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Mit Wiferions kontaktlosem  
Batterieladesystem etaLINK  
und „In-Process Charging“  
kann erstmals das volle Potenzial 
von AMR im Fulfillment aus-
geschöpft werden.
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„Uns war es wichtig, Bodenressourcen zu schützen und eine  
bestehende Fläche zu nutzen, anstatt eine komplette Neuerschließung 
durchzuführen.“ 
Geschäftsführer Mag. (FH) Markus Zebisch und Peter Doblhammer

HENNLICH

Spatenstich zum Bau des zweiten 
Leistungszentrums für Industrietechnik
Durch eine nachhaltige Standorterweiterung werden zukunftweisende und moderne Arbeitsplätze 
geschaffen und gleichzeitig Ressourcen geschont.

HENNLICH  
Spatenstich (v. l.): 
Dr. Gerald Hönin-
ger (Dywidag),  
DI Silvio Vitale, 
MBA (Waizen- 
auer), Dipl. Ing.  
Dr. Adel Shebl 
(Shebl & Partner), 
Mag. (FH) Markus 
Zebisch (HENN-
LICH), Barbara 
Tausch (Landtags-
abgeordnete), 
Peter Doblhammer 
(HENNLICH), Ing. 
Bernhard Fischer 
(Bürgermeister  
St. Marienkirchen)

In Beisein von Politik, Pla-
nungs- und Bauunternehmen 
sowie Mitarbeitern und Me-
dienvertretern feierte HENN-
LICH am 29.7.2021 den Spa-
tenstich zum Bau des zwei-
ten Leistungszentrums für 
Industrietechnik.

Nachhaltige 
Standortentwicklung
In nur 4 Kilometer Luftlinie Ent-
fernung zum derzeitigen Standort 
in Suben errichtet HENNLICH 
in St. Marienkirchen bei Schär-
ding ein weiteres Leistungszent-
rum für Industrietechnik. Gebaut 
wird auf einem 2019 erworbenen 
Gewerbegrundstück einer ehe-
maligen Tischlerei – die brachlie-
genden Flächen werden so nach-
haltig genutzt.

Um zukunftssicher allen 
Anforderungen der Kunden 
gerecht zu werden, und um 
Kapazitäten für das weitere 
Wachstum zu gewährleisten, 
wird ein modernes Lager-, Pro-
duktions- sowie Verwaltungs-
gebäude errichtet.

Mitte 2022, rechtzeitig zum 
100-jährigen Firmenjubiläum, 
soll der erste Bauabschnitt fer-
tiggestellt werden. In St. Mari-
enkirchen entstehen damit Ar-
beitsplätze für 50 Mitarbeiter/
innen.

Im Endausbau wird das neue 
Leistungszentrum eine Fläche 
von 12.000 m2 umfassen und 
Platz für 250 Mitarbeiter/innen 
bieten.

■	www.hennlich.at

http://www.hennlich.at
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27. Fakuma 
Internationale Fachmesse  

für Kunststoffverarbeitung

- Spritzgießtechnik

- Thermo- und Umformtechnik

- Extrusionstechnik

- Additiv-Manufacturing /  

 3D-Drucktechnik

- Werkzeuge, Werkstoffe,  

  Prozesstechnik und  

  Dienstleistungen

@ www.fakuma-messe.de

Ä #fakuma2021 ü?ägB

Veranstalter: SP. E. SCHALL GmbH & Co. KG 

f +49 (0) 7025 9206-0  

m fakuma@schall-messen.de

D 12. – 16. Okt. 2021 
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Zu einer Messe gehört vor allem das per-
sönliche Gespräch. Per Chat, Audio- oder 
Video-Call stehen auf der virtuellen Mes-
se deshalb fachkundige Berater an den 
Messeständen bereit, um die Produkte 
näher zu erklären und spezifische Fragen 
zu beantworten. Am Dienstag, 21. Sep-
tember, überträgt die Hoffmann Group 
live von der Maschine aus dem Techno-
logyCenter München: Bei einer Zerspa-
nungsvorführung können die Besucher 
Späne fliegen sehen.
Als besondere Highlights präsentiert 
die Hoffmann Group auf ihrer virtuellen 
Messe außerdem neue Werkzeuge der 
Produktfamilie „GARANT Master“ für 
die Hochleistungszerspanung. Mit dem 
neuen VHM-Bohrer GARANT Master 
Steel MICRO wird diese Produktfami-
lie erstmals auf das Anwendungsfeld der 
Mikro-Präzisionszerspanung erweitert. 
Der VHM-Mikrobohrer vereint Präzisi-
on und Effizienz und zeigt sich als Uni-
versalwerkzeug äußerst leistungsstark in 
Werkstoffen wie Stahl, Titan und rostfrei-
en Stählen.
Als weiteres Highlight wird auf der Mes-
se eine neue Generation universell ein-
setzbarer Frässtifte zu sehen sein. Die 
schnittfreudigen GARANT Multi Cut 
Frässtifte erzeugen 30 Prozent weniger 
Vibrationen als herkömmliche Frässtifte 
und sind in zehn verschiedenen Ausfüh-

rungen sowie mit TiAIN-Beschichtung 
oder unbeschichtet erhältlich.
In einer gesonderten Messehalle zum 
Thema „Optimale Fertigung“ erfahren 
die Besucher zudem, wie sie ihren Ferti-
gungsprozess rund um die Maschine zum 
Beispiel durch Automation optimieren 
können.
Highlights wie die GARANT-Gleit-
schleifanlage und Bluetooth-fähige Hoff-
mann Connected-Tools (HCT), die ka-
bellos Messdaten an eine App oder einen 
PC senden, sind hier ebenfalls zu sehen. 
Auch der Bereich Messtechnik kommt 
nicht zu kurz. In einer eigenen Messehal-
le werden neueste Trends aus der Mess-
technik präsentiert, umrahmt von Mess-
technik-Webinaren, die am Mittwoch,  
22. September stattfinden.
Wer sich hingegen für neue Produkte für 
den Arbeitsschutz interessiert, wird am 
Stand für persönliche Schutzausrüstung 
fündig. Hier präsentiert die Hoffmann 
Group die Highlights ihres umfassenden 
Vollsortiments.
Darüber hinaus werden an allen drei 
Messetagen weitere Webinare angeboten, 
in denen Anwendungstechniker der Hoff-
mann Group Empfehlungen und Tipps 
aus der Praxis für die Praxis geben.

Kostenloses Messeticket anfordern: 
http://ho7.eu/messe2021

VIRTUELLE MESSE DER HOFFMANN GROUP

LÖSUNGEN FÜR EFFIZIENTE FERTIGUNGS-
PROZESSE RUND UM DIE MASCHINE
„Ihre Fertigung. Einfach effizient“ ist das Motto, unter dem die Hoffmann Group die 
Pforten ihrer zweiten virtuellen Messe öffnet. Auf der Veranstaltung können sich die 
Besucher vom 21. bis 23. September 2021 über sämtliche Produktneuheiten aus der 
Welt der Zerspanung, Messtechnik und Betriebseinrichtung informieren und erfah-
ren, mit welchen Maßnahmen sich Fertigungsprozesse vereinfachen lassen.

http://www.fakuma-messe.de
mailto:fakuma@schall-messen.de
http://ho7.eu/messe2021
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5. BIS 8. OKTOBER

MOTEK/BONDEXPO 
– STUTTGART 
Die 39. Motek und die 14. Bondexpo – 
werden als Präsenzmesse stattfinden. 
„Live, persönlich und ganz echt wer-
den sich unsere Aussteller und Fachbe-
sucher austauschen können“, freut sich 
Bettina Schall, Geschäftsführerin des 
Messeveranstalters die P. E. SCHALL 
GmbH & Co. KG.
 „Die Branche wartet darauf!“ „In der 
Tat finde ich es sehr wichtig, dass die 
Motek als Präsenzveranstaltung umge-
setzt wird“, meint auch Jürgen Noailles, 
Geschäftsführer der Stein Automation 
GmbH in Villingen-Schwenningen sowie 
Mitglied im Vorstand der VDMA-Fachab-
teilung Integrated Assembly Solutions. 
„In der Investitionsgüterbranche ist es 
wichtig, Kunden Vertrauen und Sicher-
heit zu bieten. Dies ist über einen per-
sönlichen Austausch zum Beispiel auf 
der Motek gegeben.“ Auch Anita Renc, 
Chief Sales Officer der Afag Engineering 
GmbH, bereitet sich mit ihrem Unterneh-
men auf die Präsenzmesse vor.
 „Die Motek ist nicht nur eine Traditions-
messe, sondern auch ein Spiegel der ak-
tuellen Technologien und Entwicklungen 
in der Automation. Es ist wichtig, dabei 
zu sein und auch im Sinne des Standortes 
Europa den wichtigen Dialog mit Kunden 
und Partnern wieder in Gang zu setzen.“ 
 
Sonderthema 3D-Druck  
und junge Unternehmen
Mit Sonderschauen und neuen Themen 
setzt der Messeveranstalter den Fokus auf 
neue Technologien und deren praktische 
Umsetzbarkeit im modernen industriellen 
Produktionsalltag. Beispielsweise wird 
die „Arena of Integration“ (AoI) an zent-
raler Stelle in Halle 1 mit Showcases die 
durch Software abgebildeten Geschäfts-
prozesse anschaulich sichtbar und erleb-
bar machen.
 Sie zeigt, wie Vernetzung von Software 
und Montagetechnik funktioniert und 
welche tragende Rolle dies im Rahmen 
der Digitalisierung von Fertigung und 
Montage spielt. So wird der Fachbesu-
cher bei der Umsetzung der Digitalisie-
rung im eigenen Unternehmen unterstützt 
und inspiriert.
Info: www.motek-messe.de
      www.bondexpo-messe.de

12. BIS 16. OKTOBER

FAKUMA – 
FRIEDRICHSHAFEN
Das Branchenhighlight wird neben 
den Themen Spritzgießen, Extrusions-
technik, Thermoformen und 3D-Prin-
ting auch den digitalen Wandel in der 
Kunststoff verarbeitenden Industrie 
sowie den Wandel von der linearen zur 
Kreislaufwirtschaft fokussieren. 
Die internationale Fachmesse für Kunst-
stoffverarbeitung – ist die weltweit 
führende Fachveranstaltung in Sachen 
Spritzgießen. Als Branchen- und Techno-
logiebarometer für die Bereiche Extrusi-
onstechnik, Thermoformen und 3D-Prin-
ting ist die Fakuma erster Anlaufpunkt für 
Neuheiten rund um Material, Maschine, 
Peripherie, Prozesse und Simulation in 
der Kunststoffbe- und -verarbeitung. Die 
Fakuma vereint Praxisnähe mit hoher 
Fachkompetenz in familiärer Atmosphä-
re – das macht sie zum einmaligen und 
hochgeschätzten Branchenevent, begüns-
tigt auch durch die vorteilhafte Lage in 
Friedrichshafen am Bodensee im Dreilän-
dereck Deutschland-Österreich-Schweiz. 

Kreislaufwirtschaft immer wichtiger 
Das topaktuelle Produkt- und Leistungs-
angebot der Fakuma liefert Maschinen-
herstellern, Anwendern und Endverbrau-
chern neue Ansätze und Lösungen für die 
Bereiche Nachhaltigkeit, Umweltschutz, 
Recycling und Kreislaufwirtschaft. Die 
Messe thematisiert neben der Produkti-
onseffizienz auch die Ressourcenscho-
nung und die Unverzichtbarkeit von 
Kunststoffen, um die gesetzten Klimazie-
le erreichen zu können.
 „Es ist deutlich zu spüren, dass die Aus-
steller zunehmend auf das leider existie-

rende negative Image, das dem Kunststoff 
anhaftet, eingehen wollen“, sagt Anne-
marie Schur, Projektleiterin der Fakuma. 
„Das Thema Recycling und der Wandel 
von der linearen zur Kreislaufwirtschaft 
steht bei vielen Unternehmen auf der 
Agenda“, so Schur weiter, „und so wird 
auch die Fakuma dazu beitragen, noch 
mehr über die Circular Economy, über 
Recyclingfähigkeit, Produktlebenszyklus 
und Produktdesign aufzuklären.“

Umfassendes Schutz-  
und Hygienekonzept 
Produzieren, konsumieren, wegwerfen – 
das ist Vergangenheit. Die Zukunft heißt 
Transformation zur Circular Economy. 
Dieses gesamtgesellschaftliche Projekt, 
das Geschäftsmodelle, Produkte und 
Dienstleistungen nachhaltig verändert, 
wird auf der Fakuma auf verschiedenen 
Ebenen diskutiert werden mit dem Ziel, 
nachhaltige und praktizierbare Lösungen 
zu finden und weiterzuentwickeln. 
Der Messeveranstalter Schall sorgt für 
geeignete und ideale Bedingungen dafür, 
dass der persönliche Fachaustausch effi-
zient und optimal gelingt. „Wir als Mes-
severanstalter lehnen uns vollumfänglich 
an das existierende Schutz- und Hygiene-
konzept der Messe Friedrichshafen an“, 
konstatiert Bettina Schall, Geschäftsfüh-
rerin der P. E. Schall GmbH & Co. KG. 
(www.messe-friedrichshafen.de/veran 
stalter/corona-checkliste) „Hierin sind 
sämtliche Einzelmaßnahmen genannt; 
sie sind komplett behördlich abgestimmt 
und auf der Basis der allgemeingültigen 
Corona-Verordnung des Landes Baden-
Württemberg aufgeführt. Das tragen wir 
selbstverständlich mit, denn unsere Aus-
steller und Fachbesucher sind uns sehr 
wichtig!“
Info: www.fakuma-messe.de/

http://www.motek-messe.de
http://www.bondexpo-messe.de
http://www.fakuma-messe.de/
www.messe-friedrichshafen.de/veranstalter/corona-checkliste
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22. BIS 23. SEPTEMBER

INNOVATION DAYS 
AUSTRIA – WELS
Unter dem Motto „die ganze Welt der 
Robotik – jetzt wieder zum Anfassen“ 
gehen die Innovation Days Austria 
an den Start. Mit diesem Event bietet 
Stäubli Robotics nach langer Zeit end-
lich wieder die Möglichkeit, sich live 
und vor Ort über die jüngsten Ent-
wicklungen im Bereich der industriel-
len Automation zu informieren.
Zu sehen sind die leistungsstarken Vier- 
und Sechsachs-Baureihen, die weltweit 
schnellsten POWER Cobots, die Mobil-
roboter sowie die einzigartigen FTS von 
Stäubli WFT und die neuen automati-
schen Werkzeugwechselsysteme für Ro-
boter von Stäubli Fluid Connectors.
Auf den Innovation Days Austria 2021 
werden Lösungen rund um die automa-
tisierte Produktion vorgestellt. Hierzu 
ist eine Reihe führender Unternehmen 
aus der Automatisierungsbranche mit 

von der Partie. Im Einzelnen sind dies 
folgende Firmen: Bahr Modultechnik 
GmbH, Beckhoff Automation GmbH, 
Blue Danube, FAIS GmbH, Kapsch 
BusinessCom Wien, Lenze GmbH, Me-
chatronik Austria GmbH, Reliste GmbH, 
Robotunits GmbH, Schunk Intec GmbH, 
J. Schmalz GmbH, Sick GmbH, SimKon 
by Vansichen GmbH, Weidmüller GmbH, 
Weiss Robotics GmbH sowie ZIMMER 
GROUP AUSTRIA GmbH.
Somit ist ein praxisnaher Themenmix 
garantiert, der auch Aspekte wie Kon-
nektivität, Industrie 4.0, hochflexible 
Intralogistik und einfache Integration be-
leuchtet. Des Weiteren runden spannende 
Anwendervorträge das Programm an den 
beiden Messetagen ab.
Die kostenfreie Veranstaltung öff-
net am Mittwoch, den 22.9.2021, von 
9.00 bis 17.00 Uhr mit anschließendem 
Get-Together, und am Donnerstag, den 
23.9.2021, von 9.00 bis 16.00 Uhr. Ver-
anstaltungsort ist die BRP Rotax Halle 
(Halle 19) der Messe Wels.
Info: www.staubli.com

12. BIS 14. OKTOBER

DEBURRINGEXPO – 
KARLSRUHE
Neue und veränderte Fertigungstech-
nologien und Werkstoffe, höhere Prä-
zisions- und Qualitätsanforderungen, 
komplexere Produktgeometrien und 
fortschreitende Miniaturisierung so-
wie der Trend zu Automatisierung und 
Digitalisierung – diese Herausforde-
rungen erfordern auch beim Entgra-
ten und Kantenverrunden sowie der 
Herstellung von Präzisionsoberflächen 
angepasste Lösungen.

Als einzige Technologieplattform für 
das Entgraten, Verrunden und die Her-
stellung von Präzisionsoberflächen  
ermöglicht die DeburringEXPO einen 
kompletten Überblick über den aktuel-
len Stand der Technik, neue Entwick-
lungen und Trends, Prozesse und Ver-
fahren, Qualitätssicherung und Dienst-
leistungen für diese qualitätsentschei-
denden Fertigungsschritte. Das breite 
Angebot wird durch die Themenparks 
„Automatisiertes Entgraten mit Indus-
trierobotern“, „AM Parts Finishing“ 
und „Reinigen nach dem Entgraten“ 
abgerundet.

Eine etablierte Ergänzung des Ausstel-
lungsprogramms für den Wissenstrans-
fer ist das integrierte Fachforum der 
DeburringEXPO.
Info: www.deburring-expo.de

Fachmesse für die  
industrielle Automatisierung

Design Center Linz 
smart-linz.at

DIE ZUKUNFT  
LÄSST SICH STEUERN
19.–21.10.2021

REED_SmartAutomation_Anz_210x106abf5.indd   1REED_SmartAutomation_Anz_210x106abf5.indd   1 20.08.21   09:3720.08.21   09:37

http://www.staubli.com
http://www.deburring-expo.de
smart-linz.at
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Mit dem Einsatz von au-
tonomen mobilen Robo-

tern (AMR) reagieren Logisti-
ker auf die Herausforderungen 
der Supply Chain in Zeiten 
von E-Commerce, Fachkräf-
temangel und steigendem 
Kostendruck. Ob manuelle 

Transportvorgänge im Lager, 
Teilaufgaben komplexer Kom-
missionierprozesse oder das 
Bewegen von Paletten und 
schweren Nutzlasten – AMR 
sind flexibel und übernehmen 
immer mehr intralogistische 
Workflows.

Im Gegensatz zu FTS punk-
ten sie mit ihrer autonomen 
Navigation, einer einfachen In-
tegration ohne Eingriffe in die 
bestehende Infrastruktur sowie 
ihrer Skalierbarkeit. Mit Hil-
fe von künstlicher Intelligenz 
oder von maschinellem Ler-

nen entscheiden die Systeme 
selbstständig, welche Aufgabe 
sie wann ausführen.

Durch die KI passen die Sys-
teme ihre Transportwege auto-
matisch an Veränderungen im 
Lagerlayout an. Diese Eigen-
schaften machen sie besonders 

Trends der Lagerautomatisierung

Die Automatisierung in der Intralogistik nimmt weiter Fahrt auf. Neben fahrerlosen Transportsyste-
men (FTS) übernehmen autonome mobile Roboter (AMR) immer mehr Transportaufgaben für unter-
schiedlichste Anwendungen. Laut der Marktanalyse „The Mobile Robot Guide“ von Interact Analysis 
beträgt das durchschnittliche jährliche Wachstum der Branche mehr als 50 Prozent. Befeuert durch 
den boomenden E-Commerce halten AMR in immer mehr Fulfillment-Centern Einzug. Doch für welche 
intralogistischen Umgebungen und Prozesse eignen sich AMR genau? Und welche Rolle wird künftig 
die Energieversorgung für einen effizienten Betrieb der Systeme einnehmen?

Fo
to

s:
 W
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n

Wie AMR das
Fulfillment revolutionieren

Induktive Punktlade-
systeme wie etaLINK 

sind vollkommen 
wartungsfrei.
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interessant für die komplexen 
Aufgaben, wie sie im moder-
nen Fulfillment-Center gefor-
dert sind.

Im Fulfillment-Center spie-
len AMR ihre Vorteile aus
Für Online-Händler liegt der 
Schlüssel zum Erfolg in der 
Zufriedenheit ihrer Kunden. 
Neben dem Kauferlebnis ist 
dabei die schnelle und rei-
bungslose Auftragsbearbeitung 
eine zentrale Komponente. 
Fulfillment-Center und Betrei-
ber wie 3PLspielen dabei eine 
entscheidende Rolle.

Ab dem Moment der Bestel-
lung bis zur Übergabe an einen 
Versanddienstleister überneh-
men sie alle logistischen Pro-
zesse vom Wareneingang über 
die Bestellannahme bis hin zu 
Verpackung, Versand, Lager-
verwaltung, Kundendatenver-
waltung, Retourenmanagement 
und Zahlungsabwicklung. 
Fulfillment-Center stehen unter 
großem Druck, ihre Prozesse 
effizient auszulegen.

Die Konsumenten erwar-
ten eine kostenlose Lieferung, 
weshalb die für den Fulfill-
ment-Prozess anfallenden Kos-
ten nicht an den Endkunden 
weitergegeben werden können. 
Deshalb gilt es, die nichtwert-
schöpfenden Transportvorgän-
ge zu automatisieren und die 
Mitarbeiter für die „Verede-
lung“ einzusetzen.

In diesem Umfeld können 
AMR ihr ganzes Potenzial 
entfalten. Die Roboter decken 
komplexe Transportnetzwer-
ke innerhalb eines Lagers ab 
und erledigen Transportauf-
gaben schnell und flexibel. 
Hierzu gehören die Beförde-
rung von Ladehilfsmitteln, 
wie beispielsweise Behältern, 
Kartons und Trays, der si-
chere Transport von Paletten 
sowie die bodennahe Auf-
nahme von Rollbehältern und 
Regalaufbauten.

AMR können ideal für die 

Versorgung nach dem Goods-
to-Person-Prinzip eingesetzt 
werden und die Mitarbeiter in 
allen Lagerbereichen bei Kom-
missioniertätigkeiten unterstüt-
zen. Auch kollaborative Ansät-
ze nach dem Person-to-Goods-
Prinzip sind möglich.

Energieversorgung 
ist aktuell noch ein 
Schwachpunkt
So ausgefeilt die Technologie 
von AMR für die Bewältigung 
ihrer Aufgaben ist, so veraltet 
ist häufig die Energieversor-
gung ihrer Batterien. Neigt sich 
das Energielevel der Lithium-
Ionen-Batterie eines Roboters 
dem Ende zu, verlässt dieser 
seinen Workflow und fährt in 
einen separaten Bereich, wo 
er mit Hilfe von Steck- oder 
Schleifverbindungen geladen 
wird.

Während des teilweise meh-
rere Stunden andauernden La-
devorgangs fehlt der Roboter 
im Prozess. Um die Produk-
tivität des Centers aufrecht-
zuerhalten, muss er deshalb 

Durch „In-Process-Charging“ verfügen AMR kontinuierlich über ausreichend Energie für ihre 
Transportaufgaben.

Durch die Ausstattung mit induktiven Ladesystemen wird 
ein 24/7-Betrieb der Roboter möglich.

durch einen weiteren Roboter 
ersetzt werden. Ein wirklicher 
24/7-Dauerbetrieb eines auto-
nomen und nicht auf indukti-
ven Leiterlinien navigierenden 
Roboters lässt sich so nicht 
realisieren.

Hinzu kommen Ausfälle 
durch Gewaltschäden an der 
Ladeinfrastruktur sowie regel-
mäßige Wartungsmaßnahmen. 
Damit ist die Energieversor-
gung ein echter Produktivitäts-
killer und muss vom Lager-
betreiber kontinuierlich aktiv 
gemanagt werden.

Induktive Ladetechnologie 
als Schlüssel zur 
Zukunftsfähigkeit

Ein neuer Ansatz wird mit 
AMR verfolgt, die mit induk-
tiven Punktladesystemen wie 
etaLINK von Wiferion ausge-
stattet sind. Anstatt zu festen 
Ladestationen zu fahren, er-
halten die Roboter beim so-
genannten „In-Process-Char-
ging“ während ihres Work-
flows an häufig frequentier-
ten Stationen vollautomatisch 
die Energiemenge, die sie 
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AMR sind im Fulfillment-Center der Zukunft fester Bestandteil.

für ihre Transportaufgaben 
benötigen.

Die Fahrzeuge können so 
ihre Transportaufgaben im 
24/7-Dauerbetrieb erledigen, 
ohne die logistischen Prozesse 
für Ladepausen abzubrechen. 
Das etaLINK-System lässt sich 
äußerst flexibel installieren.

Die Ladepads können in we-
nigen Stunden an Wänden, auf 
dem Boden, auf Fahrwegen, an 
Abstellplätzen oder Be- und 
Entladestationen angebracht 
werden. Neue Platzierungen 
aufgrund von sich ändernden 
Layouts sind mit nur wenigen 
Handgriffen schnell umgesetzt.

Hieraus ergeben sich zahl-
reiche Vorteile, die den Einsatz 
der AMR noch wirtschaftlicher 
und die Logistik noch produkti-
ver machen. So kann bei gleich 
hoher Produktivität die Flotten-
größe anders als bei der Nut-
zung von AMR mit herkömm-

lichen Batterieladetechnologi-
en um bis zu 30 Prozent kleiner 
dimensioniert werden, da keine 
Stillstandszeiten aufgrund von 
Ladepausen kompensiert wer-
den müssen.

Zudem sind die AMR mit in-
duktiven Ladesystemen häufig 
günstiger, da die Batterien zum 
Teil kleiner ausgelegt werden 
können. Durch den Wegfall 
der Ladezonen wird im Fulfill-
ment-Center wertvolle Fläche 
frei, da keine kostenintensiven 
Ladezonen zusätzlich einge-
richtet werden müssen, die für 
wertschöpfende Prozesse ge-
nutzt werden können.

Das etaLINK-System von 
Wiferion gewährleistet zudem 
eine wartungsfreie Energiever-
sorgung der Fahrzeuge, da es 
ohne mechanische Steck- oder 
Schleifkontakte auskommt. 
Das Reinigen oxidierter Ste-
cker oder der Austausch gebro-

chener Kabel entfallen damit 
vollständig.

Ein weiterer Vorteil: Das eta-
LINK-System unterstützt alle 
gängigen Batterietypen. Durch 
die Variabilität bei der Sys-
temspannung können sich un-
terschiedliche Fahrzeugtypen 
einen gemeinsamen Ladepunkt 
teilen. Damit lässt sich die An-
zahl an unterschiedlichen La-
desystemen reduzieren.

Im Ergebnis können auch 
andere elektrisch betriebene 
Fahrzeuge wie FTS, Hubwagen 
und Stapler über eine dezentra-
le Ladeinfrastruktur mit Ener-
gie versorgt werden.

Fazit

Aufgrund ihrer zahlreichen Vor-
teile werden autonome mobile 
Roboter in Zukunft wesentlicher 
Bestandteil der Workflowopti-
mierung in Fulfillment-Centern 

sein. Induktives Laden nimmt 
dabei als Schlüsseltechnologie 
eine zentrale Rolle ein, um das 
ganze Potenzial der Systeme 
abzurufen.

Erst durch das „In-Process-
Charging“ wird ein Dauerbe-
trieb der Roboter möglich. Und 
aufgrund der Wartungsfrei-
heit müssen sich Fulfillment-
Center-Betreiber nicht mehr 
aktiv um ihre Ladeinfrastruk-
tur kümmern und können sich 
ganz auf ihre Kernaufgaben 
konzentrieren.

INFORMATION:
Wiferion GmbH
Munzinger Straße 1
D-79111 Freiburg  
im Breisgau
Tel.: +49/761/154 26 70
info@wiferion.com
www.wiferion.com 

mailto:info@wiferion.com
http://www.wiferion.com
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„Unsere innovative Vakuum-
hebetechnik sorgt nicht nur für 
bessere Arbeitsbedingungen, 
sondern steigert langfristig 
auch die Effizienz von Betrie-
ben“, erklärt Timo Determann, 
Produktspezialist bei Timmer.

Die Lösungen des Unter-
nehmens sind in erster Linie 
rückenschonende Hebehilfen 
für Mitarbeiter und somit ein 
wichtiger Teil des Arbeits-
schutzes in Betrieben. Nun 
präsentiert Timmer seine neue 
Produktfamilie tim®LIFT an 
insgesamt drei Messetagen auf 
der FACHPACK.

Moderne Vakuum-
Schlauchheber: Ergonomie 
bis ins Detail
Highlight des Messeauftritts 
sind Timmers ergonomisch 
optimierte Schlauchheber 
quickLIFT, lightLIFT und 
heavyLIFT. Sie helfen dabei, 
krankheitsbedingte Ausfälle zu 
reduzieren und spielen deshalb 
außerdem eine entscheidende 
Rolle in der Mitarbeitergewin-
nung und -bindung.

Die neue Produktfamilie 
tim®LIFT enthält leistungsstar-
ke Schlauchheber, die nicht nur 
komfortabel und einfach zu be-
dienen sind, sondern auch die 
Geräuschemissionen um bis 
zu 30 Prozent reduzieren. Das 
umfangreiche Zubehörangebot 
ermöglicht es Anwendern, ei-
ne für den Verpackungsbereich 

optimierte Bedieneinheit zu 
konfigurieren.

Kundenspezifische 
Sonderlösungen
Darüber hinaus bietet Timmer 
kundenspezifische Sonderlö-
sungen in der Vakuumhebetech-
nik, wie zum Beispiel drehbare 
Palettenheber oder Anlagen 
für besonders hohe Lasten von 
mehr als fünf Tonnen Gewicht. 
Auch dieser Bereich wird auf 
der Fachmesse vorgestellt. De-
termann betont die hohe Flexi-
bilität und Lösungskompetenz 
des Unternehmens:

„Unser gesamtes Pro-
duktspektrum der Vakuumhe-
betechnik ist durch die Neuauf-
stellung deutlich gestärkt und 
ausgebaut, sodass spezifische 

Systemaufbau eines mobilen Kransys-
tems mit dem Vakuum-Schlauchheber 
quickLIFT, bestehend aus Hubeinheit, 
Schwenkkran, Saugschlauch, Vaku-

umfilter und Vakuumpumpe.

Die Produktfamilie tim®LIFT 
ermöglicht nicht nur ein 

rückenschonendes Arbeiten, 
sondern auch eine höhe-
re Arbeitseffizienz – zum 

Beispiel bei intralogistischen 
Prozessen.

Timmer auf der FACHPACK

Ergonomische Schlauchheber für die 
Verpackungsindustrie
Die Timmer GmbH präsentiert ihre weiterentwickelte Schlauchheber-Produktlinie tim®LIFT. Im Vordergrund  
stehen die drei Baureihen quickLIFT (Einhandbedienung, bis zu 50 kg), lightLIFT (Zweihandbedienung, bis zu  
50 kg) und heavyLIFT (Zweihandbedienung, bis zu 270 kg). Die Schlauchheber zeichnen sich insbesondere durch 
ihr ergonomisch optimiertes Design und die geringe Betriebslautstärke aus.

VFL

ECO-Skate® Transportfahrwerke 
ECO-Jack® Maschinenheber ...the load moving experts

HTS

www.hts.de

Made in 
Germany

Anzeige 210x46mm im Anschnitt ECO-Skate ECO-Jack_Anzeige 210x46 im Anschnitt eMotion40H  09.04.2021  14:20  Seite 1

Lösungen noch zielgerichteter 
umgesetzt werden können.“

■	www.timmer.de

FACHPACK:	Halle	4,	Stand	4-440

http://www.hts.de
http://www.timmer.de
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Beispiele hierfür sind Ak-
kukapazität, Umsetzung des 
Kommunikationsstandards 
VDA5050 oder die Kompa-
tibilität mit 5G-Netzwerken. 
Die Intralogistikexperten von 
SAFELOG stellen sich diesen 
Herausforderungen und überar-
beiten alle Modelle ihres AGV-

Portfolios. Den Anfang macht 
im Sommer 2021 das neue SA-
FELOG AGV M4.

„Die Erwartungen unse-
rer Kunden im Hinblick auf 
Leistungsfähigkeit und Ein-
satzflexibilität von fahrerlosen 
Transportsystemen steigen von 
Jahr zu Jahr“, berichtet Mathias 

Behounek, Geschäftsführer der 
SAFELOG GmbH. „Diese zu 
erfüllen, ist uns ein wichtiges 
Anliegen und selbstverständ-
lich entspricht es auch dem An-
spruch an uns selbst, dass wir 
unsere AGV-Modelle fortlau-
fend verbessern und Optimie-
rungspotenziale ausschöpfen.“

Mehr Antriebsmoment und 
neues Hubsystem
Entscheidend für die verbesser-
te Performance der SAFELOG 
AGVs der Generation ´21 ist 
der speziell entwickelte bürs-
tenlose DC-Motor. Der ver-
schleißarme und leistungsstar-
ke Antrieb sorgt für ein deut-

lich höheres Anfahrmoment, 
sodass Transportgüter bis zur 
Maximallast des jeweiligen 
Geräts problemlos bewegt wer-
den können. Gleichzeitig unter-
stützt das gesteigerte Eigenge-
wicht des SAFELOG AGV M4 
die optimale Kraftübertragung.

„Mit dem Antrieb können 
wir ein breites Geschwindig-
keitsspektrum von 0,02 m/s bis 
maximal 1,6 m/s abbilden. Die 
reduzierte Minimalgeschwin-
digkeit eröffnet uns dabei zu-
sätzliche Anwendungsmög-
lichkeiten im Bereich der mo-
bilen Montagesysteme“, erklärt 
Behounek.

Die maximale Zuglast be-
trägt weiterhin 1.500 kg, wäh-
rend die Leistungsfähigkeit für 
Topload auf 1.000 kg verfünf-
facht wurde. Für den Transport 
und das Handling dieser höhe-
ren Lasten stattet SAFELOG 
sein AGV M4 mit einem sta-
bilen Stahlchassis sowie mit 
einem optionalen elektrischen 
Scherenhub aus.

Das beidseitig montierte 
Hubsystem verfügt über eine 
maximale Hubhöhe von 40 
mm, um Paletten und Gitter-
boxen als Topload automatisch 
aufzunehmen.

Konstruktionsänderungen 
erschließen zusätzliche 
Einsatzgebiete
Trolleys und Anhänger für 
Intralogistikprozesse werden 
meist nach Kundenwünschen 
oder gemäß spezieller Anwen-
dungsanforderungen gefertigt.

„Um das Einsatzspektrum 
des AGV M4 möglichst um-
fangreich zu gestalten, haben 
wir die Gerätehöhe um mehr 
als 15 Prozent auf 220 mm re-
duziert“, erläutert Behounek. 
„Damit sind wir in der Lage, 
eine Vielzahl der marktübli-
chen Trolleys und Anhänger 
zu unterfahren und über ein 
System aus Hubbolzen und 
Schnappfalle automatisch an- 
und abzukoppeln.“

Ein RFID-Reader an der 

Das SAFELOG AGV M4 bildet den Anfang 
der neuen SAFELOG-Gerätegeneration.

Für die neue Gerätegeneration 
´21 wurde auch das Pro-
duktdesign des SAFELOG AGV 
M4 im Vergleich zum Vorgän-
germodell AGV M3 komplett 
überarbeitet.
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SAFELOG stellt erstes Modell der neuen Gerätegeneration ´21 vor

Stärker, Schneller, Besser
Die fortschreitende Automatisierung von intralogistischen Abläufen und 
Produktionsprozessen eröffnet immer neue Einsatzmöglichkeiten für fahrer-
lose Transportsysteme. Hersteller von AGVs sind gefordert, die Soft- und 
Hardwarekomponenten ihrer Geräte an die neuen Aufgaben und gestie-
genen Anforderungen anzupassen.

Jetzt mehr erfahren auf: 
www.jungheinrich.at/erd220i

Durch das neue Lithium-Ionen-Batteriekonzept sind die Abmessungen des Fahrzeugs ultrakompakt, 
gleichzeitig bietet die Plattform viel Platz und maximale Sicherheit durch einen hohen Seitenschutz. 

Jungheinrich ERD 220i – Der Elektro-Hochhubwagen,  
der Kompaktheit, Sicherheit und Komfort neu definiert.
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Oberseite des FTS informiert 
das Steuerungssystem, sobald 
ein Trolley unterfahren wird. 
Zur Vereinfachung des Kopp-
lungsvorgangs wurde das SA-
FELOG AGV M4 mit einem 
Kamerasystem ausgerüstet, um 
die Trolleyposition automa-
tisch zu analysieren.

Der mobile Transportrobo-
ter berechnet die Ausrichtung 
und unterfährt den Anhänger 
entsprechend. Ein exaktes Jus-
tieren des Trolleys durch einen 
Werker ist somit nicht notwen-
dig. Das Gehäuse des AGV M4 
ist nach IP54 staub- und spritz-
wassergeschützt, um in an-
spruchsvollen Produktionsum-
gebungen bestehen zu können.

Induktivladesystem und 
skalierbare Batteriekapazität
Mit der Gerätegeneration ´21 
werden die Induktivladesys-

teme der Wiferion GmbH bei 
allen neuen SAFELOG AGVs 
zum Standard. Das bisheri-
ge Ladesystem über Kupfer-
schleifkontakte wird weiter-
hin als Option angeboten. Die 
Energieversorgung der FTS 
über das Wiferion etaLINK- 
3000-Ladesystem erfolgt voll 
automatisiert im laufenden Be-
trieb, ohne den Materialfluss zu 
unterbrechen.

Der Ladevorgang ist ver-
schleißfrei, sodass die Ver-
schmutzung der Arbeitsum-
gebung durch Abrieb, wie er 
bei Schleifkontakten entsteht, 
entfällt. Die Bodenplatte der 
Ladestation kann aus jeder be-
liebigen Richtung angefahren 
werden.

Sobald der Empfänger im 
AGV vollständig über der sta-
tionären Platte positioniert ist, 
wird die Induktivspule auto-

matisch eingeschaltet und die 
Ladung der LiFePo4-Batterien 
startet. Ist kein Ladestopp vor-
gesehen, kann die Ladeplatte 
ohne Reduzierung der Prozess-
geschwindigkeit überfahren 
werden.

Im Vergleich zum Vorgänger-
modell ist die Batteriekapazität 
des SAFELOG AGV M4 konfi-
gurierbar. Je nach Anwendung 
kann das FTS mit bis zu vier 
LiFePo4-Batterien bestückt 
werden, um eine optimale 
Prozessanpassung zu erzielen. 
Die Kapazität reicht dabei von  
21 Ah bis 84 Ah.

„Werden die AGVs im 
Mehrschichtbetrieb unter ho-
her Belastung betrieben, emp-
fiehlt sich eine Lösung mit vier 
Batterien“, erklärt Behounek. 
„Ist prozessseitig ein Zwi-
schenladen beispielsweise in 
Pufferplätzen möglich, reicht 

eine Batterie für einen rei-
bungslosen Betrieb vollkom-
men aus.“

Die neue Gerätegeneration 
kann innerhalb eines Prozes-
ses problemlos mit AGVs der 
älteren Modelltypen einge-
setzt werden, da SAFELOG 
Software-Updates generati-
onsübergreifend zur Verfü-
gung stellt. Dadurch können 
Schwärme, die aus AGVs ver-
schiedener Gerätegeneratio-
nen bestehen, ohne Einschrän-
kungen gemeinsam betrieben 
werden.

Die Schwarmintelligenz der 
agentenbasierten Steuerung 
verbindet Jung und Alt und 
sorgt für eine erfolgreiche Be-
wältigung der anstehenden int-
ralogistischen Aufgaben.

■	www.safelog.de

Jetzt mehr erfahren auf: 
www.jungheinrich.at/erd220i

Durch das neue Lithium-Ionen-Batteriekonzept sind die Abmessungen des Fahrzeugs ultrakompakt, 
gleichzeitig bietet die Plattform viel Platz und maximale Sicherheit durch einen hohen Seitenschutz. 

Jungheinrich ERD 220i – Der Elektro-Hochhubwagen,  
der Kompaktheit, Sicherheit und Komfort neu definiert.

ANZ_Betriebstechnik_ERD220i.indd   1ANZ_Betriebstechnik_ERD220i.indd   1 03.08.2021   12:49:3403.08.2021   12:49:34

http://www.safelog.de
http://www.jungheinrich.at/erd220i


14  Ausgabe 8/9–2021

VFL

Gegenüber seinem Vorgän-
germodell ist der ERD 220i 
dank seines neuen Lithium-
Ionen-Batteriekonzepts mehr 
als 300 mm kürzer, was einer 
Platzeinsparung von rund 25 
Prozent entspricht. Die kom-
pakten Abmessungen verleihen 
dem Elektro-Hubwagen ein 
besonders agiles und wendiges 
Fahrverhalten.

Sein Wenderadius schrumpft 
auf nur noch 1.985 mm. Das 
schafft neue Freiräume in be-

stehenden Lagerhallen und 
ermöglicht präzises Manövrie-
ren auch auf engstem Raum. 
Gleichzeitig lässt es komplett 
neue Konzepte für die künftige 
Lagerplanung zu.

„Der ERD 220i bietet ma-
ximale Platzeffizienz. Dank 
seines kleineren Wenderadius 
braucht das Fahrzeug weniger 
Platz in den Arbeitsgängen. Die 
Nutzfläche kann entsprechend 
erhöht werden. So ermögli-
chen wir es unseren Kunden, 

ERD 220i definiert Dreiklang aus Kompaktheit, Sicherheit 
und Ergonomie neu

Keine Kompromisse
Jungheinrich stellt den neuen Elektro-Hubwagen ERD 220i vor.  
Der Stapler, der für den flexiblen Einsatz im Umschlaglager und  
zur Be- und Entladung von Lkw ausgelegt ist, hat ein L2-Maß von  
nur noch 1.065 mm und ist damit das kompakteste Fahrzeug  
seiner Klasse.
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mit Hilfe des ERD 220i auf der 
gleichen Fläche eines Lagers 
mehr Lagerfläche zu schaffen“, 
erklärt Andreas Ausweger, Ge-
schäftsführer von Jungheinrich 
Austria.

Kompakt dank neuen 
Lithium-Ionen-
Batteriekonzepts
Statt wie bisher eine große 
Batterie zwischen Fahrplatt-
form und Gabel zu verbau-
en, hat Jungheinrich beim 
ERD 220i zwei Batterie-
module von jeweils 130 Ah 
verwendet, die innerhalb des 
Fahrzeugchassis unterge-
bracht sind. Der Wegfall des 
wuchtigen Batterietrogs bie-
tet erhebliche Vorteile in der 
Fahrzeugperformance.

So hat Jungheinrich die Ge-
wichtsverteilung des ERD 220i 
zugunsten der Fahrparameter 
optimiert, was sich in einer 
kraftvollen Beschleunigung 
bemerkbar macht und Fahrge-
schwindigkeiten von bis zu 14 
km/h erlaubt.

Durch den eingesparten Platz 
kann das Fahrzeug in zwei ge-
räumigen Plattformvarianten 
angeboten werden, ohne dabei 
relevante Abstriche in Bezug 
auf Kompaktheit und Agilität 
zu machen. Beide Plattformen 
haben feste Seitenschutzwände 
zu drei Seiten und garantie-
ren damit sicheres Fahren und 
komfortables Stehen.

„Der ERD 220i ist kompak-
ter, komfortabler und sicherer 
als alle anderen Stapler seiner 
Klasse. Dank des neuen Bat-
teriekonzeptes definiert der 
ERD 220i den Dreiklang aus 
Kompaktheit, Sicherheit und 
Ergonomie neu. Er macht keine 
Kompromisse und ist damit der 
Stapler, den unsere Kunden seit 
langem suchen“, erklärt Andre-
as Ausweger.

Sicherer und komfortabler 
Einsatz an der Rampe

Die Lkw- Be- und Entladung 
gehört zu den härtesten Einsät-
zen für Mensch und Maschine 
in der Intralogistik. Junghein-
rich hat deshalb für den ERD 
220i diverse Features für mehr 
Sicherheit, Komfort und Ergo-
nomie entwickelt, die gleich-
zeitig eine höhere Produktivität 
ermöglichen: So erkennt der 
Hubwagen über einen Ultra-
schallsensor, sobald er sich in 
einem Lkw befindet.

Der Arbeitsscheinwerfer 
wird automatisch aktiviert, 
leuchtet den Lkw aus und er-
möglicht eine schnelle und 
sichere Aufnahme von Palet-
ten – das ist vor allem in den 
frühen Morgenstunden vorteil-
haft. Gleichzeitig reduziert das 
Fahrzeug die Geschwindigkeit 
auf ein kundenindividuell ein-
stellbares Tempo, sodass der 
Fahrer rückenschonender über 
die Schwelle zwischen Lkw 
und Lager gelangt.

Zusätzlich hilft eine intuitiv 
einstellbare, gewichtsabhängi-
ge Federung des ERD 220i die 
intensive Rampenfahrt rücken-
schonender zu gestalten. Der 
LED-Scheinwerfer Floor-Spot 
ist als Sicherheitsfeature ab 
Werk bestellbar und geschützt 
in die Seitenwand integriert. Er 
sorgt für eine bessere Sichtbar-
keit des Fahrzeugs auf seinen 
Transportfahrten im Lager.

Bedienungsfreundliches 
Lenken und Laden

Ein weiteres Highlight: Der 
vom ERC bereits bekannte 
smartPILOT hält auch nun 
beim neuen ERD 220i Ein-
zug. Er erlaubt die intuitive 
Steuerung aller Fahrzeug-
funktionen mit nur einer 
Hand, beinhaltet eine auto-

matische Mittelstellung des 
Lenkrads und ist serienmäßig 
höhenverstellbar.

„Aufsteigen und losfahren 
– der neue ERD 220i ist äu-
ßerst einfach zu fahren“, er-
läutert Ausweger den Vorteil. 
„Kürzere Anlernzeiten von 
neuen Fahrern oder bei häu-
fig wechselnder Belegschaft 
sind ebenso positive Effekte 
wie eine erhöhte Leistung der 
Mitarbeiter.“

Die neue Ladeschnittstel-
le ermöglicht den direkten 
Anschluss des Fahrzeugs an 
externe Schnellladegeräte. Be-
sondere Flexibilität bietet das 
optionale Einbauladegerät, das 
ein Laden an jeder Steckdose 
erlaubt.

Neues Dreifach-Hubgerüst
Dank seiner neuen Hubgerüst-
varianten kann der ERD 220i 
zukünftig noch universeller 
eingesetzt und neben der Be- 
und Entladung auch zum Sta-
peln genutzt werden. Ein neu-
es Dreifach-Hubgerüst bietet 
mit 3.760 mm die mit Abstand 
höchste Hubhöhe eines Fahr-
zeugs in diesem Segment.

Dabei ist die Bauhöhe des 
Hubgerüstes so kompakt aus-
gelegt, dass der Einsatz des 
Fahrzeugs im Lkw-Auflieger 
problemlos möglich ist.

Darüber hinaus ist der ERD 
220i durch das Anheben des 
Radarmhubes als Doppelstock 
einsetzbar und kann zwei Pa-
letten übereinander transpor-
tieren, was insbesondere beim 
Be- und Entladen von Lkw 
erhebliche Effizienzgewinne 
bietet. 

■	www.jungheinrich.at

AI-01.2021_butzbach marking_00349851-001.indd   1AI-01.2021_butzbach marking_00349851-001.indd   1 21.01.2021   08:01:0921.01.2021   08:01:09

Ausgabe 8/9–2021

http://www.jungheinrich.at
mailto:info@butzbach-marking.de
butzbach-marking.de


16  Ausgabe 8/9–2021

VFL

Die Columbus McKinnon 
Gruppe, u. a. bekannt für ih-
re Marken YALE® und Pfaff-
silberblau, erweitert ihr inno-
vatives Sortiment an Hand- 
und Hebelzügen mit 360°- 
Bedienung.

Der neue YaleMINI 360 ist 
der kleinste der Yale®-Stirn-
radflaschenzüge, weist aber die 
gleichen technischen Features 
wie der bewährte Yalelift 360 
auf. Er verfügt über ein kom-
paktes Design und Gehäuse 
sowie einen um 360° drehbaren 
Handkettenraddeckel. Dieser 
gewährleistet eine hohe Sicher-
heit, da ein Arbeiten außerhalb 
des Gefahrenbereiches möglich 
ist.

Der YaleMINI 360 ist ein 
weiteres Beispiel für Columbus 
McKinnon’s kontinuierliches 
Engagement, die sichersten und 
effizientesten Geräte zum He-
ben, Positionieren und Sichern 
von Lasten bereitzustellen.

Aufgrund seiner Größe 
(passt in eine Hand!) findet 
der YaleMINI 360 in jedem 
Werkzeugkasten Platz und 
unterstützt den Bediener bei 
seinen täglichen Arbeiten. Das 
Gehäuse besteht aus Alumini-
umdruckguss, was ihn zu ei-
nem sehr leichten Gerät macht 
(ab 2,9 kg). Durch das geringe 
Gewicht ergeben sich unzähli-
ge Einsatzmöglichkeiten, wie 
z. B. in der Industrie bei Mon-
tagearbeiten, Autowerkstätten, 
Handwerk etc.

Der YaleMINI 360 ist in zwei 
Tragfähigkeiten verfügbar, 250 
kg und 500 kg, mit 3, 6 und 
10 m Hub. Er reiht sich in die 
YALE® Hebezeug-Familie ein, 
die bereits die Sicherheit und 
Vielseitigkeit der 360°-Technik 
nutzt, wie z. B. der Yalelift 360 
und der patentierte YaleERGO 
360 (UT).

■	www.hebetechnik.at

Columbus McKinnon erweitert sein Sortiment um ein wichtiges Modell

Neuester kleinster Stirnradflaschenzug
Der neue YALEMINI 360 Stirnradflaschenzug ver-
fügt über einen 360° drehbaren Handkettenrad-
deckel für einen sicheren und effizienten Einsatz.

Seit mehr als 80 Jahren wid-
met sich Schaumann der Er-
nährung landwirtschaftlicher 
Nutztiere wie Schweine, Rin-
der und Geflügel. Denn quali-
tativ hochwertiges Futter mit 
individuellen Vitamin- und 
Mineralstoffzusammenset-
zungen ist nicht nur aus-
schlaggebend für die gesunde 
körperliche Entwicklung der 
Tiere, sondern entscheidet 

in der Folge auch über die 
Qualität der menschlichen 
Ernährung.

„Unsere Produkte sichern 
den Erfolg im Stall“, erklärt 
Stefan List, Werksleiter bei 
Schaumann Taufkirchen. Und 
damit im Stall nichts verwech-
selt werden kann, werden alle 
Futtersäcke noch vor der Be-
füllung mit zahlreichen Pro-
duktinformationen sowie ein- 
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Schaumann codiert Tierfutter mit modernster Kennzeichnungstechnik von Bluhm Systeme

Mit QR-Codes zum Erfolg im Stall
Das neugeborene Kälbchen braucht seine Milch, das Ferkel sein Futter. Für unterschiedlichste An-
sprüche bietet die Schaumann GmbH & Co. KG aus dem österreichischen Taufkirchen erstklassiges 
Tierfutter an. Ausgewogen ernährte Nutztiere sichern den „Erfolg im Stall“. Daher werden die Fut-
tersäcke bei Schaumann zuverlässig mit Kennzeichnungstechnik von Bluhm Systeme codiert.

Ausgabe 8/9–202116 
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Neuester kleinster Stirnradflaschenzug

• Induktivladesystem
• niedriger Bauhöhe (220mm)
• zwei 500W brushless DC Motoren

... und weiteren neuen Features!

Mehr Infos auf  
www.safelog.de

Das neue SAFELOG mit

und zweidimensionalen Codes 
gekennzeichnet.

Kennzeichnungstechnik für 
Prozesssicherheit
„Unsere alte Kennzeichnungs-
lösung war in die Jahre ge-
kommen“, erläutert Stefan List. 
Ersatzteile liefen aus, der Ser-
vice konnte nicht mehr gewähr-
leistet werden. Schaumann 
produziert rund um die Uhr 
im „Just-in-Time“-Verfahren. 
„Produktionsausfälle oder -ver-
zögerungen können wir nicht 
gebrauchen. Daher haben wir 
uns nach neuer Technik umge-
schaut“, so Stefan List.

Fündig wurde er beim Kenn-
zeichnungsanbieter Bluhm 
Systeme. Systemberater Ale-
xander Wimmer betont: „Pro-
zesssicherheit war und ist bei 
Schaumann oberstes Gebot. 
Zudem sollte ein qualitativ 
hochwertiger und gleichzeitig 
großflächiger QR-Code-Druck 
auf einem liegenden Papier-
sack umgesetzt werden. Plus 
Etikettierung mit einem Label 
im DIN-A5-Format.“

Alexander Wimmer empfahl 
Stefan List das Tintenstrahl-
drucksystem Markoprint In-
tegra PP 108. Denn es kenn-
zeichnet nicht nur groß, schnell 
und hochauflösend, sondern ist 
zudem unempfindlich gegen 
Erschütterungen.

„Tintenstrahldrucker codie-
ren normalerweise Produkte, 
die sich auf einem Förderband 
an ihnen vorbeibewegen“, weiß 
Wimmer. Da die unbefüllten 
Papiersäcke von Schaumann 
jedoch nicht auf einem Förder-
band transportiert werden soll-
ten, musste sich folglich das 
Drucksystem „in Bewegung 
setzen“.

Bluhm montierte den PP 108 
an eine Traverse, die sich seit-
lich hin und her bewegt, sodass 
der Schreibkopf die Papiersä-
cke während seiner Seitwärts-
bewegung bedrucken kann.

„Da gab es bei der Montage 
natürlich viel zu beachten“, er-

innert sich Alexander Wimmer: 
„Schläuche und Kabel durften 
die ‚Fahrt‘ nicht behindern 
und der Druckkopf musste Er-
schütterungen, die mit der Be-
wegung einhergehen, aushalten 
können.“

Perfekte Bedingungen für 
den Integra PP 108: Denn selbst 
bei Erschütterungen sorgt das 
rezirkulierende Tintensystem 
dafür, dass keine Düsen ausfal-
len und das Druckbild jederzeit 
brillant bleibt. Sogar ein Schlag 
gegen das Gehäuse macht dem 
Drucker nichts aus.

Automatisierung der 
Lagerlogistik
„Mit der neuen Kennzeich-
nungslösung wollten wir 
gleichzeitig unsere Logistik 
ein Stück weit automatisie-
ren“, betont Stefan List. Neben 
Klartext sollte daher ein auto-
matisch auslesbarer QR-Code 
auf die Sackböden aufgebracht 
werden.

„Jeder Sack erhält einen indi-
viduellen Code. Er dient nicht 
nur der Vereinfachung unserer 
Logistikprozesse, sondern ge-
währleistet zudem die Rück-
verfolgbarkeit unserer Produk-
te“, so List: „Denn wir wollen 
jederzeit wissen, wer was wann 
und wo mit welchen Rohstof-
fen von welchem Lieferanten 
produziert hat!“

Der Integra PP 108 druckt 
die individuellen QR-Codes 
bei Schaumann in einer Hö-
he von 108 Millimetern und 
einer Auflösung von 360 dpi 
auf die Papiersäcke auf. Mit 
bis zu 150 Meter pro Minu-
te arbeitet er zudem über-
durchschnittlich schnell. Das 
entspricht der rasanten Ge-
schwindigkeit von 2,5 Meter 
pro Sekunde.

Seine zertifizierte, mineral-
ölfreie Tinte erfüllt gleichzei-
tig die hohen Anforderungen 
der Lebensmittelindustrie. 
Er kann daher bedenkenlos 
zur Kennzeichnung von Pro-
dukten und Verpackungen im 

Nahrungsmittelbereich einge-
setzt werden. Die Druckbilder 
können mit Hilfe der mitge-
lieferten Software idesign8+ 
bequem am PC erstellt und 
auf den Drucker übertragen 
werden. Auf dem Druckerdis-
play ist das aktuelle Druckbild 
zur Sicherheit ebenfalls stets 
sichtbar.

Etikettierung im DIN-A5- 
Format
Unmittelbar im Anschluss  
an die Bedruckung werden  
die Papiersäcke mit einem 
Etikett versehen. Dieses La-
bel enthält die produktspezifi-
sche Deklaration wie Artikel- 
und Produktnamen, Inhalts-
stoffen Markenlabel sowie 
mehrere Barcodes. Aufgrund 
der Informationsfülle ist da-
für ein DIN-A5-formatiges 
Etikett erforderlich. Es wird 
von einem Druckspendesys-
tem von Bluhm Systeme 
aufgebracht.

Der Legi-Air 4050 erhält 
seine Druckinformationen 

vom Netzwerk des Kunden, 
schickt sie weiter an das im 
System verbaute Druckmodul 
des Herstellers Zebra. Das 
frisch gedruckte Etikett wird 
vom Spender sofort berüh-
rungslos auf den Papiersack 
aufgebracht. Auch hier sind 
rasante Geschwindigkeiten 
möglich.

Nach der Kennzeichnung 
werden die Papiersäcke mit 
dem entsprechenden Futter 
befüllt und verschlossen. Auf 
Paletten gestapelt gelangen sie 
per Stapler ins Lager. Dank 
der Größe der QR-Codes auf 
den Sackböden kann der Inhalt 
der Futtersäcke bequem vom 
Stapler aus per Scan ermittelt 
werden.

„So ist es uns gelungen, mit 
dem Update des Kennzeich-
nungssystems einen großen 
Schritt bei der Automatisierung 
der Lagerlogistik voranzukom-
men“, freut sich Stefan List.

■	www.bluhmsysteme.com
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Beim Process Mining werten 
Unternehmen die Log-Dateien 
derjenigen betrieblichen An-
wendungen aus, die an einem 
Geschäftsprozess beteiligt 
sind. Das so erstellte Prozess-
modell dient dabei nicht nur 
der Dokumentation. Eine fach-
kundige Analyse der Ist-Ab-
läufe enthüllt auch jede Menge 
Verbesserungspotenzial. Der 
Weg dorthin präsentiert sich 
allerdings mit einigen Hürden:

Daten verfügbar und 
vergleichbar machen
Wer mit dem Process Mining 
beginnt, muss zunächst si-
cherstellen, dass Log-Dateien 

zugänglich sind und immer 
einwandfrei ausgegeben wer-
den. Außerdem müssen alle 
erforderlichen Felder Da-
ten enthalten. Hinzu kommt: 
Zeitangaben in Minuten und 
Stunden, Temperaturwerte in 
Grad Celsius und Fahrenheit, 
Bestellprozesse in Euro, US- 
und australischen Dollar ma-
chen eine direkte Verarbeitung 
schwierig und fehleranfällig. 
Vor einer Auswertung steht al-
so meist eine Harmonisierung 
der Daten an.

Lückenlose Digitalisierung
Process Mining deckt mög-
liche Schwachstellen und 

Engpässe auf. Damit dies ge-
lingt, braucht es durchgängige 
Daten. Das bedeutet: Die zu 
analysierenden Prozesse dür-
fen keine manuellen Arbeits-
schritte enthalten. Wenn Mit-
arbeiter ein Halbfertigprodukt 
von einer Arbeitsstation zur 
nächsten transportieren, lässt 
sich dies nicht ohne Weiteres 
durch Software analysieren. 
Die Prozesse sollten außerdem 
möglichst ganzheitlich ange-
gangen werden.

Denn: Beschleunigung an 
einer Stelle kann andernorts 
zu einem Rückstau bis hin zur 
Überforderung führen – mit 
dem Risiko, dass der Gesamt-

prozess sogar langsamer läuft 
als zuvor. Dies kann in der In-
tralogistik durch die Beschleu-
nigung eines Produktions-
schrittes ebenso passieren wie 
durch die Digitalisierung der 
Poststelle, wenn die nachge-
ordneten Stellen Eingangsrech-
nungen immer noch manuell 
freigeben müssen.

Qualität der Auswertungen 
sicherstellen
Wer versehentlich nur einen 
Teil der Daten betrachtet, läuft 
Gefahr, falsche Rückschlüsse 
zu ziehen. Werden zum Bei-
spiel für Bestellprozesse im 
E-Commerce nur jüngere User 

Die größten Fehler auf der Suche nach dem optimalen Geschäftsprozess –  
und wie Unternehmen sie vermeiden

Process Mining:
Diese 6 Punkte gilt es zu beachten
Process Mining hat riesiges Potenzial: Denn es macht sichtbar, was tatsächlich in einem Betrieb ab-
läuft. Damit Unternehmen aus der IT-gestützten Bestandsaufnahme wirksame Verbesserungsschritte 
ableiten, müssen sie einiges beachten. Der Software-Hersteller proALPHA verrät, worauf es bei der 
Software-basierten Prozessoptimierung ankommt.

Smart und flexibel
Von der Massenproduktion zur Massen-Personalisierung,  

kommt Ihnen das bekannt vor? Mit Smart Flexibility von SMC werden 
flexible, intelligente Maschinen Realität. Vertrauen Sie auf unsere Expertise 

und unser umfangreiches Produkt- und Serviceportfolio.
Erfahren Sie mehr im SMC Positionspapier: 

www.smc.at/industrie40

Expertise – Passion – Automation
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der Jahrgänge 1990 und später 
untersucht, sieht das Ergebnis 
eventuell ganz anders aus als 
bei über 65-Jährigen. Um rich-
tige Entscheidungen zu treffen, 
ist die Auswahl und die Menge 
der zu analysierenden Daten 
daher entscheidend.

Mitarbeiter und Betriebsrat 
einbinden 
Die Ergebnisse aus dem Pro-
cess Mining können auch die 
Leistung einzelner Mitarbeiter 
sichtbar machen. Das ist nicht 
immer gewünscht. Um dies zu 
verhindern, lassen sich Daten 
beispielsweise pseudonymisie-
ren. Eine sinnvolle Bewertung 
erfordert sowieso einen wei-
teren Blickwinkel. Denn tech-
nische Metriken sagen noch 
lange nichts über die echte Per-
formance aus.

Wenn Mitarbeiter A für ei-
ne Aufgabe länger benötigt 
als Mitarbeiter B, kann das 
ganz unterschiedliche Gründe 
haben – zum Beispiel, weil 
er Kollegen regelmäßig zur 
Hand geht. Die zentrale Fra-
ge des Process Mining lautet 
daher nicht „Wer macht Feh-
ler?“, sondern „Warum macht 
jemand Fehler?“. Das wissen 
die Mitarbeiter in der Regel 
am besten. Konstruktive Lö-
sungen lassen sich daher am 
schnellsten gemeinsam mit 
den Arbeitnehmern und dem 
Betriebsrat finden.

Vorsicht vor Perfektionismus
Ebenfalls sollten Unterneh-
men bedenken, dass ein Pro-
zess niemals perfekt sein 
wird. Mit einer gesunden Por-
tion Pragmatismus lassen sich 

bereits die wesentlichen Vo-
raussetzungen für einen rei-
bungslosen Ablauf erfüllen. 
Wer dagegen versucht, auch 
die kleinste Ausnahme ab-
zubilden, verschwendet viel 
Geld und Zeit ohne wesent-
lichen Mehrwert. Augenmaß 
ist auch bei der Wahl der KPIs 
hilfreich. Meist reicht eine 
gute Handvoll an Messgrö-
ßen, um die eigene Effizienz 
nachzuverfolgen.

Auf Kontinuität setzen
Unternehmensumfeld und 
Kundenanforderungen sind 
heute dynamischer denn je. 
Das fordert viel Flexibili-
tät – auch in den Prozessen. 
Es lohnt sich, einen Ablauf 
in regelmäßigen Abständen 
zu überprüfen und nachzu-
justieren. Ein einmaliges 

Process Mining ist daher 
nur der erste Schritt auf dem 
Weg zu einer langfristigen 
Effizienzsteigerung.

Im Gegensatz zur herkömm-
lichen Modellierung von Ar-
beitsschritten hilft Process Mi-
ning, verborgenes und implizi-
tes Prozesswissen aufzudecken 
und greifbar zu machen. So 
lassen sich nicht nur bestehen-
de, bekannte Abläufe überprü-
fen, bewerten und verbessern. 
Richtig aufgesetzt, kommen 
auch unbekannte Prozesse ans 
Licht. Ein wesentlicher Schritt, 
um die Effizienz nachhaltig zu 
steigern.

■	www.proALPHA.com

Smart und flexibel
Von der Massenproduktion zur Massen-Personalisierung,  

kommt Ihnen das bekannt vor? Mit Smart Flexibility von SMC werden 
flexible, intelligente Maschinen Realität. Vertrauen Sie auf unsere Expertise 

und unser umfangreiches Produkt- und Serviceportfolio.
Erfahren Sie mehr im SMC Positionspapier: 

www.smc.at/industrie40

Expertise – Passion – Automation
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Cobots sind leicht, flexibel 
einsetzbar und einfach zu pro-
grammieren. Mit ihnen lassen 
sich wiederholende Aufgaben 
wie die Maschinenbe- und 
-entladung oder die Montage 
schnell und kosteneffizient au-
tomatisieren. Kein Wunder al-
so, dass sie mittlerweile fester 
Bestandteil in der industriellen 
Robotik sind und immer mehr 
an Bedeutung gewinnen.

Denn auch kleine und mit-
telständische Unternehmen au-
tomatisieren ihre Produktions- 
und Logistikaufgaben zuneh-
mend. Um Anwendern die Aus-
stattung ihres neuen Helfers so 
einfach wie möglich zu ma-

chen, bietet SCHUNK umfang-
reiche Komplettprogramme für 
Cobots und Leichtbauroboter 
verschiedener Hersteller.

Das „Plug & Work“-Port-
folio umfasst pneumatische 
und elektrische Greifer, Co-
act-Greifmodule für kollabo-
rierende Anwendungen sowie 
Schnellwechselsysteme.

Komponenten und 
Direktanbindung für 
zahlreiche Hersteller
Neben dem anschlussfertigen 
Portfolio für Universal Robots 
bietet der Kompetenzführer für 
Greifsysteme und Spanntechnik 
seit Ende vorigen Jahres auch 

eine einfache Ausrüstung für 
Leichtbauroboter von Doosan 
Robotics und Techman Robot an.

Nun nimmt er weitere Her-
steller in sein „Plug & Work“-
Angebot auf: Seit August ge-
hören auch Komponenten für 
die Roboter von OMRON und 
FANUC zum Portfolio. Unter 
anderem bietet SCHUNK den 
Universalgreifer EGH mit ei-
nem frei programmierbaren 
Gesamthub von 80 mm und 
den kollaborierenden Kleintei-
legreifer Co-act EGP-C für die 
beiden Hersteller an.

Zudem ergänzt SCHUNK den 
EGP-C um eine Direktanbin-
dung an Leichtbauroboter von 

Neu im „Plug & Work“-An-
gebot von SCHUNK: Perfekt 
abgestimmte Greifer und 
Schnellwechselsysteme für 
die Cobots von OMRON und 
Fanuc.
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Yaskawa und Mitsubishi Elec-
tric. Die Ausweitung auf weitere 
Cobot-Hersteller wird folgen.

Entwicklung der konkreten 
Roboterapplikation im 
CoLab
Die standardisierten Kompo-
nenten des „Plug & Work“-
Portfolios decken von Qua-
litätsprüfung über Montage 
und Handhabung bis hin zur 
Maschinenbe- und -entladung 
diverse Anwendungsfälle für 
Leichtbauroboter ab. Bei der 
Entwicklung individueller 
Kundenapplikationen helfen 
die Experten im Roboter-Ap-
plikationszentrum CoLab.

Gemeinsam mit dem Kun-
den stellen sie die passenden 
Komponenten für die konkre-
te Cobot-Anwendung zusam-
men und testen Einsatz und 
Machbarkeit.

Dazu stehen im CoLab mitt-
lerweile 18 Industrieroboter 
und Cobots sowie speziell ein-
gerichtete Zellen für Leichtbau, 
Industrierobotik und Versuchs-
aufbauten zur Verfügung.

SCHUNK bietet seinen Kun-
den damit nicht nur ein um-
fassendes Portfolio an perfekt 
abgestimmten Greifern und 
Schnellwechselsystemen für 
Roboter verschiedener Herstel-
ler, sondern auch das passende 
Applikations-Know-how. So 
können Profis und Automati-
onseinsteiger gleichermaßen 
die Potenziale von Cobots für 
ihre Anwendungen erschließen.

■	schunk.com

Greifsysteme

Plug & Work – jetzt auch für Cobots 
von OMRON und FANUC

Cobots haben die industrielle Robotik in den vergangenen Jahren maßgeb-
lich geprägt – und sie werden immer beliebter. Damit Anwender schnell und 
einfach mit den industriellen Leichtbaurobotern arbeiten können, erweitert 
SCHUNK sein „Plug & Work“-Portfolio. Neben Universal Robots, Doosan 
Robotics und Techman Robot bietet der Greifsystemspezialist nun auch für 
die Leichtbauroboter von OMRON und FANUC perfekt abgestimmte Stan-
dardkomponenten. Damit lassen sich in kürzester Zeit unterschiedlichste 
Automationsszenarien realisieren.

schunk.com
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Auf dem Weg zur neuen, zukunftsfähigen SD4x-Serie von Frequenzumrichtern für Hochgeschwin-
digkeits-Anwendungen hat SIEB & MEYER die Softwarebasis und Regelungsplattform zur Serienreife 
gebracht. Dabei haben sich einige weitere Neuerungen ergeben: So können sich Anwender auf eine 
zusätzliche Antriebsfunktion freuen, zudem wurde das Tool „Motor Analyzer“ weiterentwickelt.

Der Fokus wird 2021 auf der leistungsseitigen 
Erweiterung der SD4S-Varianten liegen – den 
Beginn machte bereits eine Schaltschrank- 
Variante mit 800 W/1,6 kVA. Ende des zweiten 
Quartals 2021 stand die nächste Baugröße mit 
1.600 W/3,2 kVA zur Verfügung.
Dank der stabilen und funktionell ausge-
reiften Software- und Logikbasis ist ge-
währleistet, dass diese SD4x-Modelle ohne 
Funktionseinschränkungen betrieben werden 
können.
Ein Highlight ist die Möglichkeit des Betriebs 
von geberlosen Synchronmotoren im Dreh-
zahlbereich bis 240.000 1/min (4.000 Hz). 
Zum Vergleich: Bei der Vorgängerserie SD2x 
lag die Grenze für einen geberlosen Betrieb bei 
120.000 1/min (2.000 Hz). Ziel ist es, dass die 
SD4x-Geräte schrittweise die Geräte der SD2x-
Serie ablösen.

Weitere Neuerungen bei der 
SD4x-Plattform:
• Bestehende Kunden können die Parameter 

aus den SD2x-Geräten übernehmen. Das 
ist eine große Hilfe und Erleichterung beim 
Wechsel von der SD2x- auf die SD4x-Serie.

• SIEB & MEYER hat die bestehenden Antriebs-
funktionen um eine Vektorregelung für Asynchronmotoren mit 
Geberrückführung ergänzt. Dadurch wurde das Einsatzspektrum 
der SD4x-Serie nochmals erweitert.

• Der aus dem drivemaster2 bereits bekannte „Motor Analyzer“ 
wurde im drivemaster4 weiterentwickelt. Das Tool ermöglicht 

aussagekräftige Simulationen des Betriebs von Frequenzumrich-
tern. Neu lässt sich nun eine FFT-Analyse des simulierten Aus-
gangsstroms durchführen.

• Die drivemaster4-Software wird neben Deutsch und Englisch 
in Kürze auch in chinesischer Sprache bereitgestellt. Japanisch, 
Koreanisch und Französisch werden folgen.

VORGESTELLT

Weitere Informationen finden Sie unter 

www.sieb-meyer.de

Frequenzumrichter-Serie SD4x: 
Entwicklung schreitet voran

SIEB & MEYER AG
Auf dem Schmaarkamp 21
D-21339 Lüneburg

Tel.: +49/4131/203-0 
Fax: +49/4131/203-2000

info@sieb-meyer.de
www.sieb-meyer.de 

SIEB & MEYER realisiert zusätzliche Vorteile für künftige Anwender

http://www.sieb-meyer.de
mailto:info@sieb-meyer.de
http://www.sieb-meyer.de
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PC-based Control
im Buskoppler
Die Embedded-PC-Serie CX81xx mit  
integriertem Feldbus- und I/O-Interface

Die Embedded-PC-Serie CX81xx integriert im kompakten  
Buskoppler-Gehäuse PC-Steuerung, Feldbus- sowie I/O-Interface  
und stellt dem Anwender eine leistungsfähige, flexibel einsetz-
bare Steuerung zur Verfügung:
 CPU: 800 MHz, ARM Cortex™-A9, 32 Bit 
 Flash: MicroSD-Karte (optional 1, 2, 4 oder 8 GB)
 RAM: 512 MB 
 Schnittstellen: 1 x Ethernet, 1 x Feldbus-Slave,  

 1 x USB-Device
 I/O-Interface für Busklemmen oder EtherCAT-Klemmen
 optionale TC3 Functions: PLC-HMI-Web, OPC UA, Modbus  

 TCP, Modbus RTU, TCP/IP, MQTT, IoT Communicator, UML
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Nicht nur das schiere Volumen, 
auch die Vielfalt der Daten 
steigt in Produktionsunterneh-
men exponentiell an. Richtig 
genutzt, können sie von gro-
ßem Nutzen für die Planung 
und Optimierung von Ge-
schäftsprozessen sein.

Doch ein Maschinenpark 
ist in der Regel inhomogen, er 
umfasst Geräte verschiedener 
Generationen und Hersteller mit 
nicht aufeinander abgestimmten 
Formaten und Protokollen – ge-
rade in mittelständischen Unter-
nehmen ist dies häufig der Fall.

Aufgrund der unterschiedli-
chen Steuerungen und Schnitt-
stellen ist es problematisch und 
aufwendig, Maschinendaten 
abzugreifen und auszuwerten.

Bindeglied zwischen 
Steuerungstechnik und IT
Genau hier setzt die Software 
StationConnector an, indem sie 
eine einheitliche Schnittstelle 
über alle Anlagen hinweg bie-

tet. So kann sie Daten einfach 
und anwendungsspezifisch 
zwischen Industrieprotokollen, 
Steuerungen und beliebigen IT-
Systemen vermitteln.

Station Connector stellt Para-
meter wie etwa Stromverbrauch, 
Drehgeschwindigkeit, Tempera-
tur und Winkelposition beliebi-
gen Anwendungen einheitlich 
zur Verfügung – unabhängig da-
von, welche Auslesegeschwin-
digkeit diese erfordern.

„Maschinelles Lernen erfor-
dert eine hohe Datenrate, Mo-
nitoring dagegen kommt mit 
einer geringen Rate aus. Mit 
StationConnector etablieren 
wir quasi eine unabhängige 
Softwareebene zwischen den 
Anlagen und den Systemen 
oder Datenbanken, die diese 
Daten später nutzen“, infor-
miert Marcus Defranceski, 
Wissenschaftler am Fraunhofer 
IPA in Stuttgart.

Gemeinsam mit seinen Kol-
legen Fabian Böttinger und 
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Big Data in der Produktion

Schneller und 
einfacher Zugriff auf 
Maschinendaten
Daten sind die Währung der Zukunft. Aber wie können 
Unternehmen auf die immensen Datenmengen aus 
ihrem Maschinenpark zugreifen, um die Produktion 
zu modernisieren? Forscher am Fraunhofer-Institut für 
Produktionstechnik und Automatisierung IPA haben 
mit StationConnector eine Software entwickelt, die die 
Daten ausliest und sie beliebigen Anwendungen zur 
Verfügung stellt. Die IPA-Informatiker haben ein eigenes 
Unternehmen gestartet und gehen mit der Software auf 
den Markt. Data Coffee – so der Name der Ausgründung. 
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Alles für Ihren  
Knickarm-Roboter
Über 3.000 Komponenten für die 
Handhabung und Montage.

schunk.com/equipped-by

SCHUNK_Anz_Equipped_by_Knickarm_105x297_DE_0320.indd   1SCHUNK_Anz_Equipped_by_Knickarm_105x297_DE_0320.indd   1 17.03.20   14:3517.03.20   14:35

Fabian Schulz hat der Informa-
tiker den Daten-Dolmetscher 
entwickelt. Das große Plus: 
StationConnector bietet Unter-
nehmen maximale Flexibilität, 
diese können ihre Maschinen-
daten nun eigenständig und un-
abhängig verwalten und nach 
Bedarfslage anpassen. Denn 
oftmals wissen Firmen noch 
nicht, wie sie ihre Produktion 
modernisieren wollen und in 
welcher Form sie die Daten be-
nötigen. „Mit unserer Software 
müssen sich Produktionsunter-
nehmen nicht zu früh und zu 
schnell festlegen.“

Liegen die Daten dann im 
richtigen Format vor, kann 
beispielsweise die Anla-
geneffizienz ausgewertet, die 
Produktionskapazität erhöht 
oder datenbasierte Geschäfts-
modelle etabliert werden. Die 
Einsatzmöglichkeiten defi-
niert der Kunde. „Durch die 
verfügbaren Daten wird eine 
neue Transparenz geschaf-
fen, die eine bessere Produk-
tionssteuerung erlaubt und 
Potenziale in der Prozessop-
timierung aufdeckt“, sagt der 
Informatiker.

Informatikkenntnisse sind 
für die Bedienung der Software 
nicht erforderlich, die Konfigu-
ration ist selbsterklärend. Die 
Maschinen können während 
der Installation weiterlaufen. 
Bei der Auswahl der benötigten 
Informationen und Variablen 
gibt es keine Beschränkung, 
der Kunde entscheidet, welche 
Daten er verarbeiten will. Ein 
automatisiertes Auslesen lässt 

sich einrichten, um Produkti-
onseinbußen rechtzeitig zu er-
kennen und schnell auf Ausfäl-
le reagieren zu können.

StationConnector interpre-
tiert die unterschiedlichsten 
Protokolle, die modular er-
weiterbar sind. Die Software 
läuft sowohl auf dem lokalen 
Einzel-PC als auch auf Produk-
tionsservern und in der Cloud. 
Die ausgelesenen Daten lassen 
sich auf den meisten mobilen 
Geräten und Desktoprechnern 
grafisch darstellen, um einen 
ersten visuellen Eindruck zu 
vermitteln.

Ausgründung Data Coffee 
gestartet
Die Software hat sich im Pra-
xiseinsatz bewährt, sie ist be-
reits in Produktionsbetrieben 
im Einsatz. Auf dem Teststand 
am Fraunhofer IPA läuft sie im 
Dauereinsatz.

Seit Februar dieses Jahres 
können interessierte Unterneh-
men die Software lizenzieren. 
Marcus Defranceski und seine 
beiden Kollegen vom Fraunho-
fer IPA haben mit Data Coffee 
ein eigenes Unternehmen ge-
startet. Die Ausgründung hat 
ihren Sitz in Horb. Zunächst 
wird StationConnector wei-
ter für produzierende Betriebe 
optimiert, nächstes Jahr wird 
die Software dann auch Anla-
genherstellern zur Verfügung 
stehen, um diesen den Weg zu 
neuen, eigenen digitalen Ge-
schäftsmodellen zu erleichtern.

■	www.ipa.fraunhofer.de

http://www.ipa.fraunhofer.de
schunk.com/equipped-by
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AUTOMATISIERUNG

Ventilautomatisierung ist von 
Vorteil, wenn große Ventile 
bzw. Armaturen für Gase oder 
Flüssigkeiten geregelt werden 
müssen: von der chemischen 

Industrie, über Wasserversor-
gung und Wasser-/Abwasser-
aufbereitung, bis hin zu Klär-
anlagen, die Papierindustrie 
oder Heizkraftwerke. Denn 

Industriearmaturen steuern und 
regeln den Durchfluss von Ga-
sen, Wasserdampf oder Flüs-
sigkeiten in Rohrleitungen.

Gegebenenfalls sperren Ven-
tile auch den Durchfluss. Die 
voranschreitende Automati-
sierung macht auch hier nicht 
Halt und fordert entsprechende 
Implementierungen. Denn um 
all das automatisiert durch-
führen zu können, benötigen 
Industriearmaturen folgende 
drei Komponenten: Aktuator, 
Druckluftversorgung und Stel-
lungsregler (Positioner).

Komponenten für automati-
sierte Industriearmaturen
Als antriebstechnische Bau-
einheit erfolgt über den Aktu-

ator die Steuerung des Ventils: 
Ein elektrisches Signal wird 
in mechanische Bewegungen 
umgesetzt, damit wird aktiv 
in den gesteuerten Prozess 
eingegriffen.

In der Prozessautomatisie-
rung werden oft pneumatische 
oder hydraulische Antriebe 
eingesetzt. Um auch große 
Armaturen sicher und einfach 
ansteuern zu können, ist eine 
Druckluftversorgung essenzi-
ell. Zur Regelung des Druck-
luftzylinders wird ein Positio-
ner benötigt. Diese elektrischen 
Stellungsregler positionieren 
die pneumatischen Zylinder 
präzise in jede beliebige Stel-
lung; sie steuern die Druckluft 
zum Aktuator.

CYPO (CYlinder POsitioner) vollständig mit hochwertigen SMC-Komponenten aufgebaut, z. B. für den Antrieb großer Indust-
riearmaturen (wie Schieber, Klappen, ...).

Regelventil mit robus-
ter SMC-Positioner-  
Serie IP8000.

Stellventil 
mit SMC- 
Filterregler 
und intel-
ligentem 
Stellungs-
regler Serie 
ND9000.
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Ventilautomatisierung

Lösungen aus einer Hand von SMC
In fast allen Bereichen der Industrie gibt es Armaturen, und meist ist es erforderlich, sie pneuma-
tisch zu bedienen und zu automatisieren. Die Einsatzbereiche sind vielfältig; doch Beschaffung und 
Lösungsentwicklung können aufwendig und zeitintensiv werden. Die All-in-one-Lösungen von SMC, 
Weltmarktführer in der industriellen Automatisierung, schaffen Abhilfe – maßgeschneidert auf die 
jeweilige Anforderung.
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Dabei ist der Positioner me-
chanisch oder mit einem Re-
mote-Sensor mit dem Antrieb 
verbunden. Er konvertiert das 
elektrische oder pneumatische 
Eingangssignal in ein ent-
sprechendes Ausgangssignal; 
so wird die Soll-Position be-
stimmt. Mittels Stellungsrück-
meldung wird die Ist-Position 
ermittelt und eine eventuelle 
Differenz nachgeregelt.

One-stop-Shop für individu-
elle, rasche Lösungen
Oftmals kümmern sich In-
tegratoren – wie Schlosser, 
Installateure, Anlagenbauer, 
Mechaniker oder Armaturen-

spezialisten – um den Einbau 
der automatisierten Industriear-
maturen beim Anwender. Wird 
eine neue Anlage gebaut oder 
eine bestehende erweitert bzw. 
optimiert, können Abstimmun-
gen aufwendig und zeitintensiv 
werden. Da lohnt es sich, auf 
einen zentralen Ansprechpart-
ner zu setzen, der die Projekt-
koordination übernimmt.

SMC-Experten analysieren 
Umsetzungsanforderungen 
schnell und unverbindlich beim 
Kunden vor Ort; eine optima-
le Lösung ist in gemeinsamer 
Projektarbeit rasch gefunden. 
Ein zusätzlicher Pluspunkt in 
der Zusammenarbeit mit dem 

Weltmarktführer in der indust-
riellen Automatisierung:

Gemeinsam mit Integratoren 
und Partnern in und um Öster-
reich bietet SMC vollständige 
Armaturen von allen bekannten 
Herstellern mit hochwertigen 
Automatisierungskomponen-
ten von SMC. Von der Planung 
über den Einbau bis zur Inbe-
triebnahme wird so jede Um-
setzung zum Kinderspiel.

Cylinder Positioner – 
maßgeschneidert von SMC
Kunden profitieren in zweierlei 
Hinsicht bei der Ventilautoma-
tisierung: SMC bietet All-in-
one-Lösungen und entwickelt 

individuelle Umsetzungen. So 
fertigt SMC beispielsweise in 
Kooperation mit erfahrenen 
Integratoren maßgeschneiderte 
Cylinder Positioner (kurz: CY-
PO). Diese werden zum konti-
nuierlichen Regeln als Antrieb 
von Industriearmaturen – wie 
Regelklappen, Jalousieklap-
pen, Dapo-Ventilen – einge-
setzt. Die dafür benötigten 
pneumatischen Komponenten 
bezieht der Kunde bei SMC aus 
einer Hand.

■	www.smc.at

Die  im Internet: www.ch-medien.at

Die Offline-Programmier- und Simulations-
software RobotStudio® von ABB wurde um 
eine neue Funktion für die exakte Simula-
tion des realen Bremswegs von Robotern 
erweitert. Die Funktion ermöglicht die ge-

— 
Roboter-Bremsweg-Simulator   
Die neue Funktion in RobotStudio® 

naue Berechnung des Bremswegs eines Ro-
boters und macht das Einplanen von Sicher-
heitszuschlägen in Zellendesigns überflüs-
sig. Scannen Sie diesen QR-Code, um unsere 
umfassende Produktseite aufzurufen.

http://www.smc.at
http://www.ch-medien.at
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Wie alle Werkzeuge verschlei-
ßen Einlippenbohrer typischer-
weise nach etwa 25 Bohrme-
tern (1.000“). Während ein 
geübter Bediener mit einem 
abgenutzten Einlippenbohrer 
immer noch ein Loch bohren 
kann, führt dies häufig zu ei-
nem Verlust der Bohrungsto-
leranz und im besten Falle der 
Oberflächengüte.

Mit zunehmendem Ver-
schleiß erfordern Einlippen-
bohrer mehr Schub und Dreh-
moment, während sie mehr 
Rundlauf erzeugen und einen 
größere Verlauf. Eine stumpfe 
Schneidkante erzeugt unregel-
mäßige Späne, die wiederum 
zu Spitzen im Kühlmitteldruck 
führen – sichere Anzeichen da-
für, dass ein Ausfall unmittel-
bar bevorsteht.

Im Gegensatz zu einigen 
anderen Werkzeugen sind Ein-
lippenbohrer ausgezeichnete 
Kandidaten zum Nachschärfen. 
Bei korrekter Ausführung kann 

der gleiche ELB-Bohrer 8- bis 
10-mal nachgeschärft werden 
und arbeitet stets so gut wie ein 
Neuer.

Der einzige wesentliche Un-
terschied zwischen einem nach-
geschärften Einlippenbohrer 
und einem frisch produzierten 
Werkzeug vom Hersteller ist 
eine leichte Rückverjüngung, 
ein Problem nur für Fertiger die 
Toleranzen erfordern, die weit 
über die Anforderungen der 
meisten Hersteller hinausgehen 
– alle anderen Betriebe können 
den minimal reduzierten Werk-
zeugdurchmesser hinnehmen.

Ansonsten ist als einziger 
sichtbarer Unterschied die Län-
ge des Vollhartmetalls an der 
Spitze des Einlippenbohrers zu 
sehen.

Selbst beschichtete Bohrer 
können geschärft werden. Da-
durch wird natürlich das rohe 
Hartmetall auf der Stirnfläche 
sichtbar, aber dies hat keinen 
Einfluss auf die Leistung. Die 

Beschichtung bleibt auf den 
Führungsleisten und verbessert 
weiterhin die Durchmesserkon-
trolle des Bohrers ebenso wie 
die Fähigkeit, eine optimale 
Oberfläche zu hinterlassen.

Die Werkzeugstandzeit wird 
zwar beeinträchtigt, aber die 
einzige andere Möglichkeit be-
stünde darin, ihn vom Herstel-
ler vollständig nachschärfen 
und neu beschichten zu lassen, 
was wahrscheinlich deutlich 
kostenintensiver ist.

Anwender haben mehrere 
Möglichkeiten, ihre Tiefbohr-
werkzeuge nachzuschärfen. Bei 
speziellen Bohrern, wie z. B. 
zweischneidigen Werkzeugen 
und solchen, die für Anwendun-
gen mit ultrahohem Vorschub 
mit Spanbrechern unter einer 
Beschichtung vorgesehen sind, 
ist das Nachschärfen etwas, 
das nur der Hersteller des ELB-
Bohrers ausführen kann.

Ein lokaler Schärfdienst 
wird wahrscheinlich über die 

richtige Ausrüstung verfügen, 
aber dies erfordert redundante 
Werkzeuge und die Berück-
sichtigung von Vorlaufzeit und 
Transportkosten.

Beide Methoden führen je-
doch zu einem Verlust an Pro-
zessintelligenz. Der Schleifpro-
zess kann Fertigern wertvolle 
Informationen zur Optimierung 
ihrer Tiefbohranwendungen 
bieten. Infolgedessen entschei-
den sich immer mehr Betriebe, 
die Tiefbohrmaschinen einset-
zen dafür, ihre Werkzeuge im 
eigenen Haus nachzuschärfen.

Das Hauptrisiko beim Nach-
schärfen im eigenen Haus sind 
schlecht geschärfte Tiefbohr-
werkzeuge. Ohne die richtige 
Spitzengeometrie machen Ein-
lippenbohrer alles nur schlim-
mer: Maßhaltigkeit, Rundheit, 
Zylindrizität, Finish, Span-
kontrolle, Geradheit und Tiefe 
wirken sich alle negativ auf 

➠Seite 28

UNISIG auf der EMO

Einlippenbohrer-Nachschliff
überdenken

Der moderne Einlippenbohrer ist ein Wunderwerk der Ingenieurskunst, ein gut durchdachtes Werk-
zeug, das eines außergewöhnlich gut kann: Ein neuer Einlippenbohrer erzeugt runde, gerade Boh-
rungen mit verbesserter Zylindrizität selbst in den größten Tiefen. Und das alles bei einer feinen 
Bohrungsoberfläche und gleichzeitig hervorragender Standzeit.

Ausgabe 8/9–202126 
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Zentrische oder exzentrische Bohrungen, spezielle 

Lohnfertigung oder vollautomatische Produktion:  

UNISIG bietet die Tiefbohrlösung mit der 

Genauigkeit und Leistung die Sie suchen. 

   

TAKE YOUR MOLDMAKING OPERATIONS FURTHER WITH 

UNISIG TODAY.

ELB- und BTA-Tiefbohrsysteme für die 

hochproduktive Bearbeitung

U N I S I G  B R I N G T  I H R E  
T I E F B O H R P R O D U K T I O N  VO R A N 

Hannover
16-21.9.2019

Bringen Sie Ihre Fertigung voran - 
UNISIG.commehr auf 

UNISIG machines, engineered and manufactured in the USA
Machines • Tools • Automation

4 - 9 Oktober • Halle 2 - E38

HENNLICH

www.hennlich.at

DIE 
MEHRWERT 
MACHER.

Setzen Sie auf das Leistungspaket von HENNLICH!

Die  im Internet: www.ch-medien.at

http://www.hennlich.at
http://www.ch-medien.at
UNISIG.com
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die Werkstückqualität aus und 
führen zu erheblich geringeren 
Standzeiten.

Dies führt dazu, dass Be-
diener die Vorschübe reduzie-
ren oder Werkzeuge häufiger 
wechseln, um die erforderli-
chen Toleranzen zu erreichen 
und aus Angst vor einem katas-
trophalen Werkzeugausfall.

Moderne Einlippenbohrer-
Schleifsysteme machen es 
leicht, diese Folgen zu vermei-
den. Um alle Vorteile zu genie-
ßen, benötigt man das komplet-
te System. Das bedeutet eine 
Schleifmaschine, die passende 
ELB-Spannvorrichtung und 
Ausrüstung zum Kalibrieren 
und Prüfen der Bohrerspitze.

Eine einfache, hochpräzise 
manuelle Werkzeugschleif-
maschine dient als Plattform 
für diese Systeme, wenngleich 
die Länge einiger Bohrer ei-
nen verstärkten Tisch für ei-
ne ausreichende Genauigkeit 
erfordert. Die Auswahl einer 
Vorrichtung kann komplizier-
ter sein, da Einlippenbohrer auf 
zwei verschiedene Arten ge-
schliffen werden können.

Der Gleitschliff sorgt für 
einen allmählichen Übergang 
zwischen den Elementen der 

Geometrie der Spitze, während 
der Facettenschliff eine unter-
schiedliche Geometrie erzeugt.

UNISIG empfiehlt in der 
Regel das Facettenschleifen, 
da die leichte Erhöhung der 
Spitzenfestigkeit bei einem 
Gleitschliff durch die Wieder-
holbarkeit und einfachere Ins-
pektion des Facettenanschliffs 
aufgewogen wird.

Das letzte Stück fortschrittli-
cher Einlippenbohrer-Schleif-
systeme besteht aus einer di-
gitalen Inspektionskamera, die 
vergrößerte Bilder anzeigen 
und speichern kann. Im Ideal-
fall ermöglicht dies dem Be-
nutzer, direkte Messungen auf 
dem Bildschirm durchzuführen 
und Fehler zu identifizieren, 
ohne das Werkzeug aus der 
Vorrichtung zu nehmen. Neben 
dem hochpräzisen Schleifen ist 
diese Inspektion entscheidend 
für die Prozessoptimierung.

Die Fähigkeit zur Prozess-
optimierung ist der eigentli-
che Mehrwert, den das Nach-
schärfen von Tiefbohrern im 
eigenen Haus bietet. Häufige 
Inspektionen ermöglichen eine 
Maximierung der Werkzeug-
standzeit. Fertiger machen sich 
mit den Verschleißmustern ver-

traut, die von einer bestimmten 
Anwendung erzeugt werden, 
und stellen möglicherweise 
fest, dass sie die Einlippenboh-
rer zu oft ersetzen.

Wenn eine Bohrerspitze über 
ihre gesamte Schneidkante 
hinweg gleichmäßig abgenutzt 
ist, kann sie leicht noch viele 
Meter Lebensdauer haben, was 
sich nur bei wiederholten Ins-
pektionen zeigt.

Das interne Nachschärfen 
von Tiefbohrwerkzeugen stellt 
auch sicher, dass die Fertigung 
die beste Spitzengeometrie für 
ihre jeweiligen Anwendungen 
erhält. Ob ungleichmäßiger 
oder unerwarteter Verschleiß 
oder das plötzliche Auftreten 
von Spänen an der Schneidkan-
te: Sobald eine Werkstatt eine 
Unregelmäßigkeit erkennt, 
können Drehzahlen und Vor-
schübe angepasst werden, um 
den Prozess zu optimieren.

Die Inspektionsausrüstung 
erleichtert sogar die Zusam-
menarbeit mit Werkzeugher-
stellern, da die Anwender ih-
nen nun ein Maßblatt und ein 
Bild eines Werkzeugs zusen-
den können, um Ratschläge zur 
Verbesserung der Geometrie 
einzuholen.

Und mit etwas Erfahrung wird 
es möglich, einen Verschleiß-
zustand an den Prozess zurück-
zubinden. Wenn sich beispiels-
weise entlang der Schneidkante 
sichtbare Anhaftungen bilden, 
liegt dies häufig an einer zu ge-
ringen Drehzahl. Umgekehrt, 
wenn die Schneide schneller 
verschleißt als die Daten des 
Werkzeuglieferanten vermuten 
lassen, dreht sich das Werkzeug 
wahrscheinlich zu schnell.

Unterdessen deutet eine ab-
geplatzte Schneidkante darauf 
hin, dass der Vorschub zu hoch 
war. Mit diesem Know-how 
können Fertiger den Prozess 
optimieren und zukünftige Pro-
bleme vermeiden.

Erfreulicherweise unterstüt-
zen moderne Tiefbohr-Schleif-
systeme die Entwicklung dieses 
Know-hows; tatsächlich dauert 
die Beschreibung des Prozes-
ses normalerweise länger als 
die Durchführung. Nach dem 
Einspannen der Einlippenboh-
rer kann ein Bediener Geomet-
riedaten des Werkzeuglieferan-
ten verwenden, um die Kamera 
zu kalibrieren. Mit der neuesten 
Softwareschnittstelle kann dies 
so einfach sein wie das Zeichnen 
einer Linie auf dem Bildschirm, 
um den bekannten Bohrerdurch-
messer zu Zwecken der Wieder-
holbarkeit aufzunehmen.

Nach dem Schleifen kann der 
Bediener mit einem Handent-
grater zusätzlichen Freiraum für 
eine optimale Leistung schaf-
fen. Der Tiefbohrer ist nun fertig 
nachgeschärft und einsatzbereit 
– ein Vorgang, der weniger als 
10 Minuten dauert. Angesichts 
der Benutzerfreundlichkeit und 
der erheblichen Möglichkei-
ten zur Prozessoptimierung ist 
es an der Zeit, das Nachschär-
fen von Einlippenbohrern zu 
überdenken.

Autoren: Eric Krueger und  
Ryan Funk, Engineering  
Team, UNISIG

■	www.unisig.com/de

EMO:	Halle	2,	Stand	E38
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Messer Austria GmbH
Industriestraße 5

2352 Gumpoldskirchen
Tel. +43 50603-0

Fax +43 50603-273
info.at@messergroup.com

www.messer.at

Broschüre Laserschneiden
Der Praxis-Leitfaden für das Laserschneiden: Methoden, Technologien 
und wie das Verfahren noch effi zienter werden kann.

Inhalt:
• Wie Sie das volle Potenzial des Laserschneidens heben können.
• Welche Technologien für welche Anwendung am besten

geeignet sind.
• Wie Sie das Ergebnis verbessern können.

Jetzt Herunterladen:
www.messer.at/betriebstechnik-laserschneiden

Sie sind auf Haltekräfte von 
1.000, 2.000 und 3.000 New-
ton ausgelegt, bestehen aus 
verzinktem Stahl oder nichtros-
tendem Edelstahl und werden 
standardmäßig mit ösen- oder 
T-förmigem Zuganker ge-
liefert. Die neuen Spannver-
schlüsse der Reihe GN 761 
schließen die Lücke zwischen 
schweren und leichten Ausfüh-
rungen dieser nahezu universell 
einsetzbaren Elesa+Ganter- 
Normelemente.

Immer dann, wenn es um 
das schnelle und einfache, aber 
zuverlässige Verschließen von 
Klappen, Deckeln, Abdeckun-
gen oder Hauben geht, sind die 
robusten und per Vorhänge-
schloss absicherbaren Spann-
verschlüsse die beste Wahl.

Über das Gewinde am 
Zuganker lässt sich die Zuglän-
ge einfach anpassen, nachjus-
tieren und so über die Exzen-
terbewegung des Verschlusshe-
bels präzise betätigen.

Ergänzend zu den beiden 

im Normblatt beschriebenen 
Zugankerformen – und Öse – 
bietet Elesa+Ganter auch die 
Option für andere, individuelle 
Ausführungen, sowohl was die 
Dimensionierung, die Formen 
und die Features betrifft.

So sind Zuganker mit inte-
grierter Feder zum Toleranz-
ausgleich genauso denkbar wie 
Varianten mit Elastomer-Ein-
lagen, die dann sinnvoll sind, 
wenn Zuganker und Gegenhal-
ter nicht sauber fluchten.

Elesa+Ganter ergänzt die 
neue Spannverschluss-Reihe 
gleich mit einer Sicherheits-
Variante: Bei GN 761.1 rastet 
am Ende der Schließbewegung 
der im Grundkörper integrierte 
Sicherungshaken selbstständig 
in den Betätigungshebel ein.

Damit bleibt der Spannver-
schluss sicher verschlossen und 
öffnet sich nicht ungewollt. 
Erst wenn der Sicherungshaken 
wieder explizit entriegelt wird, 
kann der Verschluss geöffnet 
werden.

Dazu bedarf es nur einer 
Hand – Elesa+Ganter denkt 
wie immer nutzerfreundlich 
und sieht Kunden- sowie an-
wendungsspezifische Adaptio-

nen bereits bei der Konzeption 
mit vor.

■	elesa-ganter.at

ELESA+GANTER:

Schnell und sicher verschlossen
Spannverschlüsse sind gleichermaßen bewährte wie universelle Elemente, wenn es um das schnelle sowie si-
chere Verschließen von Deckeln oder Hauben geht. Jetzt bietet Elesa+Ganter mit GN 761 auch für mittelschwere 
Anwendungen exakt passende Lösungen – mehr Sicherheit inklusive.

mailto:info.at@messergroup.com
http://www.messer.at
http://www.messer.at/betriebstechnik-laserschneiden
elesa-ganter.at
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Flexibilität wird in der spanenden Fertigung immer mehr zum entscheidenden Erfolgsfaktor. Die  
meisten Aufbereitungsanlagen für Kühlschmierstoffe sind aber schon konstruktionsbedingt alles 
andere als flexibel. Geht es dabei doch um riesige Volumina und somit auch um viel Platz. 

Modularität mit schlankem Foodprint
Zentralanlagen haben gerade bei großen KSS-Mengen ihre Vor-
züge. Allerdings sind solche „Supertanker-Zentralen“ bei einer 
schnellen Neuausrichtung der Fertigung oft im Weg. Darum hat 
der KSS-Spezialist Lubot Aufbereitungsmodule entwickelt, die auf 
Höhe anstatt Breite setzen.
So werden jeweils bis zu 12.000 Liter Kühlschmierstoff auf nur  
9 m² Stellfläche und 5,5 m Anlagenhöhe zuverlässig auf Vorder-
mann gebracht.

Die Module lassen sich beliebig verketten und vernetzen, um auch 
größere Volumina flexibel handeln zu können. Kleinere Module 
beginnen bereits bei 2.500 Litern. Redundant ausgeführt, kann je-
des Modul einzeln zu- und weggeschaltet werden. 

Energieeffizienz der nächsten Generation
Dank innovativer Verfahrenstechnik liegt der Prozessenergiebe-
darf pro Modul unter 1 kWh. Eine deutliche Ersparnis gegenüber 
anderen Lösungen. Auch die Instandhaltung wurde bei der Kons-

truktion von Anfang an mitgedacht. Die Module sind 
selbstreinigend, wodurch der Aufwand für den In-
standhalter deutlich sinkt.
Dazu kommt, dass höchste KSS-Reinheit und Stand-
zeiten ohne Ende möglich sind, wenn der Prozess, die 
Aufbereitung und der Kühlschmierstoff aufeinander 
abgestimmt sind.  

KSS, Aufbereitung und Prozess
Ändert sich der Prozess, muss man auch beim KSS 
und seiner Aufbereitung genau hinschauen. Hält man 
alles up-to-date, erreichen Hightech-Kühlschmier-
stoffe Standzeiten von vielen Jahren, die oft nur noch 
durch Anlagenrevisionen unterbrochen werden. Das 
ist auch für kleine und mittlere Betriebe machbar, 
wenn man prozessweit denkt und alle maßgeblichen 
Faktoren berücksichtigt.
Lubot begleitet diesen Brückenschlag zwischen 
Chemie und Technik – vom perfekt abgestimm-
ten Kühlschmierstoff bis zur maßgeschneiderten 
Aufbereitungsanlage, entwickelt und gebaut in 
Österreich. 

Weitere Informationen finden Sie unter 

www.lubot.at

Schlank, energieeffizient und modular

LUBOT Schmierstoff- und Prozesstechnik GmbH

Berta von Suttner-Straße 5
A-2120 Obersdorf

Tel.: +43/2245/83 611-0 
Fax: +43/2245/83 612

office@lubot.at
www.lubot.at 

Die KSS-Aufbereitung der Zukunft
startet auf 9 m2 und wächst mit

VORGESTELLT
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http://www.lubot.at
mailto:office@lubot.at
http://www.lubot.at
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Neben zwei neuen Gesenkbiege-
pressen mit Presskräften von 850 
kN bzw. 2.300 kN verstärkt seit 
kurzem ein 8-kW-Faserlaser mit 
modernster Prozesstechnologie 
und hohem Produktivitäts- und 
Qualitätsniveau die Fertigung.

Damit wurden in den letzten 
zwei Jahren die bisherigen Ma-
schinen der Laserabteilung abge-
löst und gegen Geräte der neues-
ten Generation ausgetauscht.

Der Spenger Fachverarbeiter 
für Edelstahl Rostfrei und Lean 
Duplex Stahl verfügt nunmehr 
über einen 10-kW- und einen 
8-kW-Laser; die Anschaffung 
einer weiteren Laseranlage ist 
derzeit in Planung.

„Die neuen Trumpf-Maschi-

nen wurden in erster Linie zur 
Unterstützung unserer Abtei-
lung NiroFix angeschafft, die 
den Bereich der Industriebau-
teile und Sonderanfertigungen 
abdeckt“, erklärt Firmeninha-
ber Wilhelm Modersohn.

„Dank der hochpräzisen 
Technik können wir unsere 
Qualität in diesem Fertigungs-
segment nochmals verbessern 
und unseren Kunden somit ei-
nen noch schnelleren, besseren 
Service gewährleisten.“

Speziell der sogenannten „K-
Linie“, dem 48-Stunden-Ex-
press-Service zur Herstellung 
einfacher Profile und Blech-
konstruktionen, den MODER-
SOHN seit Anfang diesen Jah-

res anbietet, werden die Erwei-
terungen des Maschinenparks 
zugutekommen.

Auch fünf weitere Bolzen-
schweißgeräte wurden zur Er-
weiterung des Leistungsspekt-
rums angeschafft.

Damit baut MODERSOHN 
seinen Kundenservice und das 
Qualitätsmanagement weiter 

aus und setzt, auch dank der 
Unterstützung mehrerer neuer 
Prüfgeräte zur Werkstoffiden-
tifikation sowie zur Form- und 
Maßgenauigkeit, seine Produkt- 
und Service-Offensive im Inter-
esse der besten Liefer- und Qua-
litätssicherheiten weiter fort.

■	www.modersohn.eu

1,5 Millionen Euro Investition

Fertigungsbereich Industriebauteile
Die Wilhelm Modersohn GmbH & Co. KG, Hersteller für Befestigungselemente aus Edelstahl Rostfrei, optimiert 
aktuell ihren Kundenservice im Bereich der Produktion von Industriebauteilen. Zu diesem Zweck investierte 
der Experte für Fassadenbefestigungen und Sonderanfertigungen seit Jahresbeginn rund 1,5 Millionen Euro in 
diesem Bereich seiner Fertigung.

Peter Link, Account Manager Vermietung
 +49 171 337 5916      peter.link@aerzenrental.com

warum wir mit unserem Miet-
serVice iMMer für sie da sind?

Let’s tALk
24/7 support Hotline

 +31 (0) 88 9100 000       info@aerzenrental.com

aerZen rental leistet europaweit sofort-Hilfe, wenn es um 100 % ölfreie Prozessluft geht. mit 
Gebläse- und Verdichtersystemen zur förderung von Luft und neutralen Gasen für nahezu jedes 
industriesegment sind sie für alle fälle sicher gerüstet. sei es z. B, bei überproduktion, ausfall oder 
wartung, Prozessoptimierungen oder neu- und umbauten. entscheiden sie sich für absolute Prozess-
sicherheit: mit dem 24/7 mietservice für effiziente aggregatlösungen inklusive Zubehör – auch 
schlüsselfertig inklusive installation, inbetriebnahme und wartung. schnell, flexibel, zuverlässig.
www.aerzenrental.com

Service-3_ARD.indd   3 12.08.20   10:20

http://www.modersohn.eu
mailto:peter.link@aerzenrental.com
mailto:info@aerzenrental.com
http://www.aerzenrental.com
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Gerade effektive Massen von 
bis zu 326.000 kg punktgenau 
und ohne Rückpralleffekt abzu-
bremsen, ist eine wahre Herku-
lesaufgabe. Konstrukteure von 
Förder- und Portalanlagen oder 
von Regalbediengeräten setzen 
zum Schutz des Gesamtaufbaus 
in den Endlagen häufig auf 
schwere Industriestoßdämpfer 
von ACE.

Ähnlich wie bei den kleinen 
und mittelgroßen Modellen des 
Langenfelder Unternehmens 
wird bei dieser Art des Über-
fahrschutzes die Kolbenstange 
beim Abbremsvorgang in den 
zylinderförmigen Dämpfer-
korpus eingeschoben und das 
sich vor dem Kolben befin-
dende Hydrauliköl gleichzeitig 
durch alle Drosselöffnungen 
verdrängt.

Durch die proportional zum 
verfahrenen Hub abnehmende 
Anzahl der wirksamen Drossel-
bohrungen verringert sich nicht 
nur die Einfahrgeschwindigkeit 

konstant, es bleiben auch der vor 
dem Kolben entstehende Stau-
druck und die Gegenkraft gleich.

Dies ist neben den hohen ab-
zubremsenden effektiven Mas-
sen ein entscheidender Vorteil 
zu anderen auf dem Markt zu 
findenden Dämpferlösungen. 
Während der Abbremsvorgang 
sich bei Kleinstoßdämpfern 
von ACE in Sekundenbruch-
teilen vollzieht, benötigen die 
Hydraulik-Schwergewichte bis 
zu 2,3 Sekunden, um Hübe von 
über 400 mm zurückzulegen.

Auf diese Weise ist es mög-
lich, auch große Lasten voll-
kommen ohne Rückprallef-
fekte punktgenau und sanft zu 
stoppen.

Freie Wahl bei großen wie 
kleinen Dämpfungsaufgaben
Egal, ob selbsteinstellende oder 
einstellbare Ausführungen, die 
schweren Industriestoßdämp-
fer überzeugen durch Robust-
heit und höchste Einsatzbe-

reitschaft. Die Baureihe der 
schweren selbsteinstellenden 
Typen von ACE eignet sich 
ebenso wie die der einstell-
baren auch für den Notstopp-
Einsatz. Zu diesem Zweck 
lässt sich der abzudeckende 
Bereich der effektiven Masse 
sogar noch wesentlich erhö-
hen. Die Dämpfer werden für 
jede Applikation mit Hilfe des 
ACE-Berechnungsprogramms 
kundenspezifisch ausgelegt. 
Crash-Gefahr und Falschein-
stellungen sind somit gebannt.

Die CA-Typen zeichnen sich 
zudem durch eine sehr große 
Bandbreite aus. Am unteren 
Ende der Skala sind sie bereits 
für effektive Massen ab 700 kg 
und 3.600 Nm/Hub ideal ein-
setzbar, während die volumi-
nösesten Dämpfer mit Hüben 
von bis zu 254 mm im Schwer-
maschinenbau 18.000 Nm pro 
Hub und effektive Massen bis 
zu 56.600 kg mit einer Beauf-
schlagung verzögern können.

Prüfstand mit Sicherheits-
stoßdämpfern optimiert
Ihre Funktion und Kraftauf-
nahmen in den Endlagen eines 
Prüfstands veranschaulichen 
die Arbeit der schweren In-
dustriestoßdämpfer ebenso 
wie die der Sicherheitspro-
dukte von ACE. Diese sind im 
vorliegenden Fall versuchs-
weise am Ende eines 6 Me-
ter langen Beschleunigungs-
weges installiert. Auf jenem 
bewegt sich ein Schlitten mit 
Prüfmaterialien.

Die Aufgabe der Dämpfer 
ist es, die kinetische Energie 
von bis zu 32 kJ so abzubrem-
sen, dass der Prüfstand nach 
dem jeweiligen Zerreißtest 
eines bestimmten Werkstoff-
materials schadensfrei für 
nachfolgende Messungen von 
anderem oder gleichem Mate-
rial bei veränderten Geschwin-
digkeiten und den Crashvor-
gängen zur Verfügung steht. 
Dabei lauten die Anforderun-

Zu den Sicherheitsprodukten 
von ACE gehören neben den hier 
beschriebenen Sicherheits- und 
Strukturdämpfern auch Klemm-
elemente für die konventionelle 
Schienen-, Stangen- oder Rota-
tionsklemmung sowie spezielle 
Klemmungen mit Sicherheits-
funktion für Z-Achsen.
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Schwere Industriestoßdämpfer für Herkulesaufgaben in der Industrie

Dämpfen in allen Dimensionen
Energieaufnahmen von 2.350 Nm/Hub bis 126.500 Nm/Hub bei Hüben zwischen 50 mm und 406 
mm, die Eckdaten so mancher schwerer Industriestoßdämpfer sind beeindruckend und auf Wunsch, 
besonders für Notstopp-Aufgaben, noch deutlich steigerbar. Die ACE Stoßdämpfer GmbH bietet dabei 
fast 60 Jahre Erfahrungen bei der Entwicklung neuer Technologien und Kompetenz bei allen Baugrö-
ßen, sodass Konstrukteure die freie Wahl zum Schutz ihrer Anlagen haben.
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gen, dass dies wiederholbar, 
möglichst sicher sowie varia-
bel einsetzbar und wartungs-
frei erfolgen soll.

In einer Frühphase der Tests 
übernahmen Sicherheits-
dämpfer von ACE aus den 
Produktfamilien TUBUS TA, 
TC und TC-S den Schutz der 
Endlagen. Da diese aus Co-
Polyester Elastomer gefertig-
ten Festkörperkomponenten 
die Masse nicht komplett ohne 
Rückprall des Schlittens absor-
bieren konnten, wählte man im 
nächsten Schritt die hydrauli-
schen Sicherheitsstoßdämpfer 
des Unternehmens, welche die 
bewegten Massenkräfte über 
den gesamten Hub gleichmäßig 
abbremsen und am Ende des 
Weges punktgenau verzögern 
können.

Die Belastungen für die 
Stoßdämpfer sind dabei sehr 
hoch. So erfährt die Druckhül-
se unmittelbar nach dem Auf-
prall einen schlagartigen An-
stieg des inneren Drucks von 
460 bar. Dies führt dazu, dass 
auch die Fließgeschwindigkeit 
des Dämpferöls in kürzester 
Zeit rasant ansteigt, nämlich 
auf 750 km/h.

Um am Ende zum optima-
len Sicherheitsstoßdämpfer zu 
gelangen, sind im Vorfeld der 
weiteren Kooperation und In-
stallation alle benötigten Rah-
menparameter der Versuchsan-

lage bei ACE in das genannte 
firmeneigene Berechnungspro-
gramm geflossen.

Im Anschluss wurde für die 
Vielzahl der Massenkräfte und 
Aufprallgeschwindigkeiten die 
ideale Dämpfungskennlinie 
ermittelt. Diese wurde dann 
von den Ingenieuren bei ACE 
genau auf die in der Kompo-
nenten-Crashanlage verwen-
deten Sicherheitsdämpfer der 
Produktfamilien SDH und SCS 
angepasst.

Kostengünstige Alternative 
zu Industriestoßdämpfern
Die Sicherheitsstoßdämpfer 
stellen nicht nur in diesem Fall 
eine kostengünstige Alternati-
ve zu den noch leistungsfähi-
geren Industriestoßdämpfern 
von ACE dar. Als tausendfach 
bewährte Lösungen sind zwar 
bestimmte Sicherheitsdämpfer 
für den Dauereinsatz konzi-
piert, sie dienen aber vor allem 
als zuverlässiger, effektiver 
Schutz von Konstruktionen im 
Notstopp.

Bei den auch am hier ge-
zeigten Prüfstand zum Ein-
satz kommenden Typen aus 
der Produktfamilie SCS33 bis 
SCS64 verwendet ACE Serien-
bauteile der MAGNUM-Stoß-
dämpfer und erzielt dank deren 
noch robusteren Ausführung 
Standzeiten von bis zu 1.000 
Lastwechseln. Sicherheitsstoß-

Schlitten mit Prüfmaterial und ACE-Sicherheitsdämpfern als 
Aufprallschutz.

dämpfer von ACE sind in gro-
ßer Auswahl mit verschiedens-
ten Hüben und Energieaufnah-
men erhältlich.

Wie im gezeigten Einsatz-
fall kann die Anordnung der 
Drosselbohrungen je nach 
Zweck kundenspezifisch be-
rechnet und gefertigt werden. 
Die Sicherheitsstoßdämp-
fer von ACE, besonders die 
SCS-Produktfamilie, erweist 
sich hier als Antwort auf 
gestiegene Ansprüche der 
Antriebstechnik.

Kompakte Stoßdämpferbau-
formen und immense Energie-
aufnahme im Havariefall schüt-
zen immer kleiner und schnel-
ler werdende Konstruktionen.

Diese Dämpfungselemente 
sorgen für unmittelbare Verzö-
gerung, bis zu 300 Prozent hö-
here Energieaufnahme und gut 
80 Prozent reduzierte Kosten je 
Nm Energieaufnahme im Ver-
gleich zu einigen Industriestoß-
dämpfern von ACE und sind 
daher gerade für reine Sicher-
heitsaufgaben eine interessante 
Alternative.

Autor: Robert Timmerberg,  
M. A., Fachjournalist im DFJV, 
plus2 GmbH, Wermelskirchen, 
im Auftrag der ACE Stoß- 
dämpfer GmbH

■	www.ace-ace.de

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

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

www.kager.de
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Die Fahrradkette kann man mit 
Öl schmieren, aber was macht 
man bei einem Marsrover oder 
bei einem glühend heißen 
Transportband in der Stahlin-
dustrie? Ganz spezielle Nano-
materialien wurden nun von 
der TU Wien gemeinsam mit 
Forschungsgruppen aus Saar-
brücken (Deutschland), der 
Purdue University in den USA 
und der Universidad de Chile 
(Santiago, Chile) untersucht.

Die Materialklasse der MXe-
ne (sprich: Maxene) sorgte in 
den vergangenen Jahren ei-
gentlich im Zusammenhang 
mit neuartigen Batterie-Tech-
nologien für großes Aufsehen. 
Doch wie sich nun zeigt, sind 
sie auch ein hervorragender 
Festschmierstoff, der extrem 
haltbar ist und auch unter 
schwierigsten Bedingungen 
seine Aufgabe dauerhaft erfüllt. 
Diese bemerkenswerten Eigen-
schaften der MXene wurden 
nun im renommierten Fach-
journal ACS Nano publiziert.

Wie ein Stapel Papierblätter

Wie das Kohlenstoff-Material 
Graphen zählen auch die MXe-
ne zu den sogenannten 2D-
Materialien: Ihre Eigenschaf-
ten werden wesentlich dadurch 
bestimmt, dass es sich um ult-
radünne Schichten handelt, um 
einzelne Atomlagen, ohne star-
ke Bindungen nach oben oder 
unten.

„Man beginnt zunächst mit 
sogenannten MAX-Phasen, das 
sind spezielle Schichtsysteme, 
die etwa aus Titan, Alumini-
um und Kohlenstoff bestehen“, 
sagt Prof. Carsten Gachot, Lei-
ter der Tribologie-Gruppe am 
Institut für Konstruktionswis-
senschaften und Produktent-
wicklung der TU Wien. „Der 
entscheidende Trick ist, das 
Aluminium mit Flusssäure 
herauszuätzen.“

Übrig bleibt dann ein Stapel 
von atomar dünnen Schich-
ten aus Titan und Kohlenstoff, 
die ähnlich wie Papierblätter 

lose aufeinanderliegen. Jede 
Schicht für sich ist relativ sta-
bil, die Schichten können sich 
aber gegeneinander problemlos 
verschieben.

Diese Verschiebbarkeit der 
atomaren Schichten unterein-
ander macht das Material zu ei-
nem hervorragenden Trocken-
schmiermittel: Ohne Abrieb 
zu erzeugen, wird ein extrem 
widerstandsarmes Gleiten er-
möglicht. Die Reibung zwi-
schen Stahloberflächen konnte 
damit auf ein Sechstel reduziert 
werden – und das mit außerge-
wöhnlich hoher Verschleißbe-
ständigkeit: Auch nach 100.000 
Bewegungszyklen funktionier-
te die MXene-Schmierschicht 
noch problemlos.

Das ist perfekt für den Ein-
satz unter erschwerten Bedin-
gungen: Während Schmieröl 
etwa im Vakuum bei Weltraum-
missionen sofort verdampfen 
würde, lassen sich MXene in 
Form von feinem Pulver auch 
dort einsetzen.

Atomar dünne Schichten, die 
aufeinander gleiten können, 

verringern die Reibung.
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2D-Nanomaterial MXene

Der perfekte Schmierstoff
Bei extremer Hitze oder im Vakuum des Weltraums – ein neuartiges Nanomaterial 
bringt in Extremsituationen Höchstleistungen, das zeigte die TU Wien mit interna-
tionalen Partnern.

Unabhängig von Atmosphäre 
und Temperatur
„Man hat Ähnliches auch 
schon mit anderen Dünn-
schicht-Materialien versucht, 
etwa mit Graphen oder Mo-
lybdändisulfid“, sagt Carsten 
Gachot. „Aber sie reagie-
ren empfindlich auf Feuch-
tigkeit in der Atmosphäre. 
Wassermoleküle können die 
Bindungskräfte zwischen 
den einzelnen Schichten ver-
ändern. Bei MXenen spielt 
das hingegen eine geringere 
Rolle.“

Ein weiterer entscheidender 
Vorteil ist die Hitzebestän-
digkeit von MXenen: „Viele 
Schmiermittel oxidieren bei 
großer Hitze und verlieren 
dabei ihre Schmierfähigkeit. 
MXene hingegen sind viel sta-
biler, man kann sie sogar in 
der Stahlindustrie einsetzen, 
wo mechanisch bewegte Teile 
schon mal eine Temperatur von 
mehreren Hundert Grad Celsi-
us erreichen können“, erklärt 
Gachot.

Untersucht wurde das pul-
verförmige Schmiermittel in 
mehreren Experimenten an 
der TU Wien von Dr. Phi-
lipp Grützmacher aus Prof. 
Gachots Arbeitsgruppe sowie 
der Universität des Saarlandes 
in Saarbrücken und der Pur-
due Universität in den USA. 
Wesentlichen Anteil an der In-
itiierung und Konzeption der 
Arbeit hatte dabei am anderen 
Ende der Welt Prof. Andreas 
Rosenkranz in Chile.

„Auch vonseiten der Indust-
rie gibt es bereits großes Inter-
esse an diesen Materialien. Wir 
gehen davon aus, dass solche 
MXene schon bald in größerem 
Maßstab hergestellt werden 
können“, ist Carsten Gachot 
zuversichtlich.

■	www.tuwien.at	
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Beispielsweise unser hochge-
nauer Spannzangendorn zum 
Drehen eines Hohlrades, der 
mit ergänzendem Equipment, 
welches eine prozesssichere 
Bearbeitung ermöglicht, aus-
gestattet ist. Der Endanwender 
dreht die Vorder- und Rück-
seite, die Bohrung der ange-
schweißten Blechscheibe so-
wie die Planseite und den Au-
ßendurchmesser des Hohlrades 
in einer Aufspannung.

Dabei wird das Werkstück 
auf dem Kopfkreis der Innen-
verzahnung gespannt und an 
der Planseite, direkt im An-
schluss an die Verzahnung, axi-
al angelegt. Der automatische 

Spannvorgang wird über den 
hydraulischen Kraftspannzy-
linder der Maschinenspindel 
ausgelöst und ist somit ideal 
für die Beladung durch einen 
Roboter geeignet.

Die Spannvorrichtung ist 
mit einer Werkstückanlage-
kontrolle ausgestattet, sodass 
der Beladevorgang einer Über-
wachung unterliegt, die kost-
spielige Kollisionen und da-
durch entstehende Ausschüsse 
verhindert.

Durch einen speziellen 
Spüleinsatz kann beim Hin-
terdrehen der schwer zugäng-
lichen Rückseite, eine hoch-
wertige Oberfläche erzeugt 

werden. In der Spüleinheit 
ist außerdem eine gefederte 
Dämpfung integriert, welche 
die angeschweißte Blechronde 
stabilisiert und Schwingun-
gen während der Bearbeitung 
entgegenwirkt.

Dabei wird auch die 
Schweißnaht mit einer in das 
Maschinenkonzept integrierten 
Schleifscheibe überschliffen, 
um den Übergang der Fügestel-
le zu egalisieren.

Auch in diesem Größenseg-
ment garantiert König-mtm 
eine Rundlaufgenauigkeit von 
0,008 mm, um die Bauteile in 
hochgenauer und wiederhol-
barer Qualität produzieren zu 

können. Diese Spannlösung 
ist als Baukastenprinzip ent-
wickelt und kann daher sehr 
schnell auf andere Werkstück-
größen und weitere Operatio-
nen umgerüstet werden.

Hierdurch wird die Produk-
tivität gesteigert, Rüstzeiten 
minimiert und Lagerhaltungs-
kosten für notwendige Ersatz-
spannmittel reduziert.

■	www.koenig-mtm.de

Innovative Spanntechnik

Für hochgenaue 
Hartdrehoperationen
Um den aktuellen Marktanforderungen und den stetig steigenden Qualitätsansprüchen der Hybrid- und  
E-Mobility gerecht zu werden, hat König-mtm innovative Aufnahmelösungen für die Bearbeitung von Drehteilen, 
die in den anspruchsvollen neuen Antriebskonzepten zum Einsatz kommen, entwickelt und gefertigt.

Zuverlässige Brikettieranlagen vom Weltmarktführer

DAS BRIKETT.
Das Original.

Zuverlässige Brikettieranlagen vom Weltmarktführer

DAS BRIKETT.

www.brikettieren.deMehr erfahren unter
www.graef.at
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Die Blechbearbeitungsspezialisten von BOSCHERT haben die bewährte CNC-Stanze Compact EVO überarbeitet. Sie ist nun 
so leise wie nie zuvor und bietet clevere Lösungen.

Der Anwen-
der steuert die 

Anlage ergono-
misch über das 

neue mobile 
Bedienpult mit 

Arbeits- und 
Ablageflächen.Fo
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Überarbeite CNC-Stanze Compact EVO

Clevere Lösungen in schickem Design
Die Blechbearbeitungsspezialisten von BOSCHERT spendieren der bewährten CNC-Stanze BOSCHERT 
Compact ein umfassendes Facelift. Unter dem schicken Gewand der neuen Compact EVO stecken 
zudem clevere Lösungen.

Die BOSCHERT Compact hat 
sich einen hervorragenden Ruf 
als dynamische, stabile, zuver-
lässige und flexibel einsetzbare 
Stanze für den wirtschaftlichen 
Einstieg in die CNC-Blechbe-
arbeitung erarbeitet. Nun haben 
die BOSCHERT-Ingenieure die 
Maschine überarbeitet. Nicht nur 
das neue Design überzeugt – die 
Compact EVO hat einige prakti-
sche Verbesserungen zu bieten.

Für noch mehr Optionen bei 
der Blechbearbeitung ist die 
Rollier- und Prägeeinheit nun 
standardmäßig an Bord, und ein 
Kantenschutz verhindert lang-
fristig Schäden am Bürstentisch. 
Auf Wunsch haust BOSCHERT 
zudem das Hydraulikaggregat 
zur Optik und Geräuschdäm-
mung ein. Die Ölleitungen ver-
legt BOSCHERT integriert auf 
dem Gestell.

Damit können die Lörra-
cher nicht nur die Zugäng-
lichkeit und Optik der Stanze 
verbessern, sondern auch die 
Arbeitsgeräusche deutlich 
dämpfen. Ebenfalls neu ist der 
Kabelkanal zwischen Schalt-
schrank und Maschine, der 
die Leitungen aufnimmt. Die 
Compact EVO wirkt aufge-
räumt, die Arbeitssicherheit 
nimmt zu und die Geräusch-
emission ab – das entlastet den 
Maschinenbediener.

Auch bei der Steuerung und 
Nutzung der Stanze rückt die 
Gesundheit des Anwenders in 
den Fokus. So steuert er die 
Anlage ergonomisch über das 
neue mobile Bedienpult mit 
Arbeits- und Ablageflächen. 
Ein Behälter mit Rollen er-
leichtert die Entsorgung der 
Stanzabfälle.

Bewährte Technik 
komplettiert das Paket
Die Compact EVO ist flexibel 
und vielseitig einsetzbar. Sie 
ist in fünf Baugrößen mit ei-
nem Arbeitsbereich zwischen 
500 x 1.000 und 1.500 x 3.000 
Millimetern erhältlich, ver-
fügt über eine Hubhöhe von 
90 Millimetern und bei Be-
darf auch eine automatische 
Zangenverstellung.

Je nach Stanzkopf erzeugt 
die Stanze Presskräfte von 

280 oder 400 Kilonewton. Ihr 
robuster C-Rahmen macht sie 
sehr stabil. Sie ist mit einem 
Trumpf-Werkzeugsystem aus-
gestattet. Zwei Servomotoren 
drehen alle Werkzeuge bis zu 
einem Durchmesser von 105 
Millimetern stufenlos um 360 
Grad.

Die Indexierung der Werk-
zeuge erfolgt mit Hilfe der Ro-
tation pneumatisch über einen 
Raststift. Speziell für diese 
Ausführung hat BOSCHERT 
das 7-fach Revotool entwi-
ckelt: Zusätzlich zu den sechs 
Werkzeugen bis zu einem 
Hüllkreis von 16 Millimetern 
können mit dem Trennstempel 
von 5 x 30 Millimetern fast 
alle Konturen geschnitten wer-
den. Damit ist in den meisten 
Fällen eine Komplettbearbei-
tung ohne Werkzeugwechsel 
möglich.

Anwender können mit der 
Compact EVO Bleche mit einer 
maximalen Dicke von 6,4 Mil-
limetern, einem Gewicht von 
maximal 200 Kilogramm und, 
durch berührungsloses Nach-
setzen, mit bis zu zehn Meter 
Länge bearbeiten. Der Bediener 
kann die Stanze einfach bela-
den: Der Maschinentisch ist frei 
zugänglich und wartet mit prak-
tischen Helfern auf.

Die maximale Positionier-
geschwindigkeit der Stanze 
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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

König-mtm GmbH, Spanntechnik
Am Stammholz 13 · 97877 Wertheim · Germany 
Telefon: +49 (0) 93 42 876-0 · Fax: +49 (0) 93 42 876-123
sales@koenig-mtm.de · www.koenig-mtm.de

Hohe Präzision
bei der Hartdreh-
Bearbeitung
Mechanische Spannwerkzeuge für große
Prozesskräfte und höchste Fertigungspräzision

	� Hohe	Genauigkeit
	� Hohe	Systemsteifigkeit
	� Hohe	Drehmomente	und	hohe	Drehzahlen	realisierbar
	� Gute	Automatisierbarkeit
	� Integrierte	Werkstückanlagekontrolle
	� Spülung	mit	Luft	oder	Medium	möglich

beträgt auf der x- und y-Achse 
jeweils 60 Meter pro Minute. 
Bei einer Wiederholgenauig-
keit von ±0,03 Millimetern 
sind bis zu 800 Hübe pro Mi-
nute möglich.

Optional lässt sich die An-
lage mit verschiedenen Extras 
aufrüsten, zum Beispiel mit 
Einheiten zum Alucobond-
fräsen und Bolzenschweißen 
sowie Bohr- und Gewinde-
schneideeinheiten für M3- bis 
M12-Gewinde.

Auch in der Blechbearbei-
tung bringt die Digitalisierung 
ihren Nutzen: Über die inte-
grierte Schnittstelle kann der 
Anwender die Compact EVO 
einfach in sein Netzwerk ein-
binden. Damit hat er die Mög-
lichkeit zur Fernwartung, und 
mit der Software BG Cut kann 
er auch komplexe CAD-Teile 
programmieren.

■	www.boschert.de

ABONNEMENT 
Kostenlos und unverbindlich:  

www.ch-medien.at
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Im pneumatischen 7-Achs- 
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TRACTO-TECHNIK 
bewies wieder einmal 
eindrucksvoll, am Beispiel 
der Wasserversorgung 
eines unwegsamen 
Bergtales, die Vorteile 
der grabenlosen Technik 
gegenüber der offenen 
Bauweise.
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80 Quadratmeter voller Neu-
heiten für das Fügen, Pressen 
und Stanzen – der diesjähri-
ge Motek-Auftritt von TOX 
PRESSOTECHNIK ist geprägt 
von Lösungen für die vernetz-
te Fertigung. Neben weiteren 
Komponenten gehört dazu das 
neue Servopressen-System 
TOX-ElectricDrive Core.

Dahinter verbirgt sich eine 
Kombination aus Antrieb, Con-
troller und Software, die noch 
mehr kann als ihr Vorgänger: 
Das Plug-and-play-fähige Sys-
tem ist dank Feldbus schneller 
integriert, sammelt Daten und 
erfüllt damit die Vorausset-

zungen für Predictive Main-
tenance. Zudem spart seine 
schlanke Steuerungsarchitektur 
Kosten.

Herzstück des Systems ist 
das TOX-PowerModule Core. 
Es ist Servoumrichter und zen-
trale Intelligenz der Antriebs-
steuerung in einem und besitzt 
eine Feldbusschnittstelle, über 
die es mit der übergeordne-
ten Steuerung kommuniziert. 
Bedient wird das System vom 
Anwender über die neu auf-
gesetzte TOX-Software HMI 
3.1. Sie vereint die Parame-
trierung, Bedienung, Pro-
zessüberwachung, Diagnose 

und Auswertung sowie das 
Qualitätsdatenmanagement.

Der Anwender entscheidet, 
ob er die Software auf dem ei-
genen PC oder auf einem der 
neuen TOX-HMI-Panels instal-
liert. Diese sind in drei Größen 
– 10,1, 13,3 und 21,5 Zoll – er-
hältlich und werden ebenfalls 
auf der Motek ausgestellt.

Das TOX-PowerModule Core 
tauscht Daten mit der TOX-
EdgeUnit aus – einer kleinen 
Box, die direkt auf dem Servoan-
trieb montiert ist. Sie sammelt al-
le Sensordaten und gibt diese ge-
bündelt an das TOX-PowerMo-
dule Core weiter. TOX PRES-
SOTECHNIK bezeichnet sie 
daher als dezentrale Intelligenz.

Wie genau das Zusammen-
spiel aus Software und Antrieb 
funktioniert, präsentiert TOX 
PRESSOTECHNIK in Kombi-
nation mit dem schnellen TOX-
ElectricPowerDrive EXe-F live 
auf dem Messestand. Ebenfalls 
in Betrieb zu sehen: eine Eco-
Line-Presse mit elektrischem 
Antrieb und der neuen TOX-
Software HMI 3.1.

Ein Thema, dem im Zug der 
Elektrifizierung des Antriebs-

Mit dem neuen TOX-
ElectricDrive Core ist 

der Servoantrieb von 
TOX PRESSOTECHIK 

bereit für die smarte 
Fertigung.

Die neue TOX-SoftWare HMI 3.1 (hier auf dem TOX-HMI-
Panel) überzeugt durch ihre intuitive Benutzerführung mit 
frei konfigurierbarem Dashboard.
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strangs im Automobil immer 
mehr Bedeutung zukommt, ist 
die Verbindung stromführender 
Teile. TOX PRESSOTECH-
NIK hat dafür seine auch im 
Automobilbau schon lange 
bewährte Fügetechnologie 
spezifiziert und zeigt, wie das 
eClinchen dauerhaft leitende 
Verbindungen zum Beispiel bei 
Stromschienen in Batteriemo-
dulen ermöglicht.

Diese Technologie besitzt 
klare Pluspunkte gegenüber 
dem Schweißen oder Schrau-
ben – welche, erklären die Ex-
perten vor Ort.

Für Anwender, die die Vor-
teile der pneumohydraulischen 
Antriebe schätzen, hat TOX 
PRESSOTECHNIK auch sei-
ne TOX-Kraftpakete im Mes-
segepäck. Sie sind robust, 
energiesparend und erzeugen 
Kräfte von bis zu 2.000 Kilo-
newton. Neue Steuerungs- und 
Prozessüberwachungskom-
ponenten komplettieren den 
Messeauftritt.

■	www.tox-pressotechnik.com

Motek:	Halle	3,	Stand	3413

TOX PRESSOTECHNIK auf der Motek

Intelligente Antriebe 
für die smarte Fertigung
TOX PRESSOTECHNIK zeigt auf der Motek, warum sein neues Servopressen-System 
ideal in eine smarte Produktion passt und wie das Update der TOX-Software den 
Betrieb der TOX-ElectricPowerDrive-Antriebe vereinfacht. Neben Live-Vorführungen 
erhalten Fachbesucher am Messestand einen Einblick in die Praxis des eClinchens 
– einem Prozess speziell für das Fügen stromführender Bauteile.

Der Hochleistungskunststoff 
kann in gängigen extrusions-
basierten 3D-Druck-Technolo-
gien wie Fused Filament Fab-
rication (FFF) oder Fused De-

position Modeling (FDM) ver-
arbeitet werden. Evonik bringt 
das neue Filament unter dem 
Markennamen INFINAM® 
PEEK 9359 F auf den Markt.

Metallersatz für industrielle 
3D-Anwendungen
Mit INFINAM® PEEK 9359 
F bietet Evonik ab sofort ein 
neues Kunststofffilament für 

industrielle 3D-Anwendungen 
an. Das Hochleistungsmaterial 
wird mit einem Durchmesser 
von 1,75 mm in Naturfarbe auf 
500-g-Spulen aufgewickelt, die 

Für grenzenlose industrielle 3D-Anwendungen

Neues PEEK-Filament
Evonik hat ein neues 3D-druckfähiges Filament auf PEEK-Basis (Polyetheretherketon) entwickelt. Das hochtem-
peratur- und chemikalienbeständige ready-to-use-Material eignet sich besonders für die additive Fertigung von 
anspruchsvollen industriellen Kunststoffteilen.

38  Ausgabe 8/9–2021
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in üblichen FFF/FDM 3D-Druckern für 
PEEK-Filamente direkt eingesetzt wer-
den können.

Dank seiner einzigartigen Eigenschaf-
ten wie hohe mechanische Festigkeit, 
Hydrolysebeständigkeit oder inhärentem 
Flammschutz eignet es sich besonders 
zur Herstellung leichter und leistungs-
starker 3D-Bauteile für die Luft- und 
Raumfahrt sowie die Automobil-, Öl- 
und Gasbranche.

Im Vergleich zu Edelstahl sind 3D-
Bauteile aus INFINAM® PEEK 9359 
F circa 80 Prozent leichter und 30 Pro-
zent zäher; sie weisen dabei eine aus-
gezeichnete Ermüdungsfestigkeit auf. 
Diese Kombination von Eigenschaften 
macht das Kunststofffilament von Evo-
nik zum bevorzugten Hochleistungsma-
terial als Metallersatz in anspruchsvollen 
Leichtbauanwendungen.

INFINAM® PEEK 9359 F überzeugt 
zudem durch hervorragende Verschleiß-
festigkeit sowie geringe Gleitreibung und 
eignet sich damit ideal für die Herstel-
lung leichter Strukturteile.

Die aus INFINAM® PEEK 9359 F ge-
druckten 3D-Bauteile können langanhal-
tenden Temperatureinwirkungen von 250  
0C bzw. kurzanhaltenden Temperaturein-
wirkungen von über 300 0C widerstehen.

Filamente für industrielle und 
medizinische 3D-Anwendungen 
„Nach dem kommerziellen Erfolg unse-
res PEEK-Filaments für die Medizintech-
nologie erweitern wir nun die Produktpa-
lette um eine industrielle Materialklasse“, 
sagt Sylvia Monsheimer, die den Bereich 
Additive Manufacturing & New 3D 
Technologies bei Evonik leitet.

„Wir setzen unsere Innovationskraft 
in der Polymerchemie ein, um stets neue 
Filamente, Pulver oder Photopolymere zu 
entwickeln und auf den Markt zu bringen, 
um die Materiallandschaft zu diversifizie-
ren und dadurch neue grenzenlose 3D-
Anwendungen zu ermöglichen.“

Evonik bündelt seine Kompetenzen im 
Bereich des 3D-Drucks im Innovations-
wachstumsfeld Additive Manufacturing. 
Der strategische Fokus liegt dabei auf 
der Entwicklung und Herstellung neuer 
Hochleistungsmaterialien für die wichti-
gen 3D-Druck-Technologien. In diesem 
Rahmen hat Evonik seine Produktpalet-
te an ready-to-use-Materialien unter der 
neuen Marke INFINAM® geordnet.

■	www.evonik.com

Druckfedern,

... Zugfedern,

... Schenkelfedern

... ab Lager oder individuell

www.federnshop.com

(+49) 07123 960-192

service@federnshop.com

gefertigt.

... und Sicherungselemente

  Ulrich Buhr
Dipl. Ing. (FH) Ulrich Buhr

Winsener Str. 34a,  29614 Soltau www.unipower.deFax :   (05191)   18217

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

http://www.evonik.com
http://www.federnshop.com
mailto:service@federnshop.com
http://www.unipower.de
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FERTIGUNG

In den Fabriken der Automo-
bilindustrie schlummern enor-
me Mengen an Daten zu Fer-
tigungsprozessen, Rohstoffen 
und Produkten. Der Schlüssel, 
um diesen Schatz zu heben, 
ist die Konnektivität – sprich: 
die passende Schnittstelle auf 
der Steuerungsebene, um über-
haupt an die Informationen aus 
Robotern, Trocknern, KTL-

Mit Hilfe künstlicher Intelligenz 
erkennt Advanced Analytics 
frühzeitig Fehlerquellen bei 
der Lack- und jetzt auch bei 
der Dickstoffapplikation.

Advanced Analytics aus der 
DXQ-Softwarefamilie von Dürr 
ist die erste marktreife KI-An-
wendung für Lackieranlagen  
und jetzt auch im Sealing 
verfügbar.

Erweiterte erste marktreife KI-Anwendung für Lackierereien

Künstliche Intelligenz 
für Bestandsroboter und Sealing
Fehlerquellen identifizieren, optimale Wartungszeitpunkte ermitteln, Fertigungsprozesse verbessern: 
Möglich machte künstliche Intelligenz das bisher nur in einer mit hochmodernen Robotern ausge-
statteten Lackiererei. Doch jetzt erweitert Dürr das Einsatzfeld seiner KI-Anwendungen deutlich: 
Die Analysesoftware aus der DXQ-Produktfamilie lässt sich jetzt auch im Sealing einsetzen. Zudem 
erlaubt es eine spezielle Schnittstellenlösung erstmals, auch Roboter in bestehenden Lackieranlagen 
einzubinden.

Ausgabe 8/9–202140 
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Anlagen oder der Fördertechnik 
heranzukommen.

Um die Applikationsqualität und 
die Anlagenverfügbarkeit mit Hilfe 
moderner IT-Technologien zu erhö-
hen, müssen relevante Maschinen-
daten, beispielsweise Achspositionen 
und Temperaturen oder Ereignisse, 
wie Alarme oder Start- und Endzeiten 
von Programmen, in Echtzeit aufge-
zeichnet und in eine Datenbank über-
tragen werden.

„Das ist die Grundvoraussetzung, 
damit Software aus unserer DXQ-
Familie den Ist-Zustand von Anlage-
komponenten ermitteln kann. Ziel ist 
es dann, in Kombination mit histori-
schen Daten und maschinellem Ler-
nen bislang unbekannte Fehlerquel-
len aufzuspüren oder Wartungsinter-
valle prädikativ zu planen“, erläutert 
Jens Häcker, Vice President Control 
Systems bei Dürr.

Konnektivität für Bestandsanlagen
Die Nachfrage nach digitalen An-
wendungen ist hoch, doch in Be-
standswerken stehen Betreiber vor 
der Hürde, dass die meisten ihrer 
Anlagen nicht verbindungsfähig 
sind.

Denn: Die passende Schnittstelle 
für die Datenakquisition besitzt nur 
die jüngere Generation der Dürr-
Roboter; ältere Modelle, Roboter 
von anderen Herstellern und Technik 
außerhalb der Lackapplikation ließen 
sich bislang nicht vernetzen.

Doch Dürr hat einen Weg gefun-
den, um Konnektivität beinahe zu al-
len gängigen Robotern und weiteren 
Gewerken herzustellen.

Detailinformationen aus allen 
Prozessschritten
Die Lösung ist ein aus Hard- und 
Softwarekomponenten bestehen-
der Adapter, der sich auf alle der-
zeit üblichen Feldbustechnologien 
aufschalten kann und Daten in der 
benötigten hohen zeitlichen Auflö-
sung von wenigen Millisekunden 
bereitstellt.

Der Adapter wird von Dürr in Ko-
operation mit Techno-Step angebo-
ten, einem Spezialisten für Systeme 
zur Prozessdatenanalyse und -diag-

nose, der seit 2020 zum Dürr-Kon-
zern gehört.

„Betreiber sind damit in der Lage, 
die vorhandenen Sensor- und Aktor-
daten aus ihren Bestandsanlagen aus-
zulesen und die gesamte Bandbreite 
der Gewerke, von der Vorbehandlung 
über die Applikation bis hin zur För-
dertechnik, in eine einzige Analyse-
Software einzubinden.

Mit DXQequipment.analytics er-
halten sie detaillierte Einblicke in die 
verschiedenen Prozessschritte und al-
le daran beteiligten Anlagen entlang 
der gesamten Wertschöpfungskette“, 
erklärt Jens Häcker die Vorteile.

Know-how aus Maschinenbau  
und IT
Ein Bestandteil des Softwarepakets 
DXQequipment.analytics ist das Mo-
dul Advanced Analytics. Es ist die 
bisher erste marktreife Lösung, die 
künstliche Intelligenz (KI) einsetzt, 
um die Gesamtanlageneffektivität in 
der Lackieranlage zu erhöhen. Dieses 
Modul erweiterte Dürr jetzt für das 
Gewerk Sealing, indem die KI-Mo-
delle, die die Roboter- und Prozess-
daten analysieren, für die spezifischen 
Anforderungen adaptiert wurden.

Eine herausfordernde Aufgabe, für 
die das umfassende Know-how von 
Dürr in der Produktionstechnik und 
den Fertigungsprozessen der Auto-
mobilindustrie ebenso erforderlich 
war wie eine hohe digitale Expertise.

Diese Kombination macht es zu-
künftig möglich, auch bei der Dick-
stoffapplikation mit Hilfe von KI 
frühzeitig und präzise Fehlerquellen 
aufzuspüren und optimale Wartungs-
zeitpunkte zu finden.

Ein Beispiel dafür ist die Erken-
nung von sogenannten Düsenstop-
fern. Dabei verstopft Sealing-Mate-
rial teilweise die Applikationsdüse, 
was zu einem veränderten Material-
strahl und in der Folge zu Qualitäts-
mängeln führt, die durch Nacharbeit 
behoben werden müssen. Im Gegen-
satz zu einer klassischen Steuerungs-
technik erkennt die DXQ-Software 
diesen Fehler und ermöglicht ein frü-
heres Eingreifen.

■	www.durr.com

http://www.durr.com
www.stanglreinigung.at
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Der Wendevorgang, der in der 
Vergangenheit mit Kran und 
Kette rund zwei Stunden ge-
dauert hat, ist jetzt in wenigen 
Minuten abgeschlossen. Das 
ist Optimierung auf höchstem 
Niveau – nicht nur im Pro-
zess der Intralogistik, sondern 
auch in puncto Ergonomie und 
Arbeitssicherheit.

Seit April 2021 ist der Wen-
detisch RUD Tecdos TM bei 
ENERCON im Einsatz, ge-
nauer gesagt im neuen Kompe-
tenzzentrum Mechatronic mit 

Sitz in Aurich, Niedersachsen. 
Hier werden Maschinenhäu-
ser und Rotornaben für das 
gesamte ENERCON-Portfolio 
produziert: von der EP1-Platt-
form bis zur EP5-Plattform, 
und künftig sollen auch die E-
Gondeln von ENERCON dort 
gefertigt werden.

Die großvolumigen Guss-
körper der Rotornaben kom-
men nach dem Lackieren in die 
Montagelinie, in der ihnen das 
Innenleben eingebaut wird. An 
diesem Punkt kommt der kom-

pakte Wendetisch von RUD ins 
Spiel.

ENERCON: Prozessopti-
mierung in der Intralogistik
Denn innerhalb der Mon-
tagelinie im Werk muss die 
Rotornabe gewendet werden. 
Mit einem Gewicht von bis 
zu 65 Tonnen und entspre-
chend großen Maßen ist das 
eine echte Mammutaufgabe im 
Intralogistik-Prozess.

„Früher haben wir die Naben 
mit zwei Hallenkränen gewen-

det. Das konnte schon einmal 
bis zu zwei Stunden dauern“, 
erklärt Keno Claassen, der für 
die Beschaffung von Betriebs-
mitteln im Kompetenzzentrum 
zuständig ist.

„Mit dem Wendetisch von 
RUD schaffen wir den Wen-
devorgang jetzt in wenigen 
Minuten“, so Claassen weiter. 
Der RUD Tecdos TM reduziert 
damit den Logistikaufwand 
im Werk für einen optimierten 
Prozess in der Fertigung und 
Montage der Rotornaben.

Clevere Lösung  
für das Rotornaben-

Handling: der Wende-
tisch RUD Tecdos TM.
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Deutscher Windenergieanlagenhersteller setzt auf eine clevere Lösung von RUD

Cooler Move für Rotornaben
Als erster Windenergieanlagenhersteller geht ENERCON beim Handling seiner Rotornaben innerhalb 
der Montagelinie ganz neue Wege: Statt Kran und Anschlagmittel setzt ENERCON auf einen kom-
pakten Wendetisch der RUD Ketten Rieger & Dietz GmbH, mit Sitz in Aalen (Baden-Württemberg). 
Der RUD Tecdos TM wendet die bis zu 65 Tonnen schweren Rotornaben besonders sicher und schnell.
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Flexibles Kraftpaket: Bis zu 65 Tonnen und drei verschie-
dene Nabengrößen kann der RUD Tecdos TM handeln.

Flexibles Kraftpaket: 
RUD Wendetisch schafft 
65 Tonnen Last und drei 
Nabengrößen
Bis zu 65 Tonnen und drei ver-
schiedene Nabengrößen kann 
der RUD Tecdos TM sicher 
aufnehmen und wenden. Das 
waren die Forderungen von 
ENERCON, die RUD bei der 
Konzeption des Wendetischs 
umsetzen musste.

„Die Höchstlast war kein 
Problem, diese konnten wir 
durch eine individuelle An-
passung unseres Standardpro-
gramms des RUD Tecdos TM 
erfüllen“, erklärt Ralph Roth, 
tätig in der Entwicklung und 
Konstruktion des Tecdos Ma-
schinenbaus bei RUD.

Sonderanfertigung: 
Auflageflächen
Die Rotornaben haben einen 
Durchmesser von bis zu 3,5 
Metern und die Auflagefläche 
des Wendetischs in der Stan-
dardversion 2,5 m x 3,5 m (B x 
L). Zusammen mit der Y-Form 
der Nabe und einem Auflage-
winkel, der nicht genau 90° 
entspricht, waren das keine 
optimalen Voraussetzungen für 
einen stabilen Wendevorgang.

Die Lösung: Spezielle Auf-
lagen, die an den RUD Tecdos 
TM angebaut werden können 
und die perfekt auf die drei 
unterschiedlichen Nabengrö-
ßen abgestimmt sind. Denn die 

Rotornaben haben nicht nur un-
terschiedliche Größen, sondern 
auch unterschiedliche Winkel – 
5 Grad, 3,5 Grad und 2,5 Grad 
–, die bei der Konzeption der 
Auflageflächen berücksichtigt 
werden mussten.

RUD Tecdos TM schont 
die Infrastruktur und die 
Gesundheit der Mitarbeiter
Durch den Einsatz des Rotor-
nabenwenders von RUD profi-
tiert ENERCON nicht nur von 
Prozessoptimierung und Zeit-
ersparnis im Fertigungswerk in 
Aurich.

Weil die Hallenkräne nicht 
mehr für den Wendevorgang 
der tonnenschweren Rotor-
naben beansprucht werden, 
schont der RUD Tecdos TM 
auch die gesamte Infrastruktur 
der Intralogistik. Die Kräne 
können also andere Aufgaben 
übernehmen. Ein Plus für die 
Mitarbeiter: Für sie wird der 
Wendevorgang mit Hilfe des 
Wendetischs von RUD beson-
ders ergonomisch und sicher.

Von der Sonderanfertigung 
zum Standard

In anderen Bereichen, wie im 
Werkzeug- und Formenbau, hat 
der RUD Tecdos TM das Hand-
ling von tonnenschweren Tools 
und anderen Lasten bereits revo-
lutioniert. Auch für den Einsatz 
bei Windenergieanlagenherstel-
lern im Rotornaben-Handling 

sieht Ralph Roth ein großes 
Potenzial: „Bereits zwei weite-
re Werke aus dem Bereich der 
Windenergieanlagenhersteller 
haben wegen unseres neu entwi-
ckelten Wendetischs angefragt.“

Deshalb hat RUD die Son-
deranfertigung kurzerhand 
zum Standard gemacht und 
den Rotornabenwender in sein 
Portfolio mit aufgenommen. 
Aber klar: „Auch wenn die 
Maschine an sich eine Stan-
dardausführung ist, die Sonder-
auflagen erstellen wir natürlich 
kundenspezifisch perfekt abge-
stimmt auf die jeweiligen An-
forderungen“, so Roth weiter.

Trotz großer Tragfähigkeit 
von bis zu 65 Tonnen, über-
zeugt der Rotornabenwender 
von RUD darüber hinaus mit 

kompakten Maßen. „Wir haben 
darauf geachtet, dass der Wen-
detisch nicht breiter als 2,50 
Meter ist, sodass er sich auf 
herkömmlichen Tiefladern oh-
ne Sondergenehmigung trans-
portieren lässt“, erklärt Roth.

Denn RUD hat bei der Kon-
zeption eines neuen RUD Tec-
dos TM nicht nur den Wende-
vorgang beim Kunden vor Ort 
im Blick, sondern den gesam-
ten Prozess: von der Fertigung 
über die Logistik bis hin zum 
regelmäßigen Service beim 
Kunden. So bietet RUD die 
bestmögliche Lösung für jede 
Kundenanforderung.

Autorin: Sabrina Deininger

■	www.rud.com

deep drilling

Mikron Switzerland AG
Division Tool

 Agno, Schweiz
mto@mikron.com 

www.mikrontool.com

Mikrotieflochfräsen auch 
in rostfreien Stählen

KLEIN UND TIEF, SCHNELL UND PRÄZIS

– Bohren bis 50 x d 
– ab Ø 0.3 mm 
– Kurze Bearbeitungszeit  
– Hohe Flexibilität 

SCHWER ZERSPANBARE MATERIALIEN  

– Rostfreie Stähle 
– Titan und Titanlegierungen 
– Hitzebeständige Legierungen  
– CrCo Legierungen 
– Stähle, legiert und unlegiert 
– Alu, Messing, Kupfer 

http://www.rud.com
mailto:mto@mikron.com
http://www.mikrontool.com
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WERKZEUG/-MASCHINEN

Keine Flyer, keine Theaterpro-
spekte, keine Menükarten – in 
den Druckereien ist es stiller 
geworden im vergangenen Jahr. 
Auswirkungen hat das auch auf 
die Unternehmen, die Maschi-
nen für die grafische Industrie 
entwickeln, wie die Hohner 
Maschinenbau GmbH. In diese 
Stille hinein investiert das Tutt-
linger Familienunternehmen 
in zwei 5-Achs-Bearbeitungs-
zentren der Maschinenfabrik 

Berthold Hermle AG, automa-
tisiert mit dem leistungsstärks-
ten Roboter, den die Gosheimer 
im Programm haben. Hohner 
steigt damit in die Lohnferti-
gung ein und baut sich ein vier-
tes Standbein auf – unabhängig 
von der Druckbranche.

Hans-Peter Schöllhorn, CEO 
der Hohner Maschinenbau 
GmbH, muss etwas ausholen, 
um den Weg vom Drahtheft-
bereich zur Auftragsfertigung 

von Präzisionsteilen plausibel 
zu erklären: „Seit den 1950er- 
Jahren sind wir stark an die 
grafische Industrie gebunden. 
Zum einen mit unseren eigenen 
Anlagen zur Druckweiterver-
arbeitung, den Sammelheftern, 
zum anderen als Hersteller 
von Schmalheftköpfen, die wir 
weltweit an OEM liefern.“

Hinzu kommen Drahtheft-
maschinen – ein dritter wichti-
ger Geschäftszweig, der Hoh-
ner etwas unabhängiger von 
der klassischen Druckbranche 
macht. „Heftklammern kom-
men überall zum Einsatz, von 
der Broschüre, über Masken 
und Teebeutel, bis hin zur nach-
haltigen Six-Pack-Verpackung. 
Sie verbinden zuverlässig und 

sind einfacher zu recyceln als 
beispielsweise Klebstoffe“, 
verdeutlicht Schöllhorn.

Jetzt wird’s persönlich
Schon vor Corona geriet die 
grafische Industrie unter Druck: 
Das Internet ist zu einer starken 
Kommunikationsplattform mit 
vielfältigen Vertriebskanälen 
gewachsen. Individuelle Nut-
zeransprache, beispielsweise 
durch Retargeting, macht die 
Onlinewelt attraktiv für Mar-
ketingstrategen. Doch mit der 
Digitalisierung greift das klas-
sische Druckerzeugnis den 
Trend zur Individualisierung 
auf – Print wird persönlich.

Hohner arbeitet schon län-
ger parallel zu seinen klas-
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Einstieg in die Lohnfertigung

Offen für Neues
Hohner Maschinenbau fühlt sich in der Komplexität und Präzision zu Hause. Warum dieses Know-
how nicht ausbauen und als Lohnfertiger ein weiteres Standbein aufbauen? Mit zwei roboterau-
tomatisierten 5-Achs-Bearbeitungszentren von Hermle geht der Maschinenbauer optimistisch den 
entscheidenden Schritt.

Die neue Hermle-Anlage ersetzt sechs Einzelmaschinen und 
ist dank der Roboterautomation deutlich produktiver.
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sischen Sammelheftern an 
Lösungen für die Digitalver-
arbeitung und hat vor kurzem 
beide Welten in einer Anlage 
zusammengebracht. „Neben 
personalisierten Broschüren 
oder Magazinen müssen unsere 
Kunden auch immer kleinere 
und vielfältigere Auflagen pro-
duzieren können. Wir haben 
daher unsere neueste Maschine 
modular gestaltet“, erläutert 
Hans-Peter-Schöllhorn.

„Eine Basis kann mit bis zu 
fünf Beschickungsvarianten er-
weitert werden. Vom Sammel-
hefter über ein Kreuzbruch-, 
Turm-, Falzhefter- oder Digital-
modul. Die Maschine wächst mit 
dem Bedarf der Druckerei mit.“

Das Thema Customizing trifft 
Hohner auch direkt bei seinen 
eigenen Produkten: „Früher ha-
ben wir hohe Stückzahlen des 
gleichen Typs gefertigt. Heute 
ist jede Anlage individuell an 
den Kunden angepasst“, erklärt 
der Geschäftsführer. Er musste 
die Fertigung auf die kleineren 
Stückzahlen umstellen, ohne an 
Produktivität zu verlieren.

Schöllhorn organisierte den 
Maschinenpark neu und suchte 
nach einer Lösung, die Produk-
tivität zu steigern. Sein Plan ist 
es, die Fertigungstiefe zu ver-
ringern und nur noch die hoch-
wertigen Zeichnungsteile mit 
besonderem Qualitätsanspruch 
intern zu bearbeiten – idealer-
weise rund um die Uhr. An die-
ser Stelle kam Hermle ins Spiel.

24/7-Präzision
„Wir brauchten eine Anlage, 
die höchste Flexibilität mit ma-
ximalem Automatisierungsgrad 
verbindet“, erklärt Andreas 
Hennemann, Produktionsleiter 
bei der Hohner Maschinenbau 
GmbH. Die Anforderungen, 
unterschiedliche Teile in ver-
schiedenen Dimensionen in-
klusive diverser Vorrichtungen 
zu handhaben und zu bearbei-
ten, erfüllte eine Kombination 
aus C 650 U und C 400 U.

„Die beiden Maschinen-  

ergänzen sich ideal, denn un-
ser Teilespektrum ist immens. 
Wir fräsen Gussteile, Kunst-
stoff, Messing, Aluminium 
und Stähle in Dimensionen 
von bis zu 900 Millimetern. 
Im Durchschnitt messen un-
sere Werkstücke jedoch 300 
Millimeter, wofür die C 650 
U überdimensioniert wä-
re“, erläutert Hennemann die 
Entscheidungsfindung.

Die Bearbeitungszeit liegt 
zwischen 15 Minuten und drei 
Stunden, die Stückzahlen zwi-
schen fünf und 500. Ein starker 
Roboter sitzt zwischen beiden 
5-Achs-Maschinen und be-
stückt diese vollautomatisch 
und autark. „Der RS3 kann bis 
zu 420 Kilogramm schwere 
Teile handhaben und ist damit 
die bestmögliche Besetzung für 
unsere Anwendung“, ergänzt 
der Produktionsleiter.

Der Roboter sowie die größe-
re der beiden 5-Achser sind seit 
November 2020 in Betrieb. „An 
dieser Art von Anlage braucht 
es ein Team mit digitalem Ver-
ständnis. Unsere Mitarbeiter sind 
aufgeschlossen gegenüber mo-
dernen Technologien und haben 
einfach Spaß daran, sich in die 
neue Aufgabe reinzuknien“, sagt 
Hans-Peter Schöllhorn. Im März 
2021 installierte Hermle die C 
400 U. Auch hier lief bis dato 
alles gut, bestätigt Hennemann.

„Wir kennen Hermle seit 
Jahrzehnten und arbeiten schon 
sehr lange zusammen. Vertrau-
en hatten wir von Anfang an. 
Der Service und die Technik ha-
ben uns wieder mal überzeugt“, 
lobt der Geschäftsführer. Sein 
Plan hat funktioniert: „Die Ma-
schinen laufen einwandfrei. Die 
Produktivität hat sich von 30 auf 
80 Prozent gesteigert. Die dritte 
personenlose Schicht sowie die 
Wochenenden sind zu 80 oder 
50 Prozent ausgelastet. Das bau-
en wir noch weiter aus.“

■	www.hermle.de	

Ihr Partner für moderne Zerspanung 
und Maschinenausrüstung
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Mit ihrer neu entwickelten 
Zahngeometrie erzeugen sie 
rund 30 Prozent weniger Vi-
brationen als herkömmliche 
Frässtifte und sind besonders 

schnittfreudig. Das Resultat 
kann sich sehen lassen: Höhere 
Oberflächengüten, 50 Prozent 
längere Standzeit, 25 Prozent 
höheres Zeitspanvolumen 

GARANT Multi Cut-Oberflächen Mitbewerber

GARANT Multi Cut-Oberflächen

und bis zu 60 Prozent mehr 
Zerspanungsleistung.

Die neuen Frässtifte der 
Marke GARANT bestehen aus 
einem optimierten Hartme-
tallsubstrat und sind in zehn 
verschiedenen Formen sowie 
optional mit einer TiAIN-Be-
schichtung erhältlich. Letztere 
reduziert den Wärmeeintrag 
in das Substrat, verbessert die 
Spanabfuhr und verlängert die 
Standzeiten zusätzlich.

Mit ihrer innovativen Zahn-
teilung erzeugen die neuen 
GARANT Multi Cut Fräs-
stifte äußerst niedrige Vib-
rationswerte. Das zahlt sich 
insbesondere bei der manu-
ellen Bearbeitung aus, denn 
Elektrowerkzeuge lassen sich 
erheblich besser führen, die 
Oberflächengüte steigt und der 
Bearbeiter wird körperlich we-

niger stark durch Vibrationen 
belastet. Dabei ist eine maxi-
male Laufruhe auch bei hoher 
Eintauchtiefe gegeben.

Die neu entwickelte Zahn-
geometrie macht die Frässtifte 
außerdem extrem schnittfreu-
dig und sorgt für einen ho-
hen Materialabtrag. Speziell 
verrundete Kanten schützen 
vor vorzeitigem Verschleiß 
und verlängern die Standzeit. 
Für einen sicheren Halt in der 
Spannzange sorgt die definierte 
Schaftoberfläche, die etwaigen 
Schlupf verhindert.

Aufgrund ihrer besonderen 
Eigenschaften sind die neuen 
GARANT Multi Cut Frässtifte 
vielseitig einsetzbar.

■	www.hoffmann-group.com

Frässtifte der neuen Generation lassen sich manuell leichter führen und erhöhen Zeitspanvolumen  
um 25 Prozent bei längeren Standzeiten

Vibrationsarme Alleskönner für bessere
Oberflächen und höhere Zeitspanvolumina

Mit GARANT Multi Cut präsentiert die Hoffmann Group erstmals eine neue Generation an universell einsetzbaren 
Frässtiften. Die vibrationsarmen Alleskönner zerspanen zuverlässig Stahl, INOX, Aluminium und NE-Metalle 
und eignen sich sowohl für den Einsatz in manuell geführten Elektrowerkzeugen als auch in einer Industriero-
boterzelle.

http://www.hoffmann-group.com
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Der Schleifer mit Turbinenmo-
tor besticht durch seine ergono-
mische Bauweise: Mit grazilen 
22 mm im Durchmesser liegt 
er sehr gut in der Hand und es 
lässt sich auch über einen lan-
gen Zeitraum sehr komfortabel 
mit der schlanken Maschine 
arbeiten.

Beim Einschalten fällt so-
fort auf, wie angenehm ruhig 
und leise der Turbinenschleifer 
läuft. Das Gerät ist für feinste 
Entgrat- und Schleifarbeiten 
ausgelegt und erzeugt Oberflä-
chenergebnisse von exzellenter 
Güte.

Ein Hauptgrund dafür: Die 
Spindel ist vorne mit einer ge-
paarten schwimmenden Lage-
rung ausgestattet und komplett 
vom Gehäuse entkoppelt.

Die Maschine erreicht 
90.000 Umdrehungen pro Mi-
nute. Das lässt Vibrationen 
gar nicht erst aufkommen und 
ermöglicht höchste Präzision 
beim Schleifen bei gleichzei-
tiger Verschleißbeständigkeit. 
Eine Auslaufbremse sorgt für 
zusätzliche Sicherheit beim 
Ausschalten.

Auch in Sachen Umwelt-
schutz und Nachhaltigkeit 
punktet der T 3-90 S: das 
Gerät ist mit einem speziel-
len Regelmechanismus aus-
gestattet: Der Luftverbrauch 

Ölfreier  
Turbinenschleifer T 3-90 S

sinkt automatisch bei gerin-
gerer Belastung. Das spart 
Energiekosten.

Da die Maschine ölfrei mit 
einem einfachen Luftfilter be-
trieben wird, gelangen keine 

öligen Niederschläge in die 
Luft und auf das Werkstück.

■	www.biax.de

EMO:	Halle	5,	Stand	C04

Der neue Biax T 3-90 S

Die einzigartige 
Leichtigkeit des ölfreien 
Schleifens
BIAX, Spezialist für industrielle Entgratlösungen, setzt mit dem ölfreien Schleifer T 3-90 S neue Maßstäbe in 
puncto Präzision, Arbeitskomfort und Umweltschutz.

Diese  

Ausgabe der

finden Sie auch 

komplett 

im Internet: 

www.ch-medien.at

Wir nehmen Ihr Anliegen ernst und setzen alles daran, dass Ihre 
Maschine läuft – ob persönlich vor Ort, per Fernwartung oder via 
Hotline. Der Hermle Service ist die Benchmark in der Branche. 
Das bestätigen Kunden, Presse und sogar unsere Marktbegleiter.

Service.

Maschinenfabrik Berthold Hermle AG, info@hermle.de
www.hermle.de

Zufriedenheits- 
garant.

http://www.biax.de
http://www.ch-medien.at
mailto:info@hermle.de
http://www.hermle.de


48  Ausgabe 8/9–2021

WERKZEUG/-MASCHINEN

Auf dem EMO-Messestand 
präsentiert INDEX neueste 
Maschinenentwicklungen, die 
den aktuellen Marktanforde-
rungen gerecht werden. So ant-
wortet das Unternehmen bei-
spielsweise auf den Trend zur 
Komplettbearbeitung mit neu-
en Dreh-Fräszentren, die beide 
Technologien nahezu gleich 
gut beherrschen.

Nach der erfolgreichen 
Markteinführung der Modelle 
INDEX G220, INDEX G420 
und G520 stellt INDEX nun 
die mittlere Baugröße INDEX 
G320 vor. Sie bietet eine ma-
ximale Drehlänge von 1.400 
mm und gegenüber den großen 
Geschwistern an die Baugröße 
angepasste Leistungsdaten.

Auch die neue Version des 

erfolgreichen CNC-Drehauto-
maten ABC orientiert sich an 
den Markterfordernissen, die 
kleinere Stückzahlen und kom-
plexere Losgrößen erwarten. 
Für eine entsprechende Flexi-
bilität sorgt in erster Linie der 
obere Werkzeugrevolver, der 
jetzt über eine Y-Achsen-Funk-
tionalität verfügt und außerdem 
mit Mehrfachhaltern bestückt 
werden kann.

Die neue INDEX ABC be-
wahrt aber auch alle geschätz-
ten Eigenschaften der Vorgän-
germodelle, wie die geringe 
Aufstellfläche und die hohe 
Leistungsdichte.

Ein weiteres Highlight ist 
der Mehrspindeldrehauto-
mat INDEX MS24-6, der auf 
der EMO seine Messepremiere 

Das Dreh-Fräszentrum INDEX G320 
bietet eine maximale Drehlänge 
von 1.400 mm und ermöglicht voll-
wertiges 5-Achs-Fräsen.

Der neue Mehrspindeldrehautomat INDEX MS24-6 steht für 
höchste Produktivität und schnelles Rüsten mit dem neuen 
INDEX Werkzeug-Schnellwechselsystem.

feiert. Der Nachfolger des IN-
DEX Mehrspindlers MS22-6 
ist etwas größer im maxima-
len Stangendurchmesser, aber 
insgesamt kompakter gebaut 
und mit zahlreichen Features 
ausgestattet, die eine hoch-
wirtschaftliche Drehbearbei-
tung gewährleisten – wie z. B. 
schnelles und einfaches Rüsten 
mit dem neuen INDEX Werk-
zeug-Schnellwechselsystem.

Ebenfalls zum ersten Mal auf 
einer Messe zu sehen, ist die 
zweite Generation der TRAUB 
TNL12, ein Langdrehautomat, 
der sich wie seine größeren 
Geschwister in kurzer Zeit auf 
einen Kurzdrehbetrieb umrüs-
ten lässt. Er überzeugt durch 
seinen kompakten Aufbau mit 
verbesserter Kinematik. Das 
bedeutet für die Produktion 
kleiner Präzisionsdrehteile: 
mehr Produktivität und Flexi-
bilität bei gleichzeitig reduzier-
tem Platzbedarf.

Die neuen Maschinen sind 
zweifellos der Kernbestandteil 
des INDEX-Angebots. Um 
ihre praktischen Vorteile auf-
zuzeigen, richtet INDEX auf 
dem EMO-Messestand diver-
se Infobereiche zu den The-
men E-Mobility, Medical und 
Aerospace ein. Dort werden 
Anwendungsspezialisten den 
Besuchern für anwendungsspe-
zifische Fragen zur Verfügung 
stehen.

Auch die digitale INDEX iX-
world ist auf dem Messestand 
allseits präsent. Mit dieser 

INDEX auf der EMO

Maschinen, IoT und ein 
neues Geschäftsfeld
Neue, noch produktivere Drehautomaten, gesteigerte Effizienz durch die 
Cloud-Plattform iXworld und ein gänzlich neues Angebot im Bereich des 
3D-Metalldrucks – auf der EMO 2021in Mailand zeigt INDEX, wie sich zu-
kunftsfähige Metallbearbeitung realisieren lässt.
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cloudbasierten IoT-Plattform 
bietet der Maschinenhersteller 
einen einfachen und schnel-
len Zugang zu allen wichtigen 
Informationen rund um sein 
Maschinen- und Technologie-
angebot. Die integrierten Por-
tale iX4.0, iXshop und iXser-
vices stellen mit zahlreichen 
Applikationen eine digitale 
Unterstützung für die gesam-
te Prozesskette zur Verfü-
gung – stets anwendungs- und 
effizienzorientiert.

Last but not least präsentiert 
die INDEX-Gruppe auf der 
EMO OCM, die One Click 
Metal GmbH, bei der INDEX 
seit kurzem Mehrheitsgesell-
schafter ist. Damit erweitert 
die INDEX-Gruppe ihre Ge-
schäfte um den vielverspre-
chenden Bereich „Additive 
Fertigungslösungen“.

Denn One Click Metal 
entwickelt mit rund 20 Mit-
arbeitern ganzheitliche Lö-
sungen im Bereich des 3D-

Vor allem Kunden aus den Be-
reichen Automotive, Luft- und 
Raumfahrt, Maschinenbau, 
Medizintechnik und Windkraft 
vertrauen auf die hochpräzisen 
Produkte. KREBS & RIEDEL 
fertigt neben konventionellen 
Schleifscheiben, Trennschei-
ben, Schleiftöpfen und Schleif-
segmenten in keramischer 

Lösungen für Profilschleifen und kontinuierliches Wälzschleifen.

und Kunstharzbindung auch 
CBN- und Diamantwerkzeuge 
in keramischer Bindung sowie 
Honringe.

Das mittelständische Fami-
lienunternehmen gehört mit 
über 250 engagierten Mitar-
beitern und einem Jahresum-
satz von 31 Millionen Euro 
zu den führenden deutschen 

125 Jahre KREBS & RIEDEL:

Innovative Schleiftechnik  
seit 1895
Vor 125 Jahren wurde der Grundstein der Schleifscheibenfabrik KREBS & RIEDEL in 
Bad Karlshafen gelegt. Heute agiert das Familienunternehmen weltweit als Her-
steller von individuell hergestellten Präzisionsschleifwerkzeugen und überzeugt mit 
Innovation und lösungsorientierter anwendungstechnischer Beratung.

Metalldrucks für kleine und 
mittlere Bauteilgrößen. Von 
der Programmierung über 
das Drucken, Entpacken und 
den Metallpulverkreislauf 
sind sämtliche Prozessschrit-
te auf einfache und bedie-
nerfreundliche Anwendung 
ausgerichtet.

■	www.index-werke.de

EMO:	Halle	1,	Stand	C17

Schleifmittelherstellern. Ein 
Exportanteil von etwa 48 Pro-
zent zeigt die internationale 
Ausrichtung.

■	www.krebs-riedel.de

NEUES 
VON BIAX

SCHLANK, SCHNELL 
UND LEISE:

DER ÖLFREIE 
TURBINENSCHLEIFER 

FÜR PERFEKTE 
OBERFLÄCHEN-
ERGEBNISSE.

MADE IN 
GERMANY

www.biax.de

102 JAHRE

1919 - 2021

Das Original

KLEIN, LEICHT UND 
WARTUNGSARM: 
DER NEUE BAND-

SCHLEIFER IM 
MINIFORMAT.

HALLE 5, 
STAND C04

HB 3

T 3-90 S

http://www.index-werke.de
http://www.krebs-riedel.de
http://www.biax.de
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Wiesenfelden, ein beschau-
licher Ort in Bayern. Hier 

befindet sich die Anfang 2020 
neu errichtete Produktionshalle 
der Edelstahl WM GmbH. An-
gefangen vom Drehen, Fräsen, 
Schweißen, Schleifen bis hin 
zum Messen, ist man bestens 
ausgestattet. Mit der neuen M35 
MILLTURN soll der Fokus auf 
komplexe Teile verstärkt wer-
den und zu weiteren Projekten 
verhelfen.

Drehen in der Garage
Alles begann im Mai 2011. Als 
Ausgleich zur Büroarbeit be-
schaffte sich Waldemar Maul 

eine Drehmaschine und startete 
in der hauseigenen Garage in 
Kelheim mit der Fertigung von 
Drehteilen. Schon bald ent-
stand daraus ein Einzelunter-
nehmen im Nebenerwerb.

Die ersten Kundenkontak-
te kamen aus der damaligen 
hauptberuflichen Tätigkeit als 
Industriemeister mit Fachrich-
tung Metall und beruhten auf 
der Erstausbildung als Indus-
triemechaniker mit Schwer-
punkt Betriebstechnik.

Es erfolgte zum Teil kun-
denseitig eine Auslagerung 
der Dreh- und Fräsarbeiten. So 
konnten die Kunden in diesem 

Bereich mit der Herstellung 
hochqualitativer Produkte aus 
Edelstahl unterstützt werden.

Die geschaffene Basis im 
Jahr 2012 führte zu steigenden 
Umsätzen in den Jahren 2013 
und 2014. „Wir konnten unsere 
Kunden sehr schnell mit hoher 
Qualität und Termintreue über-
zeugen sowie dadurch feste 
Kundenbeziehungen aufbauen“, 
berichtet Anna Maul. Ein Jahr 
darauf kam es schließlich zum 
Wechsel der Rechtsform vom 
Einzelunternehmen zur GmbH.

Das Jahr 2015 war ein sehr 
bewegendes für die Edelstahl 
WM GmbH. Da die Abwick-

lung der Aufträge bis dato in 
privaten Räumlichkeiten er-
folgte, in denen man platzmä-
ßig sehr eingeschränkt war, 
wurde im Dezember 2014 eine 
Produktionshalle in Kelheim 
angemietet. Im Februar 2015 
erfolgte der große Umzug aus 
der privaten Garage in die gro-
ße Produktionswerkstatt. Der 
Geschäftsführer fasste überdies 
den Entschluss, seinen Haupt- 
beruf im Anstellungsverhältnis 
aufzugeben und sich ganz den 
Aufgaben der Edelstahl WM 
GmbH zu widmen.

In den kommenden Jahren 
wurde die Werkshalle mit wei-

Fo
to
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 W

FL

Eine Erfolgsgeschichte

Hier werden Werkstücke aus 
Duplex, Superduplex und anderen 
hochlegierten Materialien gefertigt. 
Höchste Präzision und Qualität sind 
dabei gefragt.

„Das Drehen ist mein Leben“
Wie man aus einem Hobby ein erfolgreiches Unternehmen schafft, zeigt der Werdegang eines klei-
nen Unternehmens in Bayern. Als Zerspanungsexperte für Sonderlegierungen hat sich Waldemar 
Maul – zusammen mit seiner Frau Anna – im deutschen Raum mit der „Edelstahl WM GmbH“ bereits 
fest etabliert. Ob Duplex, Superduplex oder V4A-Stähle, hier werden höher legierte Materialien mit 
beachtlicher Präzision und Qualität gefertigt.

Entdecken Sie mehr unter www.tyrolit.com

Stellen Sie sich vor, mehr als 100 Jahre 
Schneid- und Schleiferfahrung in Ihren 
eigenen Händen zu halten.

Premium-Schleifwerkzeuge seit 1919
www.tyrolit.com

3345_21_MP_AT_Betrieb_Technik_210x146.indd   13345_21_MP_AT_Betrieb_Technik_210x146.indd   1 23.08.21   11:2023.08.21   11:20
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teren Maschinen sowie spezi-
ellen Werkzeugen ausgestattet. 
Im September 2016 wurde das 
erste Dreh-Fräszentrum mit 
1.500 mm Drehlänge ange-
schafft. Hauptgrund der Inves-
tition war die Steigerung der 
Qualität und Genauigkeit der 
gefertigten Teile.

„Hier wurden wir noch mehr 
den kundenseitigen Ansprüchen 
gerecht. Außerdem konnte auf-
grund des breiteren Fertigungs-
spektrums im Bereich Drehen 
und Fräsen das Auftragsvolu-
men ausgebaut werden. Die 
Einrichtung eines Messraumes 
ermöglichte es uns, die Genau-
igkeit der gefertigten Teile wei-
ter zu erhöhen“, so Geschäfts-
führer Waldemar Maul.

Ende April 2020 zog die 
Edelstahl WM GmbH in die 
neu gebaute Produktionshalle 
ein. Der Standort in Wiesenfel-
den wurde zur neuen Heimat. 
Der Geschäftsführer ist hier für 
den gesamten technischen Be-

reich samt Produktion zustän-
dig. Ein weiterer Mitarbeiter 
leistet ihm Unterstützung.

Für 2021 ist geplant, einen 
Zerspanungsmechaniker aus-
zubilden. Anna Maul ist für den 
kaufmännischen Teil zuständig, 
welcher die Auftragsbearbei-
tung, Finanzbuchhaltung und 
das Personalwesen umfasst.

Praxis ist Trumpf
Die Edelstahl WM GmbH spe-
zialisierte sich von Anfang an 
auf die Herstellung von Einzel- 
und Prototypenteilen bis zu 
kleinen Serien. Bei der Herstel-
lung werden hochwertige und 
edle Materialien verwendet.

„Was die hergestellten Tei-
le ausmacht, ist eine überaus 
hohe Qualität und 100 Pro-
zent Präzision. Außerdem un-
terstützen wir unsere Kunden 
bei internen Problemlösungen. 
Das können beispielsweise 
produkt- oder projektbezogene 
Lösungs- und Verbesserungs-

vorschläge sein“, erzählt Wal-
demar Maul.

„Das Geschäftsfeld unserer 
Kunden ist breitgefächert. Der 
Großteil der Kunden kommt 
aus den Branchen Chemie, 
Maschinenbau und Medizin-
technik“, erklärt Anna Maul. 
Zu 95 Prozent sind dies Di-
rektkunden, welche selbst die 
Anlagen zusammenbauen und 
sich in Bayern als auch Baden-
Württemberg befinden. Seit 
2011 produziert das Unterneh-
men Werkstücke aus Sonder-
legierungen wie V4A-Sorten, 
Duplex, Superduplex etc.

„Deswegen haben wir uns 
auch für die WFL-Maschine 
entschieden. Ich habe mich 
nach einer leistungsstarken und 
stabilen Maschine umgesehen, 
auf der ich diese Werkstoffe 
verarbeiten kann“, so Walde-
mar Maul.

Auf die Frage, wie es dazu 
kam, sich auf hochkomplexe 
Teile zu spezialisieren, berich-

tet der Geschäftsführer: „In der 
Ausbildung zum Schweißfach-
mann lernt man sehr viel über 
Werkstoffe. Wie und wo setzt 
man Materialien ein und ver-
arbeitet diese richtig. Oftmals 
werden die falschen Werkstoffe 
für bestimmte Umgebungsbe-
dingungen ausgewählt und da-
nach verrostet alles innerhalb 
kürzester Zeit.

Durch meine Berufserfahrung 
in einem Getriebe- und Pumpen-
werk weiß ich außerdem, worauf 
es beim Ein- und Ausbau solcher 
Teile ankommt. Darüber hinaus 
spornen mich herausfordernde 
Fertigungsaufgaben immer wie-
der aufs Neue an. Daher hat sich 
bei uns der Fokus auf komplexe 
Bauteile etabliert.“

Mit strategischem Geschick 
durch die Krise
Die weltweite Corona-Krise hat 
sich bei der Edelstahl GmbH 
nur wenig bemerkbar gemacht. 
Zwar wurden einige Aufträge 

Entdecken Sie mehr unter www.tyrolit.com

Stellen Sie sich vor, mehr als 100 Jahre 
Schneid- und Schleiferfahrung in Ihren 
eigenen Händen zu halten.

Premium-Schleifwerkzeuge seit 1919
www.tyrolit.com
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„Alles, was Sie in der Produktionshalle sehen, ist meine Lei-
denschaft, mein Leben.“ Waldemar Maul, Geschäftsführer 
Edelstahl WM GmbH

Die Produktionshalle in Wiesenfelden. Vom Zuschneiden 
der Rohteile bis hin zum Vermessen werden Bauteile hier 
bearbeitet.

aus der Automobilbranche ge-
strichen, doch kamen im Ge-
genzug aus der Medizintech-
nik vermehrt Aufträge hinzu. 
Die Maschinen sind sehr gut 
ausgelastet.

„Oft haben wir Aufträge mit 
Sonderlegierungen. Solche 
Aufträge sind prädestiniert für 
die MILLTURN“, erzählt Wal-
demar Maul mit Begeisterung. 
„Mein Ziel ist es, auf dieser 
Maschine die Anzahl der Ein-
spannungen zu minimieren, um 
mehrere Bearbeitungsschritte 
machen zu können; dadurch ei-
ne höhere Qualität sowie auch 
engere Toleranzen der Bauteile 
erreichen zu können.“

Durch die umfangreiche 
Ausstattung in der Produkti-
onshalle können bei der Edel-
stahl WM GmbH Rohteile 
selbst zugeschnitten werden. 
Im weiteren Prozess wer-

den die Teile vorgedreht oder 
-gefräst und schließlich ge-
schweißt. Lediglich das Beizen 
der Chrom-Nickel-Stähle wird 
ausgelagert. Nach der Bearbei-
tung der Teile mittels Drehen, 
Fräsen und (Flach-)Schleifen 
werden die Werkstücke im 
Messraum vermessen.

Was die Losgrößen betrifft, 
so sind 100–300 Stück ein ty-
pischer Wert. Die Teile werden 
dabei in 10er- oder 20er-Grö-
ßen abgerufen. „Normalerwei-
se bewegt sich das im Schnitt 
von einem bis zu zehn Stück.

Das ist die übliche Losgrö-
ße“, so Anna Maul. Masse 
gibt es bei der Edelstahl WM 
GmbH kaum, in der Regel wer-
den Einzelteile gefertigt.

Die Strategie der Edelstahl 
WM GmbH hat sich bis jetzt 
bewährt. Die Spezialisierung auf 
kleine Losgrößen und Einzelteile 

sowie Komplexität und Genau-
igkeit der Bauteile soll durch die 
Investition in die MILLTURN 
weiter ausgebaut werden.

Jedes Teil muss ein  
Gutteil sein
Momentan wird an der M35 
MILLTURN fleißig getestet und 
programmiert. Als Unterstüt-
zung für die Programmierung 
wurde eine SolidCAM-Lösung 
mit 5-Achs-Programm ange-
schafft. „Für einige Aufträge 
hätten wir die Maschine schon 
früher gebraucht. Für die Kauf-
entscheidung war ausschlag-
gebend, in eine Maschine zu 
investieren, die unsere aktuellen 
Produktionsabläufe verbessert 
und uns strategisch nach vorne 
bringt“, so Waldemar Maul.

Bei der Edelstahl WM GmbH 
werden die Bauteile zum Groß-
teil vom Geschäftsführer selbst 
gefertigt. Ziel ist es jedoch, Ar-
beitskräfte einzustellen bzw. Zer-
spanungstechniker von Grund 
auf auszubilden. Aufgrund der 
speziellen Aufträge und kom-
plexen Werkstücke ist es meist 
schwierig, Personal zu finden.

„Wir wollen die Mitarbeiter 
so weit ausbilden, dass diese 
die Arbeiten selbstständig aus-
führen können. Die Bewerber 
sind leider oft abgeschreckt von 
der Komplexität der Bauteile 
und der geforderten Genauig-
keit“, schildert Anna Maul.

Unsere Philosophie deckt 
sich hier mit jener von WFL: 

„Jedes Teil muss ein Gutteil 
sein“, ist sich Waldemar Maul 
gewiss. „Unsere Teile sind un-
glaublich anspruchsvoll und 
daher habe ich auch sehr ho-
he Anforderungen an einen 
Mitarbeiter.“

Erfahrung und Fachwissen 
als Erfolgsgarant
Waldemar Maul weiß bei seinen 
Aufträgen, worauf es ankommt. 
Als Werkstattmeister in einer 
Getriebe- und Pumpenwerkstatt 
hat er selbst Pumpen und Getrie-
be zerlegt, überholt und wieder 
zusammengebaut. Das kommt 
ihm bei seiner heutigen Arbeit 
besonders zugute. „Wenn ich 
die Zeichnungen sehe und weiß, 
wo es eingebaut wird, stehe ich 
schon klar im Vorteil.“

Die Kundentreue bestätigt 
dies ohne Zweifel. Präzise 
hochqualitative Arbeit und 
Unterstützung bei der Her-
stellung sind für die Edelstahl 
WM GmbH von größter Be-
deutung. „Wir wollen genau 
verstehen, was der Kunde tut, 
um die Qualität zu liefern, die 
er braucht. Wir sind im stän-
digen Austausch. Man bringt 
Verbesserungsvorschläge und 
entwickelt mit“, ergänzt Anna 
Maul. „Für langfristige Kun-
denbeziehungen ist Vertrauen 
sehr wichtig. Hier haben wir 
sehr gute Partnerschaften.“

■	 www.wfl.at
	 www.edelstahlwm.de

http://www.wfl.at
http://www.edelstahlwm.de
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Er ist der essenzielle Begleiter 
für den Arbeitsalltag: praktisch, 
zuverlässig und vielfältig nutz-
bar. Der neue Werkzeugkof-
fer „Robust23 Start“ Elektro 
von KNIPEX transportiert das 
wichtige Arbeitsmaterial, ist je 
nach Einsatz Sitzmöbel, Abla-
ge und auch mal Tisch. Wind, 
Wetter, Staub und Sonne ma-
chen ihm nichts aus, er ist auf 
jeder Baustelle einsatzbereit 
und kann auch perfekt bei Flü-
gen genutzt werden.

Das Koffergehäuse ist aus 
schlagfestem Polypropylen 
gefertigt. Im Inneren sorgen 
Werkzeugtafeln aus schmutz-
abweisenden PP-Hohlkammer-
platten mit bestückbaren Werk-
zeugtaschen und -schlaufen 
für beste Ordnung. Die obere 
Werkzeugtafel ist sogar beid-
seitig bestückbar, sodass 24 
robuste Werkzeugtaschen Platz 
finden.

Das Bodenfach ist mit ei-
nem eingelegten Aluminium-
steg unterteilbar und bietet 
reichlich Platz für zusätzli-
ches Werkzeug, Messgerä-
te und verstaut problemlos 
Verbrauchsmaterialien.

Insgesamt 25 Kilogramm 
können bei 23 Liter Fassungs-
vermögen geladen werden. Für 
maximale Sicherheit sorgen 
ein automatisches Druckaus-
gleichsventil und eine Vorrich-
tung zum Sichern durch ein 
Vorhängeschloss.

Der „Robust23 Start“ Elek-
tro von KNIPEX wurde für 
härteste Einsatzbedingungen 
entwickelt. Er ist temperatur-
stabil von -30 °C bis +80 °C. 
Seine enorme Stabilität macht 
den Koffer wenn nötig auch 
zur Sitzgelegenheit, egal ob 
im Hoch- oder im Querformat. 
Seine Abmessungen betragen 
(B x H x T) 470 x 370 x 190 
mm außen und 437 x 307 x 172 
mm innen.

So hochprofessionell der 
Werkzeugkoffer gebaut ist, so 
perfekt auf den Bedarf ausge-
richtet ist auch sein Innenle-
ben – die Grundausstattung für 
Elektriker umfasst insgesamt 
24 Markenwerkzeuge von 
KNIPEX und anderen namhaf-
ten Herstellern.

Hervorzuheben ist hier etwa 
der KNIPEX-ErgoStrip® (16 
95 01), das 3-in-1-Universal-

Abmantelungswerkzeug, ei-
ne KNIPEX-Flachrundzange 
mit Schneide (26 16 200), ein 
KNIPEX-Seitenschneider (70 
06 160) und eine KNIPEX- 
Crimpzange für Aderendhülsen 
(97 78 180).

Erweitert wird das KNIPEX-

Der robuste Werkzeugkoffer umfasst eine ganze Grundaus-
stattung für den Einsatz im Elektrobereich.

Werkzeugpaket durch Schrau-
bendreher unterschiedlicher 
Größen und einem Sechskant-
schlüsselsatz von Wera und 
einer Wasserwaage Typ 70 TM 
des Herstellers Stabila.

■	www.knipex.de

Neuer Werkzeugkoffer mit hochwertiger Elektro-Grundausstattung

Praktisch, robust und vielseitig einsetzbar
Der neue Werkzeugkoffer „Robust23 Start“ Elektro von KNIPEX ist gemacht für die härtesten Einsatzbedingungen 
auf jeder Baustelle und enthält eine komplette Grundausstattung für das Elektrohandwerk. 25 Kilogramm kön-
nen bei einem Fassungsvermögen von 23 Litern maximal geladen werden. Er ist flugtauglich, staub-, wasser-, 
und temperaturbeständig und bestückt mit 24 Markenwerkzeugen von KNIPEX und weiteren Herstellern.

                                
Das Schnellwechselsystem

Varia VX.

EWS Weigele GmbH & Co. KG
Maybachstraße 1
D-73066 Uhingen
Tel. +49(0)7161 93040-100
www.ews-tools.de
info@ews-tools.de 

Rüsten mit Konzept

Für weitere Informationen QR-Code scannen:

http://www.knipex.de
http://www.ews-tools.de
mailto:info@ews-tools.de
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Zeit- und kostenaufwendige 
Verfahrensmittelwechsel in-
folge verschiedener Bearbei-
tungsschritte werden dadurch 
eingespart. Darüber hinaus 
ermöglicht das neue Gemisch 
in Kombination mit dem ent-
sprechenden drucktechni-
schen Know-how ein perfektes 
Oberflächenfinish von Feinst-
strukturen mit homogenen 
Ergebnissen.

Die zunehmende Industriali-

sierung der Additiven Fertigung 
im Kunststoffbereich führt zu 
steigenden Anforderungen an 
die Wirtschaftlichkeit und die 
Oberflächeneigenschaften der 
Teile. Diese Entwicklung be-
antwortet der auf automatisier-
te Nachbearbeitungslösungen 
spezialisierte Bereich der Rös-
ler Gruppe AM Solutions – 3D 
post processing technology mit 
seinen innovativen Maschinen 
und Verfahrensmitteln.

Jüngste Entwicklung ist ein 
Schleifkörper-Mix, der bei 
Komponenten aus Thermoplas-
ten, die in den pulverbettbasier-
ten Verfahren MJF (Multi Jet 
Fusion) und SLS (Selektives 
Laserschmelzen) gedruckt wer-
den, reproduzierbar ein anfor-
derungsgerechtes Oberflächen-
finish sicherstellt.

Für diese Neuheit griffen die 
3D-Experten von AM Solu-
tions auf das umfassende Ent-

wicklungs- und Produktions-
Know-how für Verfahrensmit-
tel der Rösler Oberflächen-
technik GmbH zurück, die mit 
rund 15.000 unterschiedlichen 
Produkten das weltweit größte 
Portfolio bietet.

Einfacher, sicherer und 
kostengünstiger durch 
universelle Einsetzbarkeit
Der neue Mix ist in Material, 
Form und Größe der Schleif-

Insbesondere das Oberflächenfinish von Bauteilen mit Feinststrukturen zählt zu den herausforderndsten Aufgabenstellun-
gen der Nachbearbeitung und führt oft zu Problemen (Bild links). Das neue Schleifkörper-Gemisch sorgt in Kombination mit 
einer speziellen drucktechnischen Anpassung auch bei diesen Anwendungen für homogene Ergebnisse, sodass Ausschuss 
minimiert und Kosten eingespart werden können (Bild rechts).
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Neuer universell einsetzbarer Schleifkörpermix

Prozesssicher und effizient

Mit einem neu entwickelten Schleifkörper-Mix für die Nachbearbeitung von Kunststoffteilen, die 
im MJF- und SLS-Verfahren aus Thermoplasten hergestellt werden, ergänzt AM Solutions – 3D post 
processing technology sein Angebot an Maschinen und Verfahrensmitteln. In Struktur und Größe 
unterschiedliche Bauteile lassen sich damit gleichzeitig und in einem Arbeitsschritt prozesssicher, 
reproduzierbar und wirtschaftlich bearbeiten.
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körper exakt auf die Nachbearbeitungs-
anforderungen additiv gefertigter Kunst-
stoffteile zugeschnitten.

„Die in umfangreichen Versuchen 
ermittelte Zusammensetzung des ge-
brauchsfertigen Gemischs ermöglicht die 
gleichzeitige Bearbeitung eines sehr brei-
ten Spektrums geometrisch und dimensi-
onal unterschiedlicher Bauteile. Unab-
hängig davon, ob kleine, filigrane Teile 
und größere, voluminöse Komponenten 
gemeinsam geschliffen werden, es wird 
an allen Teilen ein homogenes, reprodu-
zierbares Ergebnis erzielt“, so Christoph 
Bätz, Projektingenieur bei AM Solutions.

Die absolute Schleifleistung ist abhän-
gig von der zu bearbeitenden Bauteilgeo-
metrie, wobei eine Spitzenleistung von 
RA 15 auf RA 3 in einer Zeit von 240 
Minuten realisierbar ist.

Der häufig notwendige und zeitauf-
wendige Wechsel der Verfahrensmittel 
infolge eines mehrstufigen Bearbeitungs-
prozesses mit unterschiedlichen Schleif-
körpern entfällt, da der neue MJF/SLS-
Mix alle erforderlichen Schleifkörperfor-
men und -größen im optimalen Verhält-
nis bereits beinhaltet. Die Einhaltung der 
richtigen Bearbeitungsreihenfolge spielt 
somit auch keine Rolle mehr, was das 
Handling ebenfalls deutlich erleichtert.

Darüber hinaus macht die universel-
le Einsetzbarkeit die bisher oft erfor-
derliche, kostenintensive Lagerhaltung 
unterschiedlicher, an die zu bearbeiten-
den Bauteile angepassten Schleifkörper 
überflüssig. All dies wirkt sich nicht nur 
positiv auf die Wirtschaftlichkeit aus, 
sondern bringt auch eine signifikante Er-
höhung der Prozesssicherheit mit sich.

Dazu trägt auch die konstant hohe 
Qualität der keramischen Schleifkörper 
bei, die durch eine weitestgehend digi-
talisierte und komplett überwachte Ferti-
gung gewährleistet wird.

„Die jahrzehntelange Erfahrung in der 
Entwicklung und Produktion von Verfah-
rensmitteln lässt uns immer wieder neue 
Lösungen finden, die unseren Kunden 
einen deutlichen Mehrwert für dessen 
spezielle Herausforderungen bieten. Das 
perfekt aufeinander abgestimmte Zusam-
menspiel aus Maschine, Verfahrensmit-
tel und Prozess-Know-how macht die 
Lösungen von Rösler und dessen Marke 
AM Solutions – 3D post processing tech-
nology so erfolgreich und einzigartig“, 
so Rainer Schindhelm, Bereichsleiter 
Verfahrensmittelfertigung bei der Rösler 
Oberflächentechnik GmbH.

Feinststrukturen beschädigungsfrei 
und effizient schleifen
Insbesondere das Oberflächenfinish von 
Bauteilen mit Feinststrukturen zählt zu 
den herausforderndsten Aufgabenstel-
lungen der Nachbearbeitung. Das neue 
Schleifkörpergemisch sorgt in Kombi-
nation mit einer speziellen drucktech-
nischen Anpassung auch bei diesen An-
wendungen für homogene Ergebnisse, 
sodass Ausschuss minimiert und Kosten 
eingespart werden können.

Bei der konstruktiven Auslegung die-
ser Anpassung unterstützen die Experten 
von AM Solutions – 3D post processing 
technology ebenfalls.

■	 www.solutions-for-am.com
	 www.rosler.com

EFFIZIENT
REINIGEN

PERO R1
REINIGUNGSANLAGE

� energie-e�  zient

� wirtscha� lich

� schnell & zuverlässig

Die Standard-Reinigungsanlage 
PERO R1 reinigt, entfettet und 
konserviert besonders

Reinigt auch Teile für die Gebäude-
technik und Artikel der Medizintechnik. 

Bauteile einfach und 
komfortabel reinigen

Besuchen Sie unser Kompetenz-Zentrum!

PERO | ANLAGEN ZUR TEILEREINIGUNG
www.pero.ag

Halle 4  |  St. D04

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!

http://www.solutions-for-am.com
http://www.rosler.com
http://www.pero.ag
mailto:info@haspa-gmbh.de
http://www.haspa-gmbh.de
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Industriebauteile, etwa für den 
Automotive-Bereich, werden 
immer höher belastet, enger 
toleriert und filigraner ausge-
staltet – bei gleichzeitig stei-
gendem Druck hinsichtlich der 
Werkstoff- und Fertigungskos-
ten. Die Aggregate reagieren 
funktionssensibel auf kleinste 
Verschmutzungen, sodass be-
reits einzelne Partikel zu Aus-
fällen führen können.

Vor diesem Hintergrund 
nimmt die Bauteilsauberkeit 
schon im Herstellungsprozess 
einen großen Stellenwert ein. 
Jedes Bauteil wird durch die 
gesamten Fertigungsverfahren 
transportiert und muss mit den 
geforderten Sauberkeitswerten 
montiert werden.

Neben der Bauteilchargie-
rung und der Reinigungsan-
lagentechnik samt Reinigungs-
chemie ist die reinigungsge-
rechte Ausgestaltung der ein-
gesetzten Warenträger wichtig.

Die Aufgabe der Warenträ-
gersysteme ist es, die Teile so 
aufzunehmen, dass sie ohne 
Verlust und ohne Beschädigung 
vom ersten Fertigungsschritt 
über alle folgenden schließlich 

mit der geforderten Sauberkeit 
die Montage erreichen.

Fertigungsunternehmen er-
kennen die Bauteilreinigung 
zunehmend als wertschöpfen-
den Prozess. Sie ist über die 
gesamte Logistikkette hinweg 
zwingend erforderlich, um die 
Kundenanforderungen erfüllen 
zu können.

Variable Baukastensysteme 
ersetzen bauteilspezifische 
Warenträger
Früher wurden fast ausschließ-
lich bauteilspezifische Waren-
träger aus Draht und Blech ver-
wendet, die beschichtet oder mit 
Kunststoffauflagen versehen 
waren. Solche Lösungen brin-
gen meist einen hohen Entwick-
lungsaufwand, lange Projekt-
laufzeiten, hohe Gesamtkosten 
und eine geringe Flexibilität mit 
sich. Deshalb setzen sich seit 
einigen Jahren zunehmend stan-
dardisierte Warenträger durch.

Zur Bauteilfixierung ver-
wenden diese meist Kunst-
stoff-Stecksysteme und kön-
nen damit unterschiedliche 
Bauteilgeometrien geschützt 
aufnehmen. Diese Baukasten-

systeme aus Draht, Blech oder 
Kunststoff bieten eine sehr gro-
ße Auswahl unterschiedlicher 
Aufnahmekonturen. Sie sind 
schnell verfügbar, lassen sich 
kostengünstig umsetzen und 
mehrfach wiederverwenden.

Anwender können Ver-
schleißteile einfach austau-
schen und die Warenträger 
flexibel an sich verändernde 
Bauteile adaptieren. Die bisher 
am Markt verfügbaren Kunst-
stoff-Stecksysteme sind vor al-
lem auf filigrane Bauteile aus-
gelegt, die sich als Setzwaren 
lagern lassen. Für schwere und 
großvolumige Bauteile muss-
ten Anwender weiterhin auf 
aufwendige bauteilspezifische 
Lösungen zurückgreifen.

Flexible Lösung für große 
Komponenten
Hier setzt die Lösung von Kö-
gel an. Das Unternehmen hat 
sein bereits sehr umfassendes 
Kunststoff-Clipsystem mit 
mehreren Hundert unterschied-
lichen Aufnahmekonturen ge-
zielt weiterentwickelt und nun 
auch Kunststoff-Aufnahme-
dorne für die oberflächenscho-

nende Fixierung von schweren 
und großvolumigen Bauteilen 
im Portfolio. Die Kunststoff-
Dorne erlauben dem Anwen-
der eine sehr hohe Flexibilität 
bei sich verändernden Bauteil-
geometrien sowie eine ober-
flächengeschützte, punktuelle 
oder linienförmige Aufnahme 
und Fixierung während des 
gesamten Reinigungs-, Trock-
nungs- und Logistikprozesses.

Kögel hat den eingesetzten 
Kunststoff speziell mit Blick 
auf die hohen Anforderungen 
bei der Reinigung und Trock-
nung ausgewählt. Dieser ist so 
stabil, dass er auch sehr hohen 
Beanspruchungen standhält.

Im Gegensatz zu teuren 
Kunststoffbeschichtungen 
können verschlissene Aufnah-
medorne einzeln ausgetauscht 
werden. Das senkt die Kosten 
und schont die Umwelt. Die 
neu entwickelten Großpins 
sind in unterschiedlichen Far-
ben erhältlich. Anwender kön-
nen damit auch komplexe Lo-
gistikaufgaben mittels Farbleit-
system gezielt vereinfachen.

■	www.mk-koegel.de

Diese Baukastensysteme aus Draht, Blech oder Kunststoff bieten eine sehr große Auswahl unterschiedlicher Aufnahmekon-
turen. Sie sind schnell verfügbar, lassen sich kostengünstig umsetzen und mehrfach wiederverwenden. Anwender können 
Verschleißteile einfach austauschen und die Warenträger flexibel an sich verändernde Bauteile adaptieren.

Kunststoff-Aufnahmedorne

Pins für großvolumige Bauteile
Die Reinigung von Industriebauteilen ist ein wichtiger Bestandteil des Produktionsprozesses. Die zum 
Transport der Komponenten eingesetzten Warenträger waren bisher nur für Kleinbauteile geeignet. 
Mit den Großdornen von Kögel können Anwender nun auch große und schwere Komponenten wäh-
rend des gesamten Reinigungs-, Trocknungs- und Logistikprozesses sicher lagern.
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So erfüllt sie selbst für Un-
ternehmen anspruchsvollster 
Branchen die gestellten An-
forderungen. Die Beschickung 
der ex- und brandgeschützten 
Anlage erfolgt dabei stets voll-
automatisch – entweder auf 
Paletten oder in Warenkörben, 
mit Abmessung von bis zu 530 
x 265 x 250 mm.

Ihre großen Stärken spielt 
die R1 VV Feinstreinigung vor 
allem dann aus, wenn Teile zu 
reinigen sind, die nicht nur von 
Fett und Spänen befreit wer-
den müssen, sondern denen 
zusätzliche Verunreinigungen 
anhaften wie Staub, Metallflit-
ter, Graphit, Läpppaste, Polier-
paste, pulvrige und chemische 
Trennmittel.

All diese vielfältigen Fest-
stoffe setzen sich primär durch 

vorherige Fertigungsprozesse 
oder durch Lagerung ab. Bei 
Einsätzen im Endprodukt kön-
nen jedoch auch feinste Rück-
stände die Funktion empfind-
lich stören.

Der Einsatz der R1 VV 
von PERO verhindert dies 
zuverlässig. Essenziell dafür 
ist die Auslegung der Anla-
ge mit zwei Vollbädern, die 
kontinuierlich im Gegenstrom 
destilliert werden. Das Fett 
wird vom Lösemittel getrennt 
und direkt aus der Anlage 
ausgeschieden.

Darüber hinaus fängt ein 
Feinfilter zunächst die Fest-
stoffe aus dem ersten Bad 
im Hauptstrom auf. Etwaige 
Kleinstteilchen, die diesen 
Filter passieren, bleiben dann 
spätestens im zweiten Bad 

hängen, in dem noch feiner 
gefiltert wird.

Durch die permanente Des-
tillation und Feinstfiltrierung 
ist das Bad permanent sehr sau-
ber. Doch damit nicht genug: 
Der Betreiber kann die Bäder 
dieser Anlage zudem in kürzes-
ter Zeit komplett destillieren.

Somit haben selbst aller-
kleinste Teilchen keine Chance 
zur Anreicherung, was höchste 
Teilereinheit und Technische 
Sauberkeit gewährleistet.

Ist auch das noch nicht genug, 
lässt sich die R1 VV optional mit 
Ultraschall ausrüsten, um etwa-
ige letzte Feinstpartikel von der 
Oberfläche zu entfernen.

Wie alle Anlagen der R1-

Die neue Reinigungsanlage R1 VV Feinst von PERO ge-
währleistet auch bei stark verschmutzten Metall-Bauteilen 
höchste Teilereinheit.
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Baureihe von PERO reinigt 
auch die neue „R1 VV Feinst-
reinigung“ nicht nur extrem 
sauber, sondern auch sehr 
schnell, sodass hohe Durchsät-
ze von bis zu 16 Chargen/Stun-
de erzielbar sind.

Darüber hinaus hat sie einen 
sehr hohen Bedienkomfort: Sie 
meldet dem Betreiber nicht nur, 
wenn etwaige Funktionsstörun-
gen auftreten, sondern teilt dem 
Bediener ganz konkret mit, was 
zu tun ist, damit die Anlage 
wieder umgehend problemfrei 
läuft.

■	www.pero.ag

parts2clean:	Halle	4,	Stand	D04

PERO auf der parts2clean

Nicht nur sauber, 
sondern rein
Schon der Beiname „Feinstreinigung“ sagt viel über 
wichtige Eigenschaften der neuen Reinigungsanlage 
„R1 VV“ von PERO aus. Basierend auf der erfolgreichen 
R1-Baureihe, ist sie dank technologischer Weiterent-
wicklungen noch leistungsfähiger und stellt durch ef-
fiziente Feinstfiltrierung den Benchmark ihrer Klasse in 
puncto Sauberkeit von Bauteilen aus Metall.

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.

http://www.pero.ag
henkel-epol.at
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Der schlaue Produktfinder 
zeigt dem Kunden – nach 
Eingabe der Parameter zur 
Anwendung – alle passenden 
drylin-Antriebstechniklösun-
gen inklusive Lebensdauer an. 
Je nach Filtereinstellung kann 
der Nutzer sich für das für ihn 
optimale Linearmodulsystem 
entscheiden und es mit kompa-
tiblem Zubehör wie Motor und 
Steuerung weiter konfigurieren 
und bestellen.

Damit Kunden schnell das 
richtige Linearmodul für ihre 
Anwendung finden können, 
bietet igus jetzt seinen neuen 
kostenlosen Antriebstechnik-
Konfigurator an. Das Online-
Tool macht allein auf Basis der 
Daten zur Anwendung, zum 
Beispiel zur Einbaulage, Last, 

Hublänge, Geschwindigkeit 
und Selbsthemmung passen-
de Produktvorschläge, die alle 
technischen Anforderungen des 
Kunden erfüllen.

„Das Besondere ist, dass wir 
mit Hilfe unserer Testdaten aus 
unserem hauseigenen Labor 
eine Lebensdaueraussage zu 
jedem Linearmodul als auch 
der Motorauslastung in der in-
dividuellen Anwendung treffen 
können und diese online anzei-
gen. So kann der Kunde sicher 
sein kann, dass das Modul in 
seiner Maschine und Anlage 
zuverlässig und wartungsfrei 
funktioniert“, erklärt Micha-
el Hornung, Produktmanager 
drylin International bei der igus 
GmbH.

Durch weitere Filteroptio-

nen, zum Beispiel zu beson-
deren Einsatzbedingungen 
wie hohen Temperaturen 
oder Einsatz im Lebensmit-
telbereich, lässt sich die Aus-
wahl nochmals individuell 
anpassen.

Anschließend kann der 
Nutzer sein Modul ganz nach 
Wunsch mit dem passenden 
Zubehör weiter ausstatten. So 
ist vom manuellen Betrieb mit 
einem Handrad über den pas-
senden Motor bis hin zur Steu-
erung alles möglich.

„Durch die Anzeige und 
Auswahl ausschließlich von 
kompatiblen Produkten erhält 
der Nutzer die Sicherheit, ein 
direkt anschlussfertiges Line-
armodul geliefert zu bekom-
men“, so Michael Hornung.

Der 
Antriebs-
technik-
Konfigura-
tor findet 
schnell das 
passende 
Linearmo-
dul für die 
individuel-
le Anwen-
dung.
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wendung automatisch kalku-
liert und angezeigt. So kann 
der Einfluss der ausgewählten 
Optionen auch kostentechnisch 
abgewogen werden. Zeitver-
luste durch Anfragen entfallen.

Im letzten Schritt lässt sich 
die Konfiguration speichern 
oder weiterleiten, die Stück-
liste und technische Informa-
tionen herunterladen und das 
Linearmodul mit einem Klick 
bestellen.

drylin SLN: Kleines 
Linearmodul für große 
Aufgaben
Mit der drylin-Antriebstechnik 
bietet igus Linearmodule für 
vielfältigste Anwendungsge-
biete an. Sei es für Formatver-
stellungen in der Verpackungs-
industrie, zum Vermessen in 
der Inspektions- und Prüfau-
tomation oder zum Einstellen 
von Lasermarkiersystemen.

Das Herz aller Systeme sind 
selbstschmierende Gleitlager 
aus igus-Hochleistungspolyme-
ren. Sie zeichnen sich durch ei-
ne lange, berechenbare Lebens-
dauer, Wartungsfreiheit, Kor-
rosionsbeständigkeit, Präzision 
und hohe Zuverlässigkeit aus.

Im Portfolio der Linearmo-
dule ist unter anderem drylin 
SLN. Das Miniatur-Linearmo-
dul ist für kleinste Bauräume 
ausgelegt und verfährt auf der 
schlanken drylin-N-Linearfüh-
rung von igus.

Der Anwender kann bei der 
kompakten Serie zwischen drei 
Schlittenversionen sowie ei-
ner gleit- oder kugelgelagerten 
Spindel wählen. Zum Einsatz 
kommt das Modul unter ande-
rem in Laboranalysesystemen, 
der Pipettiertechnik sowie in 
der Sensorik. Überall dort, wo 
Handling auf kleinstem Bau-
raum gefragt ist.

■	 www.igus.de/	 	 	
	 linearmodul-designer

Neues Online-Tool hilft bei der Konfiguration eines individuellen und wartungsfreien 
Linearantriebsystems

Linearmodule schnell 
finden und bestellen
Spindel, Zahnstange oder Zahnriemenantrieb? Miniatur- oder Schwer-
lastachse? Motor oder Handrad? Die Suche nach dem passenden Linear-
modul ist zeitaufwendig. Genau dafür hat igus jetzt den Antriebstechnik-
Konfigurator entwickelt.

www.igus.de/linearmodul-designer
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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 & 
POWERTRAIN_COMPLETE 

FÖRDER- & 
SYSTEMTECHNIK

ROBOTIC & 
AUTOMATISIERUNG

Antriebstechnik | Systemtechnik | Robotic

Besuchen Sie uns! 
19. - 21. Oktober 2021 in Linz
Halle DC, Stand 121/122

http://www.tat.at
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Trotz Motor sind die elektri-
schen Positionierrundtische 
von norelem geräusch- und 
wartungsarm. Das vorgespann-
te Schneckengetriebe arbeitet 
annähernd spielfrei und die 
Lagerung der Schneckenwel-
le bietet eine höchste radiale 
Umlaufgenauigkeit.

Die große Bohrung in der 

Hohlwelle erlaubt es, Leitun-
gen hindurchzuführen. Mit dem 
einstellbaren Positionierring 
lässt sich der Dreh-Referenz-
punkt beliebig zur Position des 
montierten Bauteils festlegen.

Bei norelem sind elektrische 
Rundtische in den Baugrößen 
8 mit Getriebeübersetzung 40:1 
und 12 mit Getriebeübersetzung 

Mit den 
vielseitig 
einsetzba-
ren Positi-
oniersys-
temen von 
norelem 
lassen sich 
Winkel-
positionen 
auf den 
hundertstel 
Millimeter 
exakt, 
schnell und 
wieder-
holgenau 
einstellen.

55:1 verfügbar. Das maximale 
Ausgangsdrehmoment liegt bei 
1,2 Nm bzw. 3 Nm. Anwender 
können die Produkte alternativ 
ohne Motor, mit Motor sowie 
mit Motor und Steuerung er-
werben. Die Kabelausgänge so-
wie die Steuerungsorientierung 
lassen sich individuell festlegen.

Insgesamt stehen 18 Vari-

anten zur Auswahl. Für eine 
lange Lebensdauer werden das 
Gehäuse und die Drehscheibe 
aus eloxiertem Aluminium ge-
fertigt, die Hohlwelle besteht 
aus Edelstahl.

Darüber hinaus hat norelem 
auch Positionierrundtische für 
hohe Belastung im Sortiment, 
die höchste Ansprüche an 
Schnelligkeit und Genauigkeit 
erfüllen. Bei diesen Modellen 
mit eckiger Bauform erfolgt 
die Lagerung der Hohlwelle 
und Drehscheibe mittels eines 
Axialnadellagers.

Die Rundtische für hohe Be-
lastungen sind ausschließlich 
in Größe 12 mit Getriebeüber-
setzungen von 10:1 und 45:1 
erhältlich, das Ausgangsdreh-
moment liegt bei 3 Nm.

Beide Produktfamilien sind 
mit dem Schrittmotor Nema 17 
kompatibel und lassen sich mit 
allen anderen Positioniersys-
temen der gleichen Baugröße 
kombinieren.

■	www.norelem.de

Neben manuellen Varianten bietet norelem nun auch Positionierrundtische mit koaxialem  
elektrischem Antrieb

Höchste Präzision mit elektrischen Rundtischen  
von norelem
Die vielseitig einsetzbaren Positioniersysteme von norelem ermöglichen es dank einer digitalen Steuerung, Win-
kelpositionen auf den hundertstel Millimeter exakt, schnell und wiederholgenau einzustellen. Sie eignen sich 
somit für den Einsatz in Handhabungssystemen, in Werkzeugmaschinen oder in Messeinrichtungen.

http://www.norelem.de
www.igus.at/trx?utm_source=e-paper&utm_medium=Anzeige_AT-1321-triflexTRX_BetriebsTechnik_210908_MR4989784
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Sie gehören zu den Klassikern 
in der Handhabung – Ausleger-
systeme kommen in vielen An-
wendungen zum Einsatz. Von 
der Elektronikindustrie über 
Desktop-Applikationen bis 
zur Batteriefertigung sind ihre 
Stärken gefragt. Mit der elek-
trischen Spindelachse ELGT 
bietet Festo eine preisattraktive 
und kompakte Lösung für den 
Aufbau solcher Systeme.

Hohe Lastaufnahme  
und Steifigkeit
Die Entwickler von Festo ha-
ben an alles gedacht. Eine in-
tegrierte Doppelführung und 
stabile Verbindungselemente 
sorgen für eine hohe Lastauf-
nahme und Steifigkeit. Damit 
ist die ELGT ideal für hohe 
Nutzlasten und Hübe bis zu 
1.400 mm. Als 3D-Ausleger-
system packt sie beispielsweise 
bis zu 20 kg bei Geschwindig-
keiten bis 0,5 m/s.

Heikle Umgebung? Kein Pro-
blem – mit einem Kupfer- und 
Zinkanteil von weniger als ein 
Prozent ist die Achse perfekt für 

den Einsatz in Montageanlagen 
der Batteriefertigung, für Test- 
und Prüfsysteme oder im Klein-
teilehandling geeignet.

Modular und offen
Besonders wirtschaftlich ist 
die neue Spindelachse mit den 
Achsen ELGC oder dem Mini-
Schlitten EGSC als Z-Achse 
für vertikale Bewegungen in 
Handlingsystemen. Es gibt pas-
sende Adapterbausätze für alle 
Servomotoren von Festo. Die 
Motorposition kann dabei vier-
mal um 90° gedreht und auch 
nachträglich umgebaut werden.

Zudem ist die ELGT für vie-
le asiatische und europäische 
Motoranbieter offen und es gibt 
auch einen Adapterbausatz für 
in Asien marktübliche optische 
Sensoren, beispielsweise von 
Omron. Die Positionsabfra-
ge kann kostengünstig durch 
induktive Näherungsschalter 
erfolgen.

Kompakt und vielseitig
Dank ihrer Kombinierbarkeit, 
kompakten Abmessungen und 

vielen unterschiedlichen Mon-
tagevarianten eröffnet diese 
neue Spindelachse eine breite 
Anwendungsvielfalt und hohe 
Flexibilität, ohne dass man da-
für wirtschaftliche Einbußen in 
Kauf nehmen muss. Denn das 

Preisgünstig und 
offen für viele 
Anbieter: Die 
Spindelachse 

ELGT von Festo 
ist perfekt für 

Auslegersysteme 
geeignet.

Die kompakten 
Spindelach-

sen ELGT mit 
integrierter 

Doppelführung 
lassen sich 

einfach zu 2D- 
und 3D-Ausle-

gersystemen 
kombinieren.
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Neue Spindelachse für Auslegersysteme

Der schnelle Weg zum preisgünstigen 
Auslegersystem
Mit der neuen Spindelachse ELGT stellt Festo die Modularität seiner Lösungen unter Beweis. Sie ist preisgünstig, 
kompakt, lässt sich ideal zu 2D- und 3D-Auslegersystemen kombinieren und ist offen für Servomotoren von 
unterschiedlichsten Anbietern.

Preis-Leistungs-Verhältnis der 
ELGT überzeugt auf der gan-
zen Linie. 

■	www.festo.at

ANTRIEBSTECHNIK

mailto:office@katena.at
http://www.katena.at
http://www.festo.at
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Dies belegen beeindrucken-
de Verbesserungen: bis zu 
144 Prozent mehr Drehmo-
mentdichte als das zweitbeste 
Planetengetriebe seiner Art im 
Markt, verdoppelte Verdreh-
steifigkeit, um den Faktor 2,5 
verbesserte Kippmomentkapa-
zität sowie bei vergleichbarer 
Baugröße 15 Prozent weniger 
Baulänge oder bei vergleich-
barer Leistung 30 Prozent we-
niger Baulänge und 50 Prozent 
weniger Gewicht.

Damit steht das XP+ HIGH 
TORQUE für konsequente Per-
formancesteigerung und platz-
sparendes Downsizing. Zudem 
ermöglicht das Getriebe durch 
cynapse – ein integrierbares 
Sensormodul mit Datenaus-
wertelogik und der Kommu-
nikationsschnittstelle IO-Link 
– eine zukunftssichere Anbin-
dung in digitalisierte Antriebs-
achsen und Maschinen.

Insbesondere Werkzeugma-
schinen, Verpackungsanlagen 
sowie die automatisierte Hand-
habungstechnik und der Son-

dermaschinenbau profitieren 
von den Leistungsmerkmalen 
des neuen Premium-Getriebes 
aus dem Hause WITTEN-
STEIN. Es ist die erste Wahl in 
Applikationen,
• die höchste Positionier- 

und Wiederholgenauigkeit 
erfordern,

• die durch häufige Wechsel 
der Drehrichtungen gekenn-
zeichnet sind,

• in denen kürzeste Zyklus-
zeiten erreicht werden sollen 
und

• in denen es auf eine maximal 
kompakte und platzsparen-
de Bauform des Getriebes 
ankommt.

Neuer Benchmark
Als hochperformante Erweite-
rung der XP+-Familie ist das Ge-
triebe XP+ HIGH TORQUE auf 
höchste Präzision, Dynamik und 
Leistungsdichte in seiner Klasse 
ausgelegt – und gilt in den we-
sentlichen getriebetechnischen 
Disziplinen als Benchmark.

Es erreicht deutlich höhere 
Prozess-, Vorschub- und He-
belkräfte, eröffnet zusätzliche 
Dynamikpotenziale und über-
zeugt durch eine nochmal ver-
besserte Regelgüte, Präzision 
und Wiederholgenauigkeit 
beim Positionieren. Dadurch 
sorgt es sowohl für eine deut-
liche Performancesteigerung, 
die die Entwicklung von Ma-
schinen mit neuen Leistungs-
dimensionen ermöglicht, als 
auch – durch die erheblichen 
Einsparpotenziale bei Bau-
raum und Gewicht – ein kon-
sequentes Downsizing von 
Antriebslösungen.

Das Verdrehspiel liegt – wie 
bei allen Getrieben des Premi-
um-Segments von WITTEN-
STEIN alpha – über die gesam-
te Lebensdauer konstant unter 
einer Winkelminute.

Industrie-4.0-Konnektivität 
integrierbar

Für die Integration in digita-
lisierte Maschinenachsen und 

Das neue Planetengetriebe XP+ HIGH TORQUE der alpha-Premium- 
line von WITTENSTEIN alpha.
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Neues Planetengetriebe kombiniert höchste Leistungsdichte mit Industrie-4.0-Konnektivität

„Xtreme” Performance für Premium-Antriebsachsen
Das neue Planetengetriebe XP+ HIGH TORQUE der alpha-Premium-line der WITTENSTEIN alpha GmbH ist aktuell 
das Planetengetriebe mit der höchsten Drehmomentdichte und Verdrehsteifigkeit am Markt.

vernetzte Produktionsumge-
bungen sowie die Nutzung 
digitaler Services zur Prozess-
überwachung, Steigerung der 
Maschinenverfügbarkeit oder 
der vorausschauenden Feh-
lererkennung kann das XP+ 
HIGH TORQUE mit einem 
smarten cynapse-Modul ausge-
stattet werden.

Die neue Getriebebaureihe 
startet zunächst als Koaxi-
al-Planetengetriebe in vier 
Baugrößen, fünf verfügbaren 
Übersetzungen und drei Ab-
triebsformen. Weitere Varian-
ten sind in Vorbereitung oder 
können auf Anfrage kunden-
spezifisch adaptiert werden.

Für die applikationsgerechte 
Wahl der passenden Getrie-
beversion stehen die Ausle-
gungssoftware cymex® 5 von 
WITTENSTEIN alpha sowie 
die ingenieurtechnische Engi-
neering-Expertise des Unter-
nehmens zur Verfügung.

■	www.wittenstein.at

http://www.wittenstein.at
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Bei den High-Torque-Antrieben 
der PKP-Serie wurde sowohl 
der Arbeitszyklus optimiert als 
auch die Bruttotaktzeit. Ein wei-
terer Vorteil der neuen Schritt-
motoren ist die um 8 Prozent 
erhöhte Wicklungsdichte: Der 
Wickeldrahtdurchmesser wurde 
bei gleichbleibender Windungs-
zahl erhöht.

Mit dieser konstruktiven 
Maßnahme reduzierte Oriental 
Motor die Wicklungsimpedanz 
und somit die Verlustleistung 
der Motoren.

In der Anwendung macht 
sich das neue Motor-Design 
durch eine geringere Leis-
tungsaufnahme und ein hohes 
Drehmoment bemerkbar. Diese 
Eigenschaften sorgen für ei-
ne Reduzierung der Betriebs-
kosten, eine längere Lebens-
dauer und einen niedrigeren 
Wartungsaufwand.

Die Schrittmotoren der PKP-
Serie zeichnen sich durch ein 
Haltemoment zwischen 0,014 
und 192 Nm aus. Sie eignen 
sich für Flanschmaße von 20 
bis 85 mm und sind sowohl 
in einer Standard-Ausführung 
als auch in weiteren Varianten 
verfügbar – z. B. als Motor mit 
elektromagnetischer Bremse, 

mit Encoder, mit Getriebe oder 
als flache Antriebe mit beson-
ders kurzer Motorlänge.

Der Basis-Schrittwinkel der 
2-Phasen-Schrittmotoren be-
trägt 1,8°, bei den 5-Phasen-
Motoren sind es 0,72°. Spezi-
elle Ausführungen mit hoher 
Auflösung halbieren den Basis-
Schrittwinkel auf 0,9° bzw. 
0,36°.

Diese Varianten sind ideal 
für Anwendungen, in denen 
eine hohe Laufruhe benötigt 
wird. Die High-Torque-Mo-
toren können in den verschie-
densten Applikationen einge-
setzt werden: In medizinischen 
Geräten ebenso wie in CNC-
Fräsmaschinen, Scannern, 
Kameras, Etikettier-Anlagen 
sowie in Förderanlagen mit 
hohem Drehmomentbedarf bei 
geringer Drehzahl.

Für eine weitere Steigerung 
der ohnehin hohen Gesamtleis-
tung bietet Oriental Motor pas-
sende CVD-Treiber: In ihnen 
sind Feldeffekttransistoren mit 
niedrigen Verlusten verbaut, 
die einen positiven Einfluss 
auf die Wärmeentwicklung des 
Antriebs haben.

■	www.orientalmotor.de

Die neuen High-Torque-Schritt-
motoren der PKP-Serie von 

Oriental Motor.
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Die High-Torque-Schrittmotoren der PKP-Serie

Mehr Leistung,  
weniger Vibration
Die neuen PKP-Schrittmotoren von Oriental Motor bie-
ten ein bis zu 70 Prozent höheres Drehmoment als 
vergleichbare Motoren derselben Baugröße. Durch den 
größeren Wicklungsdurchmesser reduzieren sich zu-
dem die Wärmeentwicklung und die Verlustleistung. 
Das Ergebnis ist ein höherer Maschinendurchsatz auf 
gleicher Fläche.

mailto:info@fluro.de
http://www.fluro.de
http://www.hreit
http://www.hreiter.at
mailto:office@hreiter.at
http://www.orientalmotor.de
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Linearsysteme kommen in den 
unterschiedlichsten technischen 
Systemen vor: als Schiebetür 
oder -fenster in der Gebäude-
technik, bei Zustell- und Vor-
schubbewegungen im Maschi-
nenbau, in Handling-Systemen 
der Lagerdisposition sowie in 
der Bestückung. Im Alltagsleben 
begegnet man der Lineartechnik 
meist unsichtbar, wie zum Bei-
spiel im lifter des Unternehmens 
intelligent motion GmbH.

Der lifter ist ein Trainingsgerät 
für Spitzensportler und ermög-
licht ein sicheres Trainieren mit 
Hantelgewichten. Zwei starke 
horizontale Holme befinden sich 

hier unmittelbar unter der Han-
tel, folgen ihrer Bewegung und 
verhindern ein Abstürzen dieser.

„An frei definierbaren Bewe-
gungslimits oder in Notsituati-
onen ,fängt‘ der lifter die Han-
tel sicher und zuverlässig und 
schützt den Athleten optimal 
vor Verletzungen, sowohl bei 
der Anwendung hoher Lasten 
(bis zu 400 kg) als auch beim 
Erlernen der Bewegungen“, 
erklärt der gewerberechtliche 
Geschäftsführer von intelligent 
motion Manfred Spandl den 
Unterschied und Mehrwert des 
lifters gegenüber vergleichba-
ren Sportgeräten.

Die horizontalen Holme des lif-
ters werden mittels Kugelspin-
delantrieb von TAT bewegt.
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TAT-Komponenten in innovativem Sportgerät

Vielfältigste Einsatzmöglichkeiten
Gleich mehrere Antriebstechnik-Komponenten (Kugelgewindetriebe, Linearführung und Klauenkupplung) des 
Gesamtlösungsanbieter TAT-Technom-Antriebstechnik GmbH aus Leonding bilden das mechanische Beiwerk 
beim Trainingsgerät lifter.

Die Holme des lifters ver-
fahren unter Einsatz von Ku-
gelspindelantrieben per Positi-
onserfassung durch Drehgeber- 
Sensoren unabhängig vonein-
ander. Die passenden Kugel-
gewindetriebe für die Linear-
bewegung, die Linearführung 
für die radiale Kraftaufnahme 
sowie die Klauenkupplung zur 
Verbindung der Spindel zum 
Antriebsmotor des Kunden 
steuerte TAT bereits beim Pro-
totyp des Gerätes bei.

Die Experten für Antriebs-, 
Förder- und Systemtechnik 
sowie Robotik-Lösungen 
greifen dafür auf ihr breites 

Sortiment an Qualitätspro-
dukten zu, in diesem Fall 
der Hersteller HIWIN (Li-
neartechnik) und ComlnTec 
(Kupplungen).

„Neue Entwicklungen sind 
immer sehr spannend. Ich freue 
mich, dass wir intelligent mo-
tion im mechanischen Bereich 
mit unseren Komponenten un-
terstützen konnten“, zeigt sich 
der TAT-Lineartechnikexperte 
Ing. Martin Reisinger vom Pro-
jekt begeistert.

■	www.tat.at

SMART:	Halle	DC,	Stand	121/122

Schnell und komfortabel zur 
individuellen Lösung
Auf Basis Ihrer Anforderun-
gen, z. B. hinsichtlich Belas-
tung und Bewegungsprofil, 
ermittelt das Auslegungstool 
passende Produktlösungen. Vi-
sualisierungen und Plausibili-
tätsprüfungen unterstützen Sie 
bei der richtigen Auswahl.

Die Auslegungstools von 
HIWIN – Lineartechnik schnell 
und einfach auslegen.

Aktuell stehen die HIWIN-
Auslegungstools für die Pro-
duktgruppen Linearachsen 
und Kugelgewindetriebe zur 
Verfügung. Alle Auslegungen 
können gespeichert und später 
weiterbearbeitet oder bequem 
mit Kollegen geteilt werden.

Sie haben die Idee – HIWIN 
liefert die passende Lösung. 
Probieren Sie es gleich hier aus.

■	 www.hiwin.de/de/service/	
	 auslegungstool

Auslegungstools von HIWIN

Der einfache Weg zur linearen Antriebstechnik
Mit wenigen Klicks das richtige Produkt für Ihre Anwendung finden – das geht ganz einfach mit den Ausle-
gungstools des Offenburger Antriebsspezialisten HIWIN.

http://www.tat.at
www.hiwin.de/de/service/auslegungstool
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FRIZLEN Leistungswiderstände  

 Belastbar
 Zuverlässig
 Made in Germany

Tel. +49 7144 8100-0
www.frizlen.com

FRIZLEN Brems- und Anlasswider-
stände sorgen weltweit für Dynamik 
bei Hub- und Fahrantrieben in  
Krananlagen, im Logistikbereich  
sowie bei mobilen Systemen 
im Hafenbereich und Offshore.

 Leistungen von 10 W bis 500 kW
 Bis IP67, mit UL / CE

Um den Konstrukteur in seinem Konzept 
und den Monteur vor Ort zu unterstützen, 
hat der Antriebsspezialist Enemac die 
Type EWM im Programm.

Die Metallbalgkupplung EWM besteht 
aus zwei Einzelteilen. Die längere Seite 
besteht aus einer Aluminiumnabe, die 
mit einem Edelstahlbalg verbunden ist 
und am freien Balgende einen Zentrier-
bund mit konischer Nut besitzt. Die kür-
zere Seite besteht aus der zweiten Alumi-
niumnabe sowie einer konischen Mitneh-
mernase. Dieser Bund garantiert eine ex-
akte Fluchtung der beiden Nabenhälften.

Blindmontagen sind sehr zeitaufwen-
dig und dadurch kostenintensiv. Mit der 
Type EWM können bis zu 80 Prozent der 
Montagezeit eingespart werden. Im Falle 
einer Serienanwendung kann die Monta-
ge durch Einsatz eines Passrings weiter 
vereinfacht werden.

Die Kupplung kann bereits vor Einbau 
des Motors auf diesen aufgesteckt wer-
den und später einfach „zusammengefah-
ren“ werden. Auch im Falle, dass Nase 
und Nut nicht sofort zusammengeführt 
werden, wird nicht die Nabe deformiert, 
sondern der Balg (elastisch) um einige 
mm gestaucht. Im Servicefall kann die 
Kupplung einfach „abgezogen“ werden.

Type EWM ist in 9 verschiedenen 
Baugrößen von 10 Nm bis 600 Nm er-
hältlich. Sie bietet einen axialen Ver-
satzausgleich zwischen 0,5 und 0,8 mm 
sowie einen lateralen Ausgleich zwi-
schen 0,15 und 0,20 mm. Die alueloxier-
te Ganzmetallausführung ist in einem 
Temperaturbereich zwischen –40 °C und 
+300 °C einsetzbar.

■	www.enemac.de

Metallbalgkupplung

Für die Blindmontage
Moderne Konstruktionen werden immer aufwendiger, müssen gleich-
zeitig aber auch immer platzsparender konzipiert werden. Daraus 
resultiert für viele Teile des Antriebsstranges als letzte Möglichkeit zur 
Integration nur noch die Blindmontage.

Diese Ausgabe der

finden Sie auch komplett im Internet: 
www.ch-medien.at

http://www.frizlen.com
http://www.enemac.de
http://www.ch-medien.at
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Eine speziell designte Hül-
le gibt mit den gängigen Be-
zeichnungen und Farbcodes 
sowie gewünschten Längen 
und Durchmessern Aufschluss 
über den Inhalt. Denn EWS 
versendet auf diese Weise mehr 
als 100 verschiedene Varianten. 
Ab einer bestimmten Einkaufs-
menge liefert EWS die Verpa-
ckung mit einem individuellen 
Label.

Jeder WIG-Schweißer be-
nötigt sie für den optimalen 

Schweißprozess, entsprechend 
groß ist die Nachfrage: Wolf-
ramelektroden sind eines der 
wichtigsten Zubehörartikel 
beim WIG-Schweißen. Ab so-
fort ergänzt der Hersteller das 
Zubehör-Portfolio seiner WIG-
Brenner-Marke TIGZONE um 
die Elektroden in verschie-
denen Ausführungen. Grund 
genug, direkt zur Einführung 
die eigene Verantwortung zu 
beachten:

„Der Vertrieb von Wolfram-
elektroden ist ein wichtiger 
Massenmarkt. Dass wir bis 
heute in der Branche keine 
andere Lösung für die Verpa-
ckung als Plastik haben, war 
uns ein Dorn im Auge“, sagt 
EWS-Geschäftsführer Jan van 
der Hammen.

„Mit der Umstellung auf 
Papier schaffen wir eine nach-
haltige und zugleich wertige 
Alternative, die uns zu mehr 
Verantwortungsbewusstsein in 
der Branche verhilft.“

Mehr als 100 Varianten 
nachhaltig verpackt

EWS versendet alle verfüg-
baren Wolframelektroden in 
Zehner-Gebinden. Aktuell zäh-
len von einfachen WP-Elek-
troden bis hin zu Elektroden 
mit Thoriumdioxid-Anteilen 
bereits mehr als 100 Artikelva-
rianten zum Bestand – und das 
in verschiedenen Längen und 
Durchmessern.

Mit einem einfachen Klapp-
mechanismus lässt sich die 
Verpackung öffnen. Die Elek-
troden sind in einer kleinen 
Wellpappe fest eingelegt. Da-
durch kann beim Transport 
und bei der Nutzung kein Teil 
verrutschen.

Die Verpackung schafft 
nicht nur mehr Nachhaltigkeit, 
sondern durch übersichtliche 
Produktinformationen weitere 
Mehrwerte für Schweißer. Die 
Zusammensetzung, die Länge 
und der Durchmesser lassen 
sich individuell markieren. So 

ist auf einen Blick ersichtlich, 
ob sich die Elektrode für den 
speziellen WIG-Einsatz eignet.

Das bewusst reduzierte De-
sign hat daneben einen weite-
ren Grund: Bei einer entspre-
chenden Abnahmemenge labelt 
EWS die Verpackung mit dem 
individuellen Kundenlogo.

Eine Maßnahme im Rahmen 
der Nachhaltigkeitsstrategie
Mit der neuen Verpackung für 
die Wolframelektroden setzt 
EWS seinen eigenen Nachhal-
tigkeitsanspruch weiter in die 
Tat um. Und das ist nicht die 
einzige Maßnahme: Zahlreiche 
Brennerverpackungen stellt 
das Unternehmen sukzessive 
auf Papierbasis um. Daneben 
läuft der Standort in Goch auf 
Solarstrombasis.

Mit einem fachkundigen 
Reparaturservice haucht EWS 
gebrauchten Brennern wieder 
neues Leben ein.

■	www.ewsgmbh.com

Wolframelektroden

Mehr Nachhaltigkeit bei Lagerung und Versand
Ganz ohne Plastik: Für die Verpackung und Lagerung von Wolframelektroden setzt die EWS European Welding 
Service GmbH ab sofort auf mehr Nachhaltigkeit. Passend zur Einführung in das eigene Produktsortiment bie-
tet der Brennerspezialist die wichtigen Zubehörartikel ausschließlich mit einer Verpackung auf Papierbasis an.

http://www.ewsgmbh.com
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„Die Veröffentlichung einer Untersuchung eines britischen Forscherteams 2018 verstärkt unseren  
Antrieb, mit der fachgerechten Planung und Ausführung von effizienten Absaug- und Filteranlagen 
für gute Luft an Arbeitsplätzen zu sorgen“, erklärt Geschäftsführer Helmut Kraus die hohe Moti-
vation des Teams von Spezialisten in Gunskirchen. Mehr dazu später … Seit 35 Jahren geben sie 
ihren Kunden ein gutes Gefühl von Sicherheit bei der Lösung von Aufgabenstellungen rund um die 
Luftreinhaltung in Fertigungsprozessen.

Planung – Einreichung – Förderung – Ausführung – Service. Aig-
ner bietet ein Rundumpaket für die attraktivsten Lebenszyklus-
Kosten solcher Investitionen. „Wir suchen langfristig gute Lö-
sungen, die nicht am kaufmännisch Verantwortlichen scheitern“, 
betont Vertriebsleiter Armin Bruderhofer. „Die Mitarbeiter haben 
sich saubere und sichere Arbeitsplätze ja verdient.“  
Als Vollsortimenter für Schadstofferfassung, Filtertechnik, Ener-
gierückgewinnung, Luft heizen und kühlen, Brand- und Explosi-
onsschutz sowie Schall- und Sichtschutz sehen und betrachten die 
Techniker von Aigner das gesamte Themenfeld.  Und egal welcher 
Prozess: Schleifen, Schweißen, Schneiden, Fräsen, Drehen, Sägen, 
Bürsten, Entgraten,  Lasern, Befüllen, Kleben, Lackieren, Löten u. 
a. m. – Aigner entwickelt Lösungen für alle Fertigungsprozesse. 
Warum diese Vielfalt und Flexibilität für Sie Sinn macht? Ein ver-
lässlicher langfristiger Partner für alle Absaugthemen spart Ihnen 
viel Arbeit, Zeit, Geld und Ärger. Wir wissen dann, worauf es Ih-
nen ankommt. Damit reduziert sich die Abstimmungszeit in der 
Planungsphase, und Sie vermeiden unangenehme Überraschungen 
in der Projektabwicklung oder bei einem Servicebedarf.
  
Warum braucht man die besten Absaug-  
bzw. Filteranlagen?
Stellen Sie mit uns folgende Überlegung an:
An nur einem Arbeitstag atmet ein durchschnittlicher Schweißer 
eine Luftmenge von ca. 4.300 Liter Luft ein. Selbst bei einer le-
diglich doppelten Überschreitung des Feinstaubgrenzwertes atmet 
er 10 g Staub jährlich in seine Lungen. Das ist das Volumen eines 
kleinen Fingers verteilt in den Atemwegen und der Lunge. 
Und diese Partikel führen langfristig zu Gesundheitsschädigun-
gen. Die tief in die Lunge eindringenden ultrafeinen Partikelfrak-
tionen durchschreiten nachweislich die Luft/Blut-Schranke in den 
Alveolen. Metalloxide wurden eben 2018 erstmalig bei Schwei-
ßern sogar im Gehirn nachgewiesen.* Mittlerweile hat die Euro-
päische Union Schweißrauch als generell krebserregenden Stoff 
qualifiziert.

Um langfristig die Gesundheit der Mitarbeiter zu wahren, müssen 
Arbeitgeber daher bestmögliche Maßnahmen zum Erfassen von 
Stäuben und Aerosolen treffen.
Und es macht Sinn, die bestehenden Grenzwerte unter Beachtung 
des geltenden Minimierungsgrundsatzes einzuhalten.
Die Emissionen am Arbeitsplatz oder an der Maschine können 
effizient und energiesparend durch Punkterfassungen an der Ent-
stehungsstelle erfasst werden. Das ist aber nicht immer möglich. 
Daher gibt es mit raumlufttechnischen Konzepten wie der Hallen-
schichtlüftung „perfectAIR“ Möglichkeiten, ganze Hallen effizient 
und dabei energieschonend sauber zu halten.
Mit Aigner „smartcoolAIR“-Konzepten  können Sie die Raum-
temperatur kosten- und energieeffizient spürbar senken. Mit einer 
intelligenten Kombination aus freier und adiabater Kühlung kann 
der Hallenluftreinigung eine zusätzliche Funktionalität gegeben 
werden.   
Schauen Sie auf  www.aigner.at vorbei und entdecken Sie die 
ganze Vielfalt unserer Lösungen!
  
Quellenangaben:
* Fronius Perfect Welding/ Das Magazin 02/2019
* International Agency für Research on Cancer, IARC Monographs on the Evaluation of carcinogenic risks to 
humans. Welding, Molybdenum Trioxide and indium tin oxide Volume 118, Seite 265

VORGESTELLT

Weitere Informationen finden Sie unter 

www.aigner.at

Perfekte Absaugungen und saubere 
Luft am Arbeitsplatz machen Sinn

Aigner GmbH
Dieselstraße 13
A-4623 Gunskirchen

Tel.: +43/7246/20 200-0

office@aigner.at
www.aigner.at

Metalloxide im Gehirn von Schweißern nachgewiesen

http://www.aigner.at
http://www.aigner.at
mailto:office@aigner.at
http://www.aigner.at
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Die 1974 gegründete Gano-
magoga Gruppe hat ihren 
Hauptsitz im galizischen 
Pontevedra, im Nordwesten 
Spaniens. Hauptzielmärk-
te des Unternehmens waren 
ursprünglich der Schiffbau, 
die Automobilindustrie und 
die Bauindustrie, für die u. 
a. komplexe Schweißkonst-
ruktionen gefertigt werden. 

Ein vergleichsweise neues 
Aufgabenfeld ist die Produk-
tion von Stahlrohrtürmen für 
Windkraftanlagen.

Aufgrund ihrer Größe beste-
hen die Türme aus einer Reihe 
von einzelnen Kegelsegmen-
ten, die durch Verschweißen 
gebogener Stahlbleche ent-
stehen. Anschließend werden 
Flansche angeschweißt, die 

eine Verbindung der Segmente 
vor Ort ermöglichen.

Das Schweißen ist also ein 
Kernprozess bei der Turmpro-
duktion, und Präzision und 
Wiederholbarkeit sind bei die-
sem Prozess von zentraler Be-
deutung. Deshalb setzt Talleres 
Ganomagoga hier auf Rollen-
führungen aus dem Lineartech-
nik-Programm von NSK.

Bei den Rundschweißsäulen 
zur Produktion von Turmseg-
menten verwendet Talleres 
Ganomagoga die RA-Rollen-
führungen von NSK.
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Das Unternehmen nutzt gro-
ße Schweißanlagen, die über 
eine Säule und einen Ausleger 
in zwei Achsen verfahren. Die-
se sogenannten Rundschweiß-
säulen schweißen die Innen- 
und Außennähte der Stahl-
bauteile zu einem Konus zu-
sammen. Dabei können Turm- 
elemente mit einer Länge, 
bis sieben Meter und einem 
Durchmesser bis fünf Meter 
produziert werden.

Um den Schweißprozess zu 
beschleunigen, benötigte Tal-
leres Ganomagoga eine Vor-
richtung, die eine Schweißan-
lage mit hoher Präzision am 
Turmsegment entlangführt. 
Realisiert wurde dieses Vor-
haben in Zusammenarbeit 
mit einem Ingenieurteam von 
NSK.

Heute verbindet das Unterneh-
men die Kegelsegmente mit ei-
nem leistungsfähigen Schweiß-
aggregat, das an einer höhen-
verstellbaren Säule befestigt ist. 
Die Säule wiederum verfährt auf 
einem individuell entwickelten 
Linearsystem, bei dem die NSK-
Rollenführungen der RA-Serie 
die Kernkomponenten bilden.

Die Kombination aus NSK- 
Super-Hochlast-Führungs-
wagen und NSK-Schienen in 
zwei Längen (7,8 und 9,2 Me-
ter) schafft die Voraussetzung 
für die präzise Bewegung der 
Spezialschweißmaschinen bei 
der Produktion der konischen 
Turmsegmente.

Turmkonstruktionen von Windkraftanlagen

Vereinfachtes Schweißen

Ein gemeinsames Projekt von NSK und dem spanischen Unternehmen Talle-
res Ganomagoga hat zu einem beachtlichen Fortschritt bei der Produktion 
von Stahltürmen für Windkraftanlagen geführt. Mit Hilfe von NSK-Rollen-
führungen konnte Talleres Ganomagoga eine Vorrichtung bauen, die ein 
hochpräzises lineares Verfahren von Schweißanlagen für die Verbindung 
der konischen Turmsegmente ermöglicht.
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Weld your way.

QINEO StarT

Schweißen Sie einfach besser mit 
der QINEO StarT: Mit der MSG-
Schweißstromquelle finden Sie 
einen einfachen Einstieg in die 
Welt der modernen Schweiß-
technik. Durch das modu-
lare Baukastensystem mit den 
Varianten Eco, Master und 
Premium machen Sie die QINEO 
StarT zu Ihrer individuellen 
Schweißstromquelle.

Einfach besser schweißen

CLOOS_QINEOStarT_210x146+5_BetriebsTechnik.indd   1CLOOS_QINEOStarT_210x146+5_BetriebsTechnik.indd   1 19.08.2021   09:25:1019.08.2021   09:25:10

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

RoboFeed
    

    erweitert die Grenzen der Drahtförderung.

Alles aus einer Hand: Die Komplettlösung für Draht und Drahtführung

• kompatibel mit allen Schweißanlagen

• sicherer Drahttransport auch über extreme Längen

• Industrie 4.0:
  umfangreiche Kontroll- und Steuerfunktionen

Bei der Entwicklung der 
RA-Serie konnte NSK das 
über Jahrzehnte gesammelte 
Know-how aus den Bereichen 
der Wälzlager- und Linear-
führungstechnologie nutzen. 
Die optimale Größe der Wälz-
körper sowie die spezielle 
Formgebung der Führungs-
wagen und Schienen sorgen 
für eine sehr hohe Tragfähig-
keit und eine ebenso beein-
druckende Steifigkeit bei ho-
her Laufruhe.

Lange Lebensdauer und 
hochproduktiver, störungsfrei-
er Betrieb sind weitere Voraus-
setzungen für den Einsatz der 
RA-Rollenführungen in den 
Anlagen von Talleres Ganoma-
goga. Das Unternehmen strebt 

grundsätzlich einen Null-Feh-
ler-Schweißprozess an.

Der Einsatz von NSK-K1-
Schmiereinheiten ermöglicht 
hier einen langfristig wartungs-
freien Betrieb. Die serienmäßi-
gen Hochleistungsdichtungen 
verhindern das Eindringen von 
Fremdkörpern wie Schweiß-
spritzern und -perlen in die 
Führungseinheiten.

Weitere Eigenschaften der 
RA-Rollenführungen sind eine 
sehr hohe Genauigkeit und eine 
reibungsarme Linearbewegung 
mit hoher Laufruhe – Faktoren, 
die eine wiederholgenaue und 
stabile Positionierung über einen 
langen Zeitraum ermöglichen.

■	www.nskeurope.de

mailto:info@migal.co
http://www.migal.co
http://www.nskeurope.de
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Batterieladegeräte für die 
Intralogistik, Solar-Wech-
selrichter für Photovoltaik-
Großprojekte, Schweißsyste-
me zur Automobilproduktion: 
Fronius ist in der Industrie 
seit mehr als 75 Jahren ei-
ne fixe Größe. Doch auch in 

Schweißtest 
im Fachmarkt 
– auch nicht 
alltäglich.

Der neue Onlineshop ist rund um die Uhr verfügbar.
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Fronius eröffnet ersten eigenen Verkaufsstore

Aus einer Hand
Ein Fachmarkt direkt im Hause Fronius: Das hat es in dieser Form noch nicht gegeben. Bislang hat das 
oberösterreichische Hightechunternehmen seine Produkte ausschließlich anderen Firmen angeboten, 
nun können in Wels auch Privatkunden shoppen – Fachberatung von Technikerinnen und Technikern 
inklusive. Zusätzlich sorgt ein Onlineshop für zeitliche und räumliche Unabhängigkeit.

Privathaushalten kommen die 
Produkte des oberösterreichi-
schen Familienunternehmens 
verstärkt zum Einsatz – sei 
es in der eigenen Werkstatt, 
in der Garage oder aufgrund 
der am Dach installierten 
Photovoltaik-Anlage.

„Speziell das Schweißen ist 
dabei ein sehr emotionales The-
ma und findet nicht nur in der 
Großindustrie, sondern auch zu 
Hause statt“, weiß Stefan Mayr, 
Österreich-Vertriebsleiter im Be-
reich Schweißtechnik. „Fronius 
hat in Österreich seine Wurzeln, 
hier wird bis heute entwickelt, 
produziert und serviciert. Des-
halb ist es unser Anspruch, dass 
wir neben großen Unternehmen 
zusätzlich Privatpersonen vor 
Ort unsere Lösungen anbieten.“

Schwerpunkt: Schweißtechnik
Im neuen Fronius Store, der 
sich auf dem Gelände des 
Standorts in Wels befindet, 
liegt der Schwerpunkt auf der 
Schweißtechnik: Komplettsys-
teme, Schutzausrüstung, Er-
satzteile und Zubehör – dazu 
die Beratung von Profis sowie 

die Möglichkeit, die Produkte 
direkt im Fachmarkt auszu-
probieren. Kleine Batterielade-
systeme fürs Eigenheim, Mer-
chandise-Artikel aus dem Hau-
se Fronius sowie Beratungen 
zu Solar-Wechselrichtern und 
E-Auto-Ladeboxen komplet-
tieren das Angebot des Stores. 
Weitere Standorte sind bereits 
in Planung.

Ebenfalls neu: ein eigener 
Onlineshop für Schweißtech-
nik. Unabhängig von Öffnungs-
zeiten, Wochenenden und Fei-
ertagen sowie von der räumli-
chen Distanz kann man sich 
unter www.fronius-schweiss 
shop.at einen Überblick über 
das Sortiment verschaffen, Ver-
fügbarkeiten prüfen und natür-
lich direkt bestellen.

■	www.fronius.at

http://www.fronius-schweiss
http://www.fronius.at
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Die schweißfesten Sensoren 
von Contrinex bieten hervorra-
gende Eigenschaften, die Still-
standszeiten von Schweißanla-
gen signifikant reduzieren. Bei 
Schweißanwendungen in der 
Automobilindustrie überwa-
chen die keramikbeschichteten 
Weld-Immune Sensoren die 
Position der Bleche, die mitein-
ander verbunden werden sollen.

Keramikbeschichtete Senso-
ren mit hoher Lebensdauer
Die Beschichtung der 
Schweißsensoren hat eine be-

sonders hohe Beständigkeit 
in Punkt-, MIG- und MAG-
Anwendungen und erleichtert 
darüber hinaus die Reinigung 
des Sensors. Im Gegensatz 
zu herkömmlichen Teflon-
beschichtungen bietet die 
Keramikbeschichtung ver-
besserte Abriebeigenschaften 
sowie eine wesentlich höhere 
Temperaturbeständigkeit. Da 
Schweißspritzer direkt von der 
Oberfläche abgleiten, verrin-
gert sich die Wärmebelastung  
und die Sensorlebensdauer er-
höht sich.

Schweiß-
anwen-
dung 
in der 
Automobil- 
industrie.
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Temperaturüberwachung 
mit IO-Link-Sensoren

Im Rahmen einer vorausschau-
enden Wartung kann die Tem-
peratur mittels Industriestan-
dard-IO-Link überwacht und 
bei Temperaturüberschreitung 
ein Alarm generiert werden. 
Zusätzlich bietet IO-Link u. 
a. Zugriff auf die Ausgangs-
schaltfunktion, auf die LED-
Funktion sowie einen Zähler 
mit Schwellwertalarm.

Zur Erweiterung des Port-
folios bietet Contrinex für 

kleinere Schaltabstände bis 
8 mm (M18) und ohne IO-
Link-Bedarf die ebenfalls ke-
ramikbeschichteten Weld-Im-
mune-Sensoren der Serie 600 
aus V2A mit aktiver Fläche 
aus Peek. Alle schweißfesten 
Sensoren der Serie 600 und 
700 sind sowohl mit als auch 
ohne ACTIVESTONE™-
Beschichtung erhältlich.

■	www.contrinex.de

Weld-Immune-Sensoren

Robuste, keramisierte, schweißfeste 
Sensoren mit IO-Link
Schweißfeste Sensoren von Contrinex mit dauerhafter, antiadhäsiver ACTIVSTONE™-Beschichtung erkennen nicht 
nur Objekte mit großer Zuverlässigkeit, sie sind auch äußerst robust. Den Weld-Immune-Sensoren des Herstel-
lers können Schweißspritzer nichts anhaben, auch heftigste Stöße oder magnetische Störungen beeinträchtigen 
ihre Funktionsfähigkeit nicht. Damit eignen sie sich ideal für Schweißanwendungen in der Automobilindustrie.

http://www.contrinex.de
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Kunstschweißer Jürgen Pendl 
von JP METALL DESIGN hat 
hohe Ansprüche. Als er 2016 
seine Leidenschaft für Metall 
und dessen Verarbeitung zu 
Kunstobjekten entdeckt, weiß 
er nur, dass er seiner Kreativität 
endlich freien Lauf lassen will. 
Aber noch nicht, welche Tools 
und Hilfsmittel ihn dabei best-
möglich unterstützen.

Eine Zeit des Ausprobierens 
und Testens begann. Und auch 
wenn die Suche nach diesen 
optimalen Helfern ein perma-
nenter Prozess ist, so ist er doch 

heute im Besitz von Maschi-
nen, Techniken und Zubehör, 
welche seinen hohen Anforde-
rungen gerecht werden.

Beim Schweißtrennmittel hat 
er sich für Bio Weld 15+ von 
Interflon entschieden. Der an-
wender- und umweltfreundliche 
Spray überzeugte ihn durch gute 
Handhabung sowie erstklassige 
Ergebnisse und außerdem ist er 
biologisch abbaubar, silikon-, 
chlor- und VOC-frei. Eine Win-
Win-Situation für Anwender 
und Umwelt sozusagen.

Die künstlerischen Werke 

von Jürgen Pendl sind so unter-
schiedlich wie die verwendeten 
Materialien: Skulpturen, Me-
tallbilder und -uhren, Tische 
und Stühle, Feuerschalen und 
vieles mehr aus Schrott, Rost, 
Edelstahl, Titan, Aluminium, 
Spiegelblech, Glas usw.

Der junge Künstler ist im son-
nigen Burgenland beheimatet, 
wo auch sein Schaugarten (Nä-
he Stegersbach) zum Lustwan-
deln einlädt. Seine Werke kann 
man aber auch immer wieder 
auf Messen und Ausstellungen 
bewundern und erwerben.

Ein weiteres Steckenpferd 
ist das Produzieren von Videos 
seiner Tätigkeiten. Die sehr 
professionell und meist auch 
mit einer Prise Humor erstell-
ten Filme sind sehr beliebt bei 
Profischweißern aus aller Welt 
und sind u. a. auf seinem Insta-
gram-Account zu finden.

Jürgen Pendl gibt auch 
Kunstschweißkurse beim bfi-
Burgenland und gilt als Kory-
phäe auf seinem Gebiet.

Technik mit Kreativität zu 
verbinden ist ein Ansatz, den 
auch Interflon von Anfang an 
verfolgte. Nur durch kreative 
Ideen entstehen neue und in-
novative Technologien wie z. 
B. die MicPol®-Technologie, 
die vom Interflon-Gründer 
Wim Horsmans entwickelt 
wurde.

Ganz in diesem Sinne ist 
auch der Leitsatz von Jürgen 
Pendl: „Kreativität fängt da an, 
wo der Verstand aufhört das 
Denken zu behindern.“

■	 www.interflon.com
	 jp-metalldesign.at

Mit Kreativität, Handfertigkeit und den richtigen Hilfsmitteln werden geschweißte Objekte zu Kunstwerken

Schweißen ist (k)eine Kunst
Was beim gewerblichen Schweißen schon unerwünscht ist – nämlich das Anhaften bzw. Festbrennen von Schweiß-
spritzern – ist beim Kunstschweißen eine Katastrophe. Unregelmäßige Schweißnähte oder unschöne Schweiß-
tropfen sind nicht nur hier ein absolutes No-Go. Das fertige Kunstwerk soll schließlich formvollendet und ganz 
ohne „Makel“ sein.

Das System kann über ver-
schiedene Busprotokolle oder 
über eine SPS wie z. B. Pro-
finet direkt mit dem Roboter 
kommunizieren. Damit ist die 
Integration des EyeSens 3D 
WST sehr einfach und wird 
mit wenigen Mausklicks er-
möglicht. Sämtliche Daten, 

die während des Prüfvorgangs 
anfallen, stehen dem Anwender 
für weitere Auswertungen zur 
Verfügung.

So kann auch über eine län-
gere Strecke geprüft werden, 
ob auf der Schweißnaht kom-
plexe Fehlstellen wie Einfall-
stellen oder Poren und Pocken 

Schweißnahtinspektion

Smarter Sensor
Mit dem EyeSens 3D Weld Seam Tracker stellt Eye Vision Technology einen smarten Sensor zur Schweißnahtinspektion 
vor. Der Sensorkopf beinhaltet die komplette Elektronik einschließlich der Auswerteelektronik (8,5 cm x 5 cm x 14 
cm) und das in nur 700 Gramm. Der leichte Sensor kann dadurch optimal direkt am Roboterarm befestigt werden. 
Die integrierte Software erkennt dann die Schweißnaht, um eine leistungsfähige Roboterführung zu realisieren.

http://www.interflon.com
jp-metalldesign.at
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VERBINDUNGSTECHNIK

Die Modelle der WM-Serie 
sind für Standard-Schweißpro-
zesse konzipiert. Sie zeichnen 
sich durch eine kompakte Bau-
form aus und agieren hochdy-
namisch. Deshalb eignen sie 
sich optimal für den Einsatz in 
Kompaktzellen und -anlagen.

Der QIROX QRC-300 ist 
ein sechsachsiger Knickarmro-
boter. Der Roboter kommt ste-
hend oder in Überkopfposition 
zum Einsatz und ist auf einem 
Sockel oder direkt an einem 
Roboterpositionierer montiert. 
Der QIROX QRC-300 verfügt 
über ein Classic-Handgelenk, 
an dem er Schweißbrenner und 

andere Arbeitsmittel mit ei-
nem Gewicht von bis zu 8 kg 
aufnimmt.

Er übernimmt alle MIG/
MAG- und WIG-Schweiß-
prozesse und führt optional 
einen Laser-Sensor. Der Ro-
boter überzeugt mit einer ho-
hen Dynamik durch schlankes 
Produktdesign, geringes Ei-
gengewicht und ergonomische 
Formen.

Zudem zeichnet er sich durch 
Wiederholgenauigkeit, hohe 
Standzeiten und lange War-
tungsintervalle aus.

■	www.cloos.de

Der agile und hoch-
dynamische QIROX-
Roboter QRC-300 
eignet sich optimal 
für Kompaktzellen 
und -anlagen.

QIROX-Roboter QRC-300: der Schweißspezialist

Agil und hochdynamisch für kurze Zykluszeiten
Der Roboter ist das zentrale Element im QIROX-Lö-
sungspaket der Carl Cloos Schweißtechnik GmbH. An-
wender profitieren von der modularen Bauweise der 
gesamten Mechanik. Vom Roboterfuß bis zum Handge-
lenk sind alle Komponenten des Roboters perfekt auf-
einander abgestimmt. Durch den Einsatz verschiedener 
Baugruppen erhalten Anwender für jede Produktions-
anforderung einen maßgefertigten Roboter.

/ Die TransTig ist eine vollkommen digitalisierte WIG-DC 
Stromquelle, welche den Spagat zwischen kompaktem  
Gerätedesign und großem Funktionsumfang perfekt 
meistert. Trotz der kleinen Bauweise (10 kg Gewicht)  
bietet die neue Gerätegeneration alle wichtigen Einstell-
möglichkeiten, die sonst nur bei größeren Profi WIG- 
Geräten zu finden sind.           sales.austria@fronius.com

TRANSTIG 170/210
KOMPAKTES DESIGN &  

GROSSER FUNKTIONSUMFANG

/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging

What’s your 
welding challenge?

Let‘s get connected.

Jetzt erhältlich im Store Wels oder 
auf www.fronius-schweissshop.at

Betriebstechnik_183x85.indd   1Betriebstechnik_183x85.indd   1 10.08.2021   08:34:3310.08.2021   08:34:33

vorhanden sind. Sobald diese 
Fehlstellen eine festgelegte 
Größe und Dimension über-
schreiten gibt die Software dies 
aus. Das System kann bis zu 
2.000 Positionswerte pro Se-
kunde ermitteln und somit auch 
schnelle Prozesse sicher mit 

den notwendigen Steuerdaten 
versorgen.

Der EyeSens 3D WST ist 
auch als Integrations-Platt-
form komplett verfügbar. Da-
durch kann der Sensor in fast 
jede Einbausituation einfach 
eingebunden werden. Für sol-

che OEM-Lösungen wird die 
Plattform nach Bedarf kunden- 
und aufgabenspezifisch de- 
signt. Neben den Standard- 
Kommunikationsmöglichkei-
ten bietet die EyeSens-3D- 
WST-Serie auch die Möglich-
keit, die anfallenden 3D-Daten 

zu speichern oder aber zu 
visualisieren, sodass auch im 
Nachhinein ein kompletter 
Überblick über die Schweiß-
nähte ermöglicht wird.

■	www.evt-web.com

http://www.cloos.de
mailto:sales.austria@fronius.com
http://www.fronius-schweissshop.at
http://www.evt-web.com


74  Ausgabe 8/9–2021

Redaktionsschluss: 1. Sept. ● Anzeigenschluss: 8. Sept. ● Erscheinung: 29. Sept.

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

im September

● Automatisierung
● Antriebstechnik
● Werkzeugmaschinen/Werkzeuge
● Fertigungstechniken

● Mess-/Prüftechnik
● Oberflächentechnik
● Verbindungstechnik
● Pumps/Fluids/Druckluft 

AKTUELL

Seit dem 1. Jänner 2021 wird 
das in Keltern ansässige Unter-
nehmen von einer Dreifachspit-
ze geleitet. Gemeinsam mit den 
bisherigen geschäftsführenden 
Gesellschaftern Joachim Manz 
und Ralf Wilms wird Marcus 
Bartle (48) als weiterer ge-
schäftsführender Gesellschaf-
ter das Traditionsunternehmen 
bereichern.

„Die Verjüngung der Füh-
rungsebene ist ein wichtiger 
Schritt zur Sicherung der Zu-
kunft des Unternehmens“, äu-
ßern Ralf Wilms und Joachim 
Manz.

Langjährige Erfahrung

Marcus Bartle war von 2012 
bis 2019 bei der ARKU Ma-

schinenbau GmbH in Baden-
Baden u. a. als Geschäftsfüh-
rer mit den Schwerpunkten 
Vertrieb und Technik tätig. Er 
verantwortete die gesamte Pro-
zesskette – von Konstruktion 
und Technik bis hin zu Vertrieb 
und Projektleitung.

Darüber hinaus trieb er den 
weltweiten Ausbau der auslän-
dischen Standorte sowie des 

ARKU-Services voran. Zuvor 
war er Geschäftsführer der 
Dambach Werke GmbH im ba-
dischen Gaggenau.

■	www.roland-electronic.com

Blechexpo:	Halle	8,	Stand	8213

Roland Electronic stellt Weichen für die Zukunft

Unternehmensnachfolge optimal gelöst
Die Roland Electronic GmbH gehört zu den international führenden Anbietern für hoch spezialisierte Sensor-
Systeme, die in Fabrikautomation und Qualitätskontrolle eingesetzt werden. Gebraucht werden die Produkte 
und Lösungen in der Automobilbranche und bei ihren Zulieferern, außerdem für Metallverpackung, Blech- und 
Rohrbearbeitung, Hausgeräte, Draht und Kabel, Reifen, Pharma, Batterien und Photovoltaik.

http://www.ch-medien.at
http://www.roland-electronic.com
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bewährte Systeme -
jederzeit erweiterbar
www.allclick.at/lagereinrichtung

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

Lagereinrichtung

breite Auswahl zweckmäßiger
Einrichtungen unter

www.allclick.at/betriebsausstattung

Betriebsausstattung

Akustiklösungen für
unterschiedlichste Anwendungsbereiche
www.allclick.at/schallschutz

Schallschutz

von Decke bis Trennwand -
zukunftsweisende Systeme

für Ihren Erfolg
www.allclick.at/inneneinrichtung

Inneneinrichtung

kleine Helfer unterstützen
die Lagerlogistik

www.allclick.at/lagerhilfsmittel

Lagerhilfsmittel

www.allclick.at

http://www.allclick.at/lagereinrichtung
mailto:office@allclick.at
http://www.allclick.at/betriebsausstattung
http://www.allclick.at/schallschutz
http://www.allclick.at/inneneinrichtung
http://www.allclick.at/lagerhilfsmittel
http://www.allclick.at
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Daniel,  
Fachberater Außenvertrieb

UNSERE FACHBERATER  
KENNEN PRAKTISCH ALLE  
FRÄSER. DIE MEISTEN  
SOGAR BEIM VORNAMEN.
Ihre Projekte sind für uns so wichtig, als wären es unsere 
eigenen. Mehr als 1.400 FachberaterInnen sind dabei stets  
an Ihrer Seite – persönlich und top qualifiziert. Weltweit.

www.hoffmann-group.com
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