
   
Semesterarbeit Entgraten 

 

Die Firma Beutter ist ein Hersteller feinmechanischer Präzisionskomponenten. Wir bearbeiten in 

Kleinserien (50 – 5.000 Stück) zerspanend hergestellte Teile hoher Komplexität und mit engen 

Toleranzen. Es wird versucht durch die zerspanende Bearbeitung bereits eine hohe Oberflächengüte 

und eine relative Gratfreiheit zu erreichen. Da wir unsere Kunden in sehr sensiblen Bereichen haben, 

dazu gehören Medizintechnik (insbesondere Implantate), Luftfahrt, Analysegerätetechnik, 

Messtechnik, müssen regelmäßig Nachbearbeitungen durch Schleifen, Polieren, Feinentgraten 

vorgenommen werden. Da die Teile normalerweise sehr empfindlich gegen Beschädigungen sind, 

sind wir auf schonende Verfahren angewiesen. 

 

Für das Entgraten setzen wir neben dem sehr aufwändigen manuellen Entgraten durch Hand-

Bearbeitungswerkzeuge insbesondere das Gleitschleifen in Vibrationsanlagen, Troganlagen und 

Fliehkraftgleitschleifanlagen ein. Poliert wird mit Polierleinwand, Läpppasten und 

Schwabbelscheiben. Bisher werden die Verfahren aufgrund unseres mangelnden fachspezifischen 

Kenntnisstandes mehr zufällig als systematisch ausgewählt und die Parameter nach mehr oder 

weniger fundierten Erfahrungswerten festgelegt. 

 

Im Rahmen einer wissenschaftlichen Arbeit soll systematisch untersucht werden, welche Entgrat- 

und Polierverfahren sich für die von uns hergestellten Bauteile eignen. Gegebenenfalls ist eine 

Beschränkung auf ein bestimmtes Teilespektrum (Bauteilgröße, Material, Merkmalanzahl) möglich, 

um den Umfang der Arbeit nicht zu überfrachten. Obwohl es wünschenswert ist, die gesamte 

Bandbreite an Verfahren zu untersuchen ist außerdem eine Beschränkung der in unserem Haus 

praktizierten Gleitschleifverfahren möglich. 

 

Neben einer kurzen theoretischen Untersuchung sind in erster Linie experimentelle Arbeiten und der 

persönliche Kontakt zu Anlagen-, Gleitschleifmittel- und Compoundherstellern geplant. Die 

praktischen Arbeiten sollten vorzugsweise in unserem Haus durchgeführt werden. 

 

Der Umfang der Arbeit selbst soll mit der Hochschule und dem Kandidaten besprochen werden und 

entsprechend den Anforderungen der Hochschule mehr oder weniger breit angelegt sein. Für die 

Betreuung des Kandidaten stehen ein Techniker sowie der Geschäftsführer, der als promovierter 

Ingenieur mit wissenschaftlichen Arbeiten vertraut ist, zur Verfügung. 

 

Da es sich um ein für das Unternehmen wichtiges und zielführendes Projekt handelt, ist eine 

effiziente Betreuung sichergestellt. Es ist eine Anerkennungsvergütung für die Arbeit vorgesehen. 

 

Bewerbungen unter Angabe des Zeitraums per Mail oder Post an: 

 

Beutter Präzisions-Komponenten GmbH & Co. KG 

Butzensteigleweg 4-6 

D-72348 Rosenfeld 

 

Tel. Zentrale: +49 74 28 / 933-0 

Tel. Personalwesen: +49 74 28 / 933-124 

E-Mail: personal@beutter.de   

mailto:personal@beutter.de

