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Die Unternehmensgruppe Riello Sistemi bietet neben
gebräuchlichsten Fertigungsverfah-ren direkt auf den
jeweiligen Absatzmärkten auch schnellen und kapillaren
Service
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ie Unternehmensgruppe Riello Sistemi gehört zu den bedeutendsten Playern in der
Werkzeugmaschinenbranche und platziert sich
auf den internationalen Märkten dank kontinuierlich betriebener Forschung & Entwicklung sowie
moderner Technologien auf den ersten Plätzen.
Mit ihren drei angesehenen Marken Riello Sistemi, Mandelli Sistemi und Tri-Way Manufacturing
Technologies entwirft und produziert die Riello
Unternehmensgruppe Bearbeitungszentren,
Transfermaschinen und Sonderanwendungen,
bei denen ständig neue Prozesse erforscht werden und die Lösungen zur Anwendung kommen,
die für den jeweiligen Bedarf des einzelnen Kunden am geeignetsten sind. Dies sind die Eckpfeiler in der Unternehmensphilosophie.
Mandelli Sistemi kann auf eine fast hundertjährige Geschichte in der Werkzeugmaschinenbranche zurückblicken und hat für die entworfenen
und hergestellten Bearbeitungszentren auf dem
internationalen Markt viel Anerkennung erhalten, vor allem weil diese leistungsstark, schnell
und flexibel sind und ihre Präzision im Lauf der
Zeit beibehalten. In den letzten zehn Jahren hat
Mandelli sich nicht nur auf eine ausgesprochen
kundenorientierte Ausführung konzentriert, sondern auch auf Marktsegmente mit Mehrwert wie
Aerospace und Energiewesen, in denen schwer
bearbeitbare Werkstoffe und komplexe Geometrien vorherrschen, die anspruchsvolle Drehund Fräsarbeiten erfordern.
So ist die Baureihe Spark Ti entstanden und
die Baureihe Spark Multitasking mit Bearbeitungszentren, die speziell für die in diesen beiden Zweigen überwiegenden Anforderungen
entwickelt wurden.
Bei Spark Ti handelt es sich um 5-Achs-Bearbeitungszentren mit hoher Zerspanungsleistung beim Schruppen und hoher Oberflächengüte beim Fertigteil dank speziell entwickelter
Maschinenköpfe, dank diverser Dissipationsvorrichtungen, die gegenüber normalen Bearbeitungsbedingungen die Vibrationen um 75%
reduzieren, und dank des gut geschmierten
Werkzeugs, das so weniger Verschleiß erfährt.
Die Werkstoffe Titan und HRSA werden in der
Luft- und Raumfahrt in großem Maße eingesetzt, da sie im Vergleich zum Stahl bessere
www.techmec.it

firma/COMPANY

mechanische Eigenschaften und ein geringeres Gewicht aufweisen. Leider sind sie schwerer
zerspanend zu bearbeiten, da ihre thermische
Leitfähigkeit geringer ist, was geringere Schnittgeschwindigkeiten und gleichzeitig hohe Drehmomente zur Folge hat, damit kritische Vibrationen vermieden werden, die die Maschinen zum
Mitschwingen bringen könnten. Die verwendeten Werkzeugaufnahmen HSK 100 oder 125
sorgen nicht nur für strukturellen Halt und eine
angemessene Biegefestigkeit, sondern auch
für einen guten Schmiermittelfluss in Werkzeugrichtung, was zu weniger Verschleiß und zu
einer guten Spanabführung sorgt. Aus diesem
Grund sind die Spark Ti Modelle die richtige
Wahl, wenn die Bearbeitung tragender Bauteile
für die Luft- und Raumfahrt gefragt ist wie z.B.
Landing Gears, Engine Mount, Flap/Slat Track.
Das Spark Multitasking Bearbeitungszentrum
hingegen ist dazu in der Lage automatisch von
Bearbeitungen mit drehendem Werkzeug auf
Bearbeitungen zu wechseln, die typisch für Vertikaldrehmaschinen sind. Bei den neuen Dreh-/

Fräsmaschinenmodellen - Lösungen, bei denen
Mandelli seit mehr als 25 Jahren auf dem Markt
präsent ist – bevorzugt das Unternehmen eine
Bauweise mit feststehendem Maschinentisch,
die trotz des hohen Zerspanungsvolumens
eine präzise Bearbeitung möglich macht. Eine
Belade- und Entladestation gestattet das Zentrieren des Werkstücks außerhalb des Bearbeitungsbereichs und steigert so die Effizienz des
Systems. Mit einem besonderen Augenmerk auf
die Bedürfnisse der Bauteilhersteller im Bereich

der Luft- und Raumfahrt wurde die Spark Multitasking vor kurzem mit Lösungen zur Steigerung des Produktionspotenzials ausgerüstet,
wie z.B. mit einer Verlängerung zum Drehen mit
mehr Tiefe, mit einem robusten Winkelkopf und
automatischem Werkzeugwechsel für radiale
Bearbeitungen und die Möglichkeit Köpfe aufzunehmen, die auf der schwenkbaren Achse
plandrehen können; diese Optionen wurden vor
allem zur Bearbeitung von Flugzeugtriebwerksbauteilen entwickelt: Engine Cases, Blisks,

A partner across the

R

iello Sistemi Group ranks among
complex geometry, requiring high-perThe offer by Riello Sistemi Group includes
the primary players in the
formance turning and milling operations.
the main manufacturing technologies,
machine tool sector and holds the
They so conceived the Spark Ti line and
completed by a quick, widespread and
top positions of international marthe range of Spark Multitasking machindirect service in the reference markets.
kets thanks to the constant research
ing centres, specifically studied for the
and development as well as the use
needs of these two sectors.
of forefront technologies.
Spark Ti is a line of 5-axis machining
Relying on three prestigious brands that boast a long and outcentres granting both heavy stock removals in roughing and very
standing tradition in the sector, Riello Sistemi, Mandelli Sistemi high-quality surface finishes on the finished piece, thanks to a
and Tri-Way Manufacturing Technologies, Riello Sistemi Group
specifically designed range of heads, to a series of dissipation sysdesigns and manufactures machining centres, transfer machines tems able to reduce vibrations by 75% compared to the standard
and special applications, always completed by the study of new
machining conditions and to a notable coolant flow to the tool
processes and by the realization of the most suitable solutions for that avoids the precocious wear.
satisfying effectively all customer requirements. These are the pil- Materials like titanium and HRSA in fact, largely used in the aerolars of the Group’s philosophy.
space industry due to the mechanical characteristics exceeding
Mandelli Sistemi, which can boast an almost centenary history steel ones coupled with more lightness, are affected by some
in the machine tool world, has achieved successful outcomes on negative features for stock removal machining, like for instance
the international market designing and manufacturing machining
the scarce thermal conductivity, which imposes the use of low
centres appreciated, first of all, for their power, speed, flexibility cutting speeds and at the same time high torque, to avoid critiand precision maintenance in time. In the last decade, besides
cal vibrations that would risk of causing the machine resonance.
the stronger and stronger customization, Mandelli has focused its
Moreover, the choice of HSK 100 or 125 tool tapers assures a
attention on the sectors with higher added value, like Aerospace high coolant flow to the tool, thus granting minor wear as well as
and Energy, characterized by materials difficult to machine and an adequate chip removal. All these features make Spark Ti ➥
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IBRs, Rings, Diffusers. Unter den Produktneuheiten ist der neue Smart Controller zu nennen,
ein intelligentes System zur Vibrationskontrolle,
das zur betriebsinternen Industry 4.0 Strategie
gehört. Dank diverser Sensoren, die über das
gesamte Bearbeitungszentrum verteilt sind –
vor allem ein auf der Spindel positionierter Beschleunigungsmesser und ein innerhalb des Arbeitsbereichs installiertes Hydryphon – sendet
die Vorrichtung alle Bearbeitungsdaten/-Signale
an einen Rechner, der ohne jegliches Zutun
des Bedieners alles selbstständig verarbeitet
und bei Bedarf neu kalibriert. So arbeitet das
Bearbeitungszentrum mit optimierter Spind-

le Speed Variation, die sinusförmig moduliert
wird, und optimiertem Spindle Speed Tuning,
bei dem eine Spindeldrehzahl gewählt wird, die
möglichst wenig Vibrationen verursacht. Riello
Sistemi (die 1963 gegründete Holding) ist ein
Unternehmen von internationaler Bedeutung
und stellt flexible Zellen und konventionelle
Transfermaschinen mit Drehtisch her, die mit
Stangenbeschickung und flexibel arbeiten. Diese Maschinen kommen hauptsächlich zur Fertigung von Bauteilen für die Automobilindustrie,
von Industrie- und Sanitäranschlussstücken,
Ventilen und mechanischen Bauteilen im Allgemeinen zum Einsatz.

Traditionelle Transfermaschinen
mit horizontaler Achse und Vertimac
Mehr als 2.000 verkaufte und installierte Maschinen. Die traditionellen Transfermaschinen können
bis zu 14 Stationen aufnehmen und richten sich
an Anwender, die in Großserien Werkstücke bearbeiten, die in einem 200 mm großen Arbeitsbereich Platz finden.Traditionelle Transfermaschinen
zeichnen sich vor allem durch Flexibilität, kurze Zykluszeiten, begrenzte Stückkosten und ein hohes
Niveau an individuellen Ausführungsmöglichkeiten
aus, fernen können sie zahlreiche Werkstoffe bearbeiten: von Messing über Aluminium bis hin zu
diversen Edelstahltypen. Bei traditionellen Trans-

➥
models very suitable for machining structural components in the
aerospace industry, such as for instance landing gears, engine
mounts, flap/slat tracks.
The Spark Multitasking machining centre can instead shift automatically from operations with rotary tool to the typical machining
operations of a vertical lathe. In the new turning/milling machine
models, solution with which Mandelli has been present on the
market for over 25 years, the company has preferred a fixedtable configuration that allows for optimal performances in stock
removal and in machining precision, with a loading/unloading station that permits the piece centring outside the machining area to
maximize the system efficiency. With a special focus on aerospace
manufacturers’ productive requirements, Spark Multitasking has
been recently equipped with solutions that enhance its manufacturing potentialities, like an extension for deep turning, a robust
head with angular transmission and automatic tool change for
radial machining and the possibility of loading facing heads on the
tilting axis; these options have been specifically developed for the
machining of aerospace engine components: engine cases, blisks,
IBRs, rings, diffusers.
It stands out among the product novelties the new Smart
Controller device, an intelligent system for the vibration control
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matching the business strategy Industry 4.0. Thanks to a series of
sensors positioned on the entire machining centre, such as in particular the accelerometer installed on the spindle and the hydrophone mounted inside the machining area, the device sends all
machining data/signals to a calculation unit that, without requiring the operator’s intervention, processes them autonomously
to re-calibrate them, when necessary, granting the most correct
operation of the machining centre in terms of Spindle Speed
Variation, modulated according to a sinusoidal law, and Spindle
Speed Tuning, based on the smart choice of the best speed for
the absence of vibrations.
Riello Sistemi (the parent company established in 1963), is a
company of international renown in the manufacturing of flexible
cells and transfer machines with conventional rotary-table, bar
and flexible ones. The main outlet sectors of these machines are
automotive, industrial and sanitary fittings, valves and mechanical
components in general.

Standard horizontal-axis transfers and Vertimac
Over 2,000 machines sold and installed. Conventional transfers,
with a number of stations that can reach 14, address users that
machine piece families whose size is indicatively contained ➥
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Firma gegründet, die sich in der Lieferung von
Anlagen für Automobilbauteile spezialisiert hat.
Sie gehört der Unternehmensgruppe seit 2005
an und ist der Partner für Verkauf, Kundendienst
und Nachrüstung auf dem amerikanischen Markt.

Riello Sistemi China

fermaschinen mit horizontaler Achse ist die Beschickung der Maschine mit Stangenzuführung in
verschiedenen Abmessungen und Ausführungen
je nach Stangenlänge und Durchmesser - egal ob
hexagonal und/oder rund - möglich. Die flexiblen
Transfermaschinen TFL und VFX vereinen in diversen Modellen alle Eigenschaften traditioneller
Transfermaschinen mit der Flexibilität von Satellitentischen. Durch die Drehung des in Bearbeitung
befindlichen Werkstückes wird die Transfermaschine nicht nur zu einer flexiblen sondern auch
zu einer leicht umrüstbaren Maschine, die sowohl
unterschiedlich große Werkstücke derselben Familie als auch untereinander völlig unterschiedliche

Werkstücke bearbeiten kann. Der Arbeitsbereich
ist ein typischer 500 mm großer Würfel. Drehende Spannbacken, drehende selbstzentrierende
Spannbacken, neben traditionellen feststehenden
Einheiten – auch Module mit zwei oder drei Achsen – mit nur einem Werkzeug oder Werkzeugwechsel Drehköpfen mit 2 oder 3 bis 8 Plätzen –
werden zu Produktionszellen, die deckungsgleich
mit Bearbeitungszentren sind, aber mit wesentlich
wettbewerbsfähigeren Arbeitskosten.

Tri-Way Manufacturing Technologies
Nahe Detroits, im Herzen der amerikanischen
Automotive Gegend wurde 1977 in Windsor eine

Riello Sistemi Shanghai ist die Reaktion der Unternehmensgruppe auf die Bedürfnisses eines
weltweit ständig wachsenden Marktes. Diese
Vertriebs- und Servicestruktur trägt seit 2002 zur
Konsolidierung des Marken-Image der Unternehmensgruppe im südasiatischen Raum bei
und es konnten außerdem bedeutende Kunden
aus technisch hochentwickelten Industriezweigen
gewonnen werden, von „Automotive Tier 1“ bis hin
zu großen Triebwerksbauern.
Das technologische Herz ist italienisch und die
Präsenz global, sowohl mit direkten Niederlassungen als auch per Partnerschaft mit ortsansässigen Betrieben, die in der Lage sind, dem
Markt die gleiche Qualität und Effizienz zu bieten
wie die Techniker vom Stammsitz: die Unternehmensgruppe Riello Sistemi strebt seit mehr als 80
Jahren nach der besten Lösung.

➥
in a machining area of 200 mm, with high output volumes. The
flexibility of the productive solution, short cycle times, the low
piece/cost ratio and the high customization level represent
the main characteristics of standard transfers that can machine
manifold materials from brass to aluminium up to the various
types of stainless steel.
Conventional horizontal-axis transfers with bar loader allow
the machine to be loaded with hexagonal and/or round bar
loaders of different sizes and rigidity, according to the bar
length and diameter. Flexible TFL and VFX transfers, in their
various models, combine all the peculiarities of standard
Transfers with the flexibility provided by the rotating piececlamping tools.
Through the rotation of the part under machining, the flexible
transfer becomes a flexible as well as easily retooled machine,
machining parts with different sizes but belonging to the same
family, as well as fully different pieces. The working area is
typically a cube with 500 mm-side.
Equipped with rotary clamps, rotary self-centring chucks, fixed
units and 2-3 axis modules – single-tool or equipped with tool
change turrets from 2 or 3 up to 8 pockets – they are production cells perfectly equalling fleets of machining centres but
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with much more competitive machining costs.

Tri-Way Manufacturing Technologies
Situated in the heart of the American automotive district, in
Windsor, close to Detroit, it is a company established in 1977
specialized in the supply of plants for car components. It joined
the Group in 2005 and it is the reference partner for sale, service and retrofitting on the American market.

Riello Sistemi China
Riello Sistemi Shanghai is the Group’s answer adequately facing
the globally growing market needs. A sale and service structure
that since 2002 has contributed to consolidating the image of
the Group brands in the South Asia area and to acquiring important customers in the most advanced sectors from the technological point of view, ranging from “Tier 1 automotive” to the
major aero-engine manufacturers. Italian technological core and
global presence, both with direct branches and through partnerships with local companies able to supply the market with the
same quality and efficiency of the technicians coming from the
parent company: Gruppo Riello Sistemi has been working for 80
years to provide its customers with the best possible solution.
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