen komplexe Einzelteile hergestellt 
werden. Auch für Kleinserien kommt diese 
Fertigungsmöglichkeit in Betracht. Bear
beitung und Materialersparnis sowie kons
tante, präzise Formbeibehaltung sind nur 
einige der vielen Pluspunkte. ps
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 Die neuen Kreuztischserien ›PKT(M)‹ 
und ›Cross‹ von Owis haben eine  

geringe Bauhöhe und verfügen über eine 
große freie Apertur. Sie eigenen sich beson-
ders für Durchlichtanwendungen zum Bei-
spiel in der Mikroskopie. Die Apertur bleibt 
über den gesamten Verstellbereich gleich 
groß, kann aber mit einer Einsatzplatte ver-
schlossen werden, sodass verschiedene Auf-
bauten verschoben werden können. Der An-
wender kann jeweils zwischen 50, 70, 100 
und 130 mm Stellweg wählen. 

Mit Hall-Effekt oder mechanisch?

Dabei entsprechen die freien, quadratischen 
Aperturen den jeweiligen Stellwegen. Jeder 
motorisierte Kreuztisch hat stufenlos ver-
stellbare Endschalter, um den Stellweg auf 
ein gewünschtes Maß einstellen zu können. 
Dabei kann der Anwender zwischen Hall-Ef-
fekt- und mechanischen Endschaltern wäh-
len. Über den gesamten Stellbereich sind 
alle mechanischen Bauteile durch das Ge-
häuse vor Verschmutzung geschützt. Schlit-
ten, Schieber und alle anderen Basisteile 
sind aus hochfestem Aluminium gefertigt. 
Alle Oberflächen sind durch das Eloxal  
reflexionsarm. Für Anwendungen im Pho-
tonikbereich werden die Kreuztische matt-

schwarz eloxiert. Um Verunreinigungen 
und kleinste Proben auf der Oberfläche er-
kennen zu können, sind die Tische für die 
Life Science-Bereiche auch mit anderen Elo-
xal-Farben erhältlich. Sowohl die PKTM- als 
auch die Cross-Serie sind mit leistungs-
starken Schritt- oder DC-Servomotoren mit 
Encoder ausgestattet. Der Anwender kann 
die PKT(M) und Cross leicht in sein System 
mit den CAD-Daten im STEP- und IGES-For-
mat integrieren. Ein komfortables Positio-
niersystem ergeben die Kreuztische zu-
sammen mit den Steuerungen ›PS 30‹ oder 
›PS 90‹ und der Bedienungsoberfläche 
›OWISoft‹.
Die PS 90 als Tischgerät und die PS 30 als 
Einsteckkarte (Bild oben) sind zwei Univer-
salsteuerungen von Owis. Beide sind nach 
den Bestimmungen der RoHS-Richtlinie 
konzipiert und mit modernster Mikrocon-
trollertechnik ausgestattet. 

Schritt-  und DC-Motoren ansteuern

Sowohl Schritt- als auch DC-Servomotoren 
können mit den Positioniersteuerungen  
angesteuert werden. Sie unterstützen den 
Closed-Loop- und auch den Mikroschrittbe-
trieb und werden zusammen mit der Soft-
ware OWISoft geliefert. Flexibel für externe 

Programmierungen macht die Steuerungen 
ein zusätzliches Paket mit Entwicklungs-
tools für C, C++ und LabView. So kann der 
Anwender das komplette Positioniersystem 
schnell und einfach in Betrieb nehmen.
Bahnkurven, Linear- und Kreisinterpola-
tionen und andere mehrachsige, komplexe 
Bewegungen sind genauso programmierbar 
wie ein Punkt-zu-Punkt-Betrieb. Außerdem 
gibt es zahlreiche Ein- und Ausgänge, zum 
Beispiel für Triggersignale.

PC-Einsteckkarte

Die PC-Einsteckkarte PS 30 besteht aus 
zwei Platinen. Die Hauptplatine hat einen 
PCI-Sockel und die weitere Platine wird mit 
einem Slotblech montiert. Damit können 
maximal drei Achsen mit einer beliebigen 
Kombination von Schritt- oder DC-Servomo-
toren angesteuert werden. Bis zum LIMES 
124 können alle Standardpositionierer mit 
der PS 30 betrieben werden. Für mehr  
Leistung, um auch stärkere Motoren (> 2A) 
betreiben zu können, kann optional ein 
Netzteil bereitgestellt werden.

Elke Schmid, Owis

Zwei, eins, zwei

Kreuztische – Vom Kreuztisch zum Positioniersystem. Möglich wird die 
schnelle Inbetriebnahme des Systems mit zwei neuen Kreuztischserien, 
einer Bedienungssoftware und mit zwei Universalsteuerungen.
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