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1.005 mm Werkstückhöhe  
in der Drahterosion
Vor „großen“ Aufgaben schreckt man traditionell bei Wienäber Industrie-Service in 
Schwarmstedt nicht zurück. Das auf die Fertigung von hochwertigen Metall-Komponenten 
spezialisierte Unternehmen nahm 1991 seinen Betrieb auf. Bereits zu diesem Zeitpunkt 
galt es, innerhalb weniger Wochen 200.000 Aluminium-Plaketten für die Auszeichnung 
von Schwerlast-Reifen zu fertigen. In der Folge entwickelte sich das Unternehmen zu 
einem hochspezialisierten Anbieter, bei dem genau diese Flexibilität und Serviceorien-
tierung Programm  ist, seit Neuestem auch selbst für extremste Werkstückgrößen in der 
Drahterosion,dieanDimensionennurkaumzuübertreffensind.

Bild 1: 
Excetek V1280 – Z1005, für Werkstück
größen mit bis zu 1.005 mm in der ZAchse

Bild 2: 
Komplizierte Schnitte und Großteile

Im beschaulichen Schwarmstedt  
in Niedersachsen führt uns 
Gründer  und Inhaber der Wienäber  
IndustrieService GmbH, Herr 
Bernd Wienäber, durch die 
Produktionshallen  seines  Unter
nehmens. Auf 1.400 m2 findet 
sich hier ein gut aufgestellter 
Maschinenpark , der im Bereich 
Senk und Draht erodieren, CNC
Fräsen, Drehen  und Stanzen eine 
hohe Fertigungs  und Leistungs
fähigkeit bietet.
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Wie Bernd Wienäber 
berichtet, ist diese 
Leistungsdichte auch 
zwingend notwendig, 
da seine Kunden aus 
der Automobil, Elektro
nik-, Kunststoff- und 
metallverarbeiten den In
dustrie ein Maximum an 
Qualität, Flexibilität und 
Termintreue erwarten und 
von ihm seit Jahren auch 
geboten bekommen.
Die Spezialisierung auf 
große Werkstücke so
wie die bereits erwähnte 
Flexi bilität und Termin
treue waren für das 
Unternehmen von Anfang 
an die entscheidenden 
Erfolgsgaranten für eine 
enge Kundenbindung, 
eine sehr erfolgreiche 
Firmenentwicklung 
und sichern der Firma 
Wienäber bis heute eine 
herausragen de Sonder
stellung mit einem 
kleinen feinen hochspezi
alisierten Mit arbeiterstab 
für die Werkstückbear
beitungen im Großformat.
Wienäber Industrie
Service beliefert heute 
Kunden weltweit mit 
verschiedensten Präzisi
onsteilen aus der Metall
bearbeitung. Selbst die 
Bearbeitung von Sonder
werkstoffen im XXL-
Format unter Einhaltung 
enger Toleranzgrenzen 
können gefertigt werden.
Im Herzstück des Unter
nehmens angekommen, 
befinden wir uns inmitten 
eines großzügigen Show
rooms, der gleichzeitig 
für die Produktion ge
nutzt wird. Anhand eines 
beeindruckenden Bei
spiels erklärt uns Bernd 
Wienäber, weshalb seine 
Leistungen und sein 
Know how bei Kunden 

so gefragt sind und zeigt 
uns sein wahres Schwer
gewicht in der Drahtero
sion, eine Excetek V1280 
Z 1005 mm, die er zur 
Abwicklung bestehender 
Kundenaufträge und 
zur Erweiterung seines 
Fertigungsangebotes im 
Bereich Extrembearbei
tung in der Drahterosion 
bereits vor einem Jahr 
gekauft hat. Eine weitere 
kleine Excetek Drahtero
diermaschine mit „nur“ 
800 mm Werkstückhöhe 
ist bereits bestellt und 
wird noch in diesem Jahr 
in Betrieb genommen.
Viel Wert legt Wienäber  
bei seiner jetzigen 
Erodieranlage auf das 
„Z1005“ in der Ma
schinenbezeichnung, 
kennzeichnet es doch 
die rekordverdächtige 
Werkstückhöhe, die mit 
dieser 15 Tonnen schwe
ren Drahterodiermaschi
ne bearbeitbar ist. Mit 
einer Bearbeitungshöhe 
von bis zu 1.005 mm (!) 
in der ZAchse und Ver
fahrwegen von 1.200 x 
800 mm in der X- und 
YAchse, ist die Excetek 
V1280 – Z1005 eine der 
wenigen Drahtschneid
maschinen auf dem 
Markt, die diese  Dimen
sion der Werkstück
höhe im Vollwasserbad 
ermöglicht.
Das maximale 
Werkstück gewicht von 
4 Tonnen (!) und ein 
5.000 Liter Wassertank 
bieten ausreichend 
Ressourcen selbst für 
höchste Ansprüche und 
Großteile. Blickt man 
auf die Präzision der 
Maschine, ist dies nicht 
weniger beeindruckend. 
Mit nur einem Schrupp 
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Bild 3: 
Edgar Wiegard 
(Fachberater Huber 
GmbH & Co. KG) 
und Bernd Wienäber, 
Inhaber der
Wienäber Industrie
Service GmbH in 
Schwarmstedt

Bild 4: 
Einblick in das Wienäber Vorführzentrum  
in Schwarmstedt 
(Werkbilder: Wienäber IndustrieService, 
Schwarmstedt)

und einem Schlichtschnitt erreicht 
man bei Wienäber werkstückab
hängig eine Oberflächengüte von 
bis zu 5 μ.
Dass in diesem Punkt bei Wienäber   
keine Kompromisse eingegangen 
werden, zeigt weiterhin, dass zu
gunsten der Präzision noch zusätz
lich eine externe Filtereinheit an der 
Maschine angebracht wurde, um 
die Schneidbedingungen selbst bei 
schwerstem Schruppbetrieb immer 
im optimalen Bereich zu halten, 
denn dies ist nur einer unserer  
Grundpfeiler zur Erreichung der 
geforderten Fertigungs und Tole
ranzwerte in der Bearbeitung sehr 
großer Werkstücke. „Die Klarheit 
des Wasserbades wirkt sich erfah
rungsgemäß nochmals positiv auf 
die erzielbare Oberflächenfeinheit 
aus, wodurch wir selbst das letzte 
Quäntchen an optimaler Qualität 
erzielen. Unser ganzes „Erfolgs
rezept“ und Know how zur Be
arbeitung von Großteilen werden 
wir natürlich nicht verraten, erzählt 
uns Bernd Wienäber mit einem 
Lächeln. Zu unserem Fertigungs
spektrum zählen ExtruderTeile, 

Verbindungsmuffen, Kleinteile, 
spezialverdichtete Teile, die in der 
Schweiz zu komplexen Produkti
onskomponenten zusammengefügt 
werden. Selbst Kupplungsteile für 
den ICE wurden bei uns schon 
hergestellt. Alles andere als maxi
male Präzision und Qualität würden 
unsere Kunden nicht akzeptieren 
und würden wir auch nicht liefern“, 
betont Bernd Wienäber.
Doch weshalb befinden wir uns 
eigentlich in einem fertigenden 
Unternehmen in einem Show
room? Bernd Wienäber schmunzelt 
und erklärt es uns ganz einfach: 
„Durch unsere Maschinenausstat
tung, wie z. B. durch die Excetek 
V1280 – Z1005 oder mit der neu 
bestellten Maschine mit 800 mm 
Schneidhöhe sind wir weit und 
breit einzigartig. Durch unser Know 

how rund um die Anwendung und 
das Handling, wurden wir immer 
wieder durch Interessenten und 
Kunden um eine Besichtigung 
und einen Erfahrungsaustausch 
ge beten. Zusammen mit dem 
Maschinenlieferanten  Huber 
GmbH & Co. KG aus Fürth, der 
auch unsere V1280 – Z1005 
lieferte und in Betrieb nahm bzw. 
die neue Maschine liefern wird, 
entschlossen wir uns ein kleines 
Innovationszentrum in Form un
seres Showrooms zu integrieren, 
der interessierten Kunden genau 
diese Einblicke liefert.“
Bernd Wienäber selbst und Edgar 
Wiegard, Fachberater der Huber 
GmbH & Co. KG für den Bereich, 
stehen hier mit Rat und Tat zur 
Seite.
Deshalb besteht im Januar 2016 
auf der Messe Nortec vom 26. bis 
29.01. die Möglichkeit für poten
tielle Kunden und Interessierte zu 
einem ersten technischen Aus
tausch. Mit einem gemeinsamen 
Messeauftritt am Stand A4.118 
möchten die beiden Unter nehmen 
Wienäber und Huber zeigen, was 
mit der richtigen Maschinen
ausstattung und dem passenden 
Know how selbst in der Bearbei
tung extrem großer  Werkstücke 
unter Einhaltung enger  Toleranz
grenzen möglich ist.


