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WMS ist durch seine 20-jährige Marktpräsenz ein fun-
diertes und kompetentes Serviceunternehmen, welches 
zur DVS Gruppe gehört.

Die DVS Gruppe nimmt den Begriff „Kundendienst“ als Dienst 
am Kunden wörtlich, da Maschinen der DVS Gruppe überall 
dort im Einsatz sind, wo hohe Anforderungen verlangt wer-
den. Um diesen Ansprüchen dauerhaft gerecht zu werden, ist 
kundennaher Service ein wichtiger Bestandteil.

Das Serviceangebot der Werkzeugmaschinenbau Sinsheim 
GmbH umfasst sämtliche Instandhaltungsmaßnahmen, War-
tungen, Serviceleistungen, Reparaturen, Modernisierungen, 
Ersatzteillieferungen und vielfältige Sonderleistungen, zu de-
nen unter anderem die Ausarbeitung der Bearbeitungstechno-
logie und die Produktionsbegleitung gehören.  Die Bandbreite 
reicht von der vorbeugenden Wartung für einzelne Maschinen 
bis hin zur Übernahme der vollen Verantwortung des Instand-
haltungsablaufs der Kundenanlage über Wartungsverträge. 

Als internationaler Serviceanbieter können wir unser umfas-
sendes Mitarbeiterpotential flexibel einsetzen und lokal je nach 
Kundenbedürfnissen Servicelösungen für die unterschiedlichs-
ten Größen von Industriebetrieben wie auch markenübergrei-
fend anbieten.

Dienstleistungen Services

Hotline 24/7 und Teleservice im Störungsfall 24/7 hotline and remote service in the event of a problem

Original-Ersatzteile mit Herstellergarantie Genuine spare parts with manufacturer‘s guarantee

Reparaturen von Baugruppen mit Neuwertgarantie 
und Prüfprotokoll

Repairs to assemblies with new value guarantee and 
test protocol

Generalüberholungen / Retrofit und Umbauten auf 
neue Werkstücke

Reconditioning/retrofit and conversion to new 
workpieces

Service- und Wartungsangebote für verschiedenste 
Technologien

Service and maintenance offers for a wide range of 
different technologies

Sonstige Dienstleistungen (z.B.: Maschinenverlagerun-
gen, Energieanalysen)

Other services (e.g. relocation of machines, energy 
analyses)

Prozessoptimierung Process optimisation

Schulungen für intensiven Wissenstransfer Training for intensive knowledge transfer

Portrait of a service specialist.
Ein Servicespezialist stellt sich vor.

WMS is part of the DVS Group and can look back on 20 
years of solid market experience as an expert service 
company.

The DVS Group takes the term “customer service” quite liter-
ally to mean providing quality service to the customer, since 
machines from the DVS Group are in use wherever the de-
mands are high. To meet those demands consistently, custom-
er-oriented service is an important part of our concept.

The range of services provided by Werkzeugmaschinenbau 
Sinsheim GmbH covers all upkeep work, maintenance, ser-
vicing, repairs, modernisation, deliveries of spare parts and a 
whole range of special tasks, including finalising machining 
technology and accompanying production.  Services range 
from preventative maintenance for individual machines to as-
suming complete responsibility for the upkeep of the customer 
machinery through maintenance contracts. 

As an international service provider we can use our compre-
hensive employee potential flexibly, and offer local service solu-
tions tailor-made to customer requirements for the whole spec-
trum of industrial operations as well as for different brands.
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24/7
H O T L I N E

Deutschland / Germany: +49 (0) 7261 695 100 
Österreich / Austria: +43 (0) 226 66 19 57
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Unsere Service-Hotline für  die schnelle technische Hilfe 
im Störungsfall an 365 Tagen im Jahr und für alle An-
liegen, ob Einsatzkoordination oder Ersatzteilbestellun-
gen, ist für Sie der richtige Ansprechpartner  gemäß un-
serem Motto „One face to the customer“!

Unser Hotline-Team koordiniert Ihre Anliegen zielgerichtet und 
übergibt diese zeitnah an das zuständige Servicepersonal, an-
schließend erhalten Sie eine kompetente Rückmeldung.

Ihr Vorteil: 
EIN Ansprechpartner auf den Sie sich verlassen können!!!

Wir verfügen über eine Service-Hotline, die selbstverständlich 
auch an Wochenenden und Feiertagen für Sie erreichbar ist, 
da die Maschinen unserer Kunden meist im 2- bzw. 3-Schicht-
betrieb an bis zu 7 Tagen in der Woche eingesetzt werden. 

Der Teleservice ist ein weiterer, wichtiger Schritt für Ihre Pro-
duktivitätssteigerung und Verfügbarkeit der Maschinen. An 
den verwendeten Siemens Steuerungen ermöglicht der Te-
leservice mittels Ferndiagnose die Ermittlung von Störungen 
und das direkte Eingreifen, als wären wir bei Ihnen vor Ort. 
Dadurch lassen sich sowohl Störungen an der Maschine, als 
auch reine Anwendungsschwierigkeiten beim Programmieren 
von CNC-Programmen erkennen und beheben.

Durch diese Möglichkeit der Ferndiagnose lassen sich Service-
einsätze schneller und wesentlich effizienter planen, durchfüh-
ren und sogar oft vermeiden.

Our service hotline for fast technical assistance in the 
event of a problem is occupied 365 days a year, and in 
line with our “one face to the customer” policy is always 
the right contact for you, whether your concern is coor-
dination of operations or spare parts orders!

Our hotline team coordinates your concern and passes it on 
promptly to the service staff responsible, who will then provide 
competent feedback.

Your benefit: 
ONE contact you can rely on!!!

We have a service hotline which is always available even at 
weekends and on national holidays, since our customers’ ma-
chines are usually in 2 or 3-shift operation on up to 7 days a 
week.  

The remote service is a further important step for increasing 
your productivity and the availability of your machines. The 
Siemens control units used permit the use of remote diagno-
sis and remote service to diagnose problems as well as direct 
intervention as if we were on the premises. It allows both ma-
chine problems and pure application difficulties with the pro-
gramming of CNC programs to be recognised and eliminated.

This use of remote diagnosis allows service operations to be 
planned and carried out faster and much more efficiently, and 
sometimes to be avoided completely.

24/7 hotline and remote service when problems occur
24/7 Hotline und Teleservice im Störungsfall
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Retrofit / Retooling
Retrofit / Retooling

Die hochpräzisen Werkzeugmaschinen der Bahntech-
nikbetriebe, wie hier eine VDM 90 der Maschinenfabrik 
Diedesheim, sind das Herzstück um hoch anspruchsvolle 
Werkstücke (z.B. Bremsscheiben für den ICE) produzie-
ren zu können. 

Werkzeugmaschinen, welche durch unser Spitzen-Know-
how im Retrofit so modernisiert wurden, dass sie jetzt mit 
modernster Technik den Produktionsanforderungen auf High-
tech-Niveau gerecht werden. Erreicht wurde dies durch eine 
umfassende Fehleranalyse, welche auf der Basis eines hohen 
Qualitätsanspruches unseres Kunden fundiert, mittels Instand-
haltungsmanagement.

So erfolgte in sehr enger Zusammenarbeit zwischen Kunden 
und unserer Engineering-Abteilung die Erarbeitung eines um-
fangreichen Modernisierungskonzeptes. Die Maschine besitzt 
jetzt eine moderne KSS-Anlage, Prozessüberwachung, mit der 
Sinumerik 840D eine moderne CNC-Steuerung, Ferndiagnose, 
automatische Spannkrafteinstellung für die Werkstückspan-
nung und einen optimierten Werkzeugantrieb. 

An die Umwelt wurde auch gedacht. 
Die Schutzumhausung ist hinsichtlich KSS-Dichtheit komplett 
überarbeitet. Natürlich erhält der Kunde eine 24-monatige 
Gewährleistung. Ersatzteillieferung garantieren wir auf 10 Jah-
re sowie einen 24-Stunden-Service. Nach der Gewährleistung 
erfolgt die Betreuung der Werkzeugmaschinen über Werksver-
trag. Dies ist nur möglich, weil bei unseren Retrofit-Maßnah-
men auf höchste Qualitätsstandards gesetzt wird.
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Retrofit / Retooling

The high-precision tooling machines of railway technol-
ogy companies, such as the VDM 90 from Maschinen-
fabrik Diedesheim here, are vital for the production of 
extremely demanding workpieces (e.g. brake discs for 
the ICE). 

Tooling machines which have been modernised using our top 
retrofitting know-how so that they can now meet the pro-
duction requirements of cutting-edge technology on a high-
tech level. This was achieved by means of comprehensive fault 
analysis and maintenance management based on our custom-
er’s high quality standard.

The comprehensive modernisation concept was prepared in 
very close cooperation between the customer and our engi-
neering department. The machine now has a modern KSS 
system, process monitoring, a modern Sinumerik 840D CNC 
control unit, automatic adjustment of the clamping force for 
workpiece clamping and an optimised tool drive. 

We took the environment into consideration as well. 
The protective housing has been completely revised with a 
view to KSS-tightness. It goes without saying of course that 
the customer receives a 24-month guarantee. Spare parts de-
liveries are guaranteed for 10 years and with a 24-hour service.  
After the warranty period has expired, the tooling machines 
are serviced on the basis of a plant contract. This is only  
possible because we rely on top quality standards for our ret-
rofit measures.
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Fazit:

Solide stabile und bewährte Maschinenbasis

Komplett „entkernt“

Von Grund auf neu aufgebaut ohne qualitative Nach-
teile im Vergleich zu einer Neumaschine

Kompromisslos optimiert und erweitert

Investitionsaufwand ca. 30-50% geringer als bei 
einer Neuanschaffung

Retrofit: IHR Geld steht in IHRER Fertigung

Ganz nach dem Motto „IHR Geld steht in IHRER Ferti-
gung“ entscheiden sich immer mehr Kunden ihren sta-
bilen produktionserprobten Maschinenpark zu moderni-
sieren. An dieser Stelle kommt die WMS-Sinsheim, der 
Spezialist im Service und Retrofit, zum Zuge. So wurden 
im Laufe der fast 20-jährigen Marktpräsenz die unter-
schiedlichsten Werkzeugmaschinen der verschiedensten 
Hersteller mechanisch und elektrisch generalüberholt.

Eine WMS Retrofit-Maschine ist, wenn sie unsere Montage-
halle verlässt, eine stabile Maschinenbasis mit den neuesten 
Steuerungs- und Antriebskomponenten, mit heute geltendem 
Höchststandard, der von einer neuen Fertigungsmaschine 
erwartet wird. Somit ist eine Generalüberholung immer eine 
Investition in die Zukunft. Hier Ihre Vorteile und Ihre Investiti-
onseinsparung:

 Kein neues Fundament erforderlich
 Keine neuen Werkzeugsysteme
 Kein neues Spannkonzept
 Verringerter Schulungsaufwand
 1:1 Übernahme Ihrer Bearbeitungsprogramme
 Keine zusätzliche Erweiterung Ihres Ersatzteillagers 
 30-50% weniger Kosten im Vergleich zur 
 Neuanschaffung

Die Überholung von Werkzeugmaschinen ist immer eine 
gute Wahl! Dieser Aufgabe stellt sich die WMS jeden Tag, 
so auch bei der mechanischen Generalüberholung von 2 Hori-
zontaldrehmaschinen vom Typ Pittler Petra SL 2-2. 

Diese Maschinen wurden im Kundenauftrag auf dem welt-
weiten Markt gesucht, und dann am alten Standort demon-
tiert und nach Deutschland in die Montagehallen der WMS 
verlagert. Da es sich bei diesem Auftrag um eine mechani-
sche Generalüberholung ohne Steuerung und Antriebsretro-
fit handelt, wurden als erstes die komplette Funktion und die 
Prozesssicherheit der Steuerung getestet und protokolliert. Im 
Anschluss wurde direkt mit der kompletten Demontage der 
beiden Anlagen begonnen. Die Maschinen wurden bis auf das 
Maschinenbett demontiert und angefangen von der Bettla-
ckierung wieder NEU aufgebaut. 

Ergänzend wurde beim Wiederaufbau konsequent der Leit-
spruch der WMS verfolgt (im Sinne des Kunden): keine Kom-
promisse, im Zweifel wird es Neu! Dies beinhaltet nicht 
nur den selbstverständlichen Austausch aller Verschleißteile 
sondern auch die Neulagerung der Hauptspindeln, welche in 
unserem Hause überholt und auf dem hauseigenen Prüfstand 
getestet und vermessen wurden.

Zudem wurde bei diesem Projekt die Anlage nach Lastenheft/ 
Wunsch des Kunden umgebaut:
 
1. Wegfall der AutomationàUmbau auf Handlademaschine  
 für die Sonder- bzw. Einzelteilfertigung.
2. Neukonstruktion des Spannsystems inkl. der Auslegung 
 der Spanntechnik, Fertigung und Beschaffung der 
 Sonderkomponenten wie Futterflansch, Zugstange und
 Spannzylinder, welche genau auf die Werkstücke des 
 Kunden ausgelegt wurden.
3. Neuauslegung des Werkzeugkonzeptes inkl. der 
 adaptiven Anpassung des Trägersystems auf die bereits 
 vorhandenen Werkzeugsysteme des Kunden.
4. Unterstützung bei der Prozessoptimierung, um für den
 Kunden ein Optimum an Produktivität zu gewährleisten.
5. Konstruktive Änderung der Arbeitsraumtüren von 
 handbetätigt auf Automatiktüren mit der direkten 
 Ansteuerung über Bedienerschalter (Handles) und 
 automatischem Öffnen am Programmende.
6. Neuauslegung des KSS-Systems inkl. neuester 
 Werkzeugtechnik zur Erhöhung der Standzeiten und
 Reduzierung der Wassermenge bei gleichzeitiger 
 Verbesserung des Spänebruchs bei der Aluminium- / 
 Legierungsbearbeitung. Hier konnten wir in enger 
 Zusammenarbeit mit Werkzeug-/ Schneidplattenher-
 stellern den Produktionsoutput beim Kunden um 
 ca. 30% steigern bei nur etwa 5% höheren 
 Werkzeugkosten.
7. Zudem wurden die Anlagen mit der neuesten Technik im
 Bereich der Emulsionsextraktion ausgestattet.

Zusammenfassend ist zu sagen, dass diese WMS Retrofit-
Maschinen für die nächsten 20 Jahre gerüstet sind.

Retrofit: YOUR money is in YOUR production
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Retrofit: IHR Geld steht in IHRER Fertigung

Retrofit!!! 
Ihre Investition in die Zukunft
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In line with the motto “YOUR money is in YOUR produc-
tion”, more and more customers are deciding to moder-
nise their stable, production-proven machine fleet. This 
is where WMS Sinsheim, the service and retrofit special-
ist, comes into the picture. Over the past 20 years on the 
market, a wide range of tooling machines from lots of 
different manufacturers has been reconditioned in terms 
of mechanical and electrical components. 

When it leaves our assembly hall, a WMS retrofit machine is 
a stable machine basis with the latest control and drive compo-
nents up to the same most stringent of high standards that 
can be expected of a new production machine. This means 
reconditioning is always an investment in the future. Here are 
your advantages and investment saving:

 No new foundations required
 No new tooling systems
 No new clamping concept
 Reduced training expenditure
 1:1 adoption of your machining programs
 No additional expansion of your spare parts store 
 30-50% lower costs compared with buying a new 
 machine

Reconditioning tooling machines is always a good 
choice! WMS faces up to this task every day, as was the case 
with the mechanical reconditioning of 2 horizontal lathes of 
the type Pittler Petra SL 2-2. 

WMS looked for these machines on the global market on 

behalf of customers, and then dismantled them at the old 
location and moved them to the assembly halls at WMS in 
Germany. Since this order was for mechanical reconditioning 
without control unit and drive retrofit, the first task was to 
check and document the complete function and process reli-
ability of the control unit. Then complete dismantling of the 
two lines began directly. The machines were dismantled down 
to the machine bed, and then rebuilt as NEW, starting from 
bed painting. 

In addition, rebuilding consistently implemented the WMS 
motto (to the advantage of the customer): No compromises 
– if in doubt, replace! This not only includes the replacement 
of all scraper packages, of course, but the remounting of the 
main spindles, which were reconditioned on our premises and 
tested and measured on our in-house test bench.

The system was also converted according to customer  
specifications / wishes:
1. No more automationàConversion to manual charging 
 machine for special needs and single-part production..
2. Re-engineering of the clamping system incl. design of 
 clamping technology, manufacturing and procurement of 
 special components such as lathe chuck flange, tension  
 rod and clamping cylinder which were designed specifically
 for the customer’s workpieces.
3. New tool concept design incl. adaptive adjustment of 
 the carrier system to the customer’s already existing tool  
 systems.
4. Support in process optimisation in order to guarantee 
 optimum productivity for the customer.
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Conclusion:

Solid, stable and tried-and-trusted machine base

Completely “stripped”

Rebuilt from scrap, without qualitative disadvantages 
compared with a new machine

No-compromise optimisation and expansion

Investment costs approx. 30-50% lower than for a 
new machine

Retrofit!!! 
Your investment in the future

5. Structural changes on workroom doors, conversion from
 manual to automatic with direct actuation via operator 
 switches (handles) and automatic opening at the end of  
 the program.
6. New design for the KSS system incl. the latest tooling 
 technology to increase lifetimes and reduce water 
 quantities while at the same time improving chip breaking 
 for aluminium/alloy machining. Here, we cooperated
 closely with tool/blade manufacturers and were able to
 increase production output at the customer’s by about
 30% despite only a 5% increase in tool costs.
7. The lines were also equipped with the very latest emulsion  
 extraction technology.

All in all, it can be said that these WMS retrofit machines 
are now equipped to run for the next 20 years.
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Geschäftliche Werte Persönliche Werte

Service & maintenance
Service & Wartung

Warum WMS?  
Wir legen unser Augenmerk auf folgende Punkte: 

Wir machen aus jedem Projekt eine Referenz. 

Werkzeugmaschinen werden in den unterschiedlichsten Be-
reichen – von der Automobilindustrie über den Maschinen-, 
Formen- und Anlagenbau, den Turbinen- und Werkzeugbau, 
die Luftfahrtindustrie bis hin zur Lohnfertigung – eingesetzt.

 WMS Basis
Wartungsservice + Teleservice & More

Regelmäßige Wartung zahlt sich aus.
Interne Studien haben gezeigt, dass turnusmäßig durchge-
führte Wartungen mittel- und langfristig eine sinnvolle Investi-
tion sind. Werden diese nicht oder unfachmännisch durchge-
führt, verursachen sie  meist deutlich höhere Folgekosten, zum 
Beispiel durch Qualitätsprobleme und ungeplante Maschinen-
stillstände. 

Wir terminieren für Sie die gemeinsam festgelegten War-
tungsintervalle. Durch die regelmäßige „Vorsorge“ werden 
unliebsame Zwischenfälle weitestgehend vermieden und die 
Maschinenverfügbarkeit wird erhöht. Sie können mit gewohn-
ter Sicherheit produzieren. Stillstandzeiten und Folgekosten 
werden minimiert; Ihre Produktivität steigt! 

Ein Mehr an Sicherheit in Ihrer Fertigung. 
Wir haben für jede Werkzeugmaschine den passenden War-
tungsservice. Ihre individuelle Fertigungsintensität definiert die 
Anforderungen an unseren Service. Sollten die in der Inspekti-
on definierten Maßnahmen früher als geplant notwendig wer-
den, können Sie diese selbstverständlich jederzeit beauftragen. 
Flexibilität ist unsere Devise.

Wir überprüfen für Sie:
 Den Hauptantrieb, Fräskopf und Frässpindel
 Die Funktion der gesamten Maschine
 Die Kopfversatzmaße
 Die Sicherheitseinrichtungen
 Die Geometrieeinstellungen der gesamten Maschine
 Den Späneförderer

Präzision Vertrauen

Innovation Verlässlichkeit

Verlässlichkeit Wertschätzung

Kundennähe Professionalität

Aufrichtigkeit

 Die Hydraulikanlage
 Die Späneabstreifer
 Die Stahlabdeckungen
 Den Werkzeugwechsler

Für die laufende Produktion ist die Aufrechterhaltung der Ver-
fügbarkeit das wichtigste Ziel. Um Ausfälle zu vermeiden und 
die Verfügbarkeit zu steigern, bieten wir die Möglichkeit, im 
Rahmen einer Inspektion den Ist-Zustand der Maschine festzu-
stellen. Alle erforderlichen Überholungs- oder Modifikations-
maßnahmen werden in einem Inspektionsbericht aufgelistet, 
zu der auch ein Maßnahmenkatalog mit Angebot gehört.

Nach unseren Erfahrungen soll eine Wartung mindestens ein 
Mal jährlich durchgeführt werden, um die Verfügbarkeit zu je-
der Zeit sicherzustellen.
 
Gerne vereinbaren wir mit Ihnen kostengünstige Inspek-
tions- und Wartungsintervalle zum Festpreis.
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Business values Personal values

Service & Wartung

Why WMS?  
The following points are particularly important to us: 

Precision Trust

Innovation Reliability

Reliability Esteem

Customer proximity Professionalism

Sincerity

We turn every product into a reference. 

Tooling machines are used in a wide range of different fields 
– from the automotive industry through machine, mould and 
plant engineering, turbine and tool construction, the aviation 
industry through to job order production.

 WMS basic
maintenance service + remote service & more

Regular maintenance pays off. 
Internal studies have shown that regular servicing and main-
tenance work is a sensible mid- and long-term investment. If 
this work is done carelessly or not at all, it usually results in 
significantly higher follow-on costs caused by quality problems 
and unplanned machine downtimes, for example. 

We schedule all the maintenance intervals we plan together 
for you. Thanks to these regular “check-ups” unpleasant in-
cidents can be avoided to a major extent and machine avail-
ability is increased. Production takes place with usual reliability. 
Downtimes and follow-on costs are minimised; your productiv-
ity increases. 

A plus in reliability in your production department. 
We have a maintenance service to match every tooling 
machine. Your individual manufacturing intensity defines the 
demands made on our service. If the measures defined in the 
inspection documents should become necessary earlier than 
planned, you are free to commission these at any time, of 
course. Flexibility is our motto.

We check the following for you:
 Main drive, milling head and milling spindle
 Function of the complete machine
 Head offset dimensions
 Safety equipment
 Geometry settings on the complete machine
 Chip conveyor
 Hydraulic system
 Chip scraper
 Steel covers
 Tool changer

Maintaining availability is the most important objective for on-
going production. To avoid machine failure and increase avail-
ability, we offer the possibility of establishing the machine’s 
current state in the context of an inspection. All the necessary 
reconditioning or modification measures are listed in an inspec-
tion report which also includes a plan of action with quotation.

In our experience, maintenance should be carried out at least 
once a year to guarantee availability at all times.
 
We will be happy to agree on cost-effective, flat-rate 
inspection and maintenance intervals with you.
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Ihre Fertigung steht geplant oder ungeplant still? Ihre 
Produktion hat Ihre Kapazitätsgrenze erreicht? Sie möch-
ten trotzdem Lieferverbindlichkeiten termingerecht mit 
gleichbleibender Qualität erfüllen? 

Als Mitglied der DVS Gruppe, haben wir Zugang zu deutsch-
landweit über 100 modernen Produktionsanlagen unter an-
derem ausgerüstet mit den Technologien Drehen, Verzahnen, 
Schleifen, Honen, Fräsen, Bohren oder Finishing.  

Aufgrund einer sehr flexiblen Ausrichtung der Produktions-
Standorte können sowohl große, als auch kleinere Stückzahlen 
gefertigt werden. Auch die möglichen Bearbeitungsdurchmes-
ser zwischen 50 und 1600mm bieten Ihnen ein Höchstmaß an 
Flexibilität. Die Bearbeitung von Sonderteilen prüfen wir für Sie 
individuell.

Have your manufacturing facilities come to a planned or 
unplanned standstill? Has your production line reached 
its maximum capacity? Yet you would still like to meet deliv-
ery deadlines with consistently high-quality products? 

As a member of the DVS Group, we have access to more than 
100 modern production facilities throughout Germany; these 
are equipped with lathing, gear cutting, grinding, honing, mill-
ing, drilling or finishing machinery.  

The extremely flexible layouts of the production sites make 
them suitable for manufacturing both large and smaller quan-
tities. The potential machining diameters between 50 and 
1600 mm also give you a maximum of flexibility. We can also 
check the possibilities of machining custom parts for you.

You can count on us for production start-up for new projects 
as well. If your equipment is not yet available for on-schedule 
production, we can take over the start-up production on your 
behalf.

While our specialists overhaul, repair or service your machines 
you can simply continue production with WMS rather than risk 
losing orders. Just get in touch with our Sales team. They will 
be happy to prepare a detailed quotation for you, taking unit 
prices, cycle times and capacity utilisation into account. 

Bei der Anlauffertigung eines Neuprojekts können Sie eben-
falls auf uns zählen. Wenn Ihre Anlagen für eine termingerech-
te Produktion noch nicht verfügbar sind, übernehmen wir in 
Ihrem Namen den Anlauf der Produktion.

Während unsere Spezialisten Ihre Maschinen überholen, in-
standhalten oder warten, können Sie statt den Verlust von 
Aufträgen zu riskieren mit WMS einfach weiter produzieren. 
Setzen Sie sich mit unserem Vertriebsteam in Verbindung. Wir 
erarbeiten Ihnen ein ausführliches Angebot mit Berücksichti-
gung von Stückkosten, Taktzeiten und Auslastung. 

Anlauf- und Ausweichfertigung bei der WMS
Production start-up and backup manufacturing at WMS
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Anlauf- und Ausweichfertigung bei der WMS Geometrie - Höchste Ansprüche an Präzision!
Geometry - maximum demands on precision!

Aufgrund der gewachsenen Leistungsanforderungen an 
Ihre Werkzeugmaschine empfiehlt es sich eine jährliche 
Überprüfung und Nachjustierung durchzuführen. 

Wir, die WMS bieten Ihnen dafür den kompletten Service aus 
einer Hand.

As the performance requirements on your tool machine 
increase, it makes sense to have annual inspection and 
readjustment work done on it. 

We at WMS offer you one-stop shopping for the complete 
service.

Zum Einsatz kommen modernste und hochpräzise Messmittel.

 BlueSYSTEM (Wyler AG)
 Kreisformtester (Renishaw)
 Laserinterferometer ( Renishaw)
 Elektronischer Fluchtlinienprüfer (Hubitron)
 DigiMax-PMV-3D (Fräskopfkompensation) (PETEC) 

 
Selbstverständlich erhalten Sie im Anschluss ein ausführliches 
Protokoll mit allen relevanten Daten zu Ihrer Werkzeugma-
schine.

State-of-the-art and high-precision measuring instruments are 
used.

 BlueSYSTEM (Wyler AG)
 Circularity tester (Renishaw)
 Laser interferometer ( Renishaw)
 Electronic alignment tester (Hubitron)
 DigiMax-PMV-3D (milling head compensation) (PETEC) 

 
After the service, you will be given a detailed record showing 
all the relevant data for your tool machine.
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WMS Service 4.0
WMS Service 4.0

Entstehende Schäden frühzeitig erkennen, Folgekosten 
vermeiden und die Effizienz Ihrer Werkzeugmaschine 
erhöhen! 

Dieses Ziel  können Sie durch das ganzheitliche Servicesystem 
WMS Service 4.0 gemeinsam mit ifm als maintenance lifecyc-
le system erreichen.  

Mit der intelligenten Zustandsüberwachung in Ihren Werk-
zeugmaschinen können 

 Verschleißerscheinungen der Baugruppen
 Energieverbrauch
 Öl- und Luftverbrauch

überwacht und zeitnah optimiert werden.

Unser Serviceangebot sorgt für eine 24/7 Servicebereitschaft 
vor Ort und einer Generalüberholung Ihrer Baugruppen mit 
Neuwertgarantie. 

Diese ganzheitliche Vorgehensweise führt zur Optimierung  
Ihrer OEE und TCO Kennzahlen. 

Warum Schwingungsüberwachung? 
Jede Maschine erzeugt im Betrieb Schwingungen. Aufgrund 
von beispielsweise Unwuchten, Fehlausrichtungen oder Reso-
nanzen überschreiten diese Schwingungen schnell ein zulässi-
ges Maß. Die Erhöhung der Schwingungsamplitude wirkt sich 
negativ auf den Maschinenzustand aus. Die Folge: unerwarte-
te Ausfälle und geringere Standzeiten.

Detect the occurrence of damage at an early stage, avoid 
follow-on costs and increase the efficiency of your ma-
chine tool. 

You can achieve these goals using the holistic service system 
WMS Service 4.0 together with ifm as a maintenance life cyc-
le system.  

Thanks to intelligent condition monitoring in your machine 
tools 

 signs of wear on structural components
 energy consumption
 oil and air consumption

can all be monitored and optimised at short notice.

Our service concept guarantees a local 24/7 standby service 
and general overhauling of your structural components with a 
replacement value guarantee. 

This holistic procedure leads to optimisation of your OEE and 
TCO figures.

Why vibration monitoring? 
Every machine produces vibrations during operation. Imbalan-
ce, misalignment or resonance can quickly lead to these vibra-
tions exceeding a permissible level. An increase in the vibration 
amplitude has a negative effect on the machine‘s condition. 
This results in unexpected machine failure and reduced service 
life.

efector octavis ist eine Schwingungsüberwachung, bei der 
nicht nur Schwingungsdaten erfasst, sondern auch Signalana-
lyse und Maschinendiagnose bereits an der Maschine durch-
geführt werden. Die Zustandswerte werden sofort an die 
Instandhaltungsleitung übergeben. Zusätzlich ist der Historien-
verlauf jederzeit abrufbar. 

efector octavis erkennt entstehende Schäden frühzeitig. Der 
vorbeugende Austausch von Komponenten reduziert Folge-
schäden. Standzeiten werden durch schwingungsarmen Be-
trieb erhöht. 

Warum Condition Monitoring?
Zustandsorientierte Überwachung ermöglicht die frühzeitige 
Erkennung von entstehenden Maschinenschäden. Instand- 
haltungsmaßnahmen werden dadurch planbar. Die automati-
sierte Zustandsüberwachung erkennt  zusätzlich noch Abwei-
chungen von OEE Kennzahlen bevor Ausschuss entsteht.

Die Lösung „WMS Service 4.0“
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WMS Service 4.0

efector octavis is a vibration monitor which not only records 
vibration data but also carries out signal analysis and machine 
diagnosis directly at the machine. The condition values are 
transferred immediately to the head of Maintenance. In addi-
tion, the history can be called up at any time. 

efector octavis detects the occurrence of damage at an ear-
ly stage. The preventative replacement of components redu-
ces follow-on damage. Machine service lives are increased 
thanks to low-vibration operation. 

Why conditioning monitoring?
Condition-oriented monitoring makes the early detection of 
the occurrence of machine damage possible and thus ma-
kes maintenance and repair measures plannable. Automated 
condition monitoring also detects deviations from OEE figu-
res before scrap is produced.

The solution „WMS Service 4.0“
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Die Vorteile

Geometrische Überholung von Einzelteilen 
oder Baugruppen

Laservermessung von Linear- und Rundachsen

Generalüberholung der gesamten Maschine 

Umrüstung auf neueste CNC Steuerungen

Prozessoptimierung Ihrer bestehenden 
Bearbeitungstechnologie

Overhauling & spare parts
Überholung & Ersatzteile

Durch Umbau auf neue Technologien oder Maschinen- 
Modifikationen, können selbst sehr alte Maschinen auf 
den neuesten Stand der Technik gebracht und die aktu-
ellsten Prozess- und Bearbeitungsparameter implemen-
tiert werden mit Hersteller Know-how. 

Maschinen, die von WMS Werkzeugmaschinenbau Sinsheim 
überholt und modernisiert wurden, sind schneller, genau-
er und bereit für den flexiblen und wirtschaftlichen Einsatz. 
Wir stellen uns ganz auf Ihre Bedürfnisse ein, beraten Sie und 
schlagen Ihnen Lösungen vor, wie wir Ihre Maschine am bes-
ten „auf Vordermann“ bringen. Ganz nach dem Motto: „ Sie 
stellen die Aufgabe. Wir bieten die Lösung.“
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The advantages

Die Vorteile

The advantages

Geometric reconditioning of individual parts 
or assemblies

Planbare Serviceeinsätze und Stillstandzeiten

Plannable servicing projects and downtimes

Laser measurement of linear and rotary axes

Optimale Maschineneinstellungen und Wartung
für höchste Produktionsqualität

Optimum machine settings and maintenance for 
maximum production quality

General reconditioning of the whole machine 

Reduzierung ungeplanter Stillstandzeiten 
durch Früherkennung 

Reduction of unplanned downtimes through 
early detection 

Conversion to the latest CNC control units

Detaillierte Informationen über den Zustand
Ihrer Maschine

Detailed information about the condition of your 
machine

Process optimisation for your existing machining 
technology

Overhauling & spare parts
Überholung & Ersatzteile

Conversion to new technologies or machine modifica-
tions allow even very old machines to be brought up to 
the latest technical standard and cutting-edge process 
and machining parameters to be implemented with 
manufacturer know-how. 

Machines which have been reconditioned and modernised by 
WMS Werkzeugmaschinen Sinsheim are faster, more precise, 
and ready for flexible and economic use. We take your require-
ments into detailed consideration, consult with you and sug-
gest how the best way we can get your machine “into shape”. 
Our motto: “You set the task. We offer the solution.”

If a functional unit fails, it is replaced completely and repaired 
in the plant with new value guarantee. This intelligent spare 

Beim Ausfall einer Funktionseinheit wird diese komplett ausge-
tauscht und im Werk mit Neuwert – Garantie repariert. Diese 
intelligente Ersatzteilhaltung steigert die Verfügbarkeit der Ma-
schine und führt zu einer deutlichen Kosteneinsparung. Alle 
Arbeiten werden mit Herstellerwissen umgesetzt, da sämtliche 
Originalunterlagen und Ersatzteile zur Verfügung stehen.

Um den Anforderungen, die an die Maschinen gestellt wer-
den, gerecht zu werden, ist kundennaher Service ein wichtiger 
Anteil unserer Produkte. Dennoch ist es erforderlich Repara-
turen, Teil- oder Generalüberholungen an Baugruppen oder 
Maschinen durchzuführen. Unsere Service-Mannschaft ist auf 
Generalüberholungen von Maschinen unterschiedlicher Her-
steller spezialisiert, die sowohl bei uns im Werk, als auch beim 
Kunden durchgeführt werden können. Damit es nicht zum 
ungewollten Maschinenstillstand kommt, bieten wir unseren 
Kunden einen sorgfältigen und schnellen Service im Rahmen 
von individuellen Service-Verträgen.

parts policy increases machine availability and leads to signifi-
cant cost savings. All the work is carried out with the exper-
tise you would expect of a manufacturer, since all the original 
documentation and spare parts are available to us.

In order to meet the demands made on the machines, custom-
er-oriented service is an important part of the products we of-
fer. Of course, sometimes we have to carry out repairs and par-
tial or general reconditioning of assemblies or machines. Our 
service team specialises in the general reconditioning of ma-
chines from different manufacturers. This work can either be 
done on our premises or at the customer’s. To avoid unplanned 
machine downtimes, we offer our customers careful and fast 
service within the context of individual service contracts.
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Leistungsumfang

Das Erstellen von Baugruppen 
inklusive Stücklisten, 3D-Modell/Zeichnungen
und Fluidpläne

Festlegung elektrischer Abläufe

Berechnungen von Komponenten 

Anpassung und Überarbeitung der Änderungs-
dokumentation gemäß Kundenvorschriften

Customised construction
Abgestimmte Konstruktion

In unserer Konstruktion werden Ihre individuellen Wün-
sche zu Papier gebracht. Dies fängt bei der technischen 
Beurteilung an und hört bei der Abnahme auf. Insbe-
sondere auf Nutzen und Wirtschaftlichkeit wird einge-
gangen. In persönlichen Gesprächen werden alle Details 
besprochen und gemeinsam mit Ihnen erarbeitet.

Zu dem Leistungsumfang unserer Konstruktion zählt:

Von der Beschaffung bis hin zur Abnahme ist unsere Konstruk-
tion in den Auftrag mit eingebunden. Ein für Sie maßgeschnei-
dertes Ergebnis können wir so gewährleisten. 
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Scope of services

Drafting of assemblies 
including bills of material, 3D model/drawings 
and fluid diagrams

Definition of electrical processes

Component calculation 

Adaptation and revision of change documentation 
in accordance with customer regulations

Abgestimmte Konstruktion

In our design engineering department, your individual 
wishes are put to paper. This begins with technical as-
sessment and ends with the acceptance test. Special at-
tention is paid to benefits and economic efficiency. All 
details are discussed and prepared with you at personal 
meetings.

Our design engineering scope includes:

Our design engineering department is involved in the order 
from procurement through to acceptance. This means we can 
guarantee you a tailor-made solution. 
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Process optimization / Retooling
Prozessoptimierung / Retooling 

Von spanenden Werkzeugmaschinen wird ein Höchst-
maß an Produktivität gefordert, welche neben dem 
Leistungspotential der installierten Antriebe und ver-
wendeten Werkzeuge sowie Schneidstoffe durch das 
dynamische Nachgiebigkeitsverhalten der Maschinen-
systeme begrenzt wird.

Sowohl Maschinenhersteller als auch Anwender sehen sich 
bei der Inbetriebnahme und Fertigungsvorbereitung oft mit 
dem Problem konfrontiert, dass geplante Zerspanleistungen 
auf Grund von Prozessinstabilitäten nicht umgesetzt werden 
können. Dieses Problem führt oft zu langen und unwirtschaft-
lichen Inbetriebnahmezeiten industrieller Serienfertigungspro-
zesse, da umfangreiche Versuchsreihen erforderlich sind, um 
prozesssichere, bearbeitungseffiziente Fertigungsbedingungen 
zu ermitteln. Dem gegenüber können als Folge instabiler Zer-
spanoperationen Qualitätsanforderungen an das Werkstück 
wie z.B. die Form- und Maßhaltigkeit sowie insbesondere die 
geforderte Oberflächenqualität nicht erfüllt werden. Die auf-
tretenden Schwingungen der Maschinenstruktur begrenzen 
zudem die Lebensdauer mechanischer und mechatronischer 
Maschinenkomponenten und verkürzen die Standzeit der 
Werkzeuge. Deshalb bieten wir unseren Kunden nicht nur den 
klassischen Maschinenservice an, sondern legen erhöhte Auf-
merksamkeit auf die Prozessoptimierung /-stabilität.

Wir entwickeln individuell für den Maschinentyp und das 
Werkstück  die am besten abgestimmten Antriebs- und Tech-
nologiekonzepte!
Die Auslegung erfolgt nach folgenden Gesichtspunkten:
 Qualität
 Taktzeit
 Standzeit
 Werkzeugkosten
 TCO
 Auslegung von Fertigungsstraßen im „PULL“ Verfahren

Der Weg zur Energieeffizienz
Unnötig hohe Energiekosten schmälern unmittelbar den Un-
ternehmensgewinn. Die Kenntnis über eine unwirtschaftliche 
Energienutzung kann allerdings lange verborgen bleiben. Ge-
wachsene Strukturen der Energieversorgung hinken häufig 
den sich schnell ändernden Produktionsprozessen hinterher. 
Damit sind sie nicht für die tatsächliche Nutzung optimiert. Die 
Energieeffizienz leidet besonders darunter. 
Erst wenn die relevanten Energieverbraucher identifiziert sind, 
kann man sich auf die Bereiche konzentrieren, die eine hohe 
Energieeinsparung bringen.

Für eine energetische Optimierung sollte nach folgender Rei-
henfolge vorgegangen werden: 
1. Vermeiden von unnötigem Energieverbrauch 

Unnötiger Verbrauch bewirkt weder eine zusätzliche Produkti-
on oder Dienstleistung noch eine Komfortsteigerung.
 z. B. Verminderung unnötiger Leerlaufzeiten von 
 Maschinen
 z. B. Überprüfung der Prozessparameter und 
 Sicherheitsreserven

2. Senken des spezifischen Energieverbrauchs 
Der spezifische Energiebedarf lässt sich durch technische Maß-
nahmen reduzieren. 
 z. B. Trocknen mit mechanischer anstel¬le von thermischer
 Energie
 z. B. Einsatz von Energiesparmotoren der Klasse EFF1 
 bei Nebenaggregaten
 z. B.  Intervallbetrieb (Einschaltung nur bei Bedarf) wie 
 Kühlmittelpumpen, Späneförderer, etc.
 z. B. Einsatz von Energierückspeisungssystemen bei 
 Achs- und Spindelantrieben 
 z. B. Frequenzsteuerung für angepasste Leistungsaufnah- 
 men bei Transportbändern o.Ä.

3. Verbesserung der Wirkungs- und Nutzungsgrade
Der Nutzungsgrad liegt unter normalen Bedingungen oft 
deutlich unter dem Nennwirkungsgrad der Anlagen. Gründe 
dafür sind eine geringe Anlagenauslastung und ein mangel-
hafter Wartungszustand.

Wichtig sind:
 hohe Auslastung der Produktionsanlagen 
 gute Regeleinrichtungen
 Senkung der Verteilungsverluste
 sorgfältige Instandhaltung

Mit der Energieanzeige über „DVS-Energiemonitor“ lassen 
sich auf einfache Weise folgende Verbrauchswerte bestimmen:
 Der Energiemonitor kann auf der Steuerung Sinumerik  
 840D installiert werden
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Prozessoptimierung / Retooling 

Maximum productivity is required for metal-cutting ma-
chine tools. This productivity is limited by the capacity of 
the drives installed and the tools and cutting materials 
used as well as by the dynamic flexibility of the machine 
systems.

Following commissioning and production preparation, ma-
chine manufacturers and users are often confronted with the 
problem of not being able to implement planned machining 
capacities on account of instable processes. This problem of-
ten leads to long and uneconomical start-up periods for indus-
trial series production processes, since comprehensive series of 
tests are necessary to determine process-reliable and efficient 
production conditions. Consequently, instable machining op-
erations lead to problems with workpiece quality – require-
ments such as geometric accuracy and dimensional stability 
and particularly the required surface quality cannot be fulfilled. 
The vibrations which occur on the machine structure also re-
strict the service life of mechanical and mechatronic machine 
components and shorten tool lifetime. For this reason, we not 
only offer our customers a classic machine service, we pay par-
ticular attention to process optimisation/stability.

We develop tailor-made drive and technology concepts for the 
machine type and the workpiece!

The design is drafted according to the following aspects:
 Quality
 Cycle time
 Lifetime
 Tool costs
 TCO
 Design of production lines in the “PULL” process

The road to energy efficiency
Unnecessarily high energy costs directly reduce company prof-
its. Knowledge about the inefficient use of energy can remain 
concealed for a long time, however. Grown structures for 
energy supplies often limp way behind rapidly changing pro-
duction processes. This means they are not optimised for the 
actual application and this has a negative impact on energy 
efficiency in particular. 

It is only once the relevant energy consumers have been identi-
fied that concentrated efforts can be made to cut energy con-
sumption.
The following procedure should be used for energy-related 
optimisation: 
1. Avoidance of unnecessary energy consumption 
Unnecessary consumption neither results in additional produc-
tion or service nor in an increase in comfort and convenience.
 e.g. avoidance of unnecessary idling times for machines
 e.g. checking on process parameters and safety reserves

2. Reduction of specific energy consumption 
The specific energy consumption can be reduced by technical 
measures. 
 e.g. drying using mechanical rather than thermal energy
 e.g. use of low-energy motors of the class EFF1 for 
 secondary units
 e.g. intermittent operation (switch-on only when required) 
 for coolant pumps, chip conveyors etc.
 e.g. use of energy recovery systems with axle and 
 spindle drives 
 e.g. frequency control for adapted power consumptions
 for conveyor belts etc.

3. Improvement of efficiency and capacity rates
Under normal conditions, the capacity rate is often significantly 
lower than the nominal efficiency of the production lines. This 
is due to low line capacity utilisation and a poor maintenance 
condition.

The following factors are important:
 high capacity utilisation for production lines  
 good control units
 reduction of distribution losses
 careful servicing and maintenance

The energy display via “DVS Energy Monitor” can be used to 
determine the following consumption values easily:
 The energy monitor can be installed on the Sinumerik  
 840D control unit
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1. Einsteiger
2. Fortgeschrittene
3. Automatisierung

Und bleiben Sie immer auf dem neuesten Stand - mit den 
WMS Update Schulungen erlernen Sie neben den Neuent-
wicklungen  auch eine Vielzahl an Tipps und Tricks für die täg-
liche Anwendung.

 Maschinenunabhängige Schulungen 

Persönliche Betreuung fördert den Lernerfolg! 
Zu den Themengebieten Produktionsplanung und -steuerung, 
Konstruktion, Werkstoffkunde sowie Produktionsprozessop-
timierung bieten wir Ihnen maschinenunabhängige Fortbil-
dungsmaßnahmen.

Die beste Zukunftsvorsorge:  Optimale Aus- und 
Weiterbildung sowie Schulungen.
Programmierung, praxisorientiertes Maschinentraining, Ser-
vice oder Wartung. Wir bieten Ihnen eine kompetente, maß-
geschneiderte Aus- und Weiterbildung für Ihre individuellen 
Erfordernisse, damit Sie das Potential Ihrer Werkzeugmaschine  
zu 100 % ausnutzen können. 

 Maschinenschulungen 

Praktische Übungen direkt an der Maschine 
Erlernen Sie den sicheren Umgang mit unseren Maschinen und 
werden Sie fit für die Praxis. Wir bieten Ihnen für unser gesam-
tes Produktprogramm die jeweils passenden Kurse.
 Bedienerkurse
 Technologiekurse
 Wartungskurse
 Instandhaltungskurse
 Automatisierungskomponenten

Folgende Schulungen bieten wie maßgeschneidert für Sie an:

Inbetriebnahme -und Einweisungsschulungen
Sie erhalten eine ausführliche und kompetente Einweisung in 
die Handhabung Ihrer Maschinen und werden mit allen erfor-
derlichen Wartungsvorgängen vertraut gemacht. Die Schulung 
erfolgt entweder im Werk oder vor Ort bei Ihnen. Sie haben 
die Wahl. 

Softwareschulungen
Hier werden Sie mit Know-how rund um die Programmierung 
Ihrer Maschine versorgt. Vom Einsteiger bis zum Fortgeschrit-
tenen, maßgeschneidert auf den aktuellen Stand des Wissens 
des Einzelnen. 

Bedienschulungen 
Maschinentraining von A bis Z: von der Bedienung über das 
Rüsten bis hin zur Wartung der Maschine. Hier erfahren Sie 
alles über die richtige Handhabung Ihrer Maschine. 

Serviceschulungen
Auf Wunsch werden Ihre Techniker von uns umfassend ge-
schult. Diese Schulungen können auch bei Ihnen vor Ort ab-
gehalten werden. 

 Programmierschulungen 

Kompetente Referenten teilen ihr Wissen!
Eine umfassende Ausbildung an unseren beziehungsweise 
Ihren Werkzeugmaschinen. 
Das breite Kursangebot für alle Technologien richtet sich dabei 
sowohl an Anfänger bis hin zu Fortgeschrittenen.

Training
Schulungen
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The best provision for the future:  optimum further qual-
ifications and training.
Programming, hands-on machine training, service or mainte-
nance. We offer you expert, tailor-made further qualification 
for your individual requirements so that you can exploit the 
potential of your tooling machine to 100%. 

 Machine training 

Practical exercises directly at the machine 
Learn how to handle our machines safely and get yourself fit 
for day-to-day practice. We offer different courses to match 
our whole range of products.
 Operator courses
 Technology courses
 Maintenance courses
 Repair courses
 Automation components

We offer the following tailor-made training courses for you:
Commissioning and instruction courses
You are given detailed and competent instruction in the han-
dling of your machines and are made familiar with all the nec-
essary maintenance procedures. Training takes place either in 
the plant or on your premises. The choice is yours. 

Software training
Join this course for know-how related to the programming of 
your machine. From beginners to advanced users, tailor-made 
to the current knowledge level of individual operators. 

Operator training 
Machine training from A to Z: from machine maintenance 
through operation to set-up. You will find out everything you 
need to know about correct machine handling here. 

Service training:
On request, your technicians can be given comprehensive 
training. This training can also be held on your premises. 

 Programming training 

Expert instructors share their know-how!
Comprehensive training on our or on your own tooling ma-
chines. 
The wide range of courses for all technologies is suitable both 
for beginners and advanced users.

1. Beginners
2. Advanced users
3. Automation

And keep yourself up-to-date – WMS Update Training will 
teach you both about new developments and lots of tips and 
tricks for day-to-day applications.

 Machine-independent training 

Personal support promotes learning success! 
We offer machine-independent training courses on the sub-
jects of production planning and control, engineering design, 
materials and production process optimisation.

Schulungen
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Werkzeugmaschinen in Übergröße! Kein Problem!

Für die präzise Bearbeitung großer Bauteile aus den ver-
schiedensten Werkstoffen sind leistungsfähige „Groß- 
Werkzeugmaschinen“ gefragt. Ziel ist es, in so wenig 
wie möglichen Aufspannungen ein Teil komplett zu be-
arbeiten. 

Hohe Genauigkeit und Flexibilität sind ebenso gefordert wie 
Zuverlässigkeit und hohe Verfügbarkeit, wenn es um die Bear-
beitung von großen, oft tonnenschweren Werkstücken geht. 
Solche Bearbeitungsaufgaben sind eine Domäne von Bohr- 
und Fräswerken ebenso wie von Portalfräsmaschinen und 
Großdrehmaschinen, die für schwere Schruppschnitte ebenso 
ausgelegt sind wie für feinfühlige Schlichtarbeit mit gleichblei-
bend hoher Fertigungsgenauigkeit. 

In dieser Hinsicht lassen die meist modular aufgebauten Fräs-
maschinen und Großdrehmaschinen kaum Wünsche offen.

Bearbeitungsköpfe mit CNC-Schwenkachsen gehören ebenso 
zur Grundausstattung wie ein Fräskopf- und Werkzeugwech-
selsystem im Pick-up-Verfahren. Jede beliebige Kombination 
der Fertigungsverfahren Drehen, Bohren und Fräsen in allen 
Rund- und Linearachsen ist möglich. Für hohe Fertigungsflexi-
bilität bietet ihnen die DVS Gruppe noch  die Möglichkeit, in 
einer Aufspannung auch zu schleifen. 

Großfräsmaschinen sind heute nicht mehr die ungestümen 
„Schlachtrösser“ unter den Zerspanmaschinen, die großfor-
matige Werkstücke nur schruppen und tonnenweise Späne 
produzieren. Zunehmend sind auch in der Großteilebearbei-
tung hohe Oberflächengüten, Genauigkeit und Flexibilität ge-
fragt.

Auch bei den Großmaschinenkunden steigen die An-
sprüche an Produktivität und Präzision. 

Vor allem aber steigt die Bedeutung der Flexibilität, um die 
großen und schweren Werkstücke möglichst in einer Aufspan-
nung fertig bearbeiten zu können, statt sie wie bisher üblich 
in separaten Arbeitsgängen vom „Schruppen“ zum  „Schlich-
ten“  transportieren und fertigen zu müssen. Aufgrund dieser 
Tatsache ist es umso wichtiger, einen verlässlichen Servicepart-
ner zu haben, der schnell und effektiv reagieren kann und ihre 
Großmaschine wieder schnell in die Produktion zurückführt.

Deshalb auch im Bereich groß, größer, am größten können Sie 
sich immer auf unseren „WMS FULL- Service“ verlassen.

Powerful “kingsize tooling machines” are required for 
the precise machining of large components from a va-
riety of different materials. The objective is to machine 
a part completely with as little re-clamping as possible. 

This requires a high degree of precision and flexibility as well 
as reliability and availabilty when the machining of large work-
pieces often weighing several tonnes is involved. Such machin-
ing tasks are the domain of drilling and milling plants as well 
as gantry milling machines and large-scale lathes which have 
been designed both for heavy-duty rough cuts as well as for 
delicate finishing operations – all at a consistently high level of 
manufacturing precision. 

In this respect, the usually modular milling machines and large-
scale lathes leave hardly anything to be desired.

Machining heads with CNC pivoting axes are just as much a 
part of the basic equipment as a milling head and tool chang-
ing system using the pick-up method. Any combination of 
the manufacturing methods turning, drilling and milling in all 
round and linear axes is possible. For high manufacturing flex-
ibility, the DVS Group also offers the possibility of grinding in 
a clamping fixture. 

Large-scale milling machines are no longer the impetuous “war 
horses” among the metal-working machines, only suitable for 
rough-cutting large-scale workpieces and producing tonnes of 
chips. Increasingly, a high level of surface quality, precision and 
flexibility are in demand for large piece machining as well.

Production and precision requirements are increasing 
among large-scale machine customers, too. 

The main factor that is increasing in importance, however, is 
flexibility, in order to be able to machine large and heavy work-
pieces in one clamping process as far as possible instead of 
having to transport them to separate work cycles from “rough 
cutting” through to “finishing”. On the basis of this fact, it is 
all the more important to have a reliable service partner who 
can react quickly and effectively and have your large-scale ma-
chine back in production in no time.

Which is why you can always rely on our “WMS FULL 
Service”, even in the range of large, larger, largest. 

Kingsize tooling machines! No problem!
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Our brands
Unsere Marken

Wir bieten Ihnen markenübergreifende Lösungen, 
schnelle Reaktionsfähigkeit durch unsere Servicestatio-
nen und ein 24/7 erreichbares Serviceteam gemäß unse-
rem Motto...

„One face to the customer“

Ein Ansprechpartner für all Ihre Anliegen. Unser Ziel ist es Ih-
nen einen Full-Service zu gewährleisten, der Ihren Anforderun-
gen entspricht. Die Zufriedenheit unserer Kunden ist unsere 
Bestätigung.

Schnell, effizient, kompetent und leistungsstark: Kurz gesagt 

„Werkzeugmaschinenbau Sinsheim Gmbh.“

We offer you cross-brand solutions, fast reactions 
through our service stations and a 24/7 service team 
availability in accordance with our motto...

“One face to the customer”

One contact for all your concerns. Our objective is to guaran-
tee you a full service which complies with your requirements. 
The satisfaction of our customers is our confirmation.

Fast, efficient, competent and competitive: or of short 

“Werkzeugmaschinenbau Sinsheim Gmbh.”

Wir stecken überall drin! /  We are everywhere!
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Service stations
Unsere Marken Servicestationen

Deutschland 
Germany

Österreich 
Austria

Hauptsitz / headquarters

Servicestation / service station

Wir stecken überall drin! /  We are everywhere!
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The DVS technology partner
Die DVS Technologie-Partner

Buderus Schleiftechnik GmbH 

Industriestr. 3

35614 Aßlar 

Germany

Tel.:  + 49 (0) 6441 8006 0

Fax:  + 49 (0) 6441 8006 16

E-Mail: info@buderus-schleiftechnik.de

www.buderus-schleiftechnik.de

Naxos-Diskus Schleifmittelwerke GmbH 

Werner-von-Siemens-Strasse 1

35510 Butzbach 

Germany

Tel.:  + 49 (0) 6033 899 0

Fax:  + 49 (0) 6033 899 300

E-Mail: info@naxos-diskus.de

www.naxos-diskus.de

DISKUS WERKE Schleiftechnik GmbH 

Robert-Bosch-Str. 11

63128 Dietzenbach-Steinberg 

Germany

Tel.:  + 49 (0) 6074 48402 0

Fax:  + 49 (0) 6074 48402 36

E-Mail: vertrieb@diskus-werke.de

www.diskus-werke.de

Heyligenstaedt Werkzeugmaschinen GmbH 

Wilhelmstr. 119

35392 Gießen  

Germany

Tel.:  + 49 (0) 641 6052 60

Fax:  + 49 (0) 641 6052 101

E-Mail: info@heyligenstaedt.de

www.heyligenstaedt.de

Pittler T & S GmbH 

Johannes-Gutenberg-Straße 1

63128 Dietzenbach  

Germany

Tel.:  + 49 (0) 6074 4873 0

Fax:  + 49 (0) 6074 4873 294

E-Mail: info@pittler.de

www.pittler.de
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Die DVS Technologie-Partner

DVS Technology GmbH 

Lindenstr. 5

99819 Krauthausen 

Germany

Tel.:  + 49 (0) 3691 883 38 0

Fax:  + 49 (0) 3691 883 38 50

E-Mail: info@dvs-technology.de

www.dvs-technology.de

WMS Werkzeugmaschinenbau Sinsheim GmbH 

Werderstr. 84

74889 Sinsheim  

Germany

Tel.:  + 49 (0) 7261 695 0

Fax:  + 49 (0) 7261 695 129

E-Mail: info@wms-sinsheim.de

www.wms-sinsheim.de

Präwema Antriebstechnik GmbH 

Hessenring 4

37269 Eschwege  

Germany

Tel.:  + 49 (0) 5651 8008 0

Fax:  + 49 (0) 5651 125 46 

E-Mail: vertrieb@praewema.de

www.praewema.de

DVS Technology (Shenyang) Co., Ltd. 

No.3-2 Feiyun Road, Hunnan New District

Shenyang, PR. China 

Tel.:  + 86 24 2382 5908

Fax:  + 86 24 2382 5906 

E-Mail: service@wmz-sy.cn

www.wmz-sy.cn

Werkzeugmaschinenbau Ziegenhain GmbH 

Am Entenfang 24

34613 Schwalmstadt-Ziegenhain  

Germany

Tel.:  + 49 (0) 6691 9461 0

Fax:  + 49 (0) 6691 9461-20 

E-Mail: info@wmz-gmbh.de

www.wmz-gmbh.de



BUDERUS Schleiftechnik | www.buderus-schleiftechnik.de
Innenrundschleifen – Außenrundschleifen – Gewindeschleifen – Hartdrehen
I.D. grinding – O.D. grinding – Thread grinding – Hard turning

DISKUS WERKE Schleiftechnik | www.diskus-werke.de
Planseiten-Schleifen – Doppel-Planseiten-Schleifen – Sonderbearbeitung
Face grinding – Double face grinding – Special machining

PITTLER T & S | www.pittler.de
Vertikal-Drehbearbeitungszentren & Pick-up-Systeme – Verzahnen in der Komplettbearbeitung
Vertical turning center & Pick-up systems – Gear cutting for complete machining

PRÄWEMA Antriebstechnik | www.praewema.de
Verzahnungshonen/-schleifen – Verzahnungsfräsen – Anspitz-/Hinterlegungsfräsen
Gear honing – Gear grinding – Hobbing/Fly-cutting – Chamfering

WMS Werkzeugmaschinenbau Sinsheim | www.wms-sinsheim.de
Service-Dienstleistungen – Generalüberholungen – Reparatur von Baugruppen
Maintenance – Machine Retrofit – Repairs

WMZ Werkzeugmaschinenbau Ziegenhain | www.wmz-gmbh.de
Dreh- & Kombinationsbearbeitung wellenförmiger Bauteile – Motorspindeln
Turning & Combined machining of shafts – Motor spindles

DVS TOOLING | www.dvs-tooling.de 
Werkzeuglösungen und Technologiesupport für das PRÄWEMA Leistungshonen
Tooling solutions and technology support for PRÄWEMA Power Honing

NAXOS-DISKUS Schleifmittelwerke | www.naxos-diskus.de
Konventionelle Schleifwerkzeuge – CBN & Diamantwerkzeuge
Conventional grinding tools – CBN & Diamond tools

DVS Technology & DVS Production | www.dvs-technology.de
DVS Technologien in der Serienfertigung für PKW-Komponenten
DVS Technologies in mass production for passenger car components 

FRÖHLICH CNC Production | www.cnc-froehlich.de
DVS Technologien in der Serienfertigung für Nutzfahrzeug-Komponenten
DVS Technologies in mass production for commercial vehicle components

DVS Technology America, Inc. | www.dvs-technology.com 
DVS Sales & Service in USA, Canada & Mexico

DVS Technology (Shenyang) Co., Ltd. | www.dvs-technology.com
DVS Sales & Service in China

Mitglieder der DVS TECHNOLOGY GROUP
Members of the DVS TECHNOLOGY GROUP

DVS MACHINE TOOLS & AUTOMATION

DVS TOOLS & COMPONENTS

DVS PRODUCTION

DVS INTERNATIONAL SALES & SERVICE

WMS
Werkzeugmaschinenbau Sinsheim GmbH
Werderstr. 84
D-74889 Sinsheim
Germany
www.dvs-technology.com

Tel +49 (0) 72 61 695 - 0
Fax +49 (0) 72 61 695 - 129
Mail info@wms-sinsheim.de
www.wms-sinsheim.de
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