
KUNSTSTOFF XTRA F I R M E N B E R I C H T

 Ein Grundsatz für Jesa 

Qualität herstellen, nicht kontrollieren
Jesa, seit mehr als 45 Jahren mit typischen schweizerischen Werten international erfolgreich, hat als Spezialist 
für kundenspezifische Lösungen mit Präzisionskugellagern und Einheiten, u.a. mit technischen Kunststoffen, die 
Qualität, die Innovation und die Präzision als Leitlinien des Unternehmens festgeschrieben.

Um ihrer Mission eines hohen Qualitäts-
anspruchs für die spezifischen und an-
spruchsvollen Bedarfe ihrer Kundschaft 
gerecht zu werden, investiert Jesa konti-
nuierlich in ihre Produktionsanlagen, dies 
in Verbindung mit hoher Technologie und 
Modernität. Vor kurzem wurde der Ma-
schinenpark mit zwei neuen Anlagen er-
weitert.

Feinhonen und Superfinishen
Mit Blick auf neue herausfordernde Märk-
te, insbesondere auf demjenigen der 
Hochpräzision, bietet Jesa nun Genauig-

keitsklassen bis ABEC 9 an. Zu diesem 
Zweck hat der Lagerspezialist Maschinen 
erworben, welche das Feinhonen der La-
gerseitenflächen sowie das Superfinishen 
der Aussendurchmesser ermöglichen.
Der Feinhon-Prozess ist ein Schleifver-
fahren, welches eine optimale Parallelität 
der Seitenflächen ermöglicht. Material 
wird mit einer hohen Schnittgeschwin-
digkeit auf einer grossen Kontaktfläche 
abgetragen. Bei diesem Prozess wird das 
Werkstück geringeren Belastungen aus-
gesetzt, um die Exzellenz in Bezug auf 
die Oberflächenqualität, Ebenheit und 
Parallelität der bearbeiteten Flächen zu 
erzielen. Die Durchmesser-Dispersion 
wird ebenfalls verbessert, was zu einem 
erheblichen Gewinn der Stabilität des 
Prozesses beim Schleifen der Bohrung 
und der Kugellaufbahnen führt und die 
Ausschussquote reduziert. Diese Investi-
tionen erzeugen einen Effizienzgewinn 
für den gesamten Prozess, da die Pro-
duktionsdurchlaufzeit ebenfalls verbes-
sert wird.
Die Jesa Qualitätsanforderungen wurden 
auch auf die Erhöhung der Genauigkeit 
des Aussendurchmessers ausgerichtet. 

Der Lagerspezialist hat dementsprechend 
eine neue Honmaschine des Typs Center-
less erworben, mit welcher der Toleranz-
bereich des Aussendurchmessers halbiert 
werden kann. Bei Jesa ist man stolz dar-
auf, eine derartige Qualität in Bezug auf 
Rundheit, Zylinderform, Linienform und 
Oberflächengüte sowie eine in einigen In-
dustriezweigen unverzichtbare Optik er-
reicht zu haben.
Diese Technologien haben ihre Vorteile für 
Bereiche wie Spindellager, Vakuumpum-
pen, Präzisions-Positionierungssysteme 
sowie auch Robotik und Elektromotoren 
bereits bewiesen. Die letzten technologi-
schen Investitionen stellen vielfältige Vor-
teile, sowohl in technischer wie auch in 
ästhetischer Hinsicht dar. Sie erlauben 
Jesa, ihre Zielsetzung in Richtung höchster 
Präzision zu erreichen. 
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Maschine für Superfinish (Centerless).


