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YOUR PARTNER FOR
QUALITY & PRECISION
NC-Dividing Units • Customized and Special Solutions
Manufacturing of Assemblies and Rotary Axis • Rotary Tables

WITHOUT BIG WORDS
„Times are changing. Sometimes we have to revise our
way.“
G. Müller, brochure 2019

change your

perspective
With us you always will have
a strong partner
on your side.
Even in difficult times.

Do you need

help
Because,

a naturally thanks
isn‘t to be redarded as
a matter of course today...

in parts manufacturing,
module assembly
or assembly production?

Speak with us!

... to all customers, partners and employees
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HOFMANN Mess- und Teiltechnik is a well
sought-after partner by renowened manufactures of machine tools for processing
metal.
Our product range includes NC-dividing
centers and NC-rotary tables as well as a
wide choice of accessories like tailstocks and
supports. For special uses, where standard
equipment cannot be used, we develop
customer solutions. Furthermore the manufacturing of assemblies and rotary axis is also
part of our product portfolio. We deliver by
order of well known machine manufacturer
rotary axis with torque unit. They are produced according to customer specification and
completely ready for installation.
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HOFMANN MESS- UND TEILTECHNIK
Having more than 60 years of experience
combined with fresh creativity and innovational strength, HOFMANN Mess- und
Teiltechnik is part of leading suppliers in the
field of measurement and indexing technology. We are looking back on a long tradition.
Founded in the year 1947 by Mr. Dionys
Hofmann senior, the former company Dionys
Hofmann was engaged with the manufacturing of knife grinding machines and balancing machines. The production of dividing
units has additionally begun in 1948.
Through the confusions of the 2nd world
war, the company settled down in Ostmettingen, where the production of precision
dividing units and rotary tables has begun.
As an independent company, the commercial line dividing technology has been
bought out of the Dionys Hofmann GmbH in
1993. As Hofmann Mess- und Teiltechnik the
company has been fonded new by Dionys
Hofmann junior.
In the year 2001 the company moved over
into a new production and administration
building in Grosselfingen. There has been a
lot of effort invested into 4,000 square meters administration and production area for
an innovative and ambitious company.
At the end of 2009 HOFMANN Mess- und
Teiltechnik was taken over by the MuellerGroup, with headquarter in Pliezhausen
in the near of Reutlingen; in the south of
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Stuttgart. All important components of our
products around indexing and rotations are
produced in our modern production facility.
HOFMANN is a well soughtafter partner by
renowened manufactures of machine tools
for processing metal. All important components of our products around indexing
and rotations are produced in our modern
production.

YOUR PARTNER
FOR QUALITY AND PRECISION

We offer our customers customized and special solutions to their requirements, where
standard equipment cannot be used. Our
product range includes NC-dividing centers
and NC-rotary tables as well as a wide choice
of accessories like tailstocks and supports.
The focus is always on close dialogue with
the customer in order to provide an optimal
solution for every application.
Our products were created with shortest
machine set-up times as well as flexible capabilities. And of course, by excellent quality.
Experienced employees, efficient manufacturing and measuring equipment as well as
a quality management compliant with ISO
9001: 2015 guarantee a high level of product
quality is achieved.

For more than 60 years

hofmann-mt.de
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FIGURES AND FACTS

1990

Business hours

The start-up compay
goes to

Mo:
Tu:
We:
Th:
Fr:
Sa:
So:

AlphaFluid

Hydrauliksysteme Müller GmbH

1985

1992

Foundation

Aquisition of a

Turnery

Müller Hydraulik GmbH
as suppliers

in Olbernhau in Saxony
and integration
in the corporate group

2009
HOFMANN

Mess- und Teiltechnik
goes to a part
of the corporate group

10

07:00 - 16:00
07:00 - 16:00
07:00 - 16:00
07:00 - 16:00
07:00 - 13:00
closed
closed

hofmann-mt.com | Ausgabe 2020

GPS-Coordinates
48.565790, 9.197539
48°33‘56.8“N 9°11‘51.1“E
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Die hydraulische Verstelleinheit von
AlphaFluid ist Teil eines stufenlosen hydrostatischen Fahrantriebes für selbstfahrende
Land- und Baumaschinen, wie beispielsweise Rad- und Teleskoplader und Forstmaschinen. Mit diesem Antrieb kann der gesamte
Geschwindigkeitsbereich ohne Zugkraftunterbrechung kontinuierlich durchfahren
werden.
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Er bietet einen hohen stufenlosen Wandlungsbereich von „0“ bis zur maximalen
Transportgeschwindigkeit, eine automatische Anpassung des Leistungsbedarfes
sowie eine einfache Fahrtrichtungs- und
Drehmomentumkehr. Damit können Fahrzeuge auch größere Strecken in möglichst
hoher Geschwindigkeit zurücklegen. Dieser
Fahrantrieb steht derzeit in fünf Leistungsklassen zur Verfügung und ist bei vielen
Geräteherstellern im Serieneinsatz.

Be on trial:
HOFMANN-ADDITIONAL AXIS
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HOFMANN-ADDITIONAL AXIS: big solution for a small working area
Anfangs wurden die hydraulischen Verstelleinheiten auf einem herkömmlichen NC-Teilgerät
gefertigt. Dieses besaß nur auf einer Seite eine
Spannmöglichkeit für Werkstücke, womit die
Bearbeitung von nur einem Werkstück möglich war. Als die Stückzahlen stiegen, konnten
diese mit der vorhandenen Kapazität des
Bearbeitungszentrums in der herkömmlichen
Auslegung nicht mehr bewältigt werden. Ein
zusätzliches Bearbeitungszentrum war aus
Kostengründen zum damaligen Zeitpunkt keine Option. Jedoch könnte eine neue, optimierte Rundachse die Produktivität der Maschine
steigern. Einziges Problem: Der kleine Arbeitsraum in der Maschine.

Die entstehenden Synergieeffekte wirken
sich durchweg positiv aus, was letzten Endes
den Kunden zu Gute kommt.

„Warum nicht
die Erfahrungen
der Schwester
nutzen?“
Auch HOFMANN Mess- und Teiltechnik ist
Spezialist, wenn es um inidviduelle Problemlösungen geht. Also warum nicht die
Erfahrungen des Schwesterunternehmens
auf diesem Gebiet nutzen?
Die Anforderungen waren klar definiert:
Mit einer 5. Achse sollte einerseits eine
Mehrseitenbearbeitung des Werkstückes
durchgeführt und andererseits Bohrungen
mit unterschiedlichen Winkeln eingebracht
werden können. Ebenso sollte der vorhandene Arbeitsraum des Heller-Bearbeitungszentrum optimal genutzt werden.

Sonderkonstruktion:
HOFMANN RWNC-220 Aufsatzachse

Schon immer arbeiten die Schwesterunternehmen HOFMANN Mess- und Teiltechnik
und AlphaFluid Hydrauliksysteme eng
zusammen.
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Auf Basis eines RWNC-220 Teilgerätes präsentierte HOFMANN eine doppelspindlige
Aufsatzachse. Die Besonderheit dieses Doppelspindlers liegt darin, dass die Werkstücke
nicht nebeneinander gespannt werden, wie
normalerweise üblich, sondern aufgrund
des Platzmangels im Bearbeitungszentrum
gegenüberliegend.

Darüber hinaus ist eine echte
5-Seiten-Bearbeitung möglich und das ganze Werkstück
ist mit nur zwei Aufspannungen fertig bearbeitet.

„HOFMANN bietet
Lösungen, die mit
Standardlösungen
anderer Hersteller
nicht zu verwirklichen
sind.“
Neben der Produktion sind
auch die Kosten kein unwesentlicher Aspekt. Durch die
Mehrseitenbearbeitung ist
die Bearbeitung des Werkstückes in nur zwei Aufspannungen möglich, was eine
Reduzierung der Nebenzeiten mit dementsprechender
Kostenersparnis bedeutet.

erzielen, wurde die Rundachse mit einem direkten
Messsystem ausgerüstet.

kundenspezifische
Sonderlösung:

Dabei werden alle wichtigen
Komponenten der
HOFMANN-Produkte rund
um Teilungen und Drehbewegungen in der eigenen
Fertigung hergestellt. Neben
HOFMANN-Standardgeräten
gehören auch Besonderheiten wie beispielsweise
spezielle Anbauten des
Servomotors, Anschlüsse an
maschinenseitige Energiezuführungen oder Anzahl und
Auslegung der Werkstückaufnahmen zum Produktportfolio.

• Teilspindel in doppelseitiger Ausführung zur
Aufnahme von zwei
hydraulischen Spannvorrichtungen: eine an
der Vorder- und eine an
der Rückseite des Teilgerätes
• Anpassung der Gehäuseabmessungen an die
beengten Platzverhältnisse
• Effizienzsteigerung
der Produktivität eines
schon im Einsatz befindlichen Maschinensystems
• Simultane Bearbeitung
von zwei Werkstücken
in einer Aufspannung
• echte 5-SeitenBearbeitung möglich

Durch weiter steigende
Stückzahlen wurde zwischenzeitlich in ein weiteres Bearbeitungszentrum investiert.
Ein Bearbeitungszentrum
mit gleicher Technik, die sich
bewährt hat. Lediglich bei
der Rundachse wurde eine
Veränderung vorgenommen.
Um höhere Genauigkeiten zu
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Bei dem AlphAktor® handelt es sich um
einen elektrohydraulisch proportional ansteuerbaren Diffenentialzylinder, mit dessen
Hilfe Abläufe und Arbeitsbewegungen an
stationären wie mobilen Arbeitsmaschinen
ausgeführt werden können.
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Die integrierte mechanisch-hydraulische
Lageregelung ermöglicht es, eine angesteuerte Position ohne Korrektureingriffe
bei Störkräften zu halten, und das bei hoher
Regelgenauigkeit. Ein speziell auf die Bedürfnisse des AlphAktor® zugeschnittener
Logikverstärker vereinfacht die Integration
des Proportionalzylinders in das Gesamtsystem der jeweiligen Anwendung.

Be on trial:
PORPORTIONAL CONTROLLED CYLINDER
Ausgabe 2020 | hofmann-mt.com
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PROPORTIONAL CONTROLLED CYLINDER: allrounder - for mobile applications also
>>> Zum Hintergrund: Durch proportionale Ansteuerung von Maschinenfunktionen mittels Proportionalzylinder könnten die Abläufe an mobilen wie stationären Arbeitsmaschinen wesentlich
rationeller oder auch automatisiert erfolgen. Proportionalzylinder bisheriger Bauart mit elektronischer Wegmessung mit integrierter Regelelektronik sind jedoch für den rauen Einsatz bei Baumaschinen, Landtechnik- oder Transportmaschinen weniger geeignet und erfordern einen relativ
hohen Gesamtaufwand.

Lineareinheit AlphAktor®

„Die Kunst des Weglassens“
Der AlphAktor® besetzt die Lücke zwischen
einem Hydraulikzylinder (mit Wegeventilsteuerung) und elektrohydraulischen
Zylindern (Hydraulikzylinder mit elektrischen Wegmesssystem und Regelelektronik). Eine angewählte Position wird durch
die integrierte mechanisch-hydraulische
Regeleinrichtung ohne Korrektureingriff bei
Störkräften gehalten. Er besteht aus einem
Differentialzylinder, einem 3/2-Regelventil
und einem Elektromagneten.
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Mit dem AlphAktor® bietet AlphaFluid eine
innovative Lineareinheit, durch deren Bauart
ungünstige Umwelteinflüsse nicht mehr relevant sind. Hierbei handelt es sich um einen
elektrohydraulisch, proportional ansteuerbaren Differentialzylinder, ohne integrierte
Regelelektronik, der als eine autarke, lineare,
weggeregelte Verstelleinheit, anstelle eines
normalen Hydraulikzylinders die Arbeitsbewegung über elektrisch-proportionale Ansteuerung einleiten kann.

Die Lineareinheit AlphAktor® eröffnet ganz neue Möglichkeiten
in der Konzeption vorteilhafter
Maschinenfunktionen – mit dem
Verzicht auf Regelelektronik,
elektrischem Wegsensor und
weiteren Regelventilen wird eine
robuste und kompakte Bauweise
erreicht, die den Einbau und den
Einsatz weggeregelter, elektrohydraulischer Aktoren in mobilen Maschinen sinnvoll und mit
praxisgerechte Regelgenauigkeit
ermöglicht. Weiterhin werden
Montage- und Wartungskosten
auf ein Minimum reduziert.
Der AlphAktor® ist ein Proportionalzylinder mit integrierter
Lageregelung, d. h. jede

beliebige Stellung kann angefahren werden und wird unabhängig
von äußeren Kräften in dieser Position gehalten. Die Ansteuerung
erfolgt dabei entsprechend den
kundenseitigen Anforderungen
mittels Logikverstärker, durch
eine kundeneigene Ansteuerung
oder mittels eigens von AlphaFluid entwickelten CAN-CommandCenter.
Darüber hinaus stehen verschiedene Kolben- und Kolbenstangendurchmesser zur Verfügung. Die Hublänge kann dem
jeweiligen Bedarfsfall angepasst
werden. Es stehen aber auch
verschiedene Standardlängen zur
Auswahl.

Die Vorteile auf einen Blick:
•
•
•
•
•

Funktionsweise

•
anwendungsspezifische Lineareinheit

•
•
•
•

autarker Proportionalzylinder
sehr kompakte Bauweise
extrem mobiltauglich
vibrationsunempfindlich
geringe Schmutzempfindlichkeit
integrierte mechanischhydraulische Lageregelung
direkte Ansteuerung
geringster Montageaufwand
intuitive Regelung
weniger Hydraulikleitungen

In enger Zusammenarbeit
mit Anwendern
und Ingenieuren
unterschiedlicher
Produktsparten
entwickelt
AlphaFluid
Hydrauliksysteme
unter Einsatz
rechnerunterstützter Systeme
individuelle Problemlösungen.
Aus diesen Aktivitäten sind bereits
viele Ventile und
Systeme entstanden, die
zusätzliche Vorteile zu sonstigen
Standardventilen bieten.
Bisher können mit
Ventilen von
AlphaFluid
Drücke von
0,1 bis 500 bar
beherrscht und
dabei Durchflüsse
von 0,002 bis ca.
6.500 l/min
gesteuert werden.
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SPECIAL CUSTOMIZED SOLUTIONS
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SPECIAL CUSTOMIZED SOLUTIONS
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REVIEW
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FAREWELL

Sometimes destiny goes strange ways
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LIFE AND JOB: between Neckar & Schönbuch
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LIFE AND JOB: between Neckar & Schönbuch
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