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Erstmals wurde das neue Werkzeug-
system auf der diesjährigen Messe 

Holz-Handwerk in Nürnberg präsentiert. 
„Wir haben damit viele Besucher auf unse-
ren Messestand anlocken und im Anschluss 
daran intensive Fachgespräche führen kön-
nen“, berichtet Hartmut Schön, BFS-Ge-
schäftsführer. „Seitdem ist die Nachfrage 
nach diesem nachhaltigen System stetig ge-
stiegen.“

Neu an dem Werkzeugsystem ist die 
Symbiose aus Altbewährtem und neu Ent-
wickeltem. Die Grundkörper sind weiterhin 
aus Stahl, haben aber einen speziell ausge-
frästen, nabenartigen Kern, der mit einem 
adaptiven und staubdichten Leichtmetall-
deckelsystem geschlossen wird. Das adap-
tive Deckelsystem erlaubt es, fast alle ma-
schinenspezifischen Schnittstellen sehr ein-
fach abzubilden. Diese Entwicklung macht 
das Werkzeug bis zu 52 % leichter als sein 
Vorgänger. Durch die modulare Bauweise 
ist das Werkzeug schneller verfügbar. Durch 
den stabileren Stahlgrundkörper können 
die Tragkörper bis zu 25 Mal neu bestückt 

Einfach, sparsam 
und intelligent
Das neue Diamant-Fügefräserprogramm 
Greenline EVO(lution) vom Werkzeugspe-
zialisten BFS Werkzeugsysteme aus dem 
bayerischen Rohrbach für alle gängigen 
Kantenanleimmaschinen.

werden, ohne dass sich der Tragkörper ver-
formt oder ermüdet. Mit der Neugestaltung 
des Tragkörpers, der Spanräume und der 
Zahnrücken konnten der Spanfluss und die 
Luftströmung entscheidend beeinflusst wer-
den. Dadurch konnten die Standzeiten bis zu 
30 % erhöht und die Geräuschentwicklung 
um bis zu 4 dB(A) reduziert werden, was ge-
fühlt schon merklich leiser ist. Auswaschun-
gen in Folge von Verschleiß werden an den 
Stahltragkörpern gegenüber Anbietern mit 
Leichtmetall- bzw. Alutragkörpern vermie-
den. Somit ist die Lebensdauer des Werk-
zeugs, die Wuchtgüte und der Rundlauf im 
Vergleich zum Wettbewerb entscheidend 
besser, so fasst Schön die wichtigsten Vortei-
le des neuen Werkzeugsystems zusammen.

Sehr erfolgreich verfolge das Unterneh-
men BFS zudem das „intelligente“ System 

der austauschbaren Schneiden. Durch das 
Neubestücken der Tragkörper mit polykris-
tallinen Diamantschneiden (PKD) werde das 
Werkzeug wieder in den Neuzustand versetzt 
und ist durchmesserkonstant. Dadurch er-
reicht der Fügefräser wieder 100 % Standzeit 
und Rundlaufgenauigkeit. Zusätzlich integ-
rierte Sicherheitsplattensitze gewährleisten 
die Zuverlässigkeit des Systems. 

Beim klassischen Nachschärfen verrin-
gert sich der Überstand der Schneide zum 
Spanraum, was zu einem ungünstigen Span-
fluss und somit zu geringeren Standwegen 
führt. Des Weiteren ist das Werkzeug nicht 
mehr durchmesserkonstant und es muss 
nach jedem Schärfzyklus die Ablaufkante 
der Maschine auf den geringeren Werk-
zeugdurchmesser neu eingestellt werden, 
was zu höheren Rüstzeiten führt. 

Die von BFS neu optimierte Schneiden- 
und Spanraumgeometrie ermöglicht die 
Umsetzung eines relativ offenen Fügesys-

p Zwei Diamant-Fügefräser aus dem neuen 
Programm Greenline EVO(lution) des Werk-
zeugspezialisten BFS (Foto: BFS Werkzeug-
systeme)

t (li). Hartmut Schön: „Bei geschlossenen 
Fügesystemen der Mitwettbewerber erkennt 
man nach kurzer Zeit anhand der polierten 
Spantaschen, dass hier eine Mehrfachzerspa-
nung stattfindet, was sich negativ auf den 
Standweg auswirkt und zu unkontrollierba-
ren Schneidenausbrüchen führt“

t (re.) Hartmut Schön: „Auswaschungen in 
Folge von Verschleiß an den Leichtmetallkör-
pern haben negative Auswirkungen auf die 
Wuchtgüte und Rundlaufgenauigkeit“
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tems mit optimalem Spanfluss und erhöh-
ter Schnittqualität. Bei Problemmaterialien, 
wie z. B. hochglanzbeschichteten Platten-
werkstoffen, können die PKD-Schneidstoffe 
bzw. Diamantsorten der Anwendung spezi-
fisch zugeordnet werden. „Im Vergleich zu 
Mitbewerbern verwenden wir ausschließ-
lich polierte PKD-Sorten“, so Schön wei-
ter, „was entscheidend positiven Einfluss 
auf den Spanfluss und den Standweg hat. 
Bei geschlossenen Fügesystemen der Mit-
wettbewerber erkennt man nach kurzer Zeit 
anhand der polierten Spantaschen, dass hier 
eine Mehrfachzerspanung stattfindet, was 
sich negativ auf den Standweg auswirkt und 
zu unkontrollierbaren Schneidenausbrü-
chen führt.“

Bei der Schneidenanordnung kommen 
bei BFS asymmetrische und symmetrische 
Bauformen in Z-3+3 zum Einsatz. Durch 
die unterschiedlich verfügbaren Schnittbrei-
ten von 26, 36, 48, 56 und 65 mm kann der 
Anwender passend zu seinen Materialstär-

ken auswählen. Die Durchmesserkonstanz 
ermögliche sogar einen Schnellwechsel ab-
gestimmt auf die zu verarbeitende Materi-
alstärke, hebt Schön hervor, was eine opti-
male Ausnutzung der Werkzeuge mit sich 
bringe. Im Regelfall habe der Kunde zwei 
Dia-Fügefräser mit Schnittbreite 48 mm auf 
seiner Kantenanleimmaschine im Einsatz. 
Ein Werkzeug im Gleichlauf und das andere 
im Gegenlauf. Bei der Standardbearbeitung 
von 19 mm beschichteten Spanplatten könne 
die Kundschaft das Werkzeug nicht optimal 
ausnutzen. Im Regelfall sei das Werkzeug 
stumpf, wenn die beschichtete Spanplatte 
oben ausreißt. Beim klassischen Nachschär-
fen werde jedoch nun der komplette Werk-
zeugsatz über die gesamte Schnittbreite ge-
schärft (erodiert), was im Verhältnis zu sehr 
hohen Kosten führe. „Das BFS-System er-
möglicht dagegen den gezielten Austausch 
des stumpfen Werkzeuges (entweder der Ge-
genläufer, der Gleichläufer oder beide)“, er-
klärt Schön. „Erfahrungsgemäß müssen die 

Gegenlaufwerkzeuge doppelt bis dreifach so 
viel Strecke fräsen, als das Gleichlaufwerk-
zeug. Dadurch ist unser neues Werkzeug-
system Greenline EVO nachweisbar sparsa-
mer und wirtschaftlicher. Hinzu kommt der 
logistische Vorteil, dass unsere Anwender 
nicht auf das nachgeschliffene Werkzeug 
warten müssen, sondern das stumpfe Werk-
zeug sofort ausgetauscht wird, gegen ein neu 
bestücktes, scharfes Werkzeug. Alle gängi-
gen Durchmesser von 85, 100 und 125 mm 
sind in unterschiedlichen Schnittbreiten ab 
Lager verfügbar.“

Mit diesem zukunftsfähigen Gesamtsys-
tem möchte BFS Ressourcen einsparen und 
die Umwelt schonen. „Unsere Kunden ha-
ben keine hohen Investitionskosten für die 
Anschaffung der Werkzeuge, vielmehr wird 
nur über die Standzeit oder den Werkzeug-
standweg abgerechnet. Dadurch entfällt die 
Vorhaltung von Ersatzwerkzeugen, welche 
sehr kostenintensiv sein kann.“
 u www.bfs-tools.de


