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Schnell ist es passiert: Ein unbe-
merkt falsch eingestellter Ver-
fahrweg oder Eilgang, ein falsch 

definierter Nullpunkt, schon kollidie-
ren Werkzeug und Werkstück. In der 
Regel sind es Eingabefehler, die zu die-
sen Pannen führen. Je komplexer eine 
Maschine ist, desto größer ist auch die 
Gefahr von Kollisionen. Entsprechend 
kann eine langwierige Reparatur den 
gesamten Produktionsplan umwerfen 
und erhebliche Probleme verursachen. 
»Da kann es durchaus Wochen dauern, 
bis man einen Ausfall wieder aufgeholt 
hat«, sagt Markus Werner, Geschäfts-
führer bei der Interstahl Süd GmbH, 
der seine Produktion deshalb vor langen 
Ausfällen mit dem CMS-System schützt, 
das auf drei Maschinen installiert ist. 
Für ihn liegt der Vorteil ganz klar in der 
schnellen Wiederaufnahme der Produk-
tion. Er weiß: »Mein Maschinenscha-
den ist im Zweifel sogar versichert. Die 
 Produktionsplanung und vor allem das 
Vertrauen unserer Kunden in unsere 
Liefertreue hingegen sind durch häufi-
ge Ausfälle und damit verbundene Ver-
zögerungen schnell zerstört.«

Interstahl Süd – mit einem großen 
 Angebot vorne dabei
Ursprünglich als reiner Stahlhandel ent-
standen, hat Interstahl Süd im schwäbi-
schen Donzdorf einen wachsenden Be-
reich der mechanischen Bearbeitung 

im eigenen Hause etabliert, der inzwi-
schen in zwei Schichten fertigt. Seit 
2012 bietet das Unternehmen zusätz-
lich zum Stahlhandel verschiedene Be-
arbeitungsschritte vom Plasmaschnei-
den über Drehen, Fräsen und Schleifen 
als eigene Leistungen an. Hauptsäch-
lich nutzen bestehende Kunden dieses 
Zusatzangebot, mit dem Interstahl Süd 
die Abwicklung verkürzt und gleichzei-
tig die Teilequalität garantieren kann. 
Markus Werner beschreibt den Schritt 

zu mehr Fertigungstiefe: »Im reinen 
Blechgeschäft habe ich keinen Techno-
logievorsprung. In der Bearbeitung ste-
cken sowohl Zusatznutzen für die Kun-
den als auch Potenziale. Viele unserer 
Kunden haben eigene Fertigungsberei-
che abgegeben oder ersetzen ihren Ma-
schinenpark nicht mehr. Die beziehen 
dann gern von uns die Fertigteile. Auch 
bei uns herrscht hoher Druck, weil die 
Maschinen mit hoher Auslastung fah-
ren müssen.«

Kollisionsüberwachung W mechanische Fertigung W Stillstands- und Schadensprävention

Maschinen schützen  
und  Termine halten
Himmlische Ruhe ist im Urlaub erholsam – für eine Fertigung hat sie eher etwas Bedrohliches. 
Maschinenstillstände sind bei engen Lieferterminen und hohem Kostendruck ein immenses 
wirtschaftliches Problem. Ein Kollisionsüberwachungssystem leistet da wertvolle Prävention.

von Kerstin Rogge

1 Die Bearbeitung großer Edelstahlteile ist eine der Spezialitäten von lnterstahl Süd. 
 Neben dem Stahlhandel konzentriert sich das Unternehmen zunehmend auf die Bearbei-
tung im eigenen Haus (© Interstahl Süd)
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Begonnen hat die Bearbeitung zu-
nächst mit Edelstahlteilen. Die Zerspa-
nung dieses anspruchsvollen Werk-
stoffes, zumal wenn es um große Bau-
teile geht, die etwa im Apparatebau 
 benötigt werden, ist eine Nische, die In-
terstahl Süd bedienen kann. Anders als 
andere Fertiger verfügt das Unterneh-
men außerdem über eine sogenannte 
Umstempel genehmigung und darf da-
durch die Werkskennzeichnung auf die 
Fertigteile übertragen. Es gibt Unterneh-
men, die kein einziges Teil ohne dieses 
Zeugnis akzeptieren. Mit der Fertigung 
im eigenen Haus wird das Angebot in-

zwischen auch für andere Materialien 
angenommen, der Hauptanteil bleibt al-
lerdings Edelstahl.

Die Kunden kommen aus so unter-
schiedlichen Branchen wie Apparate-
bau, Behälterbau, Armaturenbau, Ge-
tränke- und Lebensmittelindustrie oder 
Fassaden bau. Auch wegen der geforder-
ten Schnelligkeit ist der Süden Deutsch-
lands das Haupteinzugsgebiet für Inter-
stahl Süd. Zu den eigenen Bearbeitun-
gen kommen regelmäßig noch weitere 
Schritte wie Härten oder Tieflochbohren, 
die als Komplettservice für den Kunden 
mit abgewickelt werden. Da ist der Ein-

fluss auf Termine und die Qualität durch 
räumliche Nähe gewährleistet.

Bei Interstahl Süd sind Fräsmaschi-
nen des taiwanischen Herstellers Kao 
Ming sowie eine Geminis-Drehmaschi-
ne mit dem Kollisionsüberwachungs-
system CMS ausgestattet. Aufgrund der 
 Spezialisierung auf große Teile sind die 
Verfahrwege der Fräsmaschinen lang. 
Sie reichen bei der Maschine für die 
5-Seiten-Komplettbearbeitung bis 3230 
× 2450 × 1100 mm. Bei der Auswahl 
dieser Maschinen sowie der Verwen-
dung der Kollisionsüberwachung wurde 
Markus Werner von Dirk Herrlinger U
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2 Der Werkzeugbruch bleibt ohne größere Folgeschäden an der Maschine – dank des so-
fortigen Maschinenstopps, ausgeführt durch das CMS-Überwachungssystem (© Interstahl Süd)
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beraten, der in Baden-Württemberg für 
den Werkzeugmaschinenhändler Iberi-
mex im Einsatz ist. Das Unternehmen 
handelt mit Dreh- und Fräsmaschinen 
verschiedener Hersteller. Als zusätzli-
che Ausstattung bietet Herrlinger das 
Kollisionsschutzsystem CMS von Bran-
kamp an. Das Erkrather Unternehmen 
gehört zur Marposs-Gruppe. 

Laut Herrlinger gibt es eigentlich kei-
nen Grund, bei einer Werkzeugmaschine 
auf die Kollisionsüberwachung zu ver-
zichten, ebensowenig wie auf den Airbag 
im Auto. Die Maschinenlebensdauer ver-
längert sich, weil die Kollisionen, die auf-
treten, weniger Schaden anrichten; ent-
sprechend wird die Spindel geschont 
und die ganze Produktion prozesssiche-
rer. Angesichts der insgesamt höheren 
Rentabilität hat sich der Anschaffungs-
preis von der Hälfte bis einem Viertel des 

Preises einer Spindel schnell gerechnet. 
Auch und gerade bei älteren Maschinen 
kann sich die Anschaffung des Systems 
lohnen, sagt Herrlinger, weil »die Scha-
densminimierung hier unter Umständen 
einen Totalschaden verhindert«.

CMS-System als Schutzmaßnahme 
seit Jahren bewährt
Das CMS-System ist seit Jahren im 
Markt eingeführt und so gut bewährt, 
dass es bei vielen Maschinenversiche-
rungen als präventive Schutzmaßnahme 
anerkannt und teilweise nachlassfähig 
ist. Die Bediener schätzen die unkom-
plizierte Handhabung und vor allem 
die schnelle Wiederinbetriebnahme. »Es 
macht einfach ein gutes Gefühl, wenn 
nach einem Crash keine größeren Schä-
den auftreten, weil das System rechtzei-
tig reagiert hat«, berichtet Herrlinger 

4 Das Überwa-
chungssystem CMS 
hilft durch soforti-

gen Maschinen-
stopp, die kolli-
sionsbedingten 
Schäden best-

möglich zu begren-
zen (© Brankamp)

von seinen Erfahrungen mit Anwendern. 
Markus Werner ergänzt aus Sicht des 
Unternehmers: »Als kleines Unterneh-
men konkurrieren wir mit den großen 
Arbeitgebern um erfahrene Mitarbeiter. 
So kann es häufiger vorkommen, dass 
auch fachfremde Mitarbeiter auf den 
Maschinen angelernt werden müssen. 
Der zuverlässige Kollisionsschutz mini-
miert das Risiko in der  Einarbeitung. 
Dies hat dazu beigetragen, dass wir uns 
erfolgreich innerhalb kurzer Zeit vergrö-
ßern konnten und unser Unternehmen 
heute 28 Mitarbeiter hat.« Den Erfolg 
führt er auf die Kombination aus regio-
naler Nähe zu den Kunden, das attrakti-
ve Angebot der Fertigung und den im 
Stahlhandel üblichen sehr aktiven Ver-
trieb zurück. Mit diesen Standbeinen 
sieht er Interstahl Süd für die Zukunft 
aufgestellt und hat noch weitere Neuhei-
ten in der Planung.

Einfach und ohne Eingriff in die 
 Maschinensteuerung – CMS
Maschinen ohne zusätzliche, speziali-
sierte Überwachung vergeuden im Kolli-
sionsfall wertvolle Zeit. Von der Steue-
rung wird eine Kollision nicht als solche 
erkannt, sondern zunächst als Schlepp-
fehler behandelt. Infolgedessen wird die 
Stromzufuhr auf den höchstmöglichen 
Wert geregelt. Neben dem Zeitverlust be-
deutet dies, dass zusätzliche Energie in 
das Kollisionsszenario einfließt, bevor 
die Überlastsicherung die Maschine still-
setzt, was sich als Zerstörungsarbeit be-
merkbar macht.

Dagegen reagiert das CMS-System 
von Brankamp unmittelbar und direkt 
auf Veränderungen im Bearbeitungs-
prozess. Ein Sensor erfasst an der An-
bringungsstelle Verformungen in der 
Maschinenstruktur, die aus den Bear-
beitungskräften resultieren. Bei Über-
schreitung eines einstellbaren Limits 
wird innerhalb einer Millisekunde ein 
Stoppsignal generiert. Die elektrische 
Einbindung der Alarmausgänge erfolgt 
in der Regel in den Not-Aus-Kreis der 
Maschine oder auf die Reglerfreigabe 
des E/R-Moduls. Wertvolle Zeit wird 
eingespart.

Ein Einlernen des Prozesses ist nicht 
erforderlich. Das System ist unabhängig 
von Maschinentypen und Steuerungsart, 
leicht nachrüstbar und hat nachweislich 
in Tausenden von Installationen Repa-
raturkosten und Ausfallzeiten gesenkt, 
häufig in erheblichem Ausmaß. W
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Werkzeugmaschi-
nen sind sich einig: 

Das Überwa-
chungssystem CMS 

trägt zur Termin-
treue bei, weil es 

die Schäden durch 
Kollisionen gering 
hält (© Interstahl Süd)


