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Komplexe  
6-Achs-Fertigung:
Höhere Effizienz 

Dimensionelle  
Messtechnik:
Hochwertige, robus-
te Digitalmessuhr 

Spezialkleber:
Hitzestabil bis fast 
3.000 °Celsius

Verkettete  
Produktionslinien:
Smarte Strahllösung

Pneumatische  
Anwendungen:
Neue modulare  
Wartungseinheit

Leistungsstarke Hubgetriebe 
für Temperaturen bis –80 °C

NEFF Österreich wurde von 
einem russischen Großunter- 
nehmen beauftragt, eine  
spezielle Aufgabe zur Höhen- 
und Niveauregulierung einer 
Forschungsstation in der Antarkis 
zu lösen.
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JUBILÄUM

Herr Wallner, wie beschrei-
ben Sie die Anfänge der UEI?

Die UEI wurde 1961 als 
Lieferant für elektrische Son-
derprodukte wie Röhren etc. 
gegründet. Damals ahnte man 
noch nicht, wie schnell sich die 
Elektrotechnik-Branche verän-
dern würde. Ein stetiger Pro-
zess startete.

Warum haben Sie die UEI 
übernommen?

Ich war seit 1980 für den 
Vertrieb von Messgeräten in 
Österreich zuständig. Der da-
malige Besitzer schied aus 
Altersgründen aus und so bot 
sich mir die Chance, das Un-
ternehmen zu übernehmen und 
es noch weiter auszubauen. 
Erstmals kein einfacher Schritt, 
doch ich konnte die Kunden 
schnell davon überzeugen, dass 
die hohe Qualität weiterhin er-
halten blieb.

Was waren die größten Mei-
lensteine in der 60-jährigen 
Geschichte?

Da gab es einige. Aber die 
wichtigsten waren die Einfüh-
rung von Mess- und Prüfgerä-
ten auf dem österreichischen 
Markt, welche noch heute als 
eigene Niederlassungen tätig 
sind. Ein weiterer wichtiger 
Meilenstein war auch die Eta-
blierung eines eigenen Ser-
vice-und Kalibrierlabors für 

Messgeräte, das herstellerun-
abhängig agiert. Ein einmaliger 
Service in Österreich.

Welche Branchen wurden in 
den vergangenen Jahren ins 
Portfolio aufgenommen und 
warum?

In den vergangenen Jah-
ren wurde der Fokus auf zwei 
Kernbereiche gelegt.

Einerseits durch die Zu-
sammenlegung der Firmen 
EM-Test und Teseq und der 
Neufirmierung unter AME-
TEK CTS konnte die führen-
de Stellung in der EMV-Prüf-
technik weiter ausgebaut wer-
den. Weiters sind wir durch 
die Übernahme der Exklusiv-
vertretung der Fa. METREL 
aus Slowenien ein kompeten-
ter Partner für das Elektroge-
werbe geworden.

Wie hat sich Elektrotechnik 
in den vergangenen Jahren 
entwickelt?

Die aktuellen Klimadiskus-
sionen tragen zu einem enor-
men Boost in den Themen 
Elektro- und Elektronik bei. 
Denn Elektronik wird immer 
mehr in das tägliche Leben in-
tegriert, und Schlagwörter wie 
Wearables, Elektro-Mobilität, 
VI (virtual reality) werden be-
kannter und flächendeckender 
eingesetzt. Die österreichische 
Industrie ist in diesen Berei-

chen äußerst innovativ und 
nicht selten ein führender Glo-
bal Player. Dies kommt auch 
uns zugute, da wir Vorreiter 
und ein wichtiger Lieferant 
dieser Industrie sind.

Beeinflusst die Pandemie die 
Branche?

Ganz im Gegenteil. Die Pan-
demie hat die Entwicklung so-
gar noch vorangetrieben und 
beschleunigt. In den letzten 
zwei Jahren wurde mehr denn 
je in klimaneutrale Technologie 
investiert.

Wie sehen Sie die Zukunft 
der Elektrotechnik, welche 
großen Errungenschaften 
wird es geben?

Ohne Strom wird es nichts 
mehr geben. Speziell die kom-
plette Automobilwirtschaft 
wird sich ändern. Autos wer-
den kein Besitz mehr sein, 
sondern zur reinen Nutzung 
ausgeliehen und wieder zu-
rückgegeben. Fahrzeuge wan-

deln sich in naher Zukunft zu 
einem „Tablet mit 4 Rädern“. 
Es braucht nur noch vier Mo-
tore, Ansteuerelektronik, ei-
nen oder mehrere Rechner mit 
intelligenter Software und eine 
fixe Internetanbindung. Wir 
setzen hier gemeinsam mit der 
österreichischen Industrie auf 
intelligente Elektrotechnik. 
Die Vollautomatisierung in der 
Fertigung wird weiter voran-
schreiten. Stichwort Factory 
5.0.

Welche großen Ziele setzen 
Sie sich mit der UEI in den 
nächsten 5–10 Jahren?

Wir werden weiterhin ver-
stärkt auf die kompetente Kun-
denorientierung setzen und ge-
meinsam mit unseren Kunden 
die neuen Technologien der 
Zukunft vorantreiben. Auch in 
die Ausbildung für das Elek-
trogewerbe setzen wir starke 
Akzente, denn schließlich ist 
die Jugend unser Erfolg von 
morgen.

■	www.uei.at

60 Jahre Universal Elektronik

Elektrotechnik 
als Erfolgsgeschichte
Mut, Power und Erfahrung: Drei Essenzen, die die Erfolgsgeschichte der Universal Elektronik  
Import am besten beschreiben. Was als Lieferant 1961 begann, entwickelte sich über die Jahre zu  
einem Allrounder der Elektrotechnik. Ein Unternehmen, in dem Zukunft großgeschrieben wird. Ing. 
Manfred Wallner ist seit 21 Jahren Geschäftsführer der UEI und hat den Wandel der vergangenen 
Jahre erfolgreich begleitet und das Unternehmen vergrößert.

http://www.uei.at
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39. Motek 
Internationale Fachmesse 
für Produktions- und 
Montageautomatisierung

14. Bondexpo

D 05. – 08. Oktober 2021  

a Stuttgart

@ www.motek-messe.de

Ä #motek2021 ü?ägB

- Montageanlagen und 
 Grundsysteme 

- Handhabungstechnik 

- Prozesstechnik zum Fügen, 
 Bearbeiten,Prüfen und  
 Kennzeichnen 

- Komponenten für  
 den Sondermaschinenbau 

- Software und  
 Dienstleistungen

Veranstalter: SP. E. SCHALL GmbH & Co. KG 
f +49 (0) 7025 9206-0  m motek@schall-messen.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 füh-
rende Fachveranstaltung in Sachen 
Spritzgießen. Als Branchen- und Tech-
nologiebarometer für die Bereiche Ex-
trusionstechnik, Thermoformen und 
3D-Printing ist die Fakuma erster An-
laufpunkt für Neuheiten rund um Ma-
terial, Maschine, Peripherie, Prozesse 
und Simulation in der Kunststoffbe- und 
-verarbeitung. Die Fakuma vereint Pra-
xisnähe mit hoher Fachkompetenz in 
familiärer Atmosphäre – das macht sie 
zum einmaligen und hochgeschätzten 
Branchenevent, begünstigt auch durch 
die vorteilhafte Lage in Friedrichsha-
fen am Bodensee im Dreiländereck 
Deutschland-Österreich-Schweiz. 

Kreislaufwirtschaft immer wichtiger 
Das topaktuelle Produkt- und Leis-
tungsangebot der Fakuma liefert Ma-
schinenherstellern, Anwendern und 
Endverbrauchern neue Ansätze und 
Lösungen für die Bereiche Nachhal-
tigkeit, Umweltschutz, Recycling und 
Kreislaufwirtschaft. Die Messe thema-
tisiert neben der Produktionseffizienz 
auch die Ressourcenschonung und die 
Unverzichtbarkeit von Kunststoffen, 
um die gesetzten Klimaziele 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.“

Info: www.fakuma-messe.de

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

http://www.motek-messe.de
mailto:motek@schall-messen.de
http://www.fakuma-messe.de
http://www.motek-messe.de
http://www.bondexpo-messe.de
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Forschung in der Antarktis
Die wichtigste menschliche 
Aktivität in der Antarktis ist 
die Forschung. Sie konzent-
riert sich auf aktuelle Fragen 
der Klimatologie und Me-
teorologie (Klimawandel), 
Glaziologie, Ozeanographie, 
Geowissenschaften, Meeres-
biologie, Sedimentologie/
Seismologie und anderer 
Fachdisziplinen.

Problemstellung
Ein russisches Großunterneh-
men ist an uns herangetreten, 

um eine spezielle Aufgabe 
zur Höhen-Niveauregulierung 
einer Forschungsstation zu 
lösen. 

Das  von den Ausmaßen 
beeindruckende Gebäude 
wird derzeit im Ural (Russ-
land) aufgebaut und  lastet 
auf 36 höhenverstellbaren 
Stahlfüßen.

Danach wird das komplet-
te Material, einschließlich der 
NEFF-Hubgetriebe mittels ei-
nes Eisbrechers von Bremer-
haven direkt in die Antarktis 
transportiert.

Problemlösung

Auf der flachen Schneefläche 
des Gletscherplateaus der Ost-
antarktis auf einer Höhe von 
3.488 m über dem Meeresspie-
gel ca. 1.250 km entfernt vom 
Südpol liegt die VOSTOK-
Forschungsstation über dem 
größten subglazialen See der 
Erde.

Um in dieser unwirtlichen 
Umgebung der Antarktis bei 
bis zu –80 °C allen Witte-
rungseinflüssen standzuhalten, 
wurden speziell dafür 36 Stück 
Hubgetriebe der Größe C100, 

jeder mit einer maximalen 
Hubkraft von 100 Tonnen, in 
Hubzylinder-Bauform gewählt.

Die Ingenieurleistung be-
stand darin, diese Hubgetriebe 
in den geeigneten Materialien 
für diese extremen Kältewerte 
auszulegen und zu dimensio-
nieren. Alle Anbauteile, wie 
der Getriebemotor als auch 
elektrische Fühler zur Tempe-
raturüberwachung, Sensoren 
zur Hubbegrenzung und der 
Hubmessung, müssen diesen 
widrigen Umgebungsbedin-
gungen  gewachsen sein.

NEFF GEWINDETRIEBE GmbH, Niederlassung Österreich holt Großauftrag zur Forschung  
in der Antarktis

36 x Hubgetriebe
C100 (100 Tonnen Last) 
für Tieftemperaturen bis –80 °C!
Als Spezialist für Gewinde und Getriebe lösen wir für Kunden aus dem Maschinen- und Anlagenbau 
mechanische Probleme und bringen Systeme der Antriebstechnik in Bewegung. Seit mehr als 100 
Jahren steht Neff für hochwertige Systeme der Antriebstechnik. Begonnen hat alles mit einfachen 
Gewindetrieben für Haushaltsgeräte und Hobelbänke. Später kamen höhenverstellbare Klavier-
stühle und Couchtische dazu. Heute gilt NEFF Gewindetriebe sowohl als kompetenter Hersteller von 
Kugelgewindetrieben, Spindelhubgetrieben und Teleskopgewinden wie auch als innovativer Partner, 
wenn es um individuelle Lösungen in der linearen Antriebstechnik geht.



   7Ausgabe 10–2021

COVERCOVER

Des Weiteren ist auch die 
nötige Schmierung und die 
Dichtung des gesamten Sys-
tems eine nicht alltägliche 
Herkulesaufgabe.

Um sicherzugehen, ob alles 
funktioniert, wird ein komplet-
tes Hubsystem C100 in eine 
Kältekammer genommen und 
einem Test bei –80 °C unter 
statischer Last  von  100 Ton-
nen  unterzogen.

Zusätzlich wird danach ein 
dynamischer Versuch (Hubbe-
wegung) mit der gleichen Belas-
tung bei  –35 °C durchgeführt, 
um negative Überraschungen 
nach der Auslieferung hundert-
prozentig auszuschließen. 

Auch bei der Montage des 
Hubgetriebes in den Stahlfuß 
wird seitens NEFF tatkräftig 
unterstützt. Das heißt, vorab 
wird bei NEFF in Weil im 
Schönbuch zusammen mit 
russischen Monteuren der 
Einbau geübt, sodass später 
in der antarktischen  Kälte 
nichts dem Zufall überlassen 
wird. 

Das Projekt steht auch un-
ter einem enormen Zeitdruck, 
da die Getriebe noch vor dem 
Wintereinbruch eintreffen 
müssen. Das heißt für NEFF, 
exakt eine Lieferzeit von Be-
ginn der Bestellung bis zur 
Auslieferung unter einen Hut 

SEIT JÄNNER 2019 IST NEFF FÜR SIE IN ÖSTERREICH PRÄSENT

Unser Team besteht aus vier erfahrenen Antriebstechnikern. Von Oberwang aus, direkt an der Autobahn A1 gelegen, stehen wir 
ihnen mit unserem jahrzehntelangen Know-how gerne zur Verfügung.
Unser Beratungsteam:
Martin Kirchmaier (Niederlassungsleiter & Vertrieb)
Wolfgang Lacher (Vertrieb)
Philipp Lacher und Peter Kausche (beide Konstruktion)
Wir sind Dienstleister und beraten Sie gerne – auch in Ihrem Hause.

NEFF C-Serie C100 
(1.000 kN) in „Rohr-
konstruktion“; 
Vorderansicht mit 
Getriebemotor.
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INFORMATION

NEFF Gewindetriebe GmbH
Stephan Hankel
Standort Heilbronn
Ochsenbrunnenstr. 10
D-74078 Heilbronn
Tel.: +49/7131/271 77-77
www.neff-gewindetriebe.de
s.hankel@neff-gt.de

NEFF Gewindetriebe GmbH
Martin Kirchmaier
Standort Oberwang/AT
Gewerbestraße 6
A-4882 Oberwang/OÖ
Tel.: +43/664/537 00-45
www.neff-gewindetriebe.at
m.kirchmaier@neff-gewinde 
triebe.at

Vertriebsbüro Schweiz:  
Seit  September 2021 ist  
Mathias Scherrer Ansprech- 
partner für unsere Kunden 
(m.scherrer@neff-gt.de)

zu bekommen und binnen  
einer Rekordzeit von sechs 
Monaten liefern.

Neues Bewegen –  
die NEFF-Motivation
Was uns antreibt ist immer die 
Idee, mit unseren Kunden Neu-
es zu bewegen.

Wir denken, planen, reali-
sieren und liefern intelligente 
Lösungen für komplexe an-
triebstechnische Probleme. Das 
zeichnet uns aus.

Wir bieten Ingenieursleis-
tung Made in Austria und Ger-
many und sind weltweit aufge-
stellt, um als persönliche An-
sprechpartner vor Ort zu sein.

Unsere Kunden gewinnen 
eine einzigartige Qualität. Wir 
setzen auf ressourcenschonen-
de Materialien und langlebige 
Produkte, die auch nach Jahr-
zehnten noch repariert werden 
können. Die mechanische An-
triebstechnik  aus dem Hause 
NEFF ist um ein Vielfaches ef-
fizienter als die oft verwendete 
Fluidtechnik.

Unsere Kunden profitieren 
von einer flexiblen Planung. 
Denn mit unseren großen La-
gerkapazitäten, unserer agi-
len Organisationsstruktur und 
langjährigen Partnerschaften 

sind wir unabhängig von globa-
len Lieferschwankungen. Bei 
Problemen reagieren wir welt-
weit innerhalb von 24 Stunden.

Unsere Kunden erhalten ein 
attraktives und garantiertes 
Preis-Leistungsangebot. Weil 
wir unsere Prozesse im Griff 
haben, liegen unsere Reklamati-
onskosten bei unter 0,8 Prozent.

Technische  Rahmenbedin-
gungen für das Hubgetriebe
• Lift capacity: 1.000 kN each 

lifting system
• Lift capacity: 1.000 kN each 

screw jack
• Compression Load, Euler 

Case III
• Lateral force: 0 kN
• Rpm: 53 1/min
• Stroke speed: 0,03 m/min
• Operating torque: 1.350 Nm
• Starting torque: 1.800 Nm
• Needed power requirements: 

11 kW (53 rpm.)

NEUIGKEITEN

• C-Serie im Neff-Konfigurator verfügbar zum Download der 3D-Files
• C-Serie komplett in V2A oder in V4A – Ausführung, mit Zubehör, ab Lager lieferbar
• Messe Motek in Stuttgart vom 5.10. bis 8.10.2021: Halle 1, Stand 1405

NEFF ONLINESHOP

• Selected power require-
ments: 11 kW (53 rpm.)

• Operating time: max. 20 % 
(for max. dyn. load) per hour 
evenly spread

• Ambience conditions „wor-
king“: minus 35 °C outside

• Ambience conditions „off-
time“: minus 80 °C outside

Typenbezeichnung/ 
Daten des Hubgetriebes:
• Stückzahl: 36
• C100-NF-36-T160x20-920-

2068-Z-0-0-0-1-9001
• Hubgetriebe der NEFF C- 

C-Series – in Ausführung: 
Rohrkonstruktion

• Hub = 920 mm
• Mit einer innen verbauten 

Trapezgewindespindel Tr 
160x20

• Gewicht: ca. 2.200 kg

Autor: Martin Kirchmaier

NEFF C-Serie C100  
(1.000 kN) in „Rohrkons-
truktion“; Rückansicht mit 
Wellenschutzkappe und 
Weg-Messsystem mittels 
induktivem Geber.

http://www.neff-gewindetriebe.de
mailto:s.hankel@neff-gt.de
http://www.neff-gewindetriebe.at
mailto:m.scherrer@neff-gt.de
mailto:m.kirchmaier@neff-gewindetriebe.at
www.neff-gewindetriebe-shop.de
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SMELA bietet seinen Kunden 
die kompakteste elektrische 
Alternative zu pneumatischen 
Systemen. Dabei sparen die 
eingesetzten Linearaktuatoren 
mehr als 75 Prozent Energie 
gegenüber Druckluft-Systemen 
und bis zu 80 Prozent Bauraum 
gegenüber den bestehenden 
elektrischen Lösungen ein.

„Unser Anliegen ist es, 
mit den Aktuatoren und dem 
Know-how unseres Teams 
passende Lösungen für unsere 
Kunden zu entwickeln und da-
mit bekannte und neue Proble-
me in der Industrie zu lösen“, 
sagt Geschäftsführer Benjamin 
Horn.

„Mit dem neuen Online-
Konfigurator können unsere 
Kunden bereits heute das Seri-
enmodell der ersten Baugröße 
LE48 nach ihren Anforderun-
gen anpassen, für individuel-
le Stückzahlen anfragen oder 
auch direkt bestellen. Nach den 
Pilotserien von 2019 und 2020 
sind erste Auslieferungen der 
aktuellen Serie bereits erfolgt, 
sodass wir nun mit Spannung 
die individuellen Anwendun-
gen und die Integration unserer 
Aktuatoren in bestehende Kun-
densysteme verfolgen.“

Die zum Patent angemelde-
ten Linearaktuatoren adressie-
ren Anwendungen zum Fixie-

ren, Verstellen und Abfahren 
von Bewegungsprofilen. Sie 
sind einsetzbar für einfache bis 
komplexe Mobilitätsanwen-
dungen, beispielsweise in Fer-
tigungsstraßen, Werkzeugma-

schinen, der Logistik oder auch 
in Haushaltsgeräten. Außerdem 
ist die Nutzung im Pharma- und 
Lebensmittelbereich möglich.

■	www.smela.com

SMELA forciert Markteintritt

Innovative Linearantriebe für die Industrie
Mit Lösungen für eine energie- und platzsparende industrielle Automatisierung möchte sich das in Magdeburg 
ansässige Unternehmen SMELA europaweit einen Namen machen. Ein entscheidender Meilenstein für den 
Markteintritt wurde im Frühsommer dieses Jahres erreicht: Die Produktionslinien der liteECO®-Aktuatoren sind 
angelaufen und die Serienproduktion hat begonnen.

http://www.smela.com
www.koenig-mtm.de
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Langlebig, leicht und low-cost: 
Das ist das neue drylin-W-Li-
nearlager von igus. Es besteht 
komplett aus Kunststoff und 
ist damit schnell, einfach und 
kostengünstig im Spritzguss 
herstellbar. Die Linearlagerfo-
lie und das Lineargehäuse sind 
dabei in einem Bauteil kom-
biniert, welches das Handling 
von der Lagerung bis zur Mon-
tage vereinfacht.

Im Gegensatz zu klassischen 
Linearlagern, die ein metalli-
sches Gehäuse besitzen, lassen 
sich mit dem Vollkunststoffla-
ger jetzt bis zu 84 Prozent Ge-
wicht einsparen. So muss weni-
ger Masse bewegt werden, was 

Kraft, Motorleistung und den 
Energieverbrauch senkt.

Vor allem für Einsteiger in 
die Lineartechnik, die eine ein-
fache Linearführung benötigen, 
um beispielsweise Tischgeräte, 
Kameras, Sensoren oder Moni-
tore zu verstellen, bietet das 10 
Gramm schlanke Lager in der 
Baugröße 10 einige Vorteile. 
Das Vollkunststofflager besteht 
aus dem tribologisch optimier-
ten Hochleistungskunststoff 
iglidur JB, was es schmiermit-
tel- und wartungsfrei, staub- 
und schmutzresistent sowie 
langlebig macht.

Der schwarze Werkstoff 
zeichnet sich durch niedrigste 

Reibwerte im Trockenlauf und 
eine sehr geringe Stick-Slip-
Neigung aus. Auch Belastun-
gen bis zu 25 Newton sind für 
das Kunststofflager kein Prob-
lem, das zeigen Tests im haus-
eigenen 3.800 Quadratmeter 
großen Labor bei igus in Köln.

Gleichzeitig ist das Lager 
schlagzäh und robust, dabei 
elastisch und auch dämpfend, 
sodass Vibrationen aufgenom-
men und abgeleitet werden 
können.

Kostengünstiges Econ-
System im edlen Design
Das neue Lager kann auf allen 
drylin-W-Einzelschienen wie 

Das 10 
Gramm 
leichte drylin- 
W-Vollkunst-
stofflager in 
Baugröße 10 
reduziert Kos-
ten, Gewicht 
und damit 
die benötige 
Antriebs-
energie des 
Linearsystems.
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auch Doppelschienen sehr ein-
fach montiert werden. Ist der 
Anwender auf der Suche nach 
einer preisgünstigen Linearfüh-
rung, so bieten sich die klar elo-
xierten drylin-W-Aluminium-
schienen WS-CA von igus an.

In Kombination der beiden 
Werkstoffe – das silberne Alu-
minium und die schwarze Far-
be des Lagers – erhalten An-
wender eine Komplettlösung in 
einem schlichten edlen Design.

■	 www.igus.de/wjbmp
	 www.igus.at

Motek:	Halle	7,	Stand	7310,	7520
SMART:	Halle	DC,	Stand	113

igus auf der Motek und SMART

Höhere Effizienz in der Produktion
Was Kunststoff kann, zeigt der motion plastics Spezialist igus jetzt neu anhand seines ersten drylin- 
W-Linearlagers, welches komplett aus Tribo-Polymeren besteht. Das Linearlager ist speziell für 
leichte Linearbewegungen entwickelt. Mit nur 10 Gramm eignet es sich ideal für transportable 
Anwendungen; es ist schnell zu montieren, vibrationsdämpfend und schmiermittelfrei. Durch die 
Herstellung im Spritzguss ist es sehr kostengünstig. Die spritzgussoptimierte Bauform reduziert 
zusätzlich das Gewicht, was die benötigte Antriebsenergie des Linearsystems deutlich reduziert.

Tel. 07662-57763   info@igus.at

motion plastics®

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

Wechseln Sie jetzt das Lager

A-1258-BRG 210x81_CC.indd   1 31.08.21   17:24

Ausgabe 10–202110 
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Die Produktserie lifgo hat 
LEANTECHNIK speziell für 
alle Einsatzgebiete entwickelt, 
in denen schwere Lasten prä-
zise und synchron positioniert 
werden müssen. Ihre vierfa-
che Rollenführung gewähr-
leistet eine sehr hohe Positio-
niergenauigkeit, die u. a. für 
den effizienten Betrieb von 
Handling-Systemen und Verpa-
ckungsanlagen erforderlich ist.

lifgo-Zahnstangengetriebe 
sind in verschiedenen Baurei-
hen mit Hubkräften von 2.000 
bis 15.900 N und Hubgeschwin-
digkeiten bis 3 m/s lieferbar. 
Darüber hinaus gibt es Aus-
führungen für Anwendungen 
mit langen Verfahrwegen, mit 

Greif- und Zentrierbewegun-
gen und für Anwendungen mit 
einer Kombination aus Greif- 
und Zentrierbewegungen sowie 
langen Verfahrwegen.

Falls ein geräuscharmer Lauf 
der Zahnstange gewünscht ist, 
empfiehlt sich die Getriebe-
Variante lifgo SVZ.

Einfache synchrone Posi-
tionieraufgaben ohne Quer-
kraftaufnahme lassen sich 
am besten mit den leanSL®-
Zahnstangengetrieben realisie-
ren. Diese Zahnstangenhub-
getriebe eignen sich für alle 
Anwendungen, bei denen eine 
Führung bereits vorhanden ist. 
LeanSL-Zahnstangengetriebe 
sind in verschiedenen Baugrö-

Hochgenaue Zahnstangenantriebe für Positioniersysteme

Präzise, robust und 
flexibel einsetzbar
lifgo- und leanSL-Zahnstangengetriebe eignen sich 
optimal für alle Anwendungen, in denen präzise syn-
chrone Positionieraufgaben ausgeführt werden müs-
sen. Mit den Getrieben können unzählige Anlagenva-
rianten konstruiert werden – auch komplexe Lösungen 
sind kein Problem.

Stronger. 
Authorized distributor ofTheTimken Company

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

Stronger. By Design. 

Stronger. 
Authorized distributor ofTheTimken Company

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

Stronger. By Design. 

Authorized distributor of 
The Timken Company.

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

inserat_mai2016.indd   1 23.05.2016   14:00:00

Tel. 07662-57763   info@igus.at

motion plastics®

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

Wechseln Sie jetzt das Lager

A-1258-BRG 210x81_CC.indd   1 31.08.21   17:24

ßen und in zwei Ausführungen 
erhältlich, können Hubkräfte 
von 800 bis 25.000 N aufneh-
men und erreichen Hubge-
schwindigkeiten von bis zu  
0,6 m/s.

Neben dem Standardmodell 
fertigt LEANTECHNIK auch 
eine Variante für Greif- und 
Zentrierbewegungen. Für An-
wendungen mit geringem Bau-
raum ist das extrem kompakte 
leanSL 5.m verfügbar.

Die Zahnstangen der lifgo- 
und leanSL-Getriebe werden 
mit Hilfe modernster Laser-
Technologie gehärtet. Im Ge-
gensatz zur Nitrierung verändert 
die Laserhärtung nicht das Ma-
terial, sondern lediglich seine 
Struktur. Lasergehärtete Zahn-
stangen sind deshalb wesentlich 
stabiler als Wettbewerbsproduk-
te, die nitriert werden.

■	www.leantechnik.com

http://www.hreit
http://www.hreiter.at
mailto:office@hreiter.at
http://www.leantechnik.com
https://www.igus.at/dry-techLager?utm_source=E-paper&utm_medium=Anzeige_AT-1258_BetriebsTechnik_210929_MR4989784
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Mit den Baureihen SC6 und 
SI6 der STÖBER Antriebs-
technik hat der Konstrukteur 
immer den passenden An-
triebsregler parat. Bei der Bau-
reihe SC6 handelt es sich um 
kompakte Stand-alone-Lösun-
gen für bis zu zwei Antriebs-
achsen mit Nennausgangsströ-
men bis 2 x 19 A. Der SI6 ist 
ebenfalls schlank, dynamisch 
und eignet sich für die Anreih-
technik mit Nennausgangs-
strömen bis 50 A.

Die Energieversorgung über-
nehmen zentrale Versorgungs-
module im Verbund. Bisher ka-
men diese wirtschaftlichen und 
Low-Footprint-optimierenden 
Antriebsregler vor allem bei 
EtherCAT-basierenden Anwen-
dungen zum Einsatz.

STÖBER hat die beiden 
Baureihen nun um weitere 
PROFINET-Funktionen er-
gänzt. Für die funktionale 
Sicherheit entwickelte der 
Antriebsspezialist das für die 
Antriebsregler optional erhält-
liche Sicherheitsmodul SU6. 
Damit steht dem Anwender 
eine wirtschaftlich attraktive 
Lösung für die Sicherheits-
funktionen STO und SS1-t 
über das Sicherheitsprotokoll 
PROFIsafe zur Verfügung.

Die Antriebsregler sind da-
mit prädestiniert für den Ein-
satz in sicherheitstechnisch 
anspruchsvollen Systemen bis 
SIL 3, PL e, Kategorie 4. Der 
Konstrukteur kann etwa einen 
Not-Halt nach EN 13850 rea-
lisieren – oder einen unerwar-

teten Anlauf nach EN 14118 
vermeiden.

Die Funktionalität der 
Kommunikationsschnittstel-
len beider Regler ist zudem 
PROFINET-zertifiziert. Dies 
erfolgte im Rahmen einer 
Baumusterprüfung durch das 
Institut für Arbeitssicherheit 
(IFA) der Deutschen gesetz-
lichen Unfallversicherung 
(DGUV).

Für die Realisierung selbst 
komplexer Motion-Control-
Anwendungen unterstützt 
STÖBER jetzt die Antriebsan-
bindung gemäß den PROFI-
drive-Applikationsklassen AC1 
und AC3 für die Drehzahlrege-
lung mit Drehzahlsollwert und 
die Drive-Based-Positionie-
rung. Im nächsten Schritt folgt 

die Applikationsklasse AC4 
für die steuerungsbasierende 
Positionierung.

Die Antriebsregler SC6 und 
SI6 lassen sich mit allen Ge-
triebemotoren von STÖBER 
kombinieren. Das kann ein 
einfaches Stirnradgetriebe sein, 
aber auch ein äußerst präziser 
High-End-Planetengetriebe-
motor. Der Anwender erhält 
dazu die komplette Verkabe-
lung und damit alles aus einer 
Hand, mit einem Ansprechpart-
ner. In Summe ein System, das 
genau auf seine Aufgabe abge-
stimmt ist.

■	www.stoeber.at

Das STÖBER-Portfolio: Antriebsregler, Getrie-
bemotoren, One Cable Solution – der Anwen-

der erhält alles aus einer Hand.

STÖBER Antriebsregler SC6 und SI6 komfortabel in PROFINET-basierenden  
Anwendungen einsetzen

PROFIdrive and PROFIsafe
STÖBER hat seine Antriebsregler der Baureihen SC6 und SI6 um zusätzliche PROFINET-Funktionen 
erweitert. Mit dem neu entwickelten Modul SU6 bieten die Regler eine attraktive Lösung für STO und 
SS1-t über PROFIsafe. Im Bereich Motion-Control unterstützt STÖBER entsprechend dem standardi-
sierten Geräteprofil PROFIdrive jetzt diverse Applikationsklassen. Highlight: Die Kommunikations-
schnittstellen der Antriebsregler sind jetzt auch PROFINET-zertifiziert.

Die  im Internet: www.ch-medien.at

Ausgabe 10–202112 
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Das VARIO-Getriebe VE31 von Gro-
schopp im robusten Aluminiumgehäuse 
verfügt über eine besonders glatte Ober-
fläche. Es lässt sich einfach reinigen und 
erfüllt damit auch erhöhte Hygienean-
forderungen – zum Beispiel in der Le-
bensmittel-, Verpackungs-, Pharma- oder 
Chemieindustrie.

Das Getriebe wird standardmäßig la-
ckiert oder je nach Bedarf hartcoatiert, 
silacoatiert und in Edelstahl angebo-
ten. Es ist flexibel mit den Induktions-
motoren IGK und IGL von Groschopp 
kombinierbar.

Das VE31 ist ein modular aufge-
bautes Schneckengetriebe, das bei 
Groschopp in verschiedenen Ausfüh-
rungen mit Deckel, Abtriebswellen, 
Fuß, Flanschen, Voll- oder Hohlwelle 
erhältlich ist. Dank seiner kompakten 
Abmessungen eignet sich das Hohl-
wellengetriebe z. B. ideal für kleinere 
Förderbandapplikationen.

Grundsätzlich bietet das VE31 ei-
nen guten Wirkungsgrad, verschiede-
ne Befestigungsmöglichkeiten, einen 
geräuscharmen Betrieb sowie ein mo-

dernes Design. Bei höheren Belastun-
gen sind auch Spezialausführungen mit 
Motorwellenabstützung realisierbar.

Das Drehmoment des Getriebes liegt 
je nach Untersetzung, Betriebsart und 
Schmierstoff bei bis zu 25 Nm, die Un-
tersetzung bei bis zu i = 75. Es wird stan-
dardmäßig mit Mineralfett geschmiert 
oder optional mit synthetischem Fett 
bzw. synthetischem oder lebensmittel-
verträglichem Öl angeboten.

„Auf Kundenwunsch setzen wir auch 
mechanische Änderungen oder Sonder-
anfertigungen für Serien um“, berichtet 
Wolf Meyer, Produktmanager bei Gro-
schopp. „So entstehen nicht nur innova-
tive Lösungen, wir erreichen auch ein 
optimales Preis-Leistungs-Verhältnis.“

■	www.groschopp.de

Das VE31 Vario-Getriebe von Groschopp mit DC-Motor in 
Edelstahlausführung.
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Modulare Schneckengetriebe

Kompakt, flexibel und leicht  
zu reinigen
Die Groschopp AG versteht sich nicht nur als Hersteller von Antriebs-
komponenten, sondern auch als Lösungsanbieter. Neben Motoren und 
Steuerungen bietet das Unternehmen auch Getriebe an. Die einstu-
figen Schneckengetriebe der VARIO-Familie zeichnen sich durch ihren 
modularen Aufbau sowie ihr hygienisches Design aus und lassen sich 
flexibel an unterschiedliche Applikationen anpassen.

www.franke-gmbh.de

Minimaler Einbauraum, größtmögliche 
Mittenfreiheit, minimales Gewicht – 
und das alles mit maximaler Präzision. 
Das neue LER 1.5 bietet die Vorteile 
des Franke-Prinzips jetzt schon ab 
einem Kugelkranz-Durchmesser von 
40 mm. Ideal zum Beispiel als Lager 
in nabenlosen Felgen.

Mehr über Franke 
in unserem neuen
Unternehmensvideo.

Wenn jedes
Gramm
zählt.

Neu: Franke Drahtwälzlager LER 1.5

Ausgabe 10–2021
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Mit der Runderneuerung von Drahtwälzlagern Kosten & Ressourcen sparen

Nachhaltigkeit 
im Maschinenbau

Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung sind 
auch im Maschinenbau wichtige Themen. Maschi-
nen und Komponenten instand zu setzen anstatt 
sie zu verschrotten ist in vielen Fällen der bessere 
Ansatz, um Effizienz und Rentabilität einer Pro-
duktionsanlage zu erhalten oder gar zu steigern. 
Franke Drahtwälzlager unterstützen Sie dabei.

Drehverbindungen mit integ-
rierten Drahtwälzlagern besit-
zen eine lange Lebensdauer. 
Doch selbst falls das Draht-
wälzlager das Ende seiner Le-
bensdauer erreicht hat, können 
die aufwendig gefertigten Ge-
häuseteile weiter verwendet 
werden. Sie sind den Bean-
spruchungen des Lagers nicht 
unmittelbar ausgesetzt und 
daher oftmals noch in gutem 
Zustand.

Bis zu 60 Prozent günstiger 
als eine Neuanschaffung
Oftmals genügt ein Austausch 
einzelner Komponenten wie 
Laufringe, Wälzkörper und 
Käfig, um das Lager wieder 
vollständig funktionsfähig zu 
machen. Das spart Zeit und 
Kosten und ist ein wertvoller 
Beitrag zur Erhaltung von Res-
sourcen und zur Schonung der 
Umwelt.

Insbesondere bei aufwendi-
gen Gehäuseteilen mit kompli-
zierter Geometrie oder aus ex-
klusiven Werkstoffen, wie bei-
spielsweise Edelstahl, zahlen 

sich solche Runderneuerungen 
schnell aus.

Schon bei Standarddrehver-
bindungen lassen sich durch 
den Wechsel des Drahtwälzla-
gers bis zu 60 Prozent Kosten 
gegenüber einer Neuanschaf-
fung des kompletten Lagers 
einsparen.

In den Franke-Archiven 
sind die speziellen geometri-
schen Beschaffenheiten aller 
je gefertigter Drahtwälzlager 
gespeichert. Seit vielen Jah-
ren in digitalen Datenbanken, 
zuvor in handschriftlichen 
Dokumentationen. Die tech-
nischen Spezifikationen selbst 
von Drehverbindungen aus 
den späten 80er-Jahren des 
vorigen Jahrhunderts können 
herangezogen werden, um das 
zu erneuernde Drahtwälzlager 
1:1 zu ersetzen.

■	www.franke-gmbh.de

Ausgabe 10–202114 
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Auch wenn solche meist mobilen Sys-
teme wie Pumpen für die Weinindustrie 
oder Bodenschleif- und Putzmaschinen 
überschaubar im Aufbau sind, stellen 
die Fördermedien oft hohe Ansprüche 
an die Antriebssteuerung. Der dezentra-
le Frequenzumrichter NORDAC FLEX 
SK 200E ist ideal für Anwendungen 
wie das mobile Fördern oder Dosieren 
in der Prozesstechnik und Einsatzgebie-
te mit vergleichbaren Anforderungen 
geeignet.

Der Umrichter erzeugt dabei die Steu-
erspannung selbst und kann einfach lokal 
per Schalter und Drehpotenziometer an-
gesteuert und bedient werden. Über die 
integrierte Umrichter-PLC können klei-
nere Logikfunktionen durch das Gerät 
selbst ausgeführt werden.

Seine hohe Flexibilität beweist der 
NORDAC FLEX SK 200E im Betrieb 
besonders energiesparender Synchron-
motoren wie sie bei Dauerläufern sinn-
voll sind. In Dosieranwendungen kann 
der NORDAC FLEX über die integrierte 

Posicon-Positionierfunktion auch genaue 
Vorgaben für Dosiermengen umsetzen.

Hohe Regelgüte  
bei niedriger Drehzahl
Die Frequenzumrichter der Baureihe 
NORDAC FLEX zeichnen sich dabei 
durch ihre hohe Regelgüte aus. Die bis 
in niedrige Drehzahlbereiche reichen-
de Antriebsregelung verhindert starke 
Verwirbelungen.

Die Antriebssysteme gewährleisten ei-
ne hochauflösende Einstellung der Durch-
flussmenge und können mit Hilfe externer 
Sensorik zugleich die Dichte, Temperatur 
und das Volumen des Mediums messen.

Außerdem sorgt der Umrichter für 
ein sanftes Anfahren und Abstoppen 
des Motors, ermöglicht bei entsprechen-
der Sensorik sich selbstregulierend an 
vorgebende Druckbereiche anpassende 
Drehzahlen und bietet einen wirksamen 
Trockenlaufschutz.

■	www.nord.com

NORD DRIVESYSTEMS liefert auch anwendungsoptimierte Antriebssysteme für 
kompakte mobile Maschinensysteme wie Pumpen oder Lüfter bis 22 kW.
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Antriebstechnik für dezentrale Stand-alone-Anwendungen

Hohe Flexibilität
NORD DRIVESYSTEMS liefert auch anwendungsoptimierte Antriebssy-
steme für kompakte mobile Maschinensysteme wie Pumpen oder Lüfter 
bis 22 kW. Für den drehzahlvariablen Betrieb solcher Maschinen, die 
oft nur eine oder wenige Antriebsachsen haben, kann der Frequenz-
umrichter NORDAC FLEX SK 200E direkt auf den Motor oder motornah 
an der Maschine gebaut werden.

Ausgabe 10–2021

    

Mit                                 
auf 100 Meter

Verbunden 
auf Distanz

One Cable
Next Level: Das neue STÖBER Hybridkabel 

verbindet Motoren und Antriebsregler zuver-

lässig auf 100 Meter. Mit zukunft ssicherem 

HEIDENHAIN EnDat® 3. Für maximale 

Qualität bei Übertragung, Diagnose, Sicher-

heit und Performance. Ein MUSS für die 

digitale Produkti on. 

• Erprobte Schleppfähigkeit ohne Drossel für 
Kabellängen bis 50 Meter.

• Entwickelt in Kooperati on mit HEIDENHAIN. 
• Automati sche Systeminstallati on durch 

elektronisches Typenschild.
• Digitale Übertragung von Positi ons-

werten und Sensordaten. 
• Geringer Verkabelungs-

aufwand. 
• Verkürzte Montagezeiten. 
• Reduzierte Betriebskosten.

www.stober.com

Digitale Übertragung von Positi ons-
werten und Sensordaten. 
Geringer Verkabelungs-
aufwand. 
Verkürzte Montagezeiten. 
Reduzierte Betriebskosten.

BESUCHEN SIE UNS 
AM STAND 439
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Heutige Kupplungssysteme 
müssen leicht, extrem steif 
und selbsthemmend spannend 
sein. Zusätzlich müssen sie 
elektrisch überwacht werden 
können und möglichst intuitiv 
bedienbar sein. Dabei können 
sie die Nachteile elektrome-
chanischer oder hydraulischer 
Spannsysteme vermeiden. 
So benötigen hydraulische 
Systeme extra Zuleitungen 
und Pumpenanlagen und sind 
wartungsintensiv.

Elektromechanische Versi-
onen wiederum haben ande-
re Nachteile. Sie erhöhen das 
Gesamtgewicht der Kupplun-
gen deutlich und können bei 
Stromausfällen problematisch 
sein. Durch die hohe Getrie-
beübersetzung kann ein Lösen 
der Kupplungsteile schwierig 
werden.

JAKOB Antriebstechnik bie-
tet Profilschienenkupplungen 
an, die in Verbindung mit allen 
gängigen Profilschienen ein-
fach eingesetzt werden können. 

Sie werden entweder direkt 
oder mittels Adapterplatten an 
vorhandene Profilschienen ver-
schiedener Hersteller angebaut 
und eignen sich daher auch her-
vorragend für Nachrüstungen.

Die Trennung zur Wechsel-
schiene kann sowohl in vertika-
ler (Reihe PKV) als auch hori-
zontaler (Reihe PKH) Richtung 
erfolgen. Die patentierte kraft-
verstärkende Keilspannmecha-
nik schließt problemlos einen 
Fügespalt von bis zu 5 mm 
zwischen Aktiv- und Passivteil.

Diese Spannkinematik ge-
währleistet eine hohe Steifig-
keit und Präzision der Verbin-
dung. Die Spannkrafterzeu-
gung wird durch eine elekt-
rische Spannzustandsabfrage 
und eine Mindestspannkraft bei 
Druckabfall gewährleistet.

Die Typen PKH bzw. PKV 
können an alle gängigen Grei-
ferschienenprofile angepasst 
werden. Neben der pneuma-
tisch-automatischen Variante 
gibt es im Portfolio noch eine 

manuell-mechanische Version 
der Kupplungssysteme. Diese 
werden konventionell mit einer 
Schraube fixiert.

Sie verfügen für die manuel-
le Spannkraftaufbringung über 
einen Doppelgewindetrieb, 
welcher den Spannkolben betä-
tigt. Die Kupplungen schließen 
selbst fünf Millimeter breite 
Spalte zwischen Aktiv- und 
Passivteil selbsttätig und sind 
elektrisch abgefragt. Der Ein-
bau in die Greiferschienen 
erfolgt entweder direkt oder 
über einfache Adapterplatten. 
Zusätzlich können auf die au-
tomatischen Systeme Energie-
kupplungen aufgesetzt werden. 
„Mit dem Schließvorgang stel-
len diese die elektrische und 
die pneumatische Verbindung 
zur Wechselschiene her.“

Die Vorteile liegen auf der 
Hand: Die pneumatische Lö-
sung TYP PKH-P bzw. PKV-
P ist leicht und wie hydrau-
lische Systeme unabhängig 
von Stromausfällen, ist aber 

wartungsarm und ökonomisch 
wie Kupplungen mit Elektro-
antrieb. Im Einsatz sorgen die 
Greiferkupplungen für deutlich 
kürzere Rüstzeiten – und erhö-
hen so die Produktivität der ge-
samten Anlage.

PKV – Konstruktions- 
merkmale:
Die Kupplung besteht aus einem 
Passiv- und Aktivteil aus Vergü-
tungsstahl. Im Aktivteil wird 
durch einen axial verschiebba-
ren Verriegelungsbolzen und 
ein mechanisches Spannge-
triebe die Spannkraft erzeugt. 
Durch diesen Aufbau werden 
hohe Spannkräfte und eine hohe 
dynamische Steifigkeit bei ge-
ringer Masse realisiert. Für den 
Werkzeugwechsel ist ein ver-
tikaler Aushebehub „K“ (siehe 
Datenblatt) notwendig.

Die Reihe PKV ist für ver-
tikale Kupplungsvorgänge 
konstruiert, sowohl als vollau-
tomatische mit Pneumatik be-
triebene Version PKV-P sowie 

Effizienz steigern durch automatisierte Rüstvorgänge

Profil zeigen
Moderne Presswerke stehen durch eine stark gestiegene Vielfalt an Produkten heute stärker denn 
je vor der Herausforderung, Werkzeugwechsel oder Anlagenrüstungen möglichst reibungslos zu 
vollziehen. Für die Produktivität spielt dabei natürlich die Rüstzeit eine wesentliche Rolle. Aktuelle 
Greiferschienenkupplungen (Profilschienenkupplungen) können hier wesentlich dazu beitragen, dass 
die Ökonomie und Sicherheit der Anlagen erhöht werden.

Ausgabe 10–202116 
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als Baureihe PKV-M mit einfacher ma-
nueller Bedienung erhältlich.

PKH – Konstruktions- 
merkmale:
Die Baureihe PKH entspricht der Baurei-
he PKV, ist aber für horizontale Spann-
vorgänge konstruiert. Auch sie ist in 
pneumatischer Version (PKH-P) und ma-
nueller Version erhältlich (PKH-M).

PKP – Konstruktions- 
merkmale:
Die Baureihe PKP ist eine vertikale Li-
nearkupplung mit manueller Bedienung. 
Der Spannvorgang wird durch Anziehen 
einer Schraube erzielt. Die Fertigung 
aus Aluminium macht die Baureihe 
kostengünstiger.

■	www.jakobantriebstechnik.de

Zykloidgetriebe weisen eine sehr große 
Robustheit gegenüber stoßartigen Belas-
tungen auf und verfügen darüber hinaus, 
durch Ihr sehr geringes Spiel und hohe 
Torsionssteifigkeit, über eine hervorra-
gende Positioniergenauigkeit. 

Speziell die Kurvenscheiben wurden 
zum Schleifen des Zykloidprofils aus 
fertigungstechnischen Gründen mit einer 
qualifizierten zentrischen Bohrung ver-
sehen. Diese Bohrung ist für die Funk-
tion nicht relevant und erzeugt dadurch 
erhöhte Fertigungskosten.

Durch die neue Aufnahmelösung 
kann diese Bohrung entfallen und die 
Aufnahme erfolgt direkt in den funk-
tionsrelevanten Bezugsbohrungen auf 

dem Teilkreis, die auch in der Baugrup-
pe als Basis dienen.

Hierdurch kann die Vorbearbeitungszeit 
verkürzt und die Qualität mit Hilfe der be-
zugsgenauen Aufnahme verbessert werden.

Die zwei exzentrisch angeordneten 
Spanndorne, die in den Königdorn® in-
tegriert sind, verfügen über jeweils eine 
eigene Spannzone. Durch die Betätigung 
über den Hydraulikdruck der Maschine, 
werden diese zeitgleich betätigt und müs-
sen nicht separat angesteuert werden.

Dadurch kann eine passgenaue Zent-
rierung gewährleistet werden. Die Kur-
venscheiben werden als Paket auf die 
Aufnahme beladen, präzise zentriert und 
gespannt.

Zugeschnitten auf den Anwendungsfall 
und die Maschinen sind verschiedene Betä-
tigungsarten und Anschlussgeometrien rea-
lisierbar. Auch bei diesem anspruchsvollen 
Spannprinzip garantiert König-mtm eine 
entsprechende Positionsgenauigkeit, um 
die Bauteile in hochgenauer und wieder-
holbarer Qualität produzieren zu können.

Diese Art von Spannsystem ist auf 
sämtliche weitere Anwendungsfälle, wie 
zum Beispiel die Koordinatenbearbei-
tung, übertragbar. 

Ganz nach dem Motto „Es muss nicht 
immer zentrisch sein“.

■	www.koenig-mtm.de

Exzentrische Spannlösungen von König-mtm

Finish-Schleifbearbeitung
Der Markt für Roboter- und Automatisierungstechnologien erlebt welt-
weit einen regelrechten Boom, damit steigt auch die Nachfrage nach 
Präzisionsantrieben. Hierbei kommen oft hochgenaue Zykloidgetriebe 
zum Einsatz. König-mtm hat für wichtige Komponenten der Getriebe 
– die Kurvenscheiben – eine innovative Aufnahmelösung entwickelt 
und gefertigt, mit deren Einsatz die hohen Anforderungen weiterhin 
gesteigert werden können.

www.tat.at

Wir bieten eines der UMFANG -
REICH STEN ANTRIEBSTECHNIK-
SORTIMENTE in Österreich. 
Durch OPTIMALE AUSLEGUNG, 
DURCHDACHTES ENGINEERING und 
INDIVIDUELLE BERATUNG erhalten Sie 
bewährte Produkte von höchster Praxis
tauglichkeit. KUNDENSPEZI FISCHE 
LÖSUNGEN garantieren wir, indem wir 
auch Produkte nach Kundenzeichnungen 
liefern. Ob Handelsware oder individu
elle Anfertigung – wir sorgen dafür, dass 
am Ende die BESTE LÖSUNG FÜR IHRE 
ANSPRÜCHE und Erfordernisse steht. 

ANTRIEBSELEMENTE  |  GETRIEBE  
LINEARTECHNIK  |  KUPPLUNGEN  
FÜHRUNGSBAHNSCHUTZ

ANTRIEBS-
TECHNIK_
Driven by 
Engineers

Antriebstechnik | Systemtechnik | Robotic

Besuchen Sie uns!
19. - 21. Oktober 2021
Halle DC, Stand 120-122
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Dank der Bearbeitung von 
Komponenten beliebiger Größe 
in nur einem Arbeitsgang lässt 
sich die Effizienz erheblich 
steigern. Besonders vorteilhaft 
ist dies jedoch bei der Bearbei-
tung übergroßer unhandlicher 
Teile, deren aufwendige Um-
positionierung damit entfällt.

Die für die Bearbeitung 
optimal geeigneten 6-Achs-
Werkzeugmaschinen kommen 
oftmals bei der Produktion von 
Teilen mit bis zu über 3 Me-
ter Durchmesser zum Einsatz. 
Dazu gehören auch Flugzeug-
triebwerksgehäuse für die Si-
cherung der Fluggastsicherheit 
oder Teile für den Energiesek-
tor und den Schiffbau. 

Die neuen Funktionen der 
Hexagon-Software EDGE-
CAM wurden speziell für in-
dexierende 6-Achs-Maschinen 
mit zwei Drehachsen und ei-
nem Drehtisch entwickelt. Die 
sechste Achse ermöglicht hier 
die Bearbeitung aller Bauteil-

seiten und selbst jener Berei-
che, die in aller Regel nicht 
ohne Umpositionierung der 
Werkstücke bearbeitbar sind.

Diese neuen 6-Achs-Werk-
zeugmaschinen bieten eine we-
sentlich verbesserte Werkzeug-
wegsteuerung und präzisere 
Prozesssimulationen. Dadurch 
lassen sich Bedieneingriffe 
durch Fachkräfte in der Werks-
umgebung reduzieren und die 
Auslastung der hochmodernen 
Maschinen optimieren. Zudem 
verringert sich das Risiko kos-
tenintensiver Schäden.

„Dank nahtloser Komplett-
bearbeitungen mit 6-Achs-
Werkzeugmaschinen fertigen 
Hersteller besonders große, 
oft komplexe Komponenten 
und vermeiden dabei eine zu 
geringe Auslastung ihrer Ma-
schinen und übermäßige Be-
dieneingriffe durch Fachper-
sonal“, erklärt Miguel Johann, 
Product and Market Manager 
des Geschäftsbereichs Ma-

nufacturing Intelligence von 
Hexagon.

„Selbst mit den leistungs-
stärksten Maschinen der Welt 
kann es ohne die geeignete 
Software sehr schwer oder gar 
unmöglich sein, deren gesam-
tes Potenzial auszuschöpfen.“

Die verbesserten EDGE-
CAM-Werkzeuge sorgen darü-
ber hinaus für größere Flexibi-
lität beim 5-Achsen-Fräsen. So 
können CNC-Programmierer 
nun bei der Erstellung von 
Werkzeugwegen zwischen drei 
unterschiedlichen Automatisie-
rungsgraden wählen: der au-
tomatisierten, der vollständig 
manuellen sowie der Erstellung 
mit Hilfe einer Kombination 
aus automatisierten und manu-
ellen Werkzeugen.

Dank der Möglichkeit, die 
Programmiereinstellungen an-
zupassen, lässt sich der genaue 
Bearbeitungsablauf besser 
steuern. Das hilft den Anwen-
dern, die Programmierzeit für 

einfach zu automatisierende 
Aufgaben zu verkürzen und 
vereinfacht bei Bedarf auch 
die Arbeit mit komplexen 
Werkzeugwegen.

Zudem steigt die Produkti-
vität durch die Optimierung 
des Schruppvorgangs, durch 
die unnötige Maschinenbewe-
gungen verhindert und damit 
die Zykluszeit um bis zu 60 
Prozent verkürzt werden. Ist 
die Konfiguration aktiviert, 
gewährleistet sie, dass das Sys-
tem bei Bedarf die Form unre-
gelmäßiger Rohteile erkennt.

Durch Berücksichtigung 
der tatsächlichen Form des 
Rohmaterials unterstützt die 
Software den Anwender beim 
Vermeiden unnötiger Werk-
zeugwege und verhindert so 
unproduktive „Luftschnitte“ 
beim Senden des Programms 
an die Werkzeugmaschine.

EDGECAM erleichtert nun 
das Ausführen spiralförmiger 
Werkzeugwege. Diese erlau-

Hexagon automatisiert komplexe 6-Achs-Fertigung großer, schwerer Teile

Für eine höhere Effizienz
Die neue Computer-Aided-Manufacturing(CAM)-Technologie von Hexagons Geschäftsbereich Ma-
nufacturing Intelligence gestattet den effizienten Einsatz komplexer 6-Achs-Fräsmaschinen bei der 
Produktion großer Teile für eine Vielzahl von Branchen und Anwendungsbereichen. Die speziellen 
Programmierwerkzeuge liefern präzise Simulationen und generieren effiziente 6-Achs-Werkzeug-
wege. Damit ist gewährleistet, dass die hochmodernen Anlagen ihr volles Potenzial für Produktivi-
tätssteigerungen ausschöpfen.
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ben Herstellern engere und effizientere 
Bearbeitungen als mit anderen Anfahr-
optionen und verlängern aufgrund wei-
cherer, schonenderer Arbeitsgänge die 
Werkzeugstandzeiten.

Anwender definieren lediglich einen 
Mindesthelixwert für die Schruppbearbei-
tungen, danach stellt die Software sicher, 
dass die Teile kontinuierlich mit einem 
spiralförmigen Werkzeugmuster bearbei-
tet werden.

Dank der Optimierung der Rechner-
leistung verkürzen sich verglichen mit 
bisherigen Softwarelösungen die Pro-
grammierzeiten der Werkzeugwege für 
das Schruppen um das Zwei- bis Drei-
fache – sowohl für Drahtgitter- als auch 
Volumenmodelle.

Das wellenförmige Drehen gewähr-
leistet zwar einen gleichmäßigen Werk-
zeugeingriff sowie ein gleichmäßiges 
Spanvolumen und verlängert die Werk-
zeugstandzeit. Es führt jedoch auch zu 
langen NC-Code-Programmen.

 Eine neue Option reduziert den Um-
fang des erzeugten NC-Codes um bis zu 
75 Prozent, indem Liniensegmente in 

eingepasste Bögen umgewandelt werden, 
die sich mit weniger NC-Code program-
mieren lassen.

Anwender profitieren nicht nur von 
den glatteren wellenförmigen Werkzeug-
wegen sowie Bearbeitungen. Auch die 
Codes lassen sich schneller ausführen 
und laufen aufgrund ihrer Kürze auch auf 
älteren Werkzeugmaschinen effektiv.

Die Interoperabilität mit dem CAM-
Portfolio von Hexagon kommt EDGE-
CAM-Anwendern zugute, die mit 
3-Achs-Fräsoperationen arbeiten. Sie 
können nun Programme in Hexagons 
Bearbeitungssimulationssoftware NCSI-
MUL Essential testen und optimieren.

Vollständige Bearbeitungseinheiten, 
einschließlich Werkzeugdaten, werden 
direkt in NCSIMUL Essential impor-
tiert, wo der Programmierer dynamisch 
mit dem Werkzeugweg interagieren, den 
simulierten Code identifizieren, Werkstü-
cke abfragen und messen sowie Rohma-
terial vergleichen und analysieren kann.

■	de.edgecam.com

UMFASSENDE BERATUNG mit bestem 
ENGINEERING-KNOW-HOW ist für uns 
selbstverständlich – nicht nur zu Projekt-
beginn, sondern auch nach dessen 
Abschluss. SERVICEKOMPETENZ 
heißt für uns, unsere Kunden rundum 
zu betreuen: Von Konzeption über Ferti-
gung und Montage bis hin zur Abnahme 
vor Ort. Wir stellen die BEDÜRFNISSE 
UNSERER KUNDEN IN DEN MITTEL-
PUNKT und wissen, welche Materialien 
und Produkte sich dafür eignen, Projekte 
funktionsoptimiert und kosteneffizient 
zu realisieren. 
Damit schaffen wir AUSGEREIFTE UND 
MASSGESCHNEIDERTE FÖRDER- & 
SYSTEMLÖSUNGEN.

SYSTEM-
TECHNIK_
Driven by 
Engineers

Antriebstechnik | Systemtechnik | Robotic

www.tat.at/
systemtechnik

Besuchen Sie uns!
19. - 21. Oktober 2021
Halle DC, Stand 120-122

Endlich starten die Messen wieder. Ei-
ne gute Gelegenheit für die Konstanzer 
Spezialisten von fruitcore robotics, ihre 
smarten Roboterlösungen für die flexible 
Produktion einem interessierten Fachpu-
blikum zu präsentieren, es stehen die drei 
Mitglieder der HORST-Roboterfamilie 
im Fokus. Dank ihrer innovativen Ki-
nematik und der einfachen Bedienbar-
keit ermöglichen sie Unternehmen jeder 
Größe und Branche den leichten, preis-
werten und effizienten Einstieg in die 
Automation.

Eine besonders wichtige Rolle kommt 
hierbei der Steuerung horstFX zu, mit 
der Anwender die Roboter ohne Spezi-
alkenntnisse programmieren können. Sie 
erinnert an eine Smartphone-App und 
lässt sich intuitiv bedienen.

Auch die Themen Digitalisierung 

und Internet of Things (IoT) spielen bei 
fruitcore robotics in Stuttgart eine große 
Rolle. Die Spezialisten informieren über 
ihre IoT-Plattform horstCOSMOS, eine 
Roboterumgebung, die sämtliche digita-
len Möglichkeiten bietet und den Service 
und Support für den Industrieroboter 
HORST noch einfacher und intelligenter 
gestaltet.

Der Anwender kann etwa seine Ro-
boter verwalten, er erhält Updates oder 
auch Performance-Optimierungen der 
Steuerungssoftware horstFX. Ebenso 
ermöglicht horstCOSMOS Predictive 
Maintenance, also die vorausschauende 
Wartung. 

■	www.fruitcore-robotics.com

Motek:	Halle	7,	Stand	7304

Fruitcore robotics auf der Motek

Der einfache Einstieg in die 
Automation
Fruitcore robotics zeigt den breiten Querschnitt seiner Produkte. Am 
Messestand dreht sich alles um die drei einfach zu bedienenden Indus-
trieroboter HORST600, HORST900 und HORST1400.

http://www.tat.at/
http://www.fruitcore-robotics.com
de.edgecam.com
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Bosch Rexroth setzt einen neu-
en Benchmark im Engineering 
von Mehrachssystemen. Kar-
tesische Roboter für typische 
Handling-Aufgaben lassen 
sich damit um bis zu 90 Pro-
zent schneller auslegen und 
konfigurieren.

Eine durchgängig digitale 
Tool-Kette leitet die Nutzer 
Schritt für Schritt durch den 
Prozess, generiert zur abschlie-
ßenden Konfiguration eine frei 
drehbare Live-Vorschau des 
Systems und stellt sofort CAD-
Daten und Dokumentation 
bereit.

Nach der nahtlosen Bestel-
lung über den eShop erhalten 
die Anwender ein vormontier-
tes Mehrachssystem mit ex-
akt aufeinander abgestimmten 
Komponenten.

Neuer Benchmark: Mehrachsroboter von 
Bosch Rexroth lassen sich jetzt in wenigen 

Minuten auswählen, konfigurieren und 
vormontiert bestellen.

Die smarte Variante des Linearroboters: Das Smart Function Kit for Handling verkürzt die 
Inbetriebnahme mittels vorinstalliertem Software-Paket um bis zu 80 Prozent.
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Bosch Rexroth auf der Motek und SMART 

Einfach und schnell zum Linearroboter
Cleveres Engineering mit vordefinierten Achskombinationen und vormontiert gelieferte Mehrachssy-
steme senken die Time-to-Market.
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Mit einem neuen, durchgängig di-
gitalen und intuitiv geführten Prozess 
zur schnellen Auslegung, Auswahl, 
Konfiguration und Bestellung setzt 
Bosch Rexroth neue Maßstäbe im En-
gineering von Mehrachssystemen. In 
wenigen Minuten erstellen Anwender 
nun anhand vordefinierter Achskombi-
nationen Linearroboter für vielfältige 
Handhabungsaufgaben mit Transport-
gewichten bis 100 kg und Arbeitsräu-
men bis 13 m3. 

Das Anwendungsspektrum reicht von 
Palettieren und Pick-and-place über 
Positionier- und Sortierarbeiten bis hin 
zum Vereinzeln oder Montieren. Ge-
genüber Knickarm-Robotern verfügen 
Mehrachssysteme über eine hohe ma-
ximale Steifigkeit, Präzision und Dyna-
mik. Sie fügen sich kosteneffizient und 
platzsparend in Fertigungsumgebungen 
ein.

Kinderleichte Produktauslegung und 
–auswahl
Ausgehend von derzeit fünf vorde-
finierten Achskombinationen in 36 
Baugrößen führt die Auswahlsoftware 
LinSelect den Nutzer von Beginn an 
intuitiv Schritt für Schritt durch den 
Auslegungsprozess.

Dank neu integrierter Referenzprozes-
se lassen sich komplexe Bewegungsab-
läufe einfach mit wenigen Parametern 
beschreiben. Anschließend legt LinSelect 
vollautomatisch anhand der angegebenen 
Lebensdauer- und Genauigkeitsanforde-
rungen die komplette mechanische An-
triebstechnik aus – einschließlich Regler 
und Motoren.

Per Knopfdruck überträgt LinSe-
lect alle Produktdaten und Parameter 
zur finalen Anpassung an den Online-
Konfigurator. Eine Live-Vorschau zeigt 
das ausgewählte System als realitätsna-
hes 3D-Modell. Das Mehrachssystem 
lässt sich so aus allen Perspektiven mit 
sämtlichen spezifischen Merkmalen 
betrachten.

Nach abschließender Detailauswahl, 
wie zum Beispiel der Motorposition, 
stehen die Dokumentation und das CAD-
Modell zum Download bereit. Anschlie-

ßend lässt sich der Mehrachser direkt 
über den eShop bestellen.

Vormontiert und  
aus einer Hand
Im Sinne minimaler Installationszeiten 
liefert Bosch Rexroth den gewählten 
Handling-Roboter vormontiert aus, auf 
Wunsch mit kompletter Energiekette 
und Kabelmanagement. Dabei sind alle 
Komponenten des Subsystems, also Me-
chanik, Motor und Regler, perfekt aufei-
nander abgestimmt.

Da die jeweiligen Achsparameter auf 
dem Motorgeberspeicher auslesbar hin-
terlegt sind, vereinfacht sich auch die 
Inbetriebnahme. Die Montage der Achs-
einheit am Unterbau über Spannstücke 
erleichtert verschiedene Anbauteile und 
Schnittstellen.

Option zum smarten Linearroboter
Der Aufwand am Einsatzort für Inbe-
triebnahme, Programmierung und An-
bindung an eine übergeordnete Steue-
rung sinkt um bis zu 80 Prozent, wenn 
der Nutzer die Option Smart-Function- 
Kit wählt. In diesem Fall wird das 
Mehrachssystem mit Antriebsregler 
ctrlX DRIVE, Steuerung ctrlX CORE 
und vorinstallierter Software zur 
Plug-and-produce-Lösung.

In wenigen Schritten führt ein Wi-
zard den Nutzer durch die Inbetrieb-
nahme. Die Parametrierung des Ge-
samtsystems sowie die Referenzierung 
der Achsen erfolgen automatisch. Statt 
mühsamen Code-Eingaben lässt sich 
der Linearroboter visuell mit Hilfe 
von vorbereiteten Funktionsbausteinen 
programmieren.

■	www.boschrexroth.com

Motek:	Halle	3,	Stand	3305
SMART:	Halle	DC,	Stand	137

Als ANWENDUNGSINNOVATOREN 
wissen wir um die Bedeutung der 
Roboter im weltweiten Wandel hin 
zur Industrie 4.0 und entwickeln unser 
Angebot daher kontinuierlich weiter. 
UMFANGREICHES KNOW-HOW 
und PERSÖNLICHE BERATUNG sind 
unser Mehrwert für Sie – sowohl bei der 
Zusammenarbeit zwischen Mensch und 
Roboter als auch in puncto SICHERHEIT 
UND FLEXIBILITÄT. Wir integrieren 
GANZHEITLICHE SYSTEME 
in bestehende PROZESSE und 
ermöglichen Ihnen so eine einfache und 
kosteneffiziente AUTOMATISIERUNG. 
Überzeugen Sie sich selbst von unseren 
KOLLABORIERENDEN ROBOTERN!

ROBOTIC_
Driven by 
Engineers

Antriebstechnik | Systemtechnik | Robotic

www.tat.at/
robotic

Besuchen Sie uns!
19. - 21. Oktober 2021
Halle DC, Stand 120-122

http://www.boschrexroth.com
http://www.tat.at/
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Mit den EtherCAT-Messtechnik-Modulen der ELM-Basis- und  
Economy-Serie erweitert Beckhoff das Spektrum der system- 
integrierten und hochskalierbaren Highend-Messtechnik.  
Die Economy-Serie ELM314x ergänzt dabei die Basisserie um  
die Sampleklasse 1 kSps bei niedrigen Kanalkosten.

Basic-Serie
 Eingangsbeschaltungen: Spannung 20 mV … 60 V, Strom 20 mA,  

 IEPE, DMS, RTD/TC

Economy-Serie
 Eingangsbeschaltungen: Spannung 1,25 … 10 V, Strom 20 mA

Alle verfügen über: 
 umfangreiche variable Filterfunktionen 
 TrueRMS Berechnung und Differentiator/Integrator 
 Standard EtherCAT Interface zum Betrieb an jedem EtherCAT Master

Basic-Serie ELM3x0x
24 Bit
50 kSps pro Kanal
simultan
25 bzw. 100 ppm @ 23 °C

Economy-Serie ELM3x4x
24 Bit
1 kSps pro Kanal
multiplexed
100 ppm @ 0...50 °C

| E
K1

2-
18

G
 |

Einstieg in die Highend-
Messtechnik:
Präzise, schnell, robust

Scannen und alles 
über die Vorteile 
systemintegrierter 
Highend-Messtechnik 
erfahren

Nun präsentiert Hainbuch seine 
neueste Entwicklung: Das To-
plus-Premium-Spannfutter mit 
höchster Präzision ist ab Lager 
verfügbar und punktet mit vie-
len weiteren Vorteilen.

Hochpräzise ohne Ausrichten
Die Spannfutter von Hainbuch 
sind schon immer sehr genau. 
Sind die Spannfutter ausge-
richtet, liegt der Rundlauf bei 
Wiederholspannungen nahe 
null. Werden dann die verschie-
denen Spannköpfe eingewech-
selt, liegt der Rundlauf meis-
tens zwischen 3 bis 7 µm ohne 
Ausrichten.

Mit dem neuen Spannfut-
ter Toplus Premium garantiert 
Hainbuch immer einen Rund-
lauf von ≤5 µm ohne Ausrich-
ten – egal welcher Spannkopf 
eingesetzt wird. Das war seit-
her nur mit einem hochpreisi-
gen Hydrodehn- oder Mem-
branspannmittel und dessen 
baulich bedingten Nachteilen 
gegeben.

Sicherlich reicht bei vielen 
Werkstücken ein Rundlauf 
von ≤10 µm vollkommen aus. 
Doch Bauteile beziehungswei-
se Zerspanungsprozesse mit 
einem Rundlauf von ≤5 µm 
werden mehr und mehr zum 
Standard.

Mit dem Spannfutter Toplus 
Premium, den dazugehörigen 
Premium-Spannköpfen und 
Spannung gegen den Werk-
stückanschlag wird dieser im-
mer erreicht. Damit verlieren 
Fertiger keine Ausrichtzeit bei 
kleinen Losgrößen und sind 
hoch flexibel, denn es hat die 
Genauigkeitsvorteile eines aus-

gerichteten Spannmittels wie in 
der Serienfertigung.

Leichtere automatische 
Beladung
Um Zeit und Kosten zu spa-
ren, ist oft eine automatische 
Werkstückbeladung der Ma-
schine durch einen Roboter 
gewünscht. Das kann zum Pro-
blem werden, wenn der Spann-
hub zu klein ist.

Beim Toplus-Premium 
Spannfutter in Verbindung 
mit einem Spannkopf ist die-
ser groß genug und erleichtert 
das Beladen, selbst wenn der 
Roboter etwas ungenau ar-
beitet. Hinzu kommt, dass es 
sehr robust und nicht so emp-
findlich wie manch anderes 
Spannmittel ist. Eine leichte 
Berührung mit dem Werkstück 
bei der Beladung macht dem 
Spannfutter nichts aus. Der 
Prozess bleibt weiterhin stabil. 
Zudem ist es schmutzdicht und 
vibrationsdämpfend.

Mit dem Toplus Premi-
um werden sowohl filigrane/
dünnwandige als auch massi-
ve/wuchtige Teile sicher und 
ohne Fliehkraftverluste ge-
spannt. Eines noch am Rande: 
Das Toplus Premium ist – wie 
alle Spannfutter – im Hain-
buch-System erhältlich. Das 
heißt, von Außen- auf Innen- 
oder Backenspannung wech-
seln geht in maximal zwei 
Minuten.

■	www.hainbuch.com

Das ≤5 µm genaue Toplus-Premium-Spannfutter

Eine neue Liga
Die Weiterentwicklung der sechseckigen Spannfutter-
reihe des Spannmittelherstellers Hainbuch aus Mar-
bach am Neckar geht in die nächste Runde. 2006 
feierte das erste Toplus-Spannfutter mit sechseckiger 
Spanngeometrie Premiere. Nur ein Jahr später folgte 
das Toplus IQ mit integrierter Messtechnik und 2012 
erblickte die Mini-Version mit geringerer Störkontur 
und geringerem Gewicht das Licht der Welt.

http://www.hainbuch.com


   23Ausgabe 10–2021
kipp.at

SPANNTECHNIK | NORMELEMENTE | BEDIENTEILE

5-ACHS-SPANNERNEU

§  Schraubstock- und Zentrischspanner    2 IN1

§  Spannen mit integrierter Niederzugfunktion

§  Schnellverstellung über Kurbelfunktion

§  Höchste Flexibilität für den Anwender

§  Sicherer Halt und beste  
      Zugänglichkeit zum Werkstück

Die Multibloc® 000.RST9 
kommt als Sammelschienen-
montageversion auf 60-mm-
Sammelschienensystemen auf 
den Markt, während die Multi-
bloc® 000.ST9 in der Grundplat-
tenmontageversion mit nur 53 
mm Breite zur Verfügung steht.

Multibloc® 000 eignet sich 
besonders für den Bedarf kleiner 
Energieverteiler für Industrie- 
und Gebäudeanwendungen, aber 
auch für industrielle Steuerungs-
anwendungen wie Antriebs-, 
Starter- und Motorschutz.

Die Bedürfnisse des  
Marktes im Blick
Die neue Generation der 
Multibloc®-Größe 000 von 
Mersen bietet im Vergleich zur 

vorherigen Generation zahl-
reiche Vorteile. Um den Be-
dürfnissen der Kundschaft zu 
entsprechen, umfassen die NH-
Sicherungs-Lasttrennschalter 
mit 125 A nicht nur eine höhe-
re elektrische Leistung als die 
Vorgänger.

Die Produkte sind darüber 
hinaus sicherer geworden: Sie 
können in geschlossener Positi-
on mit einem Vorhängeschloss 
versehen oder auch per Plombe 
versiegelt werden, was die Si-
cherheit der Installation deut-
lich erhöht.

Optional sind die Siche-
rungs-Lasttrennschalter außer-
dem künftig mit einer Siche-
rungsüberwachungsfunktion 
erhältlich, wodurch über einen 

Die neue Multibloc® 000-Serie kommt mit einer Stromstär-
ke von 125 A und mit zahlreichem Sicherheitszubehör.
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digitalen Ausgang des Moduls 
einem externen System mitge-
teilt werden kann, wenn eine 
Sicherung durchgebrannt ist.

Die Sicherungsüberwachung 
erhöht gleichzeitig die Effizienz 
der Wartung. Mikroschalter-Zu-
behör zur Erkennung des Öff-
nens der Schalttür des Geräts ist 
für alle Versionen verfügbar.

Mit einer Stromstärke von 

125 A, einer Kurzschlussfestig-
keit von 80 kA und einer gerin-
gen Verlustleistung gehört die 
neue Multibloc® 000-Serie von 
MERSEN zu den Besten ihrer 
Klasse.

■	www.mersen.com

NH-Sicherungs-Lasttrennschalter

Neue Generation
Rasche Installation, Sicherheit im Fokus: Mersen bietet 
seine neue Serie NH-Sicherung s-Lasttrennschalter in 
Größe 000 in zwei Versionen an.

http://www.mersen.com
kipp.at
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AUTOMATISIERUNG

Endlich gibt es wieder ein per-
sönliches Treffen der Branche 
im Design Center. Rainer Os-
termann: „Wir freuen uns schon 
sehr auf die Smart Automation 
und hoffen, dass das Wiederse-
hen in Linz klappt. Wir werden 
viele interessante Lösungen und 
ein breites Service-Angebot im 
Gepäck haben – ein Besuch auf 

unserem Stand am gewohnten 
Platz lohnt sich.“

Alles aus einem Guss
Bei Festo gibt es alles einer 
Hand. Elektrische und pneu-
matische Automatisierungs-
technik, die keine Wünsche of-
fenlassen. Beim umfassenden 
Handhabungsbaukasten von 
Festo ist alles perfekt aufeinan-
der abgestimmt und passt per-
fekt zusammen.

Anhand der Applikation 
„Productivity Master“ erleben 
Messebesucher, was das in der 
Praxis heißt – Durchgängigkeit 
von A, wie Achse, bis Z, wie 
Zylinder – Software inklusive.

Regler für Servoantriebe 
verschiedener Hersteller
Mit den Servoantriebsreglern 
der CMMT-Familie bietet 

Festo eine bauraumoptimier-
te, preislich äußerst attraktive 
Lösung, die mit Motoren und 
Steuerungssystemen unter-
schiedlicher Hersteller kompa-
tibel ist.

Das Einstiegsmodell der 
CMMT-Plattform ist ein 
Extra-Low-Voltage(XLV)- 
Servo-Regler für einfache Po-
sitionieraufgaben und Bewe-
gungslösungen mit geringen 
Leistungsanforderungen.

Der CMMT-ST ist äußerst 
kompakt, bietet Standardsi-
cherheit, ist für Kleinspan-
nung (24 bis 48 V) und eine 
Leistung von bis zu 300 W 
(Schrittmotoren und bürsten-
lose Gleichstrommotoren) 
ausgelegt. Neben Schrittmo-
toren unterstützt er BLDC- 
Motoren sowie Inkremental- 
und Absolutwertgeber. 

Vernetzung ohne 
Kompromisse
Durchgängige Vernetzung und 
Kommunikation sind heute 
unerlässlich. Das gilt auch für 
bestehende Ventilinseln auf 
Anlagen, die fit für die Anfor-
derungen von morgen gemacht 
werden sollen. Mit CPX-AP-I 
hat man die perfekte Lösung 
dafür. Bis zu 80 Module – Bus-
interface inklusive – lassen 
sich mit diesem dezentralen 
Remote-I/O-System von Fes-
to im Handumdrehen an die 
gängigen Steuerungssysteme 
anbinden.

Dabei geht es temporeich zur 
Sache. Buszykluszeiten von bis 
zu 250 µs und eine Nettodaten-
rate von 200 Mbaud machen 
das I/O-System in IP65/IP67 
echtzeitfähig und lassen bis zu 
2 kByte E/A-Prozessdaten zu. 

Festo auf der SMART

Industrieautomation zum Anfassen
Bei Festo dreht sich auf der Smart Automation alles ums Erlebnis Industrieautomation. Der Automa-
tisierungsspezialist präsentiert spannende Lösungen zum Anfassen – aus der Welt der Pneumatik, 
der Elektrik und der Didactic – Safety inklusive.

Dipl.-Ing. Rainer Oster-
mann, der Geschäftsführer 
Festo Österreich, freut sich 
auf das persönliche Wieder-
sehen in Linz.

Mit der patentierten Schnittstelle – 
dem Connect – stellt Tec2Screen die 
Verbindung zwischen der virtuellen 
und der realen Welt her und bildet 
zusammen mit der Base den Kern 
des interaktiven Lernsystems.
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Die ideale Lösung für schnelle und syn-
chrone Prozesse.

Didactic – lernen aus der Praxis für 
die Praxis

Das passende „Gewusst wie“ ist ent-
scheidend – nur so wird aus der Vielzahl 
an Komponenten und Systemen wirklich 
Industrie 4.0. Darum gibt es bei Festo 
auch die passenden Aus- und Weiterbil-
dungslösungen – entwickelt von Techni-
kern für Techniker.

„Hands on“ – das Erlebnis und die 
praktische Anwendung des Wissens ste-
hen dabei im Mittelpunkt. Ebenfalls ge-
plant sind für die „Smart“ Live-Vorfüh-
rungen von Tec2Screen.

Das interaktive, multimediale Lern-
system verbindet die reale und die virtu-
elle Lernwelt und erlaubt es, komplexe 
Vorgänge wie in der Praxis zu üben – 

jedoch ohne Gefahren für Mensch oder 
Maschine durch Fehler, die gemacht 
werden.

Safety an Bord
Maschinensicherheit ist das oberste Gebot 
– nicht nur, wenn es um die Ausbildung 
und Lösungen zum Anfassen geht. „Sa-
fety“ verlangt nach besonderer Lösungs-
kompetenz und umfassendem Know-how 
aus den Bereichen Technik und Recht. 
Das ist das Spezialgebiet von Tom2, Ing. 
Thomas Müller und Ing. Thomas Weiss.

Die beiden Experten für Maschinensi-
cherheit stehen für schwierige Aufgaben-
stellungen und konkrete Projektanfragen 
mit Rat und Tat zur Verfügung.

■	www.festo.at

SMART:	Halle	DC,	Stand	129

Der vielseitige Servoregler 
CMMT-ST überzeugt auch mit 
seiner einfachen Anschluss-
technik. Durch die direkte 
Feldbusintegration zu allen 
großen Steuerungsherstellern 
ist es einfach, ihn in unter-
schiedlichste Applikationspro-
gramme zu integrieren.

CPX-AP-I: Das Remote-IO-
System macht Maschinen 

fit für die Zukunft der 
Digitalisierung.

http://www.festo.at
mailto:info@roland-electronic.com
www.roland-electronic.com
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AUTOMATISIERUNG

Automatisierung mit 
Systemtechnik und Robotic
Den Fokus setzt der Gesamt-
lösungsanbieter TAT heuer auf 
die positiven Synergieeffekte 
ihrer Produktbereiche. Unter-
schiedliche Förderbänder ver-
anschaulichen am Messestand 

gemeinsam mit den kollaborie-
renden Robotern von Techman 
Robot, wie manuelle Prozesse 
schnell und einfach automati-
siert werden können.

Zum Beispiel mit dem TM 
Palletizing Operator, der als 
All-in-one-Lösung anspruchs-

volle Palettieraufgaben selbst-
ständig erledigt und sich op-
timal für die verarbeitende 
Industrie, Lagerhaltung oder 
Logistik eignet. 

Mobil werden die TM-
Leichtbauroboter mit dem 
fahrerlosen Transportsystem 
RAMVoS und übernehmen 
vollautomatisch Transport- 
und Übergabeaufgaben. Am 
TAT-Messestand überwindet 
der Roboter am RAMVoS die 
Distanz zwischen einer Bin-Pi-
cking-Anwendung und einem 
Förderband.

Powertrain-Complete: 
Perfektes Zusammenspiel 
von Antriebstechnik-
Komponenten
Als tragende Säule des Unter-
nehmens ist auch das TAT-Pro-
duktportfolio der Antriebstech-
nik am Messestand präsent: 
Antriebselemente, Getriebe, Li-
neartechnik, Kupplungen, Füh-
rungsbahnschutz sowie Moto-
ren und Antriebselektronik.

Beim Powertrain-Complete-
Messeexponat können sich 
die Besucher vom perfekten 
Zusammenspiel der einzelnen 
Komponenten im Antriebs-
strang überzeugen. Der Pow-
ertrain-Complete wird von den 
TAT-Experten maßgeschnei-
dert auf die Ansprüche und 
Erfordernisse ihrer Kunden 
konzipiert.

Unterhaltung am Messestand
Der persönliche Kontakt zu den 
Besuchern steht für TAT auf der 
Messe im Vordergrund. Bespre-
chungstische und die gemütliche 
grüne „TAT-Oase“ bieten perfek-
te Gelegenheiten für Gespräche.

Für Unterhaltung am Stand 
sorgen ein Gewinnspiel, bei 
dem der digitale Notizblock 
„ReMarkable“ gewonnen wer-
den kann, sowie Give-Aways, 
die von den Messeexponaten in 
Szene gesetzt werden.

Neben dem TAT-Team ste-
hen am Messestand auch die 
Expert/innen der Unterneh-
menspartner beratend zur 
Verfügung.

„Wir freuen uns nach der lan-
gen Zeit des Distanz halten, im 
Rahmen der Möglichkeiten auf 
der Messe wieder Face-to-Face 
mit unseren Kunden kommuni-
zieren zu dürfen. Mit unserem 
neuen Messestand haben wir 
dafür die perfekte Atmosphäre 
geschaffen“, freut sich der TAT-
Geschäftsführer Ing. Matthias 
Mayer bereits auf die SMART.

■	www.tat.at

SMART:	Halle	DC,	Stand	120-122

TAT auf der SMART

SMART(e)
Automatisierungslösungen
Die TAT-Technom-Antriebstechnik GmbH aus Leonding präsentiert sich auf 
der einzigen österreichischen Fachmesse für die industrielle Automatisie-
rungstechnik. Am vergrößerten neuen Messestand erwarten die Besucher/
innen spannende und wissenswerte Informationen aus der Antriebs-, För-
der- & Systemtechnik und Robotik sowie innovative Automatisierungslö-
sungen für ihre Anwendungen.

Mit einem umfangreichen 
Sortiment an Fördersys-
temen sorgt TAT für zu-
verlässige automatisierte 
Transporte innerhalb von 
Produktionsabläufen.

TAT freut sich auf viele persönliche 
Gespräche am Messestand.
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Die Leistungsanforderungen an Turbo-
verdichter und -kompressoren steigen 
stetig. Hintergrund ist der Wunsch der 
Anwender nach höheren Luftmengen bei 
geringeren Kosten und Bauvolumen.

Die neue Baugröße des SD2M kann 
dazu beitragen: Einerseits durch die Er-
höhung der Ausgangsleistung bzw. des 
Ausgangsstroms gegenüber der bis dato 
verfügbaren größten Variante mit 365 
kVA/630 Aeff (bei 400 V).

Andererseits durch die kompakte Bau-
form, die dank der zum Einsatz kom-
menden effizienten Flüssigkeitskühlung 
möglich wird.

Im Anwendungsbereich der Turbo-
kompressoren oder Turboverdichter 
bringt die Drei-Level-Umrichterbaureihe 
SD2M dem Systemhersteller enorme 
Vorteile: Das wird besonders deutlich, 
wenn man die Effizienz des Gesamtsys-
tems (Netzeinspeisung bis Motorwelle) 
einer solchen Anlage betrachtet.

Im Mittelpunkt stehen dabei sowohl 

die extrem dynamische und sensorlose 
Regelungstechnik als auch die explizit 
für Hochgeschwindigkeitsanwendun-
gen ausgelegten Endstufen. Verglichen 
mit auf Standardumrichtern basierender 
Technologie punktet die Baureihe SD2M 
mit deutlichen Vorteilen bezüglich Ge-
samtwirkungsgrad, Baugröße, Gewicht 
und den Kosten des zu betrachtenden 
Gesamtsystems.

In den meisten Fällen kann auf teure 
Zusatzkomponenten, wie Motor-LC-
Filter oder Motordrosseln, komplett ver-
zichtet werden.

SIEB & MEYER entwickelt den Fre-
quenzumrichter SD2M stetig weiter. 
Zuletzt lag dabei der Fokus vorrangig 
auf der Erweiterung von Schnittstel-
len, zum Beispiel Modbus-RTU sowie 
Gerätevarianten mit DC-Einspeisung 
oder Klemmen zur Bereitstellung der 
DC-Zwischenkreisspannung.

■	www.sieb-meyer.de

Der Multilevel-Frequenzumrichter SD2M von SIEB & MEYER unterstützt ein 
neues Leistungslevel, was speziell im Bereich von Turboverdichtern und -kom-
pressoren leistungsstärkere Systemlösungen ermöglicht.
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Multilevel-Frequenzumrichter SD2M

Unterstützt ein neues 
Leistungslevel
SIEB & MEYER AG erweitert das Einsatzspektrum des Drei-Level-Fre-
quenzumrichters SD2M: Durch die Erhöhung der Ausgangsleistung bzw. 
des Ausgangsstroms auf 470 kVA/800 Aeff (bei 400 V) sind speziell 
im Bereich von Turboverdichtern und -kompressoren leistungsstärkere 
Systemlösungen möglich. Zusammen mit den bereits bestehenden Ge-
rätevarianten können Hersteller dieser Branche über ihre gesamte Lei-
stungspalette hinweg von der Drei-Level-Technologie profitieren.

Maßgeschneiderte 
und vernetzte 
CAD/CAM/CAE-
Lösungen
Zu unserem innovativen 
Produktportfolio gehören neben 
den CAD/CAM/CAE-Systemen 
VISI, ESPRIT, EDGECAM, WORKNC 
und ALPHACAM unter anderem 
FASYS für die Werkzeug- und 
Betriebsmittelverwaltung, 
NCSIMUL für die NC Simulation 
sowie WORKPLAN, WORKXPLORE 
und DESIGNER.

|  Besuchen Sie hexagonmi.com

http://www.sieb-meyer.de
hexagonmi.com
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WERKZEUG/-MASCHINEN

Bohren in kleinsten Durchmes-
sern gelingt nur effizient, wenn 
sämtliche Prozesskomponenten 
exakt aufeinander abgestimmt 
sind: Erwarten den Zerspaner 
beim zu bearbeitenden Werk-
stoff lange oder kurze Späne? 
Reicht der Kühlmitteldruck, 
um die filigranen Kühlkanäle 
des Bohrers effektiv zu bedie-
nen? Ist der KSS ausreichend, 
filtriert und frei von Schwe-
be- und Kleinstpartikeln, die 
die Kühlkanäle verstopfen 
können?

„Das sind nur einige der 
Fragen, mit denen sich unsere 
Kunden im Vorfeld auseinan-
dersetzen müssen, wollen sie 
das Optimum aus ihrem Mik-
robohrprozess ziehen. Sobald 
sie dann auch noch in Tiefloch-
Dimensionen vorstoßen müs-

sen, ist Expertenwissen unab-
dingbar“, weiß Felix Meggle, 
Produktmanager VHM-Bohren 
bei CERATIZIT.

Mikro-Spezialisten für den 
Universaleinsatz
Was wie ein Gegensatz klingt, 
trifft auf die neue Bohrer-Serie 
des Team-Cutting-Tools aus 
der CERATIZIT-Gruppe voll-
ends zu: Der WTX-Micro aus 
der Reihe WNT Performance 
ist Spezialist für den Mik-
ro- und Tieflochbohreinsatz 
und gleichzeitig universell zu 
verwenden, „denn in puncto 
Werkstoffe ist er alles ande-
re als wählerisch: Ob Stähle, 
Guss-Materialien oder hoch-
warmfeste Werkstoffe und de-
ren Legierungen – unser WTX-
Micro nimmt es mit allen auf“, 

so Felix Meggle. Das macht ihn 
vielseitig einsetzbar in den un-
terschiedlichsten Branchen.

Da engste Toleranzen und 
vor allem bedingungslose Pro-
zesssicherheit das Lastenheft 
bei der Mikrobearbeitung be-
stimmen, wurde der WTX-Mi-
cro optimal auf diesen Einsatz 
getrimmt.

Das verwendete Ultra-
feinstkorn-Hartmetall aus der 
CERATIZIT-Entwicklung und 
-Herstellung, die Spankammer-
Geometrie, ultra-glatte Ober-
flächen sowie die Beschichtung 
sind fein aufeinander abge-
stimmt – für höchste Qualität.

Einer der coolen Sorte
Die spiralisierten Innenkanäle 
des WTX-Micro-Bohrers sind 
für den maximalen Durchfluss 

der Kühlschmierflüssigkeit 
optimiert, was zu einer ver-
besserten Oberflächenqualität 
der Bohrungen führt. Unter 
anderem gelingt das durch eine 
Powerkammer, mit der die Mi-
krobohrer ab 5xD auf gesamter 
Schaftlänge ausgestattet sind.

„Sie erhöht die Kühlmit-
telmenge an der Spitze bei 
gleichbleibendem Druck, 
was auch den Standzeiten zu-
gutekommt“, erläutert Felix 
Meggle.

Erhältlich ist WTX-Micro 
ab einem Durchmesser von 
0,8 mm in den Längen 5xD, 
8xD, 12xD, 16xD und 20xD. 
Ab 1,0 mm bis 2,90 mm wer-
den sie zusätzlich in 25xD und 
30xD angeboten. Dabei sorgen 
die optimierte Geometrie mit 
geläppten Oberflächen und pa-

Mit hochpräzisen Mikrobohrern zum Filigran-Span

Prozesssicher in die Tiefe
Kleinste Bohrdurchmesser bei geringen Toleranzen erreichen? Ohne hochpräzise Werkzeuge undenk-
bar – erst recht, wenn es über 20xD geht. Mit den neuen WTX-Micro-Bohrern hat das Team Cutting 
Tools der CERATIZIT-Gruppe die passende Lösung ab einem Durchmesser von 0,8 mm auch für tiefe 
Bohrungen bei hervorragender Oberflächenqualität entwickelt. Und dank der spiralisierten Innen-
kühlung bleibt nur der Preis heiß!

WTX-Micro: Bohrer für 
den Einsatz in Mikro-

Dimension. Bohrtiefen bis 
30xD in gewohnter Boh-

rungsqualität realisierbar.
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Das große Kernbohr-Programm 
von FEIN.

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

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

DE_Anzeige Kernbohren Master.indd   1 28.08.18   13:01
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tentierten Spanraumöffnungen 
sowie der speziellen Ausspit-
zung der Mikrobohrer für eine 
hohe Schneiden- und somit 
Prozessstabilität.

Bissige Dragonskin 
DPX74-M-Beschichtung
Um die Werkzeuge noch wi-
derstandsfähiger gegen Ver-
schleiß und Wärmeeinwirkung 
zu machen, sind die WTX-
Micro-Bohrer mit der innova-
tiven DPX74-M-Beschichtung 
versehen. Bei den Varianten 
ab 8xD bis 30xD wird ledig-
lich der extrem beanspruchte 
Bohrkopf beschichtet, die 5xD-
Variante erhält hingegen die 
bissige Dragonskin-DPX74-
M-Beschichtung auf der kom-
pletten Länge.

Kein Blindflug, weder mit 
noch ohne Pilot
Um eine Pilotbohrung führt 

beim Tieflochbohren kaum ein 
Weg vorbei. „Dafür haben wir 
den WTX-Micro in der 5xD-
Variante im Programm, der das 
Bohrloch optimal vorbereitet. 
Aber da die Werkzeuge sich 
insbesondere durch ihre her-
vorragende Eigenzentrierung 
auszeichnen, kann bei verti-
kaler Bearbeitung ab einem 
Durchmesser von 1,0 mm bis 
zu einer Länge von 12xD mit 
ruhigem Gewissen auf die Pilo-
tierung verzichtet werden“, so 
Felix Meggle. Grundvorausset-
zung hierfür ist natürlich eine 
glatte Werkstückoberfläche mit 
einer gewissen Geradheit.

Keine Abstriche machen 
CERATIZIT-Kunden bei der 
Qualität und den Serviceleis-
tungen. Dazu Felix Meggle 
resümierend: „Mikrobohren 
ist nichts, was man mal schnell 
zwischendurch macht. Dafür 
sind zahlreiche Parameter zu 

beachten, die zu einem erfolg-
reichen Ergebnis führen. Auch 
dort stehen wir mit Rat und 
Tat zur Seite: Mit Know-how 
und optimierten Werkzeugen, 
die neben starker Performance 

mit einem hervorragenden 
Preis-Leistungs-Verhältnis 
auffallen!“

■	 cuttingtools.ceratizit.com/de/	
	 de/wtx-micro

Der WTX-Micro fällt 
auf – mit starker 

Performance und 
hervorragendem 

Preis-Leistungs-
Verhältnis.

Das große Kernbohr-Programm 
von FEIN.

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

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

DE_Anzeige Kernbohren Master.indd   1 28.08.18   13:01
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Das Angebot an VHM-Tief-
lochbohrern ist überschaubar. 
Deshalb wirft ISCAR seinen 
Hut in den Ring und stellt 
den längsten SOLID-DRILL-
Bohrer aller Zeiten vor: den 
SOLID-DRILL Extralong.

Der neue Tieflochbohrer ist 
in Durchmessern von drei bis 
zehn Millimetern erhältlich 
und erlaubt präzise Bohrungen 
von 30xD, 40xD und 50xD. 
Seine innere Kühlmittelzufüh-
rung bringt das Kühlschmier-

Der brandneue innengekühlte Vollhartmetall(VHM)-Bohrer 
SOLIDDRILL Extralong mit Durchmessern von drei bis zehn 
Millimetern erlaubt hohe Präzision bei Bohrungen bis 50xD.
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Das erhöht die Standzeit des 
Werkzeugs und mindert den 
Verschleiß.

Die speziellen Mikro- und 
Makrogeometrien des Tief-
lochbohrers sorgen für eine 
gute Spanform. Seine polierten 
Spannuten mit einem Spiral-
winkel von 30 Grad vereinfa-
chen die Spanabfuhr.

Für hohe Bohrungsqua-
lität, Prozesssicherheit und 
Wirtschaftlichkeit besteht der 
SOLID-DRILL Extralong aus 
einer speziell für diesen Ein-
satzzweck entwickelten PVD-
Multilayer-Beschichtung auf 
einer verschleißfesten Feinst-
kornsorte. Der Schneidstoff 

ist besonders widerstandsfä-
hig gegen Kerbverschleiß und 
Aufbauschneiden.

Der Tieflochbohrer eignet 
sich zur Bearbeitung hitze-
beständiger Legierungen, 
austenitischer, rostbestän-
diger Stähle, harter Legie-
rungen und Kohlenstoff-
stahl bei mittlerer bis hoher 
Schnittgeschwindigkeit.

■	www.iscar.de

VHM-Tieflochbohrer SOLID-DRILL Extralong von ISCAR

Die Musik spielt in der Tiefe
Mit dem brandneuen SOLID-DRILL Extralong betritt ISCAR Neuland und erweitert seine zuverlässige 
Vollhartmetall(VHM)-Bohrer-Serie um einen Tieflochbohrer. Der Extralong-Tieflochbohrer ermöglicht Bohrungen 
bis 50xD mit höchster Präzision.

Walter hat den unbeschichte-
ten MD266 Supreme (z2/z3) 
mit Zentrumsschnitt und Hals-
schliff von Ø 2 bis 25 mm im 
Programm. Ein Übergangsradi-

us am Schneiden-Ende verhin-
dert Absätze beim Schlichten, 
weshalb der Fräser sehr gut 
zum Bearbeiten von Wänden 
und tiefen Taschen verwen-

Der Walter Vollhartmetall-Fräser MD266 Supreme
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det werden kann, zum Bei-
spiel beim Vollnutfräsen oder 
Rampen.

Die Innenkühlung mit axi-
alem Kühlmittelaustritt (ab Ø 
6 mm) maximiert die Schmie-
rung und verbessert die Span-
abfuhr, was hohe Standzeiten 
bei minimaler Aufbauschnei-
denbildung ermöglicht und 
dadurch für erhöhte Prozesssi-
cherheit sorgt.

Die hohe Laufruhe des 
MD266 Supreme resultiert aus 
einem 30°-Spiralwinkel sowie 
aus einer vibrationsarmen Mik-
ro-Geometrie mit Rundschliff-
fase. Für Anwender ein beson-
derer Vorteil, weil hohe Dreh-
zahlen häufig mit anspruchs-
vollen Rahmenbedingungen 
einhergehen.

Der MD266 Supreme wurde 

gezielt für die Bearbeitung von 
Aluminiumknetlegierungen 
konzipiert, insbesondere für 
Anwendungen, bei denen hohe 
Leistung und Zerspanvolumen 
sowie höchste Prozesssicher-
heit im Mittelpunkt stehen.

Die Bearbeitung von Struk-
turbauteilen in der Luft- und 
Raumfahrt sowie Bauteile im 
Allgemeinen Maschinenbau 
sind gute Beispiele dafür.

Der Fräser ist Vollnut- und 
Ramping-fähig und fällt ne-
ben seiner guten Performance 
und Prozesssicherheit vor al-
lem durch seine universelle 
Einsetzbarkeit positiv auf. Für 
Walter ist der Aluminium-Spe-
zialist ein weiteres Premium-
Werkzeug im Spitzensegment.

■	www.walter-tools.de

Mit dem MD266 Supreme verstärkt Walter sein Premiumsegment

Überlegen in Aluminium
Mit dem für die Luft- und Raumfahrt entwickelten Vollhartmetallfräser MD266 Supreme präsentiert Walter ei-
nen universellen Aluminium-Spezialisten im Markt: universell einsetzbar für alle Schrupp-, Semi-Schlicht- und 
Schlichtanwendungen, speziell konzipiert für die ISO-N-Bearbeitung.
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Helmer Mara ist mit fast 50 Jahren Erfahrung der österreichweit anerkannte Komplettlieferant für 
Serienteilhersteller und Zulieferbetriebe. Dass die Leistungen des Traditionsbetriebs keineswegs mit 
dem Verkauf abgeschlossen sind, beweist das Unternehmen mit einem österreichweit einzigartigen 
Bildungsangebot. Denn schließlich müssen die erworbenen Maschinen auch ihr volles Potenzial für 
den jeweiligen Anwender entfalten.

„werkstatt für produktivität“
Produktionsmittel am letzten technischen Stand können ihre Stärken 
nur ausspielen, wenn die Bediener das notwendige Expertenwissen 
haben. Leider bieten heimische Ausbildungsstätten hier noch keine 
adäquaten Schulungen an, weshalb Helmer Mara die „werkstatt für 
produktivität“ ins Leben gerufen hat und damit ein herstellerunabhän-
giges Weiterbildungsprogramm anbietet. Zu Beginn eines Bildungs-
zyklus erfolgt gemeinsam mit dem Kunden eine ausführliche Analyse 
des jeweiligen Bedarfs, um individuelle Ziele zu definieren und einen 
spezifischen Ausbildungsplan für die Mitarbeiter zu erstellen.

Modularer Aufbau ermöglicht flexibles Ausbildungsangebot
Zuerst werden die Teilnehmer über Besonderheiten und Mög-
lichkeiten der verschiedenen Drehautomaten unabhängig von der 
jeweiligen Steuerungstechnik informiert. Danach steht die Opti-
mierung bestehender Prozesse auf dem Bildungsplan, gefolgt von 
wichtigen Aspekten der Qualitätskontrolle, statistischer Methoden, 
vorbeugender Wartung und Fehlersuche. Da sich die Module an 
unterschiedlichsten Kompetenzen orientieren, kommen durch die 
Vermittlung von vertieftem Wissen über Programmierung und 
EDV-Anwendungen auch erfahrene CNC-Dreher auf ihre Kosten.

Je nach Bedarf können Schulungen sowohl in Seminarform mit 
Teilnehmern mehrerer Unternehmen aber auch als Einzel- oder 
Gruppenschulung stattfinden. Ob das Bildungsangebot im Hause 
Helmer Mara oder in den eigenen Räumlichkeiten in Anspruch ge-
nommen wird, entscheidet der Kunde in diesem Fall selbst.

Praxisschulung auf Rädern
Um seinen Kunden ein noch effizienteres und vor allem praxisna-
hes Angebot zu ermöglichen, geht Helmer Mara noch einen Schritt 
weiter und startet im Herbst 2021 mit der „tool-school“: Dabei 
tourt ein Truck mit einer integrierten Maschine durch Österreich 
und bietet Programmierschulungen an neuralgischen Punkten, wie 
Schulungsbetrieben (bfi oder Wifi), Fachschulen aber auch bei 
Kunden vor Ort – vielleicht steht die rollende Programmierschule 
für Drehautomaten ja demnächst auf Ihrem Firmengelände.

Helmer Werkzeugmaschinen
Mara Werkzeugproduktion GmbH
Schwechater Straße 7, A-2322 Zwölfaxing
Tel.: +43(0)1/707 12 12 15
Fax: +43(0)1/707 12 12 12

office@helmer-mara.com
www.helmer-mara.com

VORGESTELLT

Persönliche Beratung unter 

+43(0)1/707 12 12 0

Mit der „werkstatt für produktivität“ und der „tool school“ auf Rädern schließt  
die Helmer Mara GmbH gefährliche Wissenslücken beim Betrieb von CNC-Lang-  
und Kurzdrehautomaten

Modelle 14R, 14S

helmer
mara

werkzeugmaschinen und 
werkzeugproduktion gmbh

HELMER HAT DEN  DREH RAUS!LA
N

G

mailto:office@helmer-mara.com
http://www.helmer-mara.com
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Neben dem Dreh-Fräsen so-
wie dem Draht- und Senkero-
dieren betrachtet Braunform 
insbesondere das Fräsen – die 
Grafitbearbeitung ebenso 

wie das hochpräzise HSC-
Fräsen harter Werkstoffe – als 
Schlüsseltechnologie.

„Wir haben uns über viele 
Jahre hinweg beim Fräsen ei-

nen sehr hohen Standard erar-
beitet. Trotzdem gibt es immer 
wieder Optimierungsbedarf“, 
betont Volker Kreutner, Ab-
teilungsleiter CAM, HSC und 

Elektrodenfertigung und ver-
weist auf die Grafitbearbeitung, 
die auf drei 5-achsigen Exeron 
HSC MP7 stattfindet, die dank 
Automatisierung für den mann-

Präzisionswerkzeuge von MOLDINO bei Braunform

6.500 Stunden 
Zeitersparnis pro Jahr

Braunform hat in Zusammenarbeit mit MOLDINO Tool Engineering Europe seine Prozesse beim Elek-
trodenfräsen genau unter die Lupe genommen, Alternativen entwickelt und neue Potenziale er-
schlossen. Das Ergebnis hat so überzeugt, dass die gesamte Grafitbearbeitung bei dem badischen 
Kunststoffspezialisten auf Werkzeuge von MOLDINO umgestellt wurde. Heute fräst man in Bahlingen 
bessere Oberflächen und es gibt kaum noch Nacharbeit. Auch die Werkzeugstandzeiten sowie die 
Prozesssicherheit haben sich erhöht – und die Bearbeitungszeiten sind um ein Drittel gesunken.

Ausgabe 10–202132 
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losen 24/7-Betrieb ausgelegt 
sind.

„Deshalb spielt das Thema 
Prozesssicherheit für uns eine 
wichtige Rolle. Mit unseren 
Werkzeugen werden vorwie-
gend kleinere und sehr präzise 
Teile produziert, die zudem 
häufig im Sichtbereich liegen.“

Das stellt hohe Anforde-
rungen an Genauigkeit und 
Oberflächenqualität, ebenso 
an Disziplinen wie konturnahe 
Kühlung und Entformbarkeit. 
Darum bewegen sich die Tole-
ranzvorgaben in Bahlingen bei 
der Bearbeitung von Elektro-
den im Bereich von 0,005 mm.

Bei der Hartbearbeitung setzt 
Braunform in Volker Kreutners 
Abteilung bereits seit vielen 
Jahren die qualitativ in der 
oberen Klasse angesiedelten 
Werkzeuge von MOLDINO 
ein. Die Erfahrungen mit den 
Werkzeugen des japanischen 
Herstellers sind ausschließlich 
positiv. Nun kam MOLDINO 
Tool Engineering Europe auch 
beim Grafitfräsen ins Spiel.

Anhand konkreter Elektro-
den erfolgten Ist-Analysen und 
hierfür wurden alternative Fer-
tigungsstrategien entwickelt, 
die auch Wirtschaftlichkeitsbe-
rechnungen beinhalten sollten.

Dafür sind mehrere Elek-
troden ausgewählt worden, 
die das Bauteilspektrum von 
Braunform in etwa abbilden. 
Zu den Testobjekten zählte un-
ter anderem eine Elektrode für 
die Abdeckung eines Rasierers 

mit einer Toleranzvorgabe von 
+/- 0,005 mm.

Nach einigen Tagen, in denen 
die Ist-Prozesse aufgenommen 
wurden, um das Optimierungs-
potenzial benennen zu können, 
standen ca. 20 Prozent als mög-
liche Zeitersparnis im Raum.

Mit Blick auf die Elektrode 
für die Rasiererabdeckung star-
tete man anschließend bereits 
beim Schruppen mit kleineren 
Werkzeugen. Dabei handelte es 
sich um einen zweischneidigen 
2-mm-Kugelfräser der D-EPDB-
Reihe. So dauerte das Schruppen 
zwar etwas länger, es blieb dafür 
aber weniger Restmaterial übrig, 
was bei der Restmaterialbearbei-
tung deutlich Zeit sparte.

Geschruppt wurde gegen-
über früher mit einer deutlich 
höheren Seiten- und Tiefenzu-
stellung (ae und ap). Das Rest-
material wurde dann mit einem 
möglichst kleinem Werkzeug-
durchmesser – 0,4 mm – aus 
den Ecken herausgeholt.

Diese Strategie hatte zudem 
den Vorteil, dass man bei den 
Schruppaufmaßen deutlich nä-
her an die Endkontur herange-
fahren ist.

Beim Schlichten wurde zu-
nächst ein Kugelfräser mit 0,4 
mm Durchmesser und 4 mm 
Länge verwendet, anschließend 
noch ein 0,3-mm-Kugelfräser. 
Außerdem sind größere Schrit-
te gefahren worden, was haupt-
sächlich durch höhere seitliche 
Zustellung (ae) erreicht wurde. 
Da mit demselben Werkzeug 

viele Bereiche gefräst worden 
sind, benötigte man für die 
Konturen der kompletten Elek-
trode insgesamt nur vier Kugel-
fräser der D-EPDB-Reihe von 
MOLDINO.

Das Ergebnis übertraf alle 
Erwartungen. So konnte man 
die Bearbeitungszeit bei die-
ser Elektrode mit den neuen 
Strategien und den D-EPDB-
Kugelfräsern erheblich senken. 
Die Zeitersparnis wurde im 
Wesentlichen dadurch erzielt, 
dass nach dem Schruppen jetzt 
deutlich weniger Restmaterial 
zu entfernen ist. Zudem hat es 
ein Plus bei der Genauigkeit 
und Oberflächenqualität gege-
ben, was auch auf die sehr hohe 
Geometriegenauigkeit bei den 
Werkzeugen von MOLDINO 
zurückzuführen ist.

Die Genauigkeit an der 
Kugel hat Einfluss auf das 
Bearbeitungsergebnis, was 
ganz entscheidend ist. Wenn 
die Fräser zu große Toleran-
zen haben, sieht man das hin-
terher am Fräsbild auf der 
Elektrodenoberfläche.

Hier sind die Badener im 
Vergleich zu den Vorgänger-
werkzeugen ebenfalls besser 
geworden. Trotz dieser Vor-
teile war an den Schneiden 
der D-EPDB-Kugelfräser erst 
nach fünf Stunden geringer 
Verschleiß erkennbar. Die 
Schneiden des zuvor eingesetz-
ten Werkzeugs waren bereits 
nach drei Stunden weitgehend 
unbrauchbar.

Dies war dann die Initialzün-
dung für die komplette Umstel-
lung der Grafitbearbeitung auf 
MOLDINO Tool Engineering 
Europe, was sich auch positiv 
auf die Fertigungskosten beim 
Grafitfräsen auswirkt. Die 
Wirtschaftlichkeitsberechnun-
gen, die auf Basis der bishe-
rigen und der neuen Werte für 
jede einzelne Elektrode erstellt 
wurden, überzeugen ebenfalls.

■	 www.moldino.eu
	 www.braunform.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
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FERTIGUNG

Damit eine Feder optimal und 
langfristig arbeiten kann, be-
nötigen vor allem Druck- und 
Zugfedern einen gewissen Bau-
raum. Wird dieser zu knapp be-
messen, leiden die Lebensdau-
er sowie die gewünschte Last-
spielzahl der Federn darunter.

Nachträgliche Anpassungen 
der Feder oder am Bauraum 
sind schwierig und mit Kom-
promissen behaftet – oft jedoch 
gar nicht mehr möglich.

Im schlimmsten Fall kommt es 
zu einem ungeplanten Maschi-
nen- oder Produktionsstillstand, 

„Einer technischen Feder wird oft schon bei der Konstruktion 
zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Wir helfen unseren 
Kunden, Federn optimal auf die Anwendung auszulegen. So 
können schon bei der Planung zukünftige Mängel vermieden 
werden.“ Roswitha Groiß, Gruppenleiterin für Federn  
bei HENNLICH.

Skizze Druckfeder Skizze Zugfeder
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der viele Unannehmlichkeiten 
in Form von Ausfallkosten oder 
Pönalen nach sich zieht.

30 Jahre Kompetenz  
in der Federntechnik
Bei der Konstruktion sollte 
man daher die Form der Kraft-
einleitung (Druck-, Zug-, Tor-
sions- oder Biegespannung) 
beachten und welcher Bauraum 
zur Verfügung steht.

Zur Berechnung der richti-
gen Feder sind Angaben zum 
vorhandenen Bauraum, die 
Vorspannlänge (L1), der Ar-
beitsweg (sh), die gespannte 
Länge (L2) sowie die notwen-
digen Kräfte (F1/F2) bei diesen 
Längen erforderlich.

Seit über 30 Jahren werden 
bei HENNLICH die passenden 
Federn für die optimale techni-
sche Lösung gewählt.

Vom ersten Gespräch über 

die technische Auslegung und 
Erstellung eines passenden An-
gebotes bis hin zur Auslieferung 
kommt alles aus einer Hand.

Eine Beschreibung des Ein-
satzfalles mit Angaben zur 
Arbeitstemperatur und eine 
kurze Erklärung zum Einbau-
ort erleichtern die Auslegung. 
Zusätzlich zum Bauraum 
erfordern hohe Einsatztem-
peraturen oder Eigenschwin-
gungen der Feder eine An-
passung des Materials, eine 
zusätzliche Oberflächen- oder 
Wärmebehandlung.

Sind alle Parameter bekannt, 
erhält man bei HENNLICH 
eine entsprechende Feder aus 
dem Normfedern-Programm, 
oder es wird gerne eine exakt 
angepasste Sonderanfertigung 
kalkuliert.

■	www.hennlich.at

Federntechnik

Volle Potenzialentfaltung

Technische Federn sind im Verhältnis zur Maschine oder 
Anlage verschwindend kleine Teile. Trotzdem funktio-
niert das „große Ganze“ nur mit allen Komponenten. 
Ein zu gering bemessener Bauraum lässt sich nachträg-
lich nur schwer kompensieren.

www.ahp.de

MEHR
 ALS NUR 
ZYLINDER.

AHP MERKLE.

http://www.hennlich.at
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www.ahp.de

MEHR
 ALS NUR 
ZYLINDER.

AHP MERKLE.

http://www.ahp.de
www.extramet.ch
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Elektrisch oder Verbrennungsmotor: Welche Lösung ist die richtige für Ihr Unternehmen? Dass sich 
zusätzlich noch technologische und gesetzliche Auflagen sowie auch Umweltauflagen ändern können, 
macht die Entscheidung keinesfalls leichter.

• Wirtschaftlicher – geringere Kosten für die gesamte Lebens-
dauer des Staplers

• Umweltfreundlich
• Geringere Lärmbeeinträchtigung
• Längere Serviceintervalle verursachen geringere Instandhal-

tungs- bzw. Servicekosten
• Kompakte Bauweise bietet geringere Arbeitsgangbreite bzw. 

Wenderadien
• Individuelle Programmierung bzw. Anpassung ermöglicht eine 

optimale Ausrichtung auf die Einsatzgegebenheiten in Bezug auf 
Beschleunigungs-, Neigungs- und Endgeschwindigkeit

Die neue EDiA XL-Elektrogabelstapler-FB-40-55-Serie von 
Mitsubishi – leise und zuverlässig – für absoluten Komfort 
und Kontrolle
Der neue EDiA XL profitiert von revolutionären Funktionen. Die 
elektrische Differentialsperre sorgt für optimale Traktion und 
die Vierradlenkung für besseren Grip und präzise 
Steuerung. Der AutoBoost liefert zusätzliche 
Geschwindigkeit und Leistung exakt dann, 
wenn sie am meisten gebraucht wird. In seiner 
Klasse (4,0–5,5 Tonnen) ist der EDiA XL nach-
weislich der Energiesparer. Er hält länger durch – 
und das emissionsfrei!

Mini Steering Wheel
Das Mini-Lenkrad minimiert den Kraft-
aufwand für das Lenken des Stap-
lers und unterstützt eine entspanntere 
Fahrposition.
Four Wheel Steering
Der Doppelantrieb reduziert den Wen-
deradius des Staplers auf ein Minimum, 

Weitere Informationen finden Sie unter 

www.kuhn.at

Präzises Handling einfach gemacht

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

Tel.: 07672/725 32-0
Fax: 07672/725 32-290

office-lt@kuhn.at
www.kuhn.at

Elektro-Gabelstapler von Mitsubishi

sodass er innerhalb seiner Dimensionen wenden kann. Das sanfte 
Einlenken verlängert die Lebensdauer der Reifen.
Duale Joysticks
Die ergonomischen Doppeljoysticks bieten gleichzeitige Hub- und 
Neigefunktionen und sind auch mit Handschuhen gut zu bedienen.
Adaptive Lift Control (ALC)
Der Fahrer kann jegliche Last unabhängig vom Gewicht wesent-
lich sanfter und mit weniger Staplerbewegungen schnell und prä-
zise absenken.
Automatic Hill Hold
Verhindert selbstständig das Wegrollen des Staplers beim Manöv-
rieren auf Rampen.
Intelligent Cornering System

Das System erkennt den Winkel einer Kurve und reduziert 
die Geschwindigkeit dynamisch zu Be-

ginn und während der gesamten Kur-
ve für eine sichere und gleichmäßige 
Kurvenfahrt.
Sensitive Drive System
Die Software registriert ab der ers-
ten Minute, wie der Fahrer arbeitet. 
Die Leistung wird entsprechend dem 

Lenkwinkel und der Geschwindig-
keit der Fuß-und Fingerbedienung 
gesteuert.
 

Der neue EDiA XL mit einer 
komfortablen Kabine (Ge-
räuschpegel in der Kabine nur 
65 dB).

VORGESTELLT

http://www.kuhn.at
mailto:office-lt@kuhn.at
http://www.kuhn.at
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COLUMBUS McKINNON 
Hebetechnik GmbH
Wiener Straße 132a
2511 Pfaffstätten
Tel +43 2252/22 133-0
Fax +43 2252/22 133-22
zentrale@cmco.at
www.cmco-hebetechnik.at

 

Handkettenzug 
YaleMINI 360
Tragfähigkeit 250 - 500 kg

Diese Fachmesse ist für TOX PRESSO-
TECHNIK der ideale Rahmen, um ne-
ben ihrem neuen Servopressen-System 
vor allem ihre Kompetenz rund um 
das Clinchen, Stanzen und Pressen zu 
demonstrieren. Dazu wird ein speziel-
les Ausstellungsobjekt im Zentrum des 
Messestandes installiert: Ein Roboter 
legt zwei Bleche aufeinander und plat-
ziert sie anschließend in verschiedenen 
Stationen: Dem Clinchen folgt das Nie-
ten eines Halbhohlstanzniets sowie das 
Prägen und anschließende Einpressen 
eines Bolzens. Der letzte Schritt ist das 
Stanzen. Was dabei rauskommt, erfährt 
der interessierte Messebesucher am 
Messestand.

Auf ihn warten zudem Experten, die 
anhand von Beispielobjekten wie Strom-
schienen, Sicherungsboxen oder Strom-
verteiler-Elementen das Fügeverfahren 
für stromführende Bauteile erklären: das 
eClinchen. Die Bedeutung, dauerhaft 
leitende Verbindungen schaffen zu kön-

nen, nimmt mit der Elektrifizierung des 
Antriebsstrangs im Automobil stetig zu. 
Dabei besitzt das eClinchen klare Vor-
teile gegenüber dem Schweißen oder 
Schrauben.

Darüber hinaus hat TOX PRES-
SOTECHNIK einige seiner Antrie-
be mit im Messegepäck – sowohl 
pneumohydraulische TOX-Kraft-
pakete als auch servoelektrische 
TOX-ElectricDrive-Varianten.

Eine Neuheit hierbei ist das Servopres-
sen-System TOX-ElectricDrive Core. 
Dieses besteht aus dem neuen TOX-
ElectricPowerDrive-Antrieb, der Steu-
erung TOX-PowerModule Core sowie 
verschiedenen TOX-HMI-Panels, auf 
denen die neue TOX-Software HMI 3.1 
installiert wird.

■	www.tox-pressotechnik.com

Blechexpo:	Halle	7,	Stand	7501

Technologie 
eClinchen 
für Strom-
schienen im 
Automobilbau.

Servopressen-System TOX-ElectricDrive Core
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TOX PRESSOTECHNIK auf der Blechexpo

Technologien im Fokus
TOX PRESSOTECHNIK präsentiert sein umfassendes Know-how für die 
Blechbearbeitung. Mittelpunkt des Messestands bildet ein besonderes 
Technologieexponat, das verschiedene Füge-, Trenn- und Umformungs-
verfahren kombiniert – für ein originelles Messe-Werkstück.

mailto:zentrale@cmco.at
http://www.cmco-hebetechnik.at
http://www.tox-pressotechnik.com
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Mit dem neuen Arretier- und 
Spanngriff gehen Kunden auf 
Nummer sicher: Eine Arretie-
rung erfolgt formschlüssig mit-
tels des Bolzens und die Klem-
mung kraftschlüssig über die 

Stirnfläche der Hülse. Durch 
Drehen des Griffs in gezogener 
Stellung wird der Arretierstift 
in „eingezogener“ Position 
gehalten.

Bei dem Modell mit opti-

Der neue Arretier- und Spanngriff von KIPP vereint die 
Funktionalitäten eines Arretierbolzens und Sterngriffes.

scher Verriegelungskennung 
zeigt der hervorstehende Sig-
nalknopf an, wenn die Verbin-
dung mittels des Arretierstifts 
nicht vollständig verriegelt ist.

Die Lösung eignet sich für die 
Handbedienung von Baugrup-
pen, Aggregaten, Maschinen und 
Vorrichtungen, lässt sich aber 
zum Beispiel auch an Sportge-
räten nutzen. Über den Sterngriff 
ist eine angenehme und ergono-
mische Bedienung sichergestellt. 
Der Anwender zieht einfach am 
Arretier- und Spanngriff, wel-
cher beim Loslassen arretiert und 
den Tragarm in der gewünschten 
Höhe fixiert.

Die optische Verriegelungs-
kennung ist eine ideale Wahl 
gerade für eine Höhenverstel-
lung von Monitoren: Der An-

wender sieht auf den ersten 
Blick, ob der Bolzen eingeras-
tet ist. Andernfalls könnte der 
Monitor ungewollt nach unten 
rutschen und sich die Position 
verstellen.

Arretier- und Spanngriffe sind 
aus schwarzem Thermoplast 
hergestellt; der rote Signalknopf 
aus demselben Werkstoff hebt 
sich optisch ab. Es sind jeweils 
acht unterschiedliche Maße 
bzw. Ausführungen erhältlich.

Der Durchmesser des Arre-
tierstifts aus Edelstahl variiert 
von 4–8 mm, während die Ge-
windehülsen aus Stahl in den 
Größen M8–M16 verfügbar 
und mit Regel- oder Feinge-
winde ausgeführt sind.

■	www.kipp.at

Arretier- und Spanngriff

Kombinierte Funktionalität in einem Produkt
Aus zwei mach eins: Das HEINRICH KIPP WERK bringt eine Lösung auf den Markt, welche die Aufgaben sowohl 
von Arretierbolzen als auch Sterngriffen übernimmt. So können Anwender mit nur einem Produkt diverse Ver-
stellelemente positionieren, sichern und klemmen. Der neue Arretier- und Spanngriff ist wahlweise auch mit 
einer optischen Verriegelungskennung erhältlich, die für zusätzliche Sicherheit im Gebrauch sorgt.

Auf dem norelem-Messestand 
zeigt das Unternehmen zum 
Beispiel neue Teleskopschie-
nen, die das Sortiment seit kur-
zem ergänzen. Abgedeckt wer-
den Traglasten von 10 kg bis 
450 kg, eine große Anzahl an 

Längen, hochwertige Materia-
lien, verschiedenste Einbauar-
ten und Ausstattungsvarianten.

Aus dem Bereich der Spann-
technik stellt norelem fort-
schrittliche Kettenspanner vor, 
die das Spannen und Fixieren 
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em von Werkstücken mit unregel-

mäßigen Konturen bzw. For-
men ermöglichen.

Nicht zuletzt liegt ein 
Schwerpunkt auf Normteilen 
nach Hygienic DESIGN – da-
runter zum Beispiel Schrauben, 
Muttern, Drehriegel, Kabelver-
schraubungen und Stellfüße. 
Diese korrosionsarmen Edel-
stahlkomponenten sind gezielt 
auf die hohen Anforderungen 
der Lebensmittel-, Pharma-, 
Chemie- und Verpackungs-
branche ausgerichtet.

Neben den Neuheiten erwar-
ten die Besucher auf dem Stand 
noch viele weitere Produkte 
„zum Anfassen und Erleben“.

Wie einfach das Konstru-

ieren mit Normteilen gelingt, 
stellt die norelem ACADEMY 
auf der Motek unter Beweis. In 
diesem Jahr machen sich die 
Experten die Komponenten-
vielfalt aus THE BIG GREEN 
BOOK zunutze und zeigen, wie 
leicht sich damit ein Montage-
tisch aufbauen lässt. Passend 
dazu ist ein neues Basistraining 
abrufbar: Es zeigt, worauf es 
beim Aufbau des Grundgestells 
eines Montagetisches aus Alu-
profilen ankommt und welche 
nützlichen Anbaukomponenten 
bei norelem erhältlich sind.

■	www.norelem.de

Motek:	Halle	3,	Stand	3525

norelem auf der Motek

Neue und bewährte Produkte
Auf der Messe gibt es bei norelem einiges zu sehen: So können sich die Besucher von zahlreichen Produktneu-
heiten überzeugen. Direkt auf dem Stand vermittelt die norelem ACACDEMY zudem praxisbezogene Tipps und 
Tricks. Und nicht zuletzt stehen Nachwuchs-Konstrukteure im Rampenlicht, denn norelem kürt die Preisträger 
des Wettbewerbs Engineering Newcomer 2021.

http://www.kipp.at
http://www.norelem.de
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In der metallverarbeitenden 
Industrie steigen die Anforde-
rungen immens. Insbesondere 
beim Umgang mit explosions-
gefährdeten Medien stehen die 
Sicherheit und der Gesund-
heitsschutz der Beschäftigten 
für Unternehmen dieser Bran-
che an erster Stelle.

Mit der EXCube-Reihe 
schließt TEKA, internatio-
nal tätiger Hersteller von Fil-
ter- und Absauganlagen, hier 
aktuell eine Lücke im Sorti-
ment. So ist die EXCube als 
hocheffiziente Filteranlage 
speziell geeignet, um explosi-
ve Medien im Verarbeitungs-
prozess sicher und wirksam 
abzuscheiden.

Die Produktneuheit wurde 
entwickelt, um Rauche und 
Stäube abzusaugen und zu fil-
tern, die bei Laser-, Plasma- 
und Autogenschneidprozessen 
sowie vielen weiteren Prozes-
sen entstehen.

Alle explosionsfähigen Stäu-
be der Staubexplosionsklasse 
St 1 können sicher abgeschie-
den werden. Zum Beispiel dort, 
wo Aluminium geschnitten 
wird, empfiehlt sich der Einsatz 
der EXCube.

Die jüngste Produktinnovati-
on wird nach einem Jahr Ent-
wicklungszeit aktuell internati-
onal in den Markt eingeführt – 
mit großer Resonanz. Während 
viele Anbieter Explosions-

Die neue Ex-Cube von TEKA kann explosive Medien, die bei 
Laser-, Plasma- und Autogenschneidprozessen sowie vielen 
weiteren Prozessen entstehen, bis zur Staubexplosionsklas-
se St 1 sicher abscheiden.

Mit der EXCube launcht TEKA eine Produktinnovation für mehr Sicherheit im 
Umgang mit explosiven Materialien

Explosionsschutz mit System
„Mit dieser kompakten Sonderanlage schließen wir eine wichtige Lücke im Sorti-
ment.“ (Simon Telöken, TEKA-Geschäftsführer)

schutz an Filteranlagen über 
einzelne Explosionsschutz-
Komponenten bieten, hat TE-
KA mit der EXCube eine kom-
plett neue Anlage auf Basis der 
Bestseller-Baureihe Filtercube 
entwickelt.

„Der Impuls für diese Inno-
vation kam durch zunehmende 
Nachfragen aus der Praxis, die 
an uns herangetragen wurden“, 
so Telöken weiter. Nach nur 
einem Jahr Entwicklungszeit 
konnte die EXCube-Reihe 
marktreif geliefert und in Be-
trieb genommen werden.

Vor allem die kompakte 
Aufstellfläche des Basis-Mo-
dells mit 800 mm x 800 mm 
ist ein zentraler Anlagenvor-
teil, durch den sich viele An-
wendungsfelder erschließen 
lassen. TEKA empfiehlt die 
Anlage zur Explosionsdruck-
entlastung im Außenbereich 
aufzustellen.

Eine Aufstellung im In-
nenbereich ist unter gewissen 
gebäudetechnischen Voraus-
setzungen möglich. Insgesamt 
überzeugt die EXCube durch 
ihren geringen Schalldruckpe-
gel (ca. 73 dBA).

„Auch wenn explosionsge-
fährdete Anwendungen Son-
deranwendungen sind, wir 
bedienen hier eine wachsende 
Nachfrage im Nischenmarkt“, 
erklärt TEKA-Geschäftsführer 
Simon Telöken.

■	www.teka.eu

http://www.teka.eu
mailto:info@butzbach-marking.de
www.butzbach-marking.de
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Die Maschinenelemente schüt-
zen Konstruktionen bei einer 
Havarie durch hohen, gleich-
mäßigen Energieabbau von 98 
Prozent. Die Crash-Dämpfer 
der ACE Stoßdämpfer GmbH 
bieten große Langzeitstabilität 
im Alltagsbetrieb sowie her-
vorragenden Schutz im Not-
Stopp-Fall. Sie sind zudem 
einfach zu montieren bzw. nach 
einem Crash auszutauschen.

Sehr aufnahmefähige 
Einweglösungen für den 
Not-Stopp
Mit den neuen Crash-Dämp-
fern erhalten Konstrukteure 

eine hochwirksame und ökono-
mische Einweglösung, um An-
lagen oder Maschinen effektiv 
zu schützen. Sie stellen damit 
eine interessante Alternative 
zu irreversiblen und reversib-
len Strukturdämpfern sowie zu 
hydraulischen Sicherheitsstoß-
dämpfern dar.

Die neuen Sicherheitspro-
dukte von ACE bestehen aus 
speziell gestaltetem Alumini-
um-Rohr oder aus Stahl mit 
Außendurchmessern von 87,5 
mm in den Alu- bzw. 63 mm 
und 38 mm in den Stahlaus-
führungen. Es stehen serien-
mäßig zehn Grundtypen zur 

Verfügung, deren Energieauf-
nahme im Not-Stopp-Einsatz 
zwischen 670 Nm/Hub bis zu 
11.200 Nm/Hub reicht.

Der maximale Hub der Kom-
ponenten beträgt dabei je nach 
Typ zwischen 45 mm und 160 
mm, wobei die geringen Stütz-
kräfte von 13.000 N bis 70.000 
N entscheidend zur Sicherung 
von Konstruktionen beitragen.

In der Praxis lassen sich 
diese Werte durch Serien- 
bzw. Parallelanordnung der 
Crash-Dämpfer noch steigern, 
um höhere als die genannten 
Energiewerte auf einen Schlag 
abzubauen.

Weitere Vorzüge der in aus-
geklügelten Testreihen entwi-
ckelten Not-Stopper sind ein-
facher Einbau, leichte Nach-
rüstung in bestehende Anlagen 
sowie schneller Austausch und 
reduzierte Ausfallzeiten nach 

Die neuen Crash-Dämpfer für den Einmalgebrauch von ACE 
sind aus Aluminium oder aus Stahl gefertigt und dienen vor 
allem Not-Stopp-Aufgaben.

Die aus Aluminium oder aus 
Stahl gefertigten neuen Crash- 
 Dämpfer von ACE werden 
bei einer Havarie regelrecht 
zusammengefaltet und bauen 
die Energie von Massenkräf-
ten auf einen Schlag so gut 
wie rückprallfrei ab.
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einem Crash. Zudem ist aus der 
Verformung des Elements das 
Crash-Ereignis rekonstruier- 
und im besten Fall in Zukunft 
vermeidbar.

Die neuen Crash-Dämpfer 
der ACE Stoßdämpfer GmbH 
sind binnen 24 Stunden ab La-
ger Langenfeld lieferbar und 
zeichnen sich durch ein gutes 
Preis-Leistungs-Verhältnis aus. 
Die Grundtypen sichern bereits 
heute vielerorts zuverlässig Li-
neareinheiten in der Robotik 
sowie die Endlagen von Werk-
zeugmaschinen, Förderanlagen 
und Hochregalbediengeräten.

ACE verweist zudem auf 
kundenspezifisch gefertigte Ty-
pen, die das Unternehmen auf 
Anfrage liefert.

■	www.ace-ace.de

Motek:	Halle	1,	Stand	1311

ACE auf der Motek

Neue Crash-Dämpfer
Die ACE Stoßdämpfer GmbH aus Langenfeld ergänzt mit den neuen Crash-Dämpfern das Portfolio 
im Bereich der Sicherheitsprodukte um robuste Einweglösungen. Diese sind aus speziellem Alumini-
um- oder Stahlrohr gefertigt, das sich bei einem Crash wie vorgesehen faltet und die auftreffende 
kinetische Energie in Wärme umwandelt.

http://www.ace-ace.de
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POLO bedeutet: Systemlösung, individuelle Beratung, Service

POLO Filter-Technik Bremen GmbH
info@polo-filter.com | www.polo-filter.com

POLO Filteranlagen.
Für die Reinigung und Pflege von Kühlschmierstoffen

ING. W GRÄF KG
Schmidtgasse 57, A-3052 Innermanzi g
Mobil 0664/160 61 94
Mobil 0 64/340 01 05
graef@graef.at | www.graef.at

Sauber und treu

de Silva, Das und Partner
Kommunikation und Design 14.01.2010

Bei Rückfragen:
Telefon 0421 - 794 68 56
Telefax 0421 - 794 68 59
desilva@dsdup.de
Herderstraße 92, 28203 Bremen

Gräf Wien
POLO FILTER-TECHNIK BREMEN
Anzeige „Sauber und treu“

Format 89 x 130 mm
Farbe 2c (schwarz + HKS 42
 aufgelöst in Skala)

n

6

ING. W GRÄF KG
Schmidtgasse 2, A-3052 Innermanzing
Mobil 0664/160 61 94
Mobil 0664/340 01 05
graef@graef.at | www.graef.at

POLO Filter-Technik Bremen GmbH
info@polo-filter.com | www.polo-filter.com

Ins_polo.indd   1 25.04.2016   15:27:56

CRASH DÄMPFER 
REDUZIEREN 
STILLSTANDSZEITEN

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

www.ace-ace.at

n  Zuverlässiger Schutz vor 
unnötigen Maschinenschäden

n  Hohe Schadensreduzierung  
durch geringe Stützkräfte

n  Hohe Energieaufnahme mit  
bis zu 98 % Energieabbau

n  Einfache Montage und  
Austausch sparen wertvolle Zeit

n  Hervorragendes  
Preis-Leistungsverhältnis

19. - 21. Oktober
Besuchen Sie uns 
im Design Center 
Linz, Stand 130.

ABSAUGTECHNIK MIT KONZEPT

EcoCubeEcoCube
4 Filterpatronen der 
neuesten Generation

Schnellaufbausystem

Siemens SPS Steuerung

Integrierte Funkenfalle

Leistungsstark
bis 10.000 m³/h

Drei Versionen,  
eine Baugröße

nano
inside

D i e  L u f t r e i n i g e r

TEKA Absaug- und Entsorgungstechnologie GmbH
 Millenkamp 9 • 48653 Coesfeld  

Tel. +49 (0) 28 63 92 82 -0 • info@teka.eu • www.teka.eu

www.COG.de

COG SETZT ZEICHEN:

Brillante Ringe für alle 
Herausforderungen.

Präzisions-O-Ringe für unterschiedlichste 
Industriebereiche und höchste Ansprüche.

COG_CHMedien_3/4_89x130_RZ.indd   1 22.03.18   15:25

mailto:info@polo-filter.com
http://www.polo-filter.com
mailto:graef@graef.at
http://www.graef.at
mailto:info@polo-filter.com
http://www.polo-filter.com
http://www.ace-ace.at
mailto:info@teka.eu
http://www.teka.eu
http://www.COG.de
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Modularität mit schlankem 
Foodprint

Zentralanlagen haben gerade bei 
großen KSS-Mengen ihre Vorzü-
ge. Allerdings sind solche „Su-
pertanker-Zentralen“ bei einer 
schnellen Neuausrichtung der 
Fertigung oft im Weg. Darum hat 
der KSS-Spezialist Lubot Aufbe-
reitungsmodule entwickelt, die 
auf Höhe anstatt Breite setzen.

So werden jeweils bis zu 
12.000 Liter Kühlschmier-
stoff auf nur 9 m² Stellflä-
che und 5,5 m Anlagenhöhe 

zuverlässig auf Vordermann 
gebracht.

Die Module lassen sich belie-
big verketten und vernetzen, um 
auch größere Volumina flexibel 
handeln zu können. Kleinere 
Module beginnen bereits bei 
2.500 Litern. Redundant ausge-
führt kann jedes Modul einzeln 
zu- und weggeschaltet werden.

Energieeffizienz der  
nächsten Generation
Dank innovativer Verfahrens-
technik liegt der Prozessener-

Die Aufbereitungsmodule von 
Lubot können beliebig verket-
tet oder vernetzt werden und 
sorgen für die zuverlässige 
Aufbereitung von jeweils bis 
zu 12.000 Liter Kühlschmier-
stoff auf nur 9 m² Stellfläche.
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Die KSS-Aufbereitung der Zukunft startet auf 9 m2 und wächst mit der Fertigung

Schlank, energieeffizient und modular
Flexibilität wird in der spanenden Fertigung immer mehr zum entscheidenden Erfolgsfaktor. Die meisten Auf-
bereitungsanlagen für Kühlschmierstoffe sind aber schon konstruktionsbedingt alles andere als flexibel. Geht 
es dabei doch um riesige Volumina und somit auch um viel Platz. 

giebedarf pro Modul unter 1 
kWh. Eine deutliche Ersparnis 
gegenüber anderen Lösungen. 
Auch die Instandhaltung wur-
de bei der Konstruktion von 
Anfang an mitgedacht. Die 
Module sind selbstreinigend, 
wodurch der Aufwand für den 
Instandhalter deutlich sinkt.

Dazu kommt, dass höchste 
KSS-Reinheit und Standzeiten 
ohne Ende möglich sind, wenn 
der Prozess, die Aufbereitung 
und der Kühlschmierstoff auf-
einander abgestimmt sind.

KSS, Aufbereitung  
und Prozess

Ändert sich der Prozess, muss 
man auch beim KSS und sei-
ner Aufbereitung genau hin-
schauen. Hält man alles up-to- 
date, erreichen Hightech-
Kühlschmierstoffe Standzeiten 
von vielen Jahren, die oft nur 
noch durch Anlagenrevisio-
nen unterbrochen werden. Das 
ist auch für kleine und mitt-
lere Betriebe machbar, wenn 
man prozessweit denkt und 
alle maßgeblichen Faktoren 
berücksichtigt.

Lubot begleitet diesen Brü-
ckenschlag zwischen Chemie 
und Technik – vom perfekt 
abgestimmten Kühlschmier-
stoff bis zur maßgeschnei-
derten Aufbereitungsanlage, 
entwickelt und gebaut in 
Österreich.

■	www.lubot.at

Filterlösungen 
aus einer Hand Tel.: 02774 29010

3052 Innermanzing

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

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

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

BANDFILTER
BEUTELFILTER
NASSFILTRATION

ENTSTAUBUNG
FILTERZUBEHÖR

BELÜFTUNGEN

LUFTBEFEUCHTUNG

BRIKETTIERPRESSE
SHREDDER

nbenannt-3   1 30.01.2008   14:37:16

Vo

m kalten Abwasser

zum heißen Abgas

Unbenannt-1   1 27.01.2014   12:33:38

http://www.lubot.at
http://www.graef.at
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GARANT UNI Line ist mit Easyfix- 
Haken und Haltern kompatibel und als 
schlanke Standsäule GARANT UNI Pa-
nel, stabile Wand bzw. Raumteiler GA-
RANT UNI Wall sowie als GARANT 
UNI Tower erhältlich.

GARANT UNI Wall und GARANT 
UNI Tower gibt es auch fahrbar. Kenn-
zeichnungstafeln und -aufsätze in sechs 
verschiedenen Farben sowie umfangrei-
ches Zubehör wie selbstklebende Pik-
togramme, Fachböden, Flügeltüren und 
Schubladenmodule verleihen jedem GA-
RANT-UNI-Line-Bereitstellungssystem 
eine ganz individuelle Note.

Mit GARANT UNI Panel präsen-
tiert die Hoffmann Group eine schlanke 
Standsäule mit einer beidseitig nutz-
baren Lochwand. Diese kann mit einer 
Kennzeichnungstafel erweitert werden, 
um sie beispielsweise als Infopoint zu 
markieren.

Die doppelwandige, beidseitig nutzba-
re Standsäule GARANT UNI Wall bietet 
im Vergleich dazu ein Plus an Flexibilität: 
Beliebig viele GARANT UNI Walls las-
sen sich zu einer kompletten Wand ergän-
zen und auch als Raumteiler verwenden.

Optional kann das System durch einen 
beidseitig nutzbaren Kennzeichnungs-
aufsatz ergänzt werden. Für den mobi-
len Einsatz ist GARANT UNI Wall auch 

mit vier Lenkrollen mit Feststellbremse 
lieferbar.

Mit GARANT UNI Tower ist es hinge-
gen möglich, einen sehr individuell kon-
figurierten Service-Tower einzurichten. 
Das System besteht aus drei beidseitig 
nutzbaren in U- oder H-Form montierten 
Lochwänden und ist in zwei verschiede-
nen Breiten verfügbar.

Ein umlaufender Kennzeichnungsauf-
satz, Fachböden, Schubladenmodule, ab-
schließbare Flügeltüren und weiteres Zu-
behör eröffnen zahlreiche Gestaltungs-
möglichkeiten. Denkbar ist zum Beispiel 
die Nutzung als Infopoint, Erste-Hilfe-
Station, Toolpoint zur Bereitstellung von 
Werkzeugen oder als Cleaning-Tower.

Letzterer kann bei der Hoffmann 
Group als Komplettset voll ausgestat-
tet bezogen werden. GARANT UNI 
Tower ist sowohl stationär als auch mit 
vier Lenkrollen mit Feststellbremse und 
Schiebegriff erhältlich.

Alle Produkte der neuen Serie GA-
RANT UNI Line sind aus stabilem Stahl-
blech gefertigt und in den Farben Silber-
grau und Anthrazit pulverbeschichtet. 
GARANT UNI Line ist ab sofort über 
den Katalog 2021/2022 sowie im eShop 
der Hoffmann Group erhältlich.

■	www.hoffmann-qroup.com

GARANT UNI Tower

Ordnung in Werkstatt und Produktion

Modulares Bereitstellungssystem
Die Hoffmann Group präsentiert mit ihrem neuen Bereitstellungssystem 
GARANT UNI Line ein individuell konfigurierbares Lochwandsystem für 
mehr Ordnung in Werkstatt und Produktion. Power

Punkt

tox-pressotechnik.com

TOX®-    Clinchen 
Das Verbindungs-
verfahren mit 
optimalem Stromfl uss 
im Fügepunkt.

e

Motek
Stuttgart

5. - 8. Oktober 2021

Halle 3 Stand 3413

http://www.hoffmann-qroup.com
tox-pressotechnik.com


44  Ausgabe 10–2021

MESSTECHNIK

Warum GGW Gruber bei 
der metall- und kunststoff-
verarbeitenden Industrie ein-
fach unschlagbar unterwegs 
ist – heute im Interview mit 
Lighthouse.

Seit 75 Jahren steht das Wiener 
Unternehmen GGW Gruber als 
Fixstern in der industriellen 
Messtechnik am österreichi-
schen und ungarischen Markt.

Wie unter anderem das 

vorige Jahr positiv genutzt 
werden konnte, und welche 
gewinnbringenden und kun-
denfreundlichen Maßnahmen 
gesetzt wurden, zeigt das In-
terview mit Betriebsleiter 
Roland Widrich und seinem 
Stellvertreter sowie Marke-
tingleiter Marius Diglio auf. 
Das Interview wurde geführt 
von Lighthouse, der auf tech-
nische Betriebe spezialisierten 
Kommunikationsagentur.

LIGHTHOUSE: „Wofür 
steht GGW Gruber und wel-
ches Produktportfolio kann 
sich ein Kunde erwarten?“
ROLAND WIDRICH: „Seit 
75 Jahren steht GGW für qua-
litativ höchstwertige Längen-
mess- und Prüftechnik. Wir 
verfügen somit über reichlich 
Erfahrung, als auch ein gefes-
tigtes und breites Produktspek-
trum: Lösungen für die Berei-

che 3D-Koordinatenmesstech-
nik zum Beispiel für die addi-
tive Fertigung, berührungslose 
Messtechnik (optisch und 
akustisch), Vertikal- und Hori-
zontalmesstechnik, Rauheits-, 
Kontur- und Formmesstech-
nik, mechanische und digitale 
Messmittel mit Bluetooth-
Schnittstelle sowie Maschinen-
komponenten. Wir bedienen 
damit alle Branchen, in denen 
Qualitätssicherung und Maß-
haltigkeit relevant sind. Das 
reicht vom klassischen Maschi-
nenbau, der Medizintechnik, 
Lebensmittelindustrie bis zu 
Automotive-, Flugzeug- oder 
Raumfahrttechnologie.“

LIGHTHOUSE: „Wo sehen 
Sie denn Ihre Stärken?“
ROLAND WIDRICH: „Un-
ser Fokus liegt auf Kunden 

➠Seite 46

Ing. Roland Widrich
Betriebsleiter GGW Gruber 
& Co. GmbH

Marius Diglio, MSc
stellvertretender Betriebs-
leiter GGW Gruber & Co. 
GmbH, Leitung Marketing

Die qualitativ hoch-
wertige und robuste 

Digitalmessuhr mit 
integrierter Blue-

tooth-Schnittstelle.

GGW Gruber hat die vergangenen Monate genutzt, um seine Marktposition in der 
dimensionellen Messtechnik noch mehr zu festigen

Interview
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Der DEWE3-PA8-RM ist ein hochpräzises Leistungsmessgerät zur Schaltschrank-Montage. 8 Slots für 
Messmodule befinden sich an der Gerätefront und garantieren ideale Zugänglichkeit. Die integrierte 
redundante Versorgung für 8 Stromwandler macht das Messsystem zum idealen Power Analyzer.

Die Mainframes der DEWE3-RMx-Serie sind zur 19‘‘-Schalt-
schrank-Montage konzipiert. Als Mixed Signal Power Analyzer 
hebt sich dieses System jedoch von den anderen Geräten der Serie 
ab. Es bietet 8 Slots für die Verwendung von TRION- und TRI-
ON3-Modulen. Damit können bis zu 16 Leistungskanäle gleich-
zeitig genutzt werden.
Die integrierte redundante Versorgung liefert ±15 V oder +9 V di-
rekt aus dem System und ohne zusätzliches Zubehör an bis zu 8 
Sensoren. Die lückenlose Rohdatenerfassung und die Integration 
intelligenter Schnittstellen zur Fernkonfiguration machen den Po-
wer Analyzer komplett.
Modifizieren und warten Sie den DEWE3-PA8-RM ohne ihn aus 
dem Schaltschrank auszubauen – Signaleingänge, Gerätelüfter und 
der Festplattenwechselrahmen sind an der Vorderseite installiert.
Das Messsystem hat eine maximale Abtastrate von 10 MS/s/ch und 

speichert bis zu 800 MB/s an Rohdaten kontinuier-
lich ab. Für schnellere Datenfile-Downloads können 
Sie das System um eine 10-Gbit-Ethernet-Schnitt-
stelle erweitern.
Damit lassen sich auch mehrere Messgeräte mittels 
OXYGEN-NET virtuell zusammenfassen. Die Fern-
konfiguration erfolgt über TCP/IP unter Einhaltung 
von standardisierten Protokollen.
Wie alle DEWETRON Messsysteme kann auch der 
DEWE3-PA8-RM mit den benötigten TRION- oder 
Highspeed-TRION3-Modulen bestückt werden. 
So können Sie die Eingangssignale, die Sie messen 
möchten, einfach anpassen.
Messen Sie Leistung, Strom, Spannung, IEPE (Vib-

ration), Brücken (DMS), Potentiometer, RTD, CAN, 
Zählereingänge, Thermoelemente und verwenden Sie eine 

externe Zeitquelle zur Synchronisation, wie GPS, PTP oder IRIG. 

DEWETRON GmbH
Parkring 4
A-8074 Grambach

Tel.: +43 (0)316 3070-0

info@DEWETRON.com
www.dewetron.com

VORGESTELLT

Weitere Informationen finden Sie unter 

www.dewetron.com

Neues High-Performance Messsystem

Modelle 14R, 14S

DEWETRONs neuer 
Power Analyzer

mailto:info@DEWETRON.com
http://www.dewetron.com
http://www.dewetron.com
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Ob prismatische Komponenten oder Wellen für Antriebe 
oder Motoren – die Maschinen der LH-Serie können diese 
punktgenau messen und überprüfen.

Das Wellenmesssystem Opticline C 308 vermisst berüh-
rungslos, vollautomatisch, hochgenau und in sekunden-
schnelle die gesamte Außenkontur an rotationssymmetri-
schen Teilen.

zufriedenheit. Der Kunde 
steht immer im Zentrum des 
Planens und Handelns. Be-
sondere Flexibilität, nicht nur 
in Bezug auf Kundenanforde-
rungen, sondern auch bei Fi-
nanzierungsmodellen zählen 
zu den Qualitätsmerkmalen 
von GGW. Wir sind auch mit 
Mietkaufvarianten flexibel und 
können auf spezielle Wünsche 
eingehen. Insgesamt schätzen 
unsere Kunden das faire Preis-
Leistungs-Verhältnis und die 
Transparenz in der finanziellen 
Abwicklung.

Ebenfalls hervorzuheben, ist, 
dass sich unsere Partnerunter-
nehmen zu nahezu 100 Prozent 
innerhalb Europas befinden 
– diese Qualitätsgarantie un-
terscheidet uns von ähnlichen 
Unternehmen in der Branche.“

LIGHTHOUSE: „Welche 
Vorteile erwachsen dem 
Kunden daraus, wenn er Ihr 
Unternehmen wählt, und 
welchen Mehrwert kann er 
bekommen?“
ROLAND WIDRICH: „Bei 
GGW erhält der Kunde alles 

aus einer Hand. Wir nehmen 
dem Kunden im Sinne einer 
Turnkey-Solution so viel Ar-
beit wie möglich ab. Dies be-
ginnt bei einer umfassenden 
und fachkompetenten Bera-
tung, setzt sich über die Ins-
tallation und Einschulung fort 
und endet bei der Wartung, 
dem Service und der kontinu-
ierlichen Kalibrierung der je-
weiligen Anlage.

Kunden schätzen unsere 
Flexibilität, sie haben einen 
direkten Ansprechpartner, kur-
ze Kommunikationswege und 
auch rasche Entscheidungspro-
zesse. Es gibt nur wenige Un-
ternehmen, die ein so speziali-
siertes Portfolio in der hochprä-
zisen industriellen Messtechnik 
anbieten.“

LIGHTHOUSE: „Ist Ihnen 
zufällig noch Ihr erster Kun-
de in Erinnerung?“
ROLAND WIDRICH: „Ab-
solut – ich kann mich erinnern, 
dass ich eine Kundenliste be-
kam mit ca. 700 Kunden, und 
es hieß damals ,fahr losʻ. Ich 
habe dann alle nach Gebieten 
geordnet und mit dem Kunden 
mit der weitest weg liegenden 
Postleitzahl begonnen. Schließ-
lich landete ich bei einem ober-
steirischen Maschinenbauer, 
dem ich damals einen Mess-
schieber verkauft habe. Ein 
sehr netter Kunde, und ich habe 
mich riesig gefreut.“
MARIUS DIGLIO: „Oh ja, 
auch mir ist das gut in Erinne-
rung – der erste große Business 
Case, in den ich aktiv involviert 
war, ist mir noch sehr präsent. Es 
handelte sich um eine sehr gro-
ße Maschine für einen Herstel-
ler von Erdöl-Equipment. Die 
sieben Meter lange Messplatte 
aus Hartgestein hat dazu beige-
tragen, dass mir diese Maschine 
ganz besonders in Erinnerung 
geblieben ist. Ich habe damals 
die Angebote geschrieben.“

LIGHTHOUSE: „Welchen 
Stellenwert hat bei GGW die 
persönliche Beratung? Gibt 

es hier Veränderungen gegen-
über früher?“
ROLAND WIDRICH: „Ja, 
auf jeden Fall. Das kompetente 
Beratungsgespräch bekommt 
eine noch größere Wichtigkeit. 
Man muss Kunden, die heutzu-
tage zwar informierter zu sein 
scheinen, aber im Internet und 
in diversen Foren nicht immer 
die richtige Einsicht erhal-
ten, bessere Beratung geben, 
um die falschen Sichtweisen 
klarzustellen.

Die Produkte sind natürlich 
auch technisch komplexer ge-
worden, da sie immer mehr 
können und uns Berater damit 
vor größere Aufgaben stellen. 
Der Kunde wünscht sich ein 
Komplettpaket, und da kann 
es sein, dass er z. B. auch Kli-
maräume dazu benötigt, die wir 
ihm dann selbstverständlich mit 
einplanen. Wir sind bekannt für 
‚Alles aus einer Handʻ.“

LIGHTHOUSE: „Hat sich 
der Informationsstand der 
Kunden heutzutage erhöht 
oder verringert?“
MARIUS DIGLIO: „Vor al-
lem durch das Internet ist heute 
die Informationsdichte höher 
und die -zugänglichkeit besser 
geworden, was jedoch auch die 
Gefahr birgt, rasch falsch oder 
unzureichend informiert zu 
sein. Deswegen wollen wir un-
sere Kunden fachgerecht und 
kompetent begleiten, was aller-
dings immer aufwendiger wird. 
Früher reichte ein Katalog, 
heute durchläuft der Kunde 
den Zyklus der Informationssu-
che immer schneller, d. h. man 
muss immer öfter seine Auf-
merksamkeit erreichen. Wenn 
man nicht ständig präsent ist, 
wird man sonst als Lieferant 
schnell vergessen.

Unser Ziel ist es, für den 
Kunden da zu sein und lang-
fristige Beziehungen zu pfle-
gen. Wir tun das über mehrere 
Kanäle. Topsellerbroschüren 
sind für unsere Kunden zwei-
mal jährlich erhältlich, wir bie-
ten einen regelmäßigen digi-
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talen Newsletter-Service, und 
Nummer eins ist und bleibt das 
persönliche Gespräch, ob über 
virtuelle Gesprächsplattformen 
oder physisch vor Ort.“

LIGHTHOUSE: „Welche 
‚lessons learned‘ haben Sie 
aus der letzten Zeit gezogen?“
MARIUS DIGLIO: „Phy-
sische Veranstaltungen sind 
für uns natürlich stets rele-
vant, aber in der letzten Zeit 
haben wir verstärkt Webinare 
eingesetzt, den Social-Media-
Bereich ausgebaut und die Re-
mote-Services und den Remo-
te- Support erweitert. Zudem 
wurde die Hotline intensiviert, 
die Vernetzung des Teams vo-
rangebracht und ein höheres 
Maß an Kollaboration erzielt.

Mit www.prozesskette.at – 
zu dessen Partnerunternehmen 
wir zählen – wurde gemein-
schaftlich eine Vortragsreihe 
zusammengestellt, die sehr gut 
angekommen ist. Weiters findet 
am 21. Oktober eine Hybrid-
veranstaltung der Prozesskette 

statt, ebenfalls ein Learning aus 
der letzten Zeit und natürlich 
wird GGW Gruber auch auf der 
Intertool 2022 wieder live mit 
der Prozesskette vertreten sein.

Außerdem haben wir ge-
lernt, dass wir nicht wegen je-
der Kleinigkeit in den Flieger 
steigen müssen. Ein positiver 
Aspekt für alle Seiten.“

LIGHTHOUSE: „Was sind 
Ihre Zukunftsperspektiven 
für die nächsten 10 Jahre in 
der Branche bzw. für GGW?“
ROLAND WIDRICH: „Zu-
kunftsorientierte und neue 
Technologien erobern den 
Markt und wir sind darin sehr 
gut aufgestellt. Die Kombina-
tion aus umfassendem Know-
how und jahrelanger Erfahrung 
mit zunehmender Automati-
sierung und Umsetzung der 
vollvernetzten Fertigung be-
geistert uns. Weiters kommt 
die hochpräzise Messtechnik 
langsam, aber merkbar aus 
dem abgeschotteten Messraum 
in die Produktionsumgebung. 

Closed-Loop-Fertigung, al-
so komplexe Prozessanalysen 
mit Feedback-Schleifen wäh-
rend der Produktion, aber auch 
neue Produkte im Portfolio, 
beispielsweise unsere profes-
sionellen Schallscanner von 
Seven Bel zur Schallmessung 
in der Fertigungsumgebung, 
oder Verzahnungsmessgeräte, 
wie die Wenzel-GT-Serie, sind 
dabei die aktuellen Begriffe.

Auch optische Messtechnik 
und Computertomographie wer-
den eine größere Rolle spielen.

Ebenso wird der Bereich 
Service ständig wichtiger. 
Auch hier schätzen Kun-
den unsere Expertise und 
Einsatzbereitschaft.“
MARIUS DIGLIO: „Aus all 
diesen Gründen blicken wir 
sehr zuversichtlich in die Zu-
kunft. Der Fortschritt und die 
Wandlung in der Technologie 
bleiben nicht stehen und wir 
halten damit Schritt.“

LIGHTHOUSE: „Wenn wir 
abschließend noch einen 

Kunden sprechen lassen über 
GGW, was würde er sagen?“
MARIUS DIGLIO: „Da wür-
de ich gerne Josef Lamplmayr, 
Geschäftsführer der voestalpi-
ne Krems GmbH, zitieren und 
zu Wort kommen lassen:

›Wir legen auf professionelle 
Beratung und Betreuung sowie 
auf langfristige Partnerschaften 
großen Wert und sind daher 
nicht zufällig schon seit 1988 
Kunde von GGW Gruber.‹“

Lighthouse bedankt sich 
herzlich bei GGW für das In-
terview. Seit 75 Jahren zeich-
net sich GGW mit einem spe-
zialisierten Portfolio in der 
hochpräzisen industriellen 
Messtechnik am österreichi-
schen und ungarischen Markt 
aus. Auch das herausfordernde  
vorige Jahr konnte effektiv, ge-
winnbringend und nicht zuletzt 
positiv genutzt werden.

■	www.ggwgruber.at

Endlich wieder reale Begeg-
nungen auf Veranstaltun-
gen. Die Produktspezialis-
ten und Kundenberater von 
Endress+Hauser freuen sich 
auf die persönlichen Gespräche 
und darauf, zahlreiche Innova-
tionen vorstellen zu dürfen.

Wenn es doch auch nicht  
möglich war, Produktneuheiten 
auf Messen und Ausstellun-
gen zu präsentieren, konnte die 
Innovation dadurch nicht ge-
bremst werden. Endress+Hauser 
stellt nun Neuheiten aus den 
Bereichen der Durchfluss-, Füll-
stand-, Temperatur- und Druck-
messung sowie der Flüssig-
keitsanalyse vor und macht mit 
seinen IIoT-Lösungen Betriebe 
fit für Industrie 4.0.

Eine der zahlreichen Neuhei-
ten sind die neuen Druck- und 
Differenzdrucktransmitter Ce-
rabar und Deltabar. Ausgestattet 
mit der innovativen Heartbeat- 
Technology verbinden sie be-
währte Messtechnologien mit 
Industrie-4.0-Anwendungen.

Eine weitere Innovation ist 
das neue Ultraschall-Clamp-on-
Durchflussmessgerät Prosonic 
Flow P 500 mit der patentierten, 
brandneuen FlowDC-Funktion, 
das auch bei minimal gerader 
Einlaufstrecke für eine heraus-
ragende Genauigkeit sorgt.

■	 www.at.endress.com/	 	
	 smart-highlights

SMART:	Halle	DC,	Stand	109

Mit bis zu vier 
Clamp-on-Sensoren, 

bleibt die Mess-
genauigkeit beim 

Prosonic P 500 auch 
in schwierigen Ein-

bausituationen, dank 
der patentierten 

FlowDC-Technologie, 
erhalten.

Endress+Hauser auf der SMART

Endlich wieder Messe
Das Ultraschall-Clamp-on-Durchflussmessgerät Prosonic Flow P 500 mit der patentierten FlowDC-Funktion oder 
die neuen Druck- und Differenzdrucktransmitter mit Heartbeat-Technology – ein kleiner Auszug aus dem Pot-
pourri an Innovationen von Endress+Hauser.
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Ganzheitliches Ausbildungs-
konzept: Theorie und Praxis
Fronius setzt mit Virtual Wel-
ding auf ein durchdachtes Aus-
bildungskonzept. Unter ande-
rem wird Theoriewissen über 
die Prozesse E-Hand, WIG und 
MIG/MAG vermittelt als auch 
in Wissensüberprüfungen ab-
gefragt. Eine Rangliste spornt 
die Schulungsteilnehmer dabei 
an, sich spielerisch miteinander 
zu messen.

Im Fronius-Lehrplan für 
Virtual Welding sind die prak-
tischen Schweißaufgaben an 
die Ausbildung des Internati-

onal Institute of Welding an-
gelehnt. Dadurch entsprechen 
sie dem internationalen Stan-
dard für die Ausbildung von 
Schweißern.

Ghost: Den Trainer  
immer an der Seite
Für das Erlernen der Handfer-
tigkeiten übt der Auszubilden-
de zunächst mit einem virtuel-
len Lehrer, auch Ghost genannt. 
Schritt für Schritt gibt dieser 
genau die richtige Schweiß-
geschwindigkeit, Abstand und 
Anstellwinkel des Brenners 
zum Werkstück vor. Durch den 

Ghost erhält der Auszubildende 
direktes Feedback.

Der Schwierigkeitsgrad der 
Aufgabe steigert sich nach und 
nach, bis im realitätsnahen Si-
mulationsmodus schließlich oh-
ne Ghost geschweißt wird. Das 
Virtual Welding System zeichnet 
die Schweißungen auf – so kön-
nen sie nachträglich abgespielt 
und gemeinsam mit dem realen 
Trainer analysiert werden.

Durch diese Kombination 
aus angeleiteten Praxis-Übun-
gen und Theorie-Einheiten 
kann der Auszubildende viele 
Schritte seines Trainings selbst-

ständig über den Schweißsimu-
lator abwickeln. So erlernt er 
Basiswissen und grundlegende 
Handfertigkeiten, bevor es an 
das reale Schweißgerät geht. 
Schulungseinrichtungen kön-
nen dadurch die Ausbildungs-
qualität erhöhen und gleichzei-
tig Kosten senken.

Feldstudie: Schulungs-
zentrum Fohnsdorf
Das österreichische Schulungs-
zentrum Fohnsdorf, kurz SZF, 
ist eine der modernsten und 
innovativsten Einrichtungen 
für berufliche Bildung in Ös-

Fronius nutzt VR-Bril-
len, die eine besonders 
hohe Auflösung und 
Schärfe sowie ein brei-
tes Sichtfeld bieten.
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Qualitätssteigerung und Kostenreduktion durch Simulator-Einsatz

Feldstudie Schweißausbildung
Kein Lärm, kein Rauch, keine Hitze, kein Materialeinsatz – Virtual Welding von Fronius bietet einen 
absolut sicheren sowie nachhaltigen Rahmen für das Training angehender Schweißer. Ähnlich wie im 
Flugsimulator wird mittels VR-Brille und hervorragender Grafik ein realitätsnahes Schweißerlebnis 
ermöglicht. Als Ergebnis steht eine hochqualitative Schweißausbildung, durch die gleichzeitig Kosten 
eingespart werden.
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Hannes Krempl, Trainer Schweißtechnik/Transport im Schu-
lungszentrum Fohnsdorf.

terreich. In der Branche Me-
talltechnik nutzt das SZF Vir-
tual Welding bereits seit 2010.
Mittlerweile werden 30 Pro-
zent der praktischen Schweiß-
ausbildung mittels Simulation 
durchgeführt, die somit fixer 
Bestandteil der Ausbildung ist.

Eine Feldstudie erforschte, 
welche Auswirkungen dies auf 
die Effizienz der Ausbildung 
hat. Ausgewertet wurden hier-
für die Daten von:
• 13 Ausbildungsteilnehmern
• 2 Wochen Training mit 

30 Prozent Virtual Wel-
ding und 70 Prozent realem 
Schweißen

• Kehlnähten (135 P FW FM1 
S PB ml) und Kehlnähten am 
Rohr (135 T FW FM1 S PB 
sl), die jeweils real als auch 
virtuell geschweißt wurden

Um die Kosteneffizienz 
der Ausbildung mit Virtu-
al Welding zu ermitteln, 
wurden zudem der Metall-, 
Gas-, Schweißdraht- und 
Energieverbrauch der insge-
samt 1.577 real gezogenen 
Schweißnähte ausgewertet. 
Es folgte der Vergleich mit 
den Daten von 1.733 virtuel-
len Schweißnähten.

Bessere Ausbildungs-
Qualität: 23 Prozent mehr 
Zeit zum Üben
Das SZF konnte mit Virtual 
Welding die Zeit, in der tat-
sächlich geschweißt wird, um 
23 Prozent steigern. Somit kön-
nen virtuell mehr als dreimal so 
viele Nähte gefertigt werden, 
wie im selben Zeitraum in der 
Schweißkabine.

Das ist vor allem darauf 
zurückzuführen, dass beim 
virtuellen Schweißen die zeit- 
intensive Vorbereitung der 
Testbleche sowie das Ab-
kühlen der Bleche und die 
Reinigung der Schweißnähte 
wegfallen. Eine simulierte 
Schweißnaht bedarf lediglich 
eines Klicks. Infolge bleibt 
mehr Zeit für das Erlernen 
und Üben der notwendigen 
Handfertigkeiten.

Doch nicht nur die Übungs-
zeit wird gesteigert: „Wir se-
hen den Einsatz von Virtual 
Welding vor allem als wich-
tigen Beitrag, um die Trai-
ningsqualität zu verbessern. 
Durch den Ghost erhält jeder 
Schulungsteilnehmer eine Ein-
zelbetreuung und direktes vi-
suelles Feedback – etwas, das 
ein realer Trainer einfach nicht 

leisten kann“, ist sich Hannes 
Krempl, Trainer im Bereich 
Schweißtechnik/Transport im 
SZF, sicher.

Kosteneinsparung: 230 € 
weniger Materialkosten
Zusätzlich zur Qualität des 
Trainings steigert der Schweiß-
simulator auch die Kosten-
effizienz: Die Einsparung 
von Verbrauchsmaterialien 
wie Gas, Draht und Blechen 
macht die Ausbildung deutlich 
wirtschaftlicher.

„In Summe sparen wir uns 

durch den gezielten Einsatz 
von Virtual Welding etwa 230 
Euro Materialkosten pro Teil-
nehmer – trotz der gesteigerten 
Lichtbogenbrenndauer“, rech-
net Krempl vor.

Virtuelles Training in 
der Schweißausbildung ge-
währleistet demnach enor-
me Effektivität bei geringem 
Ressourcenaufwand.

Autor: Philipp Schlor, Produkt-
manager Virtual Welding, 
Fronius International GmbH

■	www.fronius.com

Messer Austria GmbH
Industriestraße 5

2352 Gumpoldskirchen
Tel. +43 50603-0

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

www.messer.at

Broschüre Laserschweißen

Erfahren Sie wie die modernste Fügetechnik in jeder Fertigung am
effi zientesten eingesetzt werden kann.

Inhalt:
• So helfen Laserschweißen und Schutzgase bei der Lean Production
• Die wichtigsten zehn Regeln für den Umgang mit Schutzgasen
• Wörtlich genommen: Das Laserschweiß-Glossar

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

http://www.fronius.com
mailto:info.at@messergroup.com
http://www.messer.at
http://www.messer.at/betriebstechnik-laserschweissen
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Während carbonfaserverstärk-
ter Kunststoff – kurz CFK 
– heute ein weit verbreiteter 
Konstruktionswerkstoff in vie-
len technischen Bereichen ist, 
gehören graphitierte Kohlen-
stoffe oder Graphitsinterwerk-
stoffe beispielsweise zu den 
Standardmaterialien für Bau-
elemente in Elektro-, Chemie- 
und Hochtemperaturtechnik.

Insbesondere bei komplexe-
ren Anwendungen tritt dabei 
immer wieder die Frage auf, 
wie sich Komponenten aus die-
sen Werkstoffen miteinander 
dauerhaft verbinden lassen. Die 
Suche nach der richtigen Ant-
wort führt dann meist zu Spezi-
alklebstoffen wie Graphi-Bond 
551-RN-MV aus dem breitge-
fächerten Produktsortiment des 
deutschen Handels- und Bera-
tungsunternehmens Kager.

Hierbei handelt es sich um 
einen Ein-Komponenten-Kleb-
stoff, der sich zum Verbinden, 
Füllen, Beschichten und Repa-
rieren von Kohlenstoff-Kohlen-
stoff- und Graphitkomponenten 
und -strukturen einsetzen lässt.

Das Gute daran: Er enthält 
weder Asbest noch flüchtige or-
ganische Verbindungen (VOC).

Einfache Applikation
Der Hauptinhaltsstoff von 
Graphi-Bond 551-RN-MV 
ist phenolgebundenes und fa-
serverstärktes Graphit. Der 
Klebstoff wird als Dispersion 
angeliefert, die sich dem An-
wender als hochviskose Flüs-
sigkeit mit tiefschwarzer Fär-
bung zeigt. Sie lässt sich sehr 
einfach mit Spachtel/Pinsel auf 
Oberflächen auftragen oder 
auch als Füllstoff in Öffnungen 
einbringen.

Nach dem Trocknen (1–4 h) 
und der zweistufigen thermi-
schen Aushärtung bei 130 °C 
(4 h) sowie 260 °C (2 h) verfügt 

Der Ein-Komponenten-
Klebstoff Graphi-Bond 
551-RN-MV im Sortiment 
von Kager, eignet sich 
auch zum Fixieren und 
Versiegeln von Schraub- 
und Nietverbindungen. 
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Spezialkleber im Kager-Portfolio ermöglicht sichere CFK- und Graphit-Verbindungen

Hitzestabil bis fast 3.000 °Celsius

Das Handels- und Beratungsunternehmen Kager bietet eine große Auswahl 
an innovativen Keramik-Klebstoffen für den Einsatz in der Hochtempera-
turtechnik. Speziell ausgelegt auf das dauerhafte Verbinden und Versie-
geln von Bauelementen aus Graphit und CFK-Verbundmaterialien ist die 
Variante Graphi-Bond 551-RN-MV. Sie ist frei von VOC und lässt sich auch 
zum Beschichten und Reparieren einsetzen.
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Graphi-Bond 551-RN-MV über 
eine Temperaturbeständigkeit 
von 2.985 °C (5.400 °F).

Das heißt, er eignet sich 
für ein sehr großes Spektrum 
an Hochtemperatur-Anwen-
dungen unter Vakuum oder in 
Schutzgasatmosphären.

Als typische Beispiele hier-
für wären etwa der Indust-
rieofenbau, die Wärmebe-
handlungstechnologie sowie 
die Löt- oder Sintertechnik zu 
nennen. Auch für Feuerfest-
Bauteile lässt sich dieser Kleb-
stoff von Kager einsetzen.

Zu den weiteren Vorteilen von 
Graphi-Bond 551-RN-MV zäh-
len eine exzellente Beständig-
keit gegen Feuchtigkeit und ei-
ne Zugscherfestigkeit von etwa 
1.400 psi (bei Raumtemperatur).

Die Resistenz des Klebstoffs 
gegenüber Säuren gilt als gut. 

Kager liefert ihn in handlichen 
Blechbehältern mit 0,45 sowie 
0,95 und 3,8 Liter Inhalt, die 
sich bei normalen Raumtempe-
raturen (0–23 °C) lagern lassen.

Die Haupteinsatzgebiete für 
den Graphi-Bond 551-RN-
MV sind die Forschung und 
Produktentwicklung so-
wie die Prototypen- und 
Kleinserien-Fertigung.

Ein weiterer großer An-
wendungsbereich ist die Re-
paratur und Instandsetzung 
von beschädigten CFK- oder 
Graphit-Oberflächen.

Hier lässt sich der Klebstoff 
zum Ausbessern und Glätten 
von Kratzern, Löchern oder 
Kerben verwenden.

Autor: Michael Stöcker, freier 
Fachjournalist, Darmstadt

■	www.kager.de

Graphi-Bond 551-RN-MV ist ein Ein-Komponenten-Kleb-
stoff im Sortiment von Kager, der sich zum Verbinden, 
Füllen, Beschichten und Reparieren von Kohlenstoff-
Kohlenstoff- und Graphitkomponenten und -strukturen 
einsetzen lässt.

Die einzigartige Form der Gas- 
und Absaugdüse ist innovativ 
und patentrechtlich geschützt. 
Die Anordnung und der Aufbau 
der Absaugkammern, die per-
fekte Trennung von Schutzgas 
und Absaugstrom sowie der in-
tegrierte Spritzerschutz garan-
tieren eine erstklassige Absaug-
leistung von 90–98 Prozent bei 
perfekter Gasabdeckung.

Das Herzstück der Rauchgas-
Absaugbrenner ist ein Pistolen-
einsatz auf Basis des DINSE- 
Brenners DIX 330. Das bedeu-
tet: erstklassige Kühlung und 
beste Schweißperformance in 
gewohnter DINSE-Qualität. 
Außerdem werden die original 
DINSE-Kombileitungen (Strom-
und Wasserversorgung) verbaut.

Die Modelle der Reihe 
MR(Z) 8XE sind mit einer 

Kontaktspitze in original DIN-
SE-Qualität ausgestattet. Die 
Kontaktspitze verfügt über ein 
außerordentlich robustes Spe-
zialgewinde, welches beson-
ders für die anspruchsvollen 
Anwendungen der Schweiß-
technik entwickelt wurde.

In Verbindung mit dem dazu-
gehörigen Gewindesockel sind 
eine perfekte Zentrierung, her-
ausragende Stromübertragung 
sowie die optimale Kühlung 
der Kontaktspitze garantiert.

Alle Modelle haben ein Ku-
gelgelenk mit einer „Full Stop“-
Technologie: Das Kugelgelenk 
lässt sich bei 30° Neigungswin-
kel exakt 180° in beide Richtun-
gen drehen. Ein Verdrehen der 
innenliegenden Leitungen gehört 
dank der „Full-Stop“-Technolo-
gie der Vergangenheit an.

Die Handschweißbrenner 
lassen sich bis ins Detail an 
Ihre individuellen Anforderun-
gen anpassen: Sowohl für die 
Ausführung der Abdeckkappen 
als auch für die Taster stehen 
jeweils vier verschiedene Vari-
anten zur Auswahl, die alle frei 

miteinander kombinierbar sind.
Ein robuster Mantelschlauch 

aus Leder und das Gewicht der 
Griffschale von nur 600 Gramm 
runden die neuen Rauchgas-
Absaugbrenner ab.

■	www.dinse.eu

Neue Rauchgas-Absaugbrenner

Das Beste aus zwei Welten
DINSE erweitert sein Handschweißproduktportfolio um die neuen Rauchgas-Absaugbrenner DIX MR 8XE, DIX 
MRZ 8XE und dem DIX MR 8XE mini. Die Modelle sind in Kooperation mit dem niederländischen Unternehmen 
Translas entstanden. In Ihnen vereint sich das Beste aus zwei Welten: beste Absaugtechnik gepaart mit bester 
Schweißperformance. Verfügbar sind die Brenner in Leistungsklassen von 250 A bis 550 A.

http://www.kager.de
http://www.dinse.eu
www.limbach-cie.de
mailto:info@limbach-cie.de
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Für das voll automatisierte 
Entsanden und Entgraten un-
terschiedlicher Statorträger 
integriert beispielsweise das 
BMW-Group-Werk Landshut 

die Wendekammerstrahlanlage 
RWK 6/12-2 in verkettete und 
digitalisierte Fertigungslinien.

Die kompakte, als Zweikam-
mersystem ausgeführte Anlage 

von Rösler ermöglicht die Bear-
beitung der Aluminiumgussteile 
im 50-Sekunden-Takt. Unpro-
duktive Nebenzeiten für das Be- 
und Entladen mit einem Robo-
ter sind dabei eliminiert.

Effiziente Bearbeitung ohne 
Nebenzeiten auf kleinstem 
Raum

Innerhalb der Statorträger-Fer-
tigungslinie beansprucht die 
RWK 6/12-2 inklusive Teile-
zuführung, Roboter und einer 
Entleereinheit für Strahlmittel 
sowie einem kleinen Teilelager 
nur rund zehn Quadratmeter 
Fläche. Bearbeitet werden kön-
nen bis zu 1.200 mm hohe Tei-
le mit einem Durchmesser von 
maximal 600 mm.

Zugeführt werden die Werk-
stücke von einer Entsandungs-
station, in der anhaftender Sand 
größtenteils entfernt wird, über 
ein Förderband. Der vor der 
Anlage platzierte Roboter po-
sitioniert den Statorträger in ei-
ner Strahlkammer kameraüber-
wacht auf der teilespezifischen 
Werkstückaufnahme. Sie kann 
bei einem Teilewechsel eben-
falls innerhalb weniger Sekun-
den ausgetauscht werden.

Um eine Beschädigung des 
während des Gießvorgangs in 
die Statorträger eingearbeite-
ten Data-Matrixcodes zu ver-
hindern, wird dieser während 
des Strahlprozesses abgedeckt. 
Rösler hat dafür eine Lösung 
entwickelt, die nach dem Po-

sitionieren des Teils auf dem 
Werkstückträger automatisch 
über den Code fährt.

Nach dem Beladen dreht die 
Strahlkammer um 180 Grad, 
wodurch der zuvor gestrahlte 
Statorträger für den Roboter zu-
gänglich wird. Er entnimmt das 
Werkstück und transportiert es 
mit einem Zwischenstopp auf 
der Strahlmittel-Entleereinheit 
zum Teilelager.

Optimal abgestimmte 
Anlagenausstattung für 
kurze Taktzeiten
Als Strahlmittel kommt bei 
dieser Anwendung ein Zink-
drahtkorn zum Einsatz. Es wird 
durch zwei Turbinen Gamma 
300G mit einer Antriebsleis-
tung von jeweils 15 kW auf die 
Statorträger aufgebracht.

Die von Rösler entwickel-
ten Hochleistungsturbinen 
sind mit Wurfschaufeln im 
Y-Design ausgestattet. Die 
spezielle Form mit berech-
netem Krümmungswinkel 
ermöglicht im Vergleich zu 
herkömmlichen Turbinen bei 
geringerem Energieverbrauch 
eine sehr hohe Abwurfge-
schwindigkeit, aus der ei-
ne bis zu 20 Prozent höhere 
Strahlleistung resultiert. Dies 
trägt in Kombination mit der 
Zweikammer-Ausführung da-
zu bei, dass Taktzeiten von 
maximal 50 Sekunden einge-
halten werden.

Ein weiteres Plus der Wurf-

Ein hoher Automatisierungsgrad und zwei Strahlkammern machen die 
kompakte Wendekammeranlage RWK 6/12-2 ideal für die Integration 
in verkettete Fertigungslinien mit kurzen Taktzeiten.
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Aluminiumgussteile auf kleinstem Raum entsanden und entgraten

Smarte Strahllösung 
für verkettete Produktionslinien

Die steigende Nachfrage nach Elektrofahrzeugen 
führt zu einem Ausbau der Fertigungskapazi-
täten bei den Automobilherstellern. Dazu zählen 
unter anderem Produktionslinien für Statorträ-
ger. Bei der Oberflächenbearbeitung dieser Teile 
nach dem Gießen lassen sich mit der Wendekam-
merstrahlanlage RWK 6/12-2 von Rösler sehr 
kurze Taktzeiten in einem verketteten Workflow 
realisieren.
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Modernste Steu-
erungstechnik 
und Ausleseein-
heiten ermögli-
chen eine kom-
plexe Live-Visu-
alisierung der 
Strahlvorgänge 
und Strahlbil-
der – inklusive 
bei Bedarf 
erforderlicher 
Veränderungen.

schaufeln ist die Möglichkeit, sie von 
beiden Seiten zu nutzen. Daraus resultiert 
eine mindestens doppelte Standzeit. Der 
Wechsel kann mittels Schnellwechsel-
system einfach und bei eingebauter Tur-
bine erfolgen.

Werkstoff und Strahlmittel machten 
eine explosionsgeschützte Ausstattung 
der Anlage erforderlich. Dazu zählt auch, 
dass die Strömungsführung der Entstau-
bungstechnik speziell ausgeführt wurde.

Digitalisierung erhöht Prozess- und 
Betriebssicherheit
In enger Zusammenarbeit mit dem Au-
tomatisierer Fill wurde eine Teildigitali-
sierung der Strahlanlage umgesetzt. So 
ermöglicht die komplexe Visualisierung 
der Strahlvorgänge und der Strahlbilder 
der beiden Turbinen eine Anpassung im 
laufenden Prozess.

Zusätzlich kann der Bediener am 
Panel live sehen, welche Turbine auf 
welchen Bauteilbereich strahlt und bei 
Bedarf Veränderung vornehmen oder 
auch die Position des Werkstücks in der 
Strahlkammer verändern, ebenso wie die 

Strahlzeit. Dies kann erforderlich wer-
den, wenn sich beispielsweise durch eine 
bereits häufig genutzte Gussform mehr 
Sand in einem Bereich befindet als bei 
der teilespezifischen Programmerstel-
lung definiert.

Automatisch erfasst wird beispielswei-
se auch die Betriebsstundenzahl. Ist eine 
definierte Anzahl erreicht, informiert die 
Anlage automatisch darüber, dass eine 
Kontrolle beziehungsweise Wartung bei-
spielsweise der Wurfschaufeln, Werk-
stückaufnahmen oder der Abdeckung für 
den Data- Matrixcode ansteht. Ungeplan-
te Anlagenstillstände lassen sich dadurch 
minimieren und die Anlagenverfügbar-
keit deutlich erhöhen.

Aspekte, die gerade in einer automa-
tisierten Fertigungslinie für hohe Wirt-
schaftlichkeit entscheidend sind. Um die 
Digitalisierung weiter voranzutreiben, 
hat Rösler unter dem Markennamen Rös-
ler „Smart Solutions“ seit Mitte 2021 
entsprechende Weiterentwicklungen für 
den Bereich der Strahltechnik vorgestellt.

■	www.rosler.at

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.rosler.at
http://www.pero.ag
mailto:info@haspa-gmbh.de
http://www.haspa-gmbh.de
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Branchen wie die Medizintech-
nik, Optik, Elektronik, Maschi-
nenwerkzeug-Industrie und 
Hersteller von Produktions-
equipment für die Halbleiter-
industrie sowie von Schmuck 
und Uhren stellen zwar unter-
schiedliche, aber generell ext-
rem hohe Anforderungen an die 
Bauteilsauberkeit.

Lösungen für diese Aufgaben-
stellungen präsentiert die SBS 
Ecoclean Gruppe auf dem High-
Purity-Bereich ihres Messestan-
des. Dabei wird erstmals auch 
die neue UCMSmartLine live 
auf einer Messe zu sehen sein.

Durch ihr modulares Kon-
zept mit drei bis zu neun 
Reinigungs- und Spülstufen 
lässt sich die kompakte Ultra-
schall-Reihentauchanlage für 
die Vor-, Zwischen- und End-
reinigung individuell konfi-
gurieren und jederzeit an sich 
verändernde Marktbedingun-
gen anpassen.

In der allgemeinen Indus-
trie, die eine Vielzahl von 

Branchen beinhaltet, werden 
Bauteile in sehr unterschiedli-
chen Fertigungstechnologien 
aus verschiedensten Materia-
lien hergestellt. Dazu zählen 
beispielsweise Guss-, spa-
nend hergestellte Werkstücke, 
Stanz-, Biege-, Press- und Tief-
ziehteile oder additiv gefertigte 
Komponenten.

Sowohl nachfolgende Pro-
zesse wie Wärmebehandlung, 
Beschichten, Verkleben, Mon-
tieren als auch eine dauerhaft 
einwandfreie Funktion er-
fordern eine bedarfsgerechte 
Sauberkeit.

Für diese Aufgabenstellun-
gen informiert der Anlagenbau-
er mit dem wohl umfassendsten 
Reinigungsanlagenprogramm 
im Hauptbereich über Kam-
mersysteme in Standardaus-
führung und als Sonderanla-
gen für die wässrige und Lö-
semittelreinigung sowie über 
Reihentauchanlagen.

Ausgestattet mit anwen-
dungsspezifisch ausgelegten 

Verfahrenstechnologien, bei-
spielsweise für das Hochdruck-
reinigen, Entgraten, Ultra-
schallreinigen, Pulsated Pres-
sure Cleaning, Plasmareinigen, 
Passivieren/Konservieren und 
Trocknen, stellen die Anlagen 
sicher, dass die in vielen Be-
reichen zunehmend höheren 
Anforderungen an die partiku-
läre und filmische Sauberkeit 
prozesssicher und bei geringst 
möglichen Betriebskosten er-
füllt werden können.

Dies trifft auch auf die Lö-
sungen zu, die für die neuen 
und veränderten Anforderun-
gen vorgestellt werden, die sich 
aus den Transformationspro-
zessen in der Automobil- und 
Zulieferbranche ergeben.

Für die Automatisierung 
und Digitalisierung von Rei-
nigungsprozessen präsentiert 
Ecoclean ebenfalls zukunfts-
weisende Lösungen. Dies be-
inhaltet eine innovative Cloud-
Lösung, die definierte, von der 
Anlagensteuerung generierte 

Ob High-Purity-Bereich oder allgemeine Industrie, das komplette Programm an Anlagen- und Prozesstechnologien von 
Ecoclean, das auf der parts2clean teilweise live präsentiert wird, bietet für jede Aufgabenstellung die technisch und wirt-
schaftlich optimale Lösung.
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Daten über eine sichere Ver-
bindung verschlüsselt über-
trägt. Sie werden in der IoT-
Plattform entsprechend den 
neuesten Technologien und 
Infrastrukturen gespeichert, 
ausgewertet, analysiert und in-
telligent verknüpft.

Dadurch ergeben sich für 
den Anlagenbetreiber Mehr-
werte in den Bereichen Con-
dition Monitoring, Produkti-
onsplanung, Dokumentation, 
Predictive Maintenance und 
Connectivity. Erfahrene Kun-
dendienstmitarbeiter auf der 
„Serviceinsel“ informieren 
unter anderem über den Ein-
satz der Service-App, maßge-
schneiderte Servicekonzepte, 
Schulung und Weiterbildung 
von Kundenmitarbeitern so-
wie Anlagenmodernisierung 
und -anpassung.

■	www.ecoclean-group.net

parts2clean:	Halle	4,	Stand	C	28

Ecoclean auf der parts2clean

Reinigungsaufgaben 
jeder Art effizient lösen
Ob Präzisionsreinigung für Komponenten mit Spezifikationen an die partikuläre Sauberkeit im Na-
nometer-Bereich und höchste filmische Reinheit, komplexe Entgrat- und Reinigungsansprüche oder 
anwendungsgerechte Entfettung und Reinigung, das komplette Programm, das Ecoclean bei der 
diesjährigen parts2clean teilweise live präsentiert, bietet für jede Aufgabenstellung die technisch und 
wirtschaftlich optimale Lösung. Dies beinhaltet auch innovative Entwicklungen für die Automatisie-
rung und Digitalisierung des Reinigungsprozesses sowie bedarfsgerechte Serviceangebote.

http://www.ecoclean-group.net
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SITA Messtechnik GmbH
Ihr Partner für qualitätssichernde Prozessführung in der Teilereinigung 

+49 351 871 8041 • www.sita-process.com

Bauteilsauberkeit 
stabil sichern

parts2clean 2021
Hal le 4 Stand C 20 

Prozessflüssigkeiten überwachen

Bauteiloberflächen kontrollieren

Rösler Oberflächentechnik GmbH
Hetmanekgasse 15
A-1230 Wien

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

Surface Finishing  

is our DNA

AM Solutions

Strahltechnik
Gleitschlifftechnik

Im tschechischen Werk in 
Slaný wird ein neues Zentrum 
für die Oberflächenbearbei-
tung errichtet. Für die neue 
KTL-Beschichtung der Kipper 
wurde nun unter der Projekt-
leitung der Firma MEGA-TEC 
s.r.o. der Auftrag für eine au-
tomatische AGTOS-Rollbahn-
Strahlanlage vom Typ RT 32-
10 erteilt.

Die Maschine ist für die 
strahltechnische Bearbeitung 
von Schweißkonstruktionen 
von bis zu 2.550 mm Breite, 
950 mm Höhe und 7.500 mm 
Länge ausgelegt. Der Auftrag 
für einen Nachstrahlraum ging 
an SLF Oberflächentechnik 
GmbH.

SLF liefert zudem die La-
mellenförderer vor dem 

Strahlraum und zwischen den 
Rollengängen. Diese bringen 
das Strahlmittel zurück in den 
Kreislauf und sorgen damit für 
einen wirtschaftlichen Betrieb 
der Anlage.

Die Abluft von Strahlanlage 
und Strahlraum wird mittels 
der zuverlässigen Patronenfil-
teranlagen von AGTOS abge-
saugt und gereinigt.
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AGTOS und SLF:

Großauftrag von MEILLER
Als Global Player schreibt das Familienunternehmen MEILLER seit dem Jahr 1850 Erfolgsgeschichte. Durch 
kontinuierliches Wachstum geprägt, baute MEILLER sein Leistungsspektrum und seine Expertise stetig aus und 
entwickelte sich als Systemlieferant zum Marktführer in den Branchen Bauwirtschaft, Entsorgungswirtschaft 
und Nutzfahrzeugindustrie.

Die Teams von AGTOS und 
SLF freuen sich über das Ver-
trauen der Auftraggeber ME-
GA-TEC s.r.o. und MEILLER. 
Gemeinsam werden sie einen 
wichtigen Baustein für eines 
der führenden Oberflächenzen-
tren in Europa liefern.

■	 www.agtos.de
	 www.slf.eu

http://www.sita-process.com
mailto:rosler-at@rosler.com
http://www.rosler.com
http://www.agtos.de
http://www.slf.eu
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OBERFLÄCHENTECHNIK

Eine Lösung der gestellten 
Reinigungsaufgabe bietet die 
Kombination dieser beiden 
Reinigungsverfahren. Pero 
Connected Cleaning verbindet 
verschiedene Reinigungspro-
zesse mit wässrigen Medien 
und Lösemitteln, somit wird 
das optimale Ergebnis erzielt. 
Durch die Nutzung von zwei 
separaten Reinigungsanlagen 
wird eine Medienverschlep-
pung verhindert und die Rei-

Lösung von komplexen Reinigungsaufgaben durch die 
Kombination der Reinigungseffekte aus den Nassverfahren 
mit wässrigen Medien und/oder Lösemitteln.

nigungsvorteile der einzelnen 
Medien hervorgehoben.

Pero bietet ein breites Pro-
gramm an Reinigungsanlagen 
für wasserbasierte Medien und 
Lösemittel und zeigt auf der 
parts2clean Möglichkeiten der 
Kombination der Medien bei 
hoher Betriebssicherheit.

■	www.pero.ag

parts2clean:	Halle	4,	Stand	D04

Pero auf der parts2clean

Die Lösung von komplexen Reinigungsaufgaben
Komplexe Fertigungsprozesse hinterlassen auf Oberflächen von Bauteilen vielfältige Verschmutzungen, welche 
mit den herkömmlichen Reinigungsprozessen (nur wässrige Medien oder nur Lösemittel) nicht immer komplett 
entfernt werden können.

Eine der beiden vollautomati-
schen Teilewaschanlagen rei-
nigt die Motorblöcke im An-
schluss an die mechanische 
Bearbeitung, die andere die 
Zylinderköpfe. Angesichts 
der Ausfälle, die starke Aus-
wirkungen auf die Produktivi-
tät der gesamten Linie haben, 
baten die Verantwortlichen 
die Experten von NSK um 
eine fachkundige Einschät-
zung im Rahmen des AIP-

Programms (Added Value 
Programme).

Die Untersuchung zeigte, 
dass die Linearführungen, die 
an der Unterseite der Maschi-
nen angebracht sind, stark kor-
rodierten. Verursacht wurde 
die Korrosion durch eine Mi-
schung aus Reinigungschemi-
kalien, Kühlschmierstoffen und 
Metallrückständen.

Die Oxidation führte zum 
Festfressen der Linearführun-

gen, die daraufhin ausgetauscht 
werden mussten, was jedes Mal 
Stillstandzeiten zur Folge hatte.

Das Spezialistenteam von 
NSK empfahl daher den Ein-
satz von Linearführungen der 
NH-Serie in hartverchromter 
Ausführung. Diese Linearfüh-
rungsbaureihe zeichnet sich 
durch innovative Merkmale 
wie eine speziell entwickelte 
Kugelrillengeometrie aus.

Das führt zu einer (im Ver-
gleich zur Vorgängerbaureihe) 
um bis zu 30 Prozent höheren 
dynamischen Tragzahl und einer 
verdoppelten Lebensdauer. Au-
ßerdem sind diese Linearführun-
gen trotz der hohen Leistungs-
dichte sehr kompakt und leicht.

Zu den Eigenschaften der 
NH-Serie gehört es auch, dass 
sie mit unterschiedlichen Be-
schichtungen lieferbar ist und 
damit an den Einsatz unter 
rauen Umgebungsbedingungen 
angepasst werden kann.

In diesem Fall empfahl NSK 

eine Hartverchromung, weil 
sie ein hohes Maß an Korrosi-
onsbeständigkeit und somit die 
Voraussetzung für eine erhöhte 
Lebensdauer bietet.

Die NH-Linearführungen 
mit einer Länge von 360 mm 
sind außerdem mit einer dop-
pelten Abdichtung, Stahlab-
streifern und der von NSK ent-
wickelten K1-Schmiereinheit 
ausgestattet.

Diese Schmiereinheit bietet 
sich bei Anwendungen an, bei 
denen ein regelmäßiges Nach-
schmieren schlecht möglich ist 
oder bei denen konventionelles 
Fett leicht ausgewaschen wer-
den kann.

Eine erfolgreiche sechsmo-
natige Testphase ohne jegli-
che Ausfälle zeigte, dass der 
Einsatz von Linearführungen 
der NH-Serie an den Teilerei-
nigungsanlagen für erhebliche 
Einsparungen sorgt.

■	www.nskeurope.de

Motorenproduktion

Linearführungen in der Teilereinigung
In der Teilereinigung der Motorenproduktion eines Automobilwerkes kam es zu durchschnittlich vier Ausfällen 
der Linearführungen pro Monat. Nach der Umstellung auf NH-Linearführungen von NSK laufen die Anlagen 
jetzt störungsfrei – und das Werk spart pro Jahr umgerechnet rund 577.000 Euro.

http://www.pero.ag
http://www.nskeurope.de
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Ziel soll es sein, durch die Ver-
wendung der bewährten Mess-
größen Oberflächenspannung, 
Fluoreszenzintensität und Kon-
taktwinkel diese effizient und 
anforderungsgerecht zu über-
wachen und damit einen quali-
tätssichernden Reinigungspro-
zess zu gewährleisten.

Prozess- und Produktqualität 
stabil sichern
Im Bereich der Überwachung 
von Prozessflüssigkeiten wer-
den dazu vor Ort der SITA 
DynoTester+ sowie der SITA 
ConSpector vorgestellt. Erste-
rer misst die Oberflächenspan-
nung sowie die Tensid-Kon-
zentration einfach und schnell 
und alarmiert bei Über- oder 
Unterschreitung eingestellter 
Grenzwerte. Der SITA Con-
Spector kontrolliert den Ver-
schmutzungsgrad von Reini-
gungs- und Spülbädern.

Weiterhin am Stand präsen-
tiert werden der SITA Surfa-
Spector sowie der SITA Cleano-
Spector. Diese kommen bei der 
Kontrolle der Bauteiloberflächen 
zum Einsatz, insbesondere bei 
den Parametern Benetzbarkeit 
und Sauberkeit. Beide Geräte 
messen punktuell und gezielt auf 
Funktionsflächen von Bauteilen 
verschiedenster Geometrien.

Individuelle Beratungsge-
spräche möglich
Mit seinem 25 Jahre langen 
Know-how berät der Marktfüh-
rer für Mess- und Prüftechnik 
zur Qualitätssicherung in der 
Bauteilreinigung direkt am 
Messestand zu maßgeschnei-
derten Lösungen für stabile 
Bauteilsauberkeit.

Als Besonderheit können 
Standbesucher eigene Bauteile 
und Medienproben, zu denen 
sie geeignete Überwachungs-
methoden suchen, mitbringen. 
Durch die Analyse mit den 
einfach handhabbaren Mess-
geräten ergeben sich im Bera-
tungsgespräch die praktikablen 
Vorschläge der SITA-Experten.

Bei Interesse können zudem 
zwei Fachvorträge der Anwen-
dungstechniker Tilo Zachmann 
und André Lohse im Fachforum 
der parts2clean besucht werden:
• „Einfluss von Art und Menge 

filmischer Verunreinigungen 
auf die Bauteilqualität“ (An-
dré Lohse)

• „Tenside im Reinigungspro-
zess – Messtechnik zur manu-
ellen und automatischen Über-
wachung“ (Tilo Zachmann)

■	www.sita-process.com

parts2clean:	Halle	4,	Stand	C20

Prozesskette 
Teileherstellung

SITA Messtechnik auf der parts2clean

Wir sind dabei
Als eine der ersten Messen findet die parts2clean wie-
der live in Stuttgart statt. Die SITA Messtechnik GmbH 
präsentiert am Messestand maßgeschneiderte Prozess-
lösungen und mobile Messgeräte zum Definieren und 
Überwachen der qualitätsbeeinflussenden Prozesspa-
rameter Reinigerkonzentration, Badverschmutzung, 
Teilesauberkeit und Benetzbarkeit.

Kompetenz in der  
Schleuderrad-Strahltechnik

20 Jahre

AGTOS | GmbH | D-48282 Emsdetten 
info@agtos.de | www.agtos.de

29
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Als Komplettanbieter konstruieren und fertigen  
wir Schleuder rad-Strahlanlagen inkl. Filter- und  
Transporttechnik. 

➜ Neue Strahlanlagen ➜ Gebrauchtmaschinen
➜ Service u. Ersatzteile ➜ Reparatur u. Wartung
➜ Inspektion u. Beratung ➜ Leistungssteigerung

  

Saubere 
 Werkstücke

www.ecoclean-group.net

Oberflächenbearbeitung &  
selektive Reinigung

Hochdruck- 
Wasserstrahlentgraten

Lösemittelreinigung UltraschallreinigungWässrige Reinigung

Wirtschaftlich und  nachhaltig

Besuchen Sie uns auf der 
parts2clean in Stuttgart, 
5. -7. Oktober 2021,  
Halle 4 Stand C28.

http://www.sita-process.com
mailto:info@agtos.de
http://www.agtos.de
http://www.ecoclean-group.net
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Mit der Serie AC-D hat SMC 
eine vielseitige modulare War-
tungseinheit im One-Box-De-
sign entwickelt: Sie sorgt für 

eine besonders hohe Druckluft-
qualität und bietet Anwendern 
zahlreiche weitere Vorteile; 
darunter optional die modula-

re Erweiterung um einen di-
gitalen Durchflusssensor mit 
IO-Link-Port für einen hohen 
Automatisierungsgrad.

Vor allem Wasser, Öl und 
Schmutzpartikel wie Staub 
und Pollen, aber ebenso 
Schwermetalle wie Quecksil-
ber, Blei oder Cadmium kön-
nen die Reinheit von Druckluft 
negativ beeinflussen und damit 
nachgeschaltete Komponenten 
beschädigen sowie die Pro-
duktqualität beeinträchtigen. 
Die möglichen Folgen erstre-
cken sich von einem höheren 

Wartungsaufwand bis hin zum 
Ausfall von Maschinen und 
Anlagen.

SMC, der Spezialist für 
pneumatische und elektrische 
Automatisierung, hat daher 
die Serie AC-D entwickelt, die 
durch verschiedene Kombina-
tionen aus Filter-Regler-Öler 
eine Klassifizierung der Druck-
luftqualität gemäß ISO8573-
1:2010 ermöglicht.

Zudem überzeugt die neue 
Serie mit seinem kompakten 
One-Box-Design und einem 
modularen Aufbau, erleichtert 
die Wartung dank optimalem 
Einblick auf den Füllstand 
des Kondensats und macht die 
Kontrolle sowie die Einstellung 
des Drucks denkbar einfach.

Mehr Energieeffizienz dank 
präziser Messung selbst ho-
her Volumenströme erhalten 
Anwender durch den digita-
len Durchflusssensor der Serie 
PF3A7#H, der sich nahtlos in 
das System integrieren bzw. 
damit kombinieren lässt.

Saubere Druckluft dank 
hoher Leistung
Die modulare Wartungseinheit 
der Serie AC-D realisiert als 
Kombination aus Filter, Reg-
ler und Öler eine hohe Druck-
luftqualität. Während sie über 
ein Nennfiltrationsvermögen 
der Filtereinheit von 5 μm bis 
0,01 μm verfügt und damit eine 
Partikelfiltration von 99,9 Pro-
zent erreicht, beträgt die Ölne-
belkonzentration am Ausgang 
max. 0,1 mg/m3.

Dank dieser umfangreichen 
Leistungskennziffern bei Fil-
tration und Schmierung ist ei-
ne Klassifizierung der Druck-
luftqualität gemäß ISO8573-
1:2010 möglich – und mittels 
modularer Erweiterung um die 
Serien AFF/AM/AMD ist so-
gar eine noch höhere Qualitäts-
stufe erreichbar.

Die Wartungseinheit der Serie AC-D ermöglicht als 
Filter-Regler-Öler eine Druckluftqualität gemäß ISO8573- 

1:2010 und sorgt so für hohe Prozesssicherheit bei ver-
schiedenen Pneumatik-Anwendungen.

Die Durchflusssensoren der Serie PF3A7#H können über 
Zwischenstücke modular an der Wartungseinheit AC-D 
verbockt werden.
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Neue modulare Wartungseinheit der Serie AC-D für pneumatische Anwendungen

Sauber, sicher, stabil
Um branchenweit die Prozesssicherheit bei Pneumatik-Anwendungen zu 
gewährleisten, ist die Filterung, Schmierung und Regulierung der einge-
setzten Druckluft erforderlich. Denn eine unzureichende Säuberung der 
Druckluft von Schmutzpartikeln wirkt sich nicht nur negativ auf Maschinen 
und Anlagen, sondern auch auf die Produktqualität aus.

PUMPS/FLUIDS/DRUCKLUFT

Ausgabe 10–202158 
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Das erlaubt nicht nur den Ein-
satz bei verschiedensten pneu-
matischen Anwendungen, son-
dern optimiert auch besonders 
die Prozesssicherheit, da nach-
geschaltete Komponenten noch 
besser vor Verunreinigungen 
geschützt werden. Die Folge 
sind weniger Ausfälle und damit 
Zeit- und Kostenersparnis.

Noch energie- und damit 
kostensparender werden An-
wendungen, wenn die Se-
rie AC-D mit dem digitalen 
Durchflusssensor der Serie 
PF3A7#H kombiniert wird. So 
kann – passend abgestimmt auf 
die Wartungseinheit – bei ei-
nem Nenndurchfluss von 10 bis 
1.000 l/min bzw. 20 bis 2.000 
l/m und einem Durchflussver-
hältnis von 100:1 der Druck-
verlust auf nur 5 kPa abgesenkt 
werden.

Die Ergebnisse sind mehr 
Prozesskontrolle, genauere 
Messwerte und damit deutlich 
gestiegene Analysemöglichkei-
ten von Leckagen.

Konstruktionsdesign  
mit Mehrwert

Die Serie AC-D ist als One-
Box-Design in den Baugrößen 
20, 30 und 40 nicht nur eine 
besonders leichte und kompak-
te Konstruktion. Auch wird die 
Ansammlung von Staub und 
anderen Fremdstoffen auf der 
Außenseite durch das einheit-
liche Erscheinungsbild in Rich-
tung Clean Design verhindert.

Zudem fügen sich das quadra-
tisch integrierte Manometer und 
optional auch der digitale Durch-
flusssensor der Serie PF3A7#H 
nahtlos ein und vermeiden Be-
schädigungen oder Verletzungen 
durch hervorstehende Bauteile.

Das schafft neben einem 
deutlichen Mehrwert in Sa-
chen Prozesssicherheit auch 
Einsparpotenzial durch weni-
ger Bestellungen von Ersatz-
teilen. Außerdem lassen sich 
alle notwendigen Anbauteile 
inklusive digitalem Durch-

flusssensor über Zwischen-
stücke verblocken, wodurch 
für jeden Anwendungsfall die 
passende modulare Kombinati-
on gelingt – und parallel dazu 
Bauteilgleichheit besteht sowie 
der Rückgriff auf verschiedene 
Händler nicht notwendig ist.

Um die einzelnen Kom-
ponenten optimal miteinan-
der zu kombinieren, bietet 
SMC eine kostenlose Online-
Software zur Erstellung von 
Wartungseinheiten.

Sofort ins Auge springt der 
doppelwandige und transpa-
rente Polycarbonat-Behälter. 
Er sorgt nicht nur für eine gute 
Haltbarkeit der Komponenten 
gegen äußere Einflüsse, son-
dern ermöglicht eine 360°-Sicht 
auf das Filterelement und den 
aktuellen Kondensatstand.

Das um 90° drehbare, 3- 
farbige und 2-zeilige Display 
des optional integrierbaren 
digitalen Durchflusssensors 
der Serie PF3A7#H in einem 

einteiligen Aluminiumgrund-
gehäuse dokumentiert neben 
dem momentanen sowie ak-
kumulierten Durchfluss auch 
Messwertabweichungen.

Insgesamt wird so eine einfa-
che und vorbeugende Wartung 
realisiert, wodurch der Maschi-
nenstillstand verkürzt und der 
Ausfall der nachgeschalteten 
Komponenten vermieden wer-
den kann.

■	www.smc.at

Die INNOMAG TB-MAG setzt neue Maßstäbe für 
magnetgekuppelte Pumpen in Nutzen und Leistung. 

Diese vielseitige dichtungslose Pumpe ist konzipiert 
für niedrige TOC und hochwertigen Auslaufschutz 
in extrem korrosiven und umweltgefährdenden 
Anwendungen.

Während die TB-MAG mit vielen innovativen 
Designelementen hervorsticht, ist der Schlüssel zur 
nachgewiesenen Leistungsfähigkeit, ihr 
revolutionärer dynamischer Axialschubausgleich. 

Dieses clever entwickelte System erspart die 
Notwendigkeit für Axiallager und ermöglicht einen 
hocheffizienten Betrieb mit hervorragender 
Zuverlässigkeit, sogar bei feststoffbelasteten 
Anwendungen.

Experience In Motion flowserve.com

HANDLING REAL WORLD

PROBLEMS

Flowserve SIHI Austria GmbH
A-2351 Wiener Neudorf 
Gewerbestraße 14

Tel.: +43 (0)2236 31530
sales_austria@flowserve.com

www.flowserve-sihi.com
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Als Weiterentwicklung der Standard-
pumpe hinterlässt die restmengenopti-
mierte Doppelmembranpumpe vom Typ 
PTI-MHD1050 nach einem Farbwech-
sel deutlich weniger Farbe in der Pum-
pe. Das ermöglicht einen schnelleren 
und ressourcensparenden Wechsel von 
Sonderfarben.

Anwender profitieren dabei nicht nur 
von einer um rund 60 Prozent reduzier-
ten Farbrestmenge, sondern auch von ei-
ner optimierten Spülbarkeit der Pumpe. 

Darüber hinaus ist die Pumpe als Vari-
ante mit zusätzlicher Restmengenentlee-
rung für die nahezu restlose Rückführung 
der Farben erhältlich.

„Die Anforderungen in der Lackierin-
dustrie hinsichtlich absoluter Farbpräzi-
sion und zuverlässiger Prozesse steigen, 
während der Einsatz von immer mehr 
Sonderfarben ein riesiger Trend auf dem 
Markt ist. Mit der Entwicklung einer 
neuen restmengenoptimierten Pumpe 
erleichtern wir unseren Kunden den Ar-

Mit der Hochdruck-Doppelmembranpumpe der Serie tim®BOOST bietet die 
Timmer GmbH ab sofort eine effiziente Lösung: Hinterschneidungsfreie Geo-
metrien reduzieren Restmengen des Mediums in der Pumpe und optimieren 
die Spülbarkeit.
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tim®BOOST-Pumpe von Timmer spart bis zu  
60 Prozent Farbe

Effizienter
Farbenwechsel
Farb- und Lösemittelverbrauch deutlich reduzieren: Mit der 
Hochdruck-Doppelmembranpumpe der Serie tim®BOOST bietet 
die Timmer GmbH ihren Kunden aus der Lackierindustrie ab 
sofort eine effiziente Lösung.

Ausgabe 10–2021
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beitsschritt zwischen den ein-
zelnen Farbwechseln“, erklärt 
Christian Thora, Verkaufsleiter 
bei der Timmer GmbH.

Die pneumatischen, druck-
übersetzten Doppelmembran-
pumpen der Serie tim®BOOST 
werden seit Jahren erfolgreich 
im Bereich der Farbversor-
gung für die Beschichtung 
kleiner und mittlerer Anlagen 
eingesetzt.

Nun entwickelte der Flüs-
sigkeitspumpenspezialist eine 
neue Produktlösung zur Farb-
förderung, die bis zu 60 Pro-
zent weniger Farbe im Medium 
hinterlässt als die Standard-
pumpe. „Eine vergleichbare 
Lösung gibt es auf dem Markt 
bisher nicht“, sagt Thora.

Timmer entwickelt 
restmengenoptimierte 
Doppelmembranpumpe
Zum Lackieren von Auto-, 
Kunststoff- oder Anbauteilen 

müssen bei einem Farbwech-
sel zuvor alle Leitungssysteme 
und Rohre gereinigt werden, 
damit neue Farbe ohne jegli-
chen Qualitätsverlust verarbei-
tet werden kann.

„Hierbei besteht häufig die 
Gefahr einer Verunreinigung, 
sodass am Ende nicht der ge-
wünschte Farbton entsteht“, 
erklärt Thora. „Hinzu kommt, 
dass die Preise von Farben so-
wie von Reinigungs- und Löse-
mitteln in den vergangenen Jah-
ren drastisch gestiegen sind.“

Mit der neuen restmen-
genoptimierten Doppel-
membranpumpe des Typs 
PTI-MHD1050 von Timmer 
profitieren Anwender nun 
von einem optimierten Quer-
schnitt, wodurch sich weniger 
Restvolumen in der Pumpe 
ansammelt.

Darüber hinaus verbesserte 
Timmer die Dichtungsflächen, 
sodass sich keine Farbe mehr 

hinter den Dichtungen ansam-
meln kann. Das schlägt sich 
auch positiv im Spülprozess 
nieder, denn die Pumpen be-
nötigen zur Reinigung weniger 
Spülmittel.

tim®BOOST-Pumpe auch 
mit Restentleerung erhältlich
Die neue Doppelmembran-
pumpe von Timmer ist zudem 
in zwei Ausführungen verfüg-
bar. Einmal als restmengenop-
timierte Variante und darüber 
hinaus mit zusätzlicher Rest-
entleerung. Über pneumatisch 
betätigte Aktuatoren können 
die Medienventilkugeln bei der 
Ausführung mit Restentlee-
rung aus den Sitzen gehoben 
werden.

Dies ermöglicht eine nahezu 
restlose Rückführung der Rest-
menge über das Saugrohr der 
Pumpe. „Die geringen Farbres-
te, die sich noch in der Pumpe 
befinden, laufen bei dieser Va-

riante durch das Aushebeln der 
Kugel- und Ventilsitze zurück 
in den Behälter“, erklärt Thora.

Beide Varianten sind zudem 
mit einem integrierten intel-
ligenten Sensor (iHZ) ausge-
stattet, der eine Echtzeitprü-
fung der Hubsignale inklusive 
prozessrelevante Daten über 
eine Kunden-SPS ermöglichen 
kann.

Außerdem sind die Pumpen 
für das neue tim®IOT-System 
geeignet, dass seit dem 1. Mai 
verfügbar ist und das Auslesen 
sowie die statistische Auswer-
tung umfassender Pumpenda-
ten ermöglicht.

Mit der Anbindung an die 
tim®IOT-Smartbox ermöglicht 
Timmer viele nutzbringende 
neue Features zur Steigerung 
der Wirtschaftlichkeit, der Pro-
zesssicherheit und der vorbeu-
genden Instandhaltung.

■	www.timmer.de

Nennen Sie es Weitsicht, Umsicht 
oder Voraussicht – wenn wir vom 
BOGE 360°-Service sprechen, geht 
es immer um Verlässlichkeit. Bei der 
Versorgung mit sauberer und tro-
ckener Druckluft wie auch beim Auf-
fi nden von Einsparpotenzialen. Damit 
Sie zu jeder Zeit effi zient und aus-
fallsicher produzieren können, bie-
ten wir Ihnen ein starkes Service-
Netzwerk und Premium-Produkte, 
kompetente Beratung und Original-
Ersatzteile direkt ab Werk. Wir lieben 
es nun mal direkt da zu sein.     

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

Der BOGE Direkt-Service für Österreich

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

Die  im Internet: www.ch-medien.at

http://www.timmer.de
http://www.ch-medien.at
boge.com
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Anwender erhalten durch das 
herstellerunabhängige industri-
elle Netzwerkprotokoll schnel-
len Zugriff auf die genauen 
Leistungsdaten ihrer Pumpen 
und verfügen über eine naht-
lose Verbindung zu modernen 
SPS-Steuerungssystemen und 
dem „Internet der Dinge“.

Die Ethernet-Modelle 
umfassen die drei Watson-
Marlow Gehäusepumpen-
baureihen 530En, 630En und 
730En mit je nach Baureihe 
unterschiedlichen Fördermen-
gen bis zu 55 l/min (730En), 
unterschiedlichen Druckei-
genschaften und Drehzahlre-
gelbereichen. Die Ethernet-
Modelle sind für nahezu alle 
Industrie- und Prozessanwen-
dungen geeignet.

Durch die Schutzart IP66 
können die Pumpen in nahezu 
allen Umgebungen eingesetzt 
werden. Darüber hinaus bieten 
sie eine fünfjährige Garantie.

Die EtherNet/IP™-fähigen 
Schlauchpumpen von Watson-
Marlow sind vollständig kom-
patibel mit modernen Prozess-
leitsystemen sowie SPS-Steue-
rungen führender Anbieter wie 
Rockwell Automation, Emer-
son (Delta-V) und Schneider.

Die Einrichtung ist schnell 
und einfach durchführbar, dank 
eines elektronischen Daten-
blatts und eines „Add-on-Pro-
fils“ von Rockwell Automation, 
das einfache Registerkarten zur 
Netzwerkeinrichtung bietet.

■	www.wmftg.at

Watson-Marlow Gehäuseschlauchpumpen

Jetzt mit EtherNet/IP™-Steuerung
Die branchenführenden Schlauchpumpen der Baureihen 530, 630 und 730 der Watson-Marlow Fluid Technology 
Group (WMFTG) sind ab sofort mit EtherNet/IP™-Steuerung verfügbar.

Die Lärmemission, die die vom 
Lkw-Motor betriebenen Kom-
pressoren an den Entladestellen 
verursachten, stellten ein gro-
ßes Problem dar. Vor allem in 
der angrenzenden Halle sowie 
in den Büros, die zum Hof hin 

liegen, waren die Mitarbeiter 
durch den Lärm sehr belastet.

Schomburg entschloss sich, 
das Problem mit zwei ölfrei 
verdichtenden Schraubenkom-
pressoren von Atlas Copco zu 
lösen. Die beiden Niederdruck-

Schomburg Systembaustoffe

Stationäre ölfreie Kompressoren erzeugen 
Förderluft für Schüttgüter
„Im Schnitt kommen täglich fünf große Lkw auf den Hof, um Quarzsande, Zemente und andere Rohstoffe zu ent-
laden“, sagt Dietmar Bobe, Leiter Betriebstechnik der Schomburg GmbH & Co. KG. Das Unternehmen ist auf Sys-
tembaustoffe spezialisiert und verarbeitet die Zuschlagstoffe zu Trockenmörteln wie mineralischem Fliesenkleber.

kompressoren des Typs ZE 2 
wurden mit externen Nachküh-
lern sowie Zyklonabscheidern 
ausgestattet und liefern nun 
kühle, trockene als auch ölfreie 
Förderluft zur Lkw-Entladung. 
„Das Lärmproblem war mit 
den beiden Kompressoren auf 
einen Schlag gelöst.“

Der noch größere Vorteil sei, 
dass durch das gleichmäßige 
Einblasen und die trockene 
Luft das Schüttgut homogener 
gefördert werde. „In den Silos 
verklumpt das Material kaum 
noch“, sagt Bobe. Ein weiterer 
Vorteil der neuen Entlademe-
thode betrifft die Rohrleitun-
gen oben auf den Außensilos: 
Durch die Verbesserung des 
Förderprozesses verschleißen 

die Leitungen nicht so schnell. 
Während früher die Sandlei-
tung alle sechs Wochen ge-
wechselt werden musste, genü-
gen heute Wartungszyklen von 
drei Monaten.

Die Vorteile auf einen Blick
• Lärm- und Abgasbelastung 

eliminiert
• Keine Schüttgut-Verklum-

pung in Silos
• Förderleitungen verschleißen 

weniger
• Konstanter Förderluftstrom
• Effiziente Drucklufterzeu- 

gung
• Ölfreie  sowie  trockene  

Druckluft

■	www.atlascopco.at
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Hierbei variieren ihre Vor-
stellungen und Fördermedien 
genauso wie die Bandbreite 
der Anwendungsfälle. Insbe-
sondere bei der Reinigung von 
Maschinen und Werkzeugen 
in Produktion und Instandhal-
tung sind regelmäßig Lösungen 
gefragt, die bisher mühsame 
Reinigungsprozesse deutlich 
erleichtern:

Ein Kunde benötigte für das 
Reinigen von Gestellen diverse 
Förderpumpen zum Aufsprü-
hen eines aggressiven, jedoch 
nicht lösemittelhaltigen/brenn-
baren Reinigungsmittels. Hier-
bei sollten die Pumpen neben 
der chemischen Beständigkeit 
teilweise für den kurzfristigen, 
andererseits für den Dauerein-
satz geeignet sein.

Aufgrund der Länge und 
Größe der zu reinigenden Ge-
stelle war dem Kunden ferner 
eine Pumpenlösung wichtig, 
die stationär in 200-Liter-
Fässern oder IBC-Containern 

befestigt werden kann, auf der 
Druckseite jedoch eine größt-
mögliche Flexibilität bietet und 
am Ende über eine Sprühpisto-
le zum Auftragen des Reinigers 
verfügt.

Da zwischen den einzelnen 
Phasen des Aufsprühens auch 
Pausen eingelegt werden soll-
ten, musste die Pumpe auch 
gegen die geschlossene Pistole 
arbeiten können ohne hierbei 
Schaden zu nehmen.

Für den kurzfristigen Einsatz 
lieferte JESSBERGER dem 
Kunden Fasspumpen aus Po-
lypropylen mit einem 825 Watt 
starken Wechselstrommotor. 
Das Förderrad der Fasspumpen 
wurde aufgrund der Kundenan-
forderungen so ausgelegt, dass 
diese gegen den geschlossenen 
Schieber einen Druck von bis 
zu 3,5 bar (35-Meter-Wasser-
säule) aufbauen.

Mit diesem Förderduck wa-
ren die Stabpumpen geeignet, 
um den für die Sprühpistole 

benötigten Betriebsdruck auf-
zubringen, und andererseits 
auch gegen die geschlosse-
ne Sprühpistole arbeiten zu 
können.

In Kombination mit einem 
25 m langen, flexiblen Abga-
beschlauch, der am Druck-
stutzen des Pumpwerks über 
den im Lieferumfang enthalte-
nen Schlauchstecker befestigt 
wurde, sowie eine Polypropy-
len-Sprühpistole konnte die 
Anwendung des Kunden bes-
tens und kostengünstig gelöst 
werden.

Aufgrund der Tatsache, 
dass derartige Fasspumpen 
aber drehende Teile mit bis zu 
10.000 UpM enthalten, waren 
sie lediglich für den kurzfristi-
gen, intermittierenden Einsatz 
vorgesehen.

Für einen mehrstündigen 
Einsatz im Dauerbetrieb wur-
den für den identischen An-
wendungsfall mehrere druck-
luftbetriebene Membranpum-
pen geliefert. Diese geben 
aufgrund ihrer Konstruktion 

den maximalen Betriebsdruck 
von 7 bar auch auf der me-
dienseitigen Druckseite wie-
der ab.

Für den Fall, dass die Sprüh-
pistole nach dem Aufsprühen 
geschlossen wird, bleiben die 
Druckluftmembranpumpen au-
tomatisch stehen. Sie laufen je-
doch umgehend wieder an, so-
bald die Pistole geöffnet wird, 
um nach einer kurzen Einwir-
kungszeit weiteres Reinigungs-
mittel aufzutragen.

Eine Membranpumpe hat 
gegenüber anderen Pumpprin-
zipen den Vorteil, dass sie tro-
ckenlaufen kann und daneben 
selbstansaugend ist. Über die 
Druckluftzufuhr konnte ferner 
die Förderleistung sowie der 
für die Sprühpistole benötig-
te Druck auf die Bedürfnisse 
des Anwenders abgestimmt 
werden.

■	www.jesspumpen.de

Pumpen für die Instandhaltung

Für jeden
Anwendungsfall
Heutzutage werden Fass- und Behälterpumpen 
nicht mehr nur für das bloße Umpumpen oder 
Entleeren von Fässern und Containern eingesetzt. 
Die Kunden erwarten immer mehr komplette und 
teilweise komplexe Systemlösungen.

atlascopco.com/de-at

geräuscharm, 
ökologisch, 
effizient.....

die ZE-Reihe
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Die Schraubenkompressoren 
der C-Baureihe von BOGE 
zeichnen sich seit jeher durch 
ihr kompaktes Konstrukti-
onsprinzip und ihre modulare 
Bauweise aus: Selbst als voll-
ausgestattete Druckluftstati-
on weisen sie den schmalsten 
Footprint ihrer Klasse auf.

Im Leistungsbereich von 

5,5 bis 11 kW hat BOGE nun 
einige Modelle mit einem 
Permanentmagnetmotor aus-
gestattet. Das Modell C 7 PM 
mit 5,5 kW Nennleistung et-
wa bietet die beste am Markt 
erhältliche Kombination von 
Liefermenge und Effizienz 
sowie Schallpegel bei kleiner 
Aufstellfläche.

Dank hocheffizientem Permanentmagnetmotor weisen die 
neuen Modelle der C-Baureihe eine höhere Liefermenge bei 
gleichbleibender Leistungsaufnahme auf.

Das einzigartige Konstrukti-
onsprinzip mit Verdichterstufe 
und Permanentmagnetmotor 
als getrennte Bauteile erhöht 
die Wartungsfreundlichkeit 
der Maschinen deutlich.

BOGE erweitert Produktportfolio

C-Baureihe mit neuem hocheffizientem 
Permanentmagnetmotor
Kompakt konstruiert, flexibel kombinierbar und jetzt noch einmal effizienter als je zuvor: BOGE bietet einige 
Schraubenkompressoren aus der C-Baureihe jetzt mit hocheffizientem Permanentmagnetmotor an. Der Druck-
luftspezialist erweitert sein Portfolio damit um weitere nachhaltige Lösungen zur Drucklufterzeugung. Durch viel-
gestaltige Kombinationsmöglichkeiten mit Zubehör und Steuerungen ist für jeden spezifischen Bedarf gesorgt.

In der Leistungsklasse 7,5 
kW überzeugt das neue Modell 
C 9 PM, das die Vorteile des 
Vorgängermodells mit verbes-
serter Liefermenge und Effi-
zienz kombiniert – und damit 
ebenfalls „best in class“ ist.

Hohe Wartungsfreundlich-
keit dank getrennter Bauteile
Dank neuem Permanentmag-
netmotor weisen die Kompres-
soren eine höhere Liefermenge 
bei gleichbleibender Leistungs-
aufnahme auf. Der Energie-
verbrauch ist etwa bei der C 
9 PM um mehr als 6 Prozent 
reduziert.

Anders als viele Wettbe-
werber, konzipiert BOGE die 
Kompressoren mit Verdichter-
stufe und Permanentmagnet-
motor als getrennte Bauteile. 
Zu den zahlreichen Vorteilen 

zählt eine deutlich erhöhte 
Wartungsfreundlichkeit.

Die Kompressoren der C-
Baureihe mit Permanentma-
gnetmotor lassen sich exakt 
wie benötigt mit Zubehör 
wie etwa Behältern oder 
Trocknern kombinieren. Für 
eine einfache und effiziente 
Steuerung sind sie mit den 
hochmodernen übergeordne-
ten Steuerungen von BOGE 
kompatibel.

Erhältlich sind die Schrau-
benkompressoren mit Perma-
nentmagnetmotor bei BOGE 
seit 1. September 2021.

■	www.boge.at
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JESSBERGER GmbH

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

	Fasspumpen
	Handpumpen 
	Exzenterschneckenpumpen
	Dickstoffdosierpumpen 
	Membranpumpen
	Kreiselpumpen 
	Druckluftpumpen 
	Abfüllanlagen

      
PUMPEN

leistungsstarke&robuste

www.kaeser.atwww.kaeser.at

Energie sparen mit KAESER. 
Umwelt und Ressourcen schonen.

SIGMA AIR MANAGER 4.0 - Adaptiv. Effizient. Vernetzt. 
Die neueste Generation der maschinenübergreifenden 
Steuerung unterstützt aktiv beim Energiesparen. 

Um ihre Betriebssicherheit und 
Zuverlässigkeit bei diesen an-
spruchsvollen Aufgaben wei-
ter zu verbessern, werden alle 
Modelle der Marke „Non-Seal“ 
mit einem E-Monitor ausge-
stattet, der den Verschleißzu-
stand der Gleitlager während 
des Pumpenbetriebs erfasst und 
damit eine vorausschauende 
Instandhaltung ermöglicht.

Bei dieser Kontrollein-
heit handelt sich um das 
fortschrittlichste Überwa-
chungssystem seiner Art für 
Pumpen im Hochdruck- und 
Hochtemperatureinsatz.

Da sich der Rotor der 
Spaltrohrmotorpumpen auf-
grund von Lagerverschleiß 
aus seiner ursprünglichen, be-
triebssicheren Position bewe-
gen kann, wurden im Stator 
Sensoren integriert, die die 
tatsächliche radiale und axiale 
Position dieser Baugruppe in 
Echtzeit überwachen.

Sobald der Rotor nicht mehr 
korrekt ausgerichtet ist, er-
fassen die Sensoren die Ab-
weichungen und zeigen den 
Zustand des Lagers über ein 

Display mit Ampelsystem an.
So weist eine grüne LED 

das Personal auf einen guten 
Zustand hin, während ein gel-
bes Licht signalisiert, dass die 
Pumpe beim nächsten Anla-
genstillstand überprüft werden 
sollte. Bei einer rot aufleuch-
tenden LED muss die Pumpe 
sofort außer Betrieb genom-
men werden.

Auf diese Weise lässt sich 
der Lagerverschleiß frühzeitig 
erkennen und die notwendige 
Wartung besser einplanen.

Um die Überwachung wei-
ter zu optimieren, kann der E-
Monitor zusätzlich mit einer 
Remote-Funktion ausgestattet 
werden, die eine Fernanzeige 
des Lagerzustands einschließ-
lich Alarmierung und Notab-
schaltung beinhaltet.

Eine weitere Anzeige auf dem 
Display erlaubt es zudem, die 
Drehrichtung der Pumpe festzu-
stellen und ggf. zu korrigieren. 
Messungen der Phasendrehrich-
tung bei Inbetriebnahme wer-
den dadurch überflüssig.

■	www.lewa.de
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NIKKISO Non-Seal-Pumpen mit E-Monitor

Fortschrittlichstes System 
zur Lagerzustands-
überwachung
Die bewährten NIKKISO Spaltrohrmotorpumpen wer-
den häufig für Transfer- und Zirkulationsaufgaben 
leicht entflammbarer, explosiver oder toxischer Fluide 
in der chemischen sowie petrochemischen Industrie 
eingesetzt.

Ausgabe 10–2021
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Christoph Rathmayr (21) 
heißt der neue TAT-Spezialist 
für Getriebe, Kupplungen und 
Motoren. Er ist im Innendienst 
für die Kundenberatung und 
die Angebotserstellung ein-
schließlich der entsprechen-
den Auslegungen der Produk-
te zuständig. Bei TAT gefällt 
Rathmayr der wertschätzende 
Umgang mit den Kollegen/in-
nen und das Zusatzangebot im 
Bereich Mitarbeitergesundheit, 
wie beispielsweise die monat-
liche Massage-Möglichkeit im 
Büro.

Alexander Wimmer un-
terstützt TAT nun im Techni-
schen Verkauf in der Region 
Oberösterreich/Salzburg. Der 
24-jährige Innviertler besuchte 
den Maschinenbau-Zweig der 
HTL Ried i. I. und sammelte 
bereits Erfahrungen als Indus-
trial und Resident Engineer in 
der Fahrzeugbranche. Bei TAT 
freut er sich auf den persönli-
chen Kundenkontakt sowie auf 

das Begleiten und Durchführen 
von Projekten.

Die Region Tirol/Vorarlberg 
betreut im Technischen Verkauf 
jetzt Elias Purtauf (25). Er 
machte an der HTL Jenbach im 
Bereich Maschinenbau seinen 
Abschluss und war vor TAT als 
Anlagen- und Servicetechniker 
tätig. „Ich wurde bei TAT sehr 
herzlich aufgenommen. Die 
umfassenden Schulungen beim 
Arbeitseinstieg geben mir Si-
cherheit – der Sprung ins kalte 
Wasser blieb mir so erspart“, 
zeigt sich Purtauf von seinem 
neuen Arbeitgeber begeistert.

Der persönliche Kundenkon-
takt mit umfassender professio-
neller Beratung bildet bei TAT 
eine wesentliche Säule des Ge-
schäftserfolges. Mit den neuen 
Mitarbeitern baut das Unter-
nehmen das Serviceangebot für 
ihre Kunden aus.

■	www.tat.at

Technischer Innendienst 
(Produktgruppenverantwort-
licher Getriebe, Kupplungen 
und Motoren): Christoph 
Rathmayr

Technischer Verkauf in der 
Region Oberösterreich/Salz-
burg: Alexander Wimmer

Technischer Verkauf in der 
Region Tirol/Vorarlberg:  
Elias Purtauf
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TAT verstärkt sein Team mit drei jungen Technikern

Neue Mitarbeiter: Willkommen bei TAT!
Für noch mehr „Antrieb“ sorgen bei der TAT-Technom-Antriebstechnik GmbH nun drei Jungtechniker im Tech-
nischen Verkauf sowie im Technischen Innendienst.

AKTUELL

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

➤ TOP-PRODUKTE 2021
➤ TOP-FORUM 2021

http://www.ch-medien.at
http://www.tat.at


   67Ausgabe 10–2021

PRODUKTIONSTECHNIK

Automatisierung:
Antriebstechnik • Handhabung und Roboting • C-Techniken • IT
Industr. Elektronik • Steuerungs- und Regeltechnik • Rapid.Tech

Werkzeugmaschinen:
Sondermaschinen • Werkzeuge • Industrielle Instandhaltung

Fertigungstechniken:
Blechbe- & -verarbeitungstechnik • Umformen • Lasertechnik
Wasserstrahlschneiden • Formenbau/Guss •  Zerspanungstechnik

Schmierstoffe

Pumps • Fluids • Druckluft • Dichtungstechnik

Mess-/Prüftechnik • Analytik • Qualitätssicherung

Oberflächentechnik:
Galvanisieren & Lackieren • Vorbehandeln, Reinigen, Entfetten 

Verbindungstechnik:
Schweißtechnik • Löttechnik • Klebetechnik u. a. Verfahren

Kunststofftechnik • Aluminium • Leichtbau

 ● ● ● ● ● ● ●

 ● ● ● ● ● ● ●

 ● ● ● ● ● ● 

  ●   ●  
 ● ●  ●  ● 

  ●  ● ● ● 

 ● ●   ● ● 

Termin- und Themenplan 2022
Ausgabe: 1/2 3/4 5 6/7 8/9 10 11/12
Redaktionsschluss: 26.1. 16.3. 6.4. 17.5. 17.8. 31.8. 19.10.
Anzeigenschluss: 2.2. 23.3. 6.4. 25.5. 17.8. 7.9. 25.10.
Erscheinungstermin: 23.2. 13.4. 27.4. 15.6. 7.9. 28.9. 16.11.

SICHERHEITSTECHNIK/ARBEITSSICHERHEIT
Werksschutz • Zutrittskontrolle • Einbruchsschutz

Sicherheit am Arbeitsplatz • Persönliche Schutzausrüstung 

SPEZIAL
Messekalender 2022

Relevante Fachmessen

MESSETERMINE 2022 — OHNE GEWÄHR, Aktualisierungen und weitere Termine auf www.ch-medien.at

   ●   ● 
   ●   ● 

 ●      

INDUSTRIEBAU/FACILITY
Gebäudetechnik • Installations- und Beleuchtungstechnik • HKL

Sanierung • Instandhaltung • Reinigen & Warten
 ●  ● ●  ● 

MATERIALFLUSS/LOGISTIK
Antriebstechnik • Fördertechnik

Lagertechnik • Verpacken • Kennzeichnen • Codieren

Verladen • Hallen • Rampen • Tore • Transport • Fuhrpark

 ● ● ● ● ● ● 
 ●   ● ●  
 ●   ● ●  

Fax: +43/1/512 73 69 Telefon: +43/1/513 13 95E-Mail: verlag@ch-medien.at

LogiMAT
•

METAV
•

all about
automation

•
Eisenwaren-

messe
•

GrindTec
•

FILTECH
•

IHM
•

maintenance
•

   ●   ● 

 ● ● ● ● ● ● ●
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all about automation, Friedrichshafen, 8.–9.3. — ALUMINIUM, Düsseldorf, 27.–29.9.

AMB, Stuttgart, 13.–17.9. — ARBEITSSCHUTZ AKTUELL, Stuttgart, 18.–20.10.

automatica, München, 21.–24.6. — Bauma, München, 24.–30.10.

BrauBeviale, Nürnberg, 8.–10.11. — Control, Stuttgart, 3.–6.5.

Eisenwarenmesse, Köln, 6.–9.3. — EuroBLECH, Hannover, 25.–28.10.

FILTECH, Köln, 8.–10.3. — GrindingHub, Stuttgart, 17.–20.5.

GrindTec, Augsburg, 15.–18.3. — Hannover Messe, Hannover, 25.–29.4.

IHM, München, 9.–13.3. — INTERTOOL, Wels, 10.–13.5.

K, Düsseldorf, 19.–26.10. — LASYS, Stuttgart, 21.–23.6.

LogiMAT, Stuttgart, 8.–10.3. — maintenance, Dortmund, 30.–31.3.

METAV, Düsseldorf, 8.–11.3. — Motek/Bondexpo, Stuttgart, 4.–7.10.

PaintExpo, Karlsruhe, 26.–29.4. — parts2clean, Stuttgart, 11.–13.10.

PCIM, Nürnberg, 10.–12.5. — POWER-DAYS, Salzburg, 20.–21.4.

Rapid.Tech 3D, Erfurt, 16.–18.5. — SENSOR+TEST, Nürnberg, 10.–12.5.

SMTconnect, Nürnberg, 10.–12.5. — SPS, Nürnberg, 22.–24.

SurfaceTechnology, Stuttgart, 21.–23.6. — wire & tube, Düsseldorf, 9.–13.5.
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MAN-LC 
Digitalmanometer
• mit IO-Link
• 5-stellige Anzeige
• kapazitive Touchpads
•  je nach Einstellungen mit 

Analogausgang, Frequenzausgang, 
Schaltausgang

• optional mit bis zu 2 Relais
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