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Pro duk  ti  vi  täts-
sprung für  
Nocken  herst el ler

Ak tuell ist die HOTmatic AMP 20 N 
spe ziell für die Nocken fer ti gung ent-
wickelt worden. Die Ma schine ver eint 
hohe Press kraft, prä zise Nocken kon-
turen und maxi male Pro duk ti vi tät.

AUS DER PRAXIS

42

Hatebur prä sen tiert die Neu ent wick lung als eine Ma schine, die 
ge zielt für die Fer ti gung von ge schmie de ten Nocken kon zi piert 
wor den ist. Das Schweizer Un ter neh men als welt weit füh ren
der An bie ter von Um form ma schinen will mit der Pro dukt neu heit 
Zu lie fe rer im Auto mo bil be reich noch effi zien ter und wirt schaft
licher machen. „Nahe zu alle welt weit ge schmie deten Nocken 
wer den auf HateburMa schinen ge formt. Mit der Ent wick lung 
der HOTmatic AMP 20 N re agie ren wir auf Branchen trends. Wir 
wol len un se ren Kun den zu op ti mier ter Pro duk ti vi tät ver hel fen 
und unsere Markt füh rer schaft un ter strei chen“, erklärt Thomas 
Christoffel, CEO von Hatebur.

DÜN NERE NOCKEN IM FO KUS
Bis lang wür de der Groß teil der ge schmie de ten Nocken auf den 
Ma schi nen ty pen AMP 30 S und 20 S her ge stellt – pro zess sicher 
und eff ek tiv. Der Trend gehe aber zu dünne ren Nocken for men, 
um die Leicht bau wei se der im mer kom pak ter wer den den Mo
to ren zu un ter stüt zen, er läu tert Chris toff el. Die For schungs 
und Ent wick lungs ab tei lung des Un ter neh mens hat des we gen 
schon früh Grund lagen ver suche mit Nocken ge star tet, die acht 
statt zwölf Mil li meter dick sind. Die schma le ren Nocken stel len 
höchste An for de run gen an die Um form maschine – vor allem an 
die Scher qua li tät, die Press kraft und den Teile trans port. Das 
Er geb nis dieses In no va tions pro zes ses wird nun welt weit vor
ge stellt: Die AMP 20 N ist ideal für dün nere Nocken for men mit 
hoher Ober flächen quali tät, her vor ragen der Ver schleiß festig
keit und prä zisen Geo me trien.

PRÄ ZISE, SCHNELL, WIRT SCHAFT LICH
Die Markt neu heit ver fügt über eine ver stärk te Press kraft von 
1.500  kN, be ein drucken der Pro duk tions ge schwindig keit und 
höchs ter Prä zi sion. In drei Um form stufen und mit maxi mal 
200 Hü ben pro Mi nu te er zeugt die Ma schine aus Roh tei len mit 
24 bis 217 Gramm Nocken von bis zu 48 Mil li meter Au ßen durch

Schnell, flexibel, präzise: Auf der HOTmatic AMP 20 N lassen sich nahezu alle 

handelsüblichen Nockengrössen herstellen
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messer. Die bis zu sechs Meter lan gen, knapp 1.200 Grad heißen 
Stan gen wer den über vier Ein zugs rol len mit Ser vo mo toren 
exakt in Po si tion ge bracht. 

Ein Herz stück der Ma schine stellt die Scher ein heit dar, in der 
Ab schnitte von 20 bis 45 Mil li meter er zeugt wer den. Die da bei 
er reichte Qua li tät der Scher fläche ist her aus ra gend. Die Ab
schnitte kön nen von der ersten Um form stufe an um ge formt 
wer den.

MEHR ER TRAG UND EF FI ZIENZ
Auf dem Ag gre gat kön nen nahe zu alle han dels üblichen 
Nocken größen für Per sonen kraft wagen her ge stellt wer den. 
„Hin sicht lich der In stand hal tung wur de es so konzi piert, dass 
die Ma schine leicht zu gäng lich ist und pro blem los ein ge rich
tet wer den kann. Nie drige War tungs und Be triebs kos ten und 
die aus ge zeich nete Pro duk ti vi tät be sche ren der Ma schine ein 
her vor ra gen des Kos tenNut zenVer hält nis“, er läu tert Rein hard 
Büh rer, Lei ter Mar ke ting und Ver trieb bei Hatebur.

Ab schlie ßend be tont Thomas Christoffel noch ein mal: „Die 
AMP 20 N ist zwar op ti mal für die Her stel lung ge schmie de ter 
Nocken, aber sie ist keine Ein zweckMa schine, da sie flexibel 
und für eine Viel zahl von An wen dun gen ge eig net ist.“




