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Weit mehr als Präzision und Leistung

Bedienerfreundlichkeit par excellence – die ProfiMill von WaldrichSiegen

Präzision und Leistung sind 
die herausragenden Qualitäts-
merkmale, die alle Waldrich- 
Siegen Maschinen auszeichnen. 
Optimal an den Anwendungs-
prozess angepasst setzen sie 
Maßstäbe im Markt. Aber auch 
darüber hinaus überzeugen 
Maschinen aus Burbach mit 
einer Vielzahl an Vorteilen – Vor-
teile, durch die sich Waldrich-
Siegen von seinen Wettbewer-
bern im In- und Ausland abhebt.

So sind die Wartungs- und Ser-
vicefreundlichkeit sowie die  
Energieeffizienz der Maschinen 
wichtige Kriterien. Bei kleineren 
Werkzeugmaschinen, z. B. Bear-
beitungszentren, ist die Betrach-
tung der gesamten Lebenszyk-
luskosten selbstverständlich und 
für Kunden ein sehr wichtiges 
Entscheidungskriterium. Durch 
eine konsequente Berücksichti-
gung der gesamten Lebenszyk-

luskosten im Konstruktions- und 
Entwicklungsprozess setzen die 
Großwerkzeugmaschinen von 
WaldrichSiegen hier neue Maß-
stäbe. „Bei unseren Maschinen 
sind alle für die Wartung rele-
vanten Komponenten leicht 
zugänglich angeordnet“, sagt 
WaldrichSiegen Geschäftsführer 
Dr. Stephan Witt. Alle Pumpen und 
Motoren, inklusive der Haupt-
antriebe des Supports und der 
Drehtische, sind ohne aufwän-
dige Demontage von An- und 
Umbauteilen austauschbar, was 
die Stillstandzeit und Kosten im 
Fall von Wartungsarbeiten deut-
lich reduziert. „Somit zahlen sich 
höhere Beschaffungskosten einer 
Maschine durch deutlich geringere 
Folgekosten aus“, ergänzt Dr. Ste-
phan Witt.

Alle Hauptkomponenten der 
WaldrichSiegen Maschinen wer-
den innerhalb der Unterneh-

mensgruppe aus hochwertigem 
Guss gefertigt und mit höchster 
Präzision bearbeitet. Dadurch 
wird die hohe Qualität aller Kom-
ponenten sichergestellt. 

Ein weiteres Alleinstellungsmerk-
mal der Großwerkzeugmaschi-
nen von WaldrichSiegen sind die 
Antriebe, Motor-Getriebe-Einhei-
ten der Supporte und die Dreh- 
tischantriebe, die bei RSGetriebe, 
ebenfalls ein Unternehmen der 
HerkulesGroup, entwickelt und 
gefertigt werden. „Durch die hohe 
Fertigungstiefe können wir flexi-
bel auf Kundenwünsche reagie-
ren und die Verfügbarkeit von 
Ersatzteilen ist immer gewähr-
leistet“, erklärt Dr. Stephan Witt. 

Zudem ist Bedienerfreundlichkeit 
ein Thema, das bei Waldrich-
Siegen großgeschrieben wird. 
Neben den Funktionalitäten der 
gängigen Maschinensteuerungen 

ist die Anpassung der Funktionen 
und Zyklen an die Anforderungen 
des Anwenders ein deutlicher 
Vorteil. Durch den Einsatz ange-
passter Systeme für die Werk-
zeugverwaltung und auch für die 
Vermessung von Werkstücken 
werden eine deutliche Steigerung 
der Produktivität der Anlagen und 
ein nachhaltiger Vorteil für den 
Kunden erreicht. 

Wartungs- und Bedienerfreund-
lichkeit, hochqualitative Haupt-
komponenten – all diese Vorteile 
treffen auch auf die Portalfräsma-
schinen der ProfiMill-Reihe zu. 
Diese wurde nun um zwei kleinere 
Baugrößen erweitert. „Wir haben 
die ProfiMill-Baureihe abgerun-
det und bieten auch Kunden mit 
kleineren Werkstücken eine maß-
geschneiderte Lösung, um ihre 
Werkstücke wirtschaftlich mit der 
bewährten ProfiMill-Technologie 
zu bearbeiten“, sagt Geschäfts-

führer Dr. Stephan Witt. Neben 
der 2013 präsentierten Baugröße 
mit 70/80 kW Antriebsleistung 
und einer Durchgangsbreite von 
2,5 bis 5 Metern hat Waldrich-
Siegen nun eine noch kleinere 
Baugröße im Produktportfolio. Sie 
ist mit einer Durchgangsbreite von 
2 bis 4 Metern und einer Fräsleis-
tung von 50/65 kW die ideale Por-
talfräsmaschine zur wirtschaftli-
chen 5-Seiten-Bearbeitung von 
mittelgroßen Werkstücken.

Wie die größeren Maschinen-
typen zeichnet sie sich durch ihre 
robuste Bauweise und hydrosta-
tische Führungen in allen Achsen 
aus. So ist sie sowohl für die Vor-
bearbeitung als auch für die Fertig-
bearbeitung geeignet. 



Präzises Fräsen einer Pfeilverzahnung eines Kammwalzgetriebes mit der ProfiTurn H 

Dreh- und Fräsoperationen an 
anspruchsvollen Werkstücken 
auf einer Maschine – mit der 
Horizontaldrehmaschine Profi-
Turn H bietet WaldrichSiegen 
die perfekte Lösung für diese 
Anforderung der Kunden. Die 
Drehmaschine wird optional 
mit einem Hochleistungsfräs-
aggregat ausgerüstet, so dass 
sie komplexe und präzise 
Dreh-Fräsbearbeitungen gro-
ßer Werkstücke wie beispiels-
weise Turbinenläufern ohne 
zeitintensive Umspannarbeiten 
ermöglicht. 

Mit dieser individuell an jede An-
wendung angepassten Lösung 
überzeugte WaldrichSiegen den 
ukrainischen Walzgerüsthersteller 
NKMZ, der mit seiner ProfiTurn  H 
Kammwalzgetriebe bearbeiten 
wird. Ende 2013 bestand die 
Maschine erfolgreich die Vorab-
nahme in der Produktion von 
WaldrichSiegen. Ausgestattet mit 
einem schwenkbaren Fräsaggre-
gat mit 50 kW-Leistung, wird die 
ProfiTurn H nach der Inbetrieb-
nahme zum Dreh-Fräsen von 
Kammwalzgetrieben mit bis zu 
8.000 mm Länge und 100 t Ge-
wicht eingesetzt werden. 

Spezialanwendung ProfiMill: Brammenfräsen 
bei Koch H&K   
Sollen aus Stahlbrammen Pro-
dukte mit einer hohen Oberflä-
chengüte hergestellt werden, 
wird die Bramme üblicher 
Weise geflammt oder mit einer 
Schleifmaschine geschliffen. 
Seit dem vergangenen Jahr be-
steht zwischen WaldrichSiegen 
und der Koch H&K Industriean-
lagen GmbH aus Dillingen eine 
Kooperation für eine Spezialan-
wendung der ProfiMill-Portal-
fräsmaschinen zum Fräsen von 
Aluminium- und Stahlbrammen. 

Das Fräsen von Brammen mit 
der ProfiMill hat im Vergleich zum 
Flämmen oder Schleifen ent-
scheidende Vorteile. So entste-
hen beim Flämmen hohe Kosten 
durch den immensen Gasver-
brauch und beim Schleifen fallen 
Kosten für das Entsorgen des 
Schleifschlamms an. Neben der 
effizienten und präzisen Bearbei-
tung der Brammenoberfläche mit 
einer Fräsmaschine von Waldrich- 
Siegen hat diese Anwendung 
den besonderen Vorteil, dass 
die anfallenden Späne später 
wieder eingeschmolzen werden 

können. Auf der einen Seite kön-
nen so die Gesamtkosten für die 
Bramme gesenkt werden und auf 
der anderen Seite werden die na-
türlichen Ressourcen geschont. 

WaldrichSiegen setzt bei den 
Brammenfräsmaschinen – wie bei 
der ProfiMill-Baureihe üblich – auf 

Dreh-Fräsen komplexester Werkstücke

Fräsen mit der ProfiMill als effiziente Brammenbearbeitung

Editorial

Im Jahr 2015 feiert WaldrichSiegen 
sein 175-jähriges Jubiläum. Als das 
Unternehmen 1840 von Heinrich 
Adolf Waldrich gegründet wurde, 
begann es mit der Produktion von 
Pumpen, Lüftern für Hochöfen und 
Riemenscheiben. Im Laufe der 
Jahre wandelte sich das Produkt-
portfolio und WaldrichSiegen ent-
wickelte sich zum weltweit 
führenden Hersteller von Groß-
werkzeugmaschinen.

Heute bietet WaldrichSiegen seinen 
Kunden ein komplettes Spektrum 
an Werkzeugmaschinen zum 
Schleifen und Texturieren von Wal-
zen, zum horizontalen und vertika-
len Drehen, Fräsen sowie Bohren. 

Mit den ProfiGrind- und ProfiTex-
Maschinen zur Walzenbearbeitung 
setzt WaldrichSiegen seit vielen 
Jahren weltweit Standards. Die Ho-
rizontaldrehmaschinen der Profi-
Turn H-Serie mit einem optionalen 
Fräsaggregat werden weltweit bei 
renommierten Kunden zur präzi-
sen Bearbeitung von Kurbelwellen 
oder anderen komplexen Werkstü-
cken eingesetzt. Im vergangenen 
Jahr präsentierte WaldrichSiegen 
auf der EMO in Hannover mit der 
ProfiTurn V die Erweiterung des 
Produktportfolios um eine Vertikal-
drehmaschine. Auch sie kann mit 
Zusatzaggregaten für Fräs-, Bohr- 
oder Schleifoperationen ausgerüstet 
werden. Die konsequente technische 
und optische Umgestaltung der  
Portalfräsmaschinen-Reihe Profi-
Mill 2009 führte zu Maschinen- 
lieferungen in alle wichtigen In-
dustrien. 

Mit diesem breiten Produktportfolio 
bietet WaldrichSiegen die verschie-
densten Bearbeitungstechnologien 
aus einer Hand. Unsere Kunden 
profitieren dabei von einem festen 
Ansprechpartner, der sie betreut. 
Durch die Übernahme des Bohr-
werkherstellers UnionChemnitz 
2011 wurde das Produktprogramm 
ebenfalls erweitert.  WaldrichSiegen 
und UnionChemnitz bieten dem 
Kunden gemeinsam Bohrwerke 
und Portalfräsmaschinen aus einer 
Unternehmensgruppe.

Schleifen, Texturieren, Drehen, Frä-
sen und Bohren – WaldrichSiegen 
verfügt über die ideale Werkzeug-
maschine für jede Anwendung.

Dr. Stephan Witt 

hydrostatische Führungen in allen 
Maschinenachsen. Die Konfigu-
ration der Maschine in Bezug auf 
Größe, Antriebsleistung, Steue-
rung und Ausstattung erfolgt 
in enger Abstimmung mit dem 
Kunden. Das weitere Equipment 
wie Zuführ- und Wendeeinheiten 
werden von Koch H&K geliefert.

Die gemeinsam entwickelten 
Maschinenkonzepte werden so-
wohl von Koch H&K als auch von 
WaldrichSiegen im Markt vorge-
stellt.

Stefan Tschersche | Ralf Tschersche



Walzenschleifmaschinen für Bangladesch
Abul Khair Strip Processing Ltd. 
(AKSPL), ein Unternehmen der 
Abul Khair Group, ist der wich-
tigste Lieferant von verzinktem 
Stahlblech in Bangladesch. Die 
Herstellung der Bleche erfolgte 
bisher auf einer „Flat Strip Cold 
Rolling and Galvanizing“-Anlage 
aus Japan. Diese ist bisher die 
größte Anlage in Bangladesch. 
Die verzinkten Bleche und Pro-
filbleche werden in 19 Länder 
exportiert.

Um den steigenden Bedarf im hei-
mischen Markt zu decken und die 
auf dem internationalen Markt ge-
forderte Produktqualität zu si-
chern, hat AKSL nun bei 
SMS-Siemag eine „Compact Cold 
Mill“ (CCM) bestellt. Dabei handelt 
es sich um ein Zwei Ständer 6-Hi 
Reversiergerüst. Die neue CCM ist 
für die Verarbeitung von gebeiz-
tem Warmband mit Breiten bis 
1250 Millimeter und Eingangs- 
dicken bis 4 Millimeter und für eine 
jährliche Produktionskapazität von 
185.000 t ausgelegt. Die minima-
len Enddicken der Bänder können 
weniger als 0,1 Millimeter betragen. 

Mit der CCM setzt AKSPL neue 
Qualitätsmaßstäbe in Bangla-
desch.

Logische Konsequenz dieser In-
vestition ist die Erweiterung der 
vorhandenen Schleifkapazitäten. 
Auch hierbei hat AKSPL auf Quali-
tät und Wirtschaftlichkeit gesetzt 
und bei WaldrichSiegen eine Profi-
Grind 2000 als Universalmaschine 
zum Schleifen von Stütz- und Ar-
beitswalzen sowie eine ProfiGrind 
600C als reine Arbeitswalzen-
Schleifmaschine bestellt. Beide 
Maschinen werden mit CP-Type-
Walzenmesssystem und B-Achse 
geliefert, um alle Walzen in kür-
zester Zeit und mit höchster Präzi-
sion schleifen zu können.

Mit den leistungsstarken Waldrich-
Siegen Walzenschleifmaschinen 
ist AKSPL bestens für die zukünf-
tigen Herausforderungen des na-
tionalen sowie des internationalen 
Marktes gerüstet und wird so 
seine Spitzenposition in Bangla-
desch ausbauen können.

Eckhard Arbes

Die kompromisslose Auswahl 
von bewährten Komponenten 
garantiert alle Eigenschaften, 
die die gesamte ProfiTex-Serie 
auszeichnet – eine hohe Quali-
tät, Verfügbarkeit und Effizienz. 
Die ProfiTex M 200 rundet das  
WaldrichSiegen EDT-Portfolio ab. 
Sie wird allen Anforderungsprofilen 
des Marktes gerecht. 
In vielen Produktbereichen wer-

ProfiTex M 200: Erweiterung des Texturier-Portfolios

Die  neue ProfiTex M 200 von WaldrichSiegen

ProfiGrind 600C

In den frühen 1980er Jahren 
entwickelte und verkaufte 
WaldrichSiegen die erste Tex-
turiermaschine. Seitdem lie-
ferte WaldrichSiegen rund 100 
EDT-Maschinen in alle Welt, 
die Walzenoberflächen mit he-
rausragenden Eigenschaften 
für hochqualitative Flachpro-
dukte produzieren. Im Fokus 
der Weiterentwicklungen der 
letzten Jahre stand die Op-
timierung der Maschinen für 
Produktionszahlen bis zu 1100 
Walzen pro Monat. Mit der Profi- 
Tex 30/60 hat WaldrichSiegen 
Texturiermaschinen im Pro-
duktportfolio, die in diesem 
Segment marktführend sind. 
Für geringere Produktions-
zahlen hat WaldrichSiegen sein 
Texturiermaschinen-Portfolio 
nun um einen weiteren Maschi-
nentyp erweitert. 

Mit der neuen ProfiTex M 200 
können bis zu 400 Walzen pro 
Monat effizient texturiert wer-
den. Ein erfolgreiches mecha-
nisches Konzept in Kombination 
mit neuester Generatorelektronik 
und einer exzellenten Steuerung 
sind der Garant für den Erfolg 
der ProfiTex M 200. Bis zu zwei 
Texturierköpfe mit maximal 32 
Elektroden oszillieren entlang 
des Walzenballens. Mit diesem 
Aufbau kann die Maschine flex-
ibel auf die Anforderungen des 
Kunden zugeschnitten werden. 

den höchste Anforderungen an 
Oberflächenrauheiten auf Ar-
beitswalzen gestellt. So steht 
zum Beispiel der Einsatz von tex-
turierten Walzen in der Alumini-
umindustrie erst am Anfang. Die 
Tendenz, mit EDT-texturierten 
Walzen Aluminiumbleche für die 
Automobilindustrie zu erzeugen, 
ist jedoch klar erkennbar. Durch 
das Lohntexturieren von Wal-

zen für namhafte europäische 
Aluminiumhersteller haben sich 
die Unternehmen der Herkules-
Group auch in diesem Marktbe-
reich schon über viele Jahre ein 
unvergleichliches Know-how auf-
gebaut.

Neben der ProfiTex 30/60 und 
der ProfiTex M 200  vervollstän-
digt die ProfiTex S das Portfolio 

von WaldrichSiegen. Sie ist die 
ideale Texturiermaschine für ein 
Bearbeitungsvolumen von bis 
zu 500 Walzen pro Monat. So 
verfügt die ProfiTex-Reihe von 
WaldrichSiegen über die perfekte 
Lösung für jede Anforderung.
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Termine 2014

WaldrichSiegen und Union-
Chemnitz veranstalten vom 11. 
bis 13. September 2014 ein tech-
nisches Seminar zum Thema  
Fräsen in Guilin (China).

1964 begannen sie gemeinsam 
ihre Ausbildung bei Waldrich-
Siegen. Später wurde der eine 
Montageleiter. Der andere wur-
de Projektleiter für Modernisie-
rungen. In diesem Jahr feiern 
sie ihr 50-jähriges Arbeitsjubi-
läum bei WaldrichSiegen: Horst 
Reichmann und Udo Benner.

„Wenn der Name WaldrichSiegen 
fiel, war es egal, was man lernte. 
Hauptsache, man begann seine 
Ausbildung dort“, erklärt Monta-
geleiter Horst Reichmann, warum 
er 1964 zu WaldrichSiegen kam. 
Sein Vater, Montagemeister bei 
WaldrichSiegen, nahm ihn an 
einem Samstag für zwei Stunden 
mit zur Arbeit, um ihm das Un-
ternehmen zu zeigen. Der Sohn 
war begeistert und bekam bei 
WaldrichSiegen eine Ausbildungs-
stelle zum Maschinenschlosser. 

Udo Benner startete bei Waldrich-
Siegen seine Ausbildung zum 
Starkstromelektriker. „Ich war 

sehr stolz bei der Firma Waldrich-
Siegen anfangen zu dürfen. Das 
war ein Traum für viele“, erklärt 
Udo Benner.

Nervös seien sie an ihrem ersten 
Tag gewesen, berichten beide. Sie 
waren 14 Jahre alt und wussten 
noch nicht genau, was sie erwarten 
würde. Doch Horst Reichmann und 
Udo Benner lebten sich schnell ein 
und machten ihren Weg im Unter-
nehmen. Schon ein Jahr nach der 
erfolgreich abgeschlossenen Aus-
bildung brach Udo Benner zu sei-
nem ersten Montageeinsatz auf, 
um in den nächsten Jahren  
WaldrichSiegen Schleif- und Fräs-
maschinen in aller Welt zu montie-
ren und in Betrieb zu nehmen. Eine 
Reise nach Venezuela vor 40 Jah-
ren zählt zu seinen Highlights. 
1987 war er dabei, als bei BHP in 
Australien der erste Roll Shop der 
Welt aufgebaut wurde. 

Horst Reichmann zog es nicht in 
die Ferne. Er machte nach der 

2 x 50 Jahre Einsatz für WaldrichSiegen

1974: Die größte Portalfräsmaschine weltweit 

50-jähriges Dienstjubiläum: Udo Benner und Horst Reichmann

„Von WaldrichSiegen die größte 
der Welt“, schrieb 1974 die Sie-
gener Lokalpresse über die 
computergesteuerte Portalfräs-
maschine, die WaldrichSiegen 
vor exakt 40 Jahren für den dä-
nischen Kunden Burmeister & 
Wain in Kopenhagen konzipierte 
und baute. 

800 t Gewicht, 48 m Länge, 11,5 m 
Höhe und 12,5 m Breite – diese 
beeindruckenden Dimensionen 
hatte die Welt noch nicht gese-
hen. „Diese Ausmaße gestatten 
es, Werkstücke in der Größe von 
sechs schweren Lastkraftwagen, 
jeweils zwei nebeneinander ge-
parkt, auf dem Werkstücktisch 
aufzuspannen und zu bearbei-
ten“, berichtete die Siegener Lo-
kalpresse. Die Maschine wurde 
zur Bearbeitung von Langhub-
zweitakt-Motoren mit 48.000 PS 

für Supertanker und Container-
schiffe eingesetzt.

Wie damals setzt WaldrichSiegen 
auch heute noch Maßstäbe in Sa-
chen hochgenaue Werkstückbe-
arbeitung bei größten Maschi- 
nendimensionen wie jüngst der 
Auftrag über die Portalfräsma-
schine für Dongfang Heavy Ma-
chinery zeigte. Die ProfiMill 
8500/120-G Fräsmaschine in 
Gantry-Bauweise bietet mit 
135 kW Leistung an der Haupt-
spindel, einem Drehmoment von 
10.000 Nm und mit 8.500 mm 
Durchgangsbreite absolute Al-
leinstellungsmerkmale am Markt. 

Erfolgreiche Teilnahme: EMO 2013

Nach sechs Tagen EMO in 
Hannover blickten die Verant-
wortlichen von WaldrichSiegen 
zufrieden auf die Messe zurück: 
Auf dem stets gut besuchten 
Messestand wurde das Produkt-
portfolio erfolgreich präsentiert 
und viele vielversprechende Pro-
jekte wurden mit Kunden und In-
teressenten besprochen.
Großes Interesse riefen die bei-
den Produktneuheiten aus dem 
Hause WaldrichSiegen hervor: 
die Erweiterung der Portalfräsma-
schinenreihe ProfiMill um kleinere 
Maschinengrößen und die neu-
entwickelte Vertikaldrehmaschine 
ProfiTurn V.

Lehre seine Industriemeister- und 
Ausbilderprüfung, um dann ab 
1977 als Montagemeister zu ar-
beiten. 2005 wurde er zum Mon-
tageleiter befördert. 

Beide Jubilare erlebten, wie sich 
die WaldrichSiegen Maschinen in 
den letzten 50 Jahren von Ma-
schinen mit Handrädern zu voll-
automatischen, NC-gesteuerten 
Hightech-Maschinen entwickelten, 
die höchste Genauigkeiten errei-
chen. „Ich bin sehr stolz, zu die-
ser Entwicklung beigetragen zu 
haben“, erklärt Horst Reichmann 
und Udo Benner ergänzt: „Immer 
wenn ich unterwegs auf Montage 
war und eine Maschine erfolg-
reich abgenommen wurde, war 
man auch persönlich stolz“.

„Ich habe alle Teile der Welt be-
reist und viele Erfahrungen ge-
macht, die ich nicht missen 
möchte“, fasst Udo Benner die 
fünf Jahrzehnte bei Waldrich- 
Siegen zusammen. Genauso wie 

1974 lieferte WaldrichSiegen die größte Portalfräsmaschine weltweit

Horst Reichmann geht er in die-
sem Jahr in Ruhestand. Mit ihnen 
verlassen zwei loyale und zuver-
lässige Mitarbeiter das Unterneh-
men, denen die Geschäftsführung 

herzlich für ihren jahrzehntelan-
gen, vorbildlichen Einsatz dankt. 


