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BENZ für  
Einsteigende
Das Unternehmen und seine 
Produkte einfach erklärt

DREH AN DEINER ZUKUNFT
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Die Werkzeugsysteme von BENZ ermög-
lichen den Anwendern die industrielle 
Fertigung von Produkten. Sie nutzen ihre vor-
handenen Maschinen, um sie in Kombination 
mit den BENZ Werkzeughaltern effektiver 
und vielfältiger einsetzen zu können. 

Ein Werkzeugsystem - was ist das?
Unser Werkzeughalter stellt dabei das 
Verbindungsstück zwischen Maschine 
und dem eigentlichen Werkzeug - z.B. 
einem Bohrer - dar. Dieses Verbindungs-
stück ermöglicht es dem Kunden auf einer 
Maschine verschiedene Bearbeitungsarten, 
wie zum Beispiel Drehen, Fräsen, Bohren 
oder Schleifen, durchzuführen. 

VERBINDUNG
SCHAFFEN 

Werkzeug, z.B. ein Bohrer

Fronteinheit

Maschinenspindel

Werkzeugaufnahme

Maschinenanbindung
Der BENZ Werkzeughalter

Was kann man mit BENZ Produkten 
bearbeiten?
Die Werkzeughalter von BENZ lassen sich 
in die Produktbereiche „Holz“ für holzbear-
beitende Maschinen und „Metall“ für me-
tallbearbeitende Maschinen gliedern. Jedes 
Material erfordert aufgrund seiner Eigen-
schaften eine individuelle Behandlung. Der 
Werkstoff Metall ist härter als Holz. Es wird 
unterschiedlich viel Kraft benötigt, um den 
jeweiligen Werkstoff zu bearbeiten. Auch 
bei der Erzeugung von Verbundwerkstoff-
produkten (z.B. Spanplatten aus Holz mit 
Kunststoffbeschichtung) kommen BENZ 
Werkzeugsysteme zum Einsatz.

GRUNDLAGEN

MetallHolz Verbundwerkstoff

Präg dir ein, welche Rolle BENZ Werkzeughalter zwi-
schen Maschine und Werkzeug spielen! Nur wenn du 
das verstanden hast, werden auch die folgenden Seiten 
für dich zum Kinderspiel.

Blick ins Innere der Maschine
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MASCHINEN
ARTEN 

UNTERSCHIED

Zusammenfassend: beim Fräsen steht das Werkstück und die Bear-
beitung findet durch die Frässpindel (rotierendes Werkzeug) statt. Die 
Längs- und Querbewegung wird von dem verfahrbaren Maschinentisch 
ausgeführt. Beim Drehen hingegen rotiert das Werkstück und die Längs- 
und Querbewegung wird vom Werkzeug bzw. der Maschine ausgeführt. 

Bearbeitungszentrum
Bei den vorhandenen Maschinen, die 
unsere Kunden nutzen, ist zwischen einem 
Bearbeitungszentrum und einer Dreh- 
maschine zu unterscheiden.

Hauptmerkmale eines Bearbeitungs-
zentrums sind die feste Position des 
Werkstücks und die Ausführung der 
Bearbeitung durch die Spindel. Die mit 
einer CNC-Steuerung versehenen Bearbei-
tungszentren sind für den automatisierten 
Betrieb ausgerüstet. D.h. die Steuerung ist 
sozusagen der Bediener der Maschine und 
steuert die Fertigungsschritte. Die Werk- 
stücke haben eine charakteristische,  
würfelförmige Geometrie.

Drehmaschine
Die Geometrie des Werkstücks stellt einen 
großen Unterschied zu den Bearbeitungs-
zentren dar. Die sogenannten Drehteile sind 
rund. Dabei wird auch von einem rotations-
symmetrischen Werkstück gesprochen. Auf 
einer Drehmaschine rotiert das Werkstück 
und führt dadurch die Schnittbewe-
gung aus. Der Werkzeughalter inkl. dem 
Schneidwerkzeug ist fest auf den soge-
nannten Revolver der Maschine gespannt. 
Die Abtragung des Materials, des soge-
nannten Spans, erfolgt durch die Vorwärts-
bewegung des Schneidwerkzeugs. 

Verfahrbarer 
Maschinentisch

Werkstück: statisch

BENZ Werkzeughalter

Maschinenspindel

BENZ 
Werkzeughalter

Werkstück: 
rotierend
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Stell dir vor du würdest Plätzchen backen. 
Um Zeit zu sparen wäre es toll, wenn du 
mehrere Plätzchen auf einmal ausstechen 
könntest. Hier kommen unsere Mehrspin-
delköpfe ins Spiel. 

Das Ziel: Zeit sparen
Natürlich stechen unsere Kunden damit 
keine Plätzchen aus - Zeit sparen wollen sie 
trotzdem. Mit unseren Mehrspindelköpfen 
kann der Kunde gleichzeitig mehrere Boh-
rungen setzen oder Gewinde schneiden.

 

MEHRSPINDEL
KÖPFE 

So sind sie aufgebaut:
Zusammengesetzt ist ein Mehrspindelkopf 
aus einer Fronteinheit mit zugehöriger 
Werkzeugaufnahme und der Maschi-
nenanbindung, wie du es bereits bei den 
Grundlagen gelernt hast. Für die techni-
sche Ausführung ist entscheidend, welche 
Art der Bearbeitung der Kunde durchfüh-
ren will und an welchem Material.

Die Maschinenanbindung sorgt für den 
nötigen Halt in der Maschine und wird 
individuell an die Maschine angepasst. Die 
Werkzeugaufnahmen halten das Werkzeug 
und treiben es an.

Mit Hilfe von verschiedenen Werkzeugauf-
nahmen ist es möglich ein großes Spekt-
rum an Werkzeugen, wie z. B. Bohrer oder 
Sägeblätter, aufzunehmen.

PRODUKTE

Jetzt weißt du, dass Mehrspindelköpfe viel Zeit bei glei-
chen Bearbeitungsmustern sparen. Mehrspindelköpfe 
gibt es übrigens für Bearbeitungszentren und Drehma-
schinen.

Fronteinheit

Maschinen- 
anbindung

Werkzeugaufnahme

Werkzeug (Bohrer)
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Eine weitere Produktgruppe bilden unsere 
Winkelköpfe. Sie werden auf Bearbeitungs-
zentren verwendet. Durch den Einsatz von 
Winkelköpfen können schwierige Bear-
beitungsschritte, z.B. an Engstellen (siehe 
Abbildung links), ausgeführt werden. 

Letzteres wird durch die Größe der Maschi-
nenspindel verursacht. Ist diese zu groß, 
kann sie bzw. das Werkzeug nicht in der 
Engstelle arbeiten. 

Verlängerung der Maschinenspindel 
und mehr Flexibilität
Der BENZ Winkelkopf verlängert die  
Maschinenspindel und schafft eine 
zusätzlich Achse. Dabei kann der Winkel-
kopf, je nach Anforderung des Kunden, 
beispielsweise besonders schmal gebaut 
werden.

 

WINKEL
KÖPFE 

PRODUKTE

Maschinenspindel

Merk dir, immer dann, wenn eine zusätzliche Achse 
gebraucht wird, in einem Winkel bearbeitet werden soll 
oder die Maschinenspindel nicht an die Bearbeitungs-
stelle kommt, übernehmen Winkelköpfe diese Aufgabe.

Weitere Bearbeitungen

vertikal horizontal

im beliebigen 
Winkel (verstell-
barer Kopf)

im festen Winkel 
(Kopf mit fixem 
Winkel)

Eine typische Anwendung für BENZ Winkelköpfe ist das 
Eintauchen in Engstellen, die mit der Maschinenspindel 
nicht erreicht werden können.

Werkstück

zusätzliche Achse

Verlängerung der
Maschinenspindel
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Angetriebene Werkzeuge werden nur auf 
Drehmaschinen verwendet.

Da dreht sich was
Mit angetriebenen Werkzeugen (AGW) ist 
es möglich mehrere Seiten eines Drehteils 
zu bearbeiten und somit Zeit zu sparen. 
Es sind Bohrungen, Gewinde, Nuten etc. 
möglich. Das Werkzeug erhält seine Ro-
tation durch das angetriebene Werkzeug, 
welches vom Werkzeugrevolvermotor in 
Bewegung gesetzt wird. 

 

ANGETRIEBENE
WERKZEUGE 

Komplettbearbeitung von Produkten
Sind mehrere AGW auf dem Werkzeugre-
volver aufgespannt, so ist es möglich die 
unterschiedlichsten Bearbeitungsschritte 
auf derselben Maschine ohne händischen 
Werkzeugwechsel durchzuführen. Je nach 
Bearbeitungsschritt wird das passende 
Werkzeug ausgewählt. Zuerst wird grob-  
und danach feinbearbeitet. 

PRODUKTE

Merk dir: Der Maschinenrevolver wird Revolver genannt, 
weil er ähnlich wie ein echter Revolver aus Westernfilmen 
funktioniert, nur dass das „Magazin“ keine Kugeln, sondern 
Werkzeughalter, durchtaktet.

Maschinenrevolver

Werkzeughalter
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Mehrspindelköpfe, Winkelköpfe und ange-
triebene Werkzeuge werden als Katalog- 
ware in verschiedenen Standardausfüh-
rungen angeboten. Sie werden aber auch 
in abgewandelter Form verkauft und somit 
an die Anforderungen des Kunden ange-
passt. 

Da unsere Werkzeughalter häufig in der Se-
rienfertigung - beispielsweise bei Kunden 
der Automobilindustrie - eingesetzt werden, 
ist neben Zeitersparnis auch eine präzise 
und zuverlässige Bearbeitung unter teilwei-
se extremer Beanspruchung relevant. 

Unser Entwicklungsteam beschäftigt sich 
daher laufend mit der Weiterentwicklung 
der Produkte, um dem Kunden hohe Stan-
dards zu garantieren. 

INDIVIDUAL
STANDARD 

ENTWICKLUNG

Jetzt weißt du, dass BENZ Produkte - je nach Anwen-
dung - unterschiedlich groß und schwer sein können.

Das Produkt, das alle Anforderungen des Kunden genau 
abdeckt: Bei Sonderlösungen sind die Entwicklung und 
die Konstruktion gefragt.

VON XXS
BIS XXL 

Mit einem besonders kleinen Werkzeug 
arbeitet ein Kunde aus der Schmuckindust-
rie. Das für ihn konstruierte Werkzeug nutzt 
er, um die Innenseite von Fingerringen mit 
seinem Logo zu gravieren.

Die größten, bisher realisierten Werkzeug-
halter werden beim Bau von Windkraftan-
lagen eingesetzt. Bei solch einem großen 

„Werkstück“, ist auch der BENZ Werk-
zeughalter entsprechend groß und bringt 
ein enormes Gewicht mit sich. Einer der 
größten Werkzeughalter wiegt 2,6 Ton-
nen. Genauso viel würden 130.000 deiner 
selbstgebackenen Plätzchen wiegen (pro 
Plätzchen 20g).
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Noch wissenshungrig? Diese Broschüre hat dir einen 
Einblick in unsere wichtigsten Produktgruppen gegeben.
Du willst noch mehr wissen? Informiere dich auf unserer 
Website!

ALLES KLAR?
DAS BENZ QUIZ

1. BENZ Produkte sind das Verbindungsstück zwischen Maschine und ...? 
 

2. Dieses Produkt wird auf einem Bearbeitungszentrum eingesetzt 

 

3. Winkelköpfe verlängern die Maschinenspindel und sorgen für eine zusätzliche ... 

 

4. BENZ Kunden finden sich in der Luftfahrt, im Maschinenbau oder der ...-Industrie
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KONTAKT

BENZ GmbH Werkzeugsysteme
Im Mühlegrün 12
D-77716 Haslach

T +49 7832 704-0 
F +49 7832 704-8001
info@benztooling.com
www.benztooling.com

C-173375-DE-0616


