
VON RALF VOLKER SCHÜLER,  
ESSEN

Wenn die Anforderungen der Kun-
den wachsen, sollte der Ma-
schinenpark eines Unterneh-

mens in der Lage sein, dem zu entspre-
chen. So stand die Metallwerk Franz 
Kleinken GmbH aus Dorsten vor der Ent-
scheidung, in eine neue Drehmaschine 
zu investieren, um deutlich größere 
Werkstücke bearbeiten zu können. Ne-
ben den größeren Abmessungen und 
dem Gewicht dieser Teile kam der Kun-
denwunsch hinzu, mit neuesten Ferti-
gungstechnologien zu äußerster Präzi-
sion und höchster Qualität zu gelangen. 
Weil bereits seit einiger Zeit eine Hori-
zontal-Drehmaschine von Geminis aus-
gesprochen zuverlässig im Einsatz ist, 
entschied man, sich mit der Iberimex 
Werkzeugmaschinen GmbH aus Erkrath 
in Verbindung zu setzen. Dabei fällte das 
Unternehmen die Entscheidung, in eine 
Horizontal-Drehmaschine GHT 9 zu in-
vestieren. Sie entspricht dem Anforde-
rungsprofil und trägt mit ihrer Maschi-
nenperformance zu einer deutlichen 
Produktivitätssteigerung bei.

Das 1904 in Dorsten gegründete Un-
ternehmen, die heutige Metallwerk Franz 
Kleinken GmbH, hat 1921 den ersten Ab-
guss durchgeführt. Seitdem wurden die 
Kompetenzen in allen Bereichen rund um 
den Metall- und Eisenguss ständig wei-
terentwickelt. Das nun in der vierten Ge-
neration geführte Familienunternehmen 
folgt dem Leitsatz „Guss nach Maß“. Die 
Stärke liegt vor allem in der durchgängi-
gen Prozesskette. Sie reicht von der Pla-
nung und Konstruktion über den Modell-
bau sowie dem Gießen der Rohlinge bis 
zur Bearbeitung der Gussteile zu Halb-
zeugen. Auf Wunsch erfolgt auch eine 
Montage der fertigen Bauteile zu kom-
pletten Baugruppen. Im Jahr 1949 lager-
te man die Eisengießerei nach Dorsten-
Wulfen aus, sodass heute an zwei Stand-
orten produziert wird. In Dorsten verblieb 
der Metallguss aus Kupferlegierungen 
wie der Bronze- und Rotguss. In der Ei-
sengießerei werden aus den Werkstoffen 
Gusseisen mit Lamellen- und Kugelgrafit 
Gussteile mit einem Gewicht von bis zu 
30 t zur späteren Bearbeitung produziert.

Mit den Werkstoffen Gusseisen mit 
Lamellen- und Kugelgrafit wird man dem 

Wenn es auf die Größe ankommt
Metallwerk Kleinken erweitert Performance im Maschinenpark  
mit Horizontal-Drehmaschine

Bild 1: Nachbearbei-
tung der aus Gussei-
sen mit Kugelgrafit  
bestehenden 
Schwung scheibe an 
der Horizontal-Dreh-
maschine Geminis 
GHT 9.
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Wunsch nach höheren Gussqualitäten 
gerecht. Denn diese Werkstoffe vereinen 
die guten Eigenschaften des Stahlgusses 
mit denen des Eisengusses und eröffne-
te völlig neue Marktsegmente. Eine com-
putergesteuerte Magnesium-Behand-
lungsanlage erlaubt auch, große Mengen 
Gusseisen mit Kugelgrafit prozesssicher 
und schnell herzustellen. Ebenso kommt 
dem Werkstoff ADI (bainitisches Gussei-
sen mit Kugelgrafit) in diversen Sonder-
legierungen sowie Ni-Resist und Ni-Hard 
eine große Bedeutung zu, denn er verfügt 
über eine große Dehnbarkeit bei hoher 
Zugfestigkeit und sehr guten Verschleiß-
eigenschaften. Die Ergänzung der vor-
handenen Kupolöfen um zwei MF-Induk-
tionsöfen ermöglicht es, komplizierte 
Gussstücke z. B. für den Bau von Wind-
kraftanlagen zu gießen. Die Kunden kom-
men aus dem Maschinen- und Werkzeug-
bau, der Förder- und Antriebstechnik 
sowie dem Kraftwerks- und Schiffsbau. 
Seit Jahren werden Gas-/Dampfturbinen 
sowie Pumpen für den Kraftwerksbau 
und seit kurzem auch Komponenten für 
den nuklearen Bereich gefertigt. Viele 
der größten Container- und Passagier-
schiffe sind mit Antriebsgehäusen aus 
dem Hause Kleinken ausgestattet. Das 
Unternehmen erzeugt und bearbeitet mit 
seinen 140 Beschäftigen etwa 4000 t 
Guss im Jahr, dabei liegt der Schwer-
punkt auf Einzelstücken sowie Kleinse-
rien mit mittleren Losgrößen.

Die Produktion hochkomplexer Guss-
teile mit den vom Kunden geforderten 
Eigenschaften bedingt den Einsatz mo-
dernster Technologien. Eine Computer-
software unterstützt die Phasen der Pla-
nung, Beratung und Konstruktion sowie 
Simulation über das Stau- und Strö-
mungsverhalten des flüssigen Metalls 
während des Gießvorgangs. Ein CAD/
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CAM-System dient in der Arbeitsvorbereitung zur Erstel-
lung der NC-Programme für die CNC-gesteuerten Werk-
zeugmaschinen. Hinzu kommt im Rahmen der Qualitäts-
sicherung die Nutzung von Ultraschall- und Röntgengerä-
ten, um eventuelle Materialfehler aufzuspüren.

Guss und Metallbearbeitung  
aus einer Hand

Für Kleinken war es immer wichtig, dem Kunden auch 
die Bearbeitung der hergestellten Gussteile zu Halbzeu-
gen bzw. unmittelbar einsatzfähigen Bauteilen anzubie-
ten. Damit wird auch vielfach dem Kundenwunsch ent-
sprochen, das bearbeitete Gussteil aus einer Hand zu 
erhalten. Gleichzeitig stiegen über die Jahre hinweg ste-
tig die Anforderungen der Kunden nach immer höherer 
Präzision. Insofern wuchs im ursprünglichen Gießerei-
betrieb ein bemerkenswerter Maschinenpark heran, der 
durch entsprechende Investitionen kontinuierlich auf 
dem Stand der Technik gehalten wird. „Durch den Ein-
satz einer Geminis-Drehmaschine GHT 5 konnten wir u. 
a. einen bestimmten Kunden hervorragend bedienen. 
Dieser Auftraggeber aus dem Großmotorenbereich hat-
te nun auch die Produktion von noch größeren Gusstei-
len und deren Bearbeitung zu Kolben zu vergeben. Hier 
stieß diese bewährte Drehmaschine an ihre Grenzen. 
Um den Kunden auch in diesem Segment zu gewinnen 
und das Auftragsvolumen zu steigern, machten wir uns 
Anfang 2014 mit dem Gedanken vertraut, in eine wei-
tere Drehmaschine zu investieren“, berichtet Jörg Mey-
er, Geschäftsführer der Metallwerk Franz Kleinken GmbH 
und fügt hinzu: „Wir benötigen eine Maschine, die sowohl 
über eine hohe Schruppleistung verfügt, als auch in der 
Finish-Bearbeitung präzise Konturen und Maße im Tole-
ranzbereich von 10 µ sowie brillante Oberflächengüten 
zu liefern vermag.“

Robuste und stabile Drehmaschine GHT 9

Die neue Drehmaschine sollte in der Lage sein, große und 
komplexe Werkstücke mit hohem Gewicht, bspw. 
Schwungscheiben mit einem Durchmesser von 1800 mm 
und einer Tiefe von 250 bis 300 mm, zu bearbeiten. Es 
war naheliegend, u. a. mit der Iberimex Werkzeugmaschi-
nen GmbH Kontakt wegen einer neuen Maschine aufzu-
nehmen, da im Hause Kleinken bereits seit 2011 die von 
Iberimex gelieferte Horizontal-Drehmaschine des Herstel-
lers Geminis vom Typ GHT 5 zur vollsten Zufriedenheit 
zum Einsatz kommt. Die Bearbeitung von Werkstücken 
mit Durchmessern bis 2000 mm übersteigt allerdings das 
Leistungsprofil der installierten Geminis-Maschine. Dar-
über hinaus soll die neue Maschine auch zwischen den 
Spitzen 20 t schwere Werkstücke prozesssicher und prä-
zise bearbeiten können. Dies erfordert eine extrem hohe 
Stabilität und  Robustheit der Drehmaschine. Die Entschei-
dung fiel zugunsten der von Iberimex angebotenen Horizon-
tal-Drehmaschine GHT 9 (Bild 1) aus.

Idealerweise stand eine Maschine dieser Baureihe, im 
spanischen Geminis-Werk in der Nähe von San Sebastian, 
zur sofortigen Auslieferung bereit. Wegen der schnellen 
Verfügbarkeit und Einsatzbereitschaft bot es sich an, die 
neuwertige Drehmaschine näher zu begutachten. Hinzu kam 
der Aspekt „Zukunft“, denn das Unternehmen sieht zukünf-
tig interessante Entwicklungsmöglichkeiten in der Antriebs-



134 GIESSEREI 102 06/2015

SPEKTRUM

Horizontale zyklengesteu-
erte Geminis-Drehmaschi-
ne GHT 9

Antriebsleistung:  100 kW
Drehzahl:  0 – 710 min-1

Drehmoment:  22 095 Nm
Werkstückgewicht: max. 20 000 kg
Drehdurchmesser:  2000 mm
Drehlänge:  2000 mm

Bild 2: Begutach-
tung der Nachbear-
beitung einer 
Schwungscheibe. 
(v.l.n.r. Andreas 
Stratmann, Gesell-
schafter der Ibe-
rimex GmbH,  
Jörg Meyer, Ge-
schäftsführer und 
Ulrich Althoff, Be-
triebsleiter der Me-
tallwerk Frank 
Kleinken GmbH.
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technik und im Kompressorenbau. Die 
Entscheidungsträger folgten der Einladung 
nach Spanien, um die Maschine in Aktion 
zu sehen und ggfs. zu erwerben. Noch 
vor Ort kam es zum Vertragsabschluss, 
sodass diese Drehmaschine schon im 
Juni 2014 nach Dorsten geliefert wurde.

„Unsere Anforderungen wurden 
übertroffen. Der Technologiesprung ge-

genüber der voll ausgelasteten GHT 5 
ist sehr deutlich. Die Bediener sind mit 
der GHT 9, die schon 14 Tage nach ihrer 
Aufstellung die ersten Späne abtrug, 
sehr zufrieden und wir wissen ihre Zu-
verlässigkeit zu schätzen. Außerdem 
haben wir festgestellt, dass nach oben 
noch Luft ist, d. h. wir haben die Leis-
tung noch nicht einmal voll ausge-

schöpft“, berichtet Ulrich Althoff, Be-
triebsleiter im Hause Kleinken. Der fla-
che Aufbau des Maschinenbettes 
ermöglicht eine sehr gute Zugänglich-
keit und ergonomisch optimale Bedin-
gungen für den Bediener beim Spannen 
großer Werkstücke. Aufgrund eines 
hochwertigen Spindellagers und eines 
stabilen Spindelgussgehäuses lassen 
sich frei fliegende Werkstücke bis zu ei-
nem Stückgewicht von 4 t bearbeiten. 
Hinzu kommt der Vorteil, den Einsatz-
bereich der Maschine um Schleif-, Fräs- 
und Bohraggregate mit ausreichender 
Antriebsleistung zu erweitern.
„Schon nach einem halben Jahr konnten 
wir eine erfreuliche Bilanz ziehen. So 
werden wir in Bezug auf Qualität, Präzi-
sion und Termintreue den Anforderun-
gen unserer Kunden bei einer kosten-
günstigen Bearbeitung voll gerecht. Das 
zeigte sich bereits bei den ersten ent-
sprechenden Aufträgen“, resümiert Jörg 
Meyer. „Weitere Vorteile bestehen in der 
hohen Flexibilität der Bearbeitungsmög-
lichkeiten aufgrund stabiler Bearbei-
tungsprozesse und einer merklichen 
Produktivitätssteigerung. Die neue Dreh-
maschine ist bereits voll ausgelastet. Die 
Resonanz aus der Kundschaft signali-
siert volle Zufriedenheit und bestärkt 
uns, die richtige Entscheidung getroffen 
zu haben“ (Bild 2).

 www.kleinken.de

Antriebsscheiben aus EN-GJS-500-7 - gegossen, grundiert und fertig bearbeitet.


