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Der Markt für Fahrzeug-
lacke hat sich in den 

vergangenen Jahren äußerst 
dynamisch entwickelt. Tech-
nologische Fortschritte und 
das Bewusstsein für hochwer-
tige Lacke führten zu einer 
wachsenden Vielfalt an Be-

schichtungsoptionen. Im Zuge 
dieser Entwicklung stiegen 
nicht nur die Komplexität der 
Produktion, sondern auch die 
Anforderungen an Qualität 
und Fertigungsprozesse. Auto-
mobilhersteller, Erstausrüster 
und Zulieferer erwarten heute 

insbesondere eine hohe Flexi-
bilität. Für Serienlackhersteller 
sind schnelle Reaktionszeiten 
bei kurzfristigen Justierungen 
der Lackformulierung ent-
scheidend, um am Markt zu 
bestehen.

„Der Lack muss zu den An-

forderungen der Lackierstraßen 
passen – nicht andersherum“, 
betont Susanne Richert, Pro-
jektmanagerin Standortent-
wicklung bei BASF in Müns-
ter. „Lieferanten müssen des-
halb ein umfassendes Wissen 
aller im Einsatz befindlichen 

BASF setzt bei der Lackentwicklung auf effiziente Doppelmembranpumpen von Timmer

Rohstoffbehälter- 
wechsel mit Timmer- 

 Schlauchheber

Die Pumpe macht’s!
Mit dem Lean Lab hat BASF am Standort Münster ein hochmodernes, modulares Laborkonzept für die 
Herstellung von Fahrzeuglacken realisiert. Im Vordergrund stehen dabei digitalisierte und transpa-
rente Entwicklungsprozesse sowie ein hohes Maß an Ressourceneffizienz. Das Labor bietet optimale 
Rahmenbedingungen, um den wachsenden Anforderungen auf dem Markt für Fahrzeuglacke noch 
schneller und flexibler zu begegnen. Einen maßgeblichen Anteil daran haben Lösungen der Timmer 
GmbH. Im Herzen der Lackentwicklung arbeiten rund 300 Doppelmembranpumpen des Neuenkir-
chener Unternehmens. Sie sorgen für Prozesssicherheit und Energieeffizienz auf höchstem Niveau.
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Lacktechnologien vorweisen 
und auch möglichst alle Fahr-
zeugserienlackprodukte lie-
fern können – dazu gehören 
unter anderem die kathodische 
Tauchlackierung (KTL) als ers-
te Schicht, Füller, Basislacke 
und Klarlacke.“

Um den aktuellen und 
künftigen Marktanforderun-
gen schnell und flexibel zu 
begegnen, aber auch um Ar-
beitsprozesse noch effizienter, 
einfacher und transparenter zu 
gestalten, hat BASF das mo-
dulare Laborkonzept Lean Lab 
ins Leben gerufen.

„Mit Hilfe des Lean Lab 
konnten wir mehrere inno-
vative Konzepte realisieren. 
Dazu gehören unter anderem 
arbeitsteilige Prozessstrukturen 
innerhalb von Lacklaboren so-
wie die digitale Erfassung und 
Steuerung sämtlicher Herstel-
lungsprozesse“, sagt Richert.

Mittels einer speziellen Soft-
ware vernetzt BASF alle einge-
bundenen Arbeitsbereiche des 
Labors miteinander, an denen 
die praktische Probenherstel-
lung erfolgt, und kann dank 
dieser Vernetzung die gesam-
te Rohstoffversorgung zentral 
koordinieren und steuern. Das 
beschleunigt die Arbeitsabläu-
fe erheblich, da die Rohstoffe 
immer zeitlich passend an ih-
ren vorgegebenen Plätzen zur 
Verfügung stehen.

Prozessautomatisierung  
in der Lackentwicklung
Früher bestand die Entwicklung 
der Lacke zu einem großen Teil 
aus Handarbeit. Labormitarbei-
ter gaben manuell per Pipette 
bestimmte Mengen an Rohstof-
fen in die Gesamtmischung, um 
einen Lack zu erzeugen. Heute 
passiert das zu einem hohen 
Grad automatisch.

„Im Lean Lab kommt ein 
speziell für diesen Zweck ent-
wickelter Labordosierautomat 
zum Einsatz, der wiederkeh-
rende Arbeitsschritte automati-
siert“, erklärt Alexander Blaser, 

verantwortlich für Automati-
sierung und Digitalisierung im 
Lean Lab bei BASF in Münster.

Der Dosierautomat ist in der 
Lackindustrie einzigartig und 
wurde eigens für das Labor 
in Münster gebaut. Die zwölf 
Meter lange und acht Tonnen 
schwere Maschine, die BASF 
gemeinsam mit dem Anlagen-
hersteller FRICKE Dosing 
+ Filling Systems aus Min-
den entwickelt hat, kann aus 
mehr als 300 flüssigen Roh-
stoffen Standard-Rezepturen 
herstellen.

Ganz konkret bedeutet das: 
Die Mitarbeiter wählen an der 
Anlage ein bestimmtes einge-
speichertes Produkt aus, das 
System ruft die entsprechende 
Rezeptur ab und mischt die 
Rohstoffe automatisch im prä-
zisen Verhältnis zusammen. So 
ist die Qualität der Ausgangs-
mischung gleichbleibend hoch.

Effiziente Doppelmembran-
pumpen der Timmer GmbH 
machen diese Automatisierung 
erst möglich – sie sind das 
Herzstück der Anlage und ele-
mentar für ihre Funktionalität. 
Denn die zentrale Rohstoffver-
sorgung der mehr als 300 über 
den Dosierautomaten verfügba-
ren Dosierstellen findet mittels 
der Timmer-Pumpen statt. Die 
Materialien werden über diese 
Pumpen gefördert, dosiert und 
regelmäßig umgewälzt.

BASF arbeitet für die Ent-
wicklung der Lacke mit meh-
reren Hundert Rohstoffen, die 
unterschiedliche Eigenschaften 
aufweisen. „Die zu dosierenden 
Rohstoffe unterschieden sich 
stark in ihrem Fließverhalten 
und der hohen Spannbreite an 
Viskositäten. Ohne konstante 
Pumpenleistungen ist eine auf 
das Gramm genaue Dosierung 
nicht realisierbar“, sagt Blaser.

Platzsparende und energie-
effiziente Pumpentechnologie
Mit den Timmer-Pumpen kann 
BASF nahezu alle Materialien 
fördern. Ein großer Vorteil der 

Timmer-Pumpenstation mit Dosierung

Pumpenverrohrung Timmer

Behälterregal incl. Timmer-Pumpen
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Pumpenregal

Das Pumpen-
modell tim®PRO 
Doppelmemb-
ranpumpe PTI-
MEM1060-VA, welches 
in dieser Anlage verbaut 
wurde.

Foto: Timmer GmbH

Timmer-Pumpen ist ihre kom-
pakte Bauweise und Bedien-
freundlichkeit. Im Vergleich 
zu herkömmlichen Varianten 
sind die Doppelmembranpum-
pen nur etwa halb so groß. Da 
BASF mehrere Hundert Pum-
pen im Einsatz hat, die in ge-
ringen Abständen verbaut sind, 
spart das Unternehmen dadurch 
erheblich an Platz.

Gleichzeitig ermöglicht die 
Timmer-Lösung einen ver-
einfachten Zugang. Müssen 
bestimmte Pumpen zur Revi-
sion, können sie sehr schnell 
und unkompliziert ausgebaut 
beziehungsweise demontiert 
werden. 

Ein weiterer Vorteil: Die 
Doppelmembranpumpen ver-
fügen über einen sehr geringen 
Anlaufdruck. Während her-
kömmliche Varianten auf dem 
Markt etwa einen Anlaufdruck 
von 1,5 bis 2 bar benötigen, da-
mit die Pumpe überhaupt läuft, 
benötigt die Timmer-Lösung 
lediglich 0,5 bar und arbeitet 
prozesssicher bereits mit 1 bar 
Druck. Das führt mittel- und 
langfristig zu deutlichen Ener-
gieeinsparungen, da weniger 
Druckluft benötigt wird.

„Ein hoher Anlaufdruck ist 
im Grunde wie Autofahren mit 
angezogener Handbremse – die 
Folgen sind ein hoher Ener-
gieverbrauch und Verschleiß. 

Deshalb sollte er so niedrig wie 
möglich sein“, erklärt Stefan 
Anstöter, Marktentwicklung 
bei Timmer.

Das wirkt sich außerdem 
positiv auf die Spülung der 
Leitungen aus. BASF ist in der 
Lage, die gesamte Anlage mit 
geringem Druck vollständig 
durchzuspülen. Dieser Vorgang 
ist notwendig, um selbst feins-
te Rückstände wie etwa kleine 
Farbpigmente aus den Rohr-
leitungen zu entfernen. Da die 
Pumpen so klein und kompakt 
sind, setzen sich weniger Rück-
stände ab.

Der Rohstoffverlust durch 
die Restentleerung beim Spül-
vorgang ist zudem entspre-
chend gering. BASF spart da-
durch Kosten, da einige Roh-
stoffe, zum Beispiel komplexe 
Spezialfarben, in der Beschaf-
fung sehr teuer sind.

Maximale Prozesssicherheit
Darüber hinaus ist ein Stillstand 
der Pumpe ausgeschlossen. Da-
für sorgt ein spezielles Keramik-
Sprungventil, das besonders 
verschleißarm ist. „In der Regel 
ist die Membran das Hauptver-
schleißteil einer Pumpe – wie die 
Bremsklötze beim Auto.

Ist ein Membranwechsel not-
wendig, müssen üblicherweise 
auch das Ventil und die gesam-
te Dichtung erneuert werden. 
Das ist bei unseren Produkten 
nicht notwendig“, sagt Anstö-
ter. Sämtliche Teile, die sich im 
Herzstück der Timmer-Pumpe 
bewegen, bestehen aus Kera-
mik in Verbindung mit fein-
geschliffenen Hochleistungs-
kunststoffen. Das führt zu ei-
nem minimalen Verschleiß im 
Ventil selbst.

Hinzu kommt der Einsatz ei-
nes Kurzhub-Prinzips, bei dem 
die Membran kürzere Hübe 
ausführt und infolgedessen ge-
schont wird. Dadurch entsteht 
zudem eine geringere Pulsation 
– also weniger Druckstöße in 
der Leitung. Eine hohe Pulsa-
tion kann zu Verfälschungen in 
der Messung der Rohstoffmen-
ge führen. Da BASF zum Teil 
im Milligramm-Bereich abfüllt, 
ist das ein wichtiger Faktor.

Zum anderen verfügt die 
Timmer-Lösung über eine so-
genannte Rastfunktion. Ist die 
Fördermenge zu gering, blei-
ben herkömmliche Pumpen 
häufig stehen und laufen an-
schließend nicht eigenständig 
wieder an. Mit den Timmer-

Pumpen kann BASF dagegen 
Rohstoffe selbst in Minimal-
mengen problemlos fördern.

Die digitale Vernetzung im 
Lean Lab, bei der leistungs-
starke Pumpentechnologi-
en ein wichtiger Bestandteil 
sind, führte schnell zu den ge-
wünschten Ergebnissen: BASF 
konnte die Qualität der Lack-
proben optimieren und die Ef-
fizienzen dazu nutzen, die Ge-
schwindigkeit für den Kunden 
zu erhöhen.

„Sowohl die hohe Produkt- 
und Dosierqualität als auch der 
geringe Wartungs- und Instand-
haltungsaufwand der Pumpen 
von Timmer haben uns über-
zeugt“, sagt Richert.

Das Unternehmen habe au-
ßerdem neben seinen Produk-
ten die notwendige technologi-
sche Expertise in den Entwick-
lungsverlauf des Lean Lab ein-
gebracht. Am Timmer-Standort 
in Neuenkirchen schulte das 
Unternehmen BASF-Mitarbei-
ter in der Bedienung und War-
tung der Pumpen und vermit-
telte ihnen dabei Fachwissen 
rund um die Produkte.

„Unsere Pumpen sind äu-
ßerst wartungsfreundlich und 
sehr einfach aufgebaut. Es 
braucht kein Ingenieurwissen, 
um sie auseinanderzubauen 
und eine Wartung vorzuneh-
men“, berichtet Anstöter. Da-
rüber hinaus stehen Timmer-
Experten und Servicemitarbei-
ter BASF weiter beratend bei 
allen Fragen zu Pumpen und 
Fördertechnik zur Seite. Auch 
in Zukunft soll die erfolgreiche 
Zusammenarbeit der Unterneh-
men fortgesetzt und ausgewei-
tet werden. 

INFORMATION
Timmer GmbH
Dieselstraße 37
D-48485 Neuenkirchen
Tel.: +49/5973/94 93-0
Fax: +49/5973/94 93-90
info@Timmer.de
www.Timmer.de 
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Tel.:   ( 05191)   18216

 Industrie-Elektronik

Pumpenüberwachung
ohne externe Sensorik

Die Montage erfolgt ausserhalb der
Prozessebene im Schaltschrank

Überwachung auf

      Trockenlauf
            Blockierung
                     Überlast
    Magnetkupplungsabriss

HPL 500
für alle Netze
durch ein neues 
patentiertes Netzteil

atlascopco.com/de-at

Die neuen 
energiesparenden  
Kompressoren
GA 90 - 160 VSD+

n Fernstudienlehrgang mit flexibler Zeiteinteilung

n Zusatz „Geprüfter Energieberater für Pumpen und Systeme“

n Geeignet für Pumpenkonstrukteure, Anlagenplaner und Betreiber

n Praktische Ausbildung durch anerkannte Pumpenspezialisten

n Entwickelt von Universitätsprofessoren und leitenden Ingenieuren 
 

In Kooperation mit Instituten der

Kerscheckstrasse  41

8076 Vasoldsberg/Graz - Austria

Tel.: +43 (0)316 393188

Nächster Start

Deutsch: Juli 2021

HiPace 350 und 450 bieten 
hohe Leistung bei geringem 
Gewicht und Platzbedarf. Mit 
einem Hybridlager, bestehend 
aus einem keramischen Kugel-
lager auf der Vorvakuumseite 
und einem permanentmagne-
tischen Radiallager auf der 
Hochvakuumseite, verfügen 
diese Turbopumpen der Reihe 
HiPace über eine besonders ro-
buste Lagerung, die für maxi-
male Zuverlässigkeit sorgt.

Die innovative Rotorkons-
truktion dieser Turbopumpen 
führt zu einem hohen Saugver-
mögen für leichte Gase, zu um-
fassender Kompatibilität mit 
Vorvakuumpumpen und hohem 
Gasdurchsatz sowie sehr guter 
Kompression leichter Gase. Sie 
sorgt zudem für hohe Kosten-
effizienz und Flexibilität, da 
die Pumpen in jeder beliebigen 
Ausrichtung installiert werden 
können.

„Diese Turbopumpen haben 
ein ideales Verhältnis von Grö-
ße zu Leistung. HiPace 350 und 
450 sind kompakte und leis-

tungsstarke Turbopumpen im 
Segment Saugvermögen 300 
bis 700 l/s und bieten ein außer-
gewöhnliches Saugvermögen 
für leichte Gase“, sagt Florian 
Henss, Leiter Produktmanage-
ment Turbopumpen.

Die integrierte HiPace-
Antriebselektronik bietet eine 
Vielzahl von Kommunikati-
onsschnittstellen einschließlich 
ProfiNet und EtherCat ohne 
Zunahme der Baugröße. Remo-
te- und Sensorfunktionalitäten 
ermöglichen die Analyse von 
Pumpendaten zur optimalen 
Prozessüberwachung während 
des Betriebes. Ihr leiser Betrieb 
und der verbesserte Gasdurch-
satz setzen in der Vakuumindu-
strie neue Maßstäbe. Die Pum-
pen sind nach Semi S2, UL, 
CSA und Nema 12 zertifiziert.

Die Lagerwartung sowie der 
Austausch von Lagern können 
beim Kunden vor Ort durchge-
führt werden. Die Pumpen lau-
fen bis zu 5 Jahre wartungsfrei.

■ www.pfeiffer-vacuum.com

Pfeiffer Vacuum 
HiPace 450

Neue Turbopumpen HiPace 350 und HiPace 450

Höchstleistung bei 
geringem Gewicht  
und Platzbedarf
Mit der HiPace 350 und 450 stellt Pfeiffer Vacuum Tur-
bopumpen vor, die sich besonders für Anwendungen 
wie Massenspektrometrie, Elektronenmikroskopie, 
Messtechnik, Teilchenbeschleuniger und Plasmaphy-
sik eignen. Ihr breites Einsatzspektrum umfasst neben 
Analytik, Vakuumprozess- und Halbleitertechnik auch 
Anwendungen in den Bereichen Beschichtung, For-
schung und Entwicklung sowie in der Industrie.
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Nennen Sie es Weitsicht, Umsicht 
oder Voraussicht – wenn wir vom 
BOGE 360°-Service sprechen, geht 
es immer um Verlässlichkeit. Bei der 
Versorgung mit sauberer und tro-
ckener Druckluft wie auch beim Auf-
fi nden von Einsparpotenzialen. Damit 
Sie zu jeder Zeit effi zient und aus-
fallsicher produzieren können, bie-
ten wir Ihnen ein starkes Service-
Netzwerk und Premium-Produkte, 
kompetente Beratung und Original-
Ersatzteile direkt ab Werk. Wir lieben 
es nun mal direkt da zu sein.     

DIREKT AB WERK,
DIREKT VOM HERSTELLER,
DIREKT VOR ORT.

Der BOGE Direkt-Service für Österreich

Beratung  •   Kompressoren   •   Ersatzteile   •   Druckluftaufbereitung   •   Service   •   Wartung boge.com

Mit den digitalen Durchflusssensoren 
der Serie PF3A7H von SMC haben 
Anwender die Energieeffizienz stets 
im Blick: Sie ermöglichen die präzise 
Messung selbst hoher Volumenströme, 
etwa zur Detektion von Leckagen, und 
sind dank Kommunikation via IO-Link 
für viele Industrie-4.0-Anwendungen 
gerüstet.

Die Überwachung des Druckluftver-
brauchs von Hauptleitungen, Verzwei-
gungen oder weiterer Komponenten ist 
bei industriellen Anlagen und Prozessen 
mit hohem Druckluftbedarf der erste 
Schritt zu einer besseren Energieeffizienz.

Hierfür hat SMC mit dem digitalen 
Durchflusssensor PF3A7H eine robuste 
Lösung entwickelt, die ein Durchfluss-
verhältnis von 100:1 und dabei 75 Pro-
zent weniger Druckverlust im Vergleich 
zum Vorgänger PF2A7H bietet.

Eine IO-Link-Schnittstelle macht die 
Systeme ideal für Industrie-4.0-Anwen-
dungen mit hohem Automatisierungs-
grad, u. a. durch Erfassung großer Da-

tenmengen. Und da Hardware-Kosten, 
Arbeitsaufwand und Konfigurationsfeh-
ler reduziert werden, punkten die digi-
talen Durchflussschalter auch in Sachen 
Kostenersparnis.

Energiesparend dank präziser 
Messung
Ein Schlüssel zu geringen Leckagen 
und damit einer Optimierung der Ener-
giebilanz ist die Absenkung des Anla-
gendrucks. Was liegt also näher, als den 
Druckverlust in einzelnen Komponenten 
zu reduzieren?

Die Lösungen der Serie PF3A7H 
können etwa genau das: Sie reduzieren 
zum einen den Druckverlust von 20 kPa 
(PF2A7H) auf nur 5 kPa – eine Senkung 
um 75 Prozent. Zum anderen deckt die 
Serie viele Durchflussbereiche mit den 
Modellen PF3A703H (30 bis 3.000 l/
min; kleinste Einstelleinheit 2 l/min), 
PF3A706H (60 bis 6.000 l/min; 5 l/min) 
und PF3A7012H (120 bis 12.000 l/min; 
10 l/min) ab.

Die 
Durchfluss-

sensoren der Serie 
PF3A7H verfügen über 

IO-Link, der Fernzugriff auf Ge-
räte- und Prozessdaten erlaubt und so 

Sicherheit und (Kosten-)Effizienz optimiert.
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Digitaler Durchflussschalter PF3A7H mit IO-Link  
für hohen Volumenstrom

Mehr Effizienz 
durch Kontrolle

Um Pneumatik-Anwendungen mit hohem Druckluftbedarf en-
ergieeffizienter zu machen, müssen nicht nur die technischen 
Komponenten reibungslos funktionieren und einen möglichst 
geringen Druckverlust aufweisen, sondern auch der Luftstrom 
fortlaufend überwacht werden.
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Nennen Sie es Weitsicht, Umsicht 
oder Voraussicht – wenn wir vom 
BOGE 360°-Service sprechen, geht 
es immer um Verlässlichkeit. Bei der 
Versorgung mit sauberer und tro-
ckener Druckluft wie auch beim Auf-
fi nden von Einsparpotenzialen. Damit 
Sie zu jeder Zeit effi zient und aus-
fallsicher produzieren können, bie-
ten wir Ihnen ein starkes Service-
Netzwerk und Premium-Produkte, 
kompetente Beratung und Original-
Ersatzteile direkt ab Werk. Wir lieben 
es nun mal direkt da zu sein.     

DIREKT AB WERK,
DIREKT VOM HERSTELLER,
DIREKT VOR ORT.

Der BOGE Direkt-Service für Österreich

Beratung  •   Kompressoren   •   Ersatzteile   •   Druckluftaufbereitung   •   Service   •   Wartung boge.com

So erhalten Anwender mehr 
Prozesskontrolle, genauere 
Messwerte und verlässlichere 
Informationen für die Reduzie-
rung des Luftverbrauchs.

IO-Link ermöglicht eine 
kontinuierliche Gerätediagnose 
über verschiedene Netzwerk-
protokolle, um bei Abwei-
chungen unmittelbar reagieren 
zu können. Die Abfrage aller 
numerischen Sensorparameter 
sorgt für kürzere Inbetriebnah-
mezeiten sowie den einfachen 
Austausch eines Devices, da 
die Werte im IO-Link-Master 
gespeichert werden.

Im Fehlerfall zeigen die 
Durchflussschalter der Serie 
PF3A7H an, dass entsprechen-
de Maßnahmen durchgeführt 
werden müssen. Dabei lassen 
sich Änderungen im laufenden 
Betrieb vornehmen.

Auch potenzielle Manipu-
lationen der Sensorparameter 
können während des Prozesses 
erkannt und sogar gesperrt wer-
den (via automatische Parame-
trierung und Sicherheitssperre 
der Sensortasten).

Mehr Daten auf einen Blick
Für eine korrekte Durchfluss-
regelung ist die Anzeige des 
momentanen und des akku-
mulierten Durchflusses auf 
einen Blick erforderlich. Auf 
einem 3-farbigen Display mit 
2-zeiliger Darstellung lassen 
sich diese und weitere Werte 
leicht ablesen und während der 
Überprüfung des Messwertes 
entsprechende Einstellungen 
vornehmen.

Das Display lässt sich dabei 
durch eine Drehung um 90° in 
beide Richtungen an die La-

ge der Verrohrung anpassen. 
Standardmäßig ausgestattet 
mit Kalibrierzertifikat doku-
mentieren die Durchfluss-
sensoren der Serie PF3A7H 
außerdem Messwert-Abwei-
chungen und lassen sich so 
einfacher in das Qualitätsma-
nagement einbinden.

Robust und  
vielseitig einsetzbar
Viele Durchflusssensoren wer-
den in rauen Umgebungen 
eingesetzt, das stellt hohe An-
forderungen an Material und 
Funktionalität. Das einteilige 
und damit besonders stabile 
Aluminiumgehäuse der Serie 
PF3A7H garantiert eine länge-
re Lebensdauer und reduziert 
sowohl Messungenauigkeiten 
als auch etwaige Beschädigun-
gen von Komponenten. Da-

neben schützt eine integrierte 
Bypassstruktur die Sensorein-
heit vor Schmutzpartikeln und 
Feuchtigkeit.

Die Durchflusssensoren der 
Serie PF3A7H spielen ihre 
Vorteile dank der Robustheit 
kombiniert mit der Funktio-
nalität in allen Branchen aus, 
wo bei Druckluftanwendun-
gen ein hoher Volumenstrom 
sowie eine hohe Sicherheit 
gefragt sind – von der chemi-
schen oder pharmazeutischen 
Industrie, über die Lebensmit-
tel- und Getränkeindustrie, bis 
hin zu Werkzeugmaschinen 
und Medizintechnik sowie 
vielen mehr.

■ www.smc.at

PUMPS/FLUIDS/DRUCKLUFT

Die  im Internet: www.ch-medien.at
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Beständig gegen fast alle Flüs-
sigkeiten je nach Materialaus-
führung und Dichtungsmaterial 
erweitern Sie den Einsatzbe-
reich der Fasspumpen. Sie bie-
ten Arbeitserleichterung und 
Sicherheit.

Die Zapfpistolen aus PP sind 
für das Fördern und Umfüllen 
von Säuren und Laugen, wie z. 
B. Fruchtsäuren, Salz-, Phos-
phor- und Kaliumsäure geeig-
net. Die Zapfpistolen aus PVDF 
eignen sich hervorragend zum 
Fördern und Umfüllen von 
konzentrierten Säuren wie 
Chrom-, Chlor-, Fluss-, Sal-
peter- und Schwefelsäure wie 
auch für Natriumhypochlorit.

Dichtungen aus Viton®, EP-
DM oder auch FFKM garan-

tieren die Beständigkeit auch 
gegenüber den aggressivsten 
Säuren und Laugen.

Bei der Entwicklung wurde 
große Sorgfalt darauf gelegt, 
dass eine Feindosierung mög-
lich ist. Beide Zapfpistolen sind 
mit einem Drehgelenk ausge-
stattet, das ein sicheres Hand-
ling auch mit sehr starren Che-
mieschläuchen gewährleistet.

Die Zapfpistole aus Messing 
ist vernickelt und zum Ab- und 
Umfüllen von Lösungsmittel 
und neutralen Flüssigkeiten 
geeignet. Das Gehäuse und 
der Ventilstößel sind aus Mes-
sing, die Dichtungen aus Thio-
kol oder wahlweise aus PTFE. 
Auch diese Zapfpistole ist mit 
einem Drehgelenk zum pro-

blemlosen Arbeiten auch mit 
starren Schläuchen ausgestattet.

Dies gilt auch für die Zapf-
pistole aus Edelstahl, die ideal 
geeignet ist zum Ab- und Um-
füllen von Flüssigkeiten im 
Bereich der Lebens-
mittel- und der 
pharmazeutischen 
Industrie. Gehäuse 
und Ventilstößel sind aus Edel-
stahl V4A und die Dichtungen 
aus PTFE.

Die Anschlüsse sind einmal 
mit Schlauchstecker ¾“, 1“, 
5/4“, um einen Schlauch mit-
tels einer Schlauchschelle zu 
befestigen, oder zum anderen 
mit einem Außengewinde von 
1“ oder 5/4“ oder mit Innenge-
winde ausgestattet.

Die dichtungslosen Fass-
pumpen von JESSBERGER 
können auch gegen eine ge-
schlossene Zapfpistole fördern, 
ohne Schaden zu nehmen, und 
sie können problemlos trocken-
laufen: ein großer Vorteil bei 
der praktischen Handhabung 
im täglichen Einsatz.

■ www.jesspumpen.de

Zapfpistolen aus Kunststoff und Edelstahl

Feindosieren von Flüssigkeiten
Die Zapfpistolen von JESSBERGER aus PP (Polypropylen) und PVDF (Polyvinylidenflu-
orid), Messing und Edelstahl 1.4571 verbessern die Handhabung von Fasspumpen 
deutlich und erlauben eine feinere Dosierung der ab- und umzufüllenden Flüssig-
keiten: Eine ideale Ergänzung für den rationellen Einsatz der Fass- und Behälter-
pumpen.

Die GA 90-160 VSD+-Kom-
pressoren von Atlas Copco mit 
der neuesten Entwicklung an 
Kompressionselementen und 
IP66-Motoren IE5 sind für er-
hebliche Energieeinsparungen 
konzipiert und bieten eine lan-
ge und störungsfreie Lebens-
dauer selbst unter härtesten 
Umgebungsbedingungen.

Die VSD+-Technologie von 
Atlas Copco regelt den Kom-
pressor nach Ihrem Luftbedarf 
und senkt dadurch den Ener-
gieverbrauch gegenüber star-
ren Kompressoren um bis zu 
35 Prozent. Über die gesamte 
Lebensdauer eines Kompres-
sors lassen sich die Kosten im 
Schnitt um 22 Prozent senken.

Alle Komponenten sind auf 
Wartungsfreundlichkeit ausge-
legt, zusätzlich erfordern die 
eigens von Atlas Copco entwi-
ckelten ölgekühlten Motoren 
keine Wartungsarbeiten.

Mittels effizienter Bauweise 
konnte die Stellfläche ohne jeg-
liche Leistungs- oder Qualitäts-
verluste um bis zu 30 Prozent 
reduziert werden.

Um den Energieverbrauch 
auf ein Minimum zu senken, 
holt das integrierte Energie-
rückgewinnungssystem bis 
zu 78 Prozent der Energie aus 
dem integrierten Motor- und 
Element-Ölkreislauf zurück.

■ www.atlascopco.com/de-at

VSD+-Technologie

Höchste Zuverlässigkeit  
bei geringen Betriebskosten
Der neue GA 90-160 VSD+-Kompressor besticht durch 
Effizienz, Zuverlässigkeit und hohe Qualität im kom-
pakten Design.

Ausgabe 3/4–202110 
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JESSBERGER GmbH

Jägerweg 5–7
D-85521 Ottobrunn
Tel.:  +49 (0) 89 - 66 66 33 400
Fax: +49 (0) 89 - 66 66 33 411
info@jesspumpen.de 
www.jesspumpen.de

	Fasspumpen
	Handpumpen 
	Exzenterschneckenpumpen
	Dickstoffdosierpumpen 
	Membranpumpen
	Kreiselpumpen 
	Druckluftpumpen 
	Abfüllanlagen

      
PUMPEN

leistungsstarke&robuste

Der Lehrgang wurde von Uni-
versitätsprofessoren und lei-
tenden Ingenieuren aus der 
Industrie entwickelt und ist ein 
berufsbegleitendes Fernstu-
dium für pumpenspezifisches 
Fachwissen betreffend Tech-
nik, Betrieb und System.

Dieser ist mittlerweile ein 
echter „Klassiker“. Mit 30 
Lehrbeauftragten aus den ers-
ten Reihen der Pumpenexpert/
innen, alle aus der Praxis, star-
tete 2005 der erste Lehrgang. 
Seither wurden über 500 Pum-
penfachleute der Hersteller-, 
Betreiber- und Planerseite zu 
Pumpenfachingenieur/innen 
und Pumpenfachtechniker/
innen ausgebildet. Die Ausbil-
dung zum/zur Energieberater/
in für Pumpen und Systeme ist 
inkludiert. 

In 14 Monaten Kursdauer 
werden die Kapitel
• Grundlagen 
• Pumpenaggregat 
• Pumpe in der Anlage 
• spezielle Vertiefungen (zwei 

von den acht auszuwählen-
den Wahlfächern): Verfah-
renstechnik, Raffinerien, 
Kraftwerke, Wasser, Abwas-
ser, Lebensmittel- und Steril- 
technik, Papierindustrie, Va-
kuumtechnik vermittelt. 

Aus aktueller Sicht sind die 
Präsenztage ab kommenden 
Herbst als „physische Prä-
senz“ geplant. In diesen Zei-
ten können wir es jedoch auch 
nicht ausschließen, dass ein-
zelne Präsenzen als Online-
Veranstaltungen durchgeführt 
werden. 

Zielgruppe des Pumpenfach-
ingenieurs sind alle Berufstäti-
gen, die sich mit Pumpen be-
schäftigen: Personen, die eine 
neue Aufgabe suchen, Quer-
einsteiger/innen und Expert/
innen, die ihr Wissen vertiefen 
möchten. 

Es ist uns bekannt, dass un-
sere Absolvent/innen oft deutli-
che Karrieresprünge aufweisen 
und freuen uns darüber.

■ www.pump-engineer.org

Nächster Start – Deutsch: Juli 2021

Pumpenfachingenieur-
Lehrgang
In diesem Lehrgang wird das spezielle Wissen zum 
optimalen Auslegen, Betreiben und Instandhalten von 
Pumpen und Systemen vermittelt. Der Fernstudien-
Lehrgang wird durch acht Präsenzphasen zu je zwei 
Tagen (Fr./Sa.) ergänzt. Die Ausbildung zum Energie-
berater für Pumpen und Systeme ist inkludiert. Die Wei-
terbildung ist für Verkäufer, Pumpenkonstrukteure, 
Anlagenplaner und Betreiber geeignet.

Ausgabe 3/4–2021

Druckluft 4.0 - 

SIGMA AIR MANAGER® 4.0
vernetzt, vorausschauend und noch effiizienter

• Geringste Kosten für die Drucklufterzeugung dank adaptiver 
3-Dadvanced-Regelung

• Sicher vernetzt im KAESER SIGMA NETWORK
• Alles auf einen Blick - live R&I-Schema
• Sicheres Einloggen durch integrierte RFID-Schnittstelle
• Kommunikation und Datenaustausch in Echtzeit
• Energiereport nach DIN EN ISO 50001
• Zukunftssicher - Upgrade der Druckluftstation möglich
• Intelligente, energiesparende Schaltstrategien durch patentiertes, 

simulationsbasierendes Optimierungsverfahren

www.kaeser.at

3D
advanced

Regelung

Regeleffizienz
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Schalteffizienz
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Es ist eine Verschwendung, an 
der sich kaum jemand stört: Die 
gut 60.000 Druckluftanlagen, 
die in Deutschland in Betrieb 
sind, verbrauchen zusammen 
sieben Prozent des gesamten 
Stromverbrauchs der Industrie. 
Mindestens 30 Prozent dieser 
Kosten ließen sich einsparen, 
wenn die vielen Leckagen in 
den Anlagen sofort erkannt und 
behoben werden würden.

Doch bisher spürt man un-
dichte Stellen in den aller-
meisten Unternehmen höchs-
tens einmal jährlich auf. Zum 
Einsatz kommt dabei meist 
ein Ultraschallmessgerät. Es 
registriert die für menschli-
che Ohren nicht hörbaren Fre-
quenzbereiche, mit denen die 
Luft aus winzigen Löchern und 

undichten Verbindungsstücken 
entweicht.

Wärmebildkamera  
spürt Leckagen auf
Um der Verschwendung ein 
Ende zu setzen, spüren Chris-
tian Dierolf und Christian 
Schneider von der Abteilung 
Industrielle Energiesysteme am 
Fraunhofer IPA Leckagen nun 
mit einer Wärmebildkamera 
auf.

Sie ist fest an einer Druck-
luftanlage montiert, die die 
beiden Forscher zu Demonstra-
tionszwecken aufgebaut haben. 
Im Sekundentakt fotografiert 
sie Stellen, die besonders an-
fällig für Leckagen sind.

Der Clou dabei: Überall, 
wo Luft ausströmt, sinkt die 

Temperatur um zwei bis drei 
Grad. Ein Industrie-PC, der 
mit dem Druckluftdemonstra-
tor verbunden ist, wertet die 
Aufnahmen der Wärmebildka-
mera aus und meldet auffällige 
Temperaturveränderungen.

Eine App erkennt das 
defekte Bauteil
Bisher ging mit der mühevoll 
aufgespürten undichten Stelle 
die Sucherei erst richtig los: 
„Druckluftanlagen bestehen 
oft aus mehreren Tausend ver-
schiedenen Bauteilen, deren 
korrekte Bezeichnung kaum je-
mand abrufbereit im Kopf hat“, 
sagt Dierolf.

Doch das langwierige Durch-
forsten von Datenbanken und 
Katalogen könnte bald ein Ende 
haben. Eine Bilderkennungs-
app, die Dierolf und Schneider 
entwickelt haben, kann in Se-
kundenschnelle das betroffene 
Bauteil identifizieren.

Dazu muss der Nutzer das 
fragliche Bauteil nur mit der 
Handykamera fotografieren, 
idealerweise aus höchstens 
zehn Zentimeter Entfernung. 
Ein künstliches neuronales 
Netz gleicht die Aufnahme 
dann mit den Fotos, die in einer 
Bilddatenbank hinterlegt sind, 
ab und spielt die korrekte Pro-
duktbezeichnung aus.

20 Bauteile haben die beiden 
Forscher bereits in die Bildda-

Im Sekundentakt fotografiert 
eine Wärmebildkamera die-
jenigen Stellen einer Druck-
luftanlage, die anfällig für 
Leckagen sind. Denn überall, 
wo Luft ausströmt, sinkt die 
Temperatur.
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tenbank aufgenommen. Da-
zu haben sie diese auf einem 
Drehteller platziert und aus 
verschiedenen Blickwinkeln 
fotografiert.

„Weil sich in der Praxis ein 
unruhiger Bildhintergrund 
kaum vermeiden lässt, haben 
wir die Aufnahmen in der Da-
tenbank mit jeweils 50 ver-
schiedenen Hintergründen 
kombiniert“, erklärt Schneider. 
Damit haben die beiden Wis-
senschaftler die Algorithmen 
so trainiert, dass sie sich nicht 
aus dem Konzept bringen las-
sen, wenn neben dem defekten 
Bauteil noch mehr auf dem 
Handyfoto zu sehen ist.

Ausgangspunkt für 
Augmented Reality
Möglich wäre es nun, die Bild-
erkennungsapp um einen On-
lineshop zu erweitern, über den 
sich die entsprechenden Ersatz-
teile mit wenigen Klicks bestel-
len lassen.

Dierolf und Schneider 
schwebt aber etwas anderes 
vor: Sie sehen ihre App als 
Ausgangspunkt für Augmented 
Reality. Die Datenbrillen könn-
ten beispielsweise den Hinweis 
einblenden, welche Kosten die 
aufgespürte undichte Stelle 
Monat für Monat verursacht, 
wenn sie nicht umgehend repa-
riert wird.

Ein Bewusstsein über das 
Ausmaß der Energie- und Geld-
verschwendung würde sich da-
mit zweifellos herausbilden.

■ www.ipa.fraunhofer.de

Druckluftanlagen

Mit App und Kamera gegen Leckagen
Mindestens ein Drittel der Stromkosten von Druckluftanlagen geht auf Leckagen zurück, die lange 
unentdeckt bleiben. Damit die undichten Stellen schneller erkannt und repariert werden können, 
gehen Forscher vom Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung IPA mit Wär-
mebildkamera und Bilderkennungsapp gegen sie vor.

Ausgabe 3/4–202112 
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Als Querschnittstechnologie ist 
Druckluft aus dem Alltag ferti-
gender und verarbeitender Be-
triebe in zahlreichen Branchen 
nicht wegzudenken. Namhafte 
Unternehmen vertrauen auf die 
Expertise von BOGE – denn 
das Familienunternehmen bietet 
Druckluft überall dort, wo und 
genau wie sie gebraucht wird.

In Österreich hat BOGE sei-
nen Sitz in Linz und liefert von 
dort aus erstklassigen 360°-Ser-
vice und hohe Beratungskom-
petenz. In den Fokus stellt der 
Premiumhersteller dabei immer 
die individuellen Anforderun-
gen der Anwender sowie die 
herausragende Energieeffizienz 
seiner Maschinen und Anlagen.

Darauf vertrauen Unterneh-
men wie beispielsweise die 

Bette GmbH & Co. KG, ein 
Premiumhersteller von Badele-
menten mit Sitz im ostwestfäli-
schen Delbrück. Die zuverlässi-
ge Versorgung mit sauberer und 
trockener Druckluft ist Grund-
voraussetzung für die effiziente 
Emaillierung der Designele-
mente aus glasiertem Titanstahl. 
Dafür setzt Bette auf BOGE.

Betriebsleiter Udo Bartels 
berichtet vom jüngsten Projekt: 
„BOGE hat uns während der 
kompletten Projektumsetzung 
bestens betreut, der Service 
ist kompetent und lösungsori-
entiert.“ Auch das Vertrauens-
verhältnis zum langjährigen 
Druckluftpartner war für Bette 
entscheidend.

Der lösungsorientierte Bera-
tungsansatz hat sich für BOGE 

BOGE mit starkem Team vor Ort: Zuverlässiger 360°-Service 
und hochqualitative Drucklufttechnologie direkt ab Werk.

auch in der turbulenten Pande-
miezeit bewährt: Wachstumsra-
ten in vielen Regionen zeigen, 
dass Kunden die hochwertigen 
Produkte und Angebote sowie 
den Rundum-Service von BO-
GE gut annehmen, berichtet 
Geschäftsführer Olaf Hoppe.

„BOGE kann mit einem star-
ken Team flexibel auf die ver-
schiedenen Bedürfnisse der An-
wender reagieren und ist ein ver-

lässlicher Premiumpartner über-
all direkt vor Ort“, sagt Hoppe.

Mit-Geschäftsführer Micha-
el Rommelmann ergänzt: „Die 
komplexen Anforderungen und 
kundenindividuellen Bedürf-
nisse beantworten unsere Ex-
perten mit hoher Fachkompe-
tenz, jahrelanger Expertise und 
genauem Zuhören.“

■ www.boge.at

Druckluftkompetenz aus Deutschland

Hocheffiziente Drucklufttechnologie
Starke Maschinen, starker Service und ein starkes Team: Das Familienunternehmen BOGE steht für Druckluft-
kompetenz – aus der Region für die Region. Von der intensiven Beratung über die Konzeption hocheffizienter 
Kompressoren und Anlagen bis hin zum 360°-Service ist der Premiumhersteller für seine Kunden da.

bis 10m3/h, bis 4bar bis 99m3/h, bis 15bar bis 350l/h, bis 10bar

ALP SCHLAUCHPUMPE ALH SCHLAUCHPUMPE

 Vertriebsgesellschaft m.b.H.

Oberfeldstraße 4

A-5082 Grödig

Tel. +43 6246  744 31

office@hydropipe.at

PD PUMPE bis 2“ in Alu,
PP oder Edelstahl,
Flachventiltechnik

AOPD PUMPE bis zu 2“ in
POM PVDF, Flach- oder
Kugelventiltechnik

Membrane aus PTFE
bis 9m3/h, bis 6bar, bis 3000 cpbis 7,2m3/h, bis 3bar, bis 3000 cp

Membrane aus PTFE

EDF PUMPE
Elektronische Ausführung

bis 7,2m3/h, bis 3bar, bis 2000 cp
Membrane aus PTFE

AODD PUMPE
bis zu 3“ in Alu oder Edelstahl,
Kugelventiltechnik

Membrane aus Santoprene
bis 58m3/h, bis 6bar, bis 3000 cp

verfügbare Schlauchqualitäten:

NR
NBR
EPDM
Silicon

NR
NBR
EPDM
Viton

NR
NBR
EPDM
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Um gerade für raue Anwen-
dungsumgebungen gut gerüs-
tet zu sein, hat Atlas Copco die 
drei Modelle der Reihe DZS 
100, 200 und 400 VSD+ mit 
korrosionsbeständigen Mate-
rialien ausgestattet. Zu diesem 
Zweck besitzen sie auch eine 
langlebige Innenbeschich-
tung. „Damit haben wir die 
Vakuumpumpe eigens für eine 
lange Lebensdauer und einen 
zuverlässigen, effizienten Be-
trieb, auch unter robusten Pro-
zessbedingungen, ausgelegt“, 
erläutert Alexander Frerichs, 
Produktmanager Dry Pumps, 
bei Atlas Copco.

Geringer Service-Aufwand
Überdies bedingt das Konstruk-
tionsprinzip eine unkomplizierte 
Wartung: „So erfordert etwa die 
Reinigung oder der Austausch 
der Pumpenklauen kein aufwen-
diges Isolieren des Getriebes“, 
führt Alexander Frerichs aus. 
Dies ermöglicht einen schnellen 
Zugang zum Pumpeninneren 
durch das Servicepersonal oder 
den Endkunden. So vereinfacht 
sich zum Beispiel die Entfer-
nung von Produktrückständen. 
Bei der anschließenden Montage 
ist keine erneute Synchronisation 
notwendig. Daraus resultieren 
kurze Stillstandzeiten sowie ein 

geringer Serviceaufwand für den 
Anwender.

Keine ölinduzierten 
Kontaminationen
In den Motoren ist ein VSD+-
Wechselrichterantrieb integ-
riert, mit dem sich die Pumpen 
steuern lassen. Damit lassen 
sich die optimalen Leistungs-
punkte der Klauenpumpe 
gezielt ansteuern sowie der 
Stromverbrauch senken. Die-
se Funktion sorgt dafür, dass 
Energie gespart und der CO2-
Fußabdruck gesenkt wird. Auch 
im unmittelbaren Prozess- 
umfeld ist für Nachhaltigkeit 

Um gerade für raue 
Anwendungsumge-
bungen gut gerüstet 
zu sein, hat Atlas 
Copco die drei Mo-
delle der Reihe DZS 
100, 200 und 400 
VSD+ mit korrosions-
beständigen Materia-
lien ausgestattet.
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Luftgekühlte und ölfreie Grobvakuumpumpe

Intelligente Vakuumpumpen-Reihe 
für robuste Prozesse
Die robuste Pumpe steigert die Produktivität bei Förder-, Spann- und Trocknungsprozessen oder Um-
weltanwendungen durch ihren geringen Energieverbrauch und Platzbedarf sowie durch den Umgang 
mit Schadstoffen. Über die neu entwickelte VSD+-App gewährt sie Anwendern via Smartphone zu-
dem jederzeit einen raschen Zugriff in Echtzeit auf die einschlägigen Parameter der Vakuumpumpe.

gesorgt: Für die Qualität der 
Umgebungsluft gelten die nach 
ISO-8573-1-Klasse 0 zertifi- 
zierten, völlig ölfreien DZS 
VSD+-Pumpen während des 
Betriebs als völlig unbedenklich.

Dadurch entfällt das Risiko 
ölinduzierter Kontaminatio-
nen und Beeinträchtigungen 
an empfindlichen Anwendun-
gen und Produkten in der Um-
gebung. „Dies schließt auch 
die Garantie ein, dass weder 
der Mensch noch die Umwelt 
durch den Einsatz der Pumpen 
geschädigt werden“, betont 
Produktmanager Alexander 
Frerichs.

Ausgabe 3/4–202114 
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PUMPS/FLUIDS/DRUCKLUFT

Mit den Klauenpum-
pen der Reihe DZS 
100 bis 400 VSD+ 
bietet Atlas Copco 

eine luftgekühlte, öl-
freie Grobvakuum-

pumpe für beson-
ders raue Einsätze.

Inbetriebnahme via App
Mit der neu entwickelten VSD+- 
App verfügen die User über 
einen raschen Zugriff auf zahl-
reiche Parameter. Via iOS- und 
Android-Gerät können Werte 
wie Eingangsdruck, Rotordreh-
zahl, Betriebsstunden und War-
tungsintervalle auf einen Blick 
in Echtzeit überwacht und ge-
steuert werden. Die VSD+-App 
ermöglicht darüber hinaus auch 
die einfache Inbetriebnahme 

der DZS VSD+-Vakuumpumpe 
– über die drei Parameter Soll-
druck, Start-/Stoppverzöge-
rung und Stopppegel.

Wird die Pumpe gestartet, 
verbindet sich die VSD+-App 
automatisch über Bluetooth. 
Nach Eingabe der gewünsch-
ten Werte nimmt die innovative 
DZS 100 bis 400 VSD+-Reihe 
umgehend ihren Betrieb auf.

■ www.atlascopco.com/vacuum

Filterlösungen 
aus einer Hand Tel.: 02774 29010

3052 Innermanzing

www.graef.at
ING. W. GRÄF – FILTERTECHNIK

A-3052 Innermanzing, Schmidtgasse 57
Tel: 02774 / 29 010, Fax: Dw -75

Mobil: 0664 160 61 94 • 0664 340 01 05
E-Mail: graef@graef.at • www.graef.at

BANDFILTER
BEUTELFILTER
NASSFILTRATION

ENTSTAUBUNG
FILTERZUBEHÖR

BELÜFTUNGEN

LUFTBEFEUCHTUNG

BRIKETTIERPRESSE
SHREDDER

nbenannt-3   1 30.01.2008   14:37:16

Vo

m kalten Abwasser

zum heißen Abgas

Unbenannt-1   1 27.01.2014   12:33:38

www.ahp.de

MORE
 THAN A 
CYLINDER.

AHP MERKLE.

AHP Merkle-183x130+5mm.indd   1 05.03.21   15:45
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AUTOMATISIERUNG

„Von der Software für Planung, 
Inbetriebnahme, Betrieb und 
Diagnose, über elektronische 
Steuerungs- und Regelungs-
Geräte, bis hin zum mechani-
schen Antrieb, dem Getriebe-
motor – SEW EURODRIVE 
Österreich stellt eine durchgän-
gige Lösung für Automatisie-
rungsaufgaben zur Verfügung.

Unsere Kundinnen und Kun-
den erhalten alle benötigten 
Automatisierungskomponenten 
und den dazugehörigen Service 
aus einer Hand“, beschreibt Ing. 
Thomas Wiederer, Vertriebslei-
ter bei SEW-EURODRIVE Ös-
terreich, den Vorteil des modu-
laren Automatisierungsbaukas-
tens MOVI-C®. Beim Einsatz 
der SEW-Plattform ist es zudem 
irrelevant, ob die Technik im 
Schaltschrank oder dezentral im 
Feld genutzt wird.

Breite Palette an 
Einsatzgebieten
MOVI-C® ist grundsätzlich 
als branchen- und applikati-
onsübergreifender Baukasten 
entworfen worden, der weit-
gefächert eingesetzt werden 
kann. „Das heißt, er kann in 
allen Bereichen seine Stärken 
einbringen, wo anspruchsvolle 

Antriebstechnologie gefragt ist.
Als aktuelle Beispiele kön-

nen Logistiklösungen oder 
Lösungen in der Lebensmit-
telindustrie, Sondermaschinen-
bau und Automobilindustrie 
genannt werden“, veranschau-
licht Ing. Thomas Klinger, 
Business Developer bei SEW-
EURODRIVE Österreich, die 
Anwendungsgebiete.

Zukunftssichere 
Antriebstechnik für die 
smarte Fabrik
Fokus bei der Entwicklung 
von MOVI-C® war die Integ-
rationsfähigkeit in die digitale 
Produktionsanlage. Wesent-
liches Element dabei ist die 
intelligente Vernetzung von 
Produktionsanlagen und die 
Verfügbarkeit von Daten zur 
Informationsgewinnung.

„MOVI-C® erfüllt demnach 
alle Kriterien, um für ein Smart 
Product infrage zu kommen. 
Es lässt sich einwandfrei in die 
Smart Factory integrieren“, be-
tont Klinger.

Die vier Bausteine  
im Überblick
Die vier Komponenten Engi-
neering-Software, Steuerungs-

technik, zentrale und dezent-
rale Umrichtertechnik sowie 
Antriebstechnik bilden einen 
vollumfänglichen Automati-
sierungsbaukasten aus einer 
Hand.

Erster Bestandteil ist die 
Engineering-Software MO-
VISUITE®: Ihre Benutzer-
freundlichkeit macht Planung, 
Inbetriebnahme, Bedienung 
und Diagnose wesentlich ein-
facher sowie deutlich zeit- und 
kostensparender.

Als zweiter Baustein kommt 
die Steuerungstechnik mit dem 
MOVI-C®-CONTROLLER 
zum Einsatz, der mehr Spiel-
raum für die Parametrierung 
bietet, bei gleichzeitig gerin-
gerem Programmieraufwand. 
Grundlage dafür sind die 
standardisierten MOVIKIT®-
Module sowie die Software-
Plattform MOVIRUN®.

Gemeinsam beseitigen sie 
die Komplexität aus den Pro-
zessen und senken die Kosten. 
Für Anwenderinnen und An-
wender bedeutet dies: geführte 
Parametrierung statt aufwen-
diger Programmierung. Aller-
dings bietet die Software-Platt-
form auch die entsprechenden 
Optionen, um selber die Pro-

grammierung zu schreiben.
Synchron-, Asynchron- und 

Linearmotoren mit und ohne 
Geber werden durch die Um-
richtertechnik MOVIDRIVE® 
geregelt und überwacht. Die 
Applikations-Umrichter wur-
den als Kompaktgeräte bis 315 
kW Nennleistung und als mo-
dulares Mehrachssystem mit 
Ein- und Doppelachsmodulen 
bis 180 A Nennstrom entwi-
ckelt. Mehr als 15 Sicherheits-
funktionen erweitern zudem 
die Funktionalität.

Beim vierten Element, der 
Antriebstechnik, ist appli-
kationsorientierte Vielfalt 
Programm: egal ob Getriebe 
für Standard- oder Servoan-
wendungen, in unterschiedli-
chen Baugrößen, Leistungen, 
Drehzahlen, Drehmomenten, 
Designs und variabler Ober-
flächenbeschaffenheit – kom-
biniert mit asynchronen oder 
synchronen Drehstrommoto-
ren. Ergänzt wird die vielfäl-
tige Palette durch Linearmo-
toren, Elektrozylinder oder 
durch Zubehöroptionen wie 
Bremsen, Einbaugeber und 
Diagnoseeinheiten.

■ www.sew-eurodrive.at

Konsequent durchgängige Automatisierungsplattform aus einer Hand

Vier Bausteine – eine Komplettlösung
Mit MOVI-C® hat der Antriebstechnologie-Spezialist eine Komplettlösung für Automatisierungsaufga-
ben geschaffen, die sich aus vier modularen Bausteinen zusammensetzt.
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Das 22-köpfige Team der RELISTE GmbH bietet seinen Kunden in allen Geschäftsfeldern  einen Rundumservice – 
von der Beratung über die Planung bis hin zur Inbetriebnahme. Internationale Partner und eine topausgebildete 
und hochmotivierte Mannschaft sind wesentliche Zutaten des Erfolgsrezepts von RELISTE. 

Umfangreiches Portfolio

Das Unternehmen hat das Ziel, Lösungen für seine Kunden zu ent-
wickeln, die zuverlässig sind und sich rasch amortisieren. Das breit 
gefächerte Angebot von RELISTE umfasst unter anderem:

Netzwerktechnik
RELISTE bietet, basierend auf Ethernet- und Feldbus-Systemen, 
ein komplettes Produktprogramm für die Datenkommunikation 
vom Industriebereich bis hin zur Kommunalebene an.

Industrielle Bildverarbeitung
Im Bereich der industriellen Bildverarbeitung überführt RELISTE 
die unterschiedlichsten Anforderungen der Kunden an industrielle 
Kamerasysteme in vollintegrierte Bildverarbeitungslösungen. Das 
Lösungsportfolio gliedert sich dabei in die Bereiche controllerba-
sierte Systeme, intelligente Kameras und Vision-Sensoren. Die 
Kernkompetenz reicht vom Codeschreiben, -lesen und -verifizie-
ren bis hin zu komplexen Qualitätssicherungs- und Pick-&-Place-
Aufgaben, auch unter dem Einsatz künstlicher Intelligenz. 

Automatisierungstechnik
Mit seinen Produkten ist RELISTE in der Automatisierungstechnik 
stark aufgestellt. Das Kerngeschäft liegt im Vertrieb von Kompo-
nenten der Automatisierungstechnik wie z. B. Frequenzumrichtern, 
Industrie-PCs, Displays, Gateways oder speicherprogrammierba-
ren Steuerungen (SPS). Neu im Programm sind Produkte für die 
Profibus-Diagnose.

Sicherheitstechnik
In der Sicherheitstechnik schützt RELISTE mit seinen Produkten 
sowohl vor unerlaubtem Zutritt als auch die geregelten Betriebs-
abläufe. Das Leistungsspektrum reicht von industriellen Sicher-
heitsschaltsystemen, Sicherheits- und Lichtgittern, Sicherheits- 
schaltmatten, Sicherheitsleisten bis zu Sicherheitsrelais sowie 
Auswertegeräten. 

Sensorik
RELISTE ist schon seit Jahrzehnten ein verlässlicher Partner im 
Bereich der Sensorik. Die Lösung für die Anwendung der Kunden 
hat dabei oberste Priorität. Dies gilt für alle Bereiche – von Nähe-
rungsschaltern, Endschaltern über Optosensoren bis hin zu Kame-
rasensoren –, aber insbesondere, wenn es sich um Spezialsensoren 
handelt.

RELISTE GmbH
Enzersdorfer Straße 8–10
A-2345 Brunn am Gebirge

Tel.: +43/2236/315 25-0
Fax: +43/2236/315 25-60

office@reliste.at
www.reliste.at

VORGESTELLT

Weitere Informationen finden Sie unter 

www.reliste.at

Fast 60 Jahre Innovation & Qualität

Die innovativen flexiblen Zuführsysteme von Asyril mit 
integrierter Bildverarbeitung „EYE+“ ermöglichen auch 
kleinen Unternehmen ihren Automatisierungsgrad deutlich 
zu erhöhen!
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www.beckhoff.com/xplanar
XPlanar eröffnet neue Freiheitsgrade im Produkthandling:  
Frei schwebende Planarmover bewegen sich über individuell ange-
ordneten Planarkacheln auf beliebig programmierbaren Fahrwegen. 
  Individueller 2D-Transport mit bis zu 2 m/s
 Bearbeitung mit bis zu 6 Freiheitsgraden
 Transport und Bearbeitung in einem System
 Verschleißfrei, hygienisch und leicht zu reinigen
 Beliebiger Systemaufbau durch freie Anordnung der Planarkacheln
 Multi-Mover-Control für paralleles und individuelles  

 Produkthandling
 Voll integriert in das leistungsfähige PC-basierte Beckhoff- 

 Steuerungssystem (TwinCAT, PLC IEC 61131, Motion,  
 Measurement, Machine Learning, Vision, Communication, HMI)
 Branchenübergreifend einsetzbar: Montage, Lebensmittel, Pharma,  

 Labor, Entertainment, …

| A
T1

2-
19

G
 |

Freie 2D-Produktbewegung  
mit bis zu 6 Freiheitsgraden

              : Schwebend, 
kontaktlos, intelligent! 

Heben  
um bis zu 5 mm

Dynamisch
mit bis zu 2 m/s

Kippen  
um bis zu 5°

5°

Skalierbare
Nutzlastkg

Schwebende 
Planarmover

360°  
Rotation360°

„Mit der Automatisierungsplatt-
form ctrlX AUTOMATION bie-
ten wir durchgängige Offenheit. 
Das bedeutet, dass wir neben ei-
genen Apps auch eine breite Pa-
lette bestehender Anwendungen 
von Third-Party-Anbietern be-
reitstellen. So können Kunden 
beispielsweise KI-Apps für Pro-
duktions- und Prozessverbesse-
rungen herunterladen oder intel-
ligente Softwareerweiterungen 
für Mechaniken wie Getriebe, 
Greif- und Spannsysteme nut-
zen. Gleichzeitig eröffnen sich 
damit Lösungen für Netzwerk-
IT-Sicherheit, Konnektivität 
zur Fertigungs-IT, Spracherken-
nung, HMI-Visualisierung und 
vieles mehr.

Wir verfügen über erfahrene 
Software-Partner zur schnellen 
Implementierung weiterer Funk-
tionalitäten für ctrlX AUTOMA-
TION“, erklärt Steffen Winkler, 
Vertriebsleiter der Business Unit 
Automation & Electrification 
Solutions bei Bosch Rexroth.

Auch im Bereich der Hard-
ware arbeitet Bosch Rexroth 

intensiv an weiteren Part-
nerschaften und öffnet seine 
Plattform für Co-Creation von 
neuen Lösungen. Anwender 
profitieren damit vom stetig 
wachsenden Ökosystem.

Die Apps lassen sich über 
den neuen ctrlX-App-Store 
herunterladen und über ein 
Lizenzsystem der Steuerungs-
plattform ctrlX CORE zuord-
nen. Die Integration von Apps 
können Third-Party-Anbieter 
über das Software-Develop-
ment-Kit für ctrlX AUTO-
MATION vornehmen. Bereits 
vorhandener Code kann ein-
fach als App integriert werden 
– sowohl für Echtzeit- als auch 
Nicht-Echtzeit-Anwendungen.

Dabei werden zahlreiche 
Programmiersprachen wie 
C++ Python, Java u. v. m. un-
terstützt. Über das ctrlX Data 
Layer können diese Apps Au-
tomatisierungsdaten enthalten 
und Informationen mit anderen 
Apps austauschen.

■ www.boschrexroth.com
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Third-Party-Anbieter können eigene Anwendungen 
über etablierte Automatisierungsplattform anbieten

ctrlX AUTOMATION  
für Partner geöffnet
Bosch Rexroth hat mit ctrlX AUTOMATION ein offenes 
Ökosystem mit Anwendungen für jegliche Automa-
tisierungsaufgaben geschaffen. Anwender können 
Apps von Bosch Rexroth, Applikationen von Drittan-
bietern oder selbst erstellte Apps nutzen. Es schließen 
sich immer mehr Anbieter der ctrlX World an. Sie bau-
en damit ihre Geschäftsmodelle aus und erhöhen die 
Reichweite ihrer Lösungen. Außerdem erweitert Bosch 
Rexroth seine Partnerschaften im Bereich Hardware 
und Co-Creation von neuen Lösungen.
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Ihre rechte Hand
Lassen auch Sie SMC „Ihre rechte Hand” in der  

Robotik sein. Unsere Experten unterstützen Sie bei der Umsetzung 
maßgeschneideter Lösungen in der industriellen Automatisierung - so wird 
Ihre Vision der Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine Realität.  

www.smc.at/robotik

Expertise – Passion – Automation

SMC_Betriebstechnik_Robotik_210x146mm_20.indd   1 06.05.20   07:33

Als zentrales System eines 
Schleuderstands erfasst sie eine 
Vielzahl an Messdaten und ana-
lysiert und überwacht sämtliche 
Parameter. Die Software unter-
stützt dabei bis zu 64 analoge 
und digitale Messkanäle – z. B. 
für Drehzahl, Wellenschwin-
gung, Vakuum und Temperatur.

 CAST 2 ermöglicht die voll-
automatische Ablaufsteuerung 
von Schleudertests und Testzy-
klen, indem es die vom Nutzer 
in Testplänen eingegebenen 
Vorgaben zu Drehzahl- und 
Heizschritten sowie Vakuum an 
die Maschinensteuerung über-
trägt. Dabei können sehr viele 
verschiedene Sensorwerte mit 
einer Abtastrate von bis zu 10 
Hz aufgenommen, verarbeitet 

und in Diagrammen dargestellt 
werden. Praktisch: Ein Export 
als *.csv-Datei ist problemlos 
möglich. Damit ermöglicht die 
Software eine einfache wei-
tergehende Auswertung von 
Messdaten.

Darüber hinaus bietet das 
CAST 2 die komfortable Vi-
sualisierung aller Messwerte 
eines Testlaufs im On- und 
Offlinebetrieb in einer Vielzahl 
von Diagrammen mit manuel-
ler oder automatischer Skalie-
rung der Messwerte.

 „Wir sind sehr stolz darauf mit 
unserem Team in kurzer Zeit und 
aus dem Home-Office heraus ein 
attraktives Software-Paket für 
unser vielfältiges Kundenspekt-
rum im Wachstumsmarkt Spin-

Testing auf die Beine gestellt 
zu haben. Dieser Erfolg ist auch 
insbesondere der Transformation 
unserer Entwicklungsabteilung 
zum agilen Arbeiten nach dem 
Scrum-Framework zu verdan-
ken. Durch häufiges Feedback 
relevanter Nutzergruppen konn-

ten wir Kundenanforderungen 
frühzeitig identifizieren und 
Mehrwert für den Endnutzer 
schaffen“, so Tim Fischbeck, 
Product Owner für CAST 2 bei 
Schenck RoTec.

 
■ www.schenck-rotec.de

Software für Computer Aided Spin Testing

Zentrales System
CAST 2, eine Weiterentwicklung von CAST (Computer Aided Spin Testing), präsentiert sich in einem moderneren 
Interface und mit der Möglichkeit zur modularen Weiterentwicklung. Die Software zeichnet sich durch ein zeit-
gemäßes und intuitiv bedienbares User-Interface aus.

AUTOMATISIERUNG
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Bereits auf den ersten Blick 
fällt die nach oben verjüng-
te Außenkontur auf, die die 
Zugänglichkeit mit Standard-
werkzeugen verbessert.

Bei genauerem Hinsehen 
punktet die neue Generation 
zusätzlich mit einer Vielzahl 
von Vorteilen: Mit seinem ak-
tiven Niederzug erzielt der 
KONTEC KSX-C2 exzellente 
Ergebnisse bei Planparalleli-
tät und Rechtwinkligkeit und 
schafft damit ideale Vorausset-
zungen für die anspruchsvolle 
6-Seiten-Bearbeitung.

Maßstäbe setzt der Span-
ner mit einstellbarem Zent-
rum auch bei den Rüstzeiten: 
Dank einem werkzeuglosen 
Backenschnellwechselsystem, 
Wendebacken zur Vergröße-
rung des Spannbereichs sowie 
einem am Markt einzigartigen 
Grundspannhub von 130 mm 

lässt sich der Spanner zügig 
und präzise auf ein neues Tei-
lespektrum umbauen.

Hierfür steht ein breites Pro-
gramm an Schnellwechselba-
cken zur Verfügung. Darüber 
hinaus besteht die Möglichkeit, 
den Spannbereich über eine 
standardisierte Zugstangenver-
längerung zu vergrößern.

Integrierte 
Elastomerdämpfung
Die Spannkräfte lassen sich 
beim KONTEC KSX-C2 über 
einen Drehmomentschlüssel 
stufenlos einstellen. Maximal 
sind 40 kN bei einem Dreh-
moment von 120 Nm möglich. 
Damit bietet der 6-Seiten-Profi 
zum einen jede Menge Power 
für einen sicheren Halt auch bei 
minimalen Spannflächen, zum 
anderen dosierte Kräfte zur 
Spannung empfindlicher Teile.

Das lange Führungssystem 
und die Anordnung des Spann-
mechanismus gewährleisten in 
jedem Fall eine steife, formsta-
bile Aufspannung. Während der 
Bearbeitung schluckt eine inte-
grierte Elastomerdämpfung die 
auftretenden Schwingungen, 
wovon die Oberflächengüte der 
Werkstücke und die Werkzeug-
standwege profitieren.

Da sowohl der Antrieb als 
auch der Verstellmechanismus 
des 5-Achs-Spanners voll-
ständig gekapselt sind, ist der 
Spanner bestens gegen Späne, 
Schmutz und Kühlschmiermit-
tel gewappnet.

Umfangreiches 
Standardprogramm
Den wartungsfreien SCHUNK 
KONTEC KSX-C2 gibt es vom 
Start weg in fünf Grundkör-
perlängen (330 mm, 430 mm, 

Der vollständig gekapselte 
5-Achs-Spanner SCHUNK KONTEC 

KSX-C2 verfügt über ein werkzeuglo-
ses Backenschnellwechselsystem und einen 

aktiven Niederzug für die präzise 6-Seiten-Bear-
beitung. Er ermöglicht auf 5-Achs-Maschinen eine 
effiziente Bearbeitung mit hoher Präzision sowie 

kurzen Rüstzeiten.
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500 mm, 630 mm, 800 mm) und 
jeweils zwei Bauhöhen (175 mm, 
214 mm). Er fügt sich nahtlos in 
den Systembaukasten für die 
hocheffiziente Werkstückspan-
nung von SCHUNK ein.

So kann er in Verbindung mit 
dem Nullpunktspannsystem 
SCHUNK VERO-S in Sekun-
denschnelle und mit maximaler 
Wiederholgenauigkeit auf den 
Maschinentisch eingewechselt 
werden.

Die hierfür erforderlichen 
Spannbolzen werden ohne 
Einsatz einer Adapterplatte un-
mittelbar in den Grundkörper 
des 5-Achs-Spanners montiert. 
Da die Spannung auf Zug er-
folgt, tritt auch bei Nutzung des 
Nullpunktspannsystems so gut 
wie keine Biegebelastung am 
Grundkörper auf.

■ schunk.com

Stationäre Spannsysteme

Für die präzise Bearbeitung 
der sechsten Seite
Wer meint, bei stationären Spannsystemen sei das Innovationspotenzial längst ausgereizt, dem 
empfiehlt sich ein Blick zu SCHUNK: Mit dem 5-Achs-Spanner KONTEC KSX-C2 setzt der Greifsysteme- 
und Spannmittelspezialist die Erfolgsgeschichte der KSX-Familie fort und verschafft der hochgenauen 
6-Seiten-Bearbeitung neue Impulse.
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Als weltweit größter Produ-
zent von in der Flasche vergo-
renem Sekt betreibt Codorníu 
14 Weinkeller. Um dieses hohe 
Produktionsvolumen zu meis-
tern, wird der teilautomatisierte 
und digitalisierte Materialfluss 
durch ein fahrerloses Trans-
portsystem (FTS) unterstützt, 
das besonders verlässliche und 
prozesssichere Transportabläu-
fe garantiert.

Die Jungheinrich Lösung 
für Codorníu ist eine effiziente 
Kombination aus manuellem 
und automatisiertem Lager-
betrieb. Dafür werden gleich 
neun fahrerlose Transportfahr-
zeuge (FTF) geliefert. Die neu-
en ERC 213a übernehmen den 
reibungslosen Transport der 
Waren zwischen den einzelnen 
Regal- und Blocklagern, die 
zusammen über 6.000 Lager-
plätze verfügen. Dort sorgen 
die FTF außerdem für das sau-
bere Stapeln und Entstapeln der 
Paletten.

Durch sein kompaktes De-
sign ist der ERC 213a optimal 
für das Arbeiten in geringen 

Gangbreiten geeignet, wobei 
er Lasten bis zu 1.300 kg auf 
eine maximale Hubhöhe von 
3.800 mm heben kann. Dabei 
sorgt der elektrisch geregel-
te, leistungsstarke Hubmotor 
für sanftes, leises Heben und 
Senken – auch in solch hohen 
Hubhöhen.

Gelenkt werden die Fahrzeu-
ge von einer Steuerungssoft-
ware. Die Navigation erfolgt 
mittels Lasertechnik. Dafür 
werden Reflektoren entlang 
des 700 m langen Fahrwegs 
installiert, an denen sich die 
ERC 213a im Raum orientieren 
können.

Damit die Sicherheit bei 
solchen Mischbetrieben mit 
manuellen Fahrzeugen und 
Fußgängern gewährleistet ist, 
sind die FTF mit einem Perso-
nenschutzscanner ausgestattet. 
Diese scannen durchgehend 
das Fahrzeugumfeld auf Hin-
dernisse ab und bleiben gege-
benenfalls zuverlässig vor der 
Person stehen.

Die Automatisierungslösung 
von Jungheinrich operiert hier 

Teilautomatisierter Materialfluss für effiziente Transportprozesse

Mit knallenden Korken in die  
automatisierte Zukunft
Codorníu, Spaniens führender Qualitäts-Cava- und Weinhersteller, beauftragt Jung-
heinrich mit der Automatisierung des Palettentransports am Standort Sant Sadurní 
d’Anoia im Nordosten Spaniens.

als Connected-System. Dabei 
wird das neue FTS problem-
los per Logistik-Interface in 
das bestehende Warehouse- 
Management-System (WMS) 
von Codorníu integriert. Dies 
ermöglicht eine reibungslose 
Kommunikation zwischen Mit-
arbeitern und Flurförderzeu-
gen und sorgt für transparente 
Lagerprozesse.

Gleichzeitig garantiert die 
fortschrittliche Lithium-Ionen-
Technologie hohe Umschlag-
leistungen und maximale Ver-
fügbarkeit, denn die FTF sind 
mit der Automatik-Ladefunk-
tion ausgestattet. Das FTS au-
tomatisiert standardisierte Rou-
tinearbeiten und erlaubt es Co-
dorníu, seine Mitarbeiter deut-
lich besser und effektiver ein-
zusetzen. Das bedeutet enorme 
Zeit- und Kostenersparnis und 
den sinnvollen Einsatz knapper 
Ressourcen.

■ www.jungheinrich.at
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Die Alois Schmitt GmbH & 
Co. KG (Eisen Schmitt) be-
vorratet und verarbeitet in St. 
Ingbert Aluminiumtafeln. Die 
Basis für eine platzsparende, 
wirtschaftliche Lagerung bil-
det das automatische STOPA 
COMPACT II Blechlager.

Um eine effiziente Kommu-
nikation zwischen der Lager-
verwaltungssoftware STOPA 
WMS 4.0, dem ERP-System 
des Betreibers und der Ver-
schnittoptimierungssoftware 
(VOS) der Sägeanlagen sicher-
zustellen, hat die STOPA Anla-
genbau GmbH, Achern-Gams-
hurst, Schnittstellen entwickelt. 
Weil die Daten der vom WMS 
generierten Transportaufträge 
über die Schnittstellen automa-
tisch zu den Sägen laufen, ent-

fallen manuelle Eingaben und 
die Fehlerquote sinkt.

Wareneingänge bucht Eisen 
Schmitt in seinem ERP-Sys-
tem, das die Informationen an 
das STOPA WMS 4.0 weiter-
leitet. Das WMS erzeugt die 
Einlageraufträge und veran-
lasst, leere Paletten bereitzu-
stellen. Der Bediener des La-
gers lädt das Rohmaterial an 
der Wareneingangsstation auf 
den vom WMS ausgewählten 
Ladungsträger, und zwar ex-
akt nach den von der Software 
vorgegebenen Koordinaten, in 
welche die Palette unterteilt ist.

Kundenaufträge werden ei-
ner der Sägen zugeteilt, die 
Teile in einem Größenspektrum 
von 40 x 20 bis 3.000 x 1.500 
mm zuschneiden. Das WMS 

überträgt die vom ERP-System 
erhaltenen Angaben in das Da-
tenformat der VOS. Aus der 
reibungslosen Kommunikati-
on der Systeme untereinander 
resultieren kürzere Produkti-
onszyklen und eine deutliche 
Prozessoptimierung.

Die VOS verteilt die Aufträ-
ge auf den Bestand des circa 
22 m langen, 11 m hohen und 
5,7 m breiten Blechlagers, das 
mit einer Umschlagleistung 
von jährlich etwa 450 t arbei-
tet. Hierbei achtet die Software 
darauf, eng und somit materi-
alsparend zu schachteln. Das 
WMS gibt, abhängig von der 
Menge der bestellten Zuschnit-
te, die erforderliche Zahl der 
Paletten zum Auslagern vor.

Eine höhere Priorität haben 

Durch die Entscheidung, die 
Paletten in Felder aufzuteilen, 
ist dem WMS bekannt, an 
welchen Stellen sich einzelne 
Zuschnitte auf den Ladungs-
trägern befinden.

Ladungsträger mit Restble-
chen, um deren Bestände zu 
reduzieren. Während das WMS 
die Auslageraufträge initiiert, 
sendet die VOS die Schneidda-
ten an die ausgewählte Säge.

Da auf einer Palette meist 
mehrere Materialreste liegen, 
identifiziert der Bediener die 
zu entnehmende Tafel über ein 
Barcodeetikett, das nach jedem 
Sägeschnitt aufgeklebt wird.

Die an den Sägeanlagen ent-
stehenden Restbleche lagert Ei-
sen Schmitt zurück. Die VOS 
erzeugt aus deren Anzahl und 
Größen Dateien, die das WMS 
an das ERP-System meldet und 
zum Erzeugen von Einlager-
aufträgen nutzt.

Durch die Entscheidung, die 
Paletten in Felder aufzuteilen, 
ist dem WMS bekannt, wo sich 
einzelne Zuschnitte auf den La-
dungsträgern befinden.

Da das Automatiklager bei 
Eisen Schmitt aus zehn zwei-
reihig angeordneten Blöcken 
besteht, profitiert der Vollsorti-
menter von einer beträchtlichen 
Lagerkapazität. Zudem steht 
das Zweimast-Regalbedienge-
rät (RBG) für hohe Sicherheit, 
weil es automatisch die Lager-
plätze unter- und oberhalb an-
gewählter Einlagerplätze hin-
sichtlich ihrer Beladung kont-
rolliert und somit Kollisionen 
verhindert.

Zu den Vorteilen der Lösung 
zählen auch ein intelligentes 
Energiemanagement sowie die 
individuell einstellbaren Be-
schleunigungswerte des RBG, 
durch die ein Verrutschen des 
Materials vermeidbar ist.

Autor: Jürgen Warmbold, 
Fachjournalist

■ www.stopa.com

STOPA WMS 4.0 als zentraler Kommunikationspunkt

Produktionsabläufe
optimiert
Durch die Investition in ein STOPA COMPACT II Blechlager für Aluminium-
tafeln hat der Stahlgroßhändler Eisen Schmitt die Produktionsabläufe in 
seinem Werk St. Ingbert deutlich beschleunigt und somit seine Prozesse 
optimiert. Das Automatiklager ist mit dem STOPA WMS 4.0 ausgestattet, 
das mit dem übergeordneten ERP-System und den zu versorgenden Sä-
geanlagen kommuniziert.
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Die Funktionsweise der neuen 
Klemmhebel ist einfach, aber 
effektiv: Im Ausgangszustand 
lassen sie sich frei drehen; es 
besteht keine Verbindung zur 
Klemmstelle. Der Anwender 
muss den Griffhebel drücken, 
damit die Verzahnung einrastet 
– erst dann kann er die Klem-
mung lösen oder anziehen. Die 
Rückstellung erfolgt über eine 
Feder sobald der Griffhebel 
losgelassen wird.

Eine ideale Wahl sind die 
Ausführungen mit Sicherheits-
funktion, zum Beispiel für das 

schnelle und zuverlässige Fi-
xieren von Komponenten im 
Vorrichtungs- oder Werkzeug-
bau. Dank der geschlossenen 
Griffkontur ohne Störkanten 
eignen sich die neuen Produkte 
darüber hinaus optimal für me-
dizinische Vorrichtungen sowie 
für Sport- oder Rehageräte: 
Sie sind einfach zu reinigen, 
ergonomisch in der Handha-
bung und besonders sicher im 
Betrieb.

Auch optisch heben sich die 
Sicherheitsklemmhebel vom 
Standard ab: Auf der Oberseite 

Die neuen Klemm-
hebel mit Sicher-

heitsfunktion von 
KIPP verhindern 
ein unbeabsich-

tigtes Öffnen oder 
Schließen.

Klemmhebel-Sortiment erweitert

Mehr Sicherheit
Die neuen Modelle mit Sicherheitsfunktion verhindern 
ein unbeabsichtigtes Öffnen oder Schließen. Nur wenn 
der Griffhebel gedrückt wird, lassen sich Verände-
rungen an der Klemmstelle durchführen. So sorgen 
die Bedienteile für mehr Sicherheit nicht nur in Pro-
duktionsumgebungen, sondern auch zum Beispiel in 
der Medizintechnik oder im Reha-Bereich.

befindet sich ein Schlosssym-
bol, das auf den besonderen 
Mechanismus der Produkte 
hinweist. Der Griff ist aus ver-
stärktem Kunststoff hergestellt 
und in den Farben Schwarz und 
Rot erhältlich. Die neuen Mo-

delle sind sowohl mit Innen- 
als auch mit Außengewinde in 
den Größen M5, M6 und M8 
verfügbar.

■ www.kipp.com

BESTSELLER

SALE

www.still.at/shop

10% für alle Einkäufe über 500 € 
z.B kräftige Rabatte auf unsere Allrounder 
ECH 12 & ECV 10 – gültig bis 30.04.2021

Voucher-CodeBetriebstechnik1010% für Einkäufe über 500 € 

Anzeige_Online-Shop_Bestseller_AT_183x130_2.indd   1 10.03.2021   10:25:34
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Mit iglidur I190 hat igus ein neues Allrounder-
Filament für den 3D-Druck entwickelt. So lassen sich 
verschleißfeste Sonderteile wie Gleitlager mit einer 
hohen mechanischen Biegefestigkeit von 80 MPa 
drucken.
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Leicht zu verarbeitendes FDM-Filament iglidur I190 sorgt für eine schnelle Fertigung  
von hochfesten Verschleißteilen

Stabile und abriebfeste Bauteile
einfach selbst drucken
Um Verschleißteile in Sonderabmessungen schnell und kostengünstig herstellen zu können, hat igus 
jetzt mit iglidur I190 ein neues, einfach zu verarbeitendes Allrounder-Filament entwickelt. Es zeich-
net sich durch eine hohe mechanische Biegefestigkeit von 80 MPa aus. Der tribologisch optimierte 
Werkstoff ist schmier- und wartungsfrei und lässt sich auf allen handelsüblichen 3D-Druckern mit 
einer beheizbaren Druckplatte verarbeiten.

Ob im Vorrichtungsbau oder 
bei Montagehilfen, Anwender 
sind immer auf der Suche nach 
gleitenden und verschleißfes-
ten Sonderteilen, die den Pro-
duktionsbetrieb optimieren. 
Oftmals sind die Teile schnell 
konstruiert, doch eine Sonder-
anfertigung im Spritzguss oder 
in der mechanischen Bearbei-
tung ist aufwendig und schlägt 
bei einer geringen Stückzahl 
stark zu Buche. Daher greifen 
immer mehr Betriebe auf die 
Fertigung ihrer Sonderteile im 
3D-Druck zurück. Um hoch 
belastbare Bauteile drucken 
zu können, hat der Kunst-
stoffspezialist igus jetzt einen 
neuen Allrounder-Werkstoff 
entwickelt.

„iglidur I190 zeichnet sich 

vor allem durch seine hohe 
Festigkeit aus, sodass selbst fi-
ligrane Strukturen im gedruck-
ten Bauteil stabil sind“, erklärt 
Tom Krause, Leiter des Ge-
schäftsbereichs Additive Ferti-
gung bei der igus GmbH.

iglidur I190 eignet sich auch 
für die Konstruktion von Gleit-
Komponenten für Multi-Ma-
terial-Bauteile, da es sich sehr 
gut mit hochsteifen Materialien 
verbindet.

Das neue schmiermittelfreie 
Filament ist auf allen handels-
üblichen geschlossenen 3D-
Druckern mit einer beheizba-
ren Druckplatte ganz einfach 
zu verarbeiten. Die gedruckten 
Teile können auch bei Tempe-
raturen von bis zu 90 Grad Cel-
sius eingesetzt werden.

iglidur I190 schlägt in Tests 
Standardkunststoffe um 
Längen
In einem Test im hauseigenen 
3.800 Quadratmeter großen 
igus-Labor konnte der neue 
Werkstoff seine Langlebigkeit 
unter Beweis stellen. Hier trat 
ein 3D-gedrucktes iglidur-I190- 
Gleitlager sowohl gegen addi-
tiv gefertigte Lager aus ABS 
und Polyamid als auch gegen 
gedrehte und gespritzte Lager 
aus POM und Nylon an.

Das Ergebnis: Das gedruck-
te igus-Lager war bis zu 50-
mal abriebfester als die Lager 
aus Standardkunststoffen. Und 
auch im internen Wettbewerb 
konnte iglidur I190 mit 80 zu 
46 MPa gegen das lebensmit-
telkonforme iglidur-I150-Fila-

ment in Sachen Biegefestigkeit 
punkten.

Insgesamt acht Filamente bietet 
igus derzeit für das FDM-Verfah-
ren sowie drei Hochleistungspo-
lymere für das SLS-Verfahren an.

Dabei kann der Anwender 
entweder das Material bestellen 
und selbst auf seinem 3D-Dru-
cker verarbeiten, oder er nutzt 
den 3D-Druckservice von igus.

Hierzu kann er jetzt einfach 
direkt im Shop die STEP-Datei 
seines Bauteiles hochladen, an-
schließend den Werkstoff aus-
wählen, die Wunschmenge ein-
geben und bestellen. Bereits in-
nerhalb von drei bis fünf Tagen 
bekommt er sein verschleißfes-
tes Sonderteil geliefert.

■ www.igus.at
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HESCH setzt bereits seit mehr als 13 Jah-
ren auf die leistungsstarken Bestückungs-
automaten von FUJI. Sie bieten nicht nur 
eine sehr hohe Fertigungsqualität, son-
dern lassen sich auch sehr schnell umrüs-
ten. Diese Flexibilität ist extrem wichtig, 
da HESCH als Elektronikentwickler und 
Hersteller auch die Kleinserienfertigung 
anbietet. Jährlich entwickelt HESCH ca. 
30 neue Mess- und Steuerungskompo-
nenten für seine Kunden.

„Mit den neuen Modellen erhöhen wir 
den Automationsgrad, verbessern die 
Prozessqualität und senken die Durch-
laufzeiten“, begründet HESCH-Ge-
schäftsführer Werner Brandis den Ein-
satz der FUJI-Automaten.

Mit den beiden neuen AIM IIIc-Anla-
gen holt sich das Unternehmen die neu-
este Generation des FUJI-Bestückungs-
systems in die Fertigung. Erreichte der 
bisher eingesetzte AIM-Automat einen 
Durchsatz von maximal 30.000 Bautei-
len in der Stunde, sind jetzt im 2-Kopf-
Modus sogar Produktionsvolumina von 
bis zu 80.000 Bauteilen möglich.

Die Bestückungsautomaten wurden 
speziell für die High-Mix-Produktion 
entwickelt. Sie verarbeiten sowohl sehr 
kleine als auch sehr große Teile und be-
stücken 2 Leiterkarten gleichzeitig. Mit 
260 verfügbaren Feeder-Slots können al-

le für den Produktionsvorgang relevanten 
Komponenten geladen werden, sodass 
die Umrüstzeiten minimal sind.

„HESCH produziert über 300 ver-
schiedene Leiterkarten, da ist es von 
Vorteil, wenn die Umrüstung wenig Zeit 
benötigt. Hochkomplexe Leiterkarten, 
welche in der Vergangenheit zwei Bestü-
ckungs-Durchläufe benötigten, werden 
jetzt in einem Durchlauf bestückt“, be-
richtet Alexander Wicht, der Teamleiter 
der Flachbaugruppen-Fertigung.

Als eines der ersten Unternehmen der 
Branche setzt HESCH auch das neue 
Glue-Tool von Fuji ein. Hiermit erhalten 
schwierig zu verarbeitende Bauteile eine 
zusätzliche Fixierung, welche sicher-
stellt, dass das Bauteil beim Lötvorgang 
nicht verrutscht. Die Automaten lassen 
sich schnell beladen und bestücken Lei-
terkarten bis zu einer Größe von 508 x 
400 mm mit einer Platziergenauigkeit 
von ±0,025 mm. Durch umfangreiche 
Prüfungen (LCR/Koplanarität) werden 
Fehler bei der Platzierung der Bauele-
mente auf der Leiterkarte vermieden.

Mit den neuen Bestückungsautomaten 
schafft HESCH die Voraussetzungen, um 
die Anforderungen seiner Kunden auch 
künftig optimal zu erfüllen.

■ www.hesch.de

Mit den neuen AIMEX IIIc-Bestückungsautomaten von FUJI 
hat HESCH seine Fertigungskapazitäten deutlich erhöht.

SMD-Produktionslinien

Hochmoderne 
Bestückungsautomaten
Die HESCH Industrie-Elektronik GmbH baut ihre Elektronikfertigung 
aus. Nach der Übernahme durch die AXXERON Technologies GmbH 
wurde die SMD-Produktionslinie durch zwei hochmoderne AIMEX IIIc-
Bestückungsautomaten von FUJI erweitert. Damit steigt die Durchsatz-
leistung auf bis zu 80.000 Bauteile pro Stunde.

TOX® 
ElectricDrive
moves

Die treibende Kraft  
der Industrie.
 
tox-electricdrive.com
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So ist die MarForm MMQ 500 
mit einem neu entwickelten 
vollautomatischen Zentrier- und 
Kipptisch ausgestattet, der ma-
nuelles Justieren überflüssig 
macht und die Boden-zu-Boden-
Zeit auf ein Minimum verringert.

Zusätzlich fasst ihre Tastarm- 
einheit bis zu vier Tastarme 
und wechselt diese automa-
tisch ganz ohne Bedienerein-
griff. Auch der Messprozess 
selbst überzeugt durch hohe 
Geschwindigkeit: Die Z-Achse 
erlaubt Bewegungen bis zu 
100 mm/s und ist damit mehr 
als dreimal so schnell wie her-
kömmliche Formmessgeräte.

Ebenfalls zu hohem Tempo 
und Sicherheit trägt die benut-
zerfreundliche Bedienung dank 
der integrierten leistungsstar-
ken Software MarWin bei.

„Die Summe ihrer techni-
schen Innovationen führt da-
zu, dass die MarForm MMQ 
500 je nach geprüftem Bauteil 
insgesamt bis zu 30 Prozent 
schneller misst als andere am 
Markt verfügbare Maschinen“, 
fasst Kai Sander, Product Ma-
nager Geometry bei Mahr, 
zusammen.

Für verschiedenste Werk-
stücke und viele Branchen
„Neben der kurzen Messzeit 
stand bei der Entwicklung ein 
weiterer Aspekt im Fokus: die 
Messbarkeit komplexer, eng to-
lerierter Werkstücke mit einem 
Gewicht von wenigen Gramm 
bis zu 80 Kilogramm“, führt 
Sander weiter aus.

Insofern eignet sich die Mar-
Form MMQ 500 sowohl für 
sehr kleine Bauteile von nur 
wenigen Millimetern Größe 
als auch für große und schwere 
Werkstücke.

An den unterschiedlichs-
ten Objekten kann sie eine 
Vielzahl von Merkmalen in 
nur einem Messlauf erfassen: 
Zylinderform, Parallelität, 
Rundheit, Rundlauf, Rau-
heit, Welligkeit und Kontur 
– je nachdem, ob es sich um 
Antriebswellen, Lager, Hyd-
raulikkolben, Kommutatoren 
oder Zahnräder handelt. Damit 
eignet sie sich für den Einsatz 
in vielen Branchen, beispiels-
weise im Maschinenbau, der 
Medizintechnik, der Luft- und 
Raumfahrt oder im Bereich 
Automotive.

Mit der MarForm 
MMQ 500 mes-
sen Anwender 
abhängig vom zu 
prüfenden Werk-
stück bis zu 30 
Prozent schneller 
als mit bisher am 
Markt verfügba-
ren Maschinen.

prüfenden Werkstücke in kür-
zester Zeit und gleichzeitig 
optimal auszurichten, was Effi-
zienz und Produktivität in jeder 
Fertigung steigert.

Mit einer maximalen Genau-
igkeit von 0,01 µm überzeugt 
sie dort auch bei geringen Tole-
ranzen und stellt so bei Bedarf 
eine umfassende Werkstückbe-
urteilung nach DIN ISO 1101 
sicher.

Außerdem ist ihr mecha-
nisches Lager bis zu 70-mal 
steifer als das vergleichbarer 
Modelle, wodurch sie unemp-
findlich gegenüber äußeren 
Einflüssen ist – ein weiterer 
Pluspunkt, der für höchste 
Messsicherheit sorgt.

■ www.mahr.de

Komfortable Ausstattung für höchste Schnelligkeit

Vollautomatische Formmessung  
für noch mehr Produktivität
Flexibel, schnell und präzise: Die Formmessmaschine 
MarForm MMQ 500 von Mahr ist universell im Mess-
raum ebenso wie direkt in der Produktion einsetzbar, 
um Form, Lage, Rauheit, Welligkeit, Kontur und Drall zu 
messen. Dabei arbeitet sie vollautomatisch, wodurch 
die Produktivität in der Fertigung spürbar wächst.

Überzeugende 
Ausstattungsmerkmale
Weitere Details der MarForm 
MMQ 500 tragen zu Verläss-
lichkeit und Schnelligkeit bei. 
So verfügt sie über hochgenaue 
C-, Z- und X-Achsen, die auch 
bei kleiner werdenden Toleran-
zen und schwierigen Messauf-
gaben eine zuverlässige Wie-
derholbarkeit gewährleisten.

Auch das innovative Gerä-
tedesign unterstützt den ein-
fachen Einsatz: Mit nur einer 
Hand bringen die Anwender al-
le Komponenten in die korrekte 
Position für ihre Messung.

Neu entwickelt hat Mahr 
den vollautomatischen Zent-
rier- und Kipptisch mit einem 
Durchmesser von 300 mm. 
Dieser ermöglicht es, die zu 

FERTIGUNG

EOS NickelAlloy IN939 ist 
eine Nickel-Chrom-Legie-
rung mit einer exzellenten 
Balance zwischen Festigkeit 

im Hochtemperaturbereich, 
Korrosions- und Oxidations-
beständigkeit, Ermüdungs- 
und Kriechfestigkeit bei Tem-

Hochtemperaturbeständiger, rissfreier Werkstoff für industriellen 3D-Druck für Turbinen und andere 
Anwendungen in der Energiebranche

Neuer Metall-Werkstoff für die additive Fertigung
EOS, ein weltweit führender Technologieanbieter im industriellen 3D-Druck von Metallen und Kunststoffen, hat 
mit EOS NickelAlloy IN939 sein wachsendes und umfangreiches Angebot an für die additive Fertigung (AM) 
geeigneten Metallpulvern um einen neuen Werkstoff aus einer Nickellegierung erweitert.

peraturen von bis zu 850 °C 
(1.560 °F).

Der Werkstoff bietet bessere 
Festigkeitseigenschaften, Va- 

lidierung, Zuverlässigkeit und 
Rissbeständigkeit als ähnli-
che auf dem Markt erhältliche 
Werkstoffe. Damit additiv her-
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Turbinenschau-
fel-Segmente 
für eine Gas-
turbine der 
Oberklasse zur 
Stromerzeu-
gung aus EOS 
NickelAlloy 
IN939.
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gestellte Bauteile können durch aus-
scheidungshärtende Wärmebehandlun-
gen gehärtet werden.

EOS NickelAlloy IN939 wird auf der 
AM-Plattform EOS M 290 verarbeitet 
und eignet sich dank seiner Material-
eigenschaften bestens für den Einsatz 
bei der Herstellung von industriellen 
Gasturbinen (Schaufeln, Flügel, Hitze-
schilde) sowie Mikroturbinen, Turbo-
ladern, Teilen für die Energieindustrie 
und anderen Anwendungen der Ener-
giebranche, die hohen Temperaturen 
und extremen Bedingungen ausgesetzt 
sind.

„Bei PSM freuen wir uns, dass EOS 
durch eine kontinuierliche Weiterent-
wicklung seines Werkstoffportfolios 
auch 3D-Druck-Anwendungen in der 
Energiebranche möglich macht“, sagt 
Dr. Alex Hoffs, Präsident von Power 
Systems Mfg. LLC (PSM).

„Für Betreiber von Gasturbinenkraft-
werken glauben wir, dass Strömungs-
pfad-Komponenten, die additiv mit 
neuen fortschrittlichen Metallpulverle-
gierungen wie EOS NickelAlloy IN939 
hergestellt werden, erhebliche Verbesse-

rungspotenziale für die betriebliche Fle-
xibilität mit sich bringen.“

Kevin Minet, Team Supervisor Me-
tallwerkstoffe und Prozesse, fügt hinzu: 
„Die Entwicklung von Werkstoffen wird 
immer von der Kundennachfrage getrie-
ben und ist sehr oft das Ergebnis einer 
engen Zusammenarbeit mit dem Kun-
den. EOS NickelAlloy IN939 wurde ent-
wickelt, um in der additiven Fertigung 
die Eigenschaften einer gegossenen Ni-
ckellegierung zu erreichen oder sogar zu 
übertreffen.“

Und er schließt ab: „Das PSM-Anwen-
dungsszenario und deren frühe Erfolge 
mit dem Werkstoff bestätigen unsere 
Einschätzung, dass wir für diesen Werk-
stoff weitere Anwendungen in weiteren 
Branchen sehen.“

Neben der sofortigen Verfügbarkeit 
von EOS NickelAlloy IN939 für die EOS 
M 290 ist eine Freigabe für die Plattform 
EOS M 400-4 im zweiten Quartal 2021 
sowie für weitere zukünftige Plattformen 
geplant.

■ www.eos.info

Ausgabe 3/4–2021
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Wer bis zu 2.300 mm lange Tei-
le komplett bearbeiten möchte, 
bei denen ein großer Anteil der 
Zerspanung aus Drehen besteht 
und für das Bohren und Fräsen 
angetriebene Werkzeuge genü-
gen, ist mit dem neuen Dreh-
Fräszentrum INDEX G400 
bestens bedient.

Im Gegensatz zur Schwes-
termaschine INDEX G420, de-

ren oberer Werkzeugträger als 
Motorfrässpindel mit großem 
Werkzeugmagazin ausgeführt 
ist, besitzt INDEX G400 dort ei-
nen VDI-40-Revolver mit zwölf 
Stationen. Die dort eingesetzten 
angetriebenen Werkzeuge lie-
fern dank einer 7,5-kW-starken 
Motorisierung mit 35 Nm Dreh-
moment – unterstützt von der 
INDEX W-Verzahnung – eben-

falls überzeugende Bohr- und 
Fräsergebnisse.

Eine Besonderheit dieses Re-
volvers ist seine Pinole, die ihm 
einen großen Y-Hub von ±100 
mm ermöglicht. In ihr steckt über 
Jahre gesammeltes Know-how 
und viel Entwicklungsarbeit hin-
sichtlich hervorragender Dämp-
fungseigenschaften und minima-
ler Reibung. Die Pinole basiert 
auf einer Polygonkontur, die ho-
he Kräfte aufnehmen kann. Wei-
tere technische Highlights sind 
der gehärtete Pinolenwerkstoff, 
der mit einer speziellen Textur 
versehen wird, und die leicht 
vorgespannte Gleitführung.

Robuster Maschinenaufbau

Mit dieser Ausstattung ist die 
INDEX G400 eine ideale Er-

gänzung zur INDEX G420, 
die auf der gleichen Basis 
aufsetzt. Das Mineralgussbett 
in Blockbauweise erzeugt 
eine außerordentlich hohe 
Eigensteifigkeit und sichert 
zusammen mit den großzügig 
dimensionierten Linearfüh-
rungen in den X- und Z-Ach-
sen sehr gute Stabilitäts- und 
Dämpfungseigenschaften.

Zudem liegt das Verhältnis 
ruhende zu bewegten Massen 
bei einem Faktor deutlich über 
5, was nicht nur für eine exzel-
lente Steifigkeit spricht, son-
dern glänzende Dynamikwerte 
bei einer ausgeprägten Schwin-
gungsarmut liefert.

In der Standardausführung 
der INDEX G400 sind die bei-
den unteren VDI-40-Werkzeug- 

Drei VDI-40-Re-
volver mit zwölf 
Stationen für die 
leistungsstarke 
und produktive 
Bearbeitung lan-
ger und schwerer 
Werkstücke.
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Effiziente Komplettbearbeitung mit drei Revolvern

Kein Problem mit lang und schwer
Im Herbst 2019 präsentierte INDEX mit der G420 die Neukonstruktion eines großen Dreh-Fräszen-
trums der Sonderklasse. Im September 2020 feierte nun die Variante INDEX G400 Premiere. Dieses 
innovative Dreh-Fräszentrum unterscheidet sich von der INDEX G420 vor allem dadurch, dass anstelle 
der Motorfrässpindel jetzt ein VDI-40-Revolver mit zwölf Stationen integriert wurde.
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Ihr Partner für moderne Zerspanung 
und Maschinenausrüstung

DAS UNERREICHTE
ORIGINAL.
ACS – ARNO Cooling-System: das patentierte 
Kühlsystem für wirtschaftliches Ein- und Abstechen 
sowie  Stechdrehen mit den SA- und SE-Stechsystemen.

WERKZEUGSYSTEME PROZESSOPTIMIERUNG FRÄSSTRATEGIEBERATUNG

Gewindeformen in hochfesten
Materialien – das Einsatzgebiet
von CONDOR

• Gewindeform-Bearbeitung für ein anspruchsvolles  
 Werkstoffsegment
• Höhere Belastbarkeit im Vergleich zum geschnittenen  
 Gewinde
• Deutliche Erhöhung der Bearbeitungsgeschwindigkeiten
• Hoher Verschleißwiderstand bei extremer thermischer  
 Belastung
• Verlängerte Werkzeugstandzeiten 

Innovative Beschichtung mit
herausragender Glätte und Dichte

Innovative
Polygongeometrie

Adaptierter
Wärmebehandlungs-Prozess

Speziell konfi guriertes
PM-SubstratDie Vorteile von CONDOR: 

                                  

Metall Kofler GmbH  Industriezone B14  A-6166 Fulpmes

Tel.: +43 (0)5225 62712  mkofler@mkofler.at  www.mkofler.at

revolver nicht nur in X- und 
Z-Richtung, sondern auch mit-
tels einer linearen Y-Achse um 
±70 mm verfahrbar. Sie stellen 
jeweils zwölf Stationen zur 
Verfügung, die alle mit ange-
triebenen Werkzeugen bestückt 
werden können.

So stehen genügend Werk-
zeuge zur Verfügung, um auch 
anspruchsvolle Aufgabenstel-
lungen ohne zusätzlichen Rüst-
aufwand abzudecken.

Damit ist das große Dreh-
Fräszentrum auch für kleine 
Losgrößen die richtige Wahl. 
Wer noch mehr Werkzeuge be-
nötigt, kann die beiden unteren 
Revolver mit jeweils 18 Stati-
onen ausstatten lassen, muss 
hierbei allerdings auf die Y-
Achse verzichten.

Effektive Komplettbear-
beitung von wellenförmigen 
Werkstücken
Dank des geräumigen Arbeits-
raums und des großen Abstands 
zwischen der Haupt- und Ge-
genspindel kann der Anwender 
kollisionsunkritisch alle drei 
Werkzeugrevolver zeitgleich 
an Haupt- und Gegenspin-
del einsetzen. Die Drehlänge 
von bis zu 2.300 mm erlaubt 
die wirtschaftliche Bearbei-
tung eines breitgefächerten 
Teilespektrums.

Zudem lässt sich optional 
eine Revolverlünette auf den 
Revolvern aufbauen. Beide 
Arbeitsspindeln sind fluidge-
kühlt und bieten in der A8- 
Variante einen Stangendurch-
lass von 102 mm oder die 
Möglichkeit, Spannmittel der 
Baugröße 315 mm (mit Um-
lauf 340 mm Durchmesser) 
einzusetzen.

Die Spindeln der Baugröße 
A11 sind mit einem Stangen-
durchlass bis 120 mm ausge-
legt. Die maximale Spannfut-
tergröße beträgt hier 400 mm. 
Die Motorspindeln stehen 
durch ihre hohe Dynamik, 
Leistung und Drehmoment 
(A8: 41 kW, 920 Nm / A11: 43 

kW, 1.000 Nm) für eine pro-
duktive Drehbearbeitung.

Automatisierungsalterna- 
tiven und digitale 
Vernetzung
Für den automatisierten Be-
trieb der G400 bietet INDEX 
zwei verschiedene integrierte 
Handhabungseinheiten an, die 
das Be- und Entladen sowie die 
Reststückentnahme kleiner bis 
mittelgroßer Teile mit einem 
Gewicht von bis zu 20 kg über-
nehmen. Da die Teile im Be-
reich über der Spindel hinweg 
ausgeschleust werden, liegt bei 
der zweiachsigen Ausführung 
der maximale Durchmesser bei 
160 mm.

Das dreiachsige Werkzeug-
handling verfügt über eine 
zusätzliche Schwenkachse, 
sodass Teile bis zu 250 mm 
Durchmesser bewegt werden 
können.

Wer eine High-End-Auto-
matisierung mit Roboterunter-
stützung wünscht, bekommt 
auch eine solche von IN-
DEX geliefert. Das Entwick-
lungsteam hat für die Lösung 
an der INDEX G400 einen 
modularen Aufbau gewählt, 
der es ermöglicht, von zwei 
Seiten verschiedene Einhei-
ten zum Bestücken, Messen, 
Reinigen und so weiter an 
die weitgehend autarke Stan-
dardroboterzelle anzudocken. 
Das Be- und Entladen findet 
über die Maschinentüre statt.

Die Steuerung der INDEX 
G400 übernimmt eine Sie-
mens Sinumerik 840D SL. 
Für einfache und sichere 
Bedienung sorgen ein 18,5“ 
Touchterminal und das IN-
DEX-Cockpitsystem iXpanel, 
mit dem der Anwender seine 
Maschine auf einfache Weise 
in Netzwerkstrukturen einbin-
den und ohne großen Zusatz-
aufwand die INDEX-eigene 
IoT-Plattform iX4.0 nutzen 
kann.

■ www.index-werke.de
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Unter Rückgriff auf die 
SCHUMACHER Konstruk-
tionsmodule ToolDesign und 
ToolSimulation haben unsere 
Ingenieure und Anwendungs-
techniker in zwei Jahren ein 
komplett neues Werkzeug für 
die Gewindeerstellung in den 
gängigsten Werkstoffgruppen 
entwickelt. Im Vergleich zur 
bisherigen Geometrie wurden 
alle wesentlichen Geometrie-
Parameter überarbeitet und 
weiterentwickelt.

Die hierbei entstandenen 
Versionen wurden in mehreren 
Entwicklungsschritten bei pro-
fessionellen Zerspanern immer 
wieder gegen die stärksten am 
Markt verfügbaren Universal-
Ausführungen getestet. Mit 
Abschluss des Projekts sind so 
zwei der stärksten Universal-

werkzeuge für das Premium-
Segment entstanden.

Die Eigenschaften unserer 
UNIVERSAL-Linie
• Optimiertes Verhältnis von 

Gewindesteg und Nut/der 
Konizität des Gewindeteils

• Komplette Erneuerung der 
Schnittgeometrie (Kombi-
nation aus Nutgeometrie, 
Schnitt- und Freiwinkeln)

• Verbesserung der Ober-
flächentechnologie – Ab- 
stimmung des Vaporisie- 
rungsverfahrens

• Neue Abstimmung der 
Schleppschleifverfahren auf 
optimiertes Zerspanen von 
Ziel-Werkstoffen

■ www.mkofler.at

UNIVERSAL-Linie

Eine Geometrie für alle Werkstoffe
Basierend auf einer Analyse der derzeit populärsten Werkstoffe hat das F+E-Team von SCHUMACHER ein An-
forderungsprofil an eine neuartige Universal-Geometrie definiert. Ziele hierbei waren eine höhere Flexibilität 
im Einsatz, verbesserte Standzeiten in einem festgelegten Spektrum von Ziel-Werkstoffen und eine Reduktion 
der Kosten/Gewinde für den Anwender.

Ob Schaltknopf oder Antriebs-
welle, ob dekorativ oder hoch-
genau: Rändel gibt es in einer 
Vielzahl an Varianten mit den 
unterschiedlichsten techni-
schen Ansprüchen. Extreme 
Qualitätsanforderungen prägen 
dabei insbesondere die Rändel-
herstellung in den Bereichen 
E-Mobilität und Automotive, 
Tendenz steigend.

Um die individuellen An-

sprüche an Rändelungen zu 
erfüllen und zugleich eine 
schnelle, wirtschaftliche und 
prozesssichere Fertigung zu er-
möglichen, hat LMT Tools das 
innovative Tangential-Rändel-
system EVOline entwickelt.

Maximale Stabilität für 
höchste Rändelqualität
Beim neuen EVOline Rän-
delsystem handelt es sich 

Das neue EVOline-Rändelsystem von LMT Tools setzt Maßstäbe hinsichtlich 
Profilqualität, Bearbeitungszeit, Werkzeughandling sowie Prozesssicherheit.
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Rändelbauteile im Tangentialverfahren

Die ideale Werkzeuglösung
Die Evolution geht weiter: Mit dem TKEVO erweitert der Präzisionswerkzeughersteller LMT Tools seine erfolgreiche 
EVOline-Produktfamilie um ein tangentiales Rändelsystem speziell für die Bearbeitung von Rändelbauteilen. Das 
neue Rändelsystem garantiert höchste Profilqualität bei extrem kurzen Bearbeitungszeiten, ein hohes Maß an 
Prozesssicherheit sowie ein sicheres, einfaches Werkzeughandling – und ist damit die erste Wahl zur Herstellung 
von Rändelprofilen im Tangentialprozess.
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um ein robustes Monoblock-
werkzeug mit individuell aus-
gelegten Rändelrollen. Der 
stabil ausgeführte Rollkopf-
körper mit seinen kraftfluss-
orientierten Bauteilstrukturen 
stellt eine hohe Steifigkeit 
sicher und gewährleistet prä-
zise Rändelprofile für beste 
Bauteilqualität.

Zur hohen Profilgenauigkeit 
tragen auch der spanlose Form-
prozess sowie die Genauigkeit 
der Rolle bei. Die integrierten 
Kühl- und Spüldüsen sind ma-
nuell einstellbar und erreichen 
gezielt die Wirkzone.

Rollen statt Zerspanen
Das Rollsystem fährt mit 
tangentialem Vorschub auf 
das Werkstück und formt 
das gewünschte Profil. Das 
Rollen bietet dabei gegen-
über spanenden Verfahren 
nennenswerte Vorteile. Da 
die Werkstofffasern bei der 
Kaltmassivumformung nicht 
zerschnitten, sondern nur ver-
lagert werden, können eine 
hohe Bauteilfestigkeit sowie 
eine konstante Maßhaltigkeit 
erzielt werden.

Der Anwender profitiert 
zudem von einer hohen Wirt-
schaftlichkeit durch kurze Fer-
tigungszeiten sowie einer ho-
hen Prozesssicherheit. So liegt 
die Rollzeit mit dem TKEVO 
in der Regel unter zwei Sekun-
den. Übrigens: Beim Tangen-
tialrollen ist es möglich, auch 
vor oder hinter einem Bund 
bzw. einer Störkontur Profile 
zu erzeugen.

Sicheres und einfaches 
Werkzeughandling
Die Montage des EVOline-
Rändelsystems ist durch defi-
nierte Einbaulagen und ein Be-
schriftungssystem mit spezifi-

schen Produktangaben schnell 
und fehlerfrei erledigt. Werk-
zeug wird für den Ein- und 
Ausbau nicht benötigt.

Der Rolldurchmesser lässt 
sich sehr einfach und präzise 
einstellen, dank Feineinstel-
lung mit Genauigkeiten im 
µ-Bereich. Auch der Rollen-
wechsel erfolgt mit wenigen 
Handgriffen. Die kompakte 
Bauweise des Rändelsys-
tems erlaubt zudem eine In-

tegration in viele bestehende 
Prozesse.

Die optimale Lösung  
für jedes Rändel
Schnell, präzise und wirt-
schaftlich: Mit dem neuen 
EVOline-Rändelsystem bietet 
LMT Tools ein gleichermaßen 
leistungsstarkes wie benutzer-
freundliches Werkzeug für die 
erstklassige Bearbeitung von 
Rändelprofilen, seien es einfa-

che Anwendungen oder diffizi-
le Hochleistungsrändel.

Durch das kompakte Roll-
kopfdesign, die stabile Aus-
legung des Rollkörpers sowie 
speziell für das Kundenbauteil 
ausgelegte Rollen mit extrem 
engen Toleranzen lassen sich 
sowohl Bauteilqualität als auch 
Effizienz steigern und gleichzei-
tig Fertigungskosten reduzieren.

■ www.lmt-tools.com/de

Dauerläufer.

Weniger Stillstand, mehr Produktivität – das ermöglicht die Kom-
bination aus unseren umfangreichen Automationslösungen und 
den Hermle Bearbeitungszentren. Gerade in Zeiten von Personal-
knappheit lohnt sich die Investition in die Automatisierung, um 
den eigenen Betrieb noch weiter voranzubringen. Mit unserer 
jahrzehntelangen Erfahrung unterstützen wir Sie mit smarten 
Bausteinen, um gemeinsam die richtige Lösung für Sie zu finden.

Automatisierung.

Maschinenfabrik Berthold Hermle AG, info@hermle.de
www.hermle.de
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„Präzision in Perfektion“ – so 
lautet einer der Leitsprüche der 
Oberösterreicher. „Was wir für 
unsere Kunden machen, erle-
digen wir genau“, sagt Johann 
Schmid, Geschäftsführer bei 
Haunschmidt. Die Firma, die 
in Tragwein im Mühlviertel an-
sässig ist, wächst seit gut einer 
Dekade.

„Wir wollen neue Märkte er-
schließen und sehen uns dabei 
als Spezialist für das Bearbei-
ten komplexer Teile. Einzel-
stückfertigung und Kleinserien 
sind unser Metier“, erklärt Jo-
hann Schmid.

Dafür ist außer hoher Prä-
zision beim Bearbeiten Ef-
fizienz das wichtigste Kri-
terium: Durchgängiges Be-
arbeiten ohne kosten- und 
zeitintensives Umspannen, 
wie es auf der SHW-WM-
Maschine mit seinem Rund-
tisch möglich ist, ist dafür eine 
Grundvoraussetzung.

SHW Werkzeugmaschinen 
und die Johann Haunschmidt 
GmbH sind bereits seit den 
1990er-Jahren Partner. „Ge-
genseitiges Vertrauen, wie wir 
es beim Kauf der PS 3000C 
erfahren durften, ist für uns 
die Basis der Geschäftsbezie-
hung“, erklärt Johann Schmid. 
„Faire Partnerschaften mit 
engem Austausch und bester 
Serviceunterstützung sind uns 
im Verhältnis zu unseren Kun-
den wichtig. Unsere Kunden 
müssen sich auf uns verlassen 
können. Nur so lassen sich die 
vielfältigen Herausforderungen 
bei der Lohnfertigung gut be-
wältigen“, sagt Martin Greis, 
Geschäftsführer bei SHW WM.

Das Aalener Unternehmen 
sieht sich und seine Produk-
te als Werkzeug für den wirt-
schaftlichen Erfolg seiner mit-

SHW WM unterstützt Haunschmidt auf dem Expansionskurs

Komplexe
Fertigungsmöglichkeiten

Lohnfertigung benötigt Flexibilität und Effizienz in der Bearbeitung. Diese 
grundlegenden Fertigungsvoraussetzungen verwirklicht die Firma Johann 
Haunschmidt GmbH seit März 2020 mit Hilfe einer neuen Maschine des 
schwäbischen Herstellers SHW Werkzeugmaschinen (SHW WM). Der Aa-
lener Spezialist für Bearbeitungszentren und Fahrständermaschinen hat mit 
einer SHW PowerSpeed PS 3000C zum Erreichen der Expansionsziele des 
1974 gegründeten Betriebs beigetragen.
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telständischen Kunden. „Wir 
möchten durch unsere innova-
tiven Maschinen Kunden wie 
Haunschmidt dazu befähigen, 
neue Aufträge zu akquirieren 
und ihre Marktposition zu stär-
ken“, sagt Martin Greis.

Haunschmidt hat sich vor-
genommen, Leitbetrieb in der 
Lohnfertigung in seiner Regi-
on zu werden. Dieses Ziel soll 
neben den Tugenden wie Fleiß, 
Qualität und Ehrlichkeit durch 
einen modernen Maschinen-
park, in dem die SHW-Maschi-
ne PS 3000 C eine Schlüsselrol-
le einnimmt, erreicht werden.

Die 42 Mitarbeiter von 
Haunschmidt, darunter vier 
Auszubildende, sind neben 
modernen Maschinen das 
Kapital beim Lohnfertiger. 
Für sie ist die neue SHW-
Maschine ein Ansporn, noch 
bessere Leistungen abzulie-
fern. Mitarbeitermotivation 
und das Einbeziehen in die 

positive Entwicklung des 
Unternehmens sind wichtige 
Erfolgsfaktoren.

„Dazu zählen wir auch The-
men wie Ressourcenschonung 
und Nachhaltigkeit. Neben der 
neuen energieeffizienten SHW 
PowerSpeed 6 trägt auch die 
jüngst in Betrieb genomme-
ne PV-Anlage hierzu bei. Den 
erzeugten Strom der Anlage, 
die zu unserer vollsten Zufrie-
denheit von der Firma Elektro 
Schreier aus St. Pantaleon/Erla 
installiert wurde, verbrauchen 
wir nahezu komplett in un-
serem eigenen Betrieb. „Die 
Verantwortung für unseren 
Footprint haben wir sehr ger-
ne übernommen“, sagt Johann 
Schmid.

Für SHW WM ist der 
deutschsprachige Raum wich-
tiger Absatzmarkt. Und mit-
telgroße Lohnfertiger wie 
Haunschmidt sind gerne gese-
hene Gäste in Aalen. Bei den 

im Oktober auf dem Firmen-
gelände abgehaltenen Innova-
tionstagen wurden den Kunden 
Neuentwicklungen wie ein 
Diagonalfräskopf präsentiert. 
„Wir haben die Zeit der Pan-
demie genutzt, um innovative 
Ideen umzusetzen. Dabei steht 
der Mehrwert für unsere Kun-
den stets im Fokus“, erzählt 
Martin Greis.

SHW Werkzeugmaschinen 
und die Johann Haunschmidt 

GmbH stellen sich gemein-
sam den Herausforderungen. 
Die beiden Mittelständler 
wollen praxisorientierte Lö-
sungen erarbeiten und umset-
zen. „So stellen wir uns auch 
unter schwierigen Rahmenbe-
dingungen kompetente Part-
nerschaft vor“, sagen beide 
Geschäftsführer.

■ www.shw-wm.de
 www.haunschmidt.at

Das große Kernbohr-Programm 
von FEIN.

FEIN bietet für jeden Einsatz die optimale Lösung aus Maschine und Zubehör. 

Die leistungsstarken Maschinen von FEIN sind optimiert für Kernbohrarbeiten bis 110 mm Durchmesser und Schnitttiefen bis 100 mm.
FEIN bietet sowohl handgeführte Kernbohrsysteme für maximale Flexibilität als auch Magnet-Kernbohrmaschinen. Unser Magnet- 
Kernbohrmaschinen-Programm verfügt über Einstiegsmodelle zum Kern- und Spiralbohren, größenoptimierte Modelle sowie universelle 
Maschinen mit großer Anwendungsvielfalt bis hin zum vollautomatischen Bohrvorschub für höchste Effizienz. Umfangreiches Zubehör 
rundet das Programm ab. Jetzt entdecken: fein.com/core-drilling

DE_Anzeige Kernbohren Master.indd   1 28.08.18   13:01
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Die Schwäbische Werkzeug-
maschinen GmbH (SW) ist 
ein führender Anbieter von 
Maschinen-, Automatisie-
rungs- und Systemlösungen, 
der weltweit für die Benutzer-
freundlichkeit seiner hochmo-
dernen Mehrspindelmaschinen 
bekannt ist.

Das Unternehmen hat seine 
kürzlich vorgestellte HMI-
Schnittstelle für CNC-Maschi-
nen, die Bedientafel C|one, 
mit Multi-Touch-Fähigkeiten 
ausgestattet. Weitere Verbes-
serungen umfassen die Ver-
einfachung der Programmver-
waltung und Fehlerbehebung, 
um die allgemeine Benutzer-
freundlichkeit zu optimieren.

Modernisiertes HMI und 
vereinfachte Fehlerbehebung
Das multi-touchfähige Haupt-
Display der Bedientafel C|one 

besitzt eine Größe von 24 
Zoll und zeichnet sich durch 
ein stärkeres haptisches Feed-
back aus. Dieses Feedback 
erzeugt ein Bediengefühl, das 
dem echter Hardware-Tasten 
nachempfunden ist. So wird 
eine Fehlbedienung vermieden 
und gleichzeitig eine „blinde“ 
Bedienung der Funktionen er-
möglicht. Zusätzlich verhindert 
ein intelligenter Touch-Sensor 
versehentliche Eingaben, wie 
sie durch die Einwirkung von 
Wasser und Schmutz entstehen 
können.

Ein multifunktionaler Dreh-
regler, der auch als Handrad 
dient, gewährleistet eine hohe 
Präzision bei den Übersteu-
erungseinstellungen für Vor-
schub und Spindel.

Bei einer herkömmlichen 
NC kann ein einfach zu lösen-
des Problem (wie etwa eine 

durchgebrannte Sicherung) 
in den nachfolgenden Alar-
men, die dadurch ausgelöst 
werden, schnell untergehen. 
Anstelle einer langwierigen 
Suche nach der Ursache zeigt 
die C|one das Problem klar 
und deutlich an und verkürzt 
so letztendlich die Stillstand-
zeit. Ausgangsalarme wer-
den auch dann angezeigt, 
wenn sie einen Dominoeffekt 
verursachen.

Programmverwaltung
Zu den Aufgaben, die durch 
die Bedientafel C|one deutlich 
verbessert wurden, zählt auch 
das Verwalten von Program-
men. Sowohl der Programm-
verlauf als auch die in der 
NC gespeicherten Programme 
können angezeigt werden. Die 
zuletzt ausgewählten Program-
me werden als Verlauf gespei-

SW hat seine kürzlich vorge-
stellte HMI-Schnittstelle für 
CNC-Maschinen, die Bedien-
tafel C|one, mit Multi-Touch-
Fähigkeiten ausgestattet.
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chert und pro Tisch lassen sich 
bis zu fünf Programme als Fa-
voriten speichern. Zeitstempel 
für Dateiänderungen werden 
nachverfolgt.

Je nach den Erfordernissen 
des Bedieners kann auf dem 
Bildschirm problemlos zwi-
schen Unter- und Hauptpro-
grammdateien sowie zwischen 
verschiedenen Werkstückord-
nern umgeschaltet werden. 
Tischabhängige Programme 
lassen sich aus- und abwählen, 
wobei diese Aktionen zur ein-
fachen Überprüfung nachver-
folgt werden.

■ www.sw-machines.com

Neue Bedientafel C|one

Verbessertes Benutzererlebnis
Die meisten modernen Touchscreens sind Multi-Touch-Displays. Das Ein- oder Auszoomen mit zwei 
Fingern auf einem Smartphone oder das Drehen eines Bildes auf einem Tablet – diese Gesten sind 
uns mittlerweile so in Fleisch und Blut übergegangen, dass sie für die meisten Menschen nichts 
Besonderes mehr sind. Das Navigieren auf einer Benutzeroberfläche durch mehrere gleichzeitige 
Eingabepunkte entspricht genau der Art und Weise, wie Menschen heute denken und mit Techno-
logie interagieren.
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WERKZEUG/-MASCHINEN

Der KNOLL HydroPur ist ei-
ne Anlage mit Hydrostatfilter 
für spanabhebende Werkzeug-
maschinen. Er übernimmt die 
Reinigung und Temperierung 
des Kühlschmierstoffs (KSS) 
und versorgt die Maschine 
mit dem gereinigten Kühlme-
dium. Aufgrund seiner hohen 
Filterfeinheit eignet er sich 
besonders für den Einsatz bei 
Schleifprozessen.

Ein Filtervlies, das in Kombi-
nation mit dem hydrostatischen 
Prinzip Flüssigkeit und Späne 
trennt, sorgt für eine effektive 
Filtration mit vielen Vortei-
len gegenüber Einfachfiltern. 
So ermöglicht der KNOLL 
HydroPur den problemlosen 
Austrag von Spänen jeglicher 
Art – auch von Leichtmetallen. 
Zu seinen Stärken gehört die 
geringe Restfeuchte im Vlies- 
und Schmutz-Austrag, mini-
mierte Entsorgungskosten und 
ein sehr geringer KSS-Verlust.

Highlight des KNOLL Hyd-
roPur ist sein modularer Auf-
bau. Er ist als Standardprodukt 

konzipiert, das ohne zusätzli-
chen Konstruktionsaufwand 
verschiedene Varianten erlaubt. 
Jeder Kunde kann sich aus 
Funktionsmodulen hinsichtlich 
Pumpen, Kühler, Vorabschei-
der, Aufwickeleinheit etc. ein 
komplett bedarfsgerechtes Pro-
dukt konfigurieren – ohne über-
flüssige Funktionen.

Durch den Einsatz der 
standardisierten Module ist 
KNOLL in der Lage, den Hyd-
roPur schnell und zu besonders 
attraktiven Konditionen zu lie-
fern. Zudem lässt sich der Fil-
ter einfach und schnell, quasi 
Plug&Play, in Betrieb nehmen.

Die Bedienung des Hydro-
Pur ist ebenfalls einfach und 
sehr intuitiv. Denn KNOLL 
setzt hierfür sein neues Bedien-
konzept SmartConnect ein, bei 
dem ein kleiner Industrie-PC 
über ein 7“-Touch-Display an 
die Anlagen-SPS angeschlos-
sen ist.

SmartConnect verfügt zu-
sätzlich über eine App-Kon-
nektivität, sodass der Bediener 

Die neu entwickelte HydroPur-Filteranlage kann durch ihren 
modularen Aufbau bedarfsgerecht konfiguriert werden.
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auch mit mobilen Endgeräten 
wie Smartphone oder Tablet 
auf die Filteranlage zugreifen, 
sich Zustände visualisieren 

lassen sowie Parameter prüfen 
und verändern kann.

■ www.knoll-mb.de

Maßgeschneiderte Kühlschmierstoff-Filtration

Nicht zu viel und nicht zu wenig
Wer eine Filteranlage exakt bedarfsgerecht konfigurieren möchte, ist mit dem neuentwickelten KNOLL HydroPur 
bestens bedient. Diese modular aufgebaute Hydrostat-Filteranlage besteht in der Grundanlage aus einem Tank 
und Filteroberteil. Je nach Anforderung können bezüglich Pumpen, Kühler, Vorabscheider etc. standardisierte 
Funktionsmodule gewählt werden – für einfachste Ausstattung bis zur Vollversion, die selbst anspruchsvollsten 
Anforderungen gerecht wird.
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Das Problem wurde schon kurz 
nach der Installation der Sor-
tieranlage deutlich: Nach nur 
drei Monaten Betriebsdauer 
waren bereits fünf Lagerausfäl-
le aufgetreten. Da diese Ausfäl-
le zu kostspieligen Reparaturen 
und ungeplanten Ausfallzeiten 
führten, suchte der Betreiber 
nach einer Lösung und bat 
NSK um eine Analyse.

Im Rahmen des AIP-Pro-
gramms („Added Value Pro-
gramme“) untersuchte ein 
NSK-Anwendungsingenieur 
die Anlage vor Ort und stellte 
fest, dass Vibrationen und man-
gelnde Schmierung die vorzei-
tigen Lagerausfälle verursach-
ten. Die Vibrationen führten u. 
a. dazu, dass sich die Gewin-
destifte lösten. Deshalb drehte 
sich der Lagerinnenring auf der 
Welle mit.

Außerdem stellte der Experte 
fest, dass das Lager keine Aus-
trittsmöglichkeit für überschüs-
siges Fett bot. Das führte zu 
erhöhter Fettansammlung und 
übermäßiger Wärmeentwick-
lung im Lager.

Auf der Grundlage dieser 

Erkenntnisse empfahl NSK 
den Austausch der Lager 
durch NSKHPS („High Per-
formance Standard“)-Pendel-
rollenlager, die mit Spannhül-
sen in SNN-Lagergehäusen 
montiert sind. Die Spann-
hülsen sichern das Lager, so-
dass es sich auch im Fall von 
Schwingungen nicht von der 
Welle lösen kann.

Außerdem sind die SNN-La-
gergehäuse standardmäßig mit 
einer Fettaustrittsbohrung aus-
gestattet. Somit kann sich kein 
überschüssiges Fett im Lager 
ansammeln.

Mit der SNN-Serie hat NSK 
Lagergehäuse im Programm, 
die speziell für den Einsatz un-
ter ungünstigen Umgebungsbe-
dingungen entwickelt wurden – 
zum Beispiel in Förderanlagen 
für die Stahl-, Recycling- und 
Gewinnungsindustrie.

Zur durchdachten Konst-
ruktion der Gehäuse gehören 
massive Ecken im Gehäuseun-
terteil, die Fixierstiften optima-
len Halt bieten, und eine Mit-
tenmarkierung für die einfache 
Ausrichtung. Das geteilte Ge-

häuse schafft die Voraussetzung 
für einen einfachen Lageraus-
tausch. Für das Nachschmieren 
sind zwei Schmierbohrungen 
vorgesehen.

Zu den weiteren Vorteilen der 
SNN-Lagergehäuse aus Prä-
zisionsguss gehören die hohe 
Steifigkeit, die eine Deformati-
on der Dichtung verhindert, ei-
ne sehr gute Wärmeverteilung 
und die Auswahlmöglichkeit 
aus zahlreichen Dichtungsva-
rianten. Die Gehäuse können 
wahlweise mit zweireihigen 
Pendelkugellagern und zwei-
reihigen Pendelrollenlagern 
verwendet werden – bei Wel-
lendurchmessern von 20 bis 
140 mm.

Die NSKHPS-Pendelrollen-
lager, die in der Sortieranlage 
zum Einsatz kommen, eignen 
sich für den Betrieb unter ho-
her Last und mit hohen Dreh-

An der Fördertechnik dieser Sortieranlage kam es im ersten 
Betriebsjahr zu zehn Ausfällen.

Die SNN-Lagergehäuse von NSK wurden für den Einsatz 
unter rauen Umgebungsbedingungen entwickelt.

zahlen. Sie sind mit Stahl- und 
Messingkäfig verfügbar. Zu 
den Konstruktionsmerkmalen 
gehören eine optimierte Lauf-
flächenkontur, eine besondere 
Oberflächenbehandlung und 
Temperaturstabilität bis 200 
°C. Dank dieser konstruktiven 
Merkmale weisen NSKHPS-
Lager im Vergleich zu kon-
ventionellen Lagern eine 25 
Prozent höhere dynamische 
Tragzahl auf. Die Grenzdreh-
zahl ist um 20 Prozent erhöht, 
die Lebensdauer verdoppelt.

Durch den Einsatz dieser 
NSKHPS-Pendelrollenlager 
in Kombination mit den SNN-
Lagergehäusen konnte der An-
wender der Sortieranlage die 
Anzahl der ungeplanten Aus-
fälle von zehn pro Jahr auf null 
senken.

■ www.nskeurope.de

Recycling-Anlage

Mehr als 50.000 Euro Einsparung pro Jahr 
durch NSK-Gehäuselager
Bei einem Unternehmen aus der Recyclingindustrie kam es zu regelmäßigen Ausfällen der Lagereinheiten am 
Förderband einer Abfallsortieranlage. Nach der Umrüstung auf SNN-Lagergehäuse mit NSKHPS-Pendelrollen-
lagern spart der Anlagenbetreiber pro Jahr 51.174 Euro an Ersatzteil-, Instandhaltungs- und Ausfallkosten.
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www.tat.at

Wir sind die Experten, wenn es um präzise ANTRIEBSKOMPONENTEN, den KOMPLETTEN 
ANTRIEBSSTRANG sowie KUNDENSPEZIFISCHE SYSTEMLÖSUNGEN geht. Als System
integrator ermöglichen wir eine einfache KOSTENEFFIZIENTE AUTOMATISIERUNG Ihrer Prozesse. 
Mit langjährigem ENGINEERING KNOW-HOW, umfangreichem PRODUKTPORTFOLIO und 
PERSÖNLICHER BERATUNG in jeder ProjektPhase verhelfen wir auch Ihnen zum Erfolg. 
ALLES AUS EINER HAND lautet dabei unsere Devise.

MOTION_
Driven by Engineers

Antriebstechnik | Systemtechnik | Robotic

ANTRIEBSTECHNIK & 
POWERTRAIN_COMPLETE 

FÖRDER- & 
SYSTEMTECHNIK

ROBOTIC & 
AUTOMATISIERUNG
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Nach jahrelanger intensiver 
Zusammenarbeit ist Haber-
korn nun per Jahresanfang 
in den Bereichen Schläuche, 
Antriebssysteme und Schwin-
gungstechnik zum „Partner 

of Choice“ von Continental 
gewählt worden. Continental 
setzt damit auch nach außen 
auf die umfangreiche Expertise 
der Haberkorn Gruppe.

„Wir sind stolz, neben un-

Continental und 
Haberkorn haben 
ihre Zusammenar-
beit intensiviert.
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Haberkorn

„Partner of Choice“ von Continental
Kompetenz, Nachhaltigkeit, Zuverlässigkeit, Vertrauen, Transparenz und Leidenschaft. Diese Begriffe 
sind für Haberkorn und Continental nicht nur lose Stichworte – sie vereinen das Vorarlberger Fami-
lienunternehmen und den weltweit zweitgrößten Automobilzulieferer in ihren Werten.

seren internationalen Standor-
ten auch als einziges österrei-
chisches Unternehmen in die 
Riege der ,Partner of Choice‘ 
aufgenommen worden zu 
sein“, betont Georg Kirschner, 
Einkaufsleiter und Sortiments-
manager bei Haberkorn. „Von 
einem internationalen Top-
Hersteller wie Continental als 
spezieller Partner hervorgeho-
ben zu werden, ist eine schö-
ne Bestätigung.“ Die Haber-
korn Gruppe ist für die Länder 
DACH und CEE ausgezeichnet 
worden.

Kunden der Haberkorn 
Gruppe sind damit hochoffizi-
ell in den besten Händen – die 
exzellente Beratung und das 
umfangreiche Lagersortiment 
sprechen eine klare Spra-
che. Als „Partner of Choice“ 
verfügt Haberkorn über ei-
ne Vielzahl an Continental-
Schläuchen – von abriebfesten 
Schläuchen, über Chemie- und 
Ölschläuchen, bis hin zu Le-
bensmittel- und Gasschläu-
chen, die allesamt den schwie-
rigsten Umgebungsbedingun-
gen trotzen können.

Im Bereich Antriebstechnik 
ist Continental weltweit füh-

rend und lässt auch im dies-
bezüglichen Produktsortiment 
keine Wünsche offen.

Bei Haberkorn gibt es alles 
aus einer Hand – und in der 
hauseigenen Riemenwerkstatt 
in Wolfurt können Kunden-
wünsche auch individuell an-
gefertigt werden. Die Haber-
korn-Tochter Schloemer mit 
Hauptsitz im Ruhrgebiet zählt 
zu den wichtigsten Continen-
tal-Stützpunkten für Förder-
bänder in Deutschland.

„Mit unseren Conti-Förder-
bändern sorgen wir dafür, dass 
der Betrieb von Kraftwerken, 
Recyclingbetrieben und Ent-
sorgungsgesellschaften stets 
gesichert ist“, unterstreicht 
Gerd Cöster, Geschäftsleiter 
von Schloemer.

Mit jahrzehntelanger Erfah-
rung kann Continental auch im 
Bereich Federung und Schwin-
gungsdämpfung aufwarten. 
Und auch hiervon profitieren 
Haberkorn-Kunden.

■ www.haberkorn.com

ANTRIEBSTECHNIK

Tel. 07662-57763   info@igus.at

motion plastics®

Keine Korrosion, keine zusätzliche Schmierung, 
geringes Gewicht. Unsere Hochleistungskunst-
stoffe ersetzen effizient Metall in Gleit-, Gelenk-  
und Kugellagern, in Rundtischlagern und in der  
Lineartechnik. Alle motion plastics® sind online kon- 
figurier- und berechenbar. igus.at/dry-techLager

Wechseln Sie jetzt das Lager

A-1258-BRG 185x60.indd   1 13.05.20   10:18
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Die auftretenden Kräfte sind 
so enorm, dass Komponenten 
der Motorspindel, keramische 
Spindellager, Wellen, Encoder, 
Spannsystem und die gesamte 
Maschinengeometrie in Mit-
leidenschaft gezogen oder so-
gar komplett zerstört werden 
können.

Eine Fallstudie der RWTH 
Aachen zeigt, dass Instandset-
zungskosten nach einem Crash 
in Höhe von fünfstelligen Eu-
robeträgen keine Seltenheit 
sind.

Kollisionsschutzsysteme 
für Werkzeugmaschinen mi-
nimieren die Schäden und re-
duzieren Ausfallzeiten sowie 
Reparaturkosten im Falle eines 
Zusammenstoßes.

Dennoch haben nur die we-
nigsten Werkzeugmaschinen 
überhaupt einen Spindel-Kol-
lisionsschutz. Dieser beruht 
dann in der Regel auf Kom-
pressionselementen, die wie 
ein Kfz-Stoßfänger wirken und 
im Falle eines Crashs vollstän-
dig zerstört werden. Die Spin-
delkomponenten bleiben zwar 
intakt, die Ausfallzeiten treten 
trotzdem auf.

Das Motorspindelschutz-

system MS³ der JAKOB An-
triebstechnik GmbH erkennt 
mittels mehrerer Sensoren 
Kollisionen und meldet diese 
elektronisch an die Maschi-
nensteuerung. Diese kann mit 
Maßnahmen wie Abbremsen 
und Reversieren der Antriebe 
die Vorschubachsen der Werk-
zeugmaschine zum Stillstand 
bringen.

Doch darüber hinaus kann 
das Motorspindelschutzsys-
tem bei kollisionsbedingter 
Überlast schon vor dem elek-
tronischen Not-Stopp sofort 
mechanisch und energieautark 
den Kraftfluss an der Schnitt-
stelle zwischen Spindelkasten 
und Motorspindel durch 3D-
Auslenken unterbrechen.

Durch diese effektive Kom-
bination aus mechanischem 
Schutzsystem und aktiver 
Überwachung durch elektro-
nische Sensorik ist das Sys-
tem den rein elektronischen 
Koll isionsschutzsystemen 
überlegen und die stoßemp-
findlichen Komponenten der 
Motorspindel werden wirk-
sam vor den hohen Kraftspit-
zen der Kollision geschützt. 
Die entstehende kinetische 

Energie des Crashs fängt ein 
eingebauter Stoßdämpfer ab.

Den Unterschied macht ein 
Doppelflansch-System mit ein-
gebauten Permanentmagneten. 
Sie können die benötigten ho-
hen Haltekräfte und die Stei-
figkeit gewährleisten. Während 
des Ausrückvorgangs führen 
Druckfedern die Motorspindel 
und setzen sie danach genau 
auf ihre ursprüngliche Position 
zurück.

Die Ausfallzeiten sind so auf 
den Austausch der Werkzeuge 
beschränkt, zusätzlicher exter-
ner Service wird nicht mehr 
benötigt. Das System arbeitet 
energieautark, ist wartungsfrei 
und an alle gängigen Motor-
spindelgeometrien anpassbar.

■ www.jakobantriebstechnik.de

Motorspindelschutzsystem MS³

Auf Nummer sicher
Zu den häufigsten Unfällen bei der Verwendung von Werkzeugmaschinen gehören Spindel-Crashs. 
Häufige Ursachen sind Programmierfehler, falsch definierte Werkzeuge, nicht berücksichtigte Stör-
konturen oder unbeabsichtigtes Verfahren bei hohen Geschwindigkeiten.

• Rollenketten / Förderketten
• Gleitwerkstoffe / Thermoplaste
• Isolationswerkstoffe
• Transportbänder / Modulbänder
• Flachriemen / Zahnriemen

KATENA Stahlgelenkketten HGmbH
Telefon  +43 (1) 292 10 71   . office@katena.at www.katena.at

Wippermann . Jungbluth . Murtfeldt . Dotherm . Ammeraal Beltech . uni-chains

183x60_wippermann_Layout 1  07.03.2012  16:11  Seite 1
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Die leistungsfähigen Antriebs-
zylinder der Baureihe TOX-
Kraftpaket erzeugen große 

Presskräfte auf sehr kleinem 
Raum, bieten eine hohe Hub-
frequenz und eine lange Le-

Das TOX-Kraftpaket in Sonderausführung für die Batterie-
zellenfertigung bei LG Chem ist kupfer-, nickel- und zinkfrei.

LG Chem hat 
333 TOX-
Kraftpakete 
geordert. Die-
se entstehen 
aktuell bei 
TOX PRESSO-
TECHNIK.
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333 TOX-Kraftpakete in Sonderausführung an LG Chem

Presskraft für die
Batteriezellenfertigung
Der größte Einzelauftrag über TOX-Kraftpakete in der Firmengeschichte war auch technisch eine Mei-
sterleistung: TOX PRESSOTECHNIK führte die pneumohydraulischen Antriebe als maßgeschneiderte 
Sonderausführung für die Batteriezellenproduktion aus.

bensdauer bei niedrigem Ener-
gieverbrauch, geringer Ge- 
räuschentwicklung und mini-
malem Wartungsaufwand.

Diese Vorteile überzeugten 
auch LG Chem Ltd. Das ko-
reanische Chemieunterneh-
men orderte 333 Antriebe in 
Sonderausführung für seine 
Batteriezellenproduktion. Die 
TOX-Kraftpakete kommen 
unter anderem beim blasen-
freien Aufpressen einer Fo-
lie auf die Batteriezelle zum 
Einsatz.

Die TOX PRESSOTECH-
NIK GmbH & Co. KG führte 
alle Anbauteile und Kom-

ponenten komplett kupfer-, 
nickel- und zinkfrei aus, um 
Kurzschlüsse zu verhindern. 
Weitere Teile hat das Unter-
nehmen nach Lastenheft in 
Edelstahl gefertigt. Die TOX-
Kraftpakete sind trockenraum-
tauglich und leisten 61,7 Ki-
lonewton Presskraft bei sechs 
bar Druck. Der Gesamthub 
beträgt 100, der Krafthub sechs 
Millimeter.

Praktische Zusatzfunktionen
Die Sonderausführungen sind 
mit praktischen Zusatzfunk-
tionen ausgestattet, etwa ei-
ner hydraulischen Endlagen-
dämpfung vom Typ ZHD für 
die optimale Dämpfung des 
Arbeitskolbens am Ende des 
Rückhubs. Diese werkzeug-
schonende Funktion ist be-
sonders bei Anwendungen mit 
hohem Werkzeuggewicht oder 
hohen Hubgeschwindigkeiten 
empfehlenswert.

Außerdem verfügen die 
Antriebe über eine Luftfe-
der sowie einen Leistungs-
Bypass. Dieser vermeidet 
Unterdruck im Ölsystem 
beim Stanzen oder bei hohen 
Hubgeschwindigkeiten.

Die pneumohydraulischen 
TOX-Kraftpakete gibt es in un-
terschiedlichen Bauformen und 
mit umfangreichem Zubehör. 
Mit Presskräften bis zu 2.000 
Kilonewton sind sie damit als 
Komplett-Antriebssysteme 
universell einsetzbar. Sie kön-
nen in jeder beliebigen Lage 
eingebaut werden und benöti-
gen in den meisten Fällen keine 
externe Werkzeugführung.

■ www.tox-pressotechnik.com
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2700 Wiener Neustadt
Prof. Dr. Stephan Koren Str. 6A
Tel.: 02622/24641-0, neustadt@koller.co.at

2355 Wiener Neudorf
IZ-NÖ-Süd, Straße 1, Obj. 56
Tel.: 02236/62208-0, neudorf@koller.co.at

www.koller.co.at

Service
ist das
Schlüsselwort
unserer Arbeit 24h Notdienst

0664-1063422

Mehr als 
20.000 

Qualitätsprodukte 
sofort 

verfügbar!

Wälzlager
Lagergehäuse
Gehäuselager

Gehäuseeinheiten
Gelenklager

Gleitlager
Lineartechnik

Dichtungen
Faltenbälge

Abdeckungen
Antriebstechnik

Messgeräte
Montagewerkzeuge

Schmierstoffe
Schmierstoffgeber

Zentralschmieranlagen
Klebetechnik

Dichtungstechnik
Oberflächentechnik

Gasdruckfeder
Stoßdämpfer

Normteile
Räder
Rollen

Industrieschläuche
Filter

Anschlussstücke
Armaturen

Technische Beratung
Arbeitsunterlagen
Montage und
Messungen
Bearbeitungsservice
Reparaturservice
Schulungen
Kundenbezogene
Lagerhaltung
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Gleichzeitig bietet er einen 
hohen Grad an Effizienz und 
Leistungsfähigkeit. Der W12 
steht in den Baugrößen IEC 
56, 63 und 71 zur Verfügung 
und deckt einen Leistungsbe-
reich von 0,09 bis 0,55 kW ab. 
Der Anwender hat die Wahl 
zwischen einer zwei- oder 
vierpoligen Variante sowie 
einer drei- oder einphasigen 
Ausführung. In der dreiphasi-
gen Ausführung entspricht der 
Motor der Energieeffizienz-
klasse IE3.

Flexibel dank austausch-
barer Füße und Flansche
Seine Vielseitigkeit verdankt 
der W12 unter anderem sei-
nen austauschbaren Füßen und 
Flanschen. Auch die Lage des 
Anschlusskastens lässt sich 
dank eines Schnellmontage-
systems, bei dem Füße, An-
schlusskastendeckel und Lüf-

terhaube ohne Schrauben in 
das Gehäuse einrasten, einfach 
verändern.

Bei den Gehäusegrößen IEC 
63 bis 71 ist es möglich, die 
Füße vom Anschlusskasten aus 
gesehen in den Positionen 90°, 
180° und 270° zu montieren. 
Damit stehen dem Anwender 
verschiedenste Anschlusskas-
tenlagen zur Verfügung.

Die neuen W12-Motoren 
lassen sich für eine große 
Bandbreite an Anwendungen 
einsetzen – von Ventilatoren, 
Zementmischern und Kom-
pressoren, über Poolpumpen, 
bis hin zu vielseitigen Antriebs-
aufgaben in der Lebensmittel-
industrie, wie Brotschneidema-
schinen, Mischer oder Cutter.

Der Materialmix macht’s
Flansche, Füße, Anschlusskas-
ten und -abdeckung bestehen 
aus hochfestem Polymer, das 

Gehäuse aus Aluminiumdruck-
guss. Daher zeichnet sich der 
Motor durch ein im Vergleich 
zu marktüblichen Geräten 
deutlich geringeres Gewicht 
aus und eignet sich doch für 
anspruchsvolle industrielle 
Anwendungen.

Die Flanschgröße C 80 ist 
in das Aluminiumgehäuse in-
tegriert. Darüber hinaus ste-
hen weitere Flanschgrößen 
in Polymer-Ausführung zur 
Verfügung (C 90, C 105 und 
FF 115). Mit einem Schutz-
grad von IP55 ist der Motor 
staubdicht und Strahlwasser 
geschützt, sodass er in ver-
schiedensten Umgebungen 
eingesetzt werden kann.

Der W12 ist standardmä-
ßig mit einem externen Lüfter 
(TEFC, Totally Enclosed Fan 
Cooled) ausgerüstet. Das De-
sign der Lüfterhaube sorgt da-
bei für eine erhöhte Lüftungs-

Mit dem W12 hat WEG einen leistungsfähigen Elektromo-
tor W12 aus Aluminium entwickelt, der im Vergleich zu 
anderen marktüblichen Produkten sehr leicht ist und einen 
hohen Grad an Flexibilität bietet.

effizienz, wodurch sich der 
Motor mit geringem Aufwand 
kühlen lässt. Wenn die Moto-
ren in einem für ihren Betrieb 
geeigneten Luftstrom installiert 
werden, kann der Anwender 
sie optional auch ohne Lüfter 
(TEAO, Totally Enclosed Air 
Over) betreiben.

Darüber hinaus trägt das Alu-
miniumgehäuse zu einer effek-
tiven Wärmeableitung bei. Die 
Elektromotoren eignen sich für 
den Betrieb an einem Frequen-
zumrichter bis 380 V.

Für die Entwicklung des 
W12 hat sich WEG moderns-
ter Technologien bedient. So 
wurden zum Beispiel Prototy-
pen mit Hilfe von 3D-Druckern 
produziert, mit Hilfe derer die 
Konstruktion verfeinert und 
optimiert werden konnte.

■ www.wattdrive.com
 www.weg.net

Vielseitiger und effizienter Elektromotor W12 aus Aluminium

Leistungsfähiges Leichtgewicht
Mit dem W12 hat WEG, einer der weltweit führenden Anbieter in der Antriebstechnik, einen vielsei-
tigen und leichten Elektromotor für industrielle Anwendungen gerade in Kombination mit Getrieben, 
Pumpen und Lüftern entwickelt.

Ausgabe 3/4–202142 
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Das Lieferprogramm wird um 3 kleinere Modellreihen erweitert. Besonderes Interesse dürfte das 
kleinste Modell wecken: Baugröße 14 mm gibt es nirgendwo sonst.

Kleine Bauform, große Kraft

Ab sofort stehen 3 kleinere Bauformen in den Abmessungen 28 
mm, 20 mm und 14 mm zur Verfügung. Alle Typen sind mit dreh-
momentstarken 1.8°-Hybridschrittmotoren ausgestattet und besit-
zen einen großzügig dimensionierten, eigengelagerten Stahl-Ku-
gelgewindetrieb (ƞ90 %).

Energiesparender Ersatz für größere Bauformen
Bei handelsüblichen Antrieben mit Trapez- bzw. ACME-Spindel 
liegt der Spindelwirkungsgrad meistens bei nur etwa 30 %, die da-
mit erreichbaren Linearkräfte sind entsprechend gering. Darüber 
hinaus macht sich bei höheren Belastungen sehr rasch Verschleiß 
an der Kunststoffmutter bemerkbar. Diese Probleme gibt es beim 
Aktuator mit Kugelgewindetrieb nicht. Durch die hohe Effizienz 
können die Linac-Aktuatoren größere konventionelle Antriebe 

bei gleichzeitiger Reduktion des Stromver-
brauchs – und damit der Wärmeeintragung 
in das Gerät – ersetzen, was bei modernen 
Medizin- und Laborgeräten oftmals ent-
scheidende Faktoren sind. Die Aktuatoren 
sind mit axialem Aufbau (S) sowie kurz-
bauend mit Spindel parallel zum Motor (R) 
erhältlich, werden immer kundenspezifisch 
gefertigt und können mit Encodern, Brem-
sen oder intelligenten Motorreglern ergänzt 
werden.

Baugröße 14 mm – ein absolutes Novum
Für besonders platzkritische Anwendung 
bietet der neue 14-mm-Aktuator Lösungs-
möglichkeiten. Auch hier ist ein vollwer-
tiger 1.8°-Hybrid-Schrittmotor für präzise 
Positionierung verbaut. Der Ø 5 mm-Ku-
gelgewindetrieb bietet auch bei längeren 
Spindeln hohe mechanische Stabilität. 
Trotz seiner Flanschgröße von nur 14,4 x 

14,4 mm sind Leistungswerte erreichbar, die jene konventioneller 
20-mm-Modelle zumeist übertreffen. Wie bei allen anderen Linac- 
Aktuatorbaugrößen ist auch das neue 14-mm-Modell kein Produkt 
„von der Stange“ – selbstverständlich ist der Kleine an jegliche 
kundenspezifische Einbausituation anpassbar.

Ing. Peter Rogetzer - Linear Actuator Engineering e.U.
Haydngasse 58
A-2201 Gerasdorf bei Wien

Tel.: +43/2246/279 86
Mobil: +43/677/619 82 920

sales@linac.at
www.linac.at

VORGESTELLT

Weitere Informationen finden Sie unter 

www.linac.at

Miniatur-Linearaktuatoren

Modelle 14R, 14S

Modelle 28R, 28S, 20R, 20S
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„Über die Jahre haben wir die 
Umrichter-Familie SD2M kon-
tinuierlich erweitert, zuletzt 
für Anwendungen in Hochge-
schwindigkeits-Strömungs-
maschinen“, berichtet Torsten 
Blankenburg, Vorstand Technik 
der SIEB & MEYER AG.

„Der Frequenzumrichter ist 
aber weiterhin auch die ers-
te Wahl für Anwendungen 
in Werkzeugmaschinen oder 
Prüfständen, wo er mit Höchst-
leistung bei wenig Platzbedarf, 
geringen Systemkosten und 
einem hohen Wirkungsgrad 
überzeugt.“

Aktuell stehen sieben ver-
schiedene Ausführungen des 
SD2M im Bereich von 75 HP 
bis 400 HP bzw. 165 A bis 
630 A Nennstrom zur Verfü-
gung – darunter sowohl Mo-
delle mit Wasser- als auch mit 
Luftkühlung.

Allen gemeinsam ist die in-
novative Drei-Level-Techno-

logie, die in Kombination mit 
Schaltfrequenzen bis 16 kHz 
eine sehr gute Stromqualität 
gewährleistet. So wird eine 
übermäßige Rotor-Erwärmung 
verhindert und Lagerbelastung 
sowie Isolationsbeanspruchung 
lassen sich reduzieren.

Beim Einsatz des SD2M re-
duzieren sich im direkten Ver-
gleich zu herkömmlichen Lö-
sungen die umrichterbedingten 
Zusatzverluste im Rotor um bis 
zu 90 Prozent. In den meisten 
Fällen reicht das vollkommen 
aus, um komplett auf LC-
Filter oder Motordrosseln zu 
verzichten.

Durch die Drei-Level-Tech-
nologie werden anspruchsvol-
le Anwendungen mit hohen 
Drehzahlen und kompakten 
Bauräumen überhaupt erst rea-
lisierbar – weil die Wärme gar 
nicht erst entsteht.

■ www.sieb-meyer.de

Für Anwen-
dungen 
in Turbo-
Gebläsen 
und -Kom-
pressoren 
hat SIEB & 
MEYER die 
Drei-Level-
Umrichter-
Baureihe 
SD2M um 
neue Model-
le erweitert.

Drei-Level-Technologie

Neue Anwendungsmöglichkeiten 
Der innovative Drei-Level-Umrichter SD2M von SIEB & 
MEYER ist seit kurzem in weiteren Varianten erhältlich, 
die sich speziell für Anwendungen in Turbo-Gebläsen 
und Turbo-Kompressoren eignen.

Ende 2020 hat KBK ein neues 
Firmengebäude mit rund 400 
Quadratmeter Nutzfläche ein-

geweiht, das Platz für Verwal-
tung, Versand und Lagerräume 
bietet. Durch den Neubau wur-
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Positive Geschäftsentwicklung trotz Corona-Krise:

Fertigung und Versand in 1 bis 2 Stunden
Die KBK Antriebstechnik GmbH hat ihre Fertigungskapazitäten vergrößert. Das Unternehmen schafft damit die 
Voraussetzungen für weiteres Wachstum und den Ausbau des Produktportfolios.

ANTRIEBSTECHNIK

den im bestehenden Gebäude 
Kapazitäten für eine Vergröße-
rung der Fertigung frei.

„Wir haben mit der Erweite-
rung wichtige Weichen für die 
Zukunft gestellt“, so KBK-Ge-
schäftsführer Dipl.-Ing. (FH) 
Sven Karpstein. Jetzt werden 
sowohl der Maschinenpark als 
auch die Belegschaft weiter 
ausgebaut, um die stetig stei-
genden Auftragszahlen bewäl-
tigen zu können. „Die Corona-
Krise hat unser Wachstum zwar 
etwas gebremst“, berichtet 
Karpstein. „Inzwischen nimmt 
es aber wieder Fahrt auf.“

Mit dem Neubau konnte 
KBK auch seine Produktions-
kapazitäten für kundenspezi-
fische Lösungen vergrößern: 
Die Antriebstechnik-Spezi-
alisten bieten als einzige am 
Markt die Fertigung und den 
Versand von Standardkupp-
lungen mit individuellen 
Bohrungen innerhalb von 1 
bis 2 Stunden an. So können 
Maschinenbetreiber die Aus-
fallzeiten im Falle eines Kupp-
lungsschadens auf ein Mini-
mum reduzieren.

■ www.kbk-antriebstechnik.de

Ausgabe 3/4–202144 
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Auch wenn der Einbauplatz 
knapp bemessen ist und dreh-
momentstarke Antriebe gefor-
dert sind, die aufgrund der Ein-
bausituation in axialer Rich-
tung möglichst kurz bauen, gibt 
es jetzt eine solche Lösung.

Der Antriebsspezialist FAUL-
HABER hat seine langjährige 
Erfahrung als Systemanbieter 
genutzt und nun auch die BXT-
Flachmotorenbaureihe um dar-
auf abgestimmte Getriebe sowie 
integrierte Encoder und Speed 
Controller erweitert, die eben-
falls in axialer Richtung unge-
wöhnlich kurz sind.

Typische Anwendungen für 
die kompakten Antriebssys-
teme gibt es beispielsweise in 
der Robotik, bei Gelenken von 
Prothesen, in der Laborautoma-
tion, bei Pumpen, in der Medi-
zintechnik oder bei der Ausstat-
tung von Flugzeugkabinen.

Dank innovativer Wickeltech-

nik und optimierter Auslegung 
sind die Motoren selbst nur 14, 
16 und 21 mm lang, liefern aber 
Drehmomente bis 134 mNm 
bei einem Durchmesser von 22 
mm, 32 mm bzw. 42 mm.

Zur exakten Drehzahlre-
gelung oder bei hohen An-
forderungen an die Positio-
niergenauigkeit werden jetzt 
durchmesserkonforme mag-
netische Encoder oder Speed 
Controller vollständig in die 
gehäusten Motorvarianten 
integriert, wodurch sich der 
Antrieb lediglich um 6,2 mm 
verlängert.

Die passenden Metall-Plane-
tengetriebe der Baureihe GPT 
zeichnen sich ebenfalls durch 
kurze Bauweise, hohes Dreh-
moment und feinste Abstufun-
gen der zahlreichen Unterset-
zungsverhältnisse aus.

■ www.faulhaber.com

Antriebssysteme 
weitergedacht
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Antriebssysteme weitergedacht

Viel Leistung  
auf kleinstem Raum
Die meisten Anwender brauchen keine einzelnen Mo-
toren, um ihre Antriebslösungen zu realisieren. Besser 
beraten sind sie mit kompletten Antriebssystemen, de-
ren einzelne Komponenten perfekt aufeinander abge-
stimmt sind.

Industrielle Dämpfungstechnik:

Wenn Sie mehr als  
Standard erwarten!

Gasfedern &  
Bremszylinder

Sicherheits- 
produkte

Schwingungs-
technik

Dämpfungs-
technik

Alles. Immer. Top.
Mehr Info? 
T +43 (0)7243-22476
Fordern Sie den kostenlosen  
ACE Katalog an!

www.ace-ace.at
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Stronger. 
Authorized distributor ofTheTimken Company

Heinrich Reiter GmbH
+43 1 6161255 
www.hreiter.at

Stronger. By Design. 

Stronger. 
Authorized distributor ofTheTimken Company

Heinrich Reiter GmbH
+43 1 6161255 
www.hreiter.at

Stronger. By Design. 

Authorized distributor of 
The Timken Company.

Heinrich Reiter GmbH
Slamastraße 36 | 1230 Wien 
www.hreiter.at | office@hreiter.at 
Tel: +43 (1) 616 12 55-0

inserat_mai2016.indd   1 23.05.2016   14:00:00
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Neugart bietet Präzisions-Win-
kelgetriebe in drei Baureihen 
an, die sich jeweils durch die 
Ausführung der Abtriebswel-
le unterscheiden: Die Reihe 
WPLN verfügt standardmäßig 
über eine glatte Abtriebswelle.

Die Modelle der Baurei-
he WPSFN sind ausgestattet 
mit einer Flanschabtriebswel-
le, wobei eine nach EN ISO 
9409-1 genormte, mechanische 
Schnittstelle den Teileanbau di-
rekt am Flansch erlaubt.

Und die Getriebe der Baurei-
he WGN zeichnen sich durch 
eine ein- oder beidseitige Hohl-
welle aus. Die Drehrichtung 

von Antriebswelle und Ab-
triebswelle ist bei allen Baurei-
hen gegensinnig.

Teil des aktuellen Winkel-
getriebe-Portfolios sind auch 
zwei Varianten mit werkseitig 
vormontiertem Ritzel: Für die 
Baureihe WPLN steht eine ver-
zahnte Abtriebswelle mit vor-
montiertem Ritzel zur Verfü-
gung, wobei eine Verzahnung 
gemäß DIN 5480 für die not-
wendige Verbindungssicherheit 
sorgt.

Die Baureihe WPSFN um-
fasst hingegen eine Flanschab-
triebswelle mit vormontiertem 
Ritzel, das – wie alle Model-

Speziell zur Realisierung von 
Zahnstangenantrieben bietet 
Neugart für die Winkelge-
triebe-Baureihen WPSFN 
(liegend) und WPLN (stehend) 
Abtriebswellen mit vormon-
tiertem Ritzel an.
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le der Baureihe – mit einer 
Schnittstelle gemäß EN ISO 
9409-1 ausgestattet ist.

Dabei ist eine hohe Varianz 
an Baugrößen und Übersetzun-
gen verfügbar, um Optimie-
rungen der Geschwindigkeit 
und der übertragbaren Dreh-
momente in Kombination mit 
dem Ritzel punktgenau abzu-
bilden: So stehen bei der Bau-
reihe WPLN vier Baugrößen 
mit Flanschquerschnitten (am 
Abtrieb) zwischen 70 und 142 
mm zur Auswahl. Die WPLN-
Varianten mit schräg- oder ge-
radverzahntem Ritzel sind mit 
unterschiedlich vielen Zähnen 

in den Modulen 2 bis 4 er-
hältlich. Sie ermöglichen Vor-
schubkräfte bis zu 18.000 N.

Die Baureihe WPSFN deckt 
mit ebenfalls vier Baugrößen, 
von 64 bis 140 mm Zentrier-
bunddurchmesser ein breites 
Einsatzspektrum ab. Auch hier 
stehen vormontierte Ritzel mit 
unterschiedlich vielen Zähnen 
und unterschiedlich großem 
Modul für alle Baugrößen zur 
Verfügung. Die Ritzel sind in 
diesem Fall schrägverzahnt 
und unterstützen Vorschubkräf-
te bis zu 11.200 N.

■ www.neugart.com

Präzisions-Winkelgetriebe von Neugart auch mit vormontiertem Ritzel

Platzsparende Alternative 
für Zahnstangenantriebe
Hypoidverzahnte Präzisions-Winkelgetriebe von Neugart verkürzen den Antriebsstrang und sind 
deshalb die ideale Lösung für beengte Platzverhältnisse. Speziell zur Realisierung von Zahnstangen-
antrieben sind auch Abtriebswellen mit vormontiertem Ritzel verfügbar.

ANTRIEBSTECHNIK

Die  im Internet: www.ch-medien.at
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Mit dem MiniMACS6-AMP- 
4/50/10 bringt maxon einen Multi-
Achs-Controller auf den Markt, 
der bis zu sechs DC- oder vier 
BLDC-Motoren hochdynamisch 
und präzise ansteuern kann (bis 540 
W Dauerleistung und 1,6 kW Spit-
zenleistung). Der Controller stellt 
eine wirtschaftliche und kompakte 
Lösung für Systemdesigner dar, die 
autarke Roboter oder Shuttle-Syste-
me entwickeln.

Er kommt dort zum Einsatz, wo 
SPS-Lösungen zu teuer sind oder die 
kundenspezifischen Anforderungen 
nicht erfüllen.

Ein wesentlicher Vorteil der neu-
en Mehrachslösung ist die Program-
mierbarkeit mit der umfassenden 
Automatisierungssoftware ApossIDE 
und der lizenzfreien Motion Control-
Library (C-Sprache). Integrierte Bus-
Schnittstellen erlauben den effizien-
ten Datenaustausch mit übergeord-
neten Steuerungen. Komplette Pro-
zessabläufe können aber auch ganz 
autark ohne SPS oder PC ausgeführt 
werden.

Erhältlich ist die MiniMACS6-
AMP-4/50/10 seit Anfang 2021.

■ www.maxongroup.com

MiniMACS6-AMP-4/50/10-IF1 (IF1: mit EtherCAT-Slave- 
Optionskarte)

Multi-Achs-Controller

Für hochdynamische 
Positionieraufgaben
Der Antriebsspezialist maxon lanciert mit der MiniMACS6-
AMP-4/50/10 die nächste Generation seiner Motion Controller. 
Die Steuerung kommt dort zum Einsatz, wo SPS-Lösungen zu 
teuer oder kundenspezifische Anforderungen hoch sind.

Maschinenheber Transportfahrwerke Anschlagpunkte Industriekrane

HTS

HTS Hydraulische Transportsysteme GmbH      www.hts-direkt.de

... the load moving experts
Unsere Produkte 
für Ihren Maschinentransport

ECO-Jack®

ECO-Skate®

Heben 
und bewegen 
bis 220to und mehr
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Es ist für nahezu alle gängigen 
Werkstoffe – von Stahl, über 
Gusseisen, Aluminiumlegie-
rungen und NE-Metalle, bis 
hin zu Titan-Legierungen – ge-
eignet und sowohl für Zerspa-
nungsoperationen als auch zum 
Schleifen einsetzbar.

„rhenus TU 46 ist durch 
seine Vielseitigkeit überaus 

nachgefragt. Aber auch wei-
tere Charakteristika punkten 
bei Anwendern. So sorgen der 
feindisperse Aufbau und gu-
te Schaumzerfall für saubere 
Maschinen und machen diesen 
Hochleistungskühlschmierstoff 
extrem wirtschaftlich“, erklärt 
Roland Schwetz, Verkaufsleiter 
beim österreichischen General-
vertreter, der INOLUB Indust-
rieservice GmbH, die Beliebt-
heit des KSS.

Universal erprobt,  
besonders wirtschaftlich
Beispiele aus der Praxis zei-
gen, wie der Einsatz von rhe-

Roland Schwetz, Verkaufs-
leiter der INOLUB Industrie-
service GmbH in Steyrer-
mühl/OÖ über KSS rhenus 
TU 46: „Ein echter Hit.“
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nus TU 46 Fertigungsprozes-
se verbessert. Dazu Schwetz: 
„Ein führender Lohnfertiger in 
Oberösterreich fährt den Kühl-
schmierstoff bereits im fünften 
Jahr problemlos ohne Wechsel 
in seiner Zentralanlage. Er be-
richtet zudem von etwa 30-pro-
zentigen Einsparungen beim 
Verbrauch im Vergleich zu dem 
zuvor eingesetzten Produkt. 
Gleichzeitig wurde der Prozess 
durch einen deutlich verringer-
ten Werkzeugverschleiß insge-
samt sicherer.“

Namhafte Zerspanungsbe-
triebe in Österreich – vom 
Fahrzeugbauer über Werk-

zeugmaschinenhersteller bis 
hin zum Hersteller medizini-
scher Produkte – heben eben-
falls den geringen Pflegeauf-
wand und die Geruchsneutra-
lität hervor.

„Für unsere Kunden ist rhe-
nus TU 46 ein echter Hit: Mit 
nur einem Produkt können alle 
wesentlichen Anforderungen in 
der spanabhebenden Bearbei-
tung abgedeckt werden“, freut 
sich Roland Schwetz über den 
universell einsetzbaren Prob-
lemlöser von Rhenus Lub.

■ www.rhenuslub.de
 www.inolub.at

Allround-Kühlschmierstoff

Geringer Pflegeaufwand
Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten und hohe Performance: Der Hoch-
leistungskühlschmierstoff rhenus TU 46 von Rhenus Lub vereint genau  
diese Eigenschaften. Als bor- und formaldehydfreies Universalprodukt der 
neuesten Generation überzeugt rhenus TU 46 mit einem äußerst breiten 
Einsatzbereich.
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„Um der wachsenden Nachfra-
ge nach klimafreundlicheren 
Produktalternativen gerecht zu 
werden, hat Shell nun mehrere 
Initiativen gestartet, die darauf 
abzielen, die Emissionen ihrer 
Schmierstoffe zu reduzieren 
oder auszugleichen – etwa durch 
den Bau von Solaranlagen, die 
teilweise Verwendung von recy-
celtem Harz im Flaschenportfo-
lio oder den Ankauf von extern 
verifizierten Emissionszertifika-
ten“, sagt Friedrich Hartmann, 
Bereichsleiter Schmierstoffe bei 
Haberkorn.

Zusammengeführt werden 
die Initiativen mit dem neu 
ins Leben gerufenen Label 
„Carbon Neutral“. Zahlreiche 

Produkte des Konzerns laufen 
bereits unter diesem Label und 
sind damit CO2-neutral. Weite-
re sollen folgen.

„Da nachhaltiges Handeln 
ein fest verankerter Teil der 
Haberkorn Unternehmensphi-
losophie ist, sind die Pläne von 
Shell natürlich erfreulich“, so 
Hartmann.

Mit dem „Carbon Neutral“-
Programm wird Shell in Europa 
ab heuer CO2-Emissionen von 
mehr als 60 Millionen Liter 
Schmierstoffen pro Jahr aus-
gleichen. Dabei werden jährlich 
280.000 Tonnen CO2-Emissio-
nen über den gesamten Produkt-
zyklus – von der Rohstoffge-
winnung über Produktion, Ver-

packung, Transport, Vertrieb bis 
hin zur Verwendung und Ver-
wertung – hinweg kompensiert.

Das ist gleichbedeutend da-
mit, dass rund 130.000 Autos 
für ein Jahr von der Straße 
genommen werden. Global 
betrachtet umfasst das Pro-

Haberkorn begrüßt CO2-Pläne von Shell

„Carbon Neutral“-Programm
Als exklusiver Vertriebspartner für Shell Schmierstoffe 
in Österreich begrüßt Haberkorn den Plan des weltweit 
größten Schmierstofflieferanten, bis zum Jahr 2050 
CO2-neutral zu werden.

Zahlreiche Shell-Produkte – etwa Pkw-Motoröle Shell 
Helix – sind bereits CO2-neutral oder sollen dies demnächst 
werden.
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gramm eine Kompensation von 
mehr als 200 Millionen Liter 
Schmiermitteln, was 340.000 
Autos entspricht, die für ein 
Jahr nicht auf der Straße sind.

■ www.haberkorn.com/  
 shell-carbon-neutral

Titan Gilroy
TITANS of CNC: Academy, USA

Meine klare
Wahl.“

Testen Sie uns. Es lohnt sich.
blaser.com/synergy735

Unser kristallklarer Kühlschmierstoff  
Synergy 735 sorgt für makellose Ober- 
flächen – dank neutralem pH sogar bei  
empfindlichen Alulegierungen. Er ist 
leicht zu reinigen, schäumt auch bei 
Hochdruckanwendungen nicht und  
erlaubt eine klare Sicht auf den  
Bearbeitungsprozess. Zudem ist er  
hervorragend hautverträglich und  
neutral im Geruch.

„

MB_Synergy 735_Titan_210x146_de_CLAIM.indd   1 05.03.21   11:36
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Triboforschung in Unter-
suchungsräume integriert
Beim WZL-Lehrstuhl für 
Technologie der Fertigungs-
verfahren betrifft dies für den 

Bereich der Umformtechnik 
experimentelle Fragestellun-
gen, die sich übergeordnet mit 
aktuellen Themen wie bei-
spielsweise Elektromobilität, 

Industrie 4.0 oder Green Facto-
ry beschäftigen.

Seit Juli 2019 werden nun 
auch ein Tribometer zur Reib-
wertermittlung sowie eine 

Laborbeölungsanlage, beides 
Entwicklungen aus dem Hau-
se Raziol, für die umfassende 
Erforschung der tribologischen 
Systeme genutzt.

Dr.-Ing. Andreas Feuerhack: 
„Wir betrachten umformtechni-
sche Prozesse in der Forschung 
stets ganzheitlich. Dazu gehört 
auch das tribologische System, 
das im Untersuchungsraum in-
tegriert wird und einen Schlüs-
selfaktor im Umformprozess 
darstellt.“

Dass die Stellschraube 
Schmierstoff in Verbindung mit 
der passenden Auftragstechnik 
beim Umformprozess optimal 
ausgewählt und eingestellt ist, 
damit beschäftigt sich Raziol 
zusammen mit seinen Kunden 
aus der blechverarbeitenden In-
dustrie seit Jahrzehnten.

Das in Iserlohn ansässige 
Unternehmen ist ein Spezialist 
für die Entwicklung und Ferti-
gung von Sprüh- oder Walzen-
anlagen zur Band- und Plati-
nenbeölung sowie der dazuge-
hörigen Umformschmierstoffe.

Wichtigstes Kriterium für 
die Kunden: Ein gleichmäßiger 
und reproduzierbarer Ölauf-
trag, der einen gezielten und 
anwendungsgerechten Einsatz 
von Schmierstoffen gewähr-
leistet sowie Ausfallzeiten in 
der Produktion vermeidet.

Martina Müller, wissen-
schaftliche Mitarbeiterin am 
WZL im Cluster Produkti-
onstechnik und angehende 
Doktorandin an der RWTH 
Aachen University, wirft nach 
einem Streifenziehversuch 
einen prüfenden Blick auf die 
Blechoberfläche.
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Triboforschung

Für optimale Umformergebnisse

Im Werkzeugmaschinenlabor WZL der RWTH Aachen University sind seit Juli 
2019 ein Tribometer sowie eine Laborbeölungsanlage für die umfassende 
Erforschung tribologischer Systeme in Betrieb. Die notwendige Ausstattung 
und das Know-how hierfür wurden vom sauerländischen Schmiertechnik- 
und Tribologiespezialist Raziol geliefert. Ein Tribometer zur Ermittlung von 
Reibkennwerten sowie eine Laborbeölungsanlage für den definierten Auf-
trag unterschiedlicher Schmierstoffe bieten den Aachenern am Lehrstuhl 
für Technologie der Fertigungsverfahren nun neue Möglichkeiten bei der 
Erforschung von optimierten Prozessparametern für die Blechumformung.
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Ein Tribometer (re.) und eine Laborbeölungsanlage aus dem 
Hause Raziol sind seit Juli 2019 neu im Maschinenpark-
Portfolio des Werkzeugmaschinenlabors WZL der RWTH 
Aachen University.

Tribometer und 
Laborbeölungsanlage liefern 
Industriekunden wichtige 
Entscheidungshilfen
Um das sicherzustellen, hat 
sich Raziol unter anderem 
auch mit der Eigenentwick-
lung von tribologischen Prüf-
anlagen beschäftigt. So kön-
nen für die interne Prüfung 
an der Raziol-Laborbeölungs-
anlage beispielsweise Blech-
streifen mit unterschiedlichen 
Schmierstoffarten definiert 
beölt werden. Im Anschluss 
können dann am Raziol-Tri-
bometer Prozessparameter 
für eine Simulation der Rei-
bungsverhältnisse nachgestellt 
werden. Hierzu wird in einem 
Streifenziehversuch im Flach-
bahnprinzip der Reibungsko-
effizient µ zwischen Werkzeug 
und Material ermittelt.

„Durch die Betrachtung 
des Reibkollektivs, einer zu-
geschnittenen Schmierstoff-
auswahl und der Anwendung 
moderner Applikationstechni-
ken begleiten und beraten wir 
unsere Kunden auf dem Weg 

zu einem stabilen Umform-
prozess“, sagt ppa. Dipl.-Ing. 
Mathias Schmeier, Vertriebs-
leitung und Technischer Dienst 
Raziol Lube.

Tribologieverständnis ist ein 
Schlüsselfaktor
Ziele also, die auch für die For-
schungsvorhaben am WZL eine 
hohe Relevanz besitzen. Dr.-
Ing. Andreas Feuerhack steht 
nach gemeinsamen Forschungs-
projekten mit der Fa. Raziol seit 
Jahren im Austausch.

Er weiß: „Die Tribologie ist 
ein Schlüsselfaktor in der Um-
formtechnik und entscheidet 
maßgeblich über die Qualität 
des Ergebnisses. Nur wenn das 
Tribosystem verstanden und 
beherrscht wird, sind erstklas-
sige Resultate bei der Umfor-
mung erzielbar.“

Das WZL kann für seine 
Forschungen durch die In-
vestition in die tribologische 
Prüfanlage von Raziol nun al-
so auf bereits in der Praxis be-
währte Messinstrumente selbst 
zugreifen.

„Die Grundüberlegung bei 
unseren Forschungen bezüg-
lich des tribologischen Systems 
ist immer die Frage, wie es ge-
lingen kann, durch geeignete 
Prozessführung und geschickte 
Wahl von Prozessparametern 
den Lastpfad so einzustellen, 
dass wir ein perfektes Um-
formergebnis erzielen und 
gleichzeitig das Potenzial eines 

Werkstoffs maximal ausrei-
zen“, beschreibt Dr.-Ing. Feu-
erhack die Anforderungen an 
die Forschungen in der Gruppe 
Umformende Fertigungsver-
fahren beim WZL.

■ www.raziol.com

 
rhenus TU 46 
BOR- UND FORMALDEHYDFREIER  
UNIVERSALKÜHLSCHMIERSTOFF

 www.rhenuslub.de  
 www.inolub.at

Geeignet für viele Einsatzbereiche und Materialien.  
Flexibel, wartungsarm und kostenoptimiert.

Schleifen Drehen Bohren Fräsen Gewindebearbeitung



52 Ausgabe 3/4–2021

SCHMIERSTOFFE

Die etablierte und weltweit be-
kannte Norm für Qualitätsma-
nagementsysteme sorgt dafür, 
dass den Kunden die Quali-
tät geboten wird, die sie sich 
wünschen.

Viele Unternehmen haben 
in ihren Richtlinien festgelegt, 
nur ISO-9001-zertifizierte Be-
triebe als Lieferanten zu ak-
zeptieren. Zu Recht, denn dies 
garantiert ihnen kontinuierliche 
Standards, transparente Abläu-
fe und somit Effizienz sowie 
Sicherheit.

Auch die Produkte von In-
terflon sind zertifiziert. Vor 

allem für die Lebensmittel-
industrie, aber auch für viele 
andere Branchen, wie Kunst-
stoffproduktion, dienen Zer-
tifizierungen nach ISO oder 
NSF® als Sicherheitsvorkeh-
rung. Sie bestätigen, dass ein 
Schmierstoff die hohen An-
forderungen an lebensmittel-
taugliche Produkte hinsicht-
lich Kennzeichnung, Formu-
lierung und Herstellungsver-
fahren erfüllt.

Bei der ISO-Norm 
21469:2006 werden beispiels-
weise nicht nur der Schmier-
stoff selbst mit seinen In-

haltsstoffen, sondern auch die 
Herstellung, Handhabung, 
Verpackung und Lagerung 
berücksichtigt.

Durch die zertifizierten Pro-
duktionsprozesse wird sicher-
gestellt, dass der Schmierstoff 
nicht unzulässigerweise mit 
Fremdstoffen wie Reinigungs-
mitteln oder Fremdkörpern von 
Maschinen in Kontakt kommt.

Der Kunde hat somit die 

Gewissheit, dass Interflon- 
Schmierstoffe einwandfrei und 
nach hohen Hygienestandards 
gefertigt werden.

Bei Interflon erhält man – von 
der Beratung über Bestellung 
und Lieferung bis hin zu Schu-
lung und Produkt – Schmier-
stofflösungen, mit denen man 
auf Nummer sicher geht.

■ www.interflon.com

Sicherheit und Qualität

Auf Nummer sicher gehen
Seit 2017 ist INTERFLON GmbH mit Sitz in Traiskirchen ISO-9001:2015-zertifiziert. Alle drei Jahre erfolgt eine 
Rezertifizierung, dazwischen finden Überwachungsaudits statt. So werden die hohen Qualitätsstandards bei 
den Unternehmensprozessen gewährleistet.

Entsprechend den NEFF-Pro-
duktgruppen und den jeweiligen 
Einsatzbedingungen stehen fünf 
verschiedene Schmierstoffe zur 
Verfügung. Die Schmierfette 
GREASE 2 und FOOD-GRE-
ASE 2 wurden speziell für Tra-
pezgewindetriebe entwickelt.

Aufgrund seiner PTFE-Be-
standteile steigert das Hoch-
leistungsfett GREASE 2/3 die 
Lebensdauer von Kugelge-
windetrieben und erhöht die 
Schmierintervalle.

Das Fließfett GREASE 
000 für die klassischen Hub-
getriebe der C-Serie und das 
Getriebeöl NEFF-LUBE 320 
für die kubischen Spindelhub-
getriebe komplettieren das 
Programm.

Ausgeliefert werden die 
Schmierfette in 400-g-Kar-
tuschen, das Fließfett und 
das Getriebeöl in 500-ml- 
Kunststoffflaschen.

■ www.neff-gewindetriebe.de

Die neuen  
Schmierstoffe  

von NEFF.

Produktsortiment um speziell entwickelte Schmierstoffe erweitert

Läuft wie geschmiert
Um den Originalzustand der Produkte über Jahre hinweg in Kundenanwendungen aufrechtzuerhalten, und um 
Verträglichkeitskollisionen von Schmierstoffen im Anwendungsfeld zu vermeiden, liefert NEFF Gewindetriebe 
aus Weil im Schönbuch seit Anfang des Jahres ihren Kunden eine erweiterte, speziell abgestimmte Palette an 
Original-Schmierstoffen als Zubehör.

Das auf modernster Techno-
logie basierende Jenbacher S 
Oil 40 ist ein Hochleistungsöl 

für stationäre Gasmotoren. Es 
sorgt für sehr lange Ölwech-
selintervalle, reduziert den Öl-

verbrauch und verlängert die 
Ölfilterlebensdauer. Mit dem 
Medium-Ash-Produkt laufen 

Verlängerung der Ölwechselintervalle um durchschnittlich 80 Prozent

Hochleistungsschmiermittel für Sondergasmotoren
Q8Oils und INNIO Jenbacher haben Ende Februar das Gasmotorenöl Jenbacher S Oil 401 auf den Markt gebracht, 
ein innovatives neues Schmiermittel für Motoren, die mit Sondergasen wie Biogas, Klärgas oder Deponiegas 
betrieben werden. 

Motoren auch unter härtes-
ten Bedingungen effizient und 
zuverlässig.
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Titan Gilroy verkörpert den 
amerikanischen Traum, sich 
von ganz unten durch harte Ar-
beit nach oben zu kämpfen. Er 
ist ein ehemaliger Boxer und 
heute Eigentümer von TITANS 
of CNC, einer CNC-Ferti-
gungswerkstatt in Texas, USA. 
Mit seiner e-Learning Plattform 
TITANS of CNC: Academy hat 
er sich zum Ziel gesetzt, kos-
tenlos interessierte Zerspaner, 
Studenten und viele mehr hin-
sichtlich CAD, CAM und CNC 

weiterzubilden. Heute folgen 
Titans of CNC Hunderttausen-
de Zerspanungsbegeisterte in 
den sozialen Medien.

In seiner Werkstatt hat Titan 
alle seine Maschinen auf Syn-
ergy 735 umgestellt: „Synergy 
ist so klar – es sieht aus wie 
Wasser. Das beste Kühlmittel, 
das ich je benutzt habe. Meine 
Jungs lieben es.“

Lassen auch Sie sich von den 
Eigenschaften von Synergy 
735 überzeugen!

• Makellose Oberflächen dank 
neutralem pH – auch bei emp-
findlichen Alulegierungen

• Geeignet für Präzisionsreini-
gung dank hervorragendem 
Abfließverhalten und einfa-
cher Reinigbarkeit

• Hervorragende Fremdölab-
scheidung und Filtrierbarkeit 
von bis zu 1 Mikron

• Kristallklarer Kühlschmier-
stoff für eine klare Sicht auf 
den Bearbeitungsprozess

• Neutraler Geruch und hervor-
ragende Hautverträglichkeit

• Minimale Schaumbildung – 
ideal für Hochdrucksysteme

■  www.blaser.com/synergy735
 www.cpm-weber.at

Blaser-Synergy 735

Die klare Wahl
Titan Gilroy ist Gründer von TITANS of CNC und ein 
überzeugter Blaser-Anwender. Titan weiß, welch ent-
scheidenden Einfluss der richtige Kühlschmierstoff so-
wohl auf die Produktivität wie auch die Arbeitsbedin-
gungen hat. In seinen Maschinen läuft Synergy 735, 
ein kristallklarer, wassermischbarer und ölfreier Kühl-
schmierstoff.

Spezielle Schmierstofflösungen,
mit denen Sie auf Nummer sicher gehen. In lebensmittelecht.

Das Gasmotorenöl Jenbacher 
S Oil 40 ist für jene hocheffi-
zienten Jenbacher-Motoren der 
Baureihen 2, 3, 4 und 6 konzi-
piert, die nicht mit Erdgas be-
trieben werden, und erfüllt die 
anspruchsvollen Anforderun-
gen aller Sondergasmotoren.

Betreiber können die Leis-
tung und Zuverlässigkeit des 
Motors mit der myPlant2- 

APM-Lösung (APM = Asset 
Performance Management) 
von INNIO steuern. Diese 
cloudbasierte Technologie 
nutzt eine zentrale Benutzer-
oberfläche zur Überwachung 
von Ölwechselintervallen, Öl-
verbrauch, Betriebstemperatur 
und Öldruck. Der Einsatz der 
Anlagenüberwachung hilft, 
die Betriebskosten zu senken, 

Motorereignisse frühzeitig zu 
erkennen und die Komplexität 
zu reduzieren.

Unterstützt wird dies durch 
das QRAS (Q8 Routine Ana-
lysis System), das von Q8Oils 
entwickelt wurde und eine voll-
ständige und fundierte Ölanaly-
se bietet. Diese Auswertungen 
helfen dabei, die Lebensdauer 
des Öls zu prognostizieren und 

eine optimale Leistung sowie 
den Schutz des Gasmotors 
sicherzustellen.

■ www.innio.com

1 © 2021 INNIO – INNIO, myPlant und 
Jenbacher sind Markenanmeldungen 
oder eingetragene Marken von INNIO 
oder einem seiner Tochterunternehmen.
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Schweißgase haben bei allen 
Schweißprozessen zwei Funk-
tionen: Das ist zum einen die 
Hauptaufgabe der Abschir-
mung der Schweißnaht gegen 
die Atmosphäre, um diese vor 
Oxidation oder vorzeitiger Al-
terung zu schützen. Stickstoff, 
Sauerstoff und Wasserstoff 
kommen sonst in Kontakt mit 
dem flüssigen Werkstoff und 
sorgen für diese unerwünschten 
Reaktionen.

Der zweite Aspekt ist der 
Einfluss auf den Schweißpro-
zess selber, den ein bestimmtes 
Gas auf den Prozess selbst hat. 
„Das ist bei allen Schutzgasen 
und allen Schweißvarianten 
so“, erklärt Michael Wolters, 
Experte für Schweißtechnolo-
gien bei Messer.

Doch selbst bei gleichen Werk-
stoffen ist Schutzgas nicht gleich 
Schutzgas. Wenn der Werkstoff 
lange flüssig ist, braucht es ei-
ne andere Zusammensetzung 

als bei Prozessen, bei denen die 
Schweißnaht nur kurzfristig er-
hitzt wird. Generell gilt: Je kür-
zer die Erhitzung und je schnel-
ler die Abkühlung abläuft, desto 
besser für die Schweißnaht.

Zugabe von Wasserstoff
Der Einfluss auf den Schweiß-
prozess selbst ist es, der bei 
der Verwendung von Schutz-
gas den größten Unterschied 
zwischen herkömmlichen 
Schweißvarianten wie dem 
Lichtbogenschweißen und dem 
Laserschweißen ausmacht.

„Beim WIG-Schweißen er-
höht die Zugabe von Wasser-
stoff den Lichtbogendruck“, so 
Wolters.

Das ermöglicht tieferes und 
schnelleres Schweißen, was 
insgesamt den Verzug des Bau-
teils reduziert. Jetzt fehlt aber 
beim Laserschweißen genau 
dieser Lichtbogen.

Wasserstoff im Schutzgas 

übernimmt hier eine andere 
Funktion, nämlich in dem ohne-
hin schon raschen Prozess des 
Laserschweißens die der An-
laufreduktion an der Schweiß-
naht. Das ist nur ein Beispiel 
dafür, wie unterschiedlich sich 
Gase in den verschiedenen Ver-
fahren verhalten.

Helium, der Klassenprimus
Helium war das erste Schutz-
gas, das beim Laserschweißen 
zum Einsatz gekommen ist. Das 
inerte Gas hat eine sehr hohe 
Wärmeleitfähigkeit, was sich 
auf die hohen Temperaturen von 
Schweißprozessen prinzipiell 
positiv auswirkt. Der Nachteil 
des Heliums beim Lichtbogen-
schweißen, die geringe elekt-
rische Leitfähigkeit, fällt beim 
Laserschweißen hingegen weg.

Nur ist Helium ein sehr teu-
res Gas, sodass die Suche nach 
Alternativen eine wirtschaftli-
che Notwendigkeit war. Wol-
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om ters erinnert sich: „2007 ist 
es uns erstmals gelungen, ein 
Schutzgas fürs Laserschweißen 
ohne Helium zu entwickeln.“ 
Das war ein Gemisch aus Ar-
gon, CO2 und Sauerstoff – ein 
Grundrezept, das bis heute zur 
Anwendung kommt.

Die Trägheit von Argon
Argon ist das am häufigsten 
vorkommende Edelgas der 
Erdatmosphäre. Es ist schwe-
rer als Luft, hat eine höhere 
Dichte als die meisten anderen 
Edelgase. Außerdem eignet 
es sich wegen seiner Trägheit 
hervorragend für den Schweiß-
prozess, da es die Abschirmung 
zur Atmosphäre hin sehr gut 
gewährleistet.

Die schlechte Wärmeleitfä-
higkeit, ein Nachteil von Ar-
gon beim Lichtbogenschwei-
ßen, fällt beim Laserschwei-
ßen nicht so sehr ins Gewicht. 
Zudem wird diese fehlende 
Eigenschaft durch das beige-
mischte CO2 ersetzt, das genau 
jene hohe Wärmeleitfähigkeit 
beisteuert.

Auch Sauerstoff erhöht die 
Wärmeleitfähigkeit, ist aber im 
Schweißprozess dazu da, uner-
wünschte Einflüsse aus der At-
mosphäre zu oxidieren und so 
aus dem Prozess zu entfernen.

Von den anderen Gasen, die 
bei den Schutzgas-Gemischen 
fürs Laserschweißen noch bei-
gemengt werden, sei noch der 
Stickstoff erwähnt. Dieser kann 
in hochreiner Form einfach und 
kostengünstig aus der Umge-
bungsluft gewonnen werden 
und trägt als reaktionsträges In-
ertgas zur Reduktion der Oxi-
dation bei.

Kostenloser Download
Erfahren Sie in der Broschüre 
Laserschweißen wie die mo-
dernste Fügetechnik in jeder 
Fertigung am effizientesten 
eingesetzt werden kann.

■ www.messer.at/betriebs
 technik-laserschweissen

Laserschweißen

Die Funktionen 
von Schutzgasen
Von Helium, über Argon und CO2, bis zu Sauerstoff: Ein Überblick über die 
Zusammensetzung von üblichen Schutzgasen.
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Noch immer bleibt Schutzklei-
dung viel zu häufig im Schrank 
liegen – trotz eindeutiger Ge-
fährdungsbeurteilung. Ursache 
dafür ist die geringe Akzeptanz 
bei den Beschäftigten. Die am 
häufigsten genannten Gründe 
für die Ablehnung: mangeln-
der Tragekomfort, höhere Ge-
wichtsbelastung, Behinderung 
bei der Durchführung von 
Tätigkeiten und die eigene 
Bequemlichkeit, denn das An-
legen der Kleidung bedeutet 
einen höheren Aufwand. Funk-
tionalität und Optik haben da-
gegen weniger Einfluss auf die 
Akzeptanz.

Es gilt also, Schutzkleidung 
anzubieten, die so angenehm 
zu tragen ist, dass sie genauso 

selbstverständlich wie normale 
Arbeitskleidung genutzt wird. 
MEWA hat daher die Linie Dy-
namic, die sich durch maxima-
le Bewegungsfreiheit und gro-
ßen Tragekomfort auszeichnet, 
weiterentwickelt. 

Basisvariante für 
gelegentliches Schweißen
Die Basisvariante „MEWA Dy-
namic Flame“ eignet sich für 
gelegentliches Schweißen. Die 
Kleidung schützt bei kleinen 
Metallspritzern, bei kurzzei-
tigem Kontakt mit Flammen 
und bei Strahlungswärme. 
Elektriker, Mechatroniker und 
Instandhalter, die nur manch-
mal schweißen, sind damit gut 
ausgerüstet.

Spezialversionen für häufiges 
und permanentes Schweißen
Wenn sie jedoch häufig 
schweißen, sollten sie die 
zweite Variante „MEWA Fla-
me Advanced“ tragen. Wer 
hingegen permanent schweißt, 
schützt sich am besten mit 
„MEWA Dynamic Flame Ex-

treme“. Das robuste Gewebe 
bietet extremen Hitzeschutz 
in der thermischen Metallbe-
arbeitung. Typische Einsatz-
gebiete sind Maschinenbau, 
Fahrzeugbau, Stahlbau, Anla-
genbau und Werften.

■ mewa.at

Schutzkleidung für Schweißer

Leicht zu tragen = gern getragen
Für Schutzkleidung gilt eine einfache Gleichung: Je bequemer sie ist, desto eher wird sie getragen. Daher hat 
MEWA eine besonders leichte Kollektion für Schweißer entwickelt. Die bequeme Hitze- und Flammschutzkleidung 
gibt es in drei Ausführungen: für gelegentliches, häufiges und permanentes Schweißen.

UNSERE NEUEN IN DER XQ-SERIE

EWM AG | info@ewm-austria.at
www.ewm-austria.at 

KONSEQUENT PERFEKTE ERGEBNISSE
Maximaler Bedienkomfort, niedriger Stromverbrauch, lange Lebensdauer und perfekte Schweißnähte: Die neue Phoenix XQ puls und 
die neue Taurus XQ Synergic sind nach der Titan XQ puls die jüngsten Mitglieder der MIG/MAG-XQ-Serie von EWM. Schweißer und 
Unternehmen � nden hier für jeden Anwendungsbereich und jede Schweißaufgabe das passende MIG/MAG-Schweißgerät – für vollen 
Einsatz bei all Ihren Schweißprojekten, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche.
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Mit der neuen Phoenix XQ puls 
und der Taurus XQ Synergic 
baut EWM sein Programm an 
moderner Schweißtechnolo-
gie weiter aus. Schweißer und 
Unternehmen können für jeden 
Anwendungsbereich und jede 
Schweißaufgabe das passende 
XQ-Schweißgerät auswählen.

Dafür bietet die EWM AG ih-
ren Kunden neben der individu-
ellen Beratung die Möglichkeit, 
die neuen Schweißgeräte im 
eigenen Arbeitsalltag zu testen.

Energiesparend  
und vielseitig
Maximaler Bedienkomfort, 
niedriger Stromverbrauch, 
lange Lebensdauer und per-
fekte Schweißnähte bei nied-
rig- bis hochlegiertem Stahl 
und Aluminium in allen Mate-
rialstärken und in allen Positi-
onen zeichnen die MIG/MAG-
Multiprozess-Schweißgeräte 
Titan XQ puls, Phoenix XQ 
puls und Taurus XQ Synergic 
aus.

Die innovativen EWM-
Schweißprozesse, die direkt ab 
Kauf ohne Aufpreis in den Ge-
räten enthalten sind, sparen zu-
sätzlich erheblich Energie- und 
Materialkosten ein.

Zukunftsfest dank 
Digitalisierung
Die MIG/MAG-Multiprozess-
Schweißgeräte mit XQ-Tech-
nologie sind für die digitale 
Vernetzung im Sinne von In-
dustrie 4.0 vorbereitet. So kann 
mit der Software-Lösung ewm 
Xnet der gesamte Fertigungs-
prozess eines Bauteils von der 
Arbeitsvorbereitung bis zur 
Nachkalkulation unterstützt, 
dokumentiert und analysiert 
werden – vollkommen papier-
los. Das spart wertvolle Zeit 
und sichert die Qualität.

Arbeitserleichterung  
auf Knopfdruck
Die Steuerungsvarianten, die 
EWM-Kunden bereits von der 

Mit ihren neuen MIG/MAG-Multiprozess-Schweißgeräten 
Phoenix XQ puls und Taurus XQ Synergic erweitert die EWM 
AG aus Mündersbach ihre XQ-Serie um die Titan XQ puls.

Fo
to

: E
W

M Titan XQ puls kennen, sind 
nun auch bei der Phoenix XQ 
puls und Taurus XQ Synergic 
möglich.

Eine arbeitserleichternde 
Funktion übernehmen zum 
Beispiel die Favoritentasten: 
Auf Knopfdruck speichern 
Anwender damit den aktuell 
eingestellten Arbeitspunkt und 
rufen ihn später ganz einfach 
mit einem Tastendruck wieder 
auf.

Die Funktionen der EWM-
Schweißbrenner stehen mit 
der XQ-Technologie ebenfalls 
zur Verfügung. Parameter wie 
Schweißprozess, Schweiß-
strom, Drahtgeschwindigkeit, 
Schweißprogramme und -auf-
gaben können direkt am Bren-
ner angezeigt und eingestellt 
werden. Ein zeitaufwendiges 
Zurückkehren an den Draht-
vorschub entfällt damit.

■ www.ewm-group.com

XQ-Serie erweitert

Für jeden MIG/MAG-Anwender das  
passende Schweißgerät
Die EWM AG aus Mündersbach erweitert ihre XQ-Serie im Bereich MIG/MAG-Schweißen: Nach der Titan XQ puls 
stellt Deutschlands größter Hersteller von Lichtbogen-Schweißtechnik nun die neuen MIG/MAG-Multiprozess-
Schweißgeräte Phoenix XQ puls und Taurus XQ Synergic vor. Anwender aus Industrie, Produktion, Handwerk 
und Ausbildung finden so für jeden Anwendungsbereich das für sie passende XQ-Schweißgerät. Umfassend 
digital vernetzbar, energieeffizient und langlebig sind alle Mitglieder der XQ-Familie.

Es gibt unzählige Prüfverfah-
ren für die Begutachtung von 
Schweißnähten, wobei die vi-
suelle Inspektion, die bereits 
verlässliche Rückschlüsse auf 
die Güte der Verbindung zu-
lässt, vorwiegend Verwendung 
findet.

EVT hat mit dem Eyesens ST 
3D „Weld Inspektion“ ein Sys-
tem entwickelt, mit welchem 
man einfach und ohne viel Er-

fahrung im 3D-Bildverarbei-
tungsbereich Schweißnähte auf 
deren optische Qualität prüfen 
kann.

Basis des Systems ist die 
3D-Zeilenkamera Saturn. Die-
se nimmt das mit einem La-
ser erzeugte 3D-Profil einer 
Schweißnaht hochpräzise auf.

Die auf einer Auswerteein-
heit in der Kamera installierte 
vorkonfigurierte EyeVision- 

Software wertet diese Aufnah-
men aus und gibt bei Abwei-
chungen zur „Soll“-Schweiß-
naht automatisch eine Warn- 
oder Fehlermeldung aus.

Das System muss ledig-
lich mechanisch positioniert 
werden und über Ethernet mit 
einem Rechner zur Konfigu-
ration verbunden werden. An-
schließend arbeitet das System 
autark.

Über einen optionalen Web-
server kann das System von 
jedem Punkt der Welt aus 
überwacht und justiert werden. 
Durch die PoE-Schnittstelle, 
wird sowohl die Kommunika-
tion wie auch die Spannungs-
versorgung realisiert, was die 
Integration in einen Roboter 
vereinfacht.

■ www.evt-web.com

Schweißnahtkontrolle

Intelligenter kompakter Sensor mit  
integrierter Software
Eine gute Schweißnahtqualität ist für den dauerhaften und versagenssicheren Betrieb von Schweißkonstrukti-
onen unabdingbar.
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Das Heftschweißen ist eine der 
wichtigsten Arbeitsvorberei-
tungsphasen vor dem Schwei-
ßen. Dabei werden Bauteile 
mit kurzen Heftschweißpunk-
ten bzw. -nähten verbunden, 
die die Bauteile in der richti-
gen Position zueinander halten, 
bis der Schweißprozess abge-
schlossen ist. Die Qualität der 
Heftschweißung wirkt sich da-
her direkt auf die Qualität der 
anschließenden Schweißung 
aus.

Besonders bei dünnen Ma-
terialien ist das Heftschweißen 
sehr zeitintensiv und verur-
sacht oft Verformungen, die an-
schließende Schweißarbeiten 
erschweren und Qualität und 
Struktur mindern.

Die neue MicroTack-Funkti-
on von Kemppi bietet dafür die 
Lösung. Micro-Tack wurde für 
das Heften von dünnen Teilen 
aus verschiedenen Stahlsorten 
und Titan entwickelt und ist für 
Feinbearbeitungen bis hin zu 

Heftschweißungen an Blechen 
mit einer Dicke von bis zu 4 
mm geeignet.

Durch kurze Pulszeiten 
(1–200 ms) bleibt der Wärme-
eintrag gering und Verformun-
gen werden im Vergleich zu 
traditionellen Schweißungen 
vermieden. Durch die hohe 
Geschwindigkeit des Heftim-
pulses weisen die Schweißnäh-
te bei rostfreien Stählen keine 
chromverarmten Zonen auf.

Kemppis MicroTack-Funk-
tion ist einfach in der Bedie-
nung, reduziert Produktions-
vorlaufzeiten und optimiert die 
Produktqualität. Die Funktion 
steht standardmäßig bei allen 
neuen MasterTig-Maschinen 
zur Verfügung und kann mit 
AC-DC-Stromquellen auch für 
Aluminium verwendet werden.

■ www.kemppi.de

MicroTack-Funktion

Revolutioniert  
das Heftschweißen  
dünner Materialien
Die Schweißindustrie ist im Wandel – immer schnel-
ler muss auf Marktveränderungen reagiert werden, 
kürzere Produktionsvorlaufzeiten und optimierte Pro-
duktqualitäten fordern die gesamte Fertigungskette.

MIGAL.CO GmbH
D-94405 Landau/Isar, Wattstraße 2
Fon +49(0)9951/69 0 59-0
Fax +49(0)9951/69 0 59-3900
info@migal.co
www.migal.co

Alles aus einer Hand: Die Komplettlösung für Draht und Drahtführung

Ihr Schlüssel
        zum perfekten Schweißen.

• serienmäßige Vakuumverpackung
• verbesserte Lichtbogenstabilität
• Porensicherheit

/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging

MULTIPROZESS SCHWEISSGERÄT TRANSSTEEL 2200
HÖCHSTE EFFIZIENZ, ROBUSTE BAUWEISE UND EINFACH ZU BEDIENEN
Ob Baustelle oder Werkstatt, vom landwirtschaftlichen Betrieb bis zum metallverarbeitenden 
Gewerbe – im Montage, Reparatur- und Instandhaltungseinsatz: mit der TransSteel sind Sie 
für die Verfahren MIG/MAG, WIG (DC) und E-Hand Schweißen bestens gerüstet. 
Schweißbereites Paket inkl. Zubehör: 1.990,00 € exkl. MwSt.             Preis gültig bis 30.06.2021

MULTIPROCESS

INTERESSIERT?
/ Zur Website! What’s your 

welding challenge?
Let‘s get connected.
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Die Zusammenarbeit mit dem 
Sinsheimer Anlagenbauer kam 
nicht nur deshalb zustande, weil 
Noppel alle Anforderungen er-
füllen konnte. Es war auch eine 
Frage des Vertrauens. Mit der vor 
20 Jahren von der Noppel GmbH 
gelieferten Vorbehandlungs- und 
Pulverbeschichtungsanlage ist 
man sehr zufrieden, verrichtet 
sie doch, im anspruchsvollen 
Serien-Betrieb, immer noch stö-
rungsfrei ihre Arbeit.

Passend zum Layout der 
neuen Anlage wurde auf dem 

Firmengelände eine neue Halle 
errichtet, die mit 1.800 Qua-
dratmetern genügend Fläche 
bietet und im Boden alle erfor-
derlichen Gruben für die An-
lagentechnik aufweist.

Individuell bedienbare 
Fördertechnik
Um mit der neuen Anlage ei-
ne möglichst hohe Flexibilität 
im Arbeitsablauf zu erreichen, 
wird der Materialfluss von ei-
ner Power&Free-Förderanlage 
übernommen. So lassen sich 

einfach automatische und ma-
nuelle Arbeitsbereiche sinnvoll 
kombinieren. Hub-/Senkstati-
onen im Bereich der Aufgabe- 
und Abnahmeplätze erleichtern 
das Handling von unterschied-
lichsten Werkstückabmessun-
gen und -gewichten und stellen 
ergonomisches Arbeiten sicher.

Multimaterial-Vorbehand-
lung – hohe Leistung bei 
minimalem Platzbedarf
Die neue Vorbehandlungs-An-
lagentechnik der MWN hebt 

sich deutlich von den Wettbe-
werbern ab, denn meist ist man 
in dieser Branche auf die Vor-
behandlung eines bestimmten 
Werkstoffes (Stahl) fixiert.

MWN möchte seine Kunden 
optimal bedienen, und so wur-
den von Noppel sieben Vorbe-
handlungskammern mit insge-
samt 15 Vorbehandlungsschrit-
ten vorgesehen, mit denen den 
Besonderheiten von Stahl, 
verzinktem Stahl, Aluminium, 
Edelstahl und anderen Me-
tallen bei der Vorbehandlung 
Rechnung getragen wird.

Jeder Werkstoff erhält hier 
seine spezifische, hochwertige 
Vorbehandlung. Die entspre-
chenden Vorbehandlungs-
schritte werden automatisch 
– entsprechend dem vorberei-
teten Vorbehandlungsablauf – 
nacheinander aktiviert. Für den 
Werkstoff nicht relevante Vor-
behandlungsschritte bleiben 
im Stand-by-Betrieb, um bei 
Bedarf für andere Werkstoffe 
verwendet zu werden.

Umweltschonend, sauber 
und sicher

Alle Aggregate für die Vorbe-
handlungsanlage wurden platz-
sparend im Umfeld eingeplant. 
Sie befinden sich zu einem gro-
ßen Teil in der Grube unter den 
Behandlungskammern. Dosier- 
und Badpflege-Stationen sind 
einfach zugänglich angeordnet. 
Sicherheit wird gerade hier 
großgeschrieben. Unter dem 
gesamten Bereich befindet sich 
eine Edelstahlauffangwanne, 
die auslaufende Flüssigkeiten 
aufnehmen kann.

Das Frisch- und VE-Wasser 
für die Vorbehandlungsanlage 
wird weitestgehend aus Regen-
wasser, das auf dem Dach der 
Fertigungshallen gesammelt 
wird, erzeugt. Der durchschnitt-
liche Wassergewinn auf dieser 
Fläche beträgt rund 30.000 Li-
ter/Monat. Der abwasserfreie 
Betrieb der Vorbehandlungsan-

Die neue Vorbehandlungs- und Beschichtungsanlage bietet einige  
außergewöhnliche Highlights.

Einlauf-Pulverofen

Nachhaltig vorbehandeln 
und beschichten
Der Pulverbeschichter MWN aus Niedernhall gilt als kompetenter, zuver-
lässiger Partner, wenn es um die hochwertige Vorbehandlung und Pulver-
beschichtung von Werkstücken geht. Viele regionale und überregionale 
Unternehmen lassen ihre Produkte seit vielen Jahren bei MWN beschichten. 
Für die meisten zählt dabei nicht nur die Qualität und terminliche Verläss-
lichkeit. Immer wichtiger werden auch Nachhaltigkeit und Umweltschutz. 
Hier hat MWN schon in der Vergangenheit Zeichen gesetzt. Auch mit der 
neuen Anlage der Noppel GmbH setzt die MWN aktuell ein weiteres Aus-
rufezeichen.
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Saubere 
 Werkstücke

www.ecoclean-group.net

Oberflächenbearbeitung &  
selektive Reinigung

Hochdruck- 
Wasserstrahlentgraten

Lösemittelreinigung UltraschallreinigungWässrige Reinigung

Wirtschaftlich und  nachhaltig

lage wird durch die bedarfsge-
recht abgestimmten Kreislauf-
VE- und Vakuum-Destillations-
Anlagen realisiert. Das Destillat 
der Destillationsanlage wird als 
VE-Spülwasser in den beiden 
Vorbehandlungsanlagen wieder 
verwendet.

Abgetrennter Pulverbe-
schichtungsbereich im 
Zentrum der Halle
Werkstücke, die den Haftwas-
sertrockner durchlaufen haben 
und in einer geschlossenen Zo-
ne abgekühlt sind, werden au-
tomatisch einer der 3 Pulverbe-
schichtungskabinen zugeführt.

Neben einer automatischen 
Pulverbeschichtungsanlage 
stehen hier auch zwei Hand-
Pulverkabinen zur Verfügung, 
in denen das Pulver manuell 
aufgetragen wird. So können 
entweder größere Serien von 
Werkstücken automatisch im 
Rückgewinnungsbetrieb oder 
komplizierte Werkstück-Geo-
metrien und Kleinserien ma-
nuell im Verlustbetrieb wirt-
schaftlich pulverbeschichtet 
werden.

Der gesamte Pulverbeschich-
tungsbereich befindet sich in 
einem separaten Areal, das mit 
hohen Wänden von dem Logis-
tikbereich der Halle getrennt 
ist. Aufgewirbelter Staub aus 
der Umgebung gelangt damit 
nicht in den Beschichtungsbe-
reich. Beeinträchtigungen der 
Beschichtungsqualität sind so-
mit ausgeschlossen.

Ein Bypass in der Förder-
technik sorgt für eine Beson-
derheit in der MWN-Anlage. 
Teile, die zweifach beschich-
tet werden oder solche, die 
aus bestimmten Gründen kei-
ne Vorbehandlung benötigen, 
können direkt in den Pulver-
beschichtungsbereich transpor-
tiert werden. Durch die Größe 
des Pulvereinbrennofens kön-
nen diese Werkstücke, parallel 
zum regulären Pulverbeschich-
tungsbetrieb, als zusätzlicher 

Werkstück-Durchsatz mit be-
schichtet werden.

Pulvereinbrennofen  
und Haftwassertrockner  
im Block
Haftwassertrockner und Pul-
vereinbrennofen sind auch in 
der neuen Anlage von MWN in 
einer Einheit zusammengefasst 
und so platzsparend angeord-
net, dass kurze Wege möglich 
sind. Mit diesem Konzept kann 
auch der laufende Heizenergie-
bedarf auf niedrigem Niveau 
gehalten werden.

Auch die energieeffizienten, 
modulierend geregelten Gas-
Beheizungen von Haftwasser-
trockner (direkt beheizt) und 
Pulverofen (indirekt beheizt) 
im jeweiligen Umluftsystem 
sind, neben der mittlerweile von 
Noppel bekannten „isoplus“-
Isolierung, weitere Bausteine 
des energietechnisch optimier-
ten Trockner-/Ofen-Blocks.

Letzter Schritt im Beschich-
tungsprozess ist das Abküh-
len der Werkstücke in einer 
geschlossenen Kühlzone mit 
gefiltertem Zu-/Ab-/Umluft-Be-
trieb. Störende Erwärmung der 
Werkshalle, insbesondere in den 
Sommermonaten wird vermie-
den, und die Werkstücke sind 
sicher so weit abgekühlt, um ab-
genommen, gestapelt oder direkt 
verpackt werden zu können.

Weitgehend autarke 
Energieversorgung
Die MWN GmbH setzt hohe 
Priorität auf Umweltschutz 
und energiesparende Prozesse. 
Auf dem Dach der neuen Halle 
wurde deshalb eine Photovolta-
ikanlage mit 300 kW Leistung 
installiert, die in der Lage ist, 
den Strombedarf von MWN 
mit den 2 Vorbehandlungs- und 
Pulverbeschichtungsanlagen 
weitgehend selbst zu decken.

Auch der Frischwasserbe-
darf der beiden Noppel-Vor-
behandlungsanlagen erfolgt 

Kompetenz in der  
Schleuderrad-Strahltechnik

20 Jahre

AGTOS | GmbH | D-48282 Emsdetten 
info@agtos.de | www.agtos.de
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Als Komplettanbieter konstruieren und fertigen  
wir Schleuder rad-Strahlanlagen inkl. Filter- und  
Transporttechnik. 

➜ Neue Strahlanlagen ➜ Gebrauchtmaschinen
➜ Service u. Ersatzteile ➜ Reparatur u. Wartung
➜ Inspektion u. Beratung ➜ Leistungssteigerung
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Einlauf Multi-Material-Vorbehandlungsanlage mit  
sieben Kammern

Transformationsprozesse in 
zahlreichen Industriebereichen 
wie Automobil- und Zuliefer-
industrie, Maschinenbau, Elek-
tronik, Halbleitertechnik und 
Medizintechnik stellen Unter-
nehmen auch bei der Bauteil-
reinigung vor neue und verän-
derte Aufgaben.

Über Lösungen dafür sowie 

aktuelle Trends und Neuent-
wicklungen in der Teilereini-
gung informieren sich Anwen-
der üblicherweise während 
eines Messebesuchs bezie-
hungsweise bei der Teilnahme 
an Fachtagungen und Semina-
ren. Diese Informations- und 
Wissensquellen stehen derzeit 
aufgrund der Corona-bedingten 

Kontaktbeschränkungen und 
Reiserestriktionen jedoch nicht 
zur Verfügung.

Webinare als Alternative
Um die dadurch entstandenen 
Informations- und Wissenslü-
cken zumindest teilweise zu 
schließen, hat die Ecoclean 
GmbH eine Webinar-Reihe zur 
Bauteilreinigung ausgearbeitet. 
Die Online-Veranstaltungen de-
cken verschiedene Themen aus 
der industriellen Bauteilreini-
gung ab. Die geplanten Themen  
der interaktiven Webinare um- 
fassen:

• Grundlagen der Bauteilreini- 
gung

• Techn. Sauberkeit VDA 19
• Innovative Technologien
• Vergleich zwischen Lösemit-

teilreinigung und der Rei-
nigung mit wasserbasierten 
Medien

• Fein- u. Präzisionsreinigung

Durch die interaktive Ausle-
gung der Web-Seminare kön-
nen Teilnehmer ähnlich einer 
Präsenzveranstaltung direkt 
mit den Vortragenden kommu-
nizieren und Fragen stellen.

Die Termine, weitere In-
formationen und das detail-
lierte Vortragsprogramm der 
einzelnen Veranstaltungen, 
die in deutscher und teilwei-
se auch englischer Sprache 
durchgeführt werden, sind auf 
der Homepage des Teilereini-
gungsspezialisten zu finden.

■  https://ecoclean-group.net/ 
 de/news/messen-events

Webinare zur industriellen Teilereinigung von Ecoclean

Wissen, Trends und Innovationen
Höhere Anforderungen an die partikuläre und/oder filmische Bauteilsauberkeit veränderte Werkstücke, neue 
Fertigungsprozesse und strengere regulatorische Vorgaben – nur einige Beispiele für die Anforderungen, vor 
denen Unternehmen im Bereich der industriellen Bauteilreinigung stehen. Die Informationsbeschaffung dafür 
wird durch Kontaktbeschränkungen, Reiserestriktionen sowie die Absage von Fachmessen und Tagungen jedoch 
zur Herausforderung. Mit Web-Seminaren zu verschiedenen Themen der industriellen Bauteilreinigung trägt 
Ecoclean dazu bei, diese Informations- und Wissenslücken zu schließen.

OBERFLÄCHENTECHNIK
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im Wesentlichen, ohne Ver-
wendung von Wasser aus dem 
öffentlichen Stadtwasser-Netz, 
durch die vorgesehenen Regen-

wasser-Zisternen, die über die 
Dachflächen mit Regenwasser 
gespeist werden. Mit diesem 
Regen-/Frischwasser-System 

konnten schon bis zu 30.000 
Liter Regenwasser im Monat 
als Ergänzungs-Frischwasser 
den beiden Vorbehandlungs-
anlagen zur Verfügung gestellt 
werden.

Eine Hackschnitzel-Heizung, 
die nebenbei das anfallende Pa-
lettenholz beseitigt und dabei 
die Heißwasser-Versorgung 
unterstützt, rundet das nachhal-
tige Energiekonzept ab.

Die Zukunft im Blick
Nach einigen Monaten im 
Betrieb hat sich die neue Vor-
behandlungs- und Pulverbe-
schichtungsanlage in den Ar-
beitsalltag der MWN nahtlos 
integriert, und die Möglichkei-
ten der Noppel-Anlagentechnik 
werden von MWN geschätzt 
und von den Kunden auch sehr 
gut angenommen.

Mit Werkstück-Nutzmaßen 
von 2.500 x 1.000 x 2.200 mm 
und einer maximalen Nutzlast 
von 400 kg/Transportwagen 
bietet die Anlage ein zusätzli-
ches Angebot, welches, bereits 
nach kurzer Zeit, intensiv ge-
nutzt wird. Mögliche Kapazi-
tätssteigerungen wurden bei 
der Anlagenauslegung bereits 
berücksichtigt.

12 Transportwagen pro Stun-
de durchlaufen üblicherweise 
die komplette Vorbehandlungs- 
und Pulverbeschichtungsan-
lage. Zusätzlich können Dop-
pelbeschichtung durchgeführt 
oder Werkstücke, ohne vorhe-
rige Vorbehandlung, pulver-
beschichtet werden, was den 
Durchsatz bis auf 20 Transport-
wagen in der Stunde steigert.

■ www.noppel.de 
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multi-metall-coat.de
flexibel & multimetallfähig
 zur Vorbehandlung und Beschichtung 

von Stahl, verzinktem Stahl & Aluminium

 zur Nasslackierung und Pulverbeschichtung

 für Lohnbeschichter, Blechbe /-verarbeiter, 
Verzinkereien, Eigenproduktbeschichter

verzinkter 
Stahl

Aluminium 

Bleche u. 

Profile

Stahlblech / 

Profilstahl

Noppel Maschinenbau GmbH
Am Leitzelbach 17
D - 74889 Sinsheim

Tel.: +49 (0) 7261 / 934 0
Fax: +49 (0) 7261 / 934 250
Mail:  info@noppel.deAnlagen für die Oberflächentechnik

OBERFLÄCHENTECHNIK

Mit der nun am Standort 
Hagenbach einsatzbereiten 
Durchlauf-Strahlanlage bietet 
die Oftec Oberflächentech-
nik GmbH & Co. KG, ein 
Unternehmen im Ebbinghaus 
Verbund, nun optimale Vor-
aussetzungen, um die Bauteile-
reinigung auch für Großserien 
anzubieten.

Die Anlage arbeitet mit dem 
PantaTec-Verfahren, einer 
Kombination aus Entfetten und 
Strahlen, sodass die sonst üb-
liche nasschemische Vorreini-
gung entfallen kann.

Die zu reinigenden Bauteile 
werden auf einem Drahtgurt 
abgelegt, welcher sich mit ei-
ner definierten Geschwindig-
keit durch die Anlage bewegt. 
In der Strahlkammer werden 
die Bauteile von vier Seiten mit 

Stahlguss, dem automatisch 
ein pulverförmiges Entfet-
tungsmittel beigemischt wird, 
gestrahlt.

Am Auslauftrichter werden 
die gereinigten Bauteile ent-
nommen, kontrolliert und mit 
Druckluft von überschüssigem 
Strahlmittel befreit. Abschlie-
ßend werden die Bauteile in der 
KTL-Anlage beschichtet.

In der Durchlauf-Strahlanla-
ge können Bauteile aus Stahl 
und Gusseisen mit einer Größe 
von bis zu 2.500 mm x 1.250 
mm x 500 mm (L x B x H) be-
arbeitet werden. Der Einsatz 
von Stahlguss als Strahlmit-
tel eignet sich besonders gut 
zum Entfernen von Zunder, 
Schmutz, Oxidschichten, Rost 
etc. Außerdem gewährleistet es 
einen niedrigen Verbrauch und 

Effiziente Bauteilreinigung – Entfetten und Strahlen 
kombiniert.

hohe Produktivität, bei gleich-
mäßiger Strahl- bzw. Reini-
gungsleistung und geringem 
Anlagenverschleiß.

Die Anlage kann mit ver-
schieden Intensitäten betrie-
ben werden, wodurch Kun-

denwünsche bzw. die Anfor-
derungen unterschiedlicher 
Bauteile berücksichtigt wer-
den können.

■ www.oftec.de
 www.ebbinghaus-verbund.de

Drahtgurt-Strahlanlage

Bauteile strahlen ohne nasschemische 
Vorbehandlung
Eine Voraussetzung für die einwandfreie Beschichtung von Werkstücken im KTL-Prozess ist eine entsprechende 
Vorbehandlung. So müssen z. B. Oberflächenverunreinigungen wie Zunder, Schweißnahtverglasungen etc. oder 
auch Öle und Fette gründlich entfernt werden, damit eine qualitativ hochwertige Beschichtung entstehen kann.
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Die Entwicklungen des Be-
reichs Rösler Smart Solutions 
ermöglichen es, Arbeits- und 
Produktionsprozesse umfas-
send zu überwachen, zu steu-
ern sowie Daten intelligent zu 
verknüpfen und zu verarbeiten.

Sie schaffen damit Mehrwerte 
für Anlagenbetreiber und setzen 
einen Meilenstein in der Digita-
lisierung der Strahl- und Gleit-
schlifftechnik. Die ersten Pro-
dukte werden ab dem Frühjahr 
2021 verfügbar sein, weitere 
Lösungen für das Maschinen-
portfolio der Rösler Marke AM 
Solutions – 3D post processing 
technology sind in Planung.

Die Themen Digitalisierung 
und intelligent vernetzte Ar-
beits- und Produktionsprozesse 
sind heutzutage in aller Munde. 
Entsprechende Entwicklungen 
zielen im Allgemeinen darauf 
ab, bei höherer Flexibilität die 
Qualität und Produktivität zu 
optimieren, den Ertrag zu stei-
gern sowie weiteres Wachstum 
zu generieren, um so die Wett-

bewerbs- und Zukunftsfähigkeit 
von Unternehmen zu sichern.

Auch für die Anbieter von 
Maschinen und Anlagen für 
die Oberflächenbearbeitung 
ergeben sich daraus neue He-
rausforderungen. Um entspre-
chende Mehrwerte für Anla-
genbetreiber zu schaffen und 
Verschwendung vorzubeugen, 
bedarf es intelligenter Lö-
sungen, die mittels Sensorik 
definierte Anlagen- und Pro-
zessdaten erfassen, speichern, 
verknüpfen und letztendlich 
auswerten.

Mehrwerte der  
Rösler Smart Solutions
Betrachtet man dabei die 
Strahl- und Gleitschlifftechnik, 
beschränkt sich das bisherige 
Angebot allerdings auf Insel-
lösungen, die keine weitrei-
chende Vernetzung bieten. Um 
die Digitalisierung des eigenen 
Produktportfolios voranzutrei-
ben, beschäftigt sich die Rös-
ler Oberflächentechnik GmbH 

intensiv mit der Entwicklung 
adäquater Lösungen unter dem 
Namen Rösler Smart Solutions.

Ziel dabei ist es, mehr Pro-
zesstransparenz zu schaffen 
und die Prozesskosten zu sen-
ken, aktives Monitoring mit da-
raus resultierenden Handlungs-
empfehlungen zu betreiben 
sowie schnelle Reaktionen bei 
Abweichungen und Störungen 
auf Basis archivierter Daten zu 
ermöglichen.

Dadurch soll eine intelli-
gente Prozess- und Anlagen-
steuerung erreicht werden, die 
darüber hinaus verschiedenste 
Verbrauchs- und Verschleiß-
prognosen erlaubt.

Des Weiteren soll das neue 
Angebot eine optimale Nut-
zung der Ressourcen gewähr-
leisten, und so ebenfalls zu ei-
ner höheren Wirtschaftlichkeit 
beitragen.

Unterstützung bieten diese 
Lösungen auch im Hinblick 
auf eine lückenlose Dokumen-
tation relevanter Anlagen- und 

Prozessbedingungen, wie sie 
beispielsweise in der Auto-
mobil- und Luftfahrtindustrie 
sowie in der Medizintechnik 
erforderlich ist.

Einzug der Digitalisierung in 
das Rösler-Produktportfolio
Die Digitalisierung soll sukzes-
sive Einzug in das Rösler-Pro-
duktportfolio halten. Dies be-
trifft Lösungen der Gleitschliff- 
und Strahltechnik sowie der 
Marke AM Solutions – 3D post 
processing technology zur au-
tomatisierten Nachbearbeitung 
additiv gefertigter Bauteile.

Das Angebot für die Digi-
talisierung von Strahlanlagen, 
das für das komplette Maschi-
nenportfolio entwickelt wird, 
beinhaltet in der ersten Aus-
baustufe Soft- und Hardware-
pakete in den Bereichen Teile-
qualität, Betriebsparameter und 
Instandhaltung.

Die Bausteine können ein-
zeln beziehungsweise in Kom-
bination eingesetzt werden und 
passen sich dadurch optimal an 
kundenindividuelle Digitalisie-
rungsstrategien an.

Bei der ersten Lösung für den 
Bereich der Gleitschlifftechnik 
steht die Prozesswasseraufbe-
reitung mit Zentrifugen im Mit-
telpunkt. Über ein Dashboard 
werden dem Anlagenbetreiber 
relevante Maschinen- und Pro-
zessdaten angezeigt sowie im 
Falle detektierter Probleme be-
ziehungsweise von Abweichun-
gen direkt umsetzbare Hand-
lungsempfehlungen angeboten.

Die oben genannten Rösler 
Smart Solutions, die regelmä-
ßig upgedatet werden, stehen 
ab Frühjahr 2021 zur Verfü-
gung. Sie bilden den Start-
schuss für eine Reihe weiterer 
Entwicklungen im Bereich Di-
gitalisierung für das gesamte 
Portfolio der Rösler Oberflä-
chentechnik GmbH sowie der 
Marke AM Solutions – 3D post 
processing technology.

■ www.rosler.com
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Strahl- und Gleitschlifftechnik

Innovative Digitalisierungslösungen
Während die Digitalisierung in verschiedenen Industriebereichen bereits mehr oder 
weniger fortgeschritten ist, steckt sie in der Oberflächentechnik, insbesondere der 
Strahl- und Gleitschlifftechnik, noch in den Kinderschuhen. Um die digitale Trans-
formation auch in diesen Segmenten voranzutreiben, arbeitet Rösler Oberflächen-
technik an innovativen Digitalisierungslösungen.
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Rösler Oberflächentechnik GmbH
Hetmanekgasse 15
A-1230 Wien

Tel.: +43 1 / 6 98 51 80 
rosler-at@rosler.com  
www.rosler.com

Surface Finishing  

is our DNA

AM Solutions

Strahltechnik
Gleitschlifftechnik

Um zum Beispiel im Karos-
seriebau einzelne Aluminium-
bauteile mittels Punktschwei-
ßen zu einer Seitenwand ver-
binden zu können, muss die 
Oberfläche der Bleche von 
Fremdpartikeln oder Schmutz-
filmen befreit werden. Schwer-
wiegende Bindefehler wären 
ansonsten möglich.

Chemische Reinigung: 
Umweltrisiko und Aufwand
Bislang setzte die Automobil-
industrie hier auf chemische 
Reinigungsverfahren. Jedoch 
ist die Nutzung, Lagerung und 
Entsorgung der notwendigen 
Chemikalien nicht nur kos-
tenintensiv, sondern auch pro-
blematisch hinsichtlich ihrer 
Umweltverträglichkeit. Darü-
ber hinaus sind derartige Rei-
nigungsprozesse an strenge Si-
cherheits-Auflagen gebunden.

Hinzu kommt, dass fast das 
gesamte Bauteil in die Chemi-
kalien eingetaucht werden muss 
– eine punktgenaue Reinigung 
ist demnach nicht möglich. Al-
les in allem handelt es sich da-
her um einen aufwendigen so-

wie kostspieligen Prozess.

Plasma als nachhaltige  
und effiziente Alternative
Eine von Fronius entwickelte 
Technologie schafft nun Abhilfe: 
Heiß-aktives Plasma beseitigt 
Verschmutzungen punktgenau, 
schnell und wirksam. Der An-
wendungsbereich erstreckt sich 
dabei von Aluminium und Stahl, 
über Kunststoff, bis hin zu Glas 
und Keramik. Das Acerios-Sys-
tem erzeugt hierfür eine Plasma-
Flamme mit bis zu 1.000 Grad 
Celsius. Ein Roboter führt den 
Brenner mit Geschwindigkeiten 
von etwa 6 Metern pro Minute 
über die Oberfläche.

Je nach Anforderung können 
so gesamte Flächen oder aber 
gezielt einzelne Bereiche be-
handelt werden. Das hat eine 
deutliche Effizienzsteigerung zur 
Folge: Statt so sauber wie mög-
lich, reinigt Acerios punktgenau 
so sauber wie nötig. Das hat eine 
unmittelbare Ressourcenscho-
nung zur Folge. Umweltfreund-
lich wird die Technologie einmal 
mehr, da sie ohne schädliche 
Reinigungszusätze auskommt.

Fronius entwickelt 
Atmosphärendruckplasma
Durch den Einsatz von Plas-
ma in der Schweißtechnik 
verfügt Fronius über umfang-
reiches Know-how in diesem 
Bereich. Seit fast zehn Jahren 
forscht das Unternehmen zu-
dem parallel an Anwendungs-
möglichkeiten von Plasma in 
der Oberflächenbehandlung. 
Den Schlüssel hierzu fand man 
schließlich in der Erzeugung 
von Atmosphärendruckplasma, 
einem gasförmig heißen sowie 
energiereichen Gemisch aus 
Atomen, Molekülen, Ionen und 
freien Elektronen.

Trifft das heiß-aktive Plasma 
auf Oberflächen, reinigt der 
Gasstrom einerseits mecha-
nisch. Andererseits lösen das 
Plasma sowie die entstehende 
Hitze einen chemischen Pro-
zess aus. Diese Kombination 
aus chemischem als auch me-
chanischem Prozess beseitigt 
organische und filmische Ver-
schmutzungen zuverlässig.

Autorin: Maria Laure, MSc; 
Prozess und Anwendungstech-
nik Oberflächentechnologie, 
Fronius International GmbH

■ www.fronius.com

Heiß-aktives Plasma für Oberflächenreinigung

Plasma statt Chemikalien
Sauberkeit ist in der Produktion ein maßgebliches 
Kriterium: Damit unterschiedliche Prozessschritte kor-
rekt durchgeführt werden können, müssen Verunrei-
nigungen am Bauteil vorab entfernt werden. Wichtig 
wird das etwa vor dem Kleben und Dichten, Lackie-
ren und Bedrucken sowie Löten und Schweißen. Das 
Acerios-System von Fronius ermöglicht mittels Plas-
matechnologie eine besonders umweltschonende und 
wirtschaftliche Oberflächenreinigung.

haspa GmbH
Saegmuehlstrasse 39 | D - 74930 Ittlingen
Tel. +49 (0) 72 66 - 91 48 - 0 | Fax +49 (0) 72 66 - 91 48 - 30
info@haspa-gmbh.de | www.haspa-gmbh.de

• Biegsame Wellen
 - zur Oberflächenbearbeitung
 - zum Verstellen und Regeln
• Werkzeugantriebe u. a. für 
 Biegsame Wellen
• Schleif- und Poliermaschinen, 
 Entgrattechnik
• Reparaturservice
• Kundenspezifische Einzel- und 
 Sonderlösungen

   Hersteller

       
   seit 1971!

Das Acerios-System ist platzsparend und lässt sich einfach in 
automatisierte Systeme und Produktionslinien integrieren.
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Die große Kompetenz in Tech-
nik und Produktion hat das 
Stahlwerk Annahütte Max 
Aicher GmbH & Co. KG im 
Segment der Stab- und Ge-
windestähle zu einem füh-
renden und leistungsstarken 
Unternehmen gemacht. Pro-
dukte der Marke SAH Stab-
stahl bewähren sich weltweit 
in der Automobil-, Werkzeug- 
und Kettenindustrie, im Ma-
schinen- und Anlagenbau, in 
der Agrartechnik und in der 
Energiegewinnung.

Zum Entzundern von Stab-
stahl wurde eine neue Schleu-
derrad-Strahlanlage (Typ DR 
80) vom Hersteller AGTOS in 
Betrieb genommen. 

Besondere Anforderungen
Nachdem die Entscheidung für 
eine neue Strahlanlage gefällt 
war, wurden seitens der Anna-
hütte die Anforderungen defi-
niert. Andreas Kammermeier, 
Assistent der Geschäftsfüh-

rung: „Die neue Strahlanlage 
musste in unsere bestehen-
de Fertigungslinie integriert 
werden. Bei der Installation 
war es uns wichtig, dass die 
Schnittstellenübergänge pas-
sen. Beides hat hervorragend 
geklappt.“

„Die Herausforderung ist, 
dass der gesamte Stab gleich-
mäßig gestrahlt werden muss, 
d. h. die gesamte Oberfläche 
des Stabes muss vom Zunder 
befreit werden. Unsere alte An-
lage war mit 3 Schleuderrädern 
ausgestattet, was eine schlech-
te Winkelüberdeckung zur 
Folge hatte. Es kam vor, dass 
wir Material zweimal strahlen 
mussten, um die gesamte Stab-
oberfläche vom Zunder zu be-
freien. Die neue Anlage hat 4 
Schleuderräder und damit ist 
die Winkelüberdeckung zu je-
der Zeit gegeben. Damit kann 
auch bei höheren Durchlaufge-
schwindigkeiten stets ein op-
timales Strahlergebnis erzielt 

werden. Dies war vorher nicht 
möglich“, so Kammermeier.

Prozessablauf

Nach der Anlieferung des Stab-
stahls wird er gerichtet und ge-
langt in Bündeln zum Einlauf 
der Strahlanlage. Dort wird er 
vereinzelt und durchläuft die 
Strahlanlage auf Rollen. Der 
Auflagetisch hat eine Kapazität 
von 7 t. Derzeit werden Rund-
stähle von 12–40 mm bearbei-
tet. Aufgrund der hohen Leis-
tung der Maschine können alle 
Sorten mit der Geschwindig-
keit von 1 m/Sek. entzundert 
werden. Nach der strahltech-
nischen Bearbeitung folgt das 
Glühen und Sägen, bevor der 
Stahl verladen wird.

Zuverlässige Strahltechnik

Die Strahlanlage ist für Stab-
stahl mit einem Außendurch-
messer von 10–80 mm aus-
gelegt. Strahlziel ist ein Rein-

heitsgrad von B Sa 2,5. Nach 
dem Start des Rollgangs betäti-
gen die Werkstücke die vor der 
Einlaufschleuse der Strahlanla-
ge angeordnete Schaltschwel-
le. Diese löst die automatische 
Strahlmittelzufuhr zu den lau-
fenden Hochleistungsturbinen 
aus. Hierdurch wird sicherge-
stellt, dass nur gestrahlt wird, 
wenn sich Werkstücke im 
Strahlbereich befinden.

Dieses Vorgehen verhindert 
zusätzlichen Verschleiß in der 
Strahlanlage und schont das 
Strahlmittel. Durch drei zur 
Förderrichtung angeordnete 
Transportrollen werden die 
Stäbe durch die Anlage trans-
portiert. Die Hochleistungstur-
binen entzundern die Werkstü-
cke von außen gleichmäßig auf 
der gesamten Oberfläche.

Die Strahlkammer ist durch 
leicht auswechselbare Ver-
schleißbleche geschützt. 
Ein- und Auslaufschleuse der 
Strahlanlage sind zur Abdich-

Gesamtan-
sicht der 
Auslaufseite 
der AGTOS-
Strahlanlage.
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Hochwertigen Stabstahl wirtschaftlich strahlen

Optimale Ergebnisse
Stabstahl wird in vielen Industriebereichen verwendet. Die vielen Anwendungen verlangen ebenso 
viele Varianten und beste Qualitäten. Dies wirkt sich auch auf die Anforderungen an die Oberflächen 
aus. Daher sind in diesem Bereich innovative Konzepte erforderlich.
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henkel-epol.at

Mehr Infos unter
Folge uns auf LinkedIn.

HENKEL-Oberflächen sichern
den Wert Ihrer Bauteile.
BEIZEN | ELEKTROPOLIEREN | PASSIVIEREN

| Vor-Ort- & Werksservice | Elektrochemisch Polieren | Anodisch Reinigen
| Chemisch Polieren/Entgraten | Chemisch Beizen & Passivieren

| Fachgerechte Reinigung (auch im Reinraum) | Derouging &
Repassivierung | Prozess- & Reinigungschemikalien |

Bearbeitungsdokumenta�on | Engineering und Anlagenbau

Jetzt individuelles Angebot anfordern.

OBERFLÄCHENTECHNIK

Gesamtansicht der Einlaufseite der AGTOS-Strahlanlage.

Einlauf des Stabstahls in die AGTOS-Strahlanlage.

tung gegen den Austritt von 
Strahlmittel mit Gummilamel-
len ausgestattet. Für Wartungs-
zwecke sind großzügig dimen-
sionierte Türen im Strahlkam-
mergehäuse vorgesehen.

Das Strahlmittel wird zur 
kontinuierlichen Nutzung im 
Umlauf gehalten und optimal 
gereinigt. Über die Strahlmit-
teldosiereinrichtung gelangt 
das gereinigte Strahlmittel 
vom Strahlmittelbunker zu den 
Hochleistungsturbinen.

Für die Entstaubung der 
Strahlanlage erzeugt ein Ven-
tilator den erforderlichen Un-
terdruck. Die abgesaugte Luft 
wird mit einer AGTOS-Patro-
nenfilteranlage gereinigt. Für 
Wartungs- und Einstellungsar-
beiten am Becherwerk und an 
der Strahlmittel-Aufbereitung 
ist eine passende Wartungsbüh-
ne installiert.

Die AGTOS-Hochleis-
tungsturbinen verfügen über 
eine Antriebsleistung von je 
22,0 KW. Frequenzumrichter 
ermöglichen die Bearbeitung 
der Werkstücke mit unter-
schiedlichen Programmen. Der 
Kunde Annahütte verwendet 
derzeit ein Programm für alle 

Anforderungen. Eine Möglich-
keit der Fernwartung mittels 
VPN ist eingerichtet. Somit 
können AGTOS-Techniker bei 
Fragen schnell reagieren. Zur 
Verringerung des Messflächen-
Schalldruckpegels auf unter 
80 dB(A) wurde eine kom-
plette Einhausung der Anlage 
installiert.

Auswahl des 
Strahlanlagen-Herstellers
„AGTOS genießt in der Bran-
che einen sehr guten Ruf und 
die Qualität der Anlagen ist 
dort bekannt. Des Weiteren 
haben wir uns sehr gut und 
kompetent beraten gefühlt. Bei 
den technischen Klärungen hat 
uns das Gesamtkonzept aus 
Strahlanlage, Lärmschutz und 
Filteranlage überzeugt. Auch 
verschiedene Details wie die 
Ausführung der Schleuderrä-
der oder die Auskleidung der 
Strahlkammer trugen natürlich 
zu unserer Entscheidung bei“, 
so Andreas Kammermeier.

Autor: Ulf Kapitza 
Leiter Vertrieb + Marketing

■ www.agtos.de
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Redaktionsschluss: 31. März ● Anzeigenschluss: 7. April ● Erscheinung: 28. April

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

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

● Kunststofftechnik
● Reinigen & Warten
● Gebäudetechnik
● Arbeitsschutz

Im Congress Graz mit sei-
ner Lage mitten im Weltkul-
turerbe der Grazer Altstadt 
konnten wir glücklicherweise 
für die 25. Praktikerkonfe-
renz „Pumpen in der Verfah-
renstechnik“ diesen Termin 
erhalten.
Der Termin in der ersten Sep-
temberwoche im herrlichen 
steirischen Spätsommer liegt 
somit eine Woche später als 
ursprünglich anvisiert und 
doch außerhalb der Haupt-
urlaubssaison. Zuvor war 
der Kammermusiksaal im 

Congress Graz anderwärtig 
reserviert.

Im September gehen wir 
davon aus, dass Corona weit-
gehend der Vergangenheit an-
gehört – auch wenn eventuell 
noch gewisse Sicherheiten zu 
beachten sind, die wir ebenso 
erfolgreich wie im ungleich 
schwierigeren 2020er-Jahr ein-
halten werden.

Zum 25. Mal finden sich 
auch dieses Jahr Betreiber, 
Planer und Hersteller der ver-
schiedensten verfahrenstech-
nischen Anlagen bei uns in Graz ein, um sich mit ausge-

wiesenen Experten der Indus-
trie auszutauschen und Neues 
zu erfahren.

Wir freuen uns sehr, bereits 
jetzt feste erstklassige Vor-
tragszusagen von Betriebslei-
tern aus der verfahrenstechni-
schen Industrie und Entwick-
lungsleitern der Hersteller zu 
haben.

Die technischen Beiträge 
werden einem kompetenten 
Fachpublikum präsentiert. 
Die Dauer der Vorträge be-
trägt circa 45 Minuten. Für 

Diskussionen steht tradi-
tionell genügend Zeit zur 
Verfügung. 

Nützen Sie die Praktikerkon-
ferenz zum Anfang der Wein-
lese in der österreichischen 
Genuss- und Kulturhauptstadt 
Graz, und besuchen Sie auch 
die berühmten Weinstraßen 
der schönsten Gegenden der 
Südsteiermark.

Wir freuen uns sehr, Sie zur 
Jubiläumskonferenz im Con-
gress Graz begrüßen zu dürfen.

■ www.praktiker-konferenz.com

VERSCHIEBUNG AUF 6. BIS 8. SEPTEMBER 2021

25. PRAKTIKERKONFERENZ – GRAZ 
„PUMPEN IN DER VERFAHRENSTECHNIK“ 

VERANSTALTUNG
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Gerade in kritischen Situationen ist es wichtig, dass die Produktion weiterläuft, um Versorgungslinien
aufrechtzuerhalten. Es gilt, das Risiko im Betrieb zu minimieren, trotz erhöhter Nachfrage an Produkten. 
Mit den REX-Fernwartungsroutern greifen Sie direkt aus dem Home-Offi ce auf Ihre Maschinen zu.
Durch diesen Zugriff auf das gesamte Netzwerk unterstützen Sie Ihre Maschinenbediener aus der Ferne.

- Speziell auf das Automatisierungsumfeld zugeschnitten

- Durchgängiges System für den Zugriff auf Steuerungen, Antriebe, Regler etc.

- Frei konfi gurierbare Dashboards zur individuellen Darstellung der Daten

- Auf Ihre eigene Server-Infrastruktur portierbar

- Praxiserprobtes durchdachtes Sicherheitskonzept

www.myAUTOMATION.at

SICHERER FERNZUGRIFF AUF IHRE MASCHINE
Erleben Sie, wie einfach Fernwartung in Zukunft sein kann
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Die INDEX G400, G420, G500 und G520 sind innovative 
Dreh- und Dreh-/Fräszentren der Extraklasse – vor allem 
wenn es um die effektive und nachhaltige Komplettbear-
beitung von großen Werkstücken (bis zu einer Drehlänge 
von 2300 mm) mit hoher Komplexität und Varianz geht.
Profitieren Sie von der besten Performance für Anwen-
dungen in den Bereichen Automotive, Energy, Land & 
Mining,  Aerospace und Maschinenbau!

  www.index-werke.de better.parts.faster.

QUALITÄT
ERZEUGEN
NACHHALTIG IN EINER AUFSPANNUNG

BESTE


