
Komfortabel schleifen, 
polieren und tasten
Werkzeugsystem-Spezialist Benz, Haslach/DE, präsentiert sich auf 
der diesjährigen Ligna auf der dreifachen Fläche seines Messestan-
des von vor zwei Jahren. Im Rahmen der Veranstaltung wird neben 
CNC-Werkzeugtechnik auch das Maschinentechnikprogramm vor-
gestellt. Fachbesucher dürfen Produktneuheiten für Polieren, Schlei-
fen und getastete Bearbeitungen erwarten. 

Für maschinelles Polieren auf Bearbeitungszentren hat der Werk-
zeugspezialist die Werkzeugaufnahme Polo entwickelt. Diese ist 
ohne Drehmomentstütze konzipiert und so maschinenunabhängig 
einsetzbar. Der Poliermittelauftrag erfolgt durch das Verfahren in Z-
Achse. Das Aufsetzen auf dem Werkstück aktiviert einen Kolbenme-
chanismus, der jeweils eine geringe Menge Poliermittel aufträgt.

Mit dem Schwingschleifaggregat Zucco bietet Benz eine Lösung 
zum Schleifen von Flächen mit Innenecken über 90°. Die exzentri-
sche Bewegung des Aggregats sorge für gleichmäßige Werkstück-
oberflächen, informiert das Unternehmen.

Mit dem Floating H stellt man ein Tastaggregat für horizontale Be-
arbeitungen – etwa das Bohren und Fräsen in der Stirnfläche – vor. 
Das CNC-Aggregat gleicht Plattentoleranzen und Aufspannungsun-
genauigkeiten automatisch aus. Die Bohr- und Fräsbearbeitung fin-
det so immer in einem definierten Abstand zur Tastfläche statt. Über 
eine Einstellschraube kann zudem die Tastkraft gewählt und damit 
die Empfindlichkeit von Werkstückoberflächen berücksichtigt wer-
den. Das Floating H-T ermöglicht getastetes Nutenfräsen und damit 
eine exakte Nuttiefe. //
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Benz zeigt auf der Ligna seine neuen Aggregate: Polo zum Polieren, Zucco für 
große Innenecken und Floating H zum Tasten bei horizontalen Bearbeitungen

Auftrennkreissäge für automati-
schen Massivholzzuschnitt
Die Maschinenfabrik Paul, Dürmentingen/DE, entwickelte die fle-
xible Auftrennkreissäge CGL für den variablen Massivholzzuschnitt. 
Bei dieser Säge ist die Sägewelle über dem Werkstück angeordnet. 
Durch das Sägen im Gleichlauf können eine erstklassige Schnittqua-
lität, optimale Breitentoleranz der Streifen und eine minimale 
Schnittfuge erreicht werden, ist der Hersteller überzeugt. Maximale 
Flexibilität gewährleisten die speziell entwickelten Teleskopsäge-
büchsen, mit denen ein minimaler Sägeblattabstand zwischen den 
beweglichen Sägen von nur 18 mm möglich ist.

Diese langjährig bewährte Konstruktion wurde nun überarbeitet. 
Die neu entwickelte Maschine, die weiterhin ihre Stärken in Verbin-
dung mit Beschickungssystemen von Paul ausspielen soll, erhält ver-
schiedene Upgrades. Die maximale Antriebsleistung ist nun bis 
132 kW möglich. Die Durchgangsbreite wächst um 100 mm an. Die 
Absaugung gestalteten die Techniker noch effizienter und auf 
Wunsch gibt es die CGL mit höhenverstellbarer Sägewelle.

Paul stellt diese überarbeitete Maschinenreihe auf der Ligna in 
Hannover von 22. bis 26. Mai vor. //
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Paul zeigt die überarbeitete CGL auf der Ligna in Hannover
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