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Darum arbeitet Unger Steel mit 
Kantenfräsen von Metabo:

 Die kompakten Kantenfräsen  
sind ideal für die Vorbereitung von 
Kanten für die Beschichtung.

 Radien vermindern die Kanten-
flucht und ermöglichen so sicheren 
Korrosionsschutz.

 Die Maschinen sind handlich, 
kompakt und für den industriellen 
Dauereinsatz entwickelt.

 Der Einsatz von Kantenfräsen  
ist eine wirtschaftliche Alternative 
zum Einsatz eines Kegelbohrers. 

Die zentrale Frage war, ob die 
Beschichtung nachher auch 
wirklich die in der Korrosions-
schutzklasse C5 geforderte 
Qualität hat. Doch dann kam 
das erste Teil aus der Be-
schichtung und das Ergebnis 
war perfekt. Diese Maschinen 
haben unser Problem damit 
tatsächlich gelöst.

Enrico Kalischnig, Produktionsleiter 
Unger Steel Group

Neun kompakte Kantenfräsen von Metabo sind seit einigen 
Monaten im Dauereinsatz bei der Unger Steel Group im 
österreichischen Oberwart. Ihre spezielle Aufgabe: Kanten von 
Bohrungen für die Beschichtung vorbereiten – und zwar mit 
einer Oberflächengüte, die später höchste Anforderungen im 
Korrosionsschutz erfüllt.

Kantenfräsen als Problemlöser

Haben die Kantenfräsen auf Herz und Nieren ge-
prüft: Enrico Kalischnig und Johann Winkler (v. l.)

Wir waren schnell überzeugt.  
Die Maschinen liegen auch  
bei längeren Arbeiten gut in 
der Hand. Beim Arbeiten bleibt 
sie sicher in der gewünschten 
Position.

Johann Winkler, Abteilungsleiter  
Zusammenbau und Schweißen  
Unger Steel Group

Optimal auch für  
sperrige Bauteile

Vor (oben) und nach (unten) der Vorbereitung auf 
eine hochwertige Korrosionsschutz-Beschichtung.

4.500 Tonnen Stahl und tausende Bohrungen – 
die Robustheit der Kantenfräsen ist entscheidend.

Eine saubere Kantenvorbereitung schützt Stahlbauteile vor Korrosion. Die Unger Steel Group aus Österreich 
nutzt dafür die kompakte Kantenfräse KFM 9-3 RF von Metabo.
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Einfache und intuitive 
Handhabung

Für den industriellen 
Dauereinsatz entwickelt

Schweißen, Johann Winkler, die Kanten-
fräsen auf Herz und Nieren zu testen. „Die 
Bedienung ist sehr einfach, und die Ma-
schinen liegen auch bei längeren Arbeiten 
gut in der Hand. Wir kommen deutlich 
schneller voran als mit dem Senkbohrer – 
und das bei einem einwandfreien Ergebnis: 
Die Oberflächen der Radien sind sauber 
und gleichmäßig, wir müssen nichts nach-
bearbeiten. Nach einem Arbeitsgang ist 
die Sache erledigt“, berichtet Winkler. 

Der Universalfräskopf lässt sich einfach 
und werkzeuglos einstellen, und die Um- 
stellung von Radius zu Fase ist ohne einen 
Wechsel des Plattensitzes möglich. Durch 
integrierte Rastpunkte kann die Frästiefe 
schnell und einfach auf den Zehntelmilli-
meter genau eingestellt werden. Beim 
Arbeiten bleibt sie sicher in der gewünsch-
ten Position. Obwohl das Team auf Anhieb 
von den Kantenfräsen überzeugt war, 
stand die Feuerprobe noch aus. 

Feuerprobe bestanden 
„Die zentrale Frage war, ob die Beschich-
tung nachher auch wirklich die in der 
Korrosionsschutzklasse C5 geforderte 
Qualität hat“, sagt Kalischnig. „Doch dann 
kam das erste Teil aus der Beschichtung 
und das Ergebnis war perfekt. Diese 
Maschinen haben unser Problem damit 
tatsächlich gelöst.“ Seit diesem Zeitpunkt 
sind neun kompakte Kantenfräsen bei 
Unger im Dauereinsatz. Mehrere Stunden 
pro Tag fräsen die Mitarbeiter damit die 
Kanten der Bohrungen in den Platten 
und großen Trägern. Vorder- und Rück- 
seite einer Stahlplatte mit sechs Bohrun-
gen sind mit der Maschine in knapp 60 
Sekunden zu schaffen. Der 900 Watt 
starke Marathon-Motor liefert die dafür 
nötige Leistung. Mit nur 2,5 Kilogramm 
Gewicht ist die Maschine besonders 
leicht und kompakt. „Die Kantenfräsen 
sind sehr handlich, dadurch sind wir 
damit viel mobiler als bisher. Das ist vor 

Bei dem Besuch eines Lieferanten wurde 
Kalischnig auf die kompakten Kantenfräsen 
von Metabo aufmerksam. Die KFM 9-3 RF 
und das akkubetriebene Pendant KFM 18 
LTX 3 RF hat der Nürtinger Elektrowerk-
zeug-Hersteller speziell für die präzise 
Metallbearbeitung entwickelt – etwa für 
das Fräsen von Radien. 

„Der Radius ist für unsere Anwendung 
die optimale Form. Die abgerundeten 
Kanten an den Bohrungen ermöglichen 
eine gleichmäßige Beschichtung. Als wir 
das gesehen haben, war uns gleich klar, 
dass wir damit den geforderten Korrosions-
schutz sicherstellen können müssten“, 
erklärt Kalischnig. 

Saubere und gleichmäßige Oberfläche
Er forderte kurzerhand drei Testmaschinen 
bei Metabo an und beauftragte seinen 
Abteilungsleiter für Zusammenbau und 

Bei der Unger Steel Group aus Öster-
reich gibt es keine Lösungen von der 
Stange. Das Familienunternehmen plant 
und erstellt individuelle Stahlbauten 
für namhafte Kunden weltweit. Und 
mitunter haben die Bauherren dabei 
sehr spezielle Anforderungen, wie 
die K+S AG (früher Kali und Salz AG), 
die Unger mit dem Bau eines großen 
Produktionsgebäudes beauftragt hat: 
4.500 Tonnen Stahl wird Unger hier ver-
arbeiten. „Stahl und Salz – eine heikle 
Kombination“, erklärt Produktionsleiter 
Enrico Kalischnig: „Das bedeutet extrem 
hohe Anforderungen an den Korrosi-
onsschutz; genau gesagt, gilt hier die 
höchste Korrosionsschutzklasse C5.“ 
Diese gilt sonst nur für Bauteile, die 
extremen Witterungen ausgesetzt sind – 
beispielsweise Schiffs- oder Hafenge-
länder. 

Die Stahlteile werden dreifach beschich-
tet, die Schicht muss mindestens 320 
Mikrometer stark sein. „Bei scharfkanti-
gen Stahlbauteilen haben wir das 
Problem der Kantenflucht – die Be-
schichtung ist an diesen Stellen dünner 

und unregelmäßig“, sagt Kalischnig. 
„Daher spielt die optimale Kantenvorbe-
reitung für die Beschichtung bei diesem 
Projekt eine extrem wichtige Rolle.“ Eine 
echte Herausforderung für Kalischnig 
und sein Team. Kanten hatten sie bisher 
mit dem Winkelschleifer bearbeitet, in 
Bohrungen wurde ein Kegelsenker 
eingesetzt. Doch die so erzeugten Fasen 
waren nicht gleichmäßig genug, um die 
Kantenflucht der Beschichtung zu 
vermeiden. Besonders bei den Bohrun-
gen gilt es präzise zu arbeiten, denn die 
Verbindungsstücke von Stahlbaukon- 
struktionen sind sehr korrosionsanfällig. 
Der Kegelsenker kam im Dauereinsatz 
aber schnell an seine Grenzen. 

„Beim Senken hatten wir relativ geringe 
Standzeiten und einen hohen Werkzeug- 
verschleiß. Darüber hinaus war die 
Anwendung unhandlich und zeitintensiv“, 
erinnert sich Kalischnig. 

Bei tausenden Bohrungen, die das 
Unger-Team bei diesem Projekt für die 
Beschichtung vorbereiten muss, war das 
keine gute Lösung. 



Metabowerke GmbH
Metabo-Allee 1, D-72622 Nürtingen
www.metabo.com

Link zum Anwendungsvideo: 
www.youtube.com/
watch?v=8Toe9dkLgx0

Die Kantenfräsen sind sehr 
handlich, damit sind wir viel 
mobiler als bisher. Das ist vor 
allem bei sperrigen Bauteilen 
ein Vorteil. Auch die Robust-
heit ist ein Pluspunkt, weil die 
Fräsen bei uns ganz schön 
was aushalten müssen.

Johann Winkler, Abteilungsleiter  
Zusammenbau und Schweißen  
Unger Steel Group

allem bei sperrigen Bauteilen ein Vorteil. 
Auch die Robustheit ist ein Pluspunkt, 
weil die Fräsen bei uns ganz schön was 
aushalten müssen. Die Wendeplatten 
haben darüber hinaus hohe Standzeiten, 
sodass unsere Kosten für Verschleißteile 
deutlich gesunken sind“, sagt Winkler.  
Die Kanten werden nun direkt nach dem 
Zuschnitt vor Ort bearbeitet – und damit 
sind die Bauteile sofort bereit für die 
Weiterverarbeitung.

Steigende Anforderungen
Gerade Industriebetriebe sind mit 
steigenden Anforderungen konfrontiert, 
erzählt Kalischnig, der schon seit 17 Jahren 
im Unternehmen arbeitet. „Es gibt bei- 

spielsweise immer mehr Normen, die  
für uns Stahlbauer bindend sind. Unger 
hat zudem zahlreiche Zertifizierungen, da 
ist es natürlich besonders wichtig, dass 
wir alle Anforderungen zu 100 Prozent 
erfüllen.“ Auch bei den Bauherren sei die 
Sensibilität gerade bei Haftungsthemen 
extrem gestiegen. Umso wichtiger sei 
es, präzise Ergebnisse abzuliefern und 
dabei so produktiv wie möglich zu sein. 
„Am einfachsten geht das, wenn man 
die richtigen Werkzeuge für die richtigen 
Arbeiten einsetzt. Irgendwie geht es im-
mer. Aber wenn es – wie im Fall unseres 
K+S-Projektes – eine Maschine gibt, die 
perfekt auf eine Aufgabe zugeschnitten 
ist, dann ist das die beste Lösung.“ 
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KFM 9-3 RF
Handliche Kantenfräse für das Fräsen 
von kleinen Fasen und Radien an Kanten, 
Rohren und Bohrungen

Universalfräskopf
für die einfache Umstellung 
von Radius auf Fase

KFM 18 LTX 3 RF
Weltweit erste Akku-Metall-Kantenfräse 
für 45°-Fasen bis 4 mm und Radien von  
2 und 3 mm

Kraft und Präzision 
Schneller Arbeitsfortschritt  

dank 900 Watt Marathon-Motor

Führungsanschlag
für ein gleichmäßiges  

Ergebnis bei geraden Kanten

One-touch-Controller
für die werkzeuglose  
Einstellung der Frästiefe

Schlankes Design
für optimale Handhabung

Unser Team aus Produkt- und Anwendungsberatern 
freut sich auf den Dialog mit Ihnen.

E-Mail: industrieservice@metabo.de
Tel.: +49 (0)7022-72 32 13

Sie haben Fragen?


