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Die KOMET GROUP ist interna onal anerkannter Innova ons-
führer für hochpräzises Bohren, Reiben und Gewinden sowie 
für Beschichtungen und Prozessüberwachung. Getreu dem 
Firmenmo o  „TOOLS PLUS IDEAS“ entwickelt, produziert und 
vertreibt das Unternehmen kundenbezogene Lösungen und 
Premium-Produkte für alle Fer gungsstufen. Die Kunden 
kommen überwiegend  aus den Bereichen Automobilindustrie, 
Maschinenbau, Lu - und Raumfahrt, Schiffsbau, Medizintech-
nik, Energietechnik sowie dem Landmaschinenbau. Derzeit 
beschä igt das Unternehmen mit Sitz in Besigheim über 1.700 Mitarbeiter und ist in rund 50 Ländern vertreten.

Aus der Praxis: Einsatz der FE-Zerspansimula on erzielt Know-how-Gewinn bei der KOMET GROUP

„Das Untersuchen von Schneiden während des Bohrprozesses war bisher schwierig oder überhaupt nicht machbar. Durch die 
virtuelle Entwicklung können Temperaturen und Spannungen in Bereichen erfasst werden, die im realen Umfeld nur schwierig 
oder überhaupt nicht zu ermi eln sind.“
Manuel Mayer, Projektleiter Entwicklung KOMET GROUP, Besigheim

Zielsetzung: Seit Oktober 2011 setzt die Entwicklungsabtei-
lung bei KOMET die Zerspansimula onsso ware „Advant-
Edge FEM“ ein. Von Anfang an war die Zielsetzung klar: 
prak sche Versuche sollten ra onalisiert und neue Lösungen 
gefunden werden. Mit der FE-Simula on werden zudem 
Zerspanaspekte betrachtet, die versuchssei g nur schwer zu 
erfassen sind. Heute wird AdvantEdge FEM bei KOMET zu 
90% bei der Erarbeitung von Grundlagen sowie der Entwick-
lung konkreter neuer Produkte wie Bohrern, Schneidkörpern, 
Reibahlen und Fräsern eingesetzt.

Praxisergebnisse: In den Entwicklungsprozess der KOMET GROUP wurde ein 
eigener Prozessschri  für die FEM zur Zerspansimula on integriert. Dadurch 
können ressourcenintensive Prozessschri e wie Prototypenbau und Prototypen-
versuche deutlich gezielter und effizienter gestaltet werden. Bei KOMET wird der 
Entwicklungsstand erst mit der FE-Simula on getestet, bevor ein Prototyp gebaut 
wird. Dies hat den Vorteil, dass nur die erfolgversprechendste Lösung als Proto-
typ gefer gt werden muss – eine deutliche Einsparung bei Kosten und Ressour-
cen. Dies wirkt sich auch auf die Produktqualität aus – diese hat sich durch die 
noch gezieltere Op mierung der Werkzeuge weiter verbessert. Für KOMET 
bedeutet der Einsatz der FE-Simula on in der Zerspanung zudem einen deutli-
chen Know-how-Gewinn und unterstützt damit entscheidend den hohen Innova-

onsgrad der KOMET GROUP im Bereich der Zerspanung.

Firmensitz der KOMET GROUP in Besigheim

Simula on der Spanbildung einer Reibahle
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