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Komplette Neuentwicklung verspricht höheren-An ende utzen 

Zimmer & Kreim, Spezialist für die Kon~truktion von Erod_iermaschi
nen, stellt mit der Genius 900 Nova auf der AMB eine von· Grund 
auf neu entwickelte Senkerodiermase-htnB·vor. 

Die am Markt bekannte Genius
Baureihe (z. B. mit der Genius 700) ist über 
die Jahre hinweg stetig weiterentwickelt 
und verbessert worden. 

„ Wir standen vor der Frage, eine weitere 

Überarbeitung anzugehen oder komplett 

neu zu denken", erklärt Klaus Kreim die 
Ausgangsüberlegungen der Entwicklung. 
Neues Denken ist bei Zimmer & Kreim Teil 
der Firmen-DNA. Gehörten sie doch zu den 
Ersten, die das Thema Automatisierung im 
Werkzeug- und Formenbau neu gedacht 
und umgesetzt haben. 

Von Grund auf neu zu denken ... 

. . . hieß die Devise für das Entwicklerteam, 
das nun nach einer Konstruktionsphase von 
gut zwei Jalu·en eine tatsächlich komplett 
neu entwickelte Maschine präsentiert. Auf

bauend auf der bewährten C-Ständer-Bau
weise; heute nicht mehr aus Grauguss gefer
tigt, sondern aus thermosymmetrischem 
Mineralguss. Das damit verbundene höhere 

Gewicht des Maschinenständers, erlaubt 
nochmals schnellere Achsbewegungen. Da
rüber hinaus erreicht man mit schnelleren 
Antrieben und optimierter Regelungstech
nik in Kombination mit dem Mineralguss
gestell eine noch genauere Kreisbewegung 

der Maschine. Die Genauigkeit des Kreises 
bestimmt nicht zuletzt die physikalisch er
reichbare maximale Qualität in der Senke
ros10n. 

Auch der Antrieb der gesteuerten C-Ach
se sowie die Position der Kupplung wurden 
angepasst. Das Ziel dabei : Die Leistung und 

Performance der Maschine auf das Profil ei
ner High-End-Maschine zu formen. ,,Wir 
sind angetreten, um die beste Maschine ih
rer Klasse zu bauen", erklärt Armand Bayer, 
Geschäftsführer von Zimmer & Kreim, das 
Vorhaben. ,,Das ist uns gelungen. Für alle 
Kunden, die bei einer Tischgröße von 900 

mal 600 Millimeter mit 3 Mü am Bauteil 
erodieren, ist die Genius 900 Nova die per
fekte Maschine", so Bayer. 

Natürlich ist dieses Kraftpaket auch für 
diejenigen Anwender besonders geeignet, 
die mit unterschiedlichen Materialien im
mer gleich gute Ergebnisse, beim Verschleiß, 

der Zeit oder der Oberflächengüte errei
chen müssen. Das Zusammenspiel 

zwischen dem ZK Generator 

und der ZK Maschinen-

Auch das Handbedienge

rät Genius Nova wurde 

komplett neu entwickelt. 
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Die komplett neue entwickelte 

Senkerodiermaschine Genius 900. 
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steuerung gewährleistet darüber hinaus op
timale Erodierergebnisse bei allen Material
paarungen - das haben bereits die Vorgän
gerbaureihen bewiesen. Somit ist die Genius 
900 Nova die perfekte Lösung für alle Auf

gaben der Senkerosion. 

Interaktion zwischen Mensch und Maschine 

Zimmer & Kreim hat sich während der ge
samten Entwicklungsphase mit der Frage
stellung zukunftsweisender HMI (H uman

Machine-Interfaces) intensiv auseinanderge

setzt. Intuitive Bedienung - präzise Ergeb
nisse: Damit lässt sich die Lösung auf einen 
kurzen Nenner bringen. 

So wurde die bisherige Genius-Benutzer
oberfläche komplett überarbeitet. Sie folgt 
einer systematischen, intuitiven Benutzer
führung mit Touchscreen im 16:9-Bildfor

mat, basierend auf Windows 10. Bei dieser 
Entwicklung wurden die aktuellen Trends 
erfolgreicher mobiler App-Entwicklungen 
mit dem Anspruch einer industriellen An
wendung vereint. Genauso neu ist das Be
dienpult, ergonomisch designed und elek
trisch in der H öhe verstellbar, so dass bei 

Bedarf die Anwender auch im Sitzen stets 
den Überblick behalten. 

Bei dem gleichfalls komplett neu entwi
ckelten Handbediengerät Genius Nova, 
wurde über Designstudien sowoh l die 
Handhabung für Links- und Rechtshänder 
realisiert als auch mit einem voll integrier
ten Display darauf geachtet, dass Teilum

fänge der Benutzeroberfläche im Einrichtbe-
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trieb direkt am Geschehen visualisiert wer
den können. Damit lassen sich nun wesentli
che Bedienfunktionen per Hand steuern und 
Statusmeldungen ablesen. Die vollständige 

Integration des bisherigen optionalen Joy
sticks „Genius Transfer" in das Handbe
diengerät Genius Nova, ermöglicht dem An
wender jetzt serienmäßig ein schnelles Ein
messen und Qualitätsmessen direkt an der 
Maschine. 

Überhaupt haben die Entwickler sehr an 

Prozesssicherheit gedacht. Ein Display in 
der Pinolenverkleidung visualisiert definier
bare Statusanzeigen bei ausgescha ltetem 
Monitor. Dies erlaubt einen schnellen Blick 
auf den aktuellen Prozess ohne Detailkennt
nisse der Maschine. Darüber hinaus zeigen 
seitlich angebrachte LED-Streifen zusätzlich 
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Ein einziger druck loser Filter gewährleis
tet eine optimale Qualität des Dielektri
kums, leicht zugäng lich im laufenden Be
trieb austauschbar und damit absolut ser

vicefreundlich. ,,Wir möchten, dass unsere 
Anwender prozessstabil arbeiten können", 
betont Armand Bayer. ,,Dafür haben wir 
mit dieser Maschine alles getan, damit auch 
Wartungs- und Serviceab läufe schnell ab
laufen und unsere Kunden wieder schnell 
arbeiten können." 

Dazu gehören zahlreiche definierte 
Steckverbindungen an der Elektrik, die ei
nen Austausch von Versch leißteilen auf ein 
zeitliches Minimum reduzieren, genauso, 
wie der bestmögliche Zugang zu mechani
schen Komponenten im Zuge einer Maschi
nenwartung. 
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den Fertigungsfortschritt oder den Maschi- Sehr praktisch - der absenkbare Arbeitstank 
nenstatus an. Auch hier kann der Anwender 
auf verschiedene Konfigurationen zurück

greifen. Bei Nutzung dieser Option ist eine 

Beurteilung des Maschinenstatus schon von 
weitem gut erkennbar. 

Noch ein Blick auf weitere wesentliche Details 

Auch gegen Feinstaub oder schwierige ther
mische Außenbedingungen ist die Maschine 
gewappnet: Die gesamte thermosymme

trisch konstruierte Maschine und damit ver
bunden alle Erodierachsen werden ther
misch überwacht und im Rahmen der phys i
kalischen Systemgrenzen - wenn erforder
lich - kompensiert . Die komp lette Elektro
nik ist staubdicht gekapse lt und wird aktiv 
über einen Wasserkühler konstant tempe
riert. 
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Bei der Genius 900 Nova, so wie auch bei 
allen Vorgängerbaureihen, bleibt das Di

elektrikum im Tank und muss nicht abge
pumpt bzw. wieder hine ingepumpt werden. 
Ein enormer Zeitvortei l, wenn man be
denkt, dass bei manchen Anwendern am 
Tag bis zu 100 mal gewechselt wird (Werk
stücke/Elektroden ). ,,Da macht der Anwen

der leicht jeden Tag mehrere Stunden an 

überflüssigen Nebenzeiten gut", meint 
Klaus Kreim selbstbewusst zu diesem Al-
!einstell ungsmerkmal. 

Zimmer & K.rei,m Gmb H & Co . KG 

www .zk-syst em .com 
AMB Halle 7 Stand D74 
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