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Und genau damit hat sich NUM seinen 

hervorragenden  Namen  in  der  Maschi-

nen- und  Werkzeugindustrie   geschaffen.  

Wir  entwickeln  massgeschneiderte  Au-

tomationslösungen, die sowohl dem Ma-

schinenhersteller als auch dem Anwender 

ein Höchstmass  an  Wertschöpfung ga-

rantieren. Unseren Leitspruch „NUM-Au-

tomationslösungen verhelfen Maschi-

nenbauern zu einem Wettbewerbsvorteil“ 

setzen wir mit unserem über Jahrzehnte 

gewachsenen Fachwissen in die Tat um. 

Bereits 10 Jahre bevor CNC oder NC-Steu-

erungen eine breite Akzeptanz bei den 

Anwendern fanden, hat NUM die erste 

CNC Steuerung im Jahr 1961 entwickelt. 

Bei der Markteinführung 1964 war NUM 

einer der ersten CNC Anbieter weltweit. 

Seither haben wir unsere Position als ein 

Technologieführer in diesem Segment 

aufrechterhalten und sind bestrebt diese 

weiter auszubauen. Die heutigen Systeme 

erlauben es uns mit ihrer Flexibilität und 

unserem Fachwissen unterschiedlichste 

Maschinen zu automatisieren. Insbeson-

dere auch Maschinen, bei welchen es sich 

nicht um Werkzeugmaschinen im eigent-

lichen Sinne handelt. Unsere langjähri-

ge Erfolgsgeschichte untermauert diese 

Feststellung in beeindruckender Weise. 

Wir werden die Offenheit und Flexibilität 

unserer Systeme weiterhin in diese Rich-

tung entwickeln und die erforderlichen 

Investitionen in F&E sowie in unser Per-

sonal vornehmen.

Als ein internationales Unternehmen 

mit Hauptsitz in der Schweiz verfügen 

wir rund um den Globus über Vertriebs-, 

Applikationsentwicklungs- und Ser-

vice-Standorte (siehe Umschlagrückseite), 

von denen aus wir weltweit operieren. 

Unsere Forschungs- und Entwicklungs-

abteilungen sind in der Schweiz, Itali-

en und Frankreich angesiedelt. Unsere  

wichtigste Produktionsstätte befindet 

sich in Italien. 

Es gehört zu unserer klar definierten Stra-

tegie, dass wir die Kontrolle über die Ent-

wicklung und Herstellung von Kernpro-

dukten im CNC-System, einschliesslich der 

Antriebe und Motoren, in unserer Hand 

behalten. Damit sind wir in der Lage die 

so wichtige Flexibilität und Offenheit der 

Systeme selbst zeitnah an neue Marktan-

forderungen anzupassen. 

Die offenen und flexiblen NUM Automa-

tionssysteme kombiniert mit unserem lo-

kal verfügbaren Engineering Know-how 

und dem Maschinenbauer als kompeten-

ten Partner ergibt ein einzigartig flexibles 

und schlagkräftiges Team.

Herausragende Lösungen in der Maschinenautomation haben etwas gemeinsam: Sie entstehen 
immer durch überdurchschnittliche Leistungen, aussergewöhnliche Technologien und ein hohes 
Mass an Kreativität!
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NUM unterstützt Sie in Ihren Projekten genauso, wie es für Ihr Unternehmen und Ihre Infrastruktur 
ideal ist. Das Ziel unserer Zusammenarbeit bleibt jedoch immer das gleiche: Gemeinsam mit Ihnen 
die effizienteste Lösung für Ihr Projekt zu finden.

Massgeschneiderte Projekte

Projektbegleitung PRODESIGN

Effiziente Beratung für optimale Applikationslösungen

Dieses Modell ist ideal für Unternehmen mit eigenen Entwick-

lungsteams und Automationsspezialisten. Als externer Part-

ner bringen wir unser gesamtes Know-how im Bereich der 

CNC-Automation mit ein und übernehmen eine beratende 

Funktion.

Projektkooperation CODESIGN

Wissen fusionieren - Ergebnisse potenzieren

Ihr Entwicklungsteam wird mit unserem Spezialistenteam 

zusammengeführt. Gemeinsam realisieren wir in klar abge-

grenzter Verantwortung die Automation Ihrer Maschine. Diese 

Form der Zusammenarbeit hat sich in vielen Projekten als äu-

sserst effizient erwiesen.

Gesamtlösungen ALLDESIGN

Verantwortung delegieren - Resultat kontrollieren

Wir übernehmen im Sinne eines Generalunternehmers die ge-

samte Projektleitung und sind für die erfolgreiche Umsetzung 

in vollem Umfang verantwortlich. Angefangen bei der Erar-

beitung des Pflichtenheftes, über die Entwicklung und Inbe-

triebnahme, bis hin zum Support und Service. 



Wir haben für unterschiedliche Branchen zahllose kunden- und anwendungsspezifische Lösungen 
entwickelt und damit praktische Lösungen für professionelle Anforderungen ausgearbeitet. Daraus 
kreierten unsere Ingenieure wegweisende Gesamtlösungen für anspruchsvolle Einsätze.

NUM-Lösungen und -Systeme
Intelligent und kreativ
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NUMROTO – seit Jahren erfolgreicher Trendsetter im hochprä-

zisen Werkzeugschleifen

NUMtransfer – wirtschaftlich und flexibel bei allen Losgrös-

sen bei Transfer-, Rundtakt- und Mehrspindelmaschinen

NUMhsc – exzellente Qualität bei höchsten Geschwindigkei-

ten auf Maschinen mit 5 oder mehr Achsen

NUMwood – lange Tradition mit leistungsstarken Gesamtlösun-

gen in der Holzverarbeitung

NUMgear – intelligente Gesamtlösungen für neue Maschinen 

oder als Retrofit im Bereich der Zahnradbearbeitung

NUMcut - eine vollständige Lösung für fortschrittliche 

Schneidmaschinen

NUMretrofit - rationelle Verlängerung der Einsatzzeit Ihrer 

Maschine um Jahre

NUMgrind - Schleif- und Abrichtzyklen, mit intuitiver Werk-

statt Programmierung und 3D-Visualisierung

NUMmill - Flexible Lösung mit grafischen Eingabemasken für 

umfangreiche Fräszyklen, inklusive vollständiger 3D-Simulation

NUMspecial – kreative und praxistaugliche Lösungen für Ihre 

spezifischen Anwendungen

Alle unsere Lösungen basieren auf einer breiten Palette per-

fekt aufeinander abgestimmter eigener Produkte wie CNC, An-

triebsverstärker und Motoren. Die Partnerschaft mit unseren 

Kunden in der Evaluations-, Projekt- und Installationsphase 

wird durch unsere Schulungs-, Support- und Serviceleistun-

gen auch nach der Inbetriebnahme weiter gepflegt. Dabei le-

gen wir Wert darauf, dass unsere Kunden durch unsere Fach-

personen mit spezifischem Wissen betreut werden.



NUMgear auf NUMs aktueller Steuerung Flexium+ ist welweit eine der führenden Branchenlösung zur 
Produktion von Zahnrädern. NUMgear ist vollständig in die Steuerung integriert. Mit NUMgear können 
Zahnräder - nach wenigen Stunden Einarbeitungszeit - einfach durch Eingabe von Werkzeug-, Werk-
stück- und Prozess-daten in erstklassiger Präzision von bis zu DIN 1 beim Wälzschleifen und bis zu 
DIN 3 beim Wälzfräsen produziert werden. 

NUMgear – Perfektion in der 
Zahnradbearbeitung
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Zahnräder bewegen die Welt
Im Jahr 2010 hat die Zahl der Fahrzeuge die Milliardengrenze 

überschritten. Weltweit werden jedes Jahr mehr als 90 Milli-

onen neue Fahrzeuge produziert. 

In den meisten dieser Fahrzeuge ist mindestens ein Zahnrad-

getriebe im Antriebsstrang verbaut, um die Kraft vom Motor 

durch wechselnde Kombinationen von Zahnrädern auf die 

Strasse zu bringen. 

Für einen besseren Wirkungsgrad, geringere Geräuschemis-

sionen und schnelleres Anfahren wird die Getriebetechnik 

ständig weiterentwickelt. Automatikgetriebe mit neun Gän-

gen werden seit 2013 gefahren, und seit 2015 sind zehn Gänge 

für besonders sparsames Fahren verfügbar. Mehr Gänge er-

fordern mehr Zahnräder. 

Und nicht nur hier werden Zahnradgetriebe verwendet. Ge-

triebe für Achsdifferentiale, Scheibenwischer, Fensterheber 

oder elektrische Sitzverstellung verwenden Zahnräder. Auch 

in Ölförderpumpen und Windrädern sind Zahnradgetriebe 

verbaut, in Maschinen für den Bergbau, bei Schiffsantrieben 

und in Flugzeugen. Es werden also immer mehr Zahnräder be-

nötigt, die immer höheren Anforderungen genügen müssen. 

Bei der Herstellung von Zahnrädern unterscheidet man zwi-

schen verschiedenen Verfahren. In der Regel sind die kon-

tinuierlichen Verfahren die produktivsten (Wälzfräsen und 

Wälzschleifen). Das Wälzen wird schon seit mehr als hundert 

Jahren zur Herstellung von Verzahnungen eingesetzt. Maschi-

nen und Technologie wurden seither kontinuierlich weiter-

entwickelt. 



NUMgear bewegt Maschinen
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NUM bietet als führender Hersteller moderner, leistungsfä-

higer CNC Steuerungen die komplette Technologiesoftware 

zur Fertigung von Zahnrädern auf Wälzfräsmaschinen, Wälz-

schleifmaschinen und Honmaschinen an.

Die alten mechanischen Antriebe und Kopplungen sind inzwischen auf neueren Maschinen längst 
durch moderne CNC Steuerungen ersetzt. So wird es möglich, Zahnräder herzustellen, welche die 
Wünsche der Getriebebauer von heute erfüllen. 

• NUMgear ist in die moderne Steuerung Flexium+ voll integ-

riert und bietet eine interaktive Benutzeroberfläche zur 

Eingabe von Maschinen-, Werkstück- und Werkzeugdaten 

sowie zur Definition der Bearbeitungsprozesse. Eingabefel-

der werden durch Grafiken erläutert.

• Mehrere Bearbeitungsschritte können ganz einfach 

kombiniert werden.  

• Sind die Daten eingegeben, genügt ein einfacher Knopf-

druck und die Bearbeitung kann beginnen. 

• In einer zentralen Übersicht werden die relevanten Pro-

duktionsdaten während der automatisierten Bearbeitung 

angezeigt. 

• Die integrierte Werkzeugverwaltung ermöglicht es, den 

Bearbeitungs- und Abnutzungszustand verschiedener 

Werkzeuge festzuhalten. 

• Bei automatischer Beladung sorgt ein extrem schnelles 

Messsystem dafür, dass Werkzeug und Werkstück in der 

korrekten Position einfädeln. 



NUMgear ist präzise
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Zahnräder, die auf einer Maschine mit NUM Steuerung gefertigt werden, genügen höchsten Ansprüchen. 

• DIN 1 beim Wälzschleifen.

• DIN 3 beim Wälzfräsen. 

• Kombinationen verschiedener Flankenmodifikationen - 

und beim Schleifen Profilmodifikationen - sind schon 

heute Realität.

• Abgeschrägte Flanken und Balligkeiten – sphärisch, ex-

zentrisch oder auf bestimmte Flankenbereiche beschränkt 

- können kombiniert werden, einfach durch Eingabe der 

entsprechenden Werte in die NUMgear Werkstückdaten.

• Radial/Axial fährt das Werkzeug radial auf Tiefe und 

schneidet anschliessend parallel zur Werkzeugachse. Mit 

diesem Verfahren können gerade- und schrägverzahnte 

Zylinderräder, Achsen und Splines bearbeitet werden. 

• Radial schneidet das Werkzeug nur durch Zustellung ohne 

axiale Bewegung. So werden Schneckenräder gefräst. 

• Radial/Tangential fährt das Werkzeug nach dem radia-

len Einfahren rechtwinklig zum Radius und schneidet so 

Schneckenwellen. 

• Diagonal ist ein weiteres Verfahren für gerade- und 

schrägverzahnte Zylinderräder und Splines. 

• Für jedes Werkstück können mehrere unterschiedliche Ver-

zahnungen definiert und in einem Arbeitsgang hergestellt 

werden. 

• Das Werkzeug kann kontinuierlich oder inkrementell ver-

schoben werden, um die gesamte Breite auszunutzen.    

• Mit den Maschinenfunktionen können etwa Kühlung, 

Klemmung und weitere Funktionen angesteuert werden.  

In der Technologiesoftware NUMgear sind die 
erforderlichen CNC Zyklen enthalten.

NUMgear ist vielseitig

Radial

Radial Tangential

Diagonal Cycle

Radial Axial



NUMgear ist präzise
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Da NUMgear vollständig modular aufgebaut ist, können - je 

nach Bedarf: eine andere Benutzeroberfläche, proprietäre 

Technologie- und Berechnungsmodule oder andere erweiterte 

Funktionalitäten eingebunden werden. Es ist eine besondere 

Stärke der Experten von NUM eng mit Kunden zusammen zu 

arbeiten und das Beste aus beiden Welten zu einem herausra-

genden Produkt zu machen. Wir fühlen uns im besten Sinne des 

Wortes verantwortlich für den Erfolg der gemeinsamen Arbeit. 

Projekte und Daten können zentral oder dezentral gespeichert 

werden. Die HMI-Anwendung NUMgear selber kann sowohl auf 

der einzelnen Maschine, als auch auf einem Windowsrechner 

im Firmennetz laufen. Das heisst, dass etwa von einem mobi-

len Gerät oder einem Office-PC aus Korrekturen auf mehreren 

Zahnradmaschinen vorgenommen werden können. NUMgear 

ist selbstverständlich Industrie 4.0 ready.

NUMgear kann als Komplettpaket auf neuen Ma-
schinen oder auf modernisierten älteren Maschi-
nen eingesetzt werden.

NUMgear ist flexibel NUMgear mit super flexiblen EGB

NUM stellt mit der aktuellen Steuerungsgeneration 
Flexium+, die Genauigkeiten bis in den Subnanobe-
reich erlaubt, ein sehr flexibles und leistungsfähi-
ges elektronisches Getriebe zur Verfügung. Höhere 
Geschwindigkeiten erhöhen die Produktivität und 
neue Technologien verbessern die Präzision.

NUMs elektronisches Getriebe (EGB) ist direkt in den CNC-Kern 

integriert und kann für die Zahnradherstellung ebenso einge-

setzt werden, wie für andere Technologien. Dabei gibt es zwei 

Basistypen, statisches und dynamisches Getriebe. Mit diesem 

EGB sind Werkzeugdrehzahlen von bis zu 25‘000 Umdrehungen 

pro Minute möglich. 

Statische Getriebe verwenden den in ihrer Definition festgeleg-

ten Faktor für die Kopplung der Achsen. Jede Achse einer Maschi-

ne kann zur führenden oder gesteuerten Achse werden. Getriebe 

können kombiniert und hintereinander geschaltet werden. Da-

bei können lineare und rotierende Achsen miteinander kombi-

niert werden. Zudem ist es möglich, gesteuerten Achsen weitere 

Bewegungen zu überlagern. 

Dynamische Getriebe verwenden statt des fixen Kopplungsfak-

tors Kurventabellen. Die Interpolation zwischen zwei Tabellen-

punkten erfolgt linear oder als Spline. So kann die Bewegung des 

Werkzeugs für unrunde Zahnräder oder für spezielle Flanken-

formen umso flexibler gesteuert werden. Statische und dyna-

mische Getriebe lassen sich 

auch kombinieren. Eine Kali-

brierung oder Parametersat-

zumschaltungen sind nicht 

nötig, das EGB kümmert sich 

selber darum.



Flexium+

Extrem hohe Skalierbarkeit

Flexium+ CNC-System 
Flexibilität, Produktivität und Sicherheit
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Das Steuerungssystem zeichnet sich durch eine extrem hohe 

Skalierbarkeit aus. Es erlaubt die perfekte Abstimmung auf 

die jeweilige Applikationslösung. So lassen sich auf einfache 

Weise Systeme von 1 bis über 200 CNC Achsen realisieren. Das 

Flexium+ System verfügt neben der normalen SPS, über eine 

sichere SPS, welche mittels FSoE (Fail Safe over EtherCat) mit 

den sicheren Ein- und Ausgängen sowie mit den NUMDrive X 

Antriebsreglern kommuniziert. Das System deckt alle notwen-

digen Sicherheitsfunktionen auf einfache Art und Weise ab. 

Die Programmierung der Sicherheitslogik erfolgt mit dem 

gleichen Softwaretool wie die restliche SPS. Mit demselben 

Tool erfolgen auch die gesamte Systemparametrierung und 

die Inbetriebnahme der Maschine.

Die NUMDrive X Antriebslösung ist das Ergebnis von mehr als 20 

Jahren Erfahrung in der Entwicklung volldigitaler Antriebssys-

teme. Sie steht in verschiedenen Versionen mit unterschied-

lichen Leistungsdaten zur Verfügung. Die breite Palette von 

Antriebsverstärkern ist in ein- und zweiachsigen Versionen 

und zudem in unterschiedlichen Leistungsstufen (Rechenleis-

tung) verfügbar. Dies ermöglicht eine technische und finanzi-

ell optimale Abstimmung auf jede Anwendung. Diese Module 

sind für Nennströme von einigen wenigen bis zu 200 Ampere 

ausgelegt. Eine weitere Stärke der Antriebsverstärker liegt in 

ihrer Kompaktheit und der hohen Energieeffizienz.

NUM EtherCAT Klemmen

NUMSafe SPS & Sichere Klemmen

EtherCAT mit FSoE (Sicherheitsdaten)

Bedienfeld, Industrie-PC
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Exzellentes Volumen / Leistungsverhältnis und eine grosse Dynamik, damit werden unsere Motoren 
nahezu allen Anwendungen gerecht.

NUM Motoren 
Perfekt für alle Anwendungen
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NUM hat mehr als 50 Jahre Erfahrung in der Entwicklung von 

Servo- und Spindelmotoren. Wir waren Vorreiter bei der Ent-

wicklung und Produktion von bürstenlosen AC-Servomotoren 

sowie Synchronspindelmotoren mit Feldschwächung.

Die umfassenden Servomotorenbaureihen von NUM bieten ein 

exzellentes Volumen / Leistungsverhältnis, sowie erstklassige, 

für die Maschinenindustrie optimierte, dynamische Eigenschaf-

ten. Selbst bei niedrigsten Geschwindigkeiten überzeugen sie 

mit perfektem Rundlauf. Die sogenannten „Single Cable“ Mo-

toren bieten den Vorteil, dass das komplette Messsystemkabel 

entfällt. Dies vereinfacht die Verkabelung der Maschine ganz 

erheblich und spart damit Kosten. Die Asynchronmotoren der 

Serie AMS bieten ausgezeichnete Laufruhe bei niedriger Drehzahl, 

schnelles und präzises Positionieren und sind bestens als C-Ach-

se und für die Spindelindexierung geeignet. Die Torquemotoren 

der TMX-Serie verfügen über ein extrem niedriges Rastmoment 

sowie eine sehr hohe Drehmomentdichte S1. Sie sind ideal für 

Anwendungen, die einen sehr ruhigen und präzisen Lauf erfor-

dern, insbesondere bei niedrigen Drehzahlen. Typische Anwen-

dungen sind direkt angetriebene Rundtische/Achsen von Werk-

zeugmaschinen. Ergänzt werden die TMX-Motoren durch das 

umfangreiche Torquemotorenprogramm unseres Partnerunter-

nehmens Schaeffler Industrial Drives (IDAM), zu dessen Kunden 

namhafte europäische Maschinenhersteller gehören.

Eckdaten der Motorbaureihen:

•  Servomotoren von 0.318 bis 160 Nm (IP65, IP67)

•  Nenndrehzahlen der Servomotoren bis 8000 rpm

•  Spindelmotoren bis 55kW

•  Spezielle Bausatzmotoren

• Flüssigkeitsgekühlte Spindelmotoren

• Flüssigkeitsgekühlte Servomotoren

• Asynchrone und synchrone Motorspindeln (Motorspindle)

•  “Single Cable” Motoren

•  Kundenspezifische Motoren



NUM Services 
Weltweit zu Ihren Diensten
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Weltweiter Support durch Profis 

Für professionelle Analysen und Schulungen steht unseren Ex-

perten in allen Kompetenzzentren eine perfekte Infrastruktur 

zur Verfügung. Damit wir Sie rund um die Welt schnell und ef-

fizient unterstützen können, setzen wir auch auf die Vorteile 

modernster Kommunikationstechnologien z.B. für die Fern-

wartung via Internet. Selbstverständlich sind wir gerne bereit, 

Sie bei Bedarf vor Ort in Ihrem Unternehmen zu beraten.

Umfassendes Schulungsangebot 

Wir richten unser Schulungsangebot auf Ihre individuellen 

Bedürfnisse aus, sei es Bedienerschulung, die Wartungs-, Re-

paratur- und Serviceschulung oder SPS-Programmierung bzw. 

Anpassung von Servo-Antrieben.

NUM bietet ein auf die Kundenbedürfnisse angepasstes Schu-

lungsangebot:

•  CNC-Bedienung

•  CNC-Programmierung

•  SPS-Programmierung

•  Inbetriebnahme und Wartung

•  Erstellen von kundenspez. Oberflächen

•  Kundenschulungen nach Mass

Technisch immer up to date  

Unser Team von Spezialisten informiert Sie auf aktive Weise 

über die neusten Hardware- und Softwareentwicklungen und 

stellt Ihnen nützliche technische Informationen zur Verfügung.

Reparatur- und Ersatzteilservice

Sollte trotz einer sachgemässen Wartung unerwartet ein Fehler 

in Ihrem CNC-System auftreten, können Sie darauf vertrauen, 

dass dieser von engagierten Servicemitarbeitern unseres glo-

balen Netzwerks behoben wird.

Kundendienst 

Für Sie und Ihre Märkte verfügen wir über eine weltweite Ser-

viceorganisation. Der internationale Kundendienst sorgt für 

telefonische Beratung, Einsatz vor Ort, auch für viele Jahre alte 

Installationen. Mit einem Retrofit von NUM kann die Einsatzzeit 

einer exzellenten Maschine um Jahre verlängert werden.

Der Kundendienst ist immer auf dem neusten Stand der Pro-

duktentwicklung und verfügt über einen Lagerbestand an Ma-

terial und Komponenten, um Ihren Anforderungen an Qualität 

und Lieferzeiten gerecht zu werden.

Die Entscheidung für NUM ist auch die Entscheidung für einen Kundendienst, der Sie lange nach der 
Erstinvestition wie am ersten Tag betreut - auch nach 20 Jahren und vor Ort. Unsere Fachspezialisten 
können Ihren guten, aber alten Maschinen mit NUM Retrofits ein verlängertes Leben geben.
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CNC Gesamtlösungen 
Weltweit

Die Lösungen und Systeme von NUM kommen weltweit zum Einsatz. 

Unser globales Netzwerk an Verkaufs- und Servicestellen garantiert eine umfassende, professionelle 
Betreuung vom Projektbeginn über die Realisierung und die gesamte Lebensdauer der Maschine. 

N
U

M
ge

ar
 ©

 2
0
19

 N
U

M
 A

G
 -

 A
ll
e 

Re
ch

te
 v

or
b
eh

al
te

n

www.num.com

linkedin.com/company/num-ag

WeChat-ID: NUM_CNC_CN

facebook.com/NUM.CNC.Applications

twitter.com/NUM_CNC

Folgen Sie uns auf unseren Social Media Kanälen für die 
neusten Infos und News zu NUM CNC Applikationen.

Eine aktuelle Liste unserer Verkaufs- und Servicestellen 
finden Sie auf unserer Website. 

www.num.com
www.num.com
https://www.linkedin.com/company/num-ag/
https://www.facebook.com/NUM.CNC.Applications
https://twitter.com/NUM_CNC

