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COVER

Die Diehl & Eagle-Picher 
GmbH hat daher Lithi-

um-Ionen-Batteriepacks mit 
integriertem Batteriemanage-
mentsystem entwickelt, die 

auf einem modularen System 
basieren und sich hinsichtlich 
Größe, Design und Features 
flexibel an die jeweilige An-
wendung anpassen lassen.

Neben Sicherheitsfunktio-
nen, etwa bei Kurzschluss oder 
Überspannung, sowie einer 
Kommunikation über CAN 
2.0 B (optional CANopen 

oder Profinet) sind die Akku-
mulatoren beispielsweise mit 
einem Cellbalancingsystem 
sowie einer Vorladefunktion 
ausgestattet.

Vorladefunktion, Fernwartung & Co.: Modulares LiIon-Batteriepacksystem erlaubt flexible 
Anpassung an unterschiedlichste Einsatzfelder
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Smarte Energieversorgung für
selbstfahrende Flurförderzeuge
Selbstfahrende Flurförderzeuge und komplette Flurfördertransportsysteme werden in immer mehr 
industriellen Anwendungen genutzt und derzeit besonders im Bereich Intralogistik stark nachgefragt. 
Der wachsende Markt birgt viele Chancen, stellt jedoch auch steigende und spezieller werdende 
Ansprüche an die Leistungsfähigkeit der Systeme. Gerade die Batterie als ein zentrales Bauteil muss 
somit immer neuen, zum Teil stark anwendungsabhängigen Herausforderungen gewachsen sein.
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Durch die sogenannte COM-
Box ist das Auslesen der Bat-
teriedaten am PC sowie eine 
Fernwartung möglich, über 
die WLAN-Box das Ein- und 
Ausschalten der Batterie via 
WLAN.

Selbstfahrende Flurförder-
zeuge, kurz auch AGV (Au-
tomated Guided Vehicle) oder 
FTF (fahrerlose Transportfahr-
zeuge) genannt, eignen sich für 
unterschiedlichste Aufgaben 
– von der Unterstützung der 
Montage in Automobilfabri-
ken, über Pick-up-Aufgaben 
in den Lagern großer Online-
händler, bis hin zur Wäsche- 
und Essensbeförderung in 
Krankenhäusern.

„Entsprechend unterschied-
lich ist die benötigte Fahrzeug-
ausstattung; je nachdem für 
welche Anwendung sie vor-
gesehen ist“, so Rolf Pechloff, 
Leiter Vertrieb für Batterie-
packs bei der Diehl & Eagle-
Picher GmbH. „Die Bandbreite 
reicht von großen Modellen, 
mit denen im Gießereibereich 
beispielsweise Gusspfannen 
bewegt werden, bis hin zu klei-
nen Fahrzeugen, die nur eine 30 
kg schwere Kiste befördern.“

Flexibel designbare 
Batteriepacks
Eine wesentliche Herausforde-
rung für die Hersteller besteht 
somit darin, die FTF für ih-
re jeweilige Aufgabe optimal 
zu designen und auszulegen. 
Dies betrifft auch die Energie-
versorgung der Fahrzeuge, die 
üblicherweise über Lithium-
Ionen-Akkus erfolgt. Um die 
Ansprüche unterschiedlichster 
Branchen und Aufgabenfelder 
abzudecken, hat Diehl & Ea-
gle-Picher ein modulares Sys-
tem entwickelt, mit dem sich 
Batteriepacks flexibel an die 
jeweils geforderte Anwendung 
anpassen lassen. Auf diese 
Weise ist unter anderem auch 
die Umsetzung von Kleinserien 
problemlos möglich.

„Da die Fahrzeuge in der Re-
gel eine Spannung von 24–48 
V benötigen, decken wir mit 
unseren Batterien standard-
mäßig diesen Bereich ab“, er-
läutert Pechloff. „Durch das 
flexible System sind wir in der 
Lage, sehr hohe Ströme, bei-
spielsweise im Bereich von 500 
A, zu realisieren.“

Für seine Batterien nutzt 
das Unternehmen Standard-
rundzellen, häufig 18650- oder 
21700-Zellen, die meist in ei-
nem Aluminiumstrangpress-
profil verbaut werden und im 
Vergleich zu den größeren 
prismatischen Varianten unter 
anderem bei der Wärmeregu-
lierung Vorteile bieten.

Da die Zellen sich nicht un-
mittelbar nebeneinander befin-
den, kann eine Luftzirkulation 
stattfinden, über die Wärme 
abgeführt wird. Prismatische 
Zellen sind dagegen nicht nur 
dicht an dicht verbaut, sondern 
auch größer. Damit ist ihre 
Oberfläche im Vergleich zum 
Volumen deutlich geringer als 
beim 18650- oder 21700-Ty-
pus. Die kleineren Zellen bie-
ten zudem einen höheren Frei-
heitsgrad, was die Geometrie 
des Packs und die Integration 
ins Fahrzeug betrifft.

So kann beispielsweise auch 
eine L-förmige Batterie, die 
Ecken geschickt ausnutzt, um-
gesetzt werden. Aufgrund des 
flexiblen Designs ist der Auf-
traggeber in anderen Bereichen 
wie der Anordnung der Aus-
lässe oder der Platzierung von 
Steckern ebenfalls sehr frei.

Zusätzliche Flexibilität er-
halten die Batteriepacks durch 
das integrierte Batteriemanage-
mentsystem (BMS), das neben 
den Standardfeatures auch mit 
verschiedenen Zusatzoptionen 
ausgestattet werden kann. Die 
inhouse entwickelte Elektro-
nik, die auf die Batterie aufge-
setzt ist, gewährleistet die übli-
chen Abschaltparameter.

Dazu gehören Überspan-

Die Diehl & Eagle-Picher GmbH hat Lithium-Ionen-Batterie-
packs mit integriertem Batteriemanagementsystem entwi-
ckelt, die auf einem modularen System basieren. Sie lassen 
sich hinsichtlich Größe, Design und Features flexibel an die 
jeweilige Anwendung anpassen.

Aufgrund des flexiblen Designs ist der Auftraggeber in Be-
reichen wie der Anordnung der Auslässe oder der Platzie-
rung von Steckern ebenfalls sehr frei.

Die WLAN-Box erlaubt es, 
die Batterie über WLAN ein- 
und auszuschalten. Sind 
alle Fahrzeuge mit dieser 
Box ausgestattet, lassen 
sie sich mit einem einzigen 
Tastendruck an der Leitsteu-
erung in Einsatzbereitschaft 
versetzen.

nung, -strom und -temperatur, 
Kurzschluss sowie Unterspan-
nung und -temperatur. Um 
die Temperatur in der Batterie 
messen zu können, sitzen bei 
den Modellen von Diehl & Ea-
gle-Picher Temperatursensoren 
direkt an den Zellen.

Ihre Daten sorgen dafür, dass 
es bei einer zu starken Tem-
peraturerhöhung zur Abschal-
tung der Batterie kommt. Die 
Kommunikation dieser Daten 
zur Leitsteuerung des Fahr-
zeugs erfolgt standardmäßig 
über CAN 2.0 B, optional über  
CANopen oder Profinet.

„Zudem überwacht das BMS 
beispielsweise auch den Lade-
zustand der Batterie, wodurch 
der Rechner des Fahrzeugs auf 
Basis der weitergeleiteten Da-
ten entscheiden kann, ob und 
wann ein FTF an die Ladestati-
on geschickt wird“, erklärt der 
Vertriebsleiter. Neben Tempe-

raturen und Restkapazität wer-
den auch diverse Einzelspan-
nungen sowie Packspannung, 
aktueller Strom und die Lade-
zyklen weitergegeben.

Spezielle Elektronik  
mit Vorladefunktion
Im Gegensatz zu anderen 
Batteriesystemen hat Diehl 
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Mit Hilfe der COM-Box können in einer Software alle rele-
vanten Zustände und Messwerte wie Ströme, Spannungen 
und Temperaturen angezeigt und ausgelesen werden. Zu-
dem ermöglicht diese Einheit die Fernwartung der Batterie 
mittels Team-Viewer.

Neben Sicherheitsfunktionen, etwa für Kurzschluss, Über-
spannung und -strom, sowie einer Kommunikation über 
CAN 2.0 B (optional CANopen oder Profinet) sind die Ak-
kumulatoren beispielsweise mit einem Cellbalancingsystem 
ausgestattet.
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& Eagle-Picher eine Vorlade-
funktion in die Elektronik in-
tegriert, die beim erstmaligen 
Einschalten der Akkus zum 
Tragen kommt. Wird eine Bat-
terie ohne diese Funktion ein-
geschaltet, fließen kurzzeitig 
sehr hohe Ströme im Bereich 
von mehreren Hundert Am-
pere, um die Kondensatoren 
des Fahrzeugs zu laden.

Dies hätte eine Sicherheits-
abschaltung zur Folge, da 
Ströme dieser Höhe nicht zu-
gelassen sind. Um das zu ver-
hindern, stellt ein Widerstand 
sicher, dass die Kondensatoren 
zuverlässig vorgeladen werden. 
Erst bei Spannungsgleichheit 
vor und nach dem Widerstand 
wird die Batterie vollständig 
zugeschaltet.

Zudem verfügt die Elekt-
ronik der Akkumulatoren von 
Diehl & Eagle-Picher über ein 
Balancing-System: Durch den 
Aufbau der Batterie aus klei-

nen Einzelzellen sind minimale 
Fertigungsabweichungen mög-
lich, die ein Auseinanderdriften 
der Leistung der Zellen verur-
sachen können.

Die Balancing-Funktion 
sorgt dafür, dass alle Zellen im-
mer auf demselben Level sind 
und dadurch stets die maximale 
Kapazität zur Verfügung steht.

Die Elektronik der Akkumu-
latoren wurde derart ausgelegt, 
dass je nach Ausstattung im 
Bereich Sicherheit nach ISO 
13849-1 ein Performance-Le-
vel zwischen C und D erreicht 
wird. „Bei unserer Elektronik 
besteht die Möglichkeit, auch 
externe Sensoren und Aktu-
atoren anzuschließen; dies 
bestimmt den genauen Perfor-
mance-Level“, führt Pechloff 
aus.

Deshalb sind auf der Elek-
tronik mehrere Prozessoren 
vorhanden, welche die Option 
eröffnen, den Strom an zwei 

unterschiedlichen Stellen zu 
messen und von verschiedenen 
Prozessoren mit jeweils separa-
ten Eingangssignalen auswer-
ten zu lassen.

Die beiden Ausgangssignale 
ermöglichen es, zwei Abschalt-
bauteile (auch unterschiedli-
cher Art, zum Beispiel MOS-
FET und Relais) zu schalten 
– damit sind zwei komplett 
unabhängige Abschaltmecha-
nismen realisierbar. Dieses 
redundante Design erhöht die 
Sicherheit des Batteriesystems 
maßgeblich.

Zusatzoptionen wie Fern-
wartung über COM-Box
Darüber hinaus steht optiona-
les Zubehör zur Verfügung. 
Mit Hilfe der COM-Box kön-
nen in einer Software alle re-
levanten Zustände und Mess-
werte wie Ströme, Spannun-
gen und Temperaturen ange-
zeigt und ausgelesen werden. 
Zudem erlaubt diese Einheit 
die Fernwartung der Batte-
rie mittels Team-Viewer. Die 
WLAN-Box hingegen dient 
dazu, die Batterie über WLAN 
ein- und auszuschalten.

„Diese Einheit haben wir 
ursprünglich für einen Auto-
mobilhersteller entwickelt, um 
mehrwöchige Werksferien zu 
überbrücken“, so Pechloff. Um 
nicht jedes Fahrzeug einzeln 

einschalten zu müssen – was 
bei 30 Fahrzeugen in einem 
Kreissystem zeitlich sehr auf-
wendig wäre – nimmt die mit 
einer eigenen kleinen Batterie 
ausgestattete Komponente in 
regelmäßigen Abständen Kon-
takt zum Hauptrechner auf.

Liegt ein Befehl vor, fährt 
sie die Batterie hoch und das 
Fahrzeug kann genutzt werden. 
Sind alle Fahrzeuge mit dieser 
Box ausgestattet, lassen sie 
sich mit einem einzigen Tasten-
druck an der Leitsteuerung in 
Einsatzbereitschaft versetzen.

Die Variationsmöglichkeiten 
der Batterielösungen von Diehl 
& Eagle-Picher sind insgesamt 
sehr umfassend und äußerst fle-
xibel. Es lassen sich Systeme 
aus bestehenden Komponen-
ten erstellen, die exakt auf die 
Anforderungen des Kunden 
angepasst werden. Diehl & Ea-
gle-Picher berät gerne zu unter-
schiedlichen Lösungsmöglich-
keiten im jeweiligen Einzelfall.

INFORMATION
Diehl & Eagle-Picher GmbH
Fischbachstraße 20
D-90552 Röthenbach  
a. d. Pegnitz
Tel.: +49/911/957-2073
Fax: +49/911/957-2485
diehl-ep@battery.de
www.battery.de
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Die Lastpendeldämpfung für Universalkrane bietet Kran-Anwendern eine Erleichterung beim Last-
handling im Standard. Durch eine intelligente Kombination von Sicherheitssteuerung, Sensorik und 
Funksteuerung kann der Bediener die Last schneller, präziser und sicherer handhaben – ein Assi-
stenzsystem mit hohem Nutzwert.

Lastpendeldämpfung 
als Standardoption 

Ob es sich um schnellen Materialumschlag bei der Be- und Entla-
dung von Lkw handelt oder um millimetergenaues Handling von 
schweren Komponenten bei der Maschinenmontage: Das Lastpen-
deln von Kranen ist eine Eigenschaft, die Zeit kostet, Produktivität 
raubt, Risiken birgt und zu Schäden an der Last sowie zu Kollisi-
onen führen kann.
Bisher konnte diese Funktion bei Hallenkranen nur mit hohem 
Aufwand realisiert werden. Jetzt geht es ganz einfach: Demag Uni-
versalkrane lassen sich per Standardoption mit einer Lastpendel-
dämpfung ausrüsten.
Die Voraussetzung für diese Assistenzfunktion schafft die von 

Demag inhouse-entwickelte Sicherheitssteuerung 
Demag SafeControl. Sie überwacht alle relevanten 
Bewegungen und erlaubt auch die Integration zu-
sätzlicher Sensoren und Funktionen in den Sicher-
heitskreis. In diesem Fall erfasst ein Seilwinkelsen-
sor die Pendelbewegungen und gibt der SafeControl 
damit die Signale zum aktiven „Gegensteuern“, d. 
h. zu eigenständigen Korrekturbewegungen der 
Fahrachsen.
Dabei wird nicht nur ein gleichmäßiges Aufschau-
keln der Last, das durch Beschleunigen und Brem-
sen entsteht, zuverlässig erkannt und gedämpft. 
Auch bei unerwartet auftretenden Störungen oder 
Unregelmäßigkeiten wird das System sofort aktiv.
Das Ergebnis: Sensible Lasten lassen sich schnell, 
präzise und vor allem sicher positionieren. Damit 
unterstützt dieses Sicherheitssystem nicht nur uner-
fahrene Kranbediener, sondern auch Profis, die mit 
der Pendeldämpfung nun noch produktiver und si-
cherer arbeiten können.
Die Lastpendeldämpfung wird als Option für alle 

Demag Universalkrane angeboten, die mit der Sicherheitssteu-
erung SafeControl ausgerüstet sind. Über die Funksteuerung 
lässt sich die Pendeldämpfung einfach ein- und ausschalten. Der 
aktuelle Zustand (Ein/Aus) wird am Display des Bediengerätes 
angezeigt.
Mit diesen Eigenschaften ist die Lastpendeldämpfung für Univer-
salkrane eine Option von hohem Nutzwert, deren (überschaubare) 
Investition sich schnell amortisiert – durch schnellere Lastspiele 
und sensibleres Handling. Darüber hinaus ist das erhöhte Sicher-
heitsniveau für Mensch und Maschine der größte Pluspunkt für die 
Option der Lastpendeldämpfung.

Konecranes  
and Demag Ges.m.b.H.
Vilniusstraße 5
A-5020 Salzburg

Tel.: +43/662/88 906-0

office.at@demagcranes.com
www.demagcranes.at

VORGESTELLT

Weitere Informationen finden Sie unter 

www.demagcranes.at

Intelligente Kombination von Sicherheitssteuerung und Sensorik
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Das von der STOPA Anla-
genbau GmbH, Achern-

Gamshurst, entwickelte Lang-
gutlager LG-E (Basis EcoPlus) 
steht für einen hohen Raum-
nutzungsgrad und für schnelle 
Zugriffsmöglichkeiten auf das 
Langgut. Weitere Vorteile lie-
gen in übersichtlichen, platz-
sparenden Lagerungen, weni-
ger Materialbeschädigungen, 
einem einfachen Handling und 
in einem kurzfristigen Return 
on Investment.

In der Funktion des Langgut-
lagers als Bindeglied zwischen 
dem bevorrateten Material und 
den zu versorgenden Bearbei-
tungsmaschinen ermöglicht das 
System, durch Software unter-
stützt, rasche Einlagerungen 
und Bestandsaufnahmen des 
angelieferten Materials.

Ebenfalls interessant ist ein 
Vergleich des STOPA Langgut-
lagers LG-E mit technischen 
Alternativen. Im Gegensatz zu 
einer flächigen Lagerung eig-
nen sich vor allem Kassetten, 
wie es der Einsatz im LG-E 
zeigt. Diese erzielen deutlich 
kürzere Zugriffszeiten auf das 
Material. Hinzu kommt ei-
ne bessere Übersicht des Be-
stands, basierend auf einer in-
tegrierten Bestandsverwaltung 
oder durch eine optionale La-
gerverwaltungssoftware (LVS).

Ein weiterer Pluspunkt ist 
der voll automatisierte Ablauf 
bis zum Ein- beziehungsweise 
Auslagervorgang. Angesichts 
dessen profitiert der Betreiber 
von Bedienerfreundlichkeit 
und somit von einem geringe-
ren Fehlerrisiko. Und beim Be- 

und Entladen des Materials in 
ergonomischer Höhe erübrigen 
sich Hubmittel wie Gabelstap-
ler und der Hallenkran.

Wesentliche 
Alleinstellungsmerkmale
Mit dem Langgutlager LG-E 
präsentiert STOPA ein flexibel 
einsetzbares Einstiegsprodukt. 
Die Gründe für die Flexibilität 
basieren auf Möglichkeiten, 
verschiedene Ein- und Ausla-
gerstationen einzusetzen oder 
die Anlage durch einen zweiten 
Lagerturm zu erweitern. Kun-
denanforderungen lassen sich 
von Beginn an oder nachträg-
lich berücksichtigen.

Verglichen mit vielen Markt-
teilnehmern und deren Ein-
stiegsprodukten in die automa-
tisierte Materiallagerung hat 

STOPA das Langgutlager LG-E 
mit deutlich höheren Geschwin-
digkeiten ausgestattet. Diese im 
Marktvergleich hohen Verfahr-
geschwindigkeiten und die ver-
gleichsweise starke Stationsva-
rianz bilden die Basis, um eine 
große Zahl an Materialein- und 
-auslagerungen zu realisieren.

Zum zusätzlichen Nutzen ge-
hören eine im Standard vorge-
sehene Materialverwaltung, die 
erwähnte Zweiturmlösung, die 
gegebenenfalls nachgerüstet 
werden könnte, sowie Anbin-
dungen der Stationswagen.

Direkte Versorgung der 
Bearbeitungsmaschinen 
Das STOPA Langgutlager LG-
E ermöglicht durch die flexible 

Das Regalbedien-
gerät lagert die mit 

Langgut beladene 
Kassette ein.
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STOPA Langgutlager LG-E mit breitem Vorteilsspektrum

Flexibel in die Zukunft
Eine Investition in das neue STOPA Langgutlager LG-E eröffnet richtungweisende Perspektiven. Die 
Betreiber profitieren von modularen Komponenten, durch die sie ihre Produktionsverfahren jederzeit 
an wachsende oder wechselnde Erwartungen des Marktes angleichen können.

➠ Seite 10
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Alles am EDiA schafft Vertrauen. Und Vertrauen schafft Produktivität. Jede Funktion ist so konzipiert, 
dass der Fahrer sich voll auf seinen Job konzentrieren kann. Intuitiv macht er alles richtig und wird 
so schnell zu einem Profifahrer.

Lassen Sie sich vom EDiA EM überzeugen. Es gibt keinen intel-
ligenteren und langlebigeren Stapler auf dem Markt. Vollgepackt 
mit Funktionalität liefert er die Wendigkeit, Kraft und Zuverlässig-
keit, die man von einem Mitsubishi-Gabelstapler erwartet.

Konstruiert und gebaut für mehr Leistung lassen sich die 48-Volt-
Drei- und Vierrad-Elektrostapler intuitiv bedienen und liefern indi-
viduelle Power abgestimmt auf die Fähigkeiten des Fahrers.

Die hoch entwickelte Software der EDiA EM analysiert jede 
Fahrsituation in Echtzeit, reagiert sofort darauf und stellt so eine 
allzeit sichere und leistungsstarke Produktivität durch die Innova-
tion der 360-Grad-Lenkung sicher.

Lithium-Ionen-Option
40 Prozent mehr Effizienz als herkömmliche Bleisäurebatterien ... 
bei gleichzeitiger Minimierung von Bedienungsfehlern.

Sensitive Drive System (SDS)
Dies stellt eine intuitive Fahrerunterstützung 
mit gestaffeltem Leistungsmanagement für 
Lenkwinkel, Fuß- und Finger-Pedal-/Hebel-
druck zur Verfügung – was erheblich zur Ver-
besserung der Sicherheit beiträgt.

Einfaches Ein- und Aussteigen
Eine extragroße Einstiegsstufe und ergonomi-
sche Haltegriffe gewährleisten einen sicheren 
Zugang zur Kabine. Ein leicht schwingender 
Zugang verringert die Belastung für Knie, 
Rücken und Fersen des Bedieners.

Intelligentes Kurvenkontrollsystem (ICS)
Regelt je nach Lenkwinkel automatisch die 
Geschwindigkeit und erhöht damit die Si-
cherheit für den Fahrer und die Standsicher-
heit, steigert die Produktivität und reduziert 
den Reifenverschleiß.

Rampenstopp
Verhindert das Zurückrollen – auch voll beladen auf sehr steilen 
Rampen – für sicheres und schnelleres Be- und Entladen. Es erhöht 
die Sicherheit für den Fahrer, steigert die Produktivität und redu-
ziert das Unfallrisiko.

KUHN-Ladetechnik agiert am Markt seit 40 Jahren als Ge-
neralimporteur von Palfinger-Ladekranen, Epsilon-Holzlade-
kranen, Palift-Wechselsystemen und Mitsubishi-Gabelstaplern 
(Diesel- und Elektrostapler) von 1,5 Tonnen bis zu 16 Ton-
nen sowie Staplern für den innerbetrieblichen Transport wie 
Elektrohubwagen, Deichselstapler, Schubmaststapler und Ko-
missioniergeräte. ULMA-Inoxtruck Lagertechnikgeräte für 
Unternehmen der Fleischindustrie, der Pharma- und Kosme-
tikbranche sowie der milch- und fischverarbeitenden Industrie 
sowie Elektroschlepper der Marke Spijkstaal komplettieren das 
Produktportfolio.

VORGESTELLT

Weitere Informationen finden Sie unter 

www.kuhn.at

Elektrostapler der Spitzenklasse – 
leistungsstark und präzise

KUHN Ladetechnik GmbH
Peter-Anich-Straße 1
A-4840 Vöcklabruck

Tel.: +43/7672/72532-0 
Fax: +43/7672/72532-290

office-lt@kuhn.at 
www.kuhn.at
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Gesamtansicht des Langgutlagers LG-E

Ein Transportwagen, den STOPA mit und ohne Aushub an-
bietet, fährt eine beladene Kassette in das Langgutlager.

In der Gasse des Langgutlagers transportiert das Regalbe-
diengerät eine beladene Kassette in die vorgegebene Höhe.

Anordnung von Kettenförde-
rern und/oder Anbindungen 
von Stationswagen, das Mate-
rial direkt an den Maschinen 
zu Verfügung zu stellen. Par-
allel dazu lässt sich über eine 
zusätzliche Station Material 
einlagern oder an weitere Ma-
schinen auslagern.

Über die optional erhältliche 
LVS und maschinennah positi-
onierten LVS-Clients kann der 
Maschinenbediener das benö-
tigte Langgut komfortabel an-
fordern. Bedarfsweise können 
die Stationen das Material im 
Automatikbetrieb bis zur Be-
arbeitungsmaschine befördern, 
sodass sich die manuelle Ent-
nahme und die Übergabe an die 
Maschine auf einen minimalen 
Aufwand reduzieren.

Das Material kann beispiels-
weise mit einem Gabelstapler, 
Hallen- oder Schwenkkran 
zum Lager transportiert und in 
den Kassetten abgelegt wer-

den. Für Einlagerungen mit 
Hilfe von Staplern hält STOPA 
die Option bereit, einen Trans-
portwagen mit Materialaushub 
anzubinden, der das Einlagern 
mit einem Stapler erleichtert.

Darüber hinaus bietet der 
Hersteller die Alternative, das 
Lagersystem im Halleninneren 
direkt an einer Außenwand auf-
zustellen und durch ein Rolltor 
einen Transportwagen ins Freie 
fahren zu lassen. Somit wäre es 
machbar, das Material unmittel-
bar am Anlieferort einzulagern.

Das Lager könnte zum Bei-
spiel nahe einer Rollenbahn 
aufgestellt werden, sodass es 
möglich wäre, diese beispiels-
weise direkt von der Auslager-
station mit einem Hallen- oder 
Schwenkkran zu beladen.

Über die Fördertechnik lie-
ßen sich dann wiederum ei-
ne Säge, ein Rohrlaser, eine 
Biegemaschine sowie andere 
Bearbeitungsmaschinen ver-

sorgen, die für manuelle Bela-
dungen ausgelegt sind.

Alternative Ein-  
und Auslagerungen
Das Konzept des Langgutlagers 
LG-E ist für drei verschiede-
ne Ein- und Auslagerstationen 
ausgelegt. Ein Beispiel dafür 
ist ein Kettenförderer, an den 
das Regalbediengerät (RBG) 
die jeweilige Kassette über-
gibt, die außerhalb des Lagers 
positioniert wird. Von dort aus 
lässt sich das Material aus der 
Kassette entladen und auf einer 
variablen Förderweglänge zu 
den weiterverarbeitenden Ma-
schinen transportieren. Stehen 
Rücklagerungen an, lädt man 
diese in die Kassette.

Statt Kettenförderer setzt 
STOPA teilweise Transportwa-
gen ein, die in zwei Ausführun-
gen je nach Bedarf des Kunden 
mit oder ohne Aushub instal-
liert werden. Fällt die Entschei-

dung für Transportwagen ohne 
Aushub, übergibt das RBG die 
Kassette an den Wagen, der den 
Ladungsträger, dem Ablauf des 
Kettenförderers entsprechend, 
auf eine Position außerhalb des 
Lagers fährt.

Vergleicht man den Ketten-
förderer mit dem Transport-
wagen, hat Letzterer die Mög-
lichkeit, auf eine Parkposition 
im Stahlbau fahren zu können, 
damit der Fahrweg frei bleibt.

Verglichen mit dem Trans-
portwagen ohne Aushub, bie-
tet der mit Aushub den Vorteil, 
dass Gabelstapler in der Lage 
sind, das Material einfacher zu 
be- und entladen.

Lagerverwaltungssoftware 
mit breitem 
Funktionsumfang
Durch die optionale Lagerver-
waltungssoftware (LVS) bietet 
das Langgutlager LG-E einen 
breiten Umfang an Funktionen. 
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Dazu zählen beispielsweise die 
erwähnte komfortable Rückla-
gerung von Material sowie die 
Verwaltung von Reststücken 
und von Teilfächern in einer 
Kassette.

Beim Einsatz der LVS kann 
das kundenseitige ERP-Sys-
tem über Schnittstellen (CSV/
XML, ODBC oder ADO) an 
das Lager angebunden wer-
den. Somit lassen sich unter 
anderem Bestandsdaten austau-
schen und Transportaufträge 
erteilen. Diese Aufträge bein-
halten alle zur Lagerung not-
wendigen Informationen sowie 
optionale Begleitinformationen 
zum Materialtracking.

Insofern profitiert der Betrei-
ber von einer lückenlosen Do-
kumentation der eingelagerten 
Waren. Abgesehen davon sinkt 
ein Teil manueller Eingaben der 
Mitarbeiter auf ein Minimum, 
weil die Software die Transport-
aufträge automatisch erzeugt.

Ein Vorteil, der sich hin-
sichtlich der Zuverlässigkeit 
der Warenbestände, die als Ge-

samt- und Teilbestände geführt 
werden, signifikant bemerkbar 
macht.

Ein weiterer wesentlicher 
Punkt ist die einfache und in-
tuitive Benutzerführung auf 
der übersichtlichen grafischen 
Programmoberfläche. Welche 
Features als wichtig zu erach-
ten sind, hängt von den indivi-
duellen Bedürfnissen der Kun-
den ab.

Das schon nach einem gerin-
gen Schulungsaufwand einsetz-
bare STOPA LVS bietet ein ho-
hes Spektrum an Funktionen, die 
man auf die gewünschten An-
forderungen anpassen kann. Vor 
diesem Hintergrund lassen sich 
alle Funktionen getrennt kon-
figurieren und nicht benötigte 
Programmteile vor den Werkern 
verbergen, damit diese von mehr 
Übersichtlichkeit profitieren.

Zudem ist es mit der eben-
falls installierten Rechtesteu-
erung möglich, die Zugriffs-
rechte einzelner Benutzer auf 
definierte Bereiche der Waren-
wirtschaft einzuschränken.

Der Bediener tippt die Zielkoordinaten einer einzulagern-
den Kassette ein, die deutlich kürzere Zugriffszeiten auf das 
Material ermöglicht.

Bei der Dimensionierung 
der Bauteile hat sich STOPA 
bewusst in die obere Range 
der Marktteilnehmer gelegt, 
um den Kunden eine lange 
Lebensdauer ihres Langgut-
lagers, selbst bei intensivem 
Gebrauch, zu ermöglichen. 
Kleinere Störungen kann der 
STOPA-Service durch die op-
tional erhältliche Fernwartung 
schnell beheben.

Außerdem lässt sich das 

Langgutlager LG-E, eben-
falls fakultativ, mit dem STO-
PA TelePresence-Portal zur 
Ferndiagnose ausstatten. Eine 
Lösung, die höchsten Ansprü-
chen hinsichtlich IT-Sicher-
heit genügt.

Autor: Jürgen Warmbold 
Fachjournalist

■ www.stopa.com 

DENIOS GmbH   |    Nordstraße 4   |    5301 Eugendorf   |    Tel. 06225 20 533   |    info@denios.at   |    www.denios.at

Sicherer Umgang mit Gefahrstoffen
Praxisbewährte Produkte für Ihren Schutz
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Es ist der Traum eines jeden 
Skisport-Fans: ein Kofferraum 
voll mit hochwertigem Equip-
ment – modische Helme, teure 
Skischuhe und Alpinskier der 

aktuellen Saison. Doch Arturo 
Leon Barousse, Projektmana-
ger bei Jungheinrich, dem das 
Auto gehört, fährt überhaupt 
nicht Ski. Warum war die Aus-

rüstung dann in seinem Wagen?
„Wir mussten vorab gemein-

sam mit der TGW Logistics 
Group testen, wie leer ein Kar-
ton mit Atomic-Artikeln nach 
dem Kommissionieren sein 
darf, um noch reibungslos über 
die Fördertechnik ins Hoch-
regallager zurücktransportiert 
werden zu können“, erzählt 
Barousse von der Fahrt mit der 
exklusiven Ware, die während 
der Planungsphase mit dem 
Sportartikelhersteller stattfand.

Doch das war nur ein Aspekt 
von vielen, bei dem Junghein-
rich seine Expertise im Projekt 
mit Bauherr und Weltkonzern 
Atomic einbringen musste. 
Denn das Ziel war ein großes, 
geplant von E-Consult: Ein au-

tomatisches Hochförderlager 
für Kartons sollte das Distribu-
tionszentrum von Atomic Aust-
ria für den weltweiten Versand 
von Ski-Zubehör und anderen 
Sportartikeln im österreichi-
schen Altenmarkt erweitern.

Starke Wachstumszahlen 
und die Integration des Stand-
orts Anif hatten die Durchsatz-
leistung dort erhöht. Auch der 
Verpackungsbereich und die 
Verpackungslinien sollten er-
weitert werden – genau wie die 
Kommissionier-, Anliefer- und 
Verladeflächen.

Im Juni 2019 erhielt Jung-
heinrich als Generalunterneh-
mer und Lieferant der Software 

3D-Vermessung

Kommissionierung und Fördertechnik

Automatisierte Lagerung

Auf die Piste, fertig, los
Mehr Platz, mehr Effizienz – und all das ganz automatisch: Der Skisportartikelhersteller Atomic Austria 
hat mit Jungheinrich sein Distributionslager in Altenmarkt um ein automatisiertes Karton-Regallager 
und 400 Meter intelligente Fördertechnik erweitert.
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Innovation auf Basis hochpräziser FTS – Stäubli WFT bietet wegweisende Transportlösungen, darunter 
WFTFL090. Hinter dem Kürzel verbirgt sich ein automatisiert fahrender, ultrakompakter Gegenge-
wichtsstapler, der insbesondere in der smarten Produktion eine Schlüsselrolle in der automatisierten 
Materialversorgung einnehmen wird.

„WFTFL090 ist ein Multitalent. Das Fahrzeug lässt sich in beste-
hende Produktionslinien integrieren, spielt seine Stärken aber auch 
beim Einsatz in digital vernetzten, flexibel verketteten Fertigungs-
umgebungen aus, in denen das Fahrzeug die Materialbereitstellung 
übernimmt. Zudem lässt sich der innovative AGV-Stapler auch für 
Outdoor-Einsätze heranziehen. So kann er beispielsweise in Lkw-
Auflieger fahren und diese entladen“, verspricht Franz Wittich, Ge-
schäftsführer Stäubli WFT.
Um den Stapler für ein derart breites Aufgabenspektrum zu qualifizie-
ren, ist er hochflexibel ausgeführt. Das fängt bei der Zinkenverstellung 
der Gabel an, die manuell in acht unterschiedlichen Stufen erfolgen 
kann und damit von der Europalette bis zur Gitterbox eine passende 
Einstellung ermöglicht. Die maximale Traglast beträgt eine Tonne, 
was für die Übernahme eines breiten Aufgabenspektrums ausreicht.
WFTFL090 kann automatisiert fahren und ist dabei offen für alle 
denkbaren Betriebs- und Programmiermöglichkeiten. Zur Standard-
ausstattung zählen die manuelle Bedienung über eine Funkfernsteue-
rung sowie der automatisierte Betrieb über ein Bedienpanel. Optional 
lässt sich der ultrakompakte, autonome Gegengewichtsstapler über 
entsprechende Programmierschnittstellen auch über ERP- und WMS-
Systeme und Leitstände betreiben.

Überlegene Antriebstechnik mit vorbildlicher Präzision
Beim WFTFL090 setzt Stäubli WFT auf eine Weiterentwicklung 
des vom Mobilrobotersystem HelMo bekannten Antriebssys-

tems, das seit seiner Markteinführung Maßstäbe setzt. Dieses FTS  
verfügt über zwei starke Elektroantriebe sowie über integrierte Laser-
scanner und weitere Sicherheitsausstattungen wie eine berührungs-
empfindliche Einhausung und Scanner zur Kollisionsvorbeugung. So 
ist maximale Sicherheit im Automatikbetrieb gewährleistet.
Das Fahrzeug erreicht dank seiner patentierten, technologisch über-
legenen Antriebstechnik eine unschlagbare Manövrierbarkeit. Es ver-
fügt über einen sehr kleinen Wendekreis und stellt nur geringe Ansprü-
che an die Bodenbeschaffenheit. WFTFL090 kommt mit unterschied-
lichen Bodenbelägen bestens zurecht und passiert Ein- und Ausfahrten 
von Hallen sowie Schwellen und Unebenheiten unbeeindruckt und 
ohne die Orientierung zu verlieren. Ganz nebenbei bewegt es sich auf 
engstem Raum mit einer Präzision von wenigen Millimetern.
 „Neben dem WFTFL090 bietet Stäubli WFT weitere FTS-Lösun-
gen, die mit erstaunlicher Variabilität punkten und dank fortschritt-
licher Technologie einfach in Industrie-4.0-Umgebungen einzubin-
den sind. Dennoch zählt der AGV-Stapler als unser Produkt-High-
light und wir sind bereits heute sehr gespannt auf die Reaktionen 
der Branche“, so Franz Wittich abschließend.

Text: Ralf Högel

VORGESTELLT

Weitere Informationen finden Sie unter 

www.staubli-wft.com

Intralogistik neu gedacht

STÄUBLI WFT GmbH
Industriestraße 25
D-92237 Sulzbach-Rosenberg

Tel.: +49/9661/8778 0
Fax: +49/9661/8778 50

sales.sulzbach@staubli.com
www.staubli-wft.com

Stäubli WFT präsentiert zukunftsweisende Lösungen

Stäubli WFTFL090 
verfügt über 
einen sehr kleinen 
Wendekreis und 
stellt nur geringe 
Ansprüche an die 
Bodenbeschaffen-
heit.

Die innovativen Standardlösungen von Stäubli WFT können 
bspw. mit variablen Hubsystemen ausgestattet und auf die 
die jeweilige Applikation angepasst werden.
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so- wie Steuerung den Zu-
schlag und ein gutes Jahr später 
ging das Lager im August 2020 
pünktlich in Betrieb – allen Co-
rona-Maßnahmen, den Quaran-
täne-Auflagen in Altenmarkt 
und dem hohen Abstimmungs-
aufwand angesichts der vielen 
Projektbeteiligten zum Trotz.

58.600 neue Stellplätze für 
Kartons und Behälter stehen 
seither in dem 60 Meter langen, 
26 Meter breiten und 24 Meter 
hohen Lager in Silobauweise 
zur Verfügung.

Automatisierte 
Lagerung von Kartons 
unterschiedlicher Größe
Jungheinrich hat dafür neben 
dem fünfgassigen Silo-Lager, 
inklusive Stahlbau und Re-
galbediengeräten mit Last-
aufnahmemittel für variable 
Ladehilfsmittelbreiten, die 

Fördertechnik mit Warenein-
gangs- und Kommissionierar-
beitsplätzen, 3D-Vermessung 
der Ladehilfsmittel, die Steu-
erung, Brandschutzabschlüsse 
sowie die Software geliefert. 
Insgesamt flossen 20 Millionen 
Euro in die neue Intralogistik.

Kaja Slizowska, Projektma-
nagerin bei Atomic, erinnert 
sich an die Anfänge: „Jung-
heinrich hat uns ein inhaltlich 
und wirtschaftlich interessan-
tes Angebot gemacht und sich 
professionell, verlässlich und 
engagiert präsentiert – das hat 
uns überzeugt.“

Die bereits jahrzehntelange 
Zusammenarbeit mit Junghein-
rich hat sicher auch eine Rolle 
gespielt: Zahlreiche manuelle 
Fahrzeuge der Hamburger wa-
ren und sind auch weiterhin im 
Warenein- und -ausgang bei 
Atomic Austria im Einsatz.

Ein weiteres Highlight, das 
Jungheinrich bieten konnte: 
Statt der vom Planungsbüro 
vorgesehenen sieben Gassen 
konnte das Lager dank eines 
ausgeklügelten Systems, das 
Kartons in Größenfamilien 
einteilt und paarweise bün-
delt, auf fünf Gassen reduziert 
werden.

Im Zentrum steht folglich 
auch die automatisierte Lage-
rung von Kartons unterschied-
licher Größe. „Unsere Lösung 
für Atomic basiert auf drei Bau-
steinen“, zählt Barousse auf. 
„Effiziente Lagerung, ein klu-
ges Fördertechnikkonzept und 
das Jungheinrich Warehouse 
Control System (WCS).“ Die 
Software steuert die intelli-
genten Prozesse: Teil der 400 
Meter umfassenden Förder-
technik ist eine automatische 
Kartonerfassung, wobei eine 
3D-Vermessung und Gewichts-
erfassung durchlaufen wird.

„Dabei werden auch Bau-
chungen oder Durchbiegun-
gen erkannt“, präzisiert Tho-
mas Zach, Projektmanager bei 
Jungheinrich. Nicht nur Sen-
soren, sondern auch mehrere 
Kameras sind für die Kontu-
renkontrolle und Aussortierung 
im Einsatz.

„Aufgrund dieser Vermes-
sungen werden die 37 unter-
schiedlich großen Ladeeinhei-
ten in Paare zusammengebil-
det“, erklärt Zach weiter. Das 
bedeutet: Eine bestimmte Brei-
te und eine bestimmte Länge 
sucht ein Pendent mit densel-
ben Maßen, passende Kartons 
werden zusammengestellt, be-
vor sie gemeinsam ins Hochre-
gallager geschoben werden.

„Dadurch können wir so 
dicht wie möglich lagern und 
das Volumen des Lagers op-
timal ausnutzen“, so Zach. Je 
nach Größe werden anschlie-
ßend acht oder zehn Einheiten 
pro Regalfach gelagert – groß-
teils ohne Behälter oder Tab-
lare. Die Kommissionierung 
erfolgt jeweils direkt aus den 
Kartons, die dafür ausgelagert 

werden und anschließend al-
lein wieder ihren richtigen La-
gerpatz finden, gesteuert vom 
WCS.

Dezentrales Servicenetzwerk
Auch nach der Planung und 
Implementierung musste sich 
Jungheinrich beweisen, denn 
die Überleitung in den Kun-
dendienst für die gesamte Le-
bensdauer der Anlage ist ent-
scheidend für den dauerhaften 
Erfolg eines jeden Projekts. 
Andreas Ausweger, Geschäfts-
führer Jungheinrich Austria, 
berichtet: „Nicht nur im Nor-
malstaplerbereich, sondern 
auch für Automatisierungs-
lösungen verfügen wir über 
ein dezentrales Netzwerk an 
Spezialisten.“

Dank der zahlreichen 
Standorte weltweit und in 
Österreich sind die Service-
mitarbeiter bei Bedarf auch 
schnell bei Atomic. Ein wich-
tiges Argument – gerade bei 
automatisierten Prozessen, 
wie Ausweger betont: „Steht 
eine Anlage in einem Zentral-
lager, kostet das dem Unter-
nehmen Geld. Und das kön-
nen wir dank unseres Services 
verhindern.“

Die neue Logistiklösung 
läuft also – und kann künftig 
auch für weitere Kartonforma-
te erweitert werden. Slizowska 
resümiert: „Die Firma Atomic 
hat eine lange Tradition in der 
Skiindustrie, aber sie ist auch 
ein zukunftsorientiertes Un-
ternehmen. Neue Technologi-
en, darunter Automatisierung, 
spielen in der Produktion und 
in der Logistik eine große 
Rolle.“

Die Marktentwicklung in 
der Automatisierung hat sich 
in den vergangenen Jahren in 
ganz Österreich stark beschleu-
nigt – nicht zuletzt als Mittel 
zur Standortsicherung.

■ www.jungheinrich.at

VFL
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Die Butzbach Marking GmbH 
ist spezialisiert auf Hartkenn-
zeichnung und Heißmarkie-
rung von bis zu 1.000 Grad, 
wie bei Eisenbahnrädern 
und Stahlbrammen. Für die 
Hartkennzeichnung wer-
den Nadelpräger, Ritzpräger 
und konventionelle Hand-
schlagstempel, Typenstem-
pel und Federschlagpressen 
angeboten. 

Bei der Heißmarkierung 
werden bestehende Standard-
markierer so modifiziert, dass 
sie mit Lüfter und Schutzvor-
richtung kundenspezifisch um-
gebaut werden, um so einen au-
tomatisierten Kennzeichnungs-

vorgang dem Kunden anbieten 
zu können.

Die Nadel- und Ritzmarkie-
rer werden in unterschiedlichen 
Bereichen der Stahl-, Rohr- 
und Automotiven Industrie ein-
gesetzt, es gibt sie als Einbau-
geräte für den Anlagenbereich 
und als Mobil- und Stativgeräte 
für alle anderen Anwendungen 
in der Industrie.

Für den Handwerks- und 
Kleinserienbereich bietet 
Butzbach Marking konventi-
onelle Federschlagpressen so-
wie Handschlag-, Typen- und 
Rollenstempel an. Dadurch 
ist  Butzbach Marking für die 
Industrie und das Handwerk 

so flexibel aufgestellt, dass es 
auf alle Fragen der Kennzeich-
nungstechnik auch eine Ant-
wort und Lösung hat.

Muster und Anfragen können 
jederzeit über die info@butz 
bach-marking.de eingereicht 
werden, sehr gerne berät Butz-
bach Marking auch direkt vor 
Ort durch ihren Außendienst, 
um auf dem direkten und per-
sönlichen Weg eine Lösung zu 
finden.

■ www.butzbach-marking.de

Kennzeichnungslösungen für Qualitätsprodukte

Zuverlässiger Partner
Die Butzbach Marking GmbH ist aus der Couth Butzbach Produktkennzeichnung GMBH hervorgegangen und 
verfügt seit über 15 Jahren über fundierte Kenntnisse im Bereich der Kennzeichnungstechnik in der Stahl-, 
Rohr- und Automotiven Industrie.

In Fertigungsunternehmen fal-
len an unterschiedlichen Stel-
len Abfälle bzw. Wertstoffe an. 
Diese gilt es getrennt zu sam-

meln, um eine hohe Wieder-
verwertungsquote zu erreichen. 
Dezentrale und damit schnell 
erreichbare Sammelstellen 

sind dabei vorteilhaft. Durch 
den Einsatz von Behältern, 
die entweder direkt oder indi-
rekt mit einem Gabelstapler 

transportiert und über 
einem Absetzcontainer 
entleert werden können, 
ist die Einbettung in die 
vorhandene Logistik 
gegeben.

Das Südlohner Un-
ternehmen hat hierzu 
Kippbehälter in ver-
schiedenen Größen und 
mit unterschiedlichen 
Entleerungsmechanis-
men, wie z.B. Abroll-
mechanismus mit manu-
eller oder automatischer 
Entriegelung, Entlee-
rung mittels Traverse 
oder Drehgerät, Entlee-

Reststoffe in Fertigungsbetrieben

Innerbetriebliche Logistik von Abfällen
Seit über 50 Jahren entwickelt und produziert die Bauer GmbH Anbaugeräte für Gabelstapler. Eine Vielzahl von 
diesen Produkten, wie z.B. Kippbehälter, Spänebehälter und Behälter-Kippgeräte, eignen sich hervorragend, 
um eine ganzheitliche Wertstoff- und Abfallsammlung bzw. -entsorgung in Unternehmen zu realisieren.

rung über Bodenklappe, im An-
gebot. Allen gemeinsam ist das 
Handling mit dem Gabelstapler. 
Bei bestimmten Ausführungen 
ist auch der Transport mit Rou-
tenzügen möglich.

Auch ist der Einsatz von  
gängigen Müllgroßbehältern 
(120-l, 240-l oder 1.100-l-
MGB) als Sammelstelle reali-
sierbar. Mit dem entsprechen-
den Anbaugerät – wie z. B. 
Mülltonnen-Kipper Typ MK 
– können die MGB mit dem 
Gabelstapler aufgenommen 
und über einem Kippbehälter 
oder Absetzcontainer entleert 
werden.

■ www.bauer-suedlohn.de



16 Ausgabe 1/2–2021

VFL

„BTS ist einer der führenden 
Anbieter für Abgasturbolader 
im freien Ersatzteilmarkt“, er-
klärt Robert Wittig, Qualitäts-
manager der BTS GmbH. „Wir 
führen Neu- und Austausch-
Turbolader für alle Anwendun-
gen und Marken.“

Aufbereitete Turbolader müs-
sen mit einem neuen Typen-
schild versehen werden. Diese 
Arbeit übernimmt bei BTS eine 
integrative Arbeitsgruppe mit 
Menschen mit Beeinträchti-
gungen. „Zur Kennzeichnung 
unserer Typenschilder kam für 
uns daher nur ein einfach zu be-
dienendes und gleichzeitig feh-
lerunanfälliges System infrage. 
Bluhm Systeme konnte uns hier 
sofort weiterhelfen“, freut sich 
Robert Wittig.

Unkompliziert, effizient  
und sicher

Zur Markierung der verschie-
den großen Typenschilder aus 
Aluminium empfahlen die 
Laser-Experten von Bluhm 
Systeme den Faserlaser e-So-
larMark FL mit Arbeitsstation. 
Denn diese Anlage ermöglicht 
ein automatisiertes Beschrif-
ten mit Null-Fehler-Toleranz 
bei gleichzeitig einfachster 
Bedienbarkeit und höchster 
Sicherheit.

Die Mitarbeiter der integra-
tiven Arbeitsgruppe scannen 
den Code auf dem jeweiligen 
Auftragspapier ein. Das ERP-
System Navision ermittelt 
daraufhin die zum Auftrag ge-
hörenden Serien- und Artikel-

nummern und überträgt sie auf 
die Software des Lasers.

Der e-SolarMark lässt sich 
problemlos an Datenbanken 
anbinden und ermöglicht durch 
die Kennzeichnung mit varia-
blen Daten die Serialisierung 
und Rückverfolgbarkeit von 
Produkten. Neben Klartext 
kann der Laser ein- und zwei-
dimensionale Codes, Grafiken 
und Logos aufbringen.

Maximale Sicherheit  
durch Arbeitsstation
Im nächsten Schritt legen 
die Mitarbeiter das jeweilige 
Schild in die Arbeitsstation 
ein. Da die Station eine auto-
matische Schriftfelderkennung 
durchführt, können Schilder 
mit verschiedenen Größen und 

Formaten gekennzeichnet wer-
den. BTS nutzt Schilder mit 
Maximalmaßen von 35 x 70 
Millimetern. Kleinere Schilder 
können nebeneinander in die 
Station gelegt und in einem 
Arbeitsgang gekennzeichnet 
werden.

„Die Arbeitsstation macht 
den Umgang mit dem Laser 
für unsere Mitarbeiter maxi-
mal sicher“, erläutert Robert 
Wittig. Denn der Laser lässt 
sich nur bei geschlossener Ar-
beitsstation einschalten. We-
gen seiner Laserschutzklasse 
1 ist zudem beim Betrieb kein 
zusätzlicher Augenschutz 
notwendig.

„Wir codieren 5.000 Schilder 
pro Jahr. Das entspricht etwa 
100 Stück pro Woche“, erklärt 
Robert Wittig. Für den Laser-
beschrifter von Bluhm ist das 
kein Problem. Laser erreichen 
grundsätzlich sehr hohe Co-
diergeschwindigkeiten. Mehr 
als 30 Takte pro Sekunde sind 
möglich.

Lasergravur garantiert 
Fälschungsschutz
Die BTS-Typenschilder sind 
aus Aluminium. Dieses Mate-
rial lässt sich sehr gut mit ei-
nem Faserlaser kennzeichnen. 
Als Verfahren wird bei BTS 
die Gravur angewandt. Das 
Eingravieren geschieht durch 
Schmelzen und Verdampfen 
der Materialoberfläche. Die 
Laserstrahlung verursacht in-
nerhalb von Millisekunden 
keilförmige Vertiefungen, die 
die Farbe und Struktur des Ma-
terials derart verändern, dass 
kontrastreiche Codierungen 
entstehen.

Diese Gravuren dienen der 
fälschungssicheren und ver-
schleißbeständigen Produkt-
kennzeichnung. Auch bei an-
schließenden Beschichtungs-
prozessen bleibt die Markie-
rung zumeist gut sichtbar.

Zur Kennzeichnung von Ty-
penschildern eignen sich La-
serbeschrifter in besonderem 
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BTS kennzeichnet Turbolader mit Faserlaser von Bluhm Systeme

Hocheffizient, modern und
nachhaltig
Die zur Bauer Unternehmensgruppe gehörende BTS GmbH setzt bei der 
Aufbereitung von Turboladern auf Nachhaltigkeit. Denn beim sogenann-
ten „Remanufacturing“ erreicht der Automobilzulieferer aus dem Baye-
rischen Weilheim eine Recyclingquote von bis zu 90 Prozent. Und auch die 
Kennzeichnung der Produkte ist nachhaltig. BTS verwendet dafür einen 
langlebigen Faserlaser von Bluhm Systeme, der gänzlich ohne Verbrauchs-
materialien auskommt.
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Maße. Zum einen kennzeich-
nen sie dauerhaft und ermög-
lichen somit den Fälschungs-
schutz von Produkten. Zum 
anderen sind die Codierungen 
abriebfest und unempfindlich 
gegen Chemikalien, Putzmit-
tel etc.

Auch sind Vorbehandlungen 
der zu kennzeichnenden Pro-
dukte nicht notwendig, denn 
Laser beschriften ebenfalls 
verschmutzte Oberflächen. 
Schmierstoffe, Öl oder Feuch-
tigkeit stellen keine Probleme 
dar. Da das Schriftbild von 
Lasercodierern sauber, präzi-
se und hochauflösend ist, eig-
net sich die Kennzeichnung 
zudem zur automatischen 
Auslesung.

Nachhaltig durch Verzicht 
auf Verbrauchsmaterialien
Gleichzeitig sind Laserbe-
schrifter sehr nachhaltig. Sie 

haben mit bis zu 100.000 Be-
triebsstunden nicht nur eine 
sehr hohe Lebensdauer, son-
dern sind mangels Verschleiß-
teilen zudem wartungsarm. 
Das spart nicht nur Zeit, Res-
sourcen und Geld, sondern 
sorgt gleichzeitig für Prozess-
sicherheit. Mehr noch: Der 
Verzicht auf Verbrauchsmate-
rialien erspart zeit- und kosten-
intensives Nachbefüllen. Das 
ist nicht nur umweltfreund-
lich, sondern minimiert zudem 
Produktionsstopps.

„Die Anschaffung eines La-
sermarkierers hatte für uns 
nur Vorteile. Unsere Mitar-
beiter kommen damit sehr gut 
zurecht, er arbeitet leise und 
sicher“, resümiert Robert Wit-
tig. Ein weiteres Stück Nach-
haltigkeit für ein nachhaltiges 
Unternehmen.

■ www.bluhmsysteme.com

22.900€

DFG 320 Dieselstapler
Frühbucherpreis

www.jungheinrich.at

202102-ANZ_Betriebstechnik_DFG Frühbucheraktion_210x146.indd   1 27.01.2021   11:33:17
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Branchenweit setzen Industrien 
in schnellen Pick-and-Place-
Anwendungen von Werkstü-
cken Vakuumtechnik ein, u. a. 
bei Industrierobotern, Verpa-
ckungsmaschinen und Hand-
habungsgeräten. Vakuum-
Komponenten ermöglichen 
entscheidende Produktivitäts-
steigerungen in automatisierten 
Prozessen.

Um die gestiegenen Anfor-
derungen bei Produktions-, 
Fertigungs- und Handling-
Prozessen zu erfüllen, hat SMC 
seine Vakuumerzeuger der 
Serie ZH als Kompaktversion 
weiterentwickelt und überzeugt 
in mehrfacher Hinsicht: Neben 
der Baugröße wurde auch das 
Gewicht reduziert, die Mon-
tagemöglichkeiten erweitert 
und der Saugvolumenstrom 
erhöht – bei gleichbleibenden 
Befestigungsdimensionen.

Mehr Leistung bei 
geringerer Baugröße
Durch die Reduktion des Ge-
samtvolumens um bis zu 39 
Prozent (–14,1 cm3) und der 
Anschlusshöhe um bis zu 20 
Prozent (–4,6 mm) verringert 
das kompakte Gehäuse den 
Platzbedarf im Vergleich zum 
Vorgängermodell deutlich. Da-
mit ergeben sich nicht nur Kos-
teneinsparungen durch klei-
nere Maschinenabmessungen, 
sondern es lässt sich auch bei 
gleichem Flächenbedarf mehr 
Output erzeugen. Die Folge: 
ein besserer ökologischer Foot-
print und sinkende Investiti-
onskosten. Gleichzeitig haben 
die Ingenieure von SMC die 
Obergrenze des Saugvolumen-
stroms des neuen Vakuumer-
zeugers um 11 Prozent erhöht. 
Er verfügt damit über einen 
Saugvolumenstrom von 78 l/

min, was die Evakuierungszeit 
für ein maximal erreichbares 
Vakuum von –89 kPa (Ausfüh-
rung S) oder –48 kPa (Ausfüh-
rung L) verkürzt.

Das schafft mehr Prozesssi-
cherheit und höhere Effizienz 
bei Pick-and-Place-Anwendun-
gen. Zudem steigt die Zuverläs-
sigkeit insgesamt, die Taktzei-
ten werden verringert und eine 
größere Ausbringungsmenge 
ist möglich.

Doppelt Ruhe im Betrieb
Dank der Schlankheitskur in Sa-
chen Gehäusegröße wurde auch 
das Gewicht des Vakuumerzeu-
gers um bis zu 59 Prozent re-
duziert. Die Serie ZH ist damit 
um mehr als die Hälfte (19,4 g) 
leichter als das Vorgängermo-
dell, was erhebliche Vorteile bei 
der Montage an beweglichen 
Anwendungen wie Roboter-

armen schafft: Durch die Ge-
wichtsabnahme verringert sich 
das Trägheitsmoment, welches 
die Dynamik und folglich die 
Taktzeit erhöht. So lässt sich die 
Ausbringungsmenge und damit 
die Effizienz steigern.

Zudem ermöglicht das gerin-
gere Gewicht bereits im Vorfeld 
die Konstruktion kleinerer und 
kostengünstigerer Roboter, was 
sich wiederum positiv auf die 
Kosten des Maschinendesigns 
auswirkt. Für zusätzliche Ru-
he während des Betriebs sorgt 
bei der Serie ZH als Kompakt-
version ein eingebauter Schall-
dämpfer, der dank der gerin-
geren Geräuschbelastung auch 
den Arbeitsschutz verbessert.

Einfache und 
variantenreiche Montage
Ebenso überzeugt der neue 
Vakuumerzeuger bei den Ein-

Der neue Va-
kuumerzeuger 
der Serie ZH als 
Kompaktversion 
mit eingebautem 
Schalldämpfer 
sorgt dank kleine-
rer Gehäusegröße, 
mehr Leistung und 
flexiblen Montage-
möglichkeiten für 
noch mehr Pro-
zesssicherheit und 
Effizienz.
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Neuer Vakuumerzeuger der Serie ZH als Kompaktversion

Leistungsstark und federleicht
Ob bei der Automatisierung der Montage, dem Palettieren oder verschiedenen Pick-and-Place-An-
wendungen – Materialien und Werkstücke müssen stets sicher aufgenommen, bewegt und wieder 
abgelegt werden können. Hierfür bietet SMC mit der neuen Kompaktversion der Serie ZH mit ein-
gebautem Schalldämpfer einen Vakuumerzeuger, der im Vergleich zum Vorgänger noch kleiner, 
leichter und leistungsfähiger ist. Neben erweiterten Anwendungsmöglichkeiten lässt er sich – dank 
Farbkennung für Zoll- und metrische Größen – leicht identifizieren.

VFL
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baumöglichkeiten, weil er sich entwe-
der über L-Befestigungselemente, DIN-
Schienen oder direkt montieren lässt. 
Die Serie ZH ist dadurch kein „design-
kritisches“ Element mehr – und Prozess- 
ingenieure können bei der Installation 
deutlich flexibler planen und agieren. 
Damit verringert sich der administrati-
ve Aufwand und Kunden sparen bei der 
Montage Zeit und Geld.

Wer bereits das Vorgängermodell 
nutzt, kann schnell und unkompliziert 
auf die Vorteile des neuen Vakuumer-
zeugers zurückgreifen. Denn die Ab-
stände der Bohrungsbefestigungen sind 
gleichgeblieben, wodurch der Vorgänger 

sich problemlos durch das neue Modell 
austauschen lässt. Ein Maschinenupdate 
ist dadurch denkbar einfach und ohne zu-
sätzliche Lagerhaltung der Bestandsanla-
gen durchführbar.

Zusätzlich erleichtert eine neue unter-
schiedliche Farbkennung beim Druck-
ring – hellgrau für metrische Größen, 
orange für Zollgrößen – die Identifizie-
rung des Produkts. Dies beugt nicht nur 
Flüchtigkeitsfehlern (Poka Yoke) bei der 
Lagerhaltung vor, sondern ermöglicht 
auch die Einhaltung von Vorgaben aus 
dem US-Markt.

■ www.smc.at

AI-01.2021_butzbach marking_00349851-001.indd   1 21.01.2021   08:01:09

Dies ist einerseits den aktuell geltenden 
Abstands- und Hygienerichtlinien für 
Mitarbeiter sowie Kunden und Lieferan-
ten geschuldet, andererseits befindet sich 
die Automatisierung ohnehin im Wandel. 
Speziell im Bereich der Transport- und 
Kommissionieraufgaben innerhalb der 
Unternehmen rückten dabei fahrerlose 
Transportsysteme (FTS) als Lösung in 
den Fokus.

Die SAFELOG GmbH aus Markt 
Schwaben bietet für diese Anforderun-
gen mit ihrer FTS-Produktfamilie Lösun-
gen an, die praktisch in jede Umgebung 
implementiert werden können. Das Port-
folio bestehe derzeit aus den drei Modell-

größen AGV S2, AGV M3 und AGV L1, 
weitere sind in Entwicklung.

Die agentenbasierte Steuerung macht 
einen übergeordneten zentralen Leitstand 
überflüssig und ermöglicht somit den 
effizienten und kostengünstigen Betrieb 
weniger Fahrzeuge ebenso wie den Ein-
satz in Schwarmgrößen von mehreren 
Hundert Stück.

Mit der Einführung des Modells SA-
FELOG AGV L1 im Jahr 2020 können 
nun Lasten bis zu 1.500 kg gehoben oder 
bis zu 3.000 kg gezogen werden.

■ www.safelog.de

SAFELOG realisiert kundenspezifische FTS-Lösungen  
ohne Leitstandbindung

Einzeln oder im Schwarm
Derzeit befinden sich viele Abläufe und Systeme für innerbetriebliche 
Transportaufgaben im Bereich der Produktion oder der Intralogistik 
im Umbruch.
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Die Leitung lässt sich auch 
einfach nachträglich in das 
System einsetzen. Vorteile, 
die den Robotik-Dienstleister 
ARAGON überzeugt haben. 
Er bietet als Service für seine 
Industrieroboter ein Kabel-
Komplettset an, bestehend aus 
e-spool flex mit einer Standard-
leitung sowie einer vormontier-
ten Panelhalterung.

Alten Robotern neues Leben 
einhauchen, das ist die Aufgabe 
der ARAGON Industrieelek-
tronik GmbH. Der führende 
Anbieter für Industrierobotik 
bietet weltweit Lösungen rund 
um die Reparatur, Wartung, 
den Retrofit und das Tuning 
von Industrierobotern an. Die 
Kunden finden sich in kleine-
ren Betrieben, die bis zu 10 Ro-
botersysteme einsetzen.

Aber auch größere Unter-
nehmen und OEMs im Bereich 

Automotive setzen auf die Ex-
pertise des Robotik-Spezialis-
ten. Speziell für den Einsatz an 
Bedienpanels suchte das Unter-
nehmen nach einer praktischen 
Lösung für die Leitungen:

„Wir sind stets bestrebt, die 
Sicherheit unserer Kunden 
durch innovative Lösungen 
zu gewährleisten. Bisher lag 
das Kabel immer auf dem Bo-
den, wurde schnell beschädigt 
und stellte eine Stolperfalle 
dar. Daher waren wir auf der 
Suche nach einem Kabelauf-
roller, der unterbrechungsfrei, 
einfach und schnell nachrüst-
bar ist“, erklärt Iryna Geike, 
Global Country Manager bei 
ARAGON.

Fündig wurde das Unter-
nehmen bei igus. „Uns wurde 
das neue Kabelaufrollsystem 
e-spool flex vorgestellt und es 
hat uns direkt überzeugt“, er-

innert sich Iryna Geike. Der 
wesentliche Vorteil der e-spool 
flex gegenüber anderen Ka-
belwicklern liegt darin, dass 
kein Schleifring zum Einsatz 
kommt. So können auch Medi-
en, Daten und die Strom- und 
Signalversorgung des Not-Aus-
Tasters in das System integriert 
werden. Bereits bestehende 
Panelleitungen lassen sich ein-
fach in die Schneckenführung 
des Systems einlegen und wer-
den automatisch aufgerollt.

„Unsere Kunden erhalten 
nun für ihre Bedienpanels ein 
vormontiertes Set bestehend 
aus e-spool flex, ARAGON-
Panelhalterung, Leitung und ei-
nem Bügel zur Befestigung an 
den Roboterschaltschränken. 
Mit der e-spool flex verlän-
gern wir die Lebensdauer der 
eingesetzten Leitung deutlich 
und sorgen für mehr Sicherheit 

Mit der e-spool flex lassen 
sich Leitungen an Bedien-
panels wie bei der Firma 
ARAGON Industrieelektro-
nik GmbH sicher auf- und 
abrollen.
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und Ordnung an den Bedienpa-
nels“, erklärt Iryna Geike.

Kabel auf- und abrollen: 
automatisch oder von Hand
Die e-spool flex bietet igus in 
mehreren Varianten an. Als 
Low-Cost-Version mit einem 
Handdreher oder einem Ak-
kuschrauber zum Aufwickeln 
der Leitung, als automatische 
Lösung mit einem federge-
triebenen Rückholmechanis-
mus und einer Rastfunkti-
on sowie optional mit einer 
Einlaufbremse.

ARAGON entschied sich für 
die Variante mit einer Rück-
holfeder. Der Kabelroller ist in 
drei Größen erhältlich, für Lei-
tungen mit einem Durchmesser 
von 5 bis 15 Millimetern mit 
einer Auszugslänge von 5 bis 
15 Metern. Sie lassen sich je-
derzeit schnell tauschen.

Neben einer nachträglichen 
Integration der e-spool flex mit 
einem bestehenden Kabel, bie-
tet igus die Kabeltrommel auch 
bereits fertig konfektioniert 
mit speziell für den bewegten 
Einsatz ausgelegten chainflex-
Leitungen an.

■ www.igus.at

Industrieroboter

Unterbrechungsfreie Panel-Zuführung
Sie sind die Schaltzentrale für den Roboter: Bedienpanels. Damit sie flexibel eingesetzt werden kön-
nen, muss ihre Leitung nicht nur einige Meter lang, sondern auch beweglich und sicher verstaut sein. 
Hierfür hat igus die e-spool flex entwickelt. Die neue igus-Kabeltrommel kommt ohne Schleifring aus 
und kann so selbst Bus-Signale unterbrechungsfrei führen.

AUTOMATISIERUNG
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Am 13. Oktober verkündeten 
Nicolás Steib, Chief Operating 
Officer bei proALPHA, und 
Gregor Greinke, Gründer und 
CEO der GBTEC Software 
AG, die Erweiterung der unter-
nehmerischen Partnerschaft auf 
Process Mining und Business 
Intelligence. GBTEC gewinnt 
damit den drittgrößten ERP-
Anbieter für mittelständische 
Unternehmen in Fertigung und 
Handel in Deutschland, Ös-
terreich und der Schweiz als 
Kunden und Vertriebspartner 
von BIC Process Mining by 
Apromore.

Auf der Suche nach einer 
Lösung für Process Mining 
hat proALPHA in Kooperation 
mit der RWTH Aachen ein um-
fangreiches Ausschreibungs-
verfahren eingeleitet. GBTEC 
hat sich gegen zahlreiche nam-
hafte Wettbewerber durchge-
setzt und ging mit BIC Process 
Mining als Gewinner der Aus-
schreibung hervor.

Nicolás Steib und Gregor 
Greinke sehen große 
Potenziale in der Anbindung 
von ERP und Process Mining
Nicolás Steib nennt die we-
sentlichen Gründe für die Ent-
scheidung von proALPHA: 
„Als einer von nur wenigen 
Anbietern deckt GBTEC den 
vollständigen BPM-Lebens-
zyklus, bestehend aus Design, 
Automation und Mining, in 
einer Software-Suite ab. Das 
ermöglicht uns, gemeinsam 
alle Potenziale des Business 
Process Managements für das 
Enterprise Resource Planning 
zu erschließen. GBTEC hat 
uns zudem den Weg zur Hy-
perautomation aufgezeigt, die 
als ganzheitliche Automati-
onsstrategie von Unterneh-
men weit über die einfache 
Automation von Aufgaben 
hinausreicht.“

■ www.proalpha.com
 www.gbtec.com

Nicolás Steib

Kooperation von GBTEC und proALPHA

Process Mining  
und Process Intelligence
GBTEC, einer der führenden Europäischen BPM-Player, 
und proALPHA, einer der führenden ERP-Hersteller für 
Mittelstandslösungen, arbeiten zukünftig in den Be-
reichen Process Mining und Business Intelligence zu-
sammen. Damit erhalten Kunden beider Unternehmen 
einen signifikanten Mehrwert bei der digitalen Trans-
formation.
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 Für die einfache  
   Kommunikation mit der 

Cloud …

   … und die  
 Steuerung komplexer  

 Maschinen

Der Beckhoff IoT-Controller 
Mit den kompakten Embedded-PCs der CX-Serie und dem 
Softwaremodul TwinCAT IoT ermöglicht Beckhoff die Steue-
rung komplexer Maschinen mit gleichzeitiger Cloud und Big 
Data Connectivity. Dabei profitieren Anwender gleich doppelt 
vom Prinzip der offenen Steuerungstechnik: nach unten ins 
Feld durch variable Feldbusschnittstellen und Anbindung aller 
gängigen I/O-Signale; nach oben ins Internet of Things durch 
freie Wahl einer Private oder Public Cloud über die Standard-
protokolle AMQP, MQTT und OPC UA.

www.beckhoff.at/IoT-Controller

Ausgabe 1/2–2021



22 Ausgabe 1/2–2021

AUTOMATISIERUNG

Die Software Wizard Easy Pro-
gramming von ABB steht erst-
mals für den Industrieroboter 
IRB 1100 zur Verfügung. Sie 
ermöglicht es Erstanwendern, 
die robotergestützte Automa-
tisierung ihrer Produktionsli-
nien signifikant voranzutrei-
ben – ganz ohne spezielles 
Programmier-Know-how oder 
Kenntnisse in der Erstellung 
von RAPID-Codes.

Wizard Easy Programming 

basiert auf einfachen grafi-
schen Blöcken, die es auch 
Nicht-Spezialisten leichtma-
chen, ihre Anwendungen zu 
automatisieren. Die Blöcke re-
präsentieren Aktionen wie das 
„Anfahren einer Position“, das 
„Aufnehmen eines Objekts“ 
und das „Wiederholen von 
Bewegungen“.

Auf diese Weise gelingt es 
schnell und intuitiv, eine Rei-
he von einfachen Prozessen 

zu erstellen, die der Roboter 
ausführen soll. Darüber hi-
naus gibt es Funktionen zur 
Fehlerbehebung, die es auch 
Programmieranfängern ermög-
licht, Fehler wie Kollisionen zu 
eliminieren.

Mit Wizard Easy Program-
ming lässt sich ein Roboter in-
nerhalb von Minuten in Betrieb 
nehmen. Die Programmierung 
selbst nimmt der Nutzer per 
Drag-and-Drop auf dem Flex-
Pendant von ABB vor. Das Er-
gebnis lässt sich unverzüglich 
begutachten, und die Bewegun-
gen des Roboters können bei Be-
darf schnell angepasst werden.

Durch die Verknüpfung 
der Blöcke erstellen Nutzer 
komplette Programme für 
Anwendungen wie Maschi-
nenbedienung oder Montage, 
ohne dass sie Kenntnisse über 
Roboterprogrammiersprachen 
benötigen.

Die Software, die bereits für 
den Single-arm YuMi® verfüg-
bar ist, kann kostenlos als Add-
on installiert werden und ist 
bereits auf dem FlexPendant ei-

ABB bietet die Programmier-
software Wizard Easy Pro-
gramming nun auch für den 
Industrieroboter IRB 1100 an. 
Damit können auch Erstan-
wender Roboter ohne tiefer 
gehende Kenntnisse instal-
lieren, programmieren und 
bedienen.

Wizard Easy Programming basiert auf einfachen grafischen 
Blöcken, die Aktionen wie das „Anfahren einer Position“, 
das „Aufnehmen eines Objekts“ und das „Wiederholen von 
Bewegungen“ repräsentieren. Diese lassen sich per Drag-
and-Drop auf das FlexPendant von ABB ziehen. Durch die 
Verknüpfung der Blöcke entstehen komplette Programme.
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nes jeden neuen IRB 1100 vor-
installiert. Wizard wird künftig 
auch für weitere Industrierobo-
ter von ABB verfügbar sein.

„Die Nachfrage nach Robo-
tern, die sich für eine Vielzahl 
von Aufgaben einfach program-
mieren lassen, wächst konti-
nuierlich. Deshalb stellt ABB 
Wizard Easy Programming nun 
auch für kleine Industrieroboter 
zur Verfügung – beginnend mit 
dem IRB 1100“, betont Antti 
Matinlauri, Leiter Produktma-
nagement bei ABB Robotics.

„Die Verbraucher haben sich 
an einfache Benutzeroberflä-
chen wie die von Smartpho-
nes gewöhnt. Unsere Software 
greift auf dieses Konzept zu-
rück, um die Programmierung 
von Industrierobotern zu ver-
einfachen. Sie bringt uns zu-
dem einen Schritt näher an das 
Ziel, jedem die Nutzung von 
Robotern zu ermöglichen.“

Für Unternehmen mit spezi-
elleren Programmieranforde-
rungen lassen sich auch neue 
Blöcke zur Ausführung spezifi-
scher Aufgaben erstellen. Dies 
ermöglicht die ABB-Software 
Skill Creator. Sie wandelt Stan-
dard-RAPID-Programmierrou-
tinen in Wizard-Blöcke um, 
welche wiederum Anwender 
ohne Programmierkenntnisse 
verwenden können.

Die benutzerdefinierten Blö-
cke, auch „Skills“ genannt, 
können zur Steuerung spezi-
eller Greifer oder Bildverar-
beitungsanwendungen erstellt 
werden. Skill Creator ist eine 
separate Softwareanwendung, 
die über developercenter.ro 
botstudio.com heruntergela-
den werden kann.

■ www.abb.com

Jetzt auch für Industrieroboter von ABB verfügbar

Wizard Easy Programming
ABB bietet ihre einfach zu bedienende Programmiersoftware nun auch für 
Industrieroboter an. Damit können Nutzer Roboter installieren, program-
mieren und bedienen, ohne eine spezielle Schulung durchlaufen zu müssen.

Ausgabe 1/2–202122 



  23Ausgabe 1/2–2021

AUTOMATISIERUNG

Tel. 07662-57763   info@igus.at

Besuchen Sie uns auf: 
www.igus.at/virtuellemesse

... für Bewegung in jede Richtung
Einfach konstruieren mit e-ketten®, Leitungen 
und Komponenten von igus®. Online aus wählen, 
berechnen und bestellen. igus.at/meine-kette

Die Begriffe "igus, e-ketten" sind in der Bundesrepublik Deutschland und gegebenenfalls international markenrechtlich geschützt.

Energieführen leicht gemacht ...

A-1259-ECS 185x60M.indd   1 28.08.19   10:54

Modularisierung hat sich bei 
der Entwicklung von Maschi-
nen bewährt, denn erprobte 
Funktionseinheiten können 
wiederverwendet und müssen 
nicht immer wieder neu de-
signt werden. Maschinenbauer 
und Anwender profitieren über 
den gesamten Lifecycle: von 
der Programmierung und In-
betriebnahme bis hin zu Lager-
haltung und Ersatzteillogistik.

Die wichtigste Vorausset-
zung, um auf Informationen 
aus vorangegangenen Projek-
ten zurückgreifen zu können: 
dass diese in standardisierter 

Form verfügbar sind. Genau 
hier setzt der „Digitale Zwil-
ling“, auch Verwaltungsschale 
genannt, an. Er bildet physi-
sche Komponenten und Ma-
schinen elektronisch ab und 
fungiert als Sammelpunkt für 
alle relevanten Informationen.

Moderne Design-Werkzeuge
Lenze macht mit seinen Apps 
und Werkzeugen dieses Kon-
zept bereits anwendbar und 
leistet einen wesentlichen Bei-
trag zur durchgängigen Daten-
nutzung. Eines der zentralen 
Werkzeuge für das digitale 

Engineering ist der EASY-Sys-
tem-Designer, der die ersten 
Engineering-Schritte wie Idee, 
Design und konkrete Ent-
wicklung abdeckt. Mit diesem 
webbasierten Werkzeug kön-
nen alle am Planungsprozess 
beteiligten Personen der unter-
schiedlichen mechatronischen 
Fachdisziplinen die komplette 
Planung von Automationslö-
sungen, vom Controller bis zur 
Antriebstechnik, inklusive der 
nötigen Applikationssoftware, 
durchführen.

Basierend auf umfangrei-
chem integriertem Automati-
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ze sierungswissen prüft das Tool 
die erarbeitete Systemlösung 
hinsichtlich ihrer Realisier-
barkeit und dokumentiert alles 
Notwendige für die Beteiligten 
im Engineering-Prozess. Das 
spart wertvolle Planungszeit, 
verkürzt den Entscheidungs-
prozess und reduziert die Risi-
ken im Projekt.

Anschließend ist es mög-
lich, ein PLC-Programm auf 
Basis der geplanten Systemlö-
sung vorzubereiten. Die Ma-
schinenstruktur, ausgewählte 
Hardware-Komponenten und 
Software-Module sowie die 
Applikationsparameter und 
weitere relevante Projektdaten 
stehen dem Programmierer 
in seiner Engineering-Umge-
bung zur Verfügung. Damit 
kann er das PLC-Programm 
finalisieren und die Maschine 
deutlich schneller zum Laufen 
bringen.

Die Informationen, die dabei 
anfallen und im digitalen Zwil-
ling gesammelt werden, stehen 
in den folgenden Lifecycle-
Phasen zur Verfügung. Passen-
de Schnittstellen sorgen dafür, 
dass auch Werkzeuge von Dritt- 
anbietern für Simulation und 
Virtual-Commissioning darauf 
zugreifen können. Im Entwick-
lungsprozess können so Fehler 
schneller entdeckt und behoben 
werden, die Zeit für Ausliefe-
rung und Inbetriebnahme redu-
ziert sich deutlich.

■ www.lenze.at

Digitales Engineeering bietet dem Maschinenbau enorme Effizienzpotenziale

Virtuelle und reale Welt vereint
Flexiblere, leistungsfähigere Maschinen und Anlagen benötigen nicht nur aufwen-
digere Steuerungsprogramme, auch der Entwicklungsprozess wird immer kom-
plexer. Digitales Engineering schafft hier schon heute Entlastung, und die positiven 
Effekte werden sich in Zukunft noch verstärken. Lenze bietet durchgängige Werk-
zeuge und Services über den gesamten Lifecycle hinweg, um Abläufe zu verein-
fachen, Kosten zu senken und den Zeit- und Ressourceneinsatz im Engineering zu 
minimieren.
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Bei der Bearbeitung von Groß-
diesel-Kurbelwellen, welche 
für Schiffe und Energietechnik 
eingesetzt werden, fertigt man 
bei jedem Hubzapfen links und 
rechts am Ende des Durchmes-
sers einen Hinterschnitt bzw. 
Undercut. Diese Undercuts 
weisen eine kunden- bzw. ty-
penspezifische Form auf.

Jeder Kurbelwellenherstel-
ler fertigt also abhängig vom 
jeweiligen Typ eigene Under-
cuts, welche das Hublager in 

radiale und axiale Richtung 
freistellen. Bei einem aktuellen 
Testwerkstück fräst der neue 
Schlichtfräser beispielsweise 
einen Undercut mit 25 mm axi-
aler Tiefe und 0,7 mm radialer 
Tiefe. Der gesamte Undercut 
kann mit nur einem Umlauf ge-
fertigt werden.

Derartige Undercuts werden 
üblicherweise nach dem Fer-
tigschleifen der Kurbelwelle 
noch manuell poliert. Dieser 
zeitaufwendige Polierprozess 

ist sehr wichtig, da vorhandene 
Bearbeitungsriefen zu einem 
Kerbbruch an dieser Stelle der 

Kurbelwelle führen können. 
Bei einer 9-Hub-Kurbelwelle 
müssen 18 Undercuts dieser 
Art poliert werden.

Dieser Bearbeitungsprozess 
ist sehr langwierig und noch 
dazu erfolgt das manuelle Po-
lieren zu einem Zeitpunkt, 
wo die Haupt- und Hublager 
bereits fertiggeschliffen sind. 
Ein Abrutschen mit dem Po-
lierstift könnte im schlimmsten 
Fall durch die Beschädigung 
des Durchmessers die gesamte 
Kurbelwelle ruinieren. Kurz 
gesagt – die Fehler entstehen 
vorwiegend bei manuellen 
Prozessen.

Bestmögliche Oberflä-
chenqualität prozesssicher 
zu fertigen, um den Polier-
aufwand zu reduzieren, das 
ist der Wunsch eines jeden 
Kurbelwellenherstellers.

Darauf kommt es an
Das Ziel von WFL war, einen 
Formfräser in Präzisionsaus-
führung zu bauen. Entstanden 
ist der sogenannte Undercut-
Schlichtfräser, ein höchst prä-
zise gefertigtes Werkzeug, mit 
welchem eine Oberflächengü-
te von <Ra 0,4 realisiert wer-
den kann und keine Stufen 
im Radiusbereich entstehen. 
Üblicherweise hat ein solcher 
Fräser mehrere Wendeplatten, 
um die gesamte Form abzude-

Der neue Formfräser von WFL für beste Oberflächenqualität 
bei der Bearbeitung von Kurbelwellen.

Vibrationsfreies Bear-
beiten dank der Schwin-
gungsdämpfer nahe der 
Werkzeugschneide.

Kurbelwellenbearbeitung

Höchste Präzision 
und Qualität
Dank des neu entwickelten Formfräsers von WFL kann die Oberflächenqua-
lität von Undercuts an großen Kurbelwellen deutlich verbessert werden. 
Durch die spiegelglatte Oberfläche lassen sich nachgelagerte Prozesse deut-
lich reduzieren. Ob Schwingungsdämpfer für vibrationsfreies Bearbeiten, 
Justierelement zur Voreinstellung auf den Mikrometer genau oder messer-
scharfe Wendeplatten für höchste Präzision – der neue WFL-Schlichtfräser 
ist mit Sicherheit eine Sensation.
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cken, der Übergang zwischen 
den Wendeplatten ist später 
als Spur am Werkstück zu 
sehen.

WFL setzt daher für den neu-
en Formfräser sehr große Wen-
deplatten ein, um dieses Prob-
lem zu beseitigen und riefenfrei 
Undercuts herzustellen.

Der Formfräser verfügt über 
eine sehr große, effektive Zäh-
nezahl für hohe Vorschübe und 
kurze Bearbeitungszeiten sowie 
große, individuell geschliffene 
Wendeplatten. Um möglichst 
wenig Abdrängkraft zu erzie-
len, werden sie messerscharf 
geschliffen. Höchste Präzision 
und maximale Schärfe sind in 
diesem Werkzeug vereint.

Werkzeuge für die Hub-
zapfenbearbeitung brauchen 

aufgrund der ungünstigen 
Störkontur einer Kurbelwelle 
große Auskraglängen. Passend 
für solche Formfräser hat WFL 
eine äußerst stabile Werk-
zeugaufnahme entwickelt, 
wodurch die Möglichkeit der 
Feinverstellung des Rund- und 
Planlaufs gegeben ist. Rund-
lauffehler von solchen Präzi-
sionswerkzeugen sind unbe-
dingt zu vermeiden, denn dann 
zerspant das Werkzeug immer 
nur an der höchsten Stelle und 
arbeitet nicht rundherum, wie 
dies der Fall sein sollte.

Daher hat WFL beim neuen 
Formfräser ein Justierelement 
eingebaut, mit dessen Hilfe 
man das Werkzeug in der Ma-
schine radial und axial im pm-
Bereich ausrichten kann.

Darüber hinaus wurde das 
Werkzeug mit Schwingungs-
dämpfern versehen, um bei der 
Bearbeitung keine Vibrationen 
zu erzeugen. Diese befinden 
sich nicht wie bei anderen 
Konzepten im hinteren Bereich 
des Werkzeugs, sondern sehr 
nahe an der Werkzeugschneide. 
Durch dieses spezielle Know-
how lässt sich das Auftreten 
von Schwingungen effizient 
vermeiden.

Damit die anspruchsvolle 
Kurbelwellenbearbeitung ge-
lingt, ist aber nicht nur ein per-
fektes Werkzeug nötig, sondern 
auch die entsprechenden WFL-
Bearbeitungszyklen für die 
Hubzapfenbearbeitung. Beim 
Eintauchen und Freifahren des 
Fräsers wird etwa eine sehr 

kritische Stelle passiert. In die-
sem Bereich herrschen andere 
Schnittbedingungen als bei der 
übrigen Bearbeitung. Um Feh-
ler zu vermeiden, müssen sol-
che Umstände berücksichtigt 
werden.

Die geeignete Software und 
langjährige Erfahrung dienen 
hier zusätzlich zum Werkzeug 
als Unterstützung, um die ge-
forderte Qualität zu erreichen. 
Die verbesserte Oberflächen-
qualität und Reduzierung der 
nachgelagerten Prozesse sind 
der beste Beweis für den Erfolg 
des neuen WFL Schlichtfräsers.

■ www.wfl.at

Je nach Bearbeitungstie-
fe werden beim Innendre-
hen Bohrstangen aus unter-
schiedlichem Schaftmaterial 
verwendet. Bohrstangen aus 
Stahl werden bis zu einem 
Bohrungsdurchmesser von 
etwa 3xD eingesetzt. Darü-
ber hinaus finden Hartmetall-
Bohrstangen Verwendung 
bei Bohrungstiefen von ca. 
5xD. Das tiefe Innendrehen 
ist jedoch selbst mit Hartme-
tall-Bohrstangen schwierig 
durchzuführen.

Mit der Schwingungsdämp-
fung des T-Absorbers bietet IN-
GERSOLL eine Innendrehlö-
sung bis zu einer Bohrungstiefe 
von 10xD.

Die im Schaft befindliche 
Schwingungsdämpfung der T-
Absorber-Bohrstangen bewirkt 
eine enorme Reduzierung bzw. 
Verhinderung von Vibrationen, 

sodass ein positiver Effekt auf 
viele wichtige Bearbeitungs-
parameter wie Oberflächenrau-
heit, Werkzeugstandzeit sowie 
höheren Vorschub und höhere 
Schnittgeschwindigkeit statt-
findet, wodurch die Produktivi-
tät gesteigert wird.

Die richtige Geometrie der 
Wendeschneidplatte ist in 
Bezug auf die Schwingungs-
dämpfung ebenso wichtig 
wie die richtige Auswahl der 
Bohrstange.
Zur Minimierung der Vibra-
tionsneigung wählen sie bitte:
• einen großen Einstellwin-

kel und einen positiven 
Spanwinkel,

• kleine Eckenradien und klei-
ne Spitzenwinkel,

• Schneidplatten mit positiver 
Makrogeometrie,

• Schnitttiefe größer als Ecken- 
radius.

Schwingungsgedämpfte T-Absorber-Bohrstangen mit 
Wechseldrehkopf.
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Die Schäfte der T-Absor-
berserie sind standardmäßig 
in 7 verschiedenen Durch-
messern (Ø 16, 20, 25, 32, 40, 
50, 60 mm) und in 2 Längen 
(7xD, 10xD) erhältlich. Die 
verschiedenen Wechselköpfe 
können über eine verzahn-

te Kupplung sicher an den 
Bohrstangen befestigt werden. 
Zusätzlich besitzen alle T-Ab-
sorber-Bohrstangen und deren 
Wechselköpfe eine interne 
Kühlmittelzufuhr.

■ www.ingersoll-imc.de

INGERSOLL stellt eine neue Serie schwingungsgedämpfter Bohrstangen für große L/D-Verhältnisse vor

Mit Wechseldrehkopf
Das Innendrehen von Werkstücken gehört zu den häufigen Drehverfahren in der zerspanenden Industrie. Im 
Gegensatz zum Außendrehen wird beim Innendrehen die Wahl des Werkzeuges durch den Bearbeitungsdurch-
messer (Bohrdurchmesser) und die Länge des Bauteiles bestimmt.
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Der Einsatz regelbarer und 
exakt ausgelegter Mietma-
schinen ermöglicht Nutzern 
von Gebläse- oder Verdichter-
technik die optimale Einbin-
dung in ihre Prozesse. Dabei 
ist es von besonderer Bedeu-
tung, das Einsatzgebiet des 
Kunden und die damit ver-
bundenen Anforderungen an 

Technik zu erkennen, um die 
für ihn effizienteste Lösung 
bereitzustellen.

AERZEN Rental, spezialisiert 
auf intelligente Mietlösungen, 
sichert die Produktivität seiner 
Kunden mit einem international 
ausgeprägten Netzwerk an Miet-
depots. Die Tochter des Geblä-
se- und Verdichterspezialisten 

AERZEN:

Plug&Play-Druckluft einfach mieten
Ob als Übergangslösung im Notfall oder bei geplanten Wartungsarbeiten. Das Mieten ölfreier Druck- oder Pro-
zessluft ist für Betreiber heutzutage eine willkommene und hilfreiche Ergänzung zum bisherigen Maschinenpark. 
AERZEN Rental bietet bereits seit vielen Jahren ein umfangreiches Sortiment von Mietmaschinen und Zubehör 
für nahezu jede Branche. Seit diesem Jahr reiht sich eine weitere intelligente Lösung in die Produktreihe ein – 
kompakte Turbogebläse auf Trailern.

AERZEN bietet 24/7-Soforthilfe 
durch die Bereitstellung von 100 
Prozent ölfreien Mietaggregaten 
und Einzelkomponenten für eine 
Vielzahl von Industriebranchen 
– und das weltweit.

AERZEN Rental überzeugt 
mit Leistungsvielfalt: Eine 
Vielzahl von Technologien wie 
Drehkolbengebläse, Schrau-
benverdichter, Drehkolben-
verdichter und Turbogebläse 
unterschiedlichster Volumen-
ströme und variabler Drehzahl-
regelung stehen zur Verfügung. 
Je nach Bedarf auch mit dem 
passenden Zubehör wie Strom-
verteiler, Kabel, Verrohrung, 
Kühler, Trockner, Kondensat-
abscheider. Die wichtigste Prä-
misse: Der Kunde muss hand-
lungsfähig bleiben.
100 Prozent ölfrei und maßge-
fertigt für die anspruchsvolls-
ten Einsatzbereiche in Wasser- 
und Abwasseranwendungen 
bei optimaler Energiebilanz: 
AERZEN Turbogebläse. Seit 

Anfang des Jahres steht neben 
den zahlreichen Turbobaugrö-
ßen für Volumenströme von 
300–16.200 m³/h auch eine 
mobile Trailer-Lösung als 
kompakte Mietmaschine zur 
Verfügung.

Montiert auf einem Anhän-
ger kann das kompakte Aerzen- 
Turbo-G5plus-Aggregat für den 
schnellen Einsatz mit einem 
geeigneten Pkw bequem an je-
den gewünschten Ort gezogen 
werden.

Die Trailer-Baugrößen AT 
25 und AT 50 verfügen bereits 
über das neue Motordesign 
mit einer Wirkungsgradstei-
gerung von bis zu 10 Prozent 
und einer Optimierung des 
Regelbereichs. Dank der inno-
vativen Luftlagerung mit Dop-
pelbeschichtung bietet diese 
Turbo-Baureihe höchste Zu-
verlässigkeit auch bei extremen 
Betriebsbedingungen.

■ www.aerzenrental.com

So auch am Bei-
spiel des ePrAX®- 
Systems der Firma 
HAWE (ehemals 
Hoerbiger). Zu-
sammen mit dem 
renommierten Ab-
kantpressen-Her-
steller Accurpress 
America Inc. 
erarbeitete Fiess-
ler Elektronik ein 

Sicherheitskonzept 

für dieses neue Antriebssystem.
Dieses wurde sowohl für die 

kompakte Sicherheitssteuerung 
FPSC als auch für die neue 
modulare Sicherheitssteuerung 
FMSC umgesetzt und geprüft. 
Vor allem die neue FMSC unter-
stützt durch ihre freie Program-
mierbarkeit als auch schnellen 
Zykluszeiten die Adaptierung an 
vorgegebene Antriebskonzepte.

Zusammen mit dem Know-
how von Fiessler Elektronik 
und dem jeweiligen Maschi-
nenhersteller können so effizi-

Sicherheits-SPS-FMSC

EatherCAT Modul

Fiessler:

Neues Hydraulikkonzept – neues Sicherheitskonzept
Innovationen und neue Konzepte für Antriebssysteme im Bereich der Abkantpressen erfordern auch neue Si-
cherheitskonzepte und somit Anpassungen gegenüber den herkömmlichen Konzepten.

ente und technisch hochwertige 
Lösungen für Abkantpressen 
erarbeitet werden.

In Kombination mit dem 
neuen EtherCAT-Modul konn-
te der genannte Hersteller auch 
die Diagnose- und Meldungs-
informationen wesentlich ver-
bessern. Somit werden geringe-
re Stillstandszeiten, effizientere 
Bedienung der Maschine als 
auch Entlastung des After-Sa-
les Support erreicht.

Dank der offenen System-
konzeption der FMSC-Sicher-

heitssteuerung lassen sich auch 
weitere Anforderungen einfach, 
flexibel und schnell umsetzen.

■ www.fiessler.de
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Seit 1950 verzeichnet Tuma 
Pumpensysteme ein solides 
Wachstum in den Bereichen 
Verkauf, Installation, Inbe-
triebnahme, Anpassung und 
Reparatur von vorwiegend 
Vakuum- und Kreiselpumpen, 
mit den Hauptgeschäftsfeldern 
Maschinenbau, Anlagenbau, 
Lebensmittel und Getränke, 
Pharma und Chemie. Tuma 
Pumpensysteme mit Sitz in 
Wien bedient den Markt von 
seinem modernen Lager und 
seiner Werkstatt aus, die mit 
einem der wenigen Prüfstände 
für Vakuumpumpen in Öster-
reich ausgestattet ist.

Robert Mittinger, Geschäfts-
führer und Teilhaber von Tu-
ma Pumpensysteme, begrüßte 
die Übernahme: „Wir freuen 
uns, nun ein Teil von AxFlow 
zu sein. Tuma hat einen guten 
Ruf und eine starke Präsenz auf 
dem österreichischen Markt, 
und AxFlow wird dazu beitra-

gen, diese Position zu stärken.“
„Die qualifizierten Ver-

triebs- und Servicetechniker 
von Tuma ergänzen und erwei-
tern unsere Kompetenzen im 
Bereich Pumpenservice und 
Systemaufbau“, sagt Ing. An-
dreas Lippitsch, Geschäftsfüh-
rer,  AxFlow GesmbH. „Wir 
bringen wiederum eine breite 
Produktpalette an Verdränger-
pumpen und jahrzehntelange 
Erfahrung in Fluid-Handling-
Anwendungen in der Le-
bensmittel- und Getränke-, 
Pharma-, Zellstoff- und Pa-
pierindustrie sowie in anderen 
verarbeitenden Industrien mit. 
Ich bin sicher, dass sowohl 
die Kunden von Tuma als 
auch von AxFlow Österreich 
von den Vorteilen unserer ge-
meinsamen Kräfte profitieren 
werden.“

■ www.axflow.at
 www.tumapumpen.at

Tuma Pumpensysteme:

Pumpenangebot 
verstärkt
Das familiengeführte Pumpenvertriebs- und Servi-
ceunternehmen Tuma Pumpensysteme fusionierte 
mit AxFlow Österreich und verstärkt damit seit dem 
1.12.2020 sein Produktportfolio an Verdrängerpum-
pen. Zudem profitiert Tuma von der jahrzehntelangen 
Erfahrung des neuen Partners im Bereich Fluid-Hand-
ling in der Lebensmittel- und Getränke-, Pharma-, Zell-
stoff-, Papier- und Abwasserindustrie.

GF Robert Mittinger (links) und Ing. Andreas Lippitsch 
(rechts)
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Beckhoff Automation ist in 
Österreich an sechs Standor-
ten zwischen Wien und dem 
Hauptsitz in Vorarlberg vertre-
ten. Damit ist ein rasches und 
flexibles Kundenservice sicher-
gestellt. Das Produktspektrum 
umfasst die Hauptbereiche In-
dustrie-PC, I/O- und Feldbus-
komponenten, Antriebstechnik 
und Automatisierungssoftware.

Die „New Automation Tech-
nology“ des Unternehmens 
steht für universelle, offene 
Steuerungs- und Automatisie-
rungslösungen, die weltweit 
zum Einsatz kommen, von der 
CNC-gesteuerten Werkzeug-

maschine über Windenergie-
anlagen bis zur intelligenten 
Gebäudesteuerung.

„Beckhoff Automation ist ei-
ne wertvolle Bereicherung für 
Leitbetriebe Austria“, sagt Mo-
nica Rintersbacher, Geschäfts-
führerin von Leitbetriebe Aus-
tria. „Hier treten herausragende 
Unternehmen aus den verschie-
densten Branchen in einen Er-
fahrungsaustausch, von dem 
alle Seiten profitieren.“

Dabei sei wirtschaftlicher 
Erfolg nicht die einzige Ge-
meinsamkeit: „Die ausgezeich-
neten Leitbetriebe nehmen 
konsequent ihre Verantwortung 

V. l. n. r.: Walter Eichner (Business Development Manager, 
BECKHOFF Automation), Monica Rintersbacher (Geschäfts-
führerin Leitbetriebe Austria)
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für den Wirtschaftsstandort 
Österreich wahr und erfüllen 
hohe Standards im Hinblick 
auf ökologische und soziale 
Verantwortung. Diese Vorbild-
funktion unterstützen wir durch 

regelmäßige, öffentlichkeits-
wirksame Veranstaltungen und 
Diskussionen sowie gezielte 
Kommunikationsmaßnahmen.“

■ www.beckhoff.at

Beckhoff Automation:

Erstmals als österreichischer Leitbetrieb zertifiziert
Business Development Manager Walter Eichner nahm 
die Auszeichnung von Leitbetriebe Austria Geschäfts-
führerin Monica Rintersbacher entgegen. Als Leit-
betriebe werden nach einem umfassenden Qualifi-
kationsverfahren jene vorbildhaften Unternehmen 
ausgezeichnet, die sich zu nachhaltigem Unternehmens- 
erfolg, Innovation und gesellschaftlicher Verantwor-
tung bekennen.

Die Sicherheitskupplungen 
von ENEMAC unterbrechen 
in Sekundenbruchteilen die 
Drehmomentübertragung. Die 
Trennung von Antrieb und Ab-
trieb erfolgt rein mechanisch 
und ist somit unabhängig von 
Stromausfällen und ähnlichen 
Störungen.

Eine für engen Einbauraum 
konzipierte Variante ist die 
axial kurz gebaute Sicher-
heitskupplung ECU. Sie trennt 
punktgenau durch den Einsatz 
von Tellerfedern, die ohne Tel-
lerfederwechsel einen großen 
Einstellbereich garantieren. 
Ein Rastpunkt pro Umdrehung 
im ausgereiften Kugelrastprin-
zip sorgt für eine Trennung 
des Antriebsstrangs binnen 

weniger Winkelgrade und das 
automatische Wiedereinrücken 
nach 360°.

Der Hub der Kugeln kann 
durch Einsatz eines Näherungs-
schalters abgefragt werden und 
das entstandene Signal zur Ab-
schaltung des Antriebes an die 
Steuerung gegeben werden.

Um die ECU möglichst kom-
pakt zu halten, erfolgt die Be-
festigung auf der Welle mittels 
einer Passfedernutverbindung.

18 Baugrößen zwischen 
1,8 Nm und 9.000 Nm Aus-
rückmoment stehen zur Ver-
fügung. Die Welle kann dabei 
einen Durchmesser von bis zu 
110 mm aufweisen.

■ www.enemac.de

ENEMAC:

Integriertes Kugellager für geringe Einbauräume 
Um hochwertige Maschinenkomponenten im Antriebsstrang vor Überlast zu schützen, bietet ENEMAC eine große 
Produktpalette an mechanischen Drehmomentbegrenzern für alle Bereiche der Technik.
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Auch wenn Steckbolzen 
auf den ersten Blick wenig 
komplex erscheinen, zeigt 
Elesa+Ganter immer wieder, 
dass dieser Normelemente-
Typus noch lange nicht ausent-
wickelt ist. So lassen sich die 
kürzlich eingeführten Varian-
ten GN 113.11 und GN 113.12 
mit ihrem einseitigen L-Griff 
ideal in beengten Bauräumen 
nutzen. Wie gewohnt werden 
die beiden Kugeln im Bolzen 
über den Druckknopf im Griff 
entriegelt.

Auf diesen Knopf verzich-
tet der aktuellste Zuwachs der 
Steckbolzen-Familie, der Typ 
GN 314. Dafür übernimmt er 
den einteiligen Griff und integ-
riert ein für bestimmte Anwen-
dungen extrem wichtiges Fea-
ture: Er lässt sich abschließen.

Wichtig ist diese Funkti-
onalität vor allem in sicher-
heitsrelevanten Applikationen, 
denn die Schließung verhindert 

Veränderungen an temporären 
oder dauerhaften Aufbauten. 
Bühnen, Tribünen, Projek-
tionswände von Autokinos, 
Lautsprechertürme oder auch 
Produktionsanlagen macht 
der abschließbare Steckbolzen 
manipulationssicher.

Dank der abgestuften Di-
mensionierung – der Bolzen 
deckt Durchmesser von 8 
bis 20 Millimetern und Län-
gen bis 120 Millimetern ab 
– ist der GN 314 für unter-
schiedlichste Anwendungen 
geeignet, deren Absicherung 
bislang nur kompliziert mach-
bar war. Zudem produziert 
Elesa+Ganter wie gewohnt 
auch weitere kundenspezifi-
sche Sondermaße.

Die Funktionsweise lässt 
sich kurz zusammenfassen: 
Die Drehung des Schlüssels 
um 180 Grad bewegt über eine 
Achse einen Exzenter in der 
Bolzenspitze, dieser drückt ei-

nen Sperrstift aus dem Bolzen-
querschnitt heraus. Das Abzie-
hen des Schlüssels fixiert den 
Sperrstift und verhindert das 
unautorisierte Herausziehen 
des Steckbolzens. Jeder Bol-
zen wird mit zwei Schlüsseln 
geliefert.

Bei der Schließungsart 
SC können alle eingesetzten 
Steckbolzen mit dem gleichen 
Schlüssel bedient werden, die 
Schließungsart SU sieht für 
jeden Steckbolzen einen an-
deren Schlüssel vor. Auf diese 
Weise sind auch Gruppen mit 
gleicher Schließung innerhalb 
einer Gesamtanwendung mit 
unterschiedlichen Schließun-
gen realisierbar.

Hohe Sicherheit bietet der 

neue Steckbolzen auch hin-
sichtlich seiner Belastbarkeit. 
Entsprechend der DIN 50141 
ermittelte Elesa+Ganter die 
Scherfestigkeit der Bolzen – 
und zwar in Form der zwei-
schnittigen Scherfestigkeit. 
In der Versuchsanordnung 
verbindet der Bolzen ein Ele-
ment mit einem umfassenden 
anderen Bauteil, gemessen 
wird dann die Kraft, die in den 
beiden Scherebenen den Bruch 
auslöst.

Bei einem Bolzen mit 10 
Millimeter Durchmesser liegt 
die Belastbarkeit bei 46 kN, bei 
20 Millimeter Durchmesser gar 
bei 227 kN.

■ elesa-ganter.at

ELESA+GANTER:

Bolzen mit Schloss  
gut gesichert
Steckbolzen verbinden und sichern verschiedene Bau-
teile schnell und zuverlässig. Für höhere Sicherheit ge-
gen unbeabsichtigtes Lösen oder gar Manipulation hat 
Elesa+Ganter nun die neuen abschließbaren Edelstahl-
Steckbolzen GN 314 entwickelt.

HENNLICH

www.hennlich.at

DIE 
MEHRWERT 
MACHER.

Setzen Sie auf das Leistungspaket von HENNLICH!
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Novotic S.r.l. ist seit mehr als 
20 Jahren im Geschäft und hat 
sich in dieser Zeit einen sehr 
guten Ruf als Systemintegrator 
und Hersteller von Produkti-
onsanlagen erarbeitet. Zu den 
Auftraggebern gehören nam-
hafte Maschinenbauer aus ganz 
Europa. Für einen dieser Kun-
den, den italienischen Getrie-
behersteller Bonfiglioli, stellte 
Novotic eine Montageanlage 
für die Serienfertigung von Ge-
triebebaugruppen zusammen.

„Die Anforderungen des 

Kunden an die eingesetzten 
Komponenten waren hoch“, 
sagt Manuel Todesco, CTO 
von Novotic. „Die Anlage ist 
ein Schlüsselelement der Pro-
duktion bei Bonfiglioli, deshalb 
musste nicht nur die Qualität 
der Pressen und Antriebe, son-
dern auch das Angebot an Ser-
vice und Liefertreue stimmen.“

Bei der Suche nach dem rich-
tigen Partner stießen die Italie-
ner auf die Produkte der TOX 
PRESSOTECHNIK GmbH & 
Co. KG. Die Fügetechnik-Spe-

zialisten aus Weingarten ana-
lysierten die Aufgabenstellung 
und schlugen Lösungen vor.

„Wir besuchten TOX PRES-
SOTECHNIK und nahmen die 
Vorschläge genau unter die Lu-
pe. Das Feedback unserer Inge-
nieure war durchweg positiv“, 
erzählt Manuel Todesco.

Neben den bewährten An-
trieben und Pressen aus dem 
TOX-Baukasten-System über-
zeugten vor allem die Liefer-
und Leistungsfähigkeit der 
Oberschwaben. „Damit waren 

wir sicher, dass wir den richti-
gen Partner gefunden haben“, 
ergänzt der CTO.

Für die Aufgaben 
maßgeschneidert
Um an den Getriebe-Baugrup-
pen die notwendigen unter-
schiedlichen Einpress- und 
Füge-Operationen durchführen 
zu können, sind sechs Press-
stationen entlang eines Werk-
stückträger-Transportsystems 

TOX PRES-
SOTECHNIK 
lieferte Sys-
temintegra-
tor Novotic 
Presssta-
tionen für 
eine Mon-
tageanlage 
für Getrie-
bebaugrup-
pen von 
Bonfiglioli.
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Systemintegrator Novotic setzt auf Pressen von TOX PRESSOTECHNIK

Sechs Richtige
Für seinen Kunden Bonfiglioli stellte der italienische Hersteller und Systemintegrator Novotic eine 
Montageanlage für Getriebebaugruppen zusammen. Bei den Einpress- und Fügestationen verließen 
sich die Italiener auf Pressen und Antriebe aus dem Hause TOX PRESSOTECHNIK.

➠ Seite 32
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Das vom Großvater im Jahr 1945 gegründete Unternehmen wird heute in der dritten Generation 
von Stefan Heggli geführt. Mit inzwischen 25 Mitarbeitenden verfügt es über ein herausragendes 
Expertenwissen im Bereich des Metalldrückens.

Experten 
in einer lohnenden Nische 

Heggli & Gubler AG
Gotthardstraße 1
CH-5630 Muri

Tel.: +4156675 40 80

info@heggli-gubler.ch
www.heggli-gubler.ch

VORGESTELLT

Weitere Informationen finden Sie unter 

www.heggli-gubler.ch

Um den Forderungen ihrer Auftraggeber zu entsprechen, formen 
die Spezialisten der Schweiz Bauteile bis 1.600 mm Durchmesser 
auch aus schwierig zu bearbeitenden, wärme- und korrosionsbe-
ständigen Werkstoffen, wie Chromnickelstählen und Nickellegie-
rungen, zum Beispiel Hastelloy und Inconel.
In den über 76 Jahren Bestehen hat sich das Unternehmen ein 
Know-how angeeignet, das seinesgleichen sucht. Stefan Heggli:
„Metalldrücken ist ein Verfahren, das immer weniger Unterneh-
men beherrschen. Aufgrund unserer stetigen Spezialisierung sind 
wir in den letzten Jahren ein starker Partner in den hochanspruchs-
vollen Segmenten der Medizin-, Chemie-, Pharma- und Prozess- 
industrie geworden. Darüber hinaus setzt auch die Luft- und 
Raumfahrt auf unser Fertigungs-Know-how. Wir beliefern welt-
weit die großen Flugzeughersteller. Von den Schweizer Pilatus 
Flugzeugwerken und von RUAG sind wir zertifiziert worden. In 
diese Branchen zu liefern, gelingt nur über Qualität, Know-how 
und Prozesssicherheit.“

Investieren für künftige Projekte
Zur zukünftigen Ausrichtung des Unternehmens sagt Stefan Heg-
gli: „Als Schweizer Unternehmen müssen wir uns spezialisieren. 
Wir haben uns in den letzten Jahren verstärkt auf Technologie  
respektive Hochleistungsbauteile konzentriert. Um in diesem 
Marktsegment, speziell in der Luft- und Raumfahrt sowie im Tur-
binenbau, wettbewerbsfähig zu bleiben, investieren wir fortlaufend 
in neue Technologien und Anlagen. So werden wir in unserem 
Betrieb demnächst eine brandneue, computergesteuerte Drück-
maschine Premo 1000 der Firma Abacus in Betrieb nehmen. Auf 
ihr können wir bis 1.000 mm im Durchmesser messende Ronden 
drücken. Um optimale Qualität der umgeformten Bauteile zu ver-
wirklichen, wird die Maschine mit einer CNC-gesteuerten Tem-
periereinrichtung ausgestattet sein. Zudem werden wir mit einer 
erweiterten Steuerungssoftware arbeiten. Sie wird uns ermögli-
chen, auch schwierige, komplexe Drückabläufe komfortabel zu 
programmieren und auf der Maschine zu steuern.“

Hightech-Unternehmen im Bereich Metalldrücken

Beispiele von Teilen, die Heggli & Gubler AG für die  
Branche Prozesstechnik herstellt.

Beispiele von Teilen, die Heggli & Gubler AG für die  
Branchen Anlagenbau und Apparatebau herstellt.
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Drei der TOX-Einpressstationen in der flexiblen Montage für 
Bonfiglioli-Getriebe.

Die TOX-C-Ge-
stell-Tischpres-

sen können 
perfekt in die 
automatisier-
ten Stationen 

eingepasst 
werden.

positioniert. „Fünf Pressen sind 
voll- oder teilautomatisiert in 
die Produktionsline integriert, 
die sechste ist als manueller 
Arbeitsplatz konzipiert“, er-
klärt Joachim Kreh, Produkt-
manager bei TOX PRESSO-
TECHNIK. „Jede Pressen- und 
Antriebskombination ist genau 
auf die Anforderungen der je-
weiligen Bearbeitungsstation 
abgestimmt.“

Die italienische Tochter-
gesellschaft TOX PRESSO-
TECHNIK S.r.l, in Mailand, 
lieferte die Systeme komplett 
vorinstalliert, sodass Novotic 
sie einfach integrieren konnte. 
Auf dem Lieferschein standen 
fünf verschiedene Pressen-
typen, vier unterschiedliche 
Arten von Servoantrieben der 
TOX-ElectricDrive-Reihe, 
die komplette Steuerung STE 
E-Drive Control sowie die 
TOXsoftWare.

Perfekt passende 
Komponenten
Die erste Einpressstation be-
steht aus einer TOX-Presse 
vom Typ MBG 015, die als 
kompakte 2-Säulen-/2-Platten-
Konstruktion mit kugelum-
laufgeführter Stößelplatte 
ausgeführt ist. Ein elektrome-
chanischer Servoantrieb vom 
Typ EQ-K 100 sorgt für die 
notwendige Presskraft. „Der 
Antrieb stellt Presskräfte bis 
100 Kilonewton bereit“, er-
klärt Kreh. „Die Presse verträgt 
aber auch wesentlich höhere 
Belastungen.“

Deutlich weniger Leistung 
ist an der zweiten Einpress-
station vonnöten: Mit einer 
Nennkraft von zehn Kilonew-
ton ist der effiziente TOX-Elec-
tricDrive-Antrieb EQ-K 010 
genau richtig dimensioniert für 
die kleinere TOX-2-Säulen-
Presse vom Typ MBG 001.

Basis für die Einpressstati-
onen 3 und 4 sind C-Gestell-
Tischpressen vom Typ CMB 
004. Sie können Presskräfte bis 
zu 52 Kilonewton aufnehmen. 
An Einpressstation 5 kommt 

wieder eine TOX-2-Säulen-
Presse zum Einsatz, hier vom 
Typ MBG 008. Ihr Antrieb vom 
Typ ElectricDrive EQ-K 055 
leistet 55 Kilonewton.

„Die sechste Station ist et-
was Besonderes“, sagt der 
Produktmanager. „Hier werden 
nur vergleichsweise geringe 
Presskräfte abgerufen. Deshalb 
haben wir einen manuellen Ar-
beitsplatz installiert.“ In Form 
einer Kleinpresse vom Typ 
KSFU aus der TOX-FinePress-
Reihe stehen an dieser Stelle 
Presskräfte von bis zu acht Ki-
lonewton bereit.

Komplettpaket  
aus einer Hand
Die fünf automatisierten Ein-
pressstationen sind jeweils 
mit eigenen Stromversor-
gungs- und Steuerungsein-
heiten vom Typ STE E-Drive 
Control ausgestattet, angepasst 
an die Leistung des jeweiligen 
Servoantriebs.

„Dank dieser dezentralen Ar-
chitektur bleiben die anderen 
Stationen einsatzbereit, sollte 
an einer eine Störung auftre-
ten“, erklärt Kreh. Bedient 
werden die Pressen über die 
TOXsoftWare. Sie beinhaltet 
alle notwendigen Programme 
für die schnelle und einfache 
Konfiguration, Parametrierung, 
Visualisierung und Diagnose 
der Stationen.

„Die einfache und intuitive 
Bedienung der Anlagen ist su-
per“, findet Todesco. Das gelte 
auch für die Zusammenarbeit 
mit TOX PRESSOTECHNIK. 
„Wir sind mehr als zufrieden 
mit der Leistung der Systeme, 
dem Service, der einfachen 
und termintreuen Abwicklung 
sowie dem Einfallsreichtum 
bei TOX PRESSOTECHNIK. 
Dank der maßgeschneiderten 
Lösung aus einer Hand konnten 
wir unserem Kunden die Anla-
ge liefern, die er benötigt.“

■ www.tox-pressotechnik.com

FERTIGUNG
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Dieses lässt sich durch den Ein-
satz hochwertiger Brikettieran-
lagen erschließen, wie sie RUF 
Maschinenbau, Zaisertshofen, 
in unterschiedlichen Größen und 
Leistungsklassen herstellt. Die 
modernen Hydraulikpressen für 
Stahl- und Edelstahlspäne arbei-
ten mit einem spezifischen Press-
druck von bis zu 5.000 kg/cm2 
und erreichen Durchsatzleistun-
gen von 30 bis 3.000 kg/Stunde.

Durch das Brikettieren wird 
das Volumen der Späne deutlich 
reduziert. In dieser kompakten 
Form erzielen sie beim Verkauf 
teils höhere Erlöse und sind ein-
facher im Handling. Denn so-
wohl der interne Staplerverkehr 
als auch der externe Transport-
aufwand reduzieren sich, was 
deutliche Kostenvorteile bringt.

Zudem wird die Gefahr von 
Bodenverschmutzung durch 
Kühlschmierstoffe gebannt. 
Darüber hinaus wichtig: Das 
anhaftende Kühlschmiermit-
tel wird ausgepresst und lässt 
sich nach einer geeigneten Fil-
tration wieder in der Fertigung 
nutzen. So können Stahl- und 
Edelstahlfertiger ihre Produkti-
onskosten senken.

Inzwischen belegen mehr als 
5.000 RUF-Brikettieranlagen 
in aller Welt, warum sich ihr 
Einsatz in der Praxis lohnt. 
So brikettiert etwa die Lauble 
GmbH, Dunningen, Edel- und 
Einsatzstahlspäne mit einer 
RUF 15/4000/70. Durch den 
Einsatz dieser Anlage spart 
der Drehteilespezialist viel 
Platz und reduziert den Anteil 

des den Spänen anhaftenden 
Schneidöls von ursprünglich 
zehn bis 15 Prozent auf drei 
Prozent. Das herausgepresste 
Öl wird aufgefangen, gefil-
tert, zentrifugiert und schließ-
lich wieder den Drehzentren 
zugeführt.

Anderes Beispiel: Die EZ 
Zerspanung GmbH, Kalbach, 
gewinnt durch das Brikettieren 
mit einer RUF 4/3700/60 x 40 
einen Großteil des an den Edel-
stahlspänen haftenden Schneid-
öls zurück. Primär dadurch hat 
sich die Brikettierpresse bei 
dem Fertigungsspezialisten in 
weniger als drei Jahren amorti-
siert. Dabei reduziert sich ganz 
nebenbei auch das Volumen der 
Edelstahlspäne je nach Material 
und Art um Faktor 1:4 bis 1:10, 

Die Ruf Maschinenbau GmbH & Co. KG bietet eine breite Palette hochproduktiver Brikettieranlagen, die sich für das  
Pressen von Stahl- und Edelstahlspänen unterschiedlicher Legierungen eignen.

was die Transportkosten senkt.
Beim Teilefertiger Griesha-

ber GmbH & Co. KG, Schil-
tach, fallen im kontinuierlichen 
3-Schichtbetrieb permanent 
Edelstahlspäne unterschiedli-
cher Legierung an, die direkt 
an den Bearbeitungsmaschinen 
sortenrein aufgefangen, zer-
kleinert und auf RUF-Anlagen 
brikettiert werden.

Die ausgepressten Kühl-
schmierstoffe fließen dem 
KSS-Kreislauf wieder zu und 
die Briketts können, da sorten-
rein brikettiert, mit maximalem 
Erlös verkauft werden. Der 
Einsatz von mittlerweile 18 
RUF-Einzelanlagen spricht in 
puncto Zufriedenheit für sich.

■ www.brikettieren.de

Stahl- und Edelstahlspäne mit Ruf-Anlagen brikettieren

Mehr Platz, mehr Wert
Die Effizienz von Fertigungsbetrieben, die regelmäßig Stahl- und Edelstahl zerspanen, lässt sich nicht 
nur durch den Einsatz von produktiven Bearbeitungszentren beeinflussen. Auch der Umgang mit den 
entstehenden Stahlspänen birgt viel Potenzial.

Die  im Internet: www.ch-medien.at
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Damit nicht nur die Maschinen, 
sondern auch die Menschen 
in der Produktion „leistungs-
fähig“ bleiben, müssen sie zu-
verlässig geschützt werden.  
Diese Aufgabe übernehmen 
HENNLICH Faltenbälge, Tele-
skopabdeckungen, Gleitbahn-
schützer und Luftreiniger. Vom 
Ausmessen und von der Bera-
tung vor Ort bis hin zur Aus-

legung: HENNLICH sorgt für 
eine auf die jeweilige Anforde-
rung maßgeschneiderte Lösung 
und das seit über 50 Jahren.

Maximale Flexibilität
Faltenbälge sind eine kosten-
günstige Lösung mit großer 
Wirkung zum Schutz beweg-
licher und unbeweglicher Ma-
schinenelemente, wie z. B. 

Hydraulikzylinder, Abdeckun-
gen für Pressen und Spindeln, 
Wehrzylinder oder Gelenks-
manschetten im Getriebebau.

Für besondere Anforderun-
gen und schwierige Einbau-
situationen gibt es beispiels-
weise teilbare Faltenbälge. 
Diese Speziallösungen mit 
Reißverschluss oder Klettver-
schluss sparen viel Zeit beim 
Auswechseln.

HENNLICH bietet von  
der Prototypenentwicklung  
bis zum fertigen Serienteil  
alles aus einer Hand. Das 
HENNLICH-Lager umfasst 
über 700 verschiedene Ab-
messungen, das ermöglicht 
schnellste Lösungen ab Werk. 
Und wenn man eine Son-
dergröße benötigt, kann auf 
Gummischeibenbälge aus dem 
Express-Fertigungsprogramm 
oder Lederfaltenbälge zurück-
gegriffen werden.

Saubere und sichere Arbeit!
HENNLICH Führungsbahn-
abdeckungen, oder auch Gleit-
bahnschützer genannt, schüt-

zen seit Jahrzehnten zuverläs-
sig teure Linearführungen und 
Gleitbahnen gegen scharfkan-
tige Späne und Verschmutzun-
gen. Sie sind widerstandsfähig 
auch gegen aggressive Kühl-
schmierstoffe. Im Gegensatz zu 
Teleskopabdeckungen erlaubt 
diese Art der Abdeckungen ho-
he Verfahrgeschwindigkeiten 
von bis zu 60 m/min – wiegen 
aber nur einen Bruchteil.

Die Maschinen arbeiten we-
sentlich länger, brauchen we-
niger Ersatzteile und haben da-
durch geringe Stillstandszeiten. 
Führungsbahnabdeckungen 
verhindern nicht nur das Ein-
dringen von Spänen, Staub und 
Flüssigkeiten, sondern beugen 
auch gefährlichen Unfällen vor.

Die Abdeckungen können 
aus technischen Geweben mit 
oder ohne Stahllamellen (Edel-
stahlschuppen) hergestellt wer-
den. Waagrecht, senkrecht oder 
stehend: jede Lage kann durch 
Abdeckungen geschützt wer-
den. Je nach Einbausituation 
wird wahlweise ein Klettband 
oder Stahl- bzw. PVC-Flansch 

Geteilter Faltenbalg mit Reißverschluss bei einer Presse.

Luftreiniger 
von HENNLICH 

im Einsatz.
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Seit über 50 Jahren!

Sicherheit und Schutz für 
Mensch und Maschine
Staub, Schmutz, Hitze und aggressive Medien greifen Maschinenelemente an. Schwere Beschädi-
gungen und teure Stillstände sind oft die Folge.

FERTIGUNG

Ausgabe 1/2–202134 
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Gleitbahnschützer an einem Plotter.

Teleskopabdeckungen von HENNLICH.

zur Befestigung verwendet – 
Sondermaterialien sind eben-
falls möglich.

Flexibel – sicher –  
Geld sparen
Nicht immer ist eine Neuan-
schaffung nötig. Die kosteneffi-
zienteste Alternative ist die Ge-
neralüberholung. HENNLICH 
bietet dieses „Refurbishment“ 
von Teleskopabdeckungen –
auch anderer Hersteller – an.

Eine zu 99,995 Prozent 
saubere Entscheidung
Bei der Bearbeitung von unter-
schiedlichen Werkstoffen mit 
Werkzeugmaschinen entstehen 
durch die verwendeten Kühl-
schmierstoffe atmosphärische 
Verunreinigungen. Für eine 
lange, konstante Präzision und 
zum Schutz der Mitarbeiter 
und Maschine führt kein Weg 
an einem Luftreiniger vorbei. 
Luftreiniger von HENNLICH 
werden zur effizienten Re-
kondensation und Reinigung 
von Öl- und Emulsionsnebel, 
Rauch und Mikrostaub jegli-
cher Art eingesetzt. Sie halten 

die Atemluft, Maschinen sowie 
Wände und Böden sauber!

Die Filtrierung von Partikeln 
bis zu einer Größe von >0,15 
µm ist zu 99,995 Prozent ge-
währleistet! Die angesaugte 
Luft wird vor der eigentlichen 
Filterung in einer Zentrifuge 
einer Grobreinigung unterzo-
gen. Dadurch wird eine Rück-
gewinnung z. B. von kostbarem 
Schleiföl oder Emulsion von 
bis zu 80 Prozent erreicht. Zum 
einen werden die Wartungs-
intervalle enorm verlängert – 
zum anderen gibt es durch das 
Umluftsystem keine Wärme- 
und Energieverluste.

Die Luftreiniger des Un-
ternehmens verbinden eine 
enorme Zuverlässigkeit und 
Sicherheit am Arbeitsplatz mit 
hoher Qualität und geringem 
Wartungsaufwand.

HENNLICH hat für jeden 
Bereich spezialisierte Techni-
ker und -innen, die für jegli-
che Fragen gerne auch vor Ort 
zur Verfügung stehen – Anruf 
genügt.

■ www.hennlich.at

FERTIGUNG

Das Retrofit-Angebot von 
scharf automation umfasst Um-
bau, Service und Wartung für 
ältere Misch- und Dosierungs-
anlagen zum Dichtungsschäu-
men, Kleben und Vergießen 
der kunststoffverarbeitenden 
Industrie.  Dabei dreht es sich 
vor allem um eine digitale Er-
neuerung der Steuerung und 
des Schaltschrankes, wodurch 
sich eine unnötige und teure 
Auswechslung bzw. ein Neu-
kauf vermeiden und sich Geld 
sparen lässt.

Dabei kann die Lebensdau-
er der Anlagen um Jahrzehnte 

verlängert werden. Ein Retro-
fitumbau ist erstaunlich „grün“. 
Mittels des steuerungstechni-
schen Umbaus lässt sich die 
Maschine unter Beibehalten 
der Funktionalität auf den heu-
tigen Technikstandard aktua-
lisieren. Einhergehend mit der 
Nutzung der neuen Technolo-
gien sind damit Effizienz- und 
Qualitätssteigerungen möglich 
und die Anlagen können bei 
Bedarf leicht in digitalisierte 
Industrie-4.0-Prozesse integ-
riert werden.

■ www.scharf-automation.at
Moderne Steuerungstechnik macht auch ältere Anlagen   
Industrie-4.0-ready. 
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Retrofit für Dosieranlagen

Reparieren statt entsorgen
Für die nachhaltige Dosieranlagen-Erneuerung setzt scharf automation auf modernste Technologie aus den Be-
reichen industrielle Digitalisierung, Robotik und künstliche Intelligenz. Alte Anlagen können so nachhaltig und 
effizient genutzt werden.
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Die voestalpine Rotec ist ei-
ne international agierende 
Unternehmensgruppe mit elf 
Produktionsstandorten in Eu-
ropa, Nordamerika und Asien, 
die sich auf die Herstellung, 
Weiterverarbeitung und den 
Vertrieb von Präzisionsstahl-
rohrprodukten spezialisiert 
hat. Durch die Einbettung in 
den weltweit tätigen Stahl- und 

Verrundung von Werkzeugkomponenten im Schleppfinish-Verfahren

Werkzeugstandzeit und
Prozesssicherheit erhöht

Der einfach mit einem Flur-
fördergerät wechselbare Ar-
beitsbehälter ermöglicht den 
Einsatz des nach dem „Plug 
and Play“-Konzept gestalte-
ten Schleppfinishers für unter-
schiedliche Anwendungen, 
ohne das Bearbeitungsmedi-
um tauschen zu müssen.
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Im Rahmen der kontinuierlichen Prozessoptimierung ersetzte voestalpine Rotec GmbH als weltweit 
agierender Hersteller von Präzisionsstahlrohrprodukten die manuelle Bearbeitung der Kanten von 
Stanzwerkzeugen durch einen automatisierten Gleitschliffprozess mit dem Schleppfinisher R 4/700 
SF von Rösler. Durch die exakte Einzelteil-Bearbeitung, die trocken erfolgt, wird eine mindestens 
doppelte und bei verschiedenen Werkzeugen sogar bis zu zehnfache Standzeit erreicht. Der Return 
on Investment liegt daher deutlich unter zwei Jahren.

Technologiekonzern voestalpi-
ne steht Kunden das komplette 
Know-how vom Flüssigstahl 
bis zur fertigen Rohrkompo-
nente zur Verfügung.

Die Entwicklung innovativer 
Produkte und Fertigungstech-
nologien erfolgt in vier Divi-
sionen, wobei die voestalpine 
Rotec Gruppe, mit Hauptsitz 
im steirischen Krieglach, zur 

Metal Forming Division ge-
hört. Hier werden neben Präzi-
sionsstahlrohren überwiegend 
sicherheitsrelevante Kompo-
nenten wie Gurtstraffer-Rohre 
für die Automobilindustrie 
gefertigt. Die hochkomplexen 
Anlagen für die Herstellung der 
Rohrteile werden hier ebenfalls 
konstruiert und gebaut.

„Dabei nutzen wir kontinu-

ierliche Prozessoptimierungen, 
um auch in Österreich zu inter-
national wettbewerbsfähigen 
Kosten produzieren zu kön-
nen“, merkt Hannes Winkler, 
Assistent der Werksleitung bei 
voestalpine Rotec und zustän-
dig für die Prozessoptimie-
rung, an.

Kostensenkung 
durch Erhöhung der 
Werkzeugstandzeit
Noch bevor sich an Stanzwerk-
zeugen wie Dornen und Matri-
zen Verschleiß einstellte, muss-
ten diese aufgrund von Kan-
tenbrüchen ersetzt werden. Die 
Kanten wurden zwar immer 
wieder manuell nachbearbeitet, 
was aber nicht zum gewünsch-
ten Erfolg führte. Bei rund 50 
Millionen gefertigter Teile 
pro Jahr war die Werkzeugbe-
schaffung daher ein erheblicher 
Kostenfaktor.

Der Prozessoptimierer such-
te deshalb einen reproduzier-
baren, automatisierten Prozess 
für die Verrundung der Kanten, 
durch die eine längere Stand-
zeit der Werkzeuge erreicht 
wird.

Ausgabe 1/2–202136 
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Der kompakte und univer-
sell einsetzbare Schleppfi-
nisher R 4/700 SF verfügt 
über ein Karussell mit vier 
Arbeitsspindeln für jeweils 

drei Werkstücke. 

Schleppfinishen in 
kosteneffizienter 
Trockenbearbeitung
Eine Aufgabenstellung, bei der 
das Schleppfinishen Stärken 
ausspielen kann. Dieses spezi-
elle Verfahren der Gleitschliff-
technik ermöglicht, komplex 
geformte, hochwertige Werk-
stücke präzise und gezielt zu 
bearbeiten. Exakt wiederhol-
bare Prozessparameter gewähr-
leisten dabei reproduzierbare 
Ergebnisse.

„Da ich aus einer früheren 
Tätigkeit bei einem Motor-
sport-Zulieferer wusste, dass 
die Rösler Oberflächentechnik 
solche Anlagen anbietet, wand-

te ich mich zuerst an dieses Un-
ternehmen. Selbstverständlich 
haben wir auch mit anderen 
Herstellern von Gleitschliff-
technik gesprochen und Tests 
durchgeführt“, erklärt Hannes 
Winkler.

Ausschlaggebend bei der 
Entscheidung für den Schlepp-
finisher R 4/700 SF war, dass 
Rösler als einziger Anbieter die 
Bearbeitung der Werkzeuge in 
einem trockenen Prozess an-
bieten konnte.

„Diese Lösung macht die bei 
einer Nassbearbeitung erfor-
derlichen Komponenten für die 
Aufbereitung des Prozesswas-
sers überflüssig. Sie ist daher 

sowohl im Invest als auch bei 
den laufenden Betriebskosten 
günstiger. Die Qualität und Le-
bensdauer der Anlagen sowie 
ihre hohe Verfügbarkeit haben 
ebenfalls eine Rolle gespielt“, 
ergänzt Hannes Winkler.

■ www.rosler.com

Somit erweitert ACE mit den 
drei neuen Drahtseil- und Kom-
paktfeder-Produktfamilien das 
Portfolio zur Dämpfung und 
Isolierung von Schwingungen 
und Stößen sowie zur Entkopp-
lung von Vibrationen ab sofort 
um Lösungen, die auch in wid-
rigsten Umgebungen einsetz-
bar sind.

Alle neuen Produkttypen er-
weisen sich in der Praxis als be-
sonders resistent gegen Hitze, 
Kälte, Säuren, Meerwasser und 
UV-Strahlung. Dabei bieten sie 
dauerhaft hohe schwingungs- 
sowie stoß- und schockdämp-
fende Eigenschaften.

Ihre Überlegenheit unter 
schwierigen Bedingungen ist 
dem verwendeten Material und 
dessen einzigartiger Bauweise 
zu verdanken: Komplett aus 
widerstandsfesten Aluminium-
legierungen und auf Wunsch 
auch aus Edelstahl gefertigt, 
trotzen sie unterschiedlichsten 
Auswirkungen von außen und 
weisen hohe Standzeiten auf.

Für Anwender ergibt sich 
dadurch ein hoher Kosten-
Nutzen-Vorteil. Unterstützt 

wird dieser Aspekt dadurch, 
dass es sich um wartungsfreie 
Elemente handelt, die spezi-
ell geformt sind und für jeden 
Einsatzzweck über eine über-
durchschnittlich gute Dämp-
fung aufgrund der Reibung der 
einzelnen Drähte untereinander 
verfügen.

Die aus rostfreien Edelstahl-
seilen bestehenden Neuheiten 
von ACE weisen eine geringe 
Eigenfrequenz auf und eignen 
sich dadurch für eine stoß- und 
vibrationsfreie Lagerung in 
verschiedensten Einsatzberei-
chen. Dabei isolieren sie eine 
breite Palette unterschiedlicher 
Vibrationen und decken ein Be-
lastungsspektrum von ca. 300 g 
bis zu 2.000 kg ab.

Damit sind sie ebenso prä-
destiniert für die Lagerung 
von empfindlich-feinen Fest-
platten und Messapparaturen 
wie für die von Containern 
und Schwermaschinen, auch 
weil durch die Verwendung 
von mehreren Elementen den 
Möglichkeiten nach oben kaum 
Grenzen gesetzt sind.

Dies gilt für weitere Anwen-

dungsbereiche wie Elektronik-
kästen, Pumpen, Kompresso-
ren und Kameralagerungen. 
Auch Anforderungen militä-
rischer Anwendungen werden 
erfüllt.

Die aus Drahtseil gefertig-
ten Komponenten von ACE 
bieten zudem einen besonders 
großen nutzbaren Federweg, 
geringe Resonanzübertragung 
und einen schnellen Abfall der 
Amplitude bei Stößen. Darü-
ber hinaus gibt es bei dieser 

Schwer auf Draht, ob in langer oder kurzer Bauform oder 
als Kompaktfeder: Selbst unter Extrembedingungen sind 
die neuen Drahtseilfedern von ACE für professionelle Lage-
rung und Vibrationsisolierung von leichten oder schweren 
Geräten und Maschinen ideal geeignet.
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Produktserie nach dynami-
scher Kollision keine Anzei-
chen von Ermüdung, selbst 
unter extremen Temperatur-
bedingungen von –130 °C bis 
260 °C nicht.

Neben den Standardversio-
nen aus Edelstahldrähten und 
Aluminiumbefestigungsleisten 
können Anwender bei ACE 
optional auch komplette Edel-
stahlvarianten ordern.

■ www.ace-ace.de

Neue ACE-Drahtseilfedern

Isolieren und dämpfen Vibrationen überall
Die ACE Stoßdämpfer GmbH führt mit Drahtseilfedern eine neue Produktserie im Bereich der Schwingungstechnik 
ein. Dieses Firmensegment umfasst bereits äußerst niederfrequent isolierende Luftfederelemente, einbaufertige 
Gummi-Metall-Isolatoren und Dämmungsplatten.
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Die TAT-Experten für An-
triebs-, Transport- und System-
technik sowie Robotic-Lösun-
gen vergrößern ihr Angebot in 
den Bereichen Antriebstechnik 
und POWERTRAIN_COM-
PLETE mit den qualitativ 
hochwertigen Produkten des 
Familienunternehmens Getrie-
bebau NORD. NORD zählt zu 
den weltweit führenden Kom-
plettanbietern für mechanische 
und elektronische Antriebs-

technik und setzt hier nach wie 
vor innovative Standards.

Hocheffiziente Antriebs-
lösungen – ein Maximum an 
Anwendungsoptionen
NORD-Produkte fügen sich 
optimal in das TAT-Portfolio 
ein und zeichnen sich durch 
neueste Technologien und ei-
ne hohe Fertigungstiefe aus. 
Die Antriebslösungen sind 
aufgrund der Eigenfertigung 

bei NORD schnell verfügbar 
und punkten mit Robustheit, 
hohem Wirkungsgrad und 
großer Leistung bei kleinem 
Verbrauch. Das modulare 
Baukasten-Konzept ermöglicht 
maximale Flexibilität bei den 
Kombinationsmöglichkeiten.

Getriebemotoren von NORD 
sind leistungsstark und verfü-
gen über hohe Abtriebsdrehmo-
mente, große Axial- und Radi-
albelastbarkeit sowie geräusch-
armen Lauf. Ihre Blockgehäuse 
zeichnen sich durch größte Ge-
nauig-, Steifig- und Festigkeit 
aus. Die hervorragende Ferti-
gungsqualität sorgt für einen 
störungsfreien Betrieb und eine 
lange Lebensdauer.

Perfekt für Heavy-Duty-An-
wendungen sind die leistungs-
starken Industriegetriebe mit 
Abtriebsdrehmomenten von 
15.000–282.000 Nm geeignet. 
Die Stirn- und Kegelradgetrie-
be sind hier in einem besonders 
verwindungssteifen einteiligen 
Blockgehäuse integriert, sehr 

Getriebe, Motoren und elekt-
ronische Antriebstechnik von 
Getriebebau NORD ergänzen 
nun das TAT-Produktangebot.
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Das modulare Baukasten-Konzept der NORD-Antriebslösun-
gen ermöglicht ein Maximum an Anwendungsoptionen und 
höchste Flexibilität bei den Kombinationsmöglichkeiten.
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belastbar, geräuscharm und 
langlebig.

NORD-Motoren erfüllen 
höchste Qualitätsstandards, 
liefern maximale Effizienz und 
bieten hohe Flexibilität dank 
identischer Motormaße. Im Be-
reich Antriebselektronik sorgen 
Frequenzumrichter und Motor-
starter für hohe Performance 
und Sicherheit.

Die Inbetriebnahme gestaltet 
sich sehr benutzerfreundlich 
aufgrund der einheitlichen Be-
dienung. Der Funktionsumfang 
ist durch das differenzierte Ty-
pen- und Ausstattungsspektrum 
bedarfsgerecht skalierbar und 
bietet hohe Regelgüte.

POWERTRAIN_COMP-
LETE – der perfekte 
Antriebsstrang
Die Spezialisten bei TAT er-
stellen aus dem breiten Pro-
duktsortiment ganzheitliche 
Antriebsstrangkonzepte mit 
exakt aufeinander abgestimm-
ten Komponenten – den POW-
ERTRAIN_COMPLETE. Mit 
den Produkten von Getriebe-
bau NORD wird das TAT-An-
gebot nun noch umfangreicher 
und interessanter.

Weiters profitieren Kunden 
bei Anfragen und Projekten von 
der qualifizierten Beratung und 
haben nur EINEN Ansprech-
partner für ihre Anliegen. So 
fallen fehleranfällige Schnitt-
stellen sowie unnötiger Koor-
dinationsaufwand weg und die 
Servicequalität wird gesteigert.

■ www.tat.at

Angebotserweiterung bei der TAT-Technom-Antriebstechnik

Neues Jahr – neue Partnerschaft: 
TAT & NORD
Die TAT-Technom-Antriebstechnik GmbH startet ins Jahr 2021 mit einer neuen Partnerschaft. Getriebe, 
Motoren und elektronische Antriebstechnik des namhaften Unternehmen Getriebebau NORD GmbH 
& Co. KG erweitern ab sofort das TAT-Produktportfolio.
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Die Baureihe „Simple-Flex“ von JAKOB Antriebstechnik ist eine neuartige, innovative Distanzkupp-
lung, die von 0,5 m bis 6 m Baulänge gefertigt werden kann und auch bei großen Wellenabständen 
ohne zusätzliche Zwischenlagerung auskommt.

Höher, schneller, weiter! 

Durch ein ausge-
klügeltes Composite-Rohr 
mit einer mehrlagigen, winkelspezifi-
schen Faserkonfiguration ist ein besonders einfaches 
Design möglich, das ohne die sonst nötigen Kupplungs-
Ausgleichselemente Axial-, Radial- und Win-
kelversätze ausgleichen kann. Mit auf-
wendigen Simulationsberechnungen 
und Testreihen konnte ein Composi-
te-Rohr entwickelt werden, das so-
wohl Biegeflexibilität als auch eine 
hohe Torsionssteifigkeit aufweist.
Das sehr niedrige Gewicht und die 
damit einhergehenden niedrigen 
Massenträgheitsmomente sowie die 
optimale Wuchtgüte können höchste 
Betriebsdrehzahlen und Drehmomente 
bei exzellenter Laufruhe gewährleisten, ohne 
den Ausgleich von Wellenversätzen zu vernachlässigen.
Gleichzeitig besitzt die Distanzkupplung durch das Composite-
Rohr gute Dämpfungseigenschaften und kann somit Schwingun-
gen im Antrieb reduzieren. Einsatzgebiete sind somit Positionier-
aufgaben in Portalen, Antriebseinheiten von Ventilatoren, indirekte 
Antriebe, Spindeln und Prüfstandsapplikationen.
Die Distanzkupplung „Simple-Flex“ ist wahlweise mit rotations-
symmetrischer Konus-Spannringklemmung oder mit montage-
freundlicher Halbschalennabe erhältlich.

Die Halbschalennabe bietet zwei ra-
diale Klemmschrauben, niedrigste 
Masse und Trägheitsmomente und 
ist die kostengünstigere Ausführung, 
während sich die Konusnabe mit den 
hohen Klemmkräften besonders für 

hohe Drehzahlen eignet.
Nach Rücksprache sind auch weitere 

Nabenausführungen und Rohrdurch-
messer erhältlich. Möglich sind unter an-

derem Sonderanfertigungen mit Flanschnaben 
für einen variablen Aufbau, Spreizkonusnaben 
für den integrierten Anbau, formschlüssige 
Nabenausführungen mit Passfedernuten (To-

JAKOB  
Antriebstechnik GmbH
Daimler Ring 42
D-63839 Kleinwallstadt

Tel.: +49/6022/2208-0

info@jakobantriebstechnik.de
www.jakobantriebstechnik.de

VORGESTELLT

Weitere Informationen finden Sie unter 

www.jakobantriebstechnik.de

leranzen für Passfedernut P9 
und JS9) oder Innenverzahnungen (z. 
B. DIN 5480).
Die drei verfügbaren Composite-Rohrgrößen sind 
für Drehmomente bis 2.900 Nm geeignet. Die Dis-
tanzkupplungen sind spiel-, wartungs- und rostfrei und für 
Temperaturbereiche von –40 °C bis 100 °C geeignet. 
Mit der Simple-Flex können, im Vergleich zu konventionellen Dis-
tanzkupplungen, größere Einsatzbereiche abgedeckt werden.
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Mit der neuen Generation an 
Servo-Planetengetriebemo-
toren ermöglicht STÖBER 
seinen Kunden, ihre Anlagen 
noch kompakter zu bauen und 
gleichzeitig die Performance 
zu steigern. Aufgrund der enor-
men Variantenvielfalt haben 
Konstrukteure bei der Ausle-
gung alle Möglichkeiten, um 
die exakt passende Antriebslö-
sung für jeden Anwendungsfall 
zusammenzustellen.

„Wir wollen unseren Anwen-
dern natürlich nur Lösungen 
bieten, die unserem eigenen 
Anspruch an Qualität auch ge-
recht werden“, sagt Michael 
Fitzer, Zentrale Planung Tech-
nik bei der STÖBER Antriebs-
technik. Und dieser Anspruch 
ist hoch.

„Wir haben deshalb wie bei 
nahezu allen unseren Bau-
reihen nun auch für die End-
montage der neuen Generation 
einen speziellen Prüfstand ent-

wickelt, der am Ende der neuen 
Produktionsstraße aufgebaut 
ist.“ Damit ist jeder Antrieb, 
der das Haus verlässt, geprüft 
und dokumentiert.

Michael Fitzer zeigt auf den 
Monitor. „Wir prüfen unter-
schiedliche Aspekte an den 
Planetengetriebemotoren, zum 
Beispiel die Abtriebsdrehzahl, 
die Übersetzung oder den 
Rundlauf.“ Die Übersetzung 
berechnet der Prüfstand auto-
matisch durch eine konstante 
Eintriebsdrehzahl, die mit der 
Abtriebsdrehzahl verglichen 
wird. Damit erkennen die 
Techniker sofort falsch verbau-
te Radsätze. Und das ist nur ein 
Beispiel.

Die Koaxialitätsprüfung et-
wa kommt insbesondere beim 
Anbau von Zahnrädern im Ab-
trieb zum Einsatz. Dazu wird 
im Prüfstand jede Zahnflanke 
abgetastet und daraus die Ko-
axialität ermittelt. „Auf Wunsch 

können wir dies auch grafisch 
am Bildschirm darstellen“, sagt 
Fitzer. Sollten Abweichungen 
auftauchen, kann ein Mitarbei-
ter mit Hilfe spezieller Vorrich-
tungen das Abtriebszahnrad di-
rekt am Prüfstand justieren und 
fixieren. STÖBER wird so den 
Anforderungen der Kunden ge-
recht und kann Koaxialitäten 
im geringsten Mikrometerbe-
reich garantieren.

Eine wichtige Rolle spiele 
laut Fitzer das Prüfen des Ge-
samtreibwerts. Denn dadurch 
ließen sich Rückschlüsse über 
die Qualität der Montagear-
beiten ziehen, beispielsweise 
über die Vorspannkräfte der 
Lager. Über eine entsprechen-
de Schallschutzhaube und eine 
spezielle Software kann der 
Mitarbeiter am Prüfstand mi-
nimale Geräusche über einen 
Kopfhörer lokalisieren. Diese 
entstehen unter anderem durch 
kleinste Schäden an der Zahn-

flanke. Parallel dazu kann er 
das Laufgeräusch des Getrie-
bes überprüfen.

Der Prüfstand – mit 
Köpfchen entwickelt
„Bei der Entwicklung des Prüf-
stands, dem wir den Namen 
EoL 4.XX gegeben haben, leg-
ten wir sehr viel Wert auf eine 
ergonomische Bedienung“, be-
schreibt Fitzer. So können die 
Kollegen in einer angenehmen 
Höhe arbeiten. Das Auf- und 
Abspannen des Getriebes oder 
Getriebemotors erfolgt auto-
matisch. Je nach Bedarf hand-
habt ein Mitarbeiter die Teile 
bequem, beispielsweise mit ei-
nem Kran, setzt sie so auf dem 
Prüfstand ab und entnimmt 
sie auch wieder. Das Öffnen 
und Schließen der Schall-
schutzhaube erfolgen ebenfalls 
vollautomatisch.

„Wir haben eine spezielle 
Software entwickelt, mit der 

STÖBER entwickelt Prüfstand für die Endmontage der neuen Generation  
an Planetengetrieben

Geprüft und dokumentiert
Baureihen PH und P der STÖBER 

Planetengetriebe für kompakteste 
Getriebemotoren im Direktanbau.

Die STÖBER Antriebstechnik hat Ende November 2019 auf der SPS IPC Drive in Nürnberg zum ersten 
Mal die neue Generation ihrer Servo-Planetengetriebemotoren präsentiert. Diese Antriebe sind in 
ihrem Leistungsbereich und ihrer enormen Kombinations- und Optionsvielfalt die kompaktesten auf 
dem Markt. Um auch bei dieser Baureihe die konstant hohe Qualität bei der Endmontage sicherzu-
stellen, hat der Spezialist nun am Hauptsitz in Pforzheim einen weiteren End-of-Line-Prüfstand speziell 
für die neue Generation entwickelt. STÖBER bietet seinen Kunden damit ausschließlich geprüfte und 
dokumentierte Planetengetriebe und -motoren an.
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wir den Prüfzyklus bei jedem 
Getriebe optimieren können“, 
erläutert Fitzer. Im Klartext: 
Das Programm reguliert bei 
Getrieben mit hoher Überset-
zung die Eintriebsdrehzahl und 
fährt so auf eine entsprechen-
de Abtriebsprüfdrehzahl. Dies 
verkürzt die Durchlaufzeit.

Dazu kommt das Thema Si-
cherheit, das im Hause STÖ-
BER ohnehin hohe Priorität 
genießt. „Schon im Vorfeld der 
Konstruktion und Auslegung 
unseres neuen Prüfstands ha-
ben wir ausgebildete Sicher-
heitsfachkräfte als Berater mit 
einbezogen“, sagt Fitzer.

Resultat: Der EoL 4.XX ist 
mit einem Seiteneingreifschutz 
und frontseitig mit einem Si-
cherheitsvorhang ausgestattet. 
Dieser kann den Prüfprozess 
oder Bewegungen der Schall-
schutzhaube im Notfall sofort 
stoppen.

Die neuen Servo-Planeten-
getriebemotoren sind in unter-
schiedlichen Größen verfügbar. 
Der Prüfstand ist flexibel und 
eignet sich für alle Typen der 

Baureihen bis zu Größe P8 und 
PH8. „Wir können alle unsere 
Servomotoren mit unterschied-
lichsten Encodervarianten 
antreiben und prüfen“, führt 
Fitzer aus. „Auch Kupplungs-
varianten spielen keine Rolle.“

Den Prüfprozess kann der 
Bediener mittels Webcam 
selbst bei geschlossener Haube 
jederzeit überwachen. Die Prüf- 
ergebnisse werden kontinuier-
lich anhand einer Plausibili-
tätsüberwachung kontrolliert. 
„Der Prüfzyklus startet, indem 
die Anlage zuerst den Barcode 
scannt“, sagt der STÖBER-
Spezialist. Damit werden alle 
Solldaten über eine interne Da-
tenbank geladen, und während 
sowie nach dem Prüfprozess 
mit den Istdaten verglichen. 
Der Bildschirm zeigt die Er-
gebnisse an. Stimmt alles, 
sind die Werte grün – sind sie 
über- oder unterschritten rot 
hinterlegt.

„Anhand dieser Datenbank 
kontrolliert der EoL 4.XX auch 
automatisch die vorher abge-
schlossenen Montagearbeiten“, 

erläutert Fitzer. Der Bedie-
ner sieht zum Beispiel, ob die 
Dichtheitsprüfung bereits er-
folgt ist oder das Getriebe mit 
Öl befüllt wurde.„Wir arbeiten 
seit Anfang des Jahres beim 
Kommissionieren der Bauteile 
und in der Montage durchgän-
gig digital“, beschreibt Fitzer.

„Das heißt: Der Mitarbeiter 
sieht an seinem Arbeitsplatz, 
nachdem die Anlage den Bar-
code gescannt hat, auf dem 
Monitor nur die entsprechende 
Arbeitsanweisung. Ist der Auf-
trag erledigt, meldet der Prüf-
stand dies in das SAP-System 
zurück.“ STÖBER setzt auch in 
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STÖBER hat einen EoL-Prüfstand für die neue Generation 
der Servo-Planetengetriebe und -motoren entwickelt. Der 
Kunde erhält geprüfte und dokumentierte Antriebe.

der Montageplanung auf digi-
tale Hilfsmittel – beispielswei-
se auf einen digitalen Zwilling 
des Montageumfelds und der 
Prüfung mittels VR-Brillen.

Mit dieser Neuentwicklung 
ermöglicht STÖBER Antriebs-
technik auch für die neuen 
Servo-Planetengetriebe und 
-motoren einen standardisier-
ten Prozess zur Qualitätssi-
cherung, der in allen anderen 
Montagewerken ebenso ange-
wendet wird. Die Zufriedenheit 
der Kunden ist damit jederzeit 
sichergestellt.

■ www.stoeber.at

Sinnvoll ist das zum Beispiel 
bei kleineren Hauben, Fächern 
und Schubladen. Die Rotati-
onsdämpfer verringern einer-
seits den Verschleiß, und erhö-
hen andererseits die Wertigkeit 
der Bauteile. Deshalb kommen 
die Komponenten nicht nur im 
Maschinen- und Anlagenbau, 
sondern auch in der Möbel-
industrie zum Einsatz. Rota-
tionsdämpfer bewähren sich 
aber auch in Linearschlitten, 
Pneumatikzylindern und in 
Förderanlagen.

Der Außenkörper der Rota-
tionsdämpfer von norelem be-
steht aus verzinktem Stahl, der 
Aufnahmeschaft ist aus Kunst-
stoff gefertigt. Die Normteile 

sind in zwei verschiedenen 
Formen erhältlich: Bei Form 
A ist der Aufnahmeschaft rund, 
es kann zwischen einer rechts-
drehenden oder linksdrehenden 
Dämpfung gewählt werden.

Bei Form B ist der Aufnahme-
schaft rechteckig, der Rotations-
dämpfer bremst die Bewegung 
in beide Richtungen. Wenn bei 
einer einseitigen Dämpfung 
zwei Rotationsdämpfer zum 
Einsatz kommen sollen, muss 
sowohl ein linksdrehendes als 
auch ein rechtsdrehendes Mo-
dell eingebaut werden.

Wenn zwei gleichdrehende 
Ausführungen eingebaut wer-
den, hat man den Effekt eines 
beidseitigen Dämpfers.

Die wartungsfreien und einbaufertigen Rotationsdämpfer 
von norelem helfen dabei, rotierende oder lineare Bewe-
gungen kontrolliert abzubremsen und zu dämpfen.
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Rotationsdämpfer

Sachte Bewegungen
Neu im Sortiment von norelem sind Rotationsdämp-
fer: Die wartungsfreien und einbaufertigen Maschinen-
elemente helfen dabei, rotierende oder lineare Bewe-
gungen kontrolliert abzubremsen und zu dämpfen.

Die Rotationsdämpfer sind 
in zwei verschiedenen Größen 
und mit Drehmomenten von 1 
Nm bis 8 Nm verfügbar. Die 
maximale Drehzahl beträgt 50 
U/min. Die maximale Zyklen-

rate liegt bei 12/min, wobei 
eine Zyklenrate jeweils einer 
360°-Drehung nach links und 
rechts entspricht.

■ www.norelem.de
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Rodriguez kann die Mini-
Kugelrollen bei Bedarf mit 
einer Kunststoff-Lastkugel für 
markierungsfreie und leichte 
Anwendungen liefern, auf eine 
Dichtung wird hier verzichtet.
„Rodriguez ist einer der welt-
weit größten Anbieter von 
Kugel-Transportsystemen“, 
erläutert Jörg Schulden. „Un-
ser Sortiment umfasst meh-
rere Hundert verschiedene 
Kugelrollen-Varianten.“

Möglichst wenig Bauraum 
und Gewicht: Diese Vorgabe 
kannte man lange Zeit vor al-
lem aus der Robotik und der 

Halbleitertechnik. Inzwischen 
gibt es jedoch auch in vie-
len anderen Branchen einen 
Trend zur Miniaturisierung. 
Extrem klein und leicht sollen 
die Produkte und Lösungen 
ausfallen, aber dabei maximal 
leistungsfähig sein. Das ist je-
doch nur dann möglich, wenn 
sich die verbauten Kom-
ponenten ebenfalls „klein 
machen“.

Der Eschweiler Antriebs-
spezialist Rodriguez hat quer 
über sein Sortiment hinweg 
Miniatur-Ausführungen im 
Programm – neben besonders 

Für enge Bauräume und kompakte Bewegungsaufgaben

Kompakte Lineartechnik
Mit einem Durchmesser von 4,8 bis 15,8 mm spielen die Miniatur-Kugelrollen von Rodriguez wirklich in der ganz 
kleinen Liga. Sie sind die ideale Wahl für den Einsatz in Messinstrumenten, dem Leichtbau und in kompakten 
Bewegungsaufgaben, zum Beispiel in der Automatisierung der Fertigung von mechatronischen Komponenten. 
Auch in der Förderung von Material im Reinraumbereich und in der Miniatur-Mechanik können die Kugelrollen 
ihre Vorteile unter Beweis stellen.

Die Mitglieder der MW500-
Frequenzumrichterfamilie las-
sen sich im Bereich von 0,12 
bis 9,2 kW  für Netzspannun-
gen 380–480 V und in drei 
Baugrößen A, B und C und 
0,12 bis 1,5 kW für 200–240 V 
mit dem WG20-Getriebemoto-

WG20-Getriebe mit EUSAS-Anbaumotor in Betrieb mit 100/120 Hz für doppelte Leistung mit MW500

Dezentrales Antriebspaket
WEG, einer der weltweit führenden Anbieter in der 
Antriebstechnik, stellt ein dezentrales Antriebspaket 
für Innen- und Außenanwendungen, bestehend aus 
Getrieben der WG20-Reihe, EUSAS-Motoren und dem 
Frequenzumrichter MW500, vor.

renprogramm verwenden, das 
in Ausführungen mit Stirnrad-, 
Flach- und Kegelstirnradgetrie-
ben erhältlich ist.

Wenn das WG20-Getriebe in 
dieser Kombination zudem mit 
einem EUSAS-Anbaumotor 
von WEG verbunden ist, erge-

kompakten Linearführungen 
unter anderem auch Miniatur-
Kugelgewindetriebe. Im ro-
tativen Bereich bieten Mini-
atur-Kugeldrehverbindungen 
Höchstleistung auf kleinstem 
Raum, während sich Dünn-
ringlager als schlanke Prob-
lemlöser einen Namen gemacht 
haben.

Auf Basis der kompak-
ten Komponenten entwi-
ckelt Rodriguez aber natür-
lich auch kundenspezifische 
Systemlösungen.

■ www.rodriguez.de

ben sich viele Vorteile für den 
Anwender. Denn im Frequenz-
umrichterbetrieb (100/120 Hz-
Kennlinien) erbringt der EU-
SAS-Motor doppelte Leistung 
bei konstantem Drehmoment.

Die kompakte, dezentrale 
Antriebslösung von WEG bie-
tet den Anwendern eine große 
Bandbreite an Vorteilen im Ver-
gleich zu herkömmlichen An-
trieben. Sie verbraucht weniger 
Energie, benötigt zudem weni-
ger Platz und ist insgesamt we-
sentlich effizienter als zentrale 
Antriebslösungen. Gleichzeitig 
gibt sie dem Anwender eine 
größtmögliche Flexibilität.

Das dezentrale Antriebspa-
ket lässt sich für eine große 
Bandbreite an Anwendungen 
einsetzen, darunter fallen Be-
reiche der Intralogistik wie z. 
B. Lagersysteme und Förder-
bänder. Weitere Anwendungen 
sind bspw. drehzahlgeregelte 
Pumpen und Abfüllanlagen in 
der Lebensmittelindustrie.

Dezentrale Antriebe sparen 
Platz im Schaltschrank
„Wir zeigen mit der Kombina-
tion des dezentral konzipierten 
Frequenzumrichters MW500 
und dem WG20-Getriebe mit 
EUSAS-Anbaumotor, wie 
kompakt, leistungsfähig und 
effizient Antriebslösungen sein 
können“, sagt Norbert Reisner, 
Manager Product Engineering 
Department bei dem WEG-
Tochterunternehmen Watt 
Drive.

Die MW500-Frequenzum-
richterfamilie ist zusammen 
mit den Getriebemotoren der 
WG20-Reihe ein gutes Ge-
spann für dezentrale Innen- 
und Außenanwendungen. Die 
Kombination ist die perfekte 
Lösung, wenn Anwender dreh-
zahlgeregelte Antriebe benö-
tigen und den Energiebedarf 
senken wollen.“

■  www.wattdrive.com
 www.weg.net
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Maschinen- und Anlagenbauer nutzen zunehmend elektrisch angetriebene Kurzhubzylinder von 
Ketterer als Stellantrieb. Denn kein anderer Antrieb bietet so viel Kraft auf so wenig Raum bei so 
günstigen Kosten. Zudem lassen sich diese Zylinder mit definierter Kraft bewegen.

Starker Schub voraus 

Automatisierung ist das A und O im Maschinen- und Anlagenbau. 
Werkstücke werden positioniert oder fixiert, Anschläge automa-
tisch eingestellt, Waren auf Fließbänder gestoppt oder vereinzelt. 
Immer häufiger setzen Maschinen- und Anlagenbauer dabei auf 
elektrische Linearantriebe. Denn die ermöglichen Zug- und Druck-
bewegungen mit definierten Geschwindigkeiten.
Wenn solche Positionierungen mit kurzen Hüben erfolgen sollen, 
ist der Antriebsspezialist Ketterer eine erste Adresse. Denn der 
Hubmotor KuLi („Kurzhub-Linearantrieb“) bietet etwas, dass Ma-
schinenbauer sehr schätzen: Er kommt mit außergewöhnlich wenig 
Einbauraum aus. Die Standardausführung ist bei einem Hub von 

40 mm nur 82 mm lang. Ein so 
kompakter Antrieb lässt sich fast 
immer einplanen – für Maschi-
nenbauer ein Grund, zum KuLi 
zu greifen.
Weitere Gründe für die Entschei-
dung zugunsten des Kurzhub-
zylinders von Ketterer liegen in 
seinen Leistungsdaten. Die Hub-
länge von 40 mm kann er in unter 
100 ms zurücklegen – aber sich 
auch mehrere Sekunden Zeit las-
sen. Das ermöglicht wahlweise 
rasante oder sanfte Bewegungen. 
Neben der Verfahrgeschwindig-
keit sind Hubkraft und Hublänge 
frei wählbar.

Die Hubkraft reicht in der Standardausführung bis 300 Nm. Das ist 
für Einstell- und Positionieraufgaben in der Regel mehr als genug. 
Die Einstellung dieser Werte erfolgt mit einer einfach bedienbaren 
Parametriersoftware.
Berücksichtigt man den gesamten Produktionszyklus ist ein weite-
rer Vorteil dieses Antriebs seine günstigen Kosten. Hinzu kommt, 
dass die Steckerposition am Gerät sowie die mechanische An-
bindung in das System passend zur Anwendung gewählt werden 
kann. Auch individuelle Produktanpassungen sind möglich. So 
erhalten unter anderem Sondermaschinenbauer maßgeschneiderte 
Komponenten.

B. Ketterer Söhne  
GmbH & Co KG
Bahnhofstraße 20
D-78120 Furtwangen

Tel.: +49/7723/6569-10

info@ketterer.de
www.ketterer.de

VORGESTELLT

Weitere Informationen finden Sie unter 

www.ketterer.de

Elektrischer Kurzhub-Linearantrieb von Ketterer

Der Kurzhub-Linearantrieb 
ist deutlich kostengünstiger, 
da sämtliche Nebenkompo-
nenten für Pneumatikzylinder 
wegfallen.
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Auftragschweißen, auch Clad-
ding genannt, ist ein Verfah-
ren, um Metallkomponenten 
durch das Auftragen eines 
Schweißzusatzes zu reparieren 
oder vor Abrieb und Korrosi-
on zu schützen. Dabei werden 
Bauteile, die aus preiswerten 
Stahlsorten bestehen, mit Spe-
ziallegierungen wie etwa Alloy 
50, CrMo 910 oder Inconel 625 
überzogen. Die Kombination 
aus günstigem Grundwerk-
stoff und hochwertiger Schutz-
schicht schafft deutliche Kos-
tenvorteile. Typische Einsatz-
gebiete sind die Petrochemie, 
Luft- und Raumfahrt sowie die 
Energieerzeugung.

Kompakte Plattform für  
vielfältige Bauteil- 
Geometrien
Für Cladding-Anwendungen 
an kleineren Bauteilen hat Fro-
nius eine kompakte sowie ein-
fache Lösung weiterentwickelt: 
Die zweite Generation der 
Compact Cladding Cell bietet 
Platz für Komponenten mit ei-
nem Durchmesser bis zu einem 
Meter und einem Gewicht von 
höchstens 2.500 Kilogramm. 
Die maximale Bauteilhöhe von 
1,4 Meter kann auf 1,9 Meter 
erweitert werden.

Außerdem ermöglicht das 
System ein Beschichten von 
vielfältigen Bohr-Geometrien 

Mittels WIG-Heißdraht- oder 
SpeedClad-Twin-Prozess wird 
Schweißzusatz auf ein Bauteil 
aufgetragen und es erhält da-

durch eine Schutzschicht.

SpeedClad Twin erreicht mit zwei Elektroden und zwei 
Schweißdrähten dreimal so hohe Geschwindigkeiten wie 
der WIG-Heißdraht-Prozess.
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Fronius Compact Cladding Cell

Auftragschweißen leichtgemacht

Chemische Belastung, Abrieb und Korrosion – sie machen Metallbauteilen zu schaffen. Mittels Auf-
tragschweißungen von zusätzlichen Speziallegierungen können Bauteile jedoch geschützt und somit 
deren Lebensdauer erhöht werden: ein technologisch anspruchsvoller Prozess. Moderne Systeme wie 
die Fronius Compact Cladding Cell unterstützen den Anwender dabei, die geforderte hohe Qualität 
sicherzustellen.
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Die Fronius Compact Cladding Cell besteht 
aus perfekt aufeinander abgestimmten Sys-
temkomponenten: Stromquellen-Set, Stativ, 
Drahtvorschub, Drehtisch, Schaltschrank, 
Steuerung und Fernbedienung.

Die Compact Cladding Cell bietet Platz für Komponenten 
mit einem Durchmesser bis zu 1 m, einer Höhe von 1,4 m 
(erweiterbar auf 1,9 m) und einem Gewicht von höchstens 
2.500 kg.

(zylindrisch, konisch, Multi-
Durchmesser etc.) ab einem 
Bohrungsdurchmesser von 25 
Millimeter. Die Anwendungs-
möglichkeiten sind divers: 
Steigrohre und Ventile für Un-
terwasserkomponenten in der 
Öl- und Gasindustrie (zum 
Beispiel für Eruptionskreuze), 
Pumpenteile, Walzen, Guss-
formen und andere stark bean-
spruchte Bauteile.

Dabei ist die Compact 
Cladding Cell kosteneffizient 
und platzsparend: Die Platt-
form misst unter 6 Quadrat-
meter (mit Einhausung ca. 10 
m²). Alle Komponenten sind 
vorinstalliert und können so-
mit rasch aufgebaut und in 
Betrieb genommen werden. 
Zudem nutzt das gesamte 
System eine einzige Strom-
versorgung, was die Instal-
lation erheblich erleichtert. 
Fronius hat beim Design au-
ßerdem darauf geachtet, dass 
Anwender möglichst bequem 
und ergonomisch arbeiten 
können – etwa beim Wechsel 
der Drahtrollen.

Schweißtechnik  
auf höchstem Niveau
Die hoch entwickelte Fronius-
Schweißtechnologie und die 
reibungslose digitale Kommu-
nikation zwischen Systemsteu-
erung und Stromquelle garan-
tieren hohe Prozesssicherheit. 
Kunden können diesbezüglich 
zwischen dem WIG-Heiß-
draht- und dem SpeedClad-
Twin-Prozess wählen. Speed-
Clad Twin basiert ebenfalls 
auf dem WIG-Heißdraht-Ver-
fahren, erreicht aber mit zwei 
Wolfram-Elektroden sowie 
zwei Drähten bis zu dreimal 
so hohe Schweißgeschwindig-
keiten wie der herkömmliche 
WIG-Heißdraht-Prozess von 
Fronius.

Dass alle System-Bausteine 
ideal aufeinander abgestimmt 
sind, unterstützt die Qualität 
der Schweißergebnisse zusätz-
lich. So sorgt der horizontale 

Drehtisch für ein präzises Po-
sitionieren des Bauteils. Der 
Stativarm-Ausleger ermöglicht 
wiederum horizontale Pen-
delbewegungen und erlaubt 
die Montage unterschiedli-
cher Schweißbrenner: von 
verschiedenen Innenplattier-
Brennern, über einen Ring-
Groove-Brenner, bis hin zum 
SpeedClad-Twin-Brenner.

Der Drahtvorschub mit 
Doppeldrahtoption und 4-Rol-
len-Antrieb arbeitet absolut 
zuverlässig und synchron, wo-
bei sowohl die Fronius-Strom-
quellen TransTig 5000 als 
auch TransTig 2200 zum Ein-
satz kommen – letztere ist für 
das Vorwärmen des Schweiß-
drahtes zuständig. Für den 
SpeedClad-Twin-Prozess wird 
dieses Geräte-Duo in doppel-
ter Ausführung benötigt.

Neue Systemsteuerung  
für intuitive Bedienung
Die neue Systemsteuerung 
HMI T21 schafft zusätzlichen 
Bedien-Komfort: Das mo-
bile Bedienpanel bietet mit 
einem 21-Zoll-Touchscreen 
eine einfache, übersichtliche 
Handhabung. Die Software 
ermöglicht das intuitive Pro-
grammieren und Steuern al-
ler Systemkomponenten, und 
Schweißprogramme können 
einfach mit grafischer Unter-
stützung erstellt werden. Die 
3D-Echtzeit-Visualisierung so-
wie das Ist-Werte-Monitoring 
erleichtern die genaue Über-
wachung des Schweißprozes-
ses inklusive aller relevanten 
Schweißparameter.

Auf der Systemsteuerung 
können außerdem verschiedene 
User angelegt und individuelle 
Berechtigungen zugewiesen 
werden. Darüber hinaus bietet 
die HMI T21 die Möglichkeit 
zur Wartung des Systems mit-
tels Fernzugriff.

■ www.fronius.com
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Eigens für die Veredelung der 
gespritzten oder geschäum-
ten Rohteile wurde 2014 eine 
Halle mit 1.500 qm Produkti-
onsfläche gebaut. Zu den dort 
angebotenen Techniken gehö-
ren neben CNC-Fräsen und 
Stanztechnik das Heißprägen 
sowie weitere Klebe- und Fü-
getechniken, unter anderem das 
Ultraschallschweißen.

Bei der letztgenannten Tech-
nologie arbeitet OSBRA erfolg-
reich mit MTH, Maschinenbau 
Technologie Herrde, zusam-
men, weil sich mit den maß-
geschneidert gefertigten Ult-
raschallschweißanlagen auch 
höchste Anforderungen von Au-
tomobilmarken aus dem Premi-
umsegment erfüllen lassen.

Den Ausschlag für die Ko-
operation mit dem norddeut-
schen Sondermaschinenbauer 
und Hersteller von Qualitäts-
sonotroden gab ein Modell-
wechsel bei einem Stamm-

kunden, der sowohl von der 
Fertigungsqualität von neuen 
Radlaufverbreiterungen und 
neuen Kühlergrills als auch 
von der Abnahmemenge her 
die Messlatte höher legte. Ge-
nug Gründe für das Team von 
Dr. Thomas Freudenberg, Ge-
schäftsführer und Mehrheits-
eigentümer von OSBRA, neue 
Wege zu gehen.

Dabei verliefen einerseits 
die Kennenlern- und Bera-
tungstermine mit MTH-Fir-
mengründer Mathias Herrde 
überzeugend. Andererseits 
gaben die Automotive-Refe-
renzen Sicherheit, dass MTH 
die entsprechenden Anlagen 
in der verlangten Qualität 
entwickeln, fertigen und aus-
liefern würde. Sebastian Oh-
ler, Leiter der Veredelung bei 
OSBRA, kommentiert: „Die 
Zusammenarbeit mit MTH 
war so, wie wir uns das erhofft 
haben. Herr Herrde und sein 

Team haben uns nicht nur mit 
Know-how unterstützt, son-
dern waren auch in der Lage, 
innerhalb kürzester Zeit auf im 
Prozess geänderte Qualitäts-
standards zu reagieren.“

Erfolgreiche Kooperationen 
schweißen zusammen
Wie zufriedenstellend die Part-
nerschaft von Anfang an läuft, 
zeigt auch folgende Tatsache: 
Während die Abnahme der ers-
ten Anlage durch die Verant-
wortlichen von OSBRA noch 
bei MTH vor Ort in Henstedt-
Ulzburg erfolgte, verzichtete 
man beim zweiten Auftrag auf 
diesen Schritt und ließ sich die 
Ultraschallschweißanlage für die 
Kühlerverkleidungen direkt per 
Spediteur in das Allgäu liefern.

Mathias Herrde freut sich 
über das Vertrauen und merkt 
an: „Wir haben alles gegeben, 
dass der Spezialtransport so 
früh wie möglich bei uns auf 

Das Kunststoffmaterial des 
Kühlers wird dank diverser 
Schwenkspanner, Nieder-
halter, Generatoren und So-
notroden genau zugeführt, 
präzise gehalten und exakt 
verschweißt.

Mit über ein Profibusnetz-
werk angesteuerten Proporti-
onal-Druckregelventilen Made 
in Germany, die den Verdrah-

tungsaufwand klein halten 
und im Fehlerfall leicht auszu-

tauschen sind, ist hinter den 
Kulissen alles in Ordnung. 
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Automatisierte Fügetechnik

Mehr Produktivität und Qualität

Die OSBRA Formteile GmbH aus Mindelheim im Allgäu ist für zahlreiche Unternehmen aus der Auto-
mobilindustrie ein Systempartner für innovative Lösungen im Kunststoffbereich. Das Unternehmen 
produziert unter anderem Kotflügel, Schweller, Diffusoren, Radverbreiterungen, Stoßfänger, Kühler-
blenden und andere Karosserieanbauteile.



  47Ausgabe 1/2–2021

VERBINDUNGSTECHNIK

die A7 auffahren konnte. Als 12 
Stunden später von Herrn Oh-
lers Team der Anruf kam, alles 
sei gut am anderen Ende der A7 
angekommen und heil abgela-
den, waren wir überglücklich!“

Beide Anlagen laufen seit der 
Inbetriebnahme im Zwei- bzw. 
Dreischichtbetrieb einwand-
frei. Dazu Sebastian Ohler: 
„Aufgrund einiger Änderungen 
und neuer Qualitätsstandards 
seitens unseres Kunden, waren 

nach und nach einige Modifi-
kationen an beiden Maschinen 
auszuführen. Diese waren aber 
dank der Zusammenarbeit und 
Unterstützung durch MTH 
kein Problem und ließen sich 
schnell umsetzen.“

Dass das Ergebnis dieser er-
folgreichen deutschen Kopro-
duktion hochwertige Produkte 
für Premiumfahrzeuge sind, 
die durch die professionelle 
Veredelung neben geringsten 

 High-Tech-Klebstoffe und Spezial-Coatings
 für Temperaturen von bis zu 1760°C

 Keramikkleber, Epoxies und Gießmassen

 Schutzüberzüge, Kitte und Dichtungsmassen

 Leichtes Auftragen und Dosieren

Dichten, kleben, überziehen
Hochtemperatur-Klebesysteme und -Coatings

Hochtemperaturprodukte | Kälteerzeugung | Dichten und Kleben | Messtechnik | Beschichtungen | Problemlöser

Paul-Ehrlich-Str. 10a
D-63128 Dietzenbach
Tel. +49-(0)6074-40093-0
info@kager.de

www.kager.de

Zertifiziert nach 
DIN EN ISO 9001:2008

Kager_Klebecoatings_BetrTechnÖ11_210x81mm_2016.indd   1 22.02.16   10:58

DIN EN ISO 9001:2015

Ins_kager-BT-2020-01.indd   3 31.01.2020   13:36:16

Spaltmaßen und edelsten La-
ckierungen auch durch Wert-
stabilität glänzen, macht den 
Automobilfan Mathias Herrde 
stolz auf die Partnerschaft:

„Wir konnten erneut zeigen, 
dass MTH nicht nur bei Hand-
schweißgeräten Maßstäbe in 
Werkstätten für die Reparatur 
von Kunststoffteilen setzt. Ne-
ben unseren Sondermaschinen 
für die Serienfertigung von 
Motorraumabdeckungen, Air-

bagkappen oder Handschuhfä-
chern belegen die Arbeiten von 
OSBRA, dass man mit automa-
tisiertem Ultraschallschweißen 
von MTH auch bei der Verede-
lung von Nobelfahrzeugen in 
der ersten Liga mitspielt.“

Autor: Robert Timmerberg, 
Fachjournalist in Düsseldorf 
und Geschäftsführer der  
plus2 GmbH

■ www.mth-online.com

Dies erfolgt durch die Berech-
nung der Schweißprozesse im 
Vorfeld. Bei der Ausführung 
der Schweißarbeiten greift der 
Roboter auf die exakten Mess-
werte der leistungsstarken La-
ser-Profil-Scanner von Micro-
Epsilon zurück. Die Scanner 
vereinen hohe Präzision, eine 
kompakte Bauweise und ein 
geringes Sensorgewicht.

Das Unternehmen hat einen 
Schweißroboter, den sog. In-
rotech-Crawler, entwickelt, der 
Schweißvorgänge im Vorfeld 
berechnet und anschließend 
automatisch durchführt. Der 
Roboter greift dazu auf die ex-
akten Messwerte der leistungs-
starken Laser-Profil-Scanner 
von Micro-Epsilon zurück.

Ein Scanner der Serie scan-
CONTROL ist am Inrotech-

Crawler fixiert und erfasst die 
Geometrie der zu schweißen-
den Naht, bevor der eigentliche 
Schweißprozess beginnt. Die 
hochgenaue Profilvermessung 
ermöglicht die Automatisie-
rung des Prozesses. Dank einer 
optimalen Belichtungszeitrege-
lung und der hohen Auflösung 
liefert der Sensor zuverlässige 
Messergebnisse auf nahezu al-
len Messobjekten.

Aufgrund seiner kompak-
ten Bauweise mit integriertem 
Controller sowie seines gerin-
gen Gewichts ist der Laser-
Profil-Scanner für diese Mess-
aufgabe prädestiniert.

Die vielfältigen Anbindungs-
möglichkeiten über ein SDK 
(Software Development Kit) er-
möglichen eine direkte Übertra-
gung der kalibrierten Profildaten 

über die scanCONTROL DLL 
an die kundenseitige Software.

Die Weldlogic-Technologie 
von Inrotech berechnet danach 
u. a. die Anzahl der Schweiß-
durchgänge, die Position 
der Schweißnähte sowie die 

Schweißgeschwindigkeit und 
die Pendelbreite. Direkt im An-
schluss an die Kalkulation führt 
der Crawler automatisch den 
Schweißprozess durch.

■ www.micro-epsilon.com

Leistungsstarke Laser-Profil-Scanner

Schweißnahtoptimierung durch Profilvermessung
Das dänische Unternehmen Inrotech A/S vertraut auf Sensoren von Micro-Epsilon. Mit einem speziellen Schweißro-
boter, dem sogenannten Inrotech-Crawler, wird eine optimale Schweißnaht im voll automatisierten Prozess erzielt.
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Dazu zählt das Schweißen, um 
Kupferbauteile zu verbinden. 
Dabei setzen inzwischen viele 
Unternehmen auf das Laser-
schweißen mit grünen oder 
blauen Wellenlängen. Was in 
der Materialbearbeitung Vor-
teile bringt, bringt den Unter-
nehmen selbst aber vor allem 
auch hohe Investitionskosten 
für teure Laser. Dabei gibt es in-
zwischen Alternativen, die hohe 
Qualität mit gesteigerter Pro-
duktivität verbinden – und das 
zu deutlich geringeren Kosten.

Bisher gab es beim Kupfer-
schweißen mit Infrarotlasern 
verschiedene Herausforderun-
gen, zum Beispiel hinsichtlich 
Reproduzierbarkeit mit gleich-
bleibender Qualität sowie ver-
mehrter Poren- und Spritzerbil-
dung. Insbesondere durch die 
hohen Reflexionseigenschaften 
von Kupfer bei der Bearbeitung 
mit Infrarot (IR) stellt die Wär-
meentwicklung ein Problem dar.

Beim klassischen IR-Laser-
schweißen gehen somit – sowie 
durch die hohe Wärmeleitfä-
higkeit von Kupfer – enorme 
Energiemengen verloren. Daher 
suchten viele Unternehmen in 
den vergangenen Jahren nach 
alternativen Verfahren – und 
stellen grüne und blaue Laser 
als die neue Lösung für das 
Kupferschweißen in den Fokus.

Technische Vorteile  
vs. hohe Kosten

Recherchiert man die verschie-
denen Verfahrensweisen und 
Wellenlängen, spricht kaum 
etwas gegen die Verwendung 
grüner und blauer Laser für 

das Schweißen von Kupfer. 
So bieten sie zum Beispiel den 
Vorteil, dass grünes und blaues 
Laserlicht von Kupfer besser 
absorbiert wird, wodurch die 
Schmelztemperatur schneller 
erreicht wird, der Schweiß-
prozess früher beginnt und 
somit weniger Laserleistung 
erforderlich ist. Auch die Sprit-
zerbildung wird im Gegensatz 
zum klassischen Infrarot-La-
serschweißen reduziert.

Der größte Nachteil an dem 
Schweißverfahren mit diesen 
Laserstrahlquellen: die Kos-
ten. Laser mit grüner oder 
auch blauer Wellenlänge sind 
im Vergleich zu IR-Lasern 
wesentlich kostenintensiver. 
Eine optimale Vorgehensweise 
müsste dementsprechend die 
genannten technischen Vorteile 
bieten, aber zu den Kosten für 
Infrarotlaser verfügbar sein. 
Des Weiteren sind die Quellen 
mit sichtbarem Licht nur bis 
Strahlleistungen von 2 kW in 
ausreichender Strahlqualität für 
das Tiefschweißen verfügbar.

Laserschweißen im  
Vakuum macht’s möglich

Dass es dafür bereits Lösungen 
auf dem Markt gibt, zeigt das 
Laserschweißen im Vakuum 
(LaVa-Schweißen). Bei die-
sem Schweißverfahren kommt 
ein Infrarotlaser zum Einsatz, 
aber wie der Name schon sagt, 
arbeitet dieses Verfahren im 
Vakuum. Durch die besonderen 
Umgebungseigenschaften beim 
LaVa-Schweißen mit Infrarot-
Laserquellen ist es nicht mehr 
nötig, Laser mit Wellenlängen 

Makroschliff einer LaVa-Schweißnaht mit 300 µm 
Einschweißtiefe.

Dr. Christian Otten, 
Geschäftsführer 

LaVa-X

Kostengünstige Alternative für das Laserschweißen von Kupfer

Vakuum optimiert das
Kupferschweißen mit Infrarotlasern
Kupfer hat sich aufgrund seiner Materialeigenschaften in vielen Branchen etabliert. So ist es zum 
Beispiel grundlegender Bestandteil von Batterien, Elektromotoren und Hochleistungselektronik in 
Elektroautos. Insbesondere durch die zunehmende Produktion von Elektrofahrzeugen gilt es daher, 
auch die Fertigungstechnologien zu optimieren.
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aus dem sichtbaren Bereich – 
blau und grün – für das Kupfer-
schweißen zu verwenden.

Umgebungsdruck und Ver-
dampfungstemperatur werden 
reduziert, dadurch der Schweiß-
prozess stabilisiert sowie Sprit-
zer, Risse und Porenbildung 
vermieden. Während beim klas-
sischen Kupferschweißen mit 
Infrarotlasern hohe Laserleistun-
gen zum Tiefschweißen benötigt 
werden, können beim LaVa-
Schweißen durch die Steigerung 
des Prozesswirkungsgrades so-
gar Einschweißtiefen >1 mm pro 
1.000 W realisiert werden.

So lassen sich zum Beispiel 
Kupferbleche mit einer Di-
cke von 6 mm mit einer Leis-
tung von ca. 6 kW mit freier 
Wurzelformung und porenfrei 

verschweißen. Dabei ist die 
Schweißnahtschuppung sehr 
fein und außerdem frei von 
Auswürfen und anhaftenden 
Spritzern.

Neben all den qualitativen 
Merkmalen spielt bei dieser 
Verfahrensweise insbesondere 
auch die Reduktion des Ener-
giebedarfs eine entscheiden-
de Rolle. Neben der Kosten-
senkung und der gesteigerten 
Qualität ist dies ein weiterer 
wichtiger Pluspunkt für das 
LaVa-Schweißen – und kann 
langfristig einen Wettbewerbs-
vorteil sichern.

Kommentar von Dr. Christian 
Otten, CEO der LaVa-X GmbH

■ www.lava-x.de

MIGAL.CO GmbH
D-94405 Landau/Isar, Wattstraße 2
Fon +49(0)9951/69059-0
Fax +49(0)9951/69059-3900
info@migal.co
www.migal.co

Die
dritte

Generation

nur 70 mm Biegeradius

schraubenlos konfektionierbar

Rolliner 3G

Der Fortschritt geht weiter ...

Durch das modulare 
Baukastensystem 
bietet die QINEO 
StarT individuell an 
die Schweißaufgabe 
angepasste Konfigu-
rationsmöglichkeiten.

Neue Schweißstromquelle QINEO StarT

Einfach besser schweißen
Die MSG-Schweißstromquelle QINEO StarT bietet einen einfachen Einstieg in die Welt der modernen Schweiß-
technik. Durch das hervorragende Preis-Leistungs-Verhältnis schweißen Anwender jedes Werkstück zu wirt-
schaftlichen Konditionen.

Herzstück der QINEO StarT 
ist ein von CLOOS entwickel-
tes Inverterleistungsteil, das 
mit einer hohen Taktfrequenz 
pulsiert. Dies ermöglicht eine 
noch bessere Lichtbogenrege-
lung für exzellente Ergebnisse.

So vielfältig die Einsatzge-
biete für das Schweißen, so 
flexibel sind die Konfigurati-
onsmöglichkeiten der QINEO 
StarT. Dies garantiert das kon-
sequent modulare Produktkon-
zept. Von der Leistungsstufe bis 
zur Drahtspitze ist jede QINEO 
StarT eine Maßanfertigung.

Durch das modulare Bau-
kastensystem mit den Varian-
ten Eco, Master und Premium 
machen Anwender die QINEO 

StarT zu ihrer individuellen 
Schweißstromquelle.

Darüber hinaus überzeugt 
die QINEO StarT durch eine 
einfache, schnelle und intuitive 
Bedienung. Anwender profi-
tieren von dem komfortablen 
Bedienkonzept, welches sie an 
ihre individuellen Bedürfnisse 
anpassen können.

Nicht zuletzt zeichnet sich 
die QINEO StarT durch hoch-
wertige Komponenten mit 
zahlreichen optionalen Funkti-
onen aus. Der maximale Quali-
tätsstandard macht die QINEO 
StarT zu einem langlebigen 
und robusten Schweißgerät.

■ www.cloos.de
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Termin- und Themenplan 2021 finden Sie auf unserer Homepage: www.ch-medien.at

im März
● Automatisierung/Antriebstechnik
● Werkzeugmaschinen/Werkzeuge
● Fertigungstechniken
● Mess-/Prüftechnik

● Pumps, Fluids, Druckluft
● Oberflächentechnik
● Schmierstoffe
● Verbindungstechnik

AKTUELL

Aufgrund der anhaltend guten 
Nachfrage in allen Geschäfts-
bereichen, insbesondere im 
Elektrodengeschäft, sowie 
der Erweiterung der Service-
dienstleistungen war die Ver-
größerung dringend notwen-
dig geworden. Parallel dazu 
begannen im Oktober 2020 
auch die Arbeiten für den Aus-

bau des Schwesterunterneh-
mens Bayerische Metallwerke 
GmbH in Dachau. Die Gesamt- 
investitionssumme beträgt et-
wa 20 Mio. Euro.

„Bedingt durch die konti-
nuierliche Weiterentwicklung 
unseres Portfolios, die gestie-
gene Nachfrage nach WIG-
Elektroden und hochwertigen 

Wolframprodukten Made in 
Germany sowie den Ausbau 
unserer Leistungen im Kun-
denservice, hatten wir in den 
vergangenen Jahren ein ste-
tiges Wachstum zu verzeich-
nen“, berichtet die geschäfts-
führende Gesellschafterin 
Marion Freifrau von Cetto. 
„Daraus resultierte natürlich 
auch erhöhter Platzbedarf für 
Produktion und Administra-
tion an unseren Standorten in 
Traunstein und Dachau.“

In Traunstein suchte die Ge-
sellschaft für Wolfram Indust-
rie mbH bereits seit mehreren 
Jahren nach einem geeigne-
ten Gelände für den Neubau 
und wurde schlussendlich in 
Nussdorf, 5 km vom jetzigen 
Standort, fündig. Im Herbst 
2020 begannen die Bauar-
beiten für das neue Gebäu-
de, das mit einer Nutzfläche 
von 7.000 m², aufgeteilt in 
6.500 m² Produktionsbereich 

Im Frühjahr 2023 soll die neue Firmenzentrale der Gesell-
schaft für Wolfram Industrie mbH in Nussdorf bei Traun-
stein fertiggestellt werden.
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2.000 m² größer ist als der 
Bestandsbau.

„Für den Maschinenpark pla-
nen wir einerseits mit unseren 
Bestandsanlagen, bei denen es 
sich teilweise um Sonderan-
fertigungen handelt, die in der 
Art und Weise nicht mehr her-
gestellt werden“, erläutert Se-
bastian von Cetto, Geschäfts-
führer der Wolfram Industrie 
GmbH und Produktionsleiter 
am Standort Dachau.

„Andererseits investieren wir 
natürlich auch in neue High-
End-Maschinen, um die hohe 
Qualität unserer kundenspezi-
fisch konfektionierten Produk-
te weiter zu steigern.“ Die Fer-
tigstellung ist für das Frühjahr 
2023 geplant.

■ www.wolfram-industrie.de

Wolfram Industrie erweitert Produktionskapazitäten

Hohe Nachfrage nach WIG-Elektroden
Nach einer mehrjährigen Suche nach einem geeigneten Standort starteten im Herbst 2020 in Nussdorf 
die Bauarbeiten für den neuen Firmensitz der Gesellschaft für Wolfram Industrie mbH. Der Neubau 
ist mit einer Nutzfläche von 7.000 m² geplant und bietet somit etwa 40 Prozent mehr Platz als die 
derzeitige Unternehmenszentrale in Traunstein.
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Österreichische

Portalsysteme:
Intelligenter  
stapeln

Aus Griechenland:
Moderne 
Blechbearbeitungs-
technik

Ersatzteillogistik:
Regale sind  
die Basis 

Passgenaue 
Lagerlösungen:
Schnelle 
Realisierung

Überwachung von 
Dosierpumpen:
Großer Mehrwert

Apfel WKS 035
Neueste Generation

Der auf die Werkzeuglagerung 
spezialisierte Betriebseinrichter 
Apfel erweitert sein Lieferpro-
gramm um ein kompaktes Zwi-
schenformat, das vor allem beim 
Handling schwerer Werkzeuge 
maximale Lagerkapazität mit  
optimaler Zugriffshöhe vereint.

BT-2018-01.indd   1 28.03.2018   11:02:40
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Österreichische

Reinigungsanlagen:
Roboter im  
Vollwaschgang

Großteile:
Vom File zum  
Präzisionsteil

Industrie 4.0:
Innovative  
Schweißverfahren 

Fördertechnik:
Wartungsfreie  
Ketten

Oberflächentechnik:
Sinuspumpen  
fördern Tränkharz

Go digital – go smart

Im pneumatischen 7-Achs- 
Roboter BionicCobot steckt 
das neue Motion-Terminal von 
Festo. App-gesteuert ersetzt die 
innovative Automatisierungs-
plattform bis zu 50 pneuma-
tische Einzelkomponenten.

Top-produkte 
 2017
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Wasseraufbereitung:  
Messverfahren und 
-prinzipien bedeutsam

Schachtsanierung:
Mobil und  
automatisiert

Unterwasser- 
Strömungsturbinen:
Robuste Lager und 
spezielle Dichtungen

Biogasanlagen: 
Robuste Einbringtech-
nik für schwierige 
Inputstoffe

Energie, Luft, Boden, Wasser
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Entsorgungsanlagen 
der Sonderklasse 

Currenta bietet 
Komplettlösungen für 
die Behandlung von 
Sonderabfällen. Komplexe 
Verbundwerkstoffe wie 
Lithiumionenbatterien 
werden thermisch 
behandelt und einem 
Recycling zugeführt.

Top-produkte
2017
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Grundwasser- 
aufbereitung:  
Ausbeutemaximierung

Technologiesprung:
Weltgrößtes  
PEHD-Rohr

Durchflussmessgerät:
Technik im  
Taschenformat

Perfekter  
Werkstoffkreislauf: 
„Traumballen“

Rohstoff- 
rückgewinnung:
Ohne Materialverlust
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Grabenlose Technik  
die begeistert 

TRACTO-TECHNIK 
bewies wieder einmal 
eindrucksvoll, am Beispiel 
der Wasserversorgung 
eines unwegsamen 
Bergtales, die Vorteile 
der grabenlosen Technik 
gegenüber der offenen 
Bauweise.

elbw-2018-01.indd   1 23.03.2018   14:05:54

Fo
to

: Z
oy

a 
Fe

do
ro

va
/1

23
rf.

co
m

... dann nehmen Sie unser Angebot – KOSTENLOS UND UNVERBINDLICH – einfach an:

Automatisierung, Werkzeugmaschinen, Fertigung, Pumpen, 
Hydraulik, Mess- und Prüftechnik, Antriebs- und Fördertechnik, 
Verbindungstechnik, Reinigen & Warten, Oberflächentechnik ...

Wasser- und Abwassertechnik, Klärwerkseinrichtung, 
Luftreinhaltung, Klimatechnik, Abfalltechnik, Recycling, 
Bodenschutz, Energie, Messtechnik, Analytik ...

Senden Sie mir die nächsten 7 Ausgaben der

          Österr. Betriebstechnik

Senden Sie mir die nächsten 5 Ausgaben der

          e.l.b.w. Umwelttechnik

Fax: +43/1/512 73 69
Postanschrift:
CH Medien e.U.
1030 Wien, Landstraßer Hauptstraße 73/202 
www.ch-medien.at

Firma (falls erwünscht):

Name/Vorname:

Straße/Nr.:

PLZ/Wohnort:

Land:
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bewährte Systeme -
jederzeit erweiterbar
www.allclick.at/lagereinrichtung

perönliche Beratung in ganz Österreich - Kompetenz vor Ort: Pfaffstätten - Graz - Salzburg - Linz
T: 02252/ 49 001-0
E: office@allclick.at

Lagereinrichtung

breite Auswahl zweckmäßiger
Einrichtungen unter

www.allclick.at/betriebsausstattung

Betriebsausstattung

Akustiklösungen für
unterschiedlichste Anwendungsbereiche
www.allclick.at/schallschutz

Schallschutz

von Decke bis Trennwand -
zukunftsweisende Systeme

für Ihren Erfolg
www.allclick.at/inneneinrichtung

Inneneinrichtung

kleine Helfer unterstützen
die Lagerlogistik

www.allclick.at/lagerhilfsmittel

Lagerhilfsmittel

www.allclick.at


