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Lymington Precision Engineers hat sich während 
seiner 30-jährigen Geschichte den Ruf eines 
zuversichtlichen Unternehmens verdient, das 
sich durch gezielte Investitionen in Menschen 
und Fertigungstechnologie zu einer Organisation 
mit einem Geschäftsumsatz von £50 Millionen 
entwickelt hat. Auch jetzt, als Teil des 
Geschäftsbereichs Flexonics von Senior PLC, setzt 
LPE seine Investitionen und Diversifizierung fort 
und erhört seine Kapazitäten für seine Kunden 
in den Bereichen Öl & Gas, Telekommunikation, 
Luftfahrt und Verteidigung, land- und seegestützte 
Systeme, den Nuklearbereich und die Marine. 

IIn den vergangenen 12 Monaten eröffnete LPE, 
das über die Zertifizierungen nach ISO 14001 und 
18001 verfügt und auf die AS9100-Zertifizierung 
hinarbeitet, einen zweiten Produktionsstandort. Diese 
zusätzliche 30.000 ft2 Anlage erstreckt sich auf einer 
Gesamtfläche von 121.000 ft2 und verbessert die 
Möglichkeiten des Unternehmens, die Handhabung 
großer, kleinvolumiger Komponenten auf Maschinen 
mit einer Kapazität bis zu 4 m genauso vorzusehen 
wie großvolumigere Arbeiten auf seinen zwei flexiblen 
Bearbeitungssystemen. Alle seine Tätigkeiten gehen 
in Richtung hochtechnologischer und hohen Mehrwert 
schaffender Prozesse mit schwer zu bearbeitenden 
Materialien und engen Toleranzen. In der neuen 
Produktionsstätte befindet sich auch der speziell 
dafür eingerichtete, temperaturüberwachte Standort 
seiner neuesten Investition in Werkzeugmaschinen, 
einer DANOBAT HG-72-3000-B11, eine Universal-
Schleifmaschine für Heavy-Duty-Bearbeitungen. 
Diese Maschine mit einem Spitzenabstand von 
3000 mm ist in der Lage, Durchmesser bis zu 640 
mm zu schleifen, bei Gewichten bis zu 1,5 Tonnen. 
Der integrierte Torquemotor der CNC-gesteuerten 
B-Achse macht es möglich, dass die Maschine 

einen weiten Bereich an Schleiffunktionen abdecken 
kann, einschließlich Außen- und Innenschleifen 
und Gewindeschleifen. Der Schleifspindelstock 
wird von einem 45 kW Motor angetrieben, der 
Umfangsgeschwindigkeiten bis zu 45 m/s erzeugt, bei 
einem maximalen Schleifscheibendurchmesser von 
610 mm. 

Die neue Maschine von DANOBAT wurde für 
eine langfristige Verpflichtung gegenüber einem 
langjährigen Kunden erworben, die Teil eines 
10-Jahres-Projekt von LPE sein wird. Während diese 
Arbeit Vorrang hat, bieten die neu geschaffenen 
Kapazitäten die Möglichkeit, neue Aufträge, die unter 
den vorherigen Bedingungen nicht hätten bearbeitet 
werden können, anzunehmen. „Die DANOBAT 
HG-72-3000-B11 ist wahrscheinlich die CNC-
Universalschleifmaschine mit der höchsten Leistung, 
die in GB für Auftragsbearbeitung zur Verfügung 
steht. Dieser Umstand sollte uns eine Reihe guter 
Gelegenheiten schaffen. Es handelt sich außerdem 
um eine sehr genaue Maschine, mit der wir sehr 
große und häufig sehr dünnwandige Komponenten auf 
Toleranzen von 0,01 mm bearbeiten können“, erklärt 
Nathan Davies, Leiter der Entwicklung neuer Produkte 
bei Lymington Precision Engineers. 

LPE verfügte zwar bereits über eine breite Palette von 
Schleifmaschinen, doch dies ist die erste DANOBAT 
Schleifmaschine, die sie gekauft haben. Und zu 
Anfang war Nathan Davies eher dafür, „lieber bei dem 
zu bleiben, was man schon kennt“. Doch ein Besuch 
im Werk von DANOBAT ließ ihn schnell einsehen, 
dass Zeit war, etwas zu ändern. „Wir gaben unserem 
gewohnten Lieferanten und DANOBAT drei komplexe 
Teile, um sie sich anzusehen. Während Ersterer nur 
über die entstehenden Kosten redete, machte sich 
DANOBAT einfach an die Prozessentwicklung. Sie 
boten uns neue Zyklen für das Innengewindeschleifen, 

Die Arbeit mit DANOBAT war ein 
unerwarteter Bonus. Das Unternehmen 

steht Herausforderungen offen gegenüber 
und seine Ingenieure sind bereit, Konzepte 
zu modifizieren und gemeinsam mit uns zu 

entwickeln



einschließlich Messzyklen mit Kontaktsonden und 
verpflichteten sich, während des gesamten Projektes 
eng mit uns zusammenzuarbeiten. Einige der 
Teile haben Bohrungen von bis zu 1,1 m Tiefe bei 
Wanddicken von nur 2 mm. Jetzt können wir diese 
Teile auf Toleranzen von 0,02 Konzentrizität und 0,01 
für die Durchmesser bearbeiten. DANOBAT übernahm 
von Anfang bis zum Ende Verantwortung und lieferte 
Lösungen für die Probleme, nicht nur vorgefassten 
Ideen. Das gab uns das Vertrauen, dass wir mit dem 
richtigen Lieferanten zum Abschluss gekommen 
waren und dass wir so unser Wissen bezüglich der 
Teile mit ihrer Erfahrung in Schleifprozessen verbinden 
konnten.”

Die genaue Planung von LPE stellte sicher, dass 
die Maschine ohne Schwierigkeiten geliefert und 
installiert wurde und praktisch jede Eventualität 
berücksichtigt war; dabei gab LPE Spezifizierungen für 
eine breite Palette an Lünetten und Zubehör für die 
Maschine. Um sämtliche Innenschleifanwendungen 
abzudecken, bestellte LPE fünf Spindeln, eine 
davon mit einer aus Kohlenstofffaser gefertigten 
Welle, aufgrund des extremen Verhältnisses von 
Durchmesser zu Länge. An die DANOBAT HG-72-
3000-B11 Schleifmaschine ist eine MDM DANOBAT 
Absolut-Messeinheit angeschlossen. Diese ist für die 
Inprocess-Messung ausgelegt und ermöglicht es LPE, 
eine breite Durchmesserspanne messen zu können, 
gleich ob es sich um durchgängige Flächen handelt 
oder nicht.  Sobald der Schleifzyklus abgeschlossen 
ist und bevor das Teil aus den Spitzen genommen 
wird, können im Postprocess-Verfahren Durchmesser, 
Flächen und Geometrie innerhalb des kompletten 
mechanischen Arbeitsbereiches der Maschine geprüft 
werden.

Typisch für die Zusammenarbeit zwischen LPE 
und DANOBAT waren die vorzunehmenden 

spezifischen Modifikationen an der Maschine, so 
das duale Kühlsystem, mit dem LPE schnell von 
dem „sauberen“ Kühlmittel, das es für den Auftrag 
seines langjährigen Kunden benötigt, auf das 
normale Kühlmittel für die allgemeine Bearbeitung 
umschalten kann. Außerdem sind alle internen 
Abdeckungen aus rostfreiem Stahl, auch dies zum 
Schutz der Werkstücke vor einer Verschmutzung. 
Auch der Service war ein wichtiger Faktor bei dem 
Entscheidungsfindungsprozess. Die Tatsache, dass 
DANOBAT über Service-Techniker in GB verfügt, die 
jederzeit gerufen werden können, war eine weitere 
Bestärkung für Nathan Davies.

„Die Arbeit mit DANOBAT war ein unerwarteter 
Bonus. Das Unternehmen steht Herausforderungen 
offen gegenüber und seine Ingenieure sind bereit, 
Konzepte zu modifizieren und gemeinsam mit uns 
zu entwickeln. Der Preis der Maschine war zwar 
nicht billig, aber wir konfrontierten DANOBAT mit 
einer Menge Was-Wenn-Szenarien. Doch sie nahmen 
sie einfach hin, machten uns einen Festpreis für 
die Maschine, einschließlich Software-Support 
in Form von neu erstellten Schleifzyklen, falls wir 
diese innerhalb der ersten 12 Monate benötigen. 
Unsererseits wurde der Druck auch noch dadurch 
erhöht, dass wir im frühen Stadium aufgrund der 
vertraglichen Vertraulichkeitsklauseln viele der 
Werkstückdetails nicht bekanntgeben konnten. Und 
als dann unser Kunde Druck machte, dass wir mit 
der Fabrikation anfangen sollten, trieb DANOBAT 
die Lieferung der Maschine voran und lieferte 
zwei Monate früher. Als Ergebnis dieser engen 
Zusammenarbeit zwischen LPE und DANOBAT haben 
wir auf dem Gebiet des Schleifens etwas ganz 
Besonderes erreicht”, bescheinigt Nathan Davies.

Sobald der Schleifzyklus abgeschlossen 
ist und bevor das Teil aus den Spitzen 

genommen wird, können im Postprocess-
Verfahren Durchmesser, Flächen und 
Geometrie innerhalb des kompletten 
mechanischen Arbeitsbereiches der 
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