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High-End-Varianten für 

die Großserienfertigung 

Warum der Sondermaschinenbauer Eiberle aus Laupheim sich Mehrspindelköpfe von der Romai Robert Maier 

GmbH applikationsspezifisch entwickeln und bauen lässt. 

... Mit Mehrspindelköpfen lassen sich 

.... verschiedene gleichartige, aber auch 

unterschiedliche Bearbeitungsoperationen 

zusammenfassen und so mehrere Vorschub

bewegungen auf einzelne Arbeitstakte re

duzieren. Damit sind sie ideal für Großse

rienproduktionen aufTransferzentren, Fer

tigungsstraßen oder Sondermaschinen. Die 

... T Zwei parallel angeordnete, stationäre 
dreispindlige Romai-Mehrspindelköpfe in 
einer Sondermaschine des Laupheimer Ma
schinenbauers Eiberle 

~ Romai entwickelt, konstruiert und fertigt 
Mehrspindelköpfe seit über 50 Jahren in 
Ausführungen ab 2 bis 252 Spindeln 

dima 1.2013 

Anwendungsmöglichkeiten sind nahezu 

unbegrenzt und reichen vom Bohren über 

Gewinden, Senken, Reiben, Entgraten und 

Ausdrehen bis zum Fräsen. Bei Romai, ei

nem Spezialisten für Präzisionsvorsatzge

triebe, werden solche Mehrspindelköpfe seit 

über 50 Jahren in Ausführungen ab 2 bis 

252 Spindeln entwickelt, konstruiert und 

gefertigt. 

"Da solche Mehrspindelköpfe in der 

Großserienfertigung oft 24 Stunden 7 Tage 

die Woche laufen ist eine wesentliche An

forderung, dass die einzelnen Spindeln im 

Bedarfsfall leicht ausgetauscht werden kön

nen", erläutert Mathias Maier, geschäftsfüh

rende Gesellschafter des Unternehmens aus 

Vaih ingen /Enz. Bei dementsprechenden 

Ausführungen werden dann lediglich die 

Schrauben am Lagerdeckel gelöst und die 

jeweilige Spindel lässt sich aus der Kupp

lung ziehen. Ebenso einfach wird eine neue 

Spindel eingesetzt. 

Eine darüber hinaus gehende, gestellte 

Anforderung an solche Mehrspindelköp

fe in der Großserienfertigung ist, dass die 

einzelnen Spindeln separat justiert werden 

können, um etwa Werkzeugverschleiß oder 

auch Toleranzen im Werkstück selbst aus

zugleichen. In solchen Fällen si tzen dann 

die Spindelaufnahmen in servomotorisch 

verstellbaren Gehäusen. 



Angepasste Bearbeitungsposition Die Spindeln in Mehr

spindelköpfen leicht austa uschen zu können und in besonde

ren Fällen noch eine einzelne Justierbarkeit zu haben, gehörte 

auch in einem der anspru chsvollen Projekte der Firma Eiberle 

Maschinenbau GmbH zu den wesentlichen Anforderungen. Das 

Laupheimer Unternehmen is t speziali siert auf den Sonderma

schinenbau für Großserienfertigungen und dabei mit starkem 

Fokus auf die zerspanende Bearbeitung, wie Stefan Eiberle, Un

ternehmensgründer und Geschäftsführer, erläutert. Neben der 

Entwicklung und dem Bau von Bearbeitungsmaschinen werden 

auch Automations- und Montagea ufgaben gelöst. "Dabei geht 

es im mer um taktzeitoptimier te Hochleistungsanlagen, in de

nen wir häufig Mehrspindelköpfe einsetzen", so Eiberle. Wie im 

Fall von Bearbeitungsstationen, in denen Blechteile mit Rohr

stutzen bearbeitet werden, sind die Romai-Mehrsp indelköpfe 

individuell ausgelegt. 

Die Sonderan lage besteht aus zwei Stationen fü r die Vor- und 

Schlichtbearbeitung, die jeweils mit zwei stationären dreispind

ligen Köpfen ausgerüstet sind . Zur Bea rbeitung werden Dreh

werkzeuge mit \I\T endeschneidplatten eingesetzt, mit dene n die 

Bauteile auf Länge bearbei tet und angefast werden. "Diese Bear

beitung ist quasi ein vorbereitender Arbeitsschritt für nachfol

gende Fertigungsschri tte. Da dies automatisiert erfolgt und dabei 

absol ute Dichtigkeit des Endproduktes erzielt werden muss, ist 

eine hohe Präzision gefordert", erklärt Eiberle. Aus diesem Grund 

sind die be iden Winkelköpfe in der Schlichtstation mit automa

tisch justierbaren Spindeln ausgestattet. Um die exakte Bearbei

tungsposit ion an den umformtechnisch hergestellten Bauteilen 

zu ermitteln , ist die Anlage mit einer zusä tzlichen Messstatio n 

ausgestattet, in der die tatsächliche Werkstückllöhe erfasst wird. 

Über die Messsteuerung, respektive di e IVlasch inensteuerung, 

werden dann die Spindeln in den Mehrsp indelköpfen justiert. 

Zur High-End-Ausstattung von Mehrspindelköpfen für den 

Einsatz in Großserien gehört für Eiberle auch neben einer Fett

dauerschmierung eine zentrale Öl-Umlaufschmieru ng, damit 

eine lange Lebensdauer gewährleistet ist. Außerdem zählt er 

Ausstattungsmerkmale wie Sperrluft, um die Lager rein zu hal

ten oder ei ne Funktionsüberwach ung zu den Basics eines Mehr

spindelkopfes, die er selbstverstä ndlich auch für seine Hochleis

tungsa nlagen als Qua litä tsmerkmale fordert. 

~ www.romai.de 
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