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Grosse AufG ben     erforDern
             besonDere lösunGen
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Gigantisch und doch filigran – wer hat nicht schon über die  
riesigen rotorblätter eines modernen Windkraftwerkes 
gestaunt. Diese aerodynamisch geformten, oft in einem stück 
gearbeiteten flügel sind ein beispiel für ultramoderne, 
zukunftsträchtige Produkte der energietechnik.  
Ihre Herstellung erfordert laminierformen höchster Qualität 
und enormer Größe – ideal für Portalfräsmaschinen von  
Zimmermann. Große Aufgaben, die in ähnlicher form auch in 
der Automobil- und luftfahrtindustrie, im bootsbau und vielen  
weiteren segmenten vorkommen. 

erfahren sie auf den folgenden seiten mehr über diese ganz 
besondere Portalfräsmaschine.

 Anwendungen
 Portalbauweise
 Vorteile
 Technische Details
 fräskopf
 Technische Daten

Inhalt
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Größe, Genauigkeit und Wirtschaftlichkeit – 
drei faktoren für Ihre Aufgabe

 Die 5-Achs-Portalfräsmaschine fZ 25 ist die universelle 
lösung für die Zerspanung hoch komplexer und dabei  
vo luminöser bauteile. Modell- sowie Verbundwerkstoffe bis  
hin zu leichtmetallen werden mit dieser HsC-Gantry-Maschine  
zerspant. Diese baureihe erfüllt branchenspezifische  
Anforderungen aus vielen bereichen:

 Im Automobildesign, wo große, voluminöse Modelle gefer - 
tigt werden (z. b. Autos im Maßstab 1:1).

 Im Modell- und formenbau, besonders wenn sehr große  
Werkstücke mit tiefen Konturen bearbeitet werden  
(z. b. große rotationsformen für Tanks, Pools, etc.)

 Im boots- und schiffsbau, bei riesigen Arbeitsräumen in 
allen drei Achsen, da die dort eingesetzten Teile oftmals  
langgestreckte formen aufweisen.

 Im flugzeugbau, z. b. beim fräsen von Panels, anderen  
Großbauteilen und Teilen mit extremen Konturen.

 In der Windkraftindustrie, bei lang gestreckten Teilen und 
großvolumigen naben.

Die fZ 25 eignet sich hervorragend zur Trockenbearbeitung 
sehr großer Werkstücke und ist besonders in folgenden Anfor-
derungsbereichen positioniert:

 extrem große Arbeitsbereiche von bis zu 6 000 mm in der  
Y-Achse, 3 000 mm in der Z-Achse und durch den einsatz  
von Zahnstangenantrieben nahezu beliebigen längen von 
über 40 000 mm in der X-Achse.

 sehr hohe Genauigkeit und oberflächengüte.
 Ausgereifte 5-Achs-Technologie.

bootsbau frontteil bahnModell rennsport

 leichtmetalle
 Verbund werk stoffe  
wie CfK und GfK

 epoxyharze
 Holz
 Polyurethan
 styropor
 Plastilin

Werkstoffe

CnC-Portalfräsmaschine fZ 25 | Zimmermann
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Portalbauweise –
der schlüssel zum erfolg

 Portalfräsmaschinen sind Meister der Vielseitigkeit. Aus  
der bauweise mit fest stehenden seitenwänden und oben in  
X-richtung fahrendem Portal ergeben sich sehr geringe und 
konstant bewegte Massen. Dadurch hat die Maschine ein 
gleichbleibendes dynamisches Verhalten und erzielt eine her-
vorragende oberflächenqualität auch bei sehr großen Werk-
stücken. Die 5-seiten-5-Achsen-bearbeitung ermöglicht es, 
komplexe formen in kurzer Zeit zu fräsen. um die optimale 
Maschinenauslegung zu erreichen, wurde die dynamisch  
steife bauweise in mehrstufigen feM-berechnungen optimiert.  
Durchgängige, trapezförmig ausgeführte seitenständer redu-
zieren auftretende Vibrationen auf ein Minimum, so dass hohe 
Maßhaltigkeit und oberflächengüte erreicht werden.  
 
um eine besonders steife struktur zu erzielen sind sie in ge -
schweißtem stahl ausgeführt und mit faserverstärktem  
spezialbeton (DemTec) für optimale schwingungsabsorption 
und hohe Temperaturstabilität gefüllt. Diese bauweise und  
die damit erzielte Maschinensteifigkeit erlauben höchste  
Dynamik bei exzellenter Konturtreue. Diese Technik ist kon-
ventionellen Guss- oder schweißkonstruktionen deutlich über-
legen. Das oben fahrende, dynamisch angetriebene Portal 
ermöglicht dabei die 5-achsige bzw. 5-seitige bearbeitung in 
hoher Präzision und Geschwindigkeit.

Die gewählte Grundstruktur steckt der flexiblen Anpassung  
der Arbeitsräume in einem baukastensystem an die kunden-
spezifischen bedürfnisse kaum Grenzen.
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Die spezielle Portalkonstruktion erzielt 
höchste Präzision und Dynamik durch 
hohe struktursteifigkeit und konstante 
bewegte Massen.

entscheidend für die leistungsfähigkeit 
der Maschine ist die Abstimmung der 
Gesamtkonstruktion auf die zu bearbei-
tenden Werkstoffe - ausgehend von den 
jeweils erforderlichen spindelleistungen.

CnC-Portalfräsmaschine fZ 25 | Zimmermann



8



9

Die Vorteile einer bemerkens-
werten Konstruktion

 Die Kombination der robusten bauweise mit sehr geringen 
bewegten Massen (gewichtsoptimiertes Portal, Z-schlitten  
und fräskopf), ermöglicht eine in dieser Klasse einzigartige 
Dynamik. Die Maschine erlaubt die bearbeitung enormer  
Werkstückdimensionen mit sehr hoher Zerspanleistung und 
außer ordentlicher Genauigkeit. Die erzielbaren oberflächen 
erfordern keine oder nur wenig manuelle nacharbeit.

Die großen Verfahrwege und die großen freiheitsgrade der 
rotatorischen Drehachsen erlauben eine Komplettbearbeitung 
in nur einer Aufspannung. Das ausgewogene Verhältnis von 
Kinematik, Antriebstechnik und fräskopfauslegung hinsichtlich 
Geometrie und steifigkeit ermöglicht eine optimale Dynamik 
und Prozessqualität.

Das resultat sind in dieser Klasse einzigartig kurze bearbei-
tungszeiten, hohe oberflächengüten und höchste Wirtschaft-
lichkeit.

oben in X-richtung fahrendes, gewichtsoptimiertes und 
struktursteifes Portal für hohe Dynamik und Präzision.

beidseitige Portalantriebe mit Zahnstangenantrieb  
außerhalb der schmutzzone, beidseitig geführt.

Gewichtsoptimierter senkrechtschlitten mit hoher  
biegesteifigkeit für große Z-Arbeitsbereiche.

Dynamischer und gewichtsoptimierter 2-Achsen-fräskopf 
mit Verspannantrieb.

staubdichte faltenbälge, besonders wichtig  
für staubkritische Materialien wie CfK und GfK.

Aufspanntisch mit T-nuten aus stahl oder Guss fest  
mit dem fundament verbunden.

Komplette schutzumhausung durch geschlossene  
seitenwände, rückwand (optional) und einer frontseitigen 
Klapptüre mit großzügigen fenstern.

Ausgegossene trapezförmige seitenständer mit  
vergrößerter standfläche.

 robuste Portalbauweise mit oben fahrendem Portal  
und geringen bewegten Massen

 sehr große Arbeitsräume  
mit 40 000 x 6 000 x 3 000 mm und mehr

 Hohe Dynamik und Präzision
 5-Achsen- und 5-seiten-bearbeitung
 Achsvorschübe bis 50 000 mm/min.
 Große schwenkbereiche der rundachsen
 Kompakter fräskopf

Highlights

CnC-Portalfräsmaschine fZ 25 | Zimmermann
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Im Detail  
steckt die Intelligenz

 Modularität
Die fZ 25 ist in Arbeitsberei-
chen, steuerungsfabrikaten 
und -typen sowie Zubehör und 
Ausrüstung hoch variabel und 
individuellen Anforderungen 
anpassbar.

Antriebe
Die fZ 25 ist als simultane  
5-Achs-Maschine ausgelegt. 
Das Portal ist beidseitig  
angetrieben. Die X-, Y- und  
Z-Achse verfügen standard-
mäßig über hoch genaue, vor -
gespannte rollenumlauffüh-
rungen. In der X- und Y-Achse 
werden modernste Zahn stan-
genantriebe (X-Achse beid sei-
tig), in der Z-Achse geschliffene 
Kugelroll spindeln eingesetzt.

Messsysteme
Die drei linearachsen X, Y  
und Z verfügen über direkte 
Heidenhain-längenmesssys-
teme. Die Messsysteme sind 
zum schutz gegen Verschmut-
zung sperrluftbeaufschlagt. 
Die rundachsen A und C  
können optional mit hochauf-
lösenden Winkelmesssystemen 
ausgestattet werden.

Kugelrollspindel
Der Klassiker unter  
den Antriebsarten  

für kurze Achsen zeichnet sich 
durch hohe Präzision, geringe 
Kosten und in der folge große 
ökonomische  
effizienz aus. 

Zahnstange
Der hochdynami- 
sche Zahnstangen- 

antrieb bietet ein besonders 
ausgewogenes Verhältnis  
zwischen Kosten und nutzen. 
Jede denkbare Achslänge ist 
realisierbar und deckt zudem 
das breiteste Anwendungs-
spektrum ab.

für besonders anspruchsvolle Aufgabenstellungen ist 
die fZ 25 optional in der Ausbaustufe Performance 
erhältlich. sie verfügt über elektronisch vorgespannte 
Doppelmotoren beidseitig in der X- und Y-Achse für 
spielfreien Antrieb und höhere Positioniergenauigkeit. 
Damit erzielt die Maschine höhere oberflächengüte  
und noch bessere beschleunigungswerte.

Ausbaustufe Performance
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Steuerungen
Mit der fZ 25 können ver-
schiedene steuerungen kom-
biniert werden. funktionen 
wie »look Ahead«, ruckbe-
grenzung, spline-Interpolation 
sowie 5-Achsbearbeitung sind 
selbstverständlich. eine nahe-
zu unbegrenzte Vielfalt an 
optionen wie zum beispiel 
Messtaster, Werkzeugvermes-
sung Messsoftware ist auf 
Wunsch möglich. Zur optima-
len Integration in Ihre Produk-
tionsumgebung bieten wir  
die flexibilität aus mehreren 
steuerungsfabrikaten auswäh-
len zu können.

Verschmutzung
Die Portalkonstruktion ist von 
vorne herein unanfällig gegen 
Verschmutzung, da alle wich-
tigen Komponenten außerhalb 
des Verschmutzungsbereiches 
liegen. Die führungen, An -
triebs- und Messsysteme sind 
gegen äußere einflüsse mit 
staubdichten faltenbälgen 
abgedeckt. Vielfältige syste-
me zur Druckluftbeaufschla-
gung, Arbeitsraumabdeckung 
sowie Ab saugvorrichtungen 
und -anlagen sind erhältlich.

Der Aufspanntisch 
aus stahl ist mit dem funda-
ment fest verbunden, so dass 
das aufgespannte Werkstück 
nicht bewegt werden muss. 
Die bearbeitung ist vom Werk-
stückgewicht unabhängig und 
hoch genau.

CnC-Portalfräsmaschine fZ 25 | Zimmermann
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Der fräskopf VH 1 – 
spezialisiert auf höchste  
Dynamik

 um die Idee einer hoch dynamischen Portalfräsmaschine 
zur Volumenzerspanung mit enormen Arbeitsbereichen in allen 
Achsen realisieren zu können, wurde ein neuer fräskopf ent-
wickelt. speziell für leichte Materialien weist der VH 1 mehrere 
Vorteile auf. er ist der kompakteste fräskopf des Zimmermann 
Programmes. Durch seine Auslegung erreicht er eine sehr  
hohe Dynamik und dadurch ein sehr großes Zeit-span-Volumen 
beim HsC-fräsen. Zum anderen wird das Portal der fräsma-
schine durch das geringe Gewicht entlastet und erfährt weniger 
Torsions- und Durchbiegungskräfte. In Kombination mit der 
überdurchschnittlichen Genauigkeit des gesamten Maschinen-
konzepts entsteht die sehr hohe oberflächengüte.

Der extrem kompakte Kopf mit schmalen, abgerundeten Wangen 
erlaubt das eintauchen in enge, tiefe Konturen und ermöglicht 
damit die Komplettbearbeitung stark zerklüfteter oberflächen. 

Die intelligente Konstruktion beschränkt sich auf  
leistungs- und genauigkeitsrelevante Merkmale.  
Der Verspannantrieb entspricht dieser Philosophie.  

er ist dynamisch, leicht, hat eine weiche, dämpfende Charak-
teristik und übertrifft die für diesen einsatzbereich erforder -
liche Genauigkeit.

 extrem kleiner stör-
kreis für enge, tiefe 
Konturen

 Gewichtsreduzierte 
Konstruktion für höch-
ste Dynamik mit nur 
140 kg inkl. spindel

 standardspindel  
mit 10 kW/10 nm und  
24 000 min-1

Highlights
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Individuelle systemlösungen  
für jeden Anspruch

für besonders anspruchsvolle Aufgaben steht der  
fräskopf VH 12. er verfügt über extrem steif ausgelegte 
lager für hohe Haltekräfte in der simultanbewegung  
und eine sehr leistungsfähige Markenspindel mit  
anwendungsfreundlicher Kennlinie. seine einseitige  
führung macht ihn optimal zugänglich.

VH 12

Aufspanntische
logistische Gegebenheiten, 
Größe, Gewicht, Teilegeome-
trie etc. sind Aspekte zur  
Auswahl des passenden Auf-
spann tisches.

Werkzeugwechsler
Als bindeglied zwischen Werk-
stück und Maschine sind  
Werk zeugwechsler in unter-
schiedlichen Ausführungen  
lieferbar.

Spanntechnik
Abhängig von losgröße,  
Vari anz der bauteile oder um -
rüstzyklen ist die fZ 25 mit 
unterschiedlicher spanntech-
nik ausrüstbar.

 Über die reine Maschine 
hinaus bietet Zimmermann 
schlüsselfertige systemlösun-
gen, die alle notwendigen 
technischen Zusatzanforde-
rungen erfüllen.

Wir bringen dabei unsere 
fachkompetenz und das indi-
viduell abgestimmte Projekt-
management von der ersten 
Idee bis zum Projektende ein. 
Zimmermann liefert alles aus 
einer Hand.

Staub und Späne
ob Gesundheitsaspekte beim 
feinstaub oder fragen der 
Verschmutzung bei spänen, 
vom späneförderer bis zu 
einer kompletten einhausung 
der fZ 25 sind die Möglichkei-
ten breit gefächert.

CnC-Portalfräsmaschine fZ 25 | Zimmermann
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fZ 25  
Technische Daten

VH 1 Frässpindel-Leistungsdiagramm

VH 12 Frässpindel-Leistungsdiagramm

1  Andere Abmessungen auf Anfrage
2  Gemäß VDI 230-2 / DGQ 3441, bezogen auf Grundmaschine, längenabhängig
3  Mit direkten Messsystemen

Frässpindel VH 1 VH 12

leistung s1 max. (100 % eD) 10 kW 24 kW 
Drehmoment s1 max. (100 % eD) 10 nm 38 nm 
Drehzahl max. 24 000 min-1 18 000 min-1 
leistung konstant 10 000 - 6 000 - 
  16 000 min-1 18 000 min-1

Werkzeugaufnahme HsK 63 f HsK 63 f 
schwenkachse – spindelnase 135 mm 135 mm 
Werkzeugspannung federspann. federspann. 
Werkzeugabspannung pneumatisch pneumatisch 
schmierung fettdauer- fettdauer- 
  schmierung schmierung

Fräskopf VH 1 VH 12

schwenkbereiche  
A-Achse ± 100° ± 100° 
C-Achse ± 360° ± 360°

leistungen 
Drehmoment A-Achse 238 nm 430 nm 
Drehmoment C-Achse 430 nm 430 nm 
Vorschubgeschw. A-, C-Achse 90°/s 100°/s

Genauigkeiten 2 
Positioniergenauigkeit A, C-Achse 50" 30" 3 
Wiederholgenauigkeit A, C-Achse 20" 20"

 Maschine  FZ 25

Arbeitsbereiche 
X-Achse 4 000 – 40 000 mm 1 
Y-Achse 2 500 – 6 000 mm 1 
Z-Achse 1 000 – 3 000 mm 1

Tischgröße 
länge 4 000 – 40 000 mm 
breite 2 500 – 6 000 mm 
Höhe 220 mm 
Tischbelastung max. 5 000 kg/m2 
T-nuten (längs) 18 H12 (optional 18 H8) 
Abstand T-nuten 250 mm

Vorschubantriebe 
Vorschub X- und Y-Achse bis 50 000 mm/min. 
Vorschub Z-Achse bis 30 000 mm/min. 
beschleunigung linearachsen 2 bis 5 m/s2

Genauigkeiten 2   
Positioniergenauigkeit X-Achse 0,050 mm 
Positioniergenauigkeit Y-Achse 0,030 mm 
Positioniergenauigkeit Z-Achse 0,030 mm 
Wiederholgenauigkeit X-Achse 0,040 mm 
Wiederholgenauigkeit Y-Achse 0,040 mm 
Wiederholgenauigkeit Z-Achse 0,015 mm

n [min-1]

Md [Nm] P [kW]
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  standard     option

Ausrüstungsvarianten  FZ 25

simultane A-Achse  

simultane C-Achse  

schaltschrankklimatisierung  

umhausung  

Minimalmengenschmierung  

Werkzeugwechsler   
10, 20-fach oder mehr 

Messtaster  

Werkzeugvermessung  

sonderspannung  

sonderlackierung  

späneförderer  

Absauganlagen   

spannvorrichtungen   

Aufspanntischvarianten  

Abmessungen

Alle angegebenen Abmessungen sind beispiele für die fZ 25 in 
minimaler bzw. maximaler bisher konzipierter Dimensionierung. 
Davon abweichende sondergrößen sind ebenfalls realisierbar.
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F. Zimmermann GmbH
Portal Milling Machines
Goethestraße 23 – 27 
D-73770 Denkendorf 
Telefon +49 711 934935-0 
Telefax +49 711 934935-300
info@f-zimmermann.com 
www.f-zimmermann.com




