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Ing. Stefan Lenz, 
Chefredakteur

EDITORIAL  

F rüher, als die Welt noch überschau-
bar war, als Märkte klare Grenzen hat-
ten und wir uns zum Einkaufen noch 

selbst bewegen mussten, als wir im Kaffee-
geschäft Kaffee und an der Tankstelle Ben-
zin kauften, da hatten Unternehmer noch 
Zeit, ihr Geschäft mit den Jahren groß und 
pro� tabel zu machen. Damals galt es als un-
ternehmerische Leistung, Arbeitsplätze zu 
schaffen – und zu sichern. Auf lange Sicht, 
ein Arbeiterleben lang. Dann kam die neue 
Technologie, die Entfernungen schrumpfen, 
Grenzen unscharf und Zeit relativ werden 
ließ. Mit ihr kamen neue Geschäftsmodelle 
und neue Gewissheiten, an denen so man-
cher bis heute festhält. Dass Größe gut und 
Wachstum per se erstrebenswert ist, bei-
spielsweise. Dass zwei oder mehr Unter-
nehmen zusammengenommen immer pro� -
tabler sind als eines allein. Dass der Aktio-
när nur am schnellen Geld interessiert ist. 
Die Börse an der schönen Geschichte. Der 
Analyst am optimistischen Quartalsbericht. 
Der Kapitalgeber am großen Reibach bin-
nen Jahresfrist. Und die Führungskraft am 

rasant steigenden Börsenkurs, weil er Er-
folg suggeriert, ganz egal, ob die Strategie 
für das Unternehmen langfristig Sinn macht 
oder nicht. 
Für all diese Überzeugungen haben wir in 
den vergangenen Jahren eine Formel ge-
funden, die zum Inbegriff für Fehlentwick-
lungen und falsche Prioritäten, für Kurzat-
migkeit und Kurzsichtigkeit mutierte. Dabei 
meint „Shareholder Value“ genau das Ge-
genteil: Wertsteigerung. Nachhaltigkeit. Die 
gesunde Balance verschiedener Interessen. 
Eine glaubwürdige Unternehmenspolitik. 
Subjektive Einschätzungen, die sich bis 
in den privatesten Winkel ziehen. Das Le-
ben ist eine Kette von Bewertungen, meint 
Gary S. Becker, der mit seiner provokanten 
These 1992 den Nobelpreis errang: Jede 
menschliche Entscheidung basiert auf ei-
ner Kosten-Nutzen-Analyse, meint der Wirt-
schaftswissenschaftler und macht selbst 
vor der Liebe nicht Halt. 
Ernüchternd? Kommt ganz darauf an, wie 
Sie es bewerten. Denn wie schon der deut-
scher Physiker und Nobelpreisträger Albert 
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Einstein zu sagen p� egte: „Nicht alles, was 
zählt, kann gezählt werden, und nicht alles, 
was gezählt werden kann, zählt.”
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M it ihnen arbeitet man oft schwe-
bend, widerstandsfrei und ener-
gieef� zient: Die Rede ist von 

 Supraleitern. In der Medizintechnik bewäh-
ren sie sich bereits seit einiger Zeit und im 
Bereich von großen Systemen – wie Schiffs-
antrieben oder Windgeneratoren mit hoher 
Leistungsdichte – sowie beim verlustfreien 
Stromtransport hört man immer wieder von 
den großartigen Möglichkeiten mit Supralei-
tern. 

Erste Forschungsträger für die 
industrielle Anwendung
Gemeinsam mit dem Partnerunterneh-
men evico hat Festo unter dem Titel Supra 
Motion drei Forschungsträger zur supralei-
tenden, reibungsfreien Lagerung entwickelt 
und auf der vergangenen Hannover Messe 
einem breiten Publikum präsentiert. Die Ex-
ponate SupraLinearMotion, SupraHandling 
und SupraPicker demonstrieren das Poten-
zial der Technologie für die Industrieauto-

mation von morgen – vom berührungslosen 
linearen Bewegen über das Positionieren 
in der Ebene bis hin zur Handhabung in ei-
nem hermetisch abgedichteten Raum. Bei 
allen drei Exponaten sorgt ein de� nierter 
Abstand zwischen Magnetfeld und Supralei-
ter für eine berührungslose Bewegung des 
Trägers. 

Widerstandsfrei in supraleitendem 
Zustand
Supraleiter sind Metalle, Metallverbindun-
gen oder keramische Materialien mit einer 
ganz besonderen Eigenschaft: Beim Unter-
schreiten einer bestimmten Temperatur fällt 
ihr elektrischer Widerstand plötzlich auf null 
ab. Bei Erreichen dieser Sprungtemperatur 
verbinden sich gegenseitig abstoßende Elek-
tronen zu sogenannten Cooper-Paaren. Da-
mit wird der Mechanismus des elektrischen 
Widerstandes aufgehoben. Wird eine Span-
nung angelegt, leiten die Paare den elektri-
schen Strom widerstandsfrei und ohne Ver-
luste. Wird der elektrische Strom einmal in 
Bewegung versetzt, � ießt er ohne Unterbre-
chung in einem geschlossenen Kreislauf. 
Dadurch erzeugte Magnetfelder lassen sich 
besonders energieef� zient nutzen.

Stabiles Schweben über und unter 
Magnetlagern
In den drei SupraMotion-Exponaten setzt 
Festo keramische Hochtemperatursupralei-
ter ein, deren Sprungtemperatur −196° Cel-
sius (77 Kelvin) beträgt. Zu Beginn werden 

SUPRALEITERFORSCHUNG: FESTO FORSCHT AN SCHWEBENDER, REIBUNGSFREIER BEWEGUNG

Reibungsfrei bewegen
Geht es um höchste Ef� zienz in der Bewegung, ist der Reibwiderstand immer wieder ein heißes Thema. 
Seine Überwindung kostet Energie, die nicht genutzt wird. Festo erprobt als erster Anbieter von Automati-
sierungstechnik den Einsatz von Supraleitern für die ressourcenschonende Produktion der Zukunft.

 COVERSTORY | Antriebstechnik 

Passive Kühlung: Kryostate mit � üssigem Stickstoff beim SupraHandling
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die Supraleiterblöcke auf die Temperatur 
heruntergekühlt. Dadurch sind die Blöcke 
in der Lage, das äußere Magnetfeld eines 
in der Nähe be� ndlichen Permanentmag-
neten zu speichern und einen festgelegten 
Abstand parallel zum Magneten inklusive 
Luftspalt von sich aus zu halten. Verschiebt 
man den Supraleiter aus der gespeicherten 
Position, wird dies durch eine Rückstellkraft 
beantwortet und der Supraleiter schwebt 
wieder in der ursprünglichen Position.

Kühlung der Supraleiter
Ein wichtiges Thema bei der Arbeit mit Su-
praleitern ist die Kühlung. SupraLinearMo-
tion und SupraHandling arbeiten auf Basis 
einer passiven Kühlung mit � üssigem Stick-
stoff. Er hält die Supraleiterblöcke in Kryo-
staten, den Kühlbehältern, auf Arbeitstem-
peratur. Bei beiden Exponaten sind die Be-
hälter mit dem supraleitenden Material in 
den Schlitten integriert. Beim SupraPicker 
wird der Supraleiter aktiv über einen klei-
nen Kompressor elektrisch gekühlt, der die 
Temperatur konstant auf −200° Celsius (73 
Kelvin) hält.

Reibungsfreies, lineares Gleiten
Mit SupraLinearMotion macht Festo die 
Eigenschaften der Technologie erlebbar: 
Eine Person nimmt auf dem supraleitenden 
Schlitten Platz, der durch die integrierte 
Kühlung in einem de� nierten Abstand über 
einer Magnetschiene schwebt. Für den An-
trieb wird die Wippe einmalig aktiv aus der 
Balance gebracht. Sie kippt und der Fahr-
gast gleitet reibungsfrei und geräuschlos 
über die Magnetschiene – nur durch die 
Wirkung der Schwerkraft, getragen von der 
 Supraleitung. 
Gekippt wird die Wippe von einem Elektrozy-
linder ESBF. Drei pneumatische Schwenkan-
triebe DRQD sind in die Schiene zur Endla-

genbegrenzung eingebaut. In der Mitte der 
Wippe heben vier Elektroantriebe DNCE den 
Sitzschlitten in der Ruheposition an, da-
mit der Fahrgast sicher auf- und absteigen 
kann. Während des Einfrierens des Magnet-
feldes durch den Supraleiter halten sie den 
Schlitten mit dem gewünschten Abstand 
zur Magnetschiene. Koordiniert werden alle 
elektrischen und pneumatischen Antriebe 
des Exponats von einem CPX-Terminal, das 
im Sockel der Wippe verbaut ist.

Beliebiges Positionieren in der 
Ebene
Die Schwerkraft lassen die Entwickler auch 
im zweiten Exponat für sich arbeiten – dem 

SupraHandling. Hier wurde das Prinzip der 
eindimensionalen Wippe in kleinerem Maß-
stab auf einen Kreuztisch zur Bewegung 
von Objekten in die X- und Y-Richtung über-
tragen. 
Die zwei mal zwei Meter große Grundplatte 
des Tisches ist auf einem Kugelgelenk be-
festigt. Auf der Platte ist das Portal mon-
tiert, das aus vier Magnetschienen, zwei 
supraleitenden Schlitten und einem Werk-
stückträger besteht. Unter der Platte sind 
im Winkel von 90° zwei Servomotoren 
EMMS-AS von Festo angebracht.
Die beiden Antriebe können die Platte un-
abhängig voneinander in X- und Y-Richtung 
leicht neigen. Dadurch werden die beiden 
Schlitten berührungslos in Bewegung ge-
setzt und schweben über die Magnetschie-
nen. Zwei optische Sensoren in den Ecken 
der Grundplatte erfassen dabei die Lage 
der Schlitten. 
Je nach gewünschter Positionierung des 
Werkstückträgers steuert das CPX-Terminal 
die beiden Antriebe an, um die Platte ent-
sprechend zu neigen.

Neue Handlungsspielräume in alle 
Richtungen
Das dritte Exponat – SupraPicker – ist ein 
hermetisch abgedichteter Raum aus Plexi-
glas, in dem eine Handhabung statt� ndet. 
Dabei ist der SupraPicker nicht auf die ho-
rizontale Arbeitsweise beschränkt. Er kann 
jeden Raumwinkel ansteuern. Die Supra-
leiter der Pick-and-Place-Anwendung wer-
den aktiv über einen kleinen Kompressor 
elektrisch gekühlt. Dadurch entfallen not-
wendige Hilfsaggregate zur Kühlung, zum 
Transport und zur Lagerung von � üssigem 
Stickstoff, was den möglichen industriellen 
Einsatz deutlich erleichtert.

SupraHandling: Durch die Neigung bis zu 4° bewegen sich die Schlitten eines Kreuztisches auf supra-
leitenden Lagern

Aktive Kühlung: Einblick in den elektrischen Kompressor des SupraPickers

TR_06_13_06-09.indd   7 17.06.2013   11:07:04 Uhr
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 Kelvin) liegen kann. Es handelt sich hier-
bei um keramische Materialien wie das 
 Yttrium-Barium-Kupferoxid (YBCO), das 
Festo für die drei SupraMotion-Exponate 
verwendet. Die Kühlung ist seitdem mit 
� üssigem Stickstoff oder direkt elektrisch 
möglich – ein deutlicher Fortschritt, gegen-
über konventionellen Supraleitern. Festo 
forscht weiter. 
Wolfgang Keiner, Geschäftsführer von Festo 
Österreich: „Die Entwicklung supraleiten-
der Materialien ermöglicht es, neue Schlüs-
seltechnologien für eine ef� zientere Erzeu-
gung, Verteilung und Nutzung elektrischer 
Energie bereitzustellen. Das eröffnet in der 
Automation ein breites Spektrum spannen-
der Anwendungen. Das Ziel von Festo ist 
es, gemeinsam mit Partnern aus Industrie 
und Wissenschaft die Forschung in diesem 
Bereich voranzutreiben.“
Besonders interessant sind für den Auto-
matisierungsspezialisten Festo neue An-
wendungen im Bereich der supraleitenden 
Magnetlager. Während die Erzeugung der 
notwendigen Führungskräfte in den elek-
tromagnetischen Lagern eine aufwendige 
Mess- und Regeltechnik erfordert, kann mit 
supraleitenden Magnetlagern auf beides 
verzichtet werden, da sich mit Supraleitern 
und einem einfachen Magnetfahrweg aus 
Permanentmagneten reibungslose und sta-
bile Schwebeeffekte erzielen lassen. Das 
lässt viel Ideenspielraum für hochef� ziente 
Automationslösungen der Zukunft. Videos 
über die neuen Forschungsobjekte von 
Festo gibt’s unter www.festo.at/bionik.

www.festo.at

gnetfeld einmal gespeichert, können Ma-
gnet und Supraleiter problemlos räumlich 
getrennt werden. Der supraleitende Greif-
arm nimmt die kleinen Fläschchen außer-
halb des Raums über den Puck magnetisch 
auf. Durch den Luftspalt zwischen Puck und 
Supraleiter können Greifarm und Greifer 
(Puck) getrennt werden. Der Puck wird mit 
dem Greifgut durch eine Schleuse in den 
geschlossenen Raum befördert, während 
der Supraleiter sich parallel dazu außerhalb 
des Raumes bewegt. Die Handhabung im 
geschlossenen Raum kann damit ohne Be-
rührung der Wände ausgeführt werden. Die 
Applikation zeigt, welche neuen Handlungs-
spielräume Supraleiter der Automation er-
öffnen – beispielsweise wenn mit beson-
deren Gasen, gesundheitsschädlichen Me-
dien oder in besonders kalten oder reinen 
Umgebungen gearbeitet wird.

Fünf Jahre Forschung
Seit 2008 arbeitet Festo an der Erschlie-
ßung der Potenziale für die Automatisie-
rungstechnik, um neue Einsatzfelder zu 
identi� zieren. Noch be� ndet sich die Tech-
nologie im Forschungsstadium und ist im 
Bereich der Automation nicht im industriel-
len Einsatz. Großes Optimierungspotenzial 
besteht bei der Materialentwicklung und 
den Kühlsystemen. 
Der enorme Aufwand zur Kühlung auf Tem-
peraturen nahe dem absoluten Temperatur-
nullpunkt stand lange einer breiten indus-
triellen Anwendung im Wege. Doch auch 
hier gibt es Fortschritte. 

Neue Schlüsseltechnologien
1986 wurden die Hochtemperatursupra-
leiter entdeckt, deren Sprungtemperatur 
bereits oberhalb von −173° Celsius (100 

Supraleitende Pick-and-Place-
Anwendung
Für die vertikale Bewegung des Hebelarms 
sind unter der Grundplatte eine elektrische 
Zahnriemenachse EGC und ein Servomotor 
EMMS verbaut. Ein weiterer Servomotor be-
wegt den SupraPicker in beide horizonta-
len Richtungen, indem er den Arm und die 
zweiarmige Halterung um die eigenen Ach-
sen dreht. Am Ende der Halterung ist ein 
Rotationsantrieb angebracht. Er bewegt die 
Auslegerachse, die den Kompressor und 
den Kühlbehälter mit dem supraleitenden 
Material trägt. Unter der Achse schwebt in 
de� niertem Abstand ein permanentmagne-
tischer Puck. Er nimmt das Greifgut (sechs 
Kunststoff� äschchen) auf und befördert es 
in den abgedichteten Raum. Im Raum be-
� ndet sich auf der Grundplatte ein Drehan-
triebsmodul vom Typ ERMB. Der Drehantrieb 
ermöglicht es, sechs verschiedene Positio-
nen anzufahren, auf denen man die sechs 
Fläschchen absetzen kann. Unterhalb der 
Platte sind pneumatische DHEB Greifer an-
gebracht, die dem Puck dabei das Greifgut 
mechanisch abnehmen. Koordiniert werden 
die Mehrachsbewegungen des Hebelarms 
und die pneumatischen Antriebe von der 
CoDeSys-Steuerung des CPX-Terminals. Sie 
verarbeitet zugleich alle binären und analo-
gen Sensordaten sowie die Diagnoseinfor-
mationen aus dem Prozess.

Stabile Lagerung auch bei 
räumlicher Trennung
Mit dem SupraPicker demonstriert der Au-
tomatisierungsspezialist die Vorteile der 
berührungslosen, stabilen Lagerung durch 
Supraleiter. Der Abstand zwischen Mag-
net und Supraleiter wird in allen Raumrich-
tungen und -achsen gehalten. Ist das Ma-

SupraPicker: berührungsloses Handhaben im hermetisch abgedichteten Raum

Ing. Wolfgang Keiner, Geschäftsführer Festo Öster-
reich: „Die Entwicklung supraleitender Materialien 
ermöglicht […] neue Schlüsseltechnologien …“
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Misch- und Dosier-
system 2-K-DOS

Der 2-K-DOS-Dosiermischer mischt und 
dosiert schnell und genau 2-Komponenten-
Silikon-Polyurethan- und Epoxy-Form- und 
Vergussmassen.

Durch Kombination mehrerer Vorratsbehälter 
mit zwei unterschiedlichen Steuerungen können 
eine Reihe von Varianten gebildet werden. Damit 
lässt sich für die verschiedenen Anwendungs-
fälle immer eine optimale Lösung finden. 

Abhängig von den zu  mischenden Massen 
können

- Mischungsverhältnisse bis 10:1
- Förderraten bis 1200 g/min
- Dosiermengen von 5 g bis 30.000 g fest vor-

gegeben oder von Fall zu Fall eingestellt werden.
Die Vergussdaten für die unterschied-

lichen zu vergießenden Produkte werden 
im 2-K-DOS programmiert und später nach 
Bedarf abgerufen. Die Daten für die Verfahr-
wege können im ROBO-DOS ebenfalls für die 
einzelnen Produkte gespeichert werden.

Das 2-K-DOS dosiert jedes der aufgelegten 
Produkte entsprechend den programmier-

ten Daten, wie Förderrate, Dosiermenge, 
Mischungsverhältnis etc. Dabei fährt das 
ROBO-DOS gegebenenfalls eine Spur ent-
sprechend der Programmierung ab.

Ein umfangreiches Zubehör, wie z.B. 
ein automatisches Rührwerk oder eine 
Vakuumpumpe zum Entgasen der Ver-
gussmasse, runden das Angebot ab.

Das Misch-und Dosiersystem 2-K-DOS ergibt zusammen mit dem Dosierroboter – dem Positio-
niersystem ROBO-DOS – ein System zum automatischen Vergießen von Baugruppen und Teilen, 
wie Elektronikbaugruppen, Sensoren, mechanische Teile in Formen etc. Die Teile werden auf einer 
Palette mehrfach angeordnet auf den Gerätetisch positioniert und dann nacheinander automatisch 
vergossen. Mit dem System kann auch entlang einer programmierbaren Spur dosiert werden. Da-
mit können Dichtungswülste aufgetragen oder Fugen beim Zusammenbau von Teilen, z.B. Glas-
scheiben oder Solarelemente in Rahmen, abgedichtet werden.

www.thonauer.com

VergieSSen Kleben Dichten

tischroboter für 
2-k-Dicht- und Ver-
gussaufgaben

Für exakte Dosier-, Verguss- und 
Dichtaufgaben stellt der Dosierroboter 
ROBO-DOS, im Zusammenspiel mit dem 
2-K-DOS Misch- und Dosiersystem, ein 
exaktes und wirtschaftliches automatisches 
Tischsystem dar, das zahlreiche Vorteile 
gegenüber Handmischsystemen bietet.

Mittels Touch-Bildschirm am Bedien-
gerät des ROBO-DOS wird in einfacher, 
menügesteuerter Weise die Programmierung 
des Roboters durchgeführt. Der ROBO-
DOS übernimmt auch die Ansteuerung der 
Misch- und Dosierstation 2-K-DOS. Bis zu 99 
verschiedenen Anwendungen bzw. Produkte 
sind direkt im Bediengerät abspeicherbar 
und nur mit einem Tastendruck auswählbar.

Ein Kennwortschutz verhindert unab-
sichtliche oder irrtümliche Änderungen. Mit 
der Zusatz-Software DOKU-DOS können im 
Rahmen der Qualitätssicherung auch Prozess-
relevante Parameter abgespeichert werden.

Mit einer maximalen Positioniergenauigkeit 
von 0,2 mm können auch sehr kleine Bauteile 
bzw. Anwendungen bearbeitet werden.

rOBO-DOs

Technische Daten

Verfahrweg: abhängig von Geräte
variante von 40 x 30 cm bis  
100 x 60 cm
Außenabmessungen:  
730 x 580 cm bis 1.330 x 880 cm
Gewicht: ca. 36 bis 68 kg
Durchlasshöhe: 115 mm
Max. Verfahrgeschwind.: 50 mm/s
Max. Positionierfehler: 0,2 mm
Wiederholgenauigkeit: 0,05 mm
Schutzklasse: I
CEgeprüft

geSellSchaft m.b.h.
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BENEFIT: FACC UND FILL 

Supplier 
Awards 2012
Die FACC AG hat die besten Lieferanten mit 
dem „FACC Excellent Supplier Award 2012“ 
geehrt. Wie in den Vorjahren wurden drei Zu-
lieferer für ihren außergewöhnlichen Einsatz 
und ihre vorbildlichen Leistungen in den Ka-
tegorien Gold, Silber und Bronze gewürdigt. 
Besonders hervorzuheben ist der „Special 
Performance Award“, der als Anerkennung 
für besonderes Service an das österreichi-
sche Unternehmen Fill vergeben wurde. 
Mit dem „Excellent Supplier Award“ prämiert 
die FACC einmal jährlich überdurchschnittli-
che Leistungen im Bereich hoher Produktqua-
lität und exakter Einhaltung der Lieferbedin-
gungen. Als zusätzliche Bewertungsfaktoren 
werden Kundenservice, Flexibilität, Koopera-
tion und die Bereitschaft zur De� nition, Ak-
zeptanz und Umsetzung von kostensenken-
den und prozessoptimierenden Maßnahmen 
berücksichtigt. Der „Special Performance 
Award“ wird jenen Lieferanten und/oder Or-
ganisationen überreicht, deren Leistungen 
nicht mit konventionellen Methoden gemes-
sen werden können, die aber herausragen-
des Engagement sowohl FACC als auch de-
ren Kunden gegenüber gezeigt haben. 
Rudolf Leitner, Executive Vice President Pro-
curement von FACC, bedankte sich für die 
partnerschaftliche Zusammenarbeit und for-
mulierte gleichzeitig die Erwartungen des Un-
ternehmens an seine Lieferanten: „Der Erfolg 
von FACC ist zweifelsohne von vielen Fakto-
ren abhängig. Ein wichtiger ist das absolute 
Commitment unserer Supply Chain, kontinu-
ierlich qualitativ hochwertige Produkte ter-
mingerecht und in einwandfreiem Zustand 
zu liefern. Zweck der ‚Excellent Supplier 
Awards‘ ist es, diese Lieferanten, die durch 
ihre Bemühungen, Initiativen und ihren Ein-
fallsreichtum unsere hohen Ansprüche und 
Anforderungen immer erfüllt haben, vor den 
Vorhang zu holen und ihnen gebührenden 
Applaus zukommen zu lassen. Der ‚Special 
Performance Award‘ bietet uns zudem eine 
Plattform, ein Unternehmen, deren Leistung 
nicht mit konventionellen Mitteln messbar 
ist, für ihre langjährige Unterstützung und Lo-
yalität zu honorieren und ihm Wertschätzung 
zu zeigen.“ www.facc.com

 FERTIGUNG | Messen & Veranstaltungen

VDW

Der Schwung fehlt
Im ersten Quartal 2013 sank der Auftragseingang der deutschen Werkzeugmaschi-
nenindustrie im Vergleich zum ersten Quartal 2012 um 19 %. Die Inlandsbe-
stellungen gingen um 21 % zurück, die Auslandsbestellungen 
sanken um 18 %. „Der Werkzeugmaschinennachfrage fehlt es 
nach wie vor an Schwung“, kommentiert Dr. Wilfried Schäfer, 
Geschäftsführer des Branchenverbands VDW (Verein Deut-
scher Werkzeugmaschinenfabriken) in Frankfurt am Main, das 
Ergebnis. Der schwache Jahresauftakt signalisiere fühlbare 
Skepsis, insbesondere auch bei den mittelständischen Kun-
den im Inland. So blieb der Auftragseingang in der Zerspa-
nung mit einer breit aufgestellten Abnehmerschaft 26 % un-
ter Vorjahr. In der Umformtechnik hingegen, die vor allem vom 
Projektgeschäft mit der Automobilindustrie lebt, notierten die 
Bestellungen wieder auf Vorjahreshöhe. „Das zweite Halb-
jahr muss nun ein Gegengewicht setzen, damit der prognosti-
zierte Produktionszuwachs von einem Prozent nicht gefährdet 
ist“, konstatiert Schäfer. Hier richten sich die Erwartungen er-
neut auf die asiatischen Wachstumsmärkte. Insbesondere in 
China, dem mit Abstand größten Markt der deutschen Werk-
zeugmaschinenindustrie, soll die Wirtschaft wieder schneller 

wachsen. Nordamerika, zuletzt außerordentliche Stütze für die Branche, bleibt auch im 
laufenden Jahr ein stabiler Markt. Russland schließlich ist aufgrund seines hohen Moder-
nisierungsbedarfs in der heimischen Industrie ebenfalls weiterhin ein attraktiver Kunde. 
Lichtblicke bieten auch die internationale Automobilindustrie, die mit strategischen In-
vestitionen um Marktanteile kämpft, die Flugzeugindustrie und der Maschinenbau. Sie 
alle wollen 2013 überdurchschnittlich investieren. Gute Gelegenheit dafür bietet die EMO 
Hannover 2013, zu der sich vom 16. bis 21. September die internationale Welt der Me-
tallbearbeitung trifft. Sie präsentiert den internationalen Anwendern von Werkzeugma-
schinen die aktuellen Innovationen in der Produktionstechnik. Damit haben sie die beste 
Grundlage für ihre aktuellen Investitionsentscheidungen. www.vdw.de

OERLIKON 

Neuer Vertriebsleiter
Vor dem Hintergrund einer neu positionierten Vertriebsstrategie bei Oerlikon Schweißtechnik übernahm Martin 
van der Heiden ab Mai 2013 die Position des Vertriebsleiters für Deutschland und Öster-
reich. Der 44-Jährige aus dem niederländischen Zeeland leitete zuvor mehrere Jahre 
erfolgreich den Vertrieb von AirLiquide Welding in den Niederlanden. Er ist sowohl mit 
der kompletten Produktpalette als auch mit den geschäftlichen Aspekten des Konzerns 
vertraut. Sein Vorgänger, der bisherige Sales Director Frank Gernat, wird ab Mai Key Ac-
counts international entwickeln und als Strategic Key Account Manager für Kunden au-
ßerhalb Deutschlands und in Ös-
terreich verantwortlich sein.
Martin van der Heiden ist der neue 
Vertriebsleiter an der Schnittstelle 
zum Kunden. Er erklärt: „Wir se-
hen im Markt den Trend zu an-
spruchsvollen, branchenbezoge-
nen Lösungen in der Schweißtech-
nik. Dabei wollen wir unsere Kun-
den verstärkt mit entsprechender 
Kernkompetenz unterstützen. 
Dies betrifft schweißtechnische 
Anwendungen von manuellen wie 
automatisierten Systemen. Eine 
besondere Rolle spielen dabei 
auch die passenden Schweißzu-
satzstoffe. Deren Bedeutung für 
ganzheitlich optimierte Lösungen 
wird oft unterschätzt.“ 
www.oerlikon-welding.de

Special Performance Award – Fill Ges.m.b.H.

Dr. Wilfried Schäfer, 
Geschäftsführer VDW 
(Verein Deutscher Werk-
zeugmaschinenfabriken), 
Frankfurt am Main

Für mehr Kundenzufriedenheit optimiert Oerlikon Schweiß-
technik seine Strategie. Ab 1. Mai leitet Martin van der 
Heiden (l.) den Vertrieb für Kunden in Deutschland und 
Österreich. Frank Gernat, der bisherige Vertriebsleiter, 
erfüllt Aufgaben im internationalen Geschäftsfeld

Sägetechnik | FERTIGUNG  
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INNOVATIVE DOPPELGEHRUNGS-
BANDSÄGEMASCHINE GBS 242

Gut gelungen
Den Metallsägespeziallisten der Firma Berg & 
Schmid ist es gelungen eine Doppelgehrungs-
Bandsägemaschine mit „kugelgelagertem 
Materialau� age-Drehtisch und Eintauch-Nute“ 
für das Sägeband im Preissegment für 
jedermann zu entwickeln und auf den Markt zu 
bringen. 

D ie besondere Herausforderung dieser patentierten 
Maschine war“, so Geschäftsführer Johann Bauer, 
„der kugelgelagerte Drehtisch mit einer Eintauch-

nute für das Sägeband“. Die Besonderheit liegt darin, dass 
das Sägeband am Ende des Schnittes bzw. beim allmähli-
chen Schnittaustritt aus dem Material, nicht wie bei übli-
chen Sägemaschinen in den Materialau� agetisch einschnei-
det, sondern in eine in den Materialau� agetisch integrierte 
drehbare Nute abtaucht und so den Materialtisch nicht be-
schädigt. 

Kundennutzen? 
Die Vorteile hierbei liegen auf der Hand. Zum einen gibt es 
bei dieser Berg & Schmid Maschine keinen sogenannten 
Opfertisch, welcher Kosten und Störungen verursacht. Zum 
anderen erhält der Anwender aufgrund der in den Tisch in-
tegrierten Nute, welche bei Links- oder Rechtsgehrung mit 
schwenkt, ein einfacheres und sichereres Handling sowie 
eine höhere Schnittzuverlässigkeit. Eine Schnittablenkung 
gegen Ende des Schnittes durch in den Au� agetisch einge-
schnittene Furchen gibt es nicht, da das Sägeband frei in 
die Nute im Au� agetisch allmählich einsinken kann, bis die 
Säge abschaltet. 

Weitere Vorteile 
Die Schwaben haben dieser innovativen Maschine eine 
schwenkbare Sägebandabdeckung mit Schnellspannern 
spendiert und sie zusätzlich mit dem anerkannten Drei-Stu-
fen Auto-Cut-System von Berg & Schmid ausgestattet. Das 
bedeutet, mit nur einem Schalter lässt sich der Sägerahmen 
im Stillstand absenken, ein manueller Schnitt ausführen 
oder in halbautomatischer Funktion abschneiden. 
www.bergundschmid.de

Sägetechnik | FERTIGUNG  

Die gestiegenen Anforderun-
gen an Präzisionswerkzeuge 
haben uns veranlasst, die 
CTS-Sortenreihe mit einer neu 
abgestimmten Binderzusam-
mensetzung zu entwickeln. 

Sie überzeugt durch ihre  
verbesserte Zähigkeit und  
gesteigerte Warmfestigkeit.
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CERATIZIT Austria Gesellschaft m.b.H.    A-6600 Reutte/Tirol
Tel. : +43 (5672) 200-0     E-mail: info.austria@ceratizit.com
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 FERTIGUNG | Industriegütervertrieb

A xel Rieckmann, Vertriebsleiter bei 
der LAP GmbH Laser Applikatio-
nen, meint: „Im Verkaufsgespräch 

lassen gute Verkäufer dem Kunden direkt 
eine kleine Unternehmensberatung an-
gedeihen. Und das sogar international.“ 
„Durch fundierte Branchenkenntnisse kom-
biniert mit der Außenperspektive können 
wir Schwachstellen zackig und unverblümt 
aufdecken. Dann zeigen wir Optimierungs-
möglichkeiten auf und helfen dem Kunden, 
zeitnah mehr Geld zu verdienen, die Ferti-
gungszeiten erheblich zu senken und die 
Sicherheit deutlich zu erhöhen“, erläutert 
der Sales-Experte weiter.
„Verkäufer müssen heute ein größeres Ver-
ständnis ihres Kundengeschäfts haben 
als jemals zuvor”, so Rieckmann. „Sich in 
der Zielbranche fast so gut auszukennen 
wie die Mitarbeiter des Kunden ist zu ei-

nem unabdingbaren Skill geworden. Und 
dieses Know-how nutzen wir natürlich, um 
unsere Kunden nach bestem Wissen und 
Gewissen zu beraten. Wir übernehmen, im 
übertragenen Sinn, außerdem einen Teil 
der Verantwortung für dessen Produktions-
ablauf”, beschreibt Rieckmann die Käufer-
Verkäufer-Beziehung. Dabei ist es ihm sehr 
wichtig, dass seine Verkäufer nicht nur die 
kurzfristigen Erträge im Blick haben, son-
dern den Kunden im Sinne einer seriösen 
und serviceorientierten After Sales-Betreu-
ung auch noch nach dem Kauf intensiv wei-
ter beraten.

Vertrauensvolle After Sales-
Betreuung 
„Verkaufserfolge hin oder her. LAP ist es 
wichtig, das der Kunde störungsfrei pro-
duzieren kann“, beschreibt Sales-Chef 

 Rieckmann sein Credo. Denn nur wenn der 
Kunde nachhaltig zufrieden mit seinem Kauf 
ist, lässt sich Folgegeschäft generieren.
Rieckmann: „Daher versuchen wir, im Ver-
kaufsakt zu beraten, mit dem Ziel die Be-
dürfnisse des Kundenunternehmens mit 
unseren Produktgarantien optimal zu be-
dienen. Dabei geht es weniger darum, das 
kleine Plus beim erstmaligen Abschluss 
zu sichern, sondern darum, Optionen für 
unser Folgegeschäft offen zu halten. Wir 
blicken gemeinsam mit unserem Kunden 
in die Zukunft seines durch LAP optimier-
ten Produktionsablaufs und in seine per-
sönliche Zukunft in seinem Unternehmen. 
Wenn der Kunde verstanden hat, dass wir 
uns langfristig nicht nur um seine Produk-
tion, sondern auch um seine persönliche 
Reputation bemühen, haben wir ihn dau-
erhaft auf unserer Seite. Das bedeutet für 

TEIL 3: DER B2B-VERKÄUFER ALS INTERNATIONALER BERATER

Der B2B-Verkäufer als 
 internationaler Berater
Aus Kundenperspektive ist der reinrassige B2B-Sales-Experte ein wahres Beratungswunder. Bei 
Präsentationen und gemeinsamen Gesprächen wird nicht nur Wohlfühlatmosphäre generiert, es ist für 
die Verkäufer als Außenstehende auch einfacher, auf Verschwendung und Optimierungspotenziale 
im Produktionsprozess hinzuweisen. 
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Flexibel planen, 
       auch unter Zeitdruck

Flexibilität ist Trumpf. Denn durch paralleles Engineering mit der EPLAN Plattform sind Sie in der Projektabwicklung fl exibler 
und planen Ihre Ressourcen besser. Ihren Endtermin haben Sie damit fest im Griff und gewinnen zusätzliche Transparenz. 
Das Revisionsmanagement erlaubt Änderungen bis zur letzten Minute und die Offenheit zum Datenaustausch spart ebenfalls 
Zeit und Nerven – Ihre Nerven. Und, wann erleben Sie Ihren e-effekt? www.eplan.at
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uns eine langfristige, vertrauensvolle After 
Sales-Betreuung.“ 

Vorausschauender Service 
vermeidet teure Maschinen-
stillstände
Maschinenstillstände sind Gift für die Pro-
duktion. Nicht nur steht die Produktion still, 
nein, die Kosten laufen trotzdem weiter. 
Deshalb muss jede einzelne Komponente 
im Fertigungsprozess regelmäßig auf Herz 
und Nieren geprüft werden. Rieckmann 
setzt daher auf einen vorausschauenden, 
verantwortungsvollen Service, auch wenn 
die Laserprojektoren seines Unternehmens 
LAP als wartungsarm gelten. Diesem Ser-
vice liegt eine einfache Rechnung zugrunde. 
Schon ein Tag Produktionsausfall durch ei-
nen defekten Laserprojektor würde den 
Kunden teils das Vierzigfache des prophy-
laktischen Austausches kosten. „Diese Bei-
spielrechnung hilft doch sehr bei der Ent-
scheidung für einen Wartungsvertrag“, weiß 
Rieckmann. „Kein Entscheider im B2B will 
sich den Schuh anziehen, ein bisschen an 
den Servicekosten gespart zu haben, aber 
dann verantwortlich für einen Ausfall im Fer-
tigungsprozess zu sein. Und erst recht nicht 
durch eine Fahrlässigkeit, die die Wartung 
der notwendigen Geräte betrifft.“

Zusatznutzen: Der erweiterte 
 Feedback-Kanal
Abgesehen von der Vermeidung von Ausfäl-
len, liefern die planmäßigen Wartungsarbei-
ten dem LAP Vertrieb wichtige Informatio-
nen. Durch den Austausch der Geräte sind 
die Servicetechniker von LAP in direktem 
Kontakt mit den Anwendern und Benutzern 
der Lüneburger Investitionsgüter. Diesen 
Kontakt zwischen den Technikern bezeich-
net Rieckmann als den erweiterten Feed-
back-Kanal. „Wir Verkäufer kommen mit den 
Anwendern, die unsere Geräte aus dem täg-
lichen Umgang in- und auswendig kennen, 
kaum in Berührung. Das meiste Feedback 
bekommen wir nämlich von den Entschei-
dern. Und das bezieht sich hauptsächlich 
auf den wirtschaftlichen Nutzen. Es kommt 
hingegen häu� g vor, dass sich die Techniker 
aus der Produktion austauschen. Dabei er-
halten wir wertvolle Tipps zu Optimierungs-
möglichkeiten, etwa für unsere Bedien-Soft-
ware, was dann wiederum die Beratungs-
qualität der LAP Vertriebler verbessert. Be-
sonders glücklich sind wir, wenn aus einem 
solchen Gespräch sogar eine weitere LAP 
Lösung für den Kunden resultiert. Cross-
Selling oder Up-Selling geschieht meist 
durch genau dieses Feedback.“
www.lap-laser.com

Axel Rieckmann, Verkaufsleiter bei LAP: „Durch 
fundierte Branchenkenntnisse kombiniert mit der 
Außenperspektive können wir Schwachstellen bei 
unseren Kunden zackig und unverblümt 
aufdecken. Dann zeigen wir Optimierungsmöglich-
keiten auf und helfen dem Kunden, zeitnah mehr 
Geld zu verdienen, die Fertigungszeiten zu senken 
und die Sicherheit deutlich zu erhöhen.“
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 FERTIGUNG | Blechbearbeitung

S ie ist dadurch sehr � exibel und viel-
seitig. Der Laser schneidet jede be-
liebige Kontur und mit dem Stanzkopf 

sind Standardkonturen und Umformungen 
möglich. Mit zahlreichen innovativen Funkti-
onen setzt die Anlage neue Maßstäbe in der 
Stanz-Laser-Bearbeitung. 

Prozesssichere Kombibearbeitung
Für die hohe Prozesssicherheit der  TruMatic 
6000 sorgt zum Beispiel die Smart Punch 
Monitoring-Funktion. Sie prüft, ob ein Loch 
gestanzt wurde, und erkennt so frühzei-
tig einen möglichen Stempelbruch. Insbe-
sondere während Nacht- und Wochenend-
schichten vermeidet diese Funktion Aus-
schuss. TruMatic Assistenz-Systeme er-
höhen die Prozesssicherheit weiter: Ein 
Sensor erkennt, falls ein fertiges Teil wider 
Erwarten nicht durch die Teileklappe gefal-
len ist. Über eine Vibration der Teileklappe, 
ein Klopfen des Laserniederhalters und ein 
Absenken der absenkbaren Matrize behebt 
die Maschine diese ungeplante Situation 
selbstständig. Sie schüttelt das Teil einfach 
ab und arbeitet weiter.

Diese und weitere Funktionen steigern die 
Prozesssicherheit der TruMatic 6000 erheb-
lich. Den Erfolg der Maßnahmen bestätigt 
Michael Grave, Betriebsleiter bei der Jörg 
Oberschmidt GmbH + Co. KG, die seit Juni 
2012 als Testkunde mit der neuen Stanz-
Laser-Maschine arbeitet. „Besonders die 
Prozesssicherheit ist beeindruckend. Ich bin 
schon seit 25 Jahren in diesem Geschäft, 
aber eine solche Zuverlässigkeit habe ich bei 
einer Kombimaschine noch nicht erlebt.“ 

Höchste Teilequalität 
Kratzerfreie Ober� ächen und saubere Kan-
ten sind maßgeblich für eine hohe Teilequa-
lität von Kombiteilen. Die TruMatic 6000 
bietet für diese Ansprüche die passenden 
Lösungen. Mit der absenkbaren Matrize 
lässt sich das Blech auf der Maschine ohne 
Matrizenkontakt positionieren. So entste-
hen keine Kratzer auf der Blechunterseite. 
Auch die Blechoberseite bleibt während der 
Bearbeitung komplett kratzerfrei, da der La-
serniederhalter nun eine eigene NC-Achse 
hat. Er kann damit separat reguliert und zum 
Beispiel auf Umformungen angehoben wer-

den. Für ein sauberes, schonendes Entla-
den gibt es optional mit Bürsten versehene 
Teileklappen, die beim Ausschleusen Krat-
zer vermeiden. Dadurch ist der gesamte Be-
arbeitungsprozess materialschonend.
Für hochwertige Kanten sorgen die Laser-
strahlquellen von Trumpf, mit denen die 
Maschine problemlos jede beliebige Kon-
tur schneidet. Dank intelligenter Laser-
leistungssteuerung erreicht sie auch bei 
kleinen Ecken und Konturen ein optimales 
Schneidergebnis, denn die Laserleistung 
passt sich automatisch an die Schneidge-
schwindigkeit an. Kunden können nach Be-
darf zwischen einem TruFlow 2000, 2700 
oder 3200 mit je 2, 2,7 oder 3,2 Kilowatt 
Laserleistung wählen. 

Minimierte Nebenzeiten
Damit die TruMatic 6000 so produktiv wie 
möglich arbeiten kann, sind Rüst- und Vor-
bereitungszeiten auf ein Minimum reduziert. 
Für den Laserschneidprozess erübrigt sich 
durch die Ein-Schneidkopf-Strategie der 
Schneidkopfwechsel. Beim Stanzen lassen 
sich Werkzeugwechsel nicht komplett ver-

DIE NEUE TRUMATIC 6000 KOMBINIERT AUSGEREIFTE LASER- UND STANZTECHNOLOGIE

Doppelt fl exibel
Gesteigerte Prozesssicherheit, beste Teilequalität und minimierte Nebenzeiten zeichnen die neue 
Stanz-Laser-Maschine von Trumpf aus. Die Weltneuheit TruMatic 6000 basiert auf einem ausgereiften 
Maschinenkonzept und kombiniert die Stärken der Laser- und der Stanztechnologie. 

Die neue Stanz-Laser-Maschine von Trumpf TruMatic 6000 überzeugt durch gesteigerte Prozesssicherheit, beste Teilequalität und minimierte Nebenzeiten 
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INFO:
VDW – Generalkommissariat EMO Hannover 2013
Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken e.V.
Corneliusstraße 4 · 60325 Frankfurt am Main · GERMANY
Tel. +49 69 756081-0 · Fax +49 69 756081-74
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Informationen, Tickets und Reiseangebote:

Deutsche Handelskammer in Österreich e.V.

Schwarzenbergplatz 5 Top 3/1

1030 Wien

Tel.: +43 1 54 5 14 17-33

Fax: +43 1 54 5 14 17-933

E-Mail: in
fo@hf-austria.com
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meiden. Den Aufwand dafür reduziert die 
neue TruMatic aber. Wie bei allen Stanz- und 
Kombimaschinen von Trumpf kann über die 
Rotation des Stanzkopfes ein Werkzeug be-
liebig gedreht und so in unterschiedlichen 
Richtungen genutzt werden. Zudem vereint 
Trumpf in seinem MultiTool System bis zu 
zehn Stempel und Matrizen in einem Werk-

zeug. Dadurch sind weniger Werkzeugwech-
sel notwendig. 
Fällt doch ein Wechsel an, ist er schnell er-
ledigt. Innerhalb von 3,2 Sekunden tauscht 
der Stanzkopf sein Werkzeug mit einem aus 
dem Linearmagazin. Dort sind im Mittelfor-
mat bei 2 Pratzen 23 und im Großformat bei 
3 Pratzen 22 Plätze verfügbar. Um Neben-

zeiten noch weiter zu reduzieren, lässt sich 
die Maschine mit einem SheetMaster auto-
matisieren. Für Kunden mit sehr hoher Tei-
levielfalt bietet dieser einen optionalen inte-
grierten Werkzeugwechsler. Damit kann die 
Anlage 40 zusätzliche Werkzeuge speichern 
und automatisch einwechseln. 
www.at.trumpf.com

Über mit Bürsten versehene Teileklappen entlädt die Maschine kleine Teile 
sauber und materialschonend

Die Weltneuheit TruMatic 6000 ist besonders vielseitig und � exibel, denn sie 
kombiniert die Stärken der Laser- und der Stanztechnologie 
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A ls � exible Sonderlösung hat die Woll-
schläger GmbH & Co. KG ein Regal-
system des niederländischen Her-

stellers Thiel Logistik empfohlen und ge-
liefert. Im teils offenen, teils mit Toren ver-
schlossenen Kassettenrollsystem des Typs 
Modul mit einer Gesamttraglast von etwa 
240 Tonnen lagern seit Fertigstellung des 
neuen Gebäudes die Materialien des Her-
stellers von Mess- und Regeltechnik. Seit 
1970 produziert die Firma Reckmann GmbH 
mit einem Team von etwa 150 Mitarbeitern 
Temperatursensoren für die Industrie, unter 
anderem für Gießereien oder Müllverbren-
nungsanlagen. Bisher hatte das Unterneh-
men seine Materialien in Kragarmregalen 
untergebracht. Dabei musste jede Stange 
einzeln eingelagert werden. Außerdem nah-
men diese Regale viel Raum in Anspruch. 
Bei der Planung des Lagersystems in der 
neuen Halle mit einer Produktions� äche 
von 4.000 Quadratmetern hat der Herstel-
ler auf die Betriebseinrichtungskompetenz 
von Wollschläger gesetzt. 

Passende Lagerlösung 
Die Anforderungen an das eingesetzte Re-
galsystem waren hoch: An erster Stelle 
stand die Arbeitssicherheit, gefolgt von ei-
nem ef� zienten Zugriff. Auf einer kleineren 
Fläche als zuvor sollten außerdem mehr Ma-
terialien eingelagert werden. Um diese Vo-
raussetzungen zu erfüllen, hat der zustän-
dige Wollschläger-Außendienstfachberater 
Joachim Neumann ein dynamisches Regal-

system der Firma Thiel empfohlen. Bei die-
sem Projekt hat Wollschläger eng mit dem 
werkseigenen Vertriebsbüro von Thiel für 
den deutschen Markt, Bonnema Logistik 
aus Bocholt, zusammengearbeitet. Marco 
Moscheik von Bonnema ist von der Koope-
ration mit dem Beschaffungsdienstleister 
überzeugt: „Wir arbeiten bereits seit 2006 
mit der Firma Wollschläger zusammen und 
sind begeistert von der Professionalität der 
Mitarbeiter des Unternehmens.“ 

Individuelle Planung 
Damit die Firma Reckmann GmbH einen Ein-
druck des außergewöhnlichen Regalsystems 
erhalten konnte, hat der Wollschläger-Fach-
berater in Kooperation mit Bonnema die Be-
sichtigung einer Referenzanlage im nieder-
ländischen Eindhoven organisiert. Auch bei 
der Planung der Anlage haben sich alle be-
teiligten Unternehmen mit dem Architekten 
abgestimmt, um die � exiblen Möglichkeiten 
des Systems optimal auszunutzen. Bei dem 
ausgewählten Regal handelt es sich um ein 
modular aufgebautes Kassettenrollsystem 
für den Umschlag von Langgut jeglicher Art. 
Durch die vielfältigen Kombinationsmöglich-
keiten ist eine Lösung entstanden, die sich 
dem Hallenneubau bestmöglich anpasst.

Materiallagerung in ausziehbaren 
„Schubladen“ 
Das Regal ist 6,5 Meter tief und in drei Blö-
cke mit einer Gesamt� äche von etwa 123 
Quadratmetern unterteilt. Die zu lagern-

den Lasten verteilen sich auf insgesamt 
161 Kassetten, die jeweils ein Gewicht von 
1,5 Tonnen tragen. Da in einer „Schublade“ 
meist unterschiedliche Waren lagern, sind 
diese durch Kabelschächte voneinander 
getrennt. Nach dem Entriegeln der Sperre 
kann die Kassette bis zu einer Länge von 
etwa 25 % problemlos per Hand ausgezo-
gen werden. Danach wird die Kassette mit-
tels eines Hubwagens nahezu vollständig 
herausgezogen und über einen Portalkran 
beladen. In eingerollter Position erfolgt eine 
automatische Verriegelung der einzelnen 
Kassetten. 

Regalbereiche mit Zugangs-
berechtigung 
Da für die Verarbeitung mancher Materi-
alien spezielle Materialbescheinigungen 
erforderlich sind, sind diese in einem ge-
sonderten Regalblock untergebracht: Ab-
schließbare Tore sorgen dafür, dass nur 
befugte Mitarbeiter Zugriff auf die Regale 
haben. Seitenwände an den Rändern der 
Regalblöcke sowie eine abschließbare Tür 
zwischen zwei Blöcken gewährleisten zu-
sätzliche Sicherheit am Arbeitsplatz. Im 
Gesamtkonzept des Hallenneubaus spielt 
auch die Bühne von Thiel mit einer Lager� ä-
che von einer Tonne pro Quadratmeter eine 
wichtige Rolle, die über dem abgeschlosse-
nen Regalteil eingebaut wurde. Über diese 
können schwere Lasten in das erste Ober-
geschoss des neuen Gebäudes transpor-
tiert werden. 

Stahllagerung | FERTIGUNG  

WOLLSCHLÄGER LIEFERT FLEXIBLES REGALSYSTEM AN DIE RECKMANN GMBH

Platzsparend und sicher
In einem Lager, in dem Rohr- und Vollmaterial aus Stahl eingelagert wird, ist ein belastbares Regalsystem 
P� icht. Beim Neubau der Produktionshalle der Reckmann GmbH aus Hagen sollten die eingesetzten 
Regale darüber hinaus platzsparend sowie schnell und einfach zu be- und entladen sein. 

Für den Neubau der Produktionshalle der 
Reckmann GmbH aus Hagen hat Wollschläger ein 
� exibles Regalsystem des niederländischen 
Herstellers Thiel Logistik empfohlen und geliefert
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Einfach und schnell be- und 
entladen
Ein Vorteil der neuen Lagertechnik 
zeigt sich beim Auffüllen des Materi-
als: Der Portalkran befördert es direkt 
vom Lkw in das Regal. Während früher 
jede Stange einzeln eingelagert werden 
musste, kommissioniert das Unterneh-
men sein Material dank dieser Lösung 
nun im kompletten Bund. Für eine an-
sprechende Optik wertet eine Lackie-
rung in Gelb und Grau das Regal zusätz-
lich auf. Diese � ndet sich u.a. auch bei 
den Toren des verschlossenen Bereichs 
wieder. In Kombination mit der gelben 
Kranbrücke entsteht ein harmonisches 
Gesamtbild des Lagers. 

Flexible Lieferzeiten
Die Firma Reckmann schätzt die einfa-
che Beladung ebenso wie die Übersicht-
lichkeit, die das System bietet. Auch die 
individuellen Gestaltungsmöglichkeiten 

haben das Unternehmen überzeugt. 
Neben der Lackierung in RAL-Farbtönen 
sollten die Kassetten eine bestimmte 
Breite haben, damit zwei Kabelkanäle 
darin Platz � nden. Mit der Zusammen-
arbeit mit Wollschläger ist der zustän-
dige Betriebsleiter Stefan Blenk sehr 
zufrieden, beispielsweise mit dem Lie-
fertermin, der � exibel an die Bauphase 
angepasst wurde. Erst nachdem der 
Portalkran eingebaut war, lieferte Woll-
schläger das Regal. Dadurch konnte der 
Kran bereits beim Aufbau zum Einsatz 
kommen. Reicht der Lagerplatz zukünf-
tig nicht mehr aus, kann ein Regalblock 
in halber Breite nachgerüstet werden. 
Um die Sicherheit in der neuen Produk-
tions- und Lagerhalle dauerhaft zu ge-
währleisten, führt ein Mitarbeiter des 
Unternehmens regelmäßige Inspektio-
nen des Regals durch. 

www.wollschlaeger.de

Im teils offenen, teils mit Toren verschlossenen Kassettenrollsystem des Typs Modul mit einer 
Gesamttraglast von etwa 240 Tonnen lagern die Materialien des Herstellers von Mess- und 
Regeltechnik

Die zu lagernden Lasten verteilen sich auf insgesamt 161 Kassetten, die jeweils ein Gewicht 
von 1,5 Tonnen tragen
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Dem Besucher standen neben den 
Bearbeitungsexperten von WFL 
eine Vielzahl führender Anbieter von 

Werkzeugen, Spannmitteln, Messmitteln, 
CAD-CAM-Systemen für umfangreiche Infor-
mationen zur Verfügung. Die WFL Innovati-
onen konnten live unter Span am Standort 
Linz, bestaunt werden. Angefangen von der 
„kleinen“ M35 Millturn bis hin zur M150 Mill-
turn, kamen die verschiedenen WFL Maschi-
nenmodelle zum Einsatz. Insgesamt wurden 
am Messegelände zehn verschiedene Mill-
turns präsentiert. Vollautomatische Be- und 
Entladung der Werkstücke war ein wesentli-
ches Thema des diesjährigen Technologie-
meetings. So wurde an der M35-G Millturn 
eine vollautomatische Beladelösung mittels 
Knickarmroboter vorgestellt. 

Komplexe Werkstücke aus 
 verschiedenen Branchen
Nicht zu vergessen ist die Demonstration 
des umfangreichen Technologiespektrums: 
Neben Drehen, Fräsen, Bohren wurden 
auch weitere Technologien wie Tie� ochboh-
ren, Innendrehen, Abwälzfräsen und weitere 
Bohr- und Fräsoperationen auf realitätsna-
hen Werkstücken gezeigt. Auch im Hinblick 
auf die Werkstückwahl gab es dieses Mal 
einige Highlights. So wurde auf der M120 
Millturn/3.000 mm eine komplexe origi-
nale Flugzeugfahrwerkskomponente mit 
einer Länge von ca. 2.000 mm aus hoch-
festem Stahl bearbeitet. Weitere speziell 
entwickelte Demonstrationswerkstücke ver-
anschaulichten gezielt komplexe Bearbei-
tungsabläufe. Zulieferer und Hersteller aus 

sämtlichen Bereichen der Bearbeitungs-
industrie waren von den branchenspezi� -
schen Vorführungen begeistert sein. 

New Technologies
Eine interessante Bearbeitung eines Ven-
tilsitzes in einer exzentrischen Tiefbohrung 
wurde ebenfalls vorgeführt. Dabei kamen 
beispielweise Technologien, wie Tiefbohren, 
Auskammern, Innenfräsen zum Einsatz. Bei 
vielen zu fertigenden Werkstücken kommen 
auch lange Bohrstangen, mit einem Durch-
messer-Längen-Verhältnis von bis zu 1:14, 
zum Einsatz. Diese werden in einer beson-
ders stabilen Prismenaufnahme auf der 
Fräs einheit geklemmt. 

Modernste Steuerungstechnik
Dem Bereich Software wird auch eine ei-
gene Präsentationsplattform gewidmet. 
Neuheiten der Echtzeit-Simulationssoft-
ware CrashGuard Studio werden vor Ort vor-
gestellt, so z.B. die Möglichkeit des Online-
Exports von Daten direkt aus dem Material-
abtrag. Direkt auf den Maschinen kommen 
beide WFL Softwarelösungen zum Einsatz. 
Sowohl das Kollisionsvermeidungssystem 
CrashGuard als auch die Echtzeit-Simulati-
onssoftware CrashGuard Studio werden live 
demonstriert. 
Das WFL Technologiemeeting ist somit, vor 
allem mit seinen zahlreichen Ausstellern 
und dem attraktiven Mix aus allem, was zur 
modernen und ef� zienten Fertigung gehört, 
ein Muss für jeden CNC-Interessierten.
www.w� .at

Werkzeugtechnik | FERTIGUNG  

WFL TECHNOLOGIEMEETING – DIE INFORMATIONSPLATTFORM FÜR DIE ZERSPANENDE INDUSTRIE

Branchentreff
Vom 13. bis 16. Mai 2013 öffnete der Komplettbearbeitungspionier, WFL Millturn Technologies GmbH & 
Co. KG, wieder seine Pforten und lud zum traditionellen Technologiemeeting. Dabei wurden nicht nur die 
neuesten Maschinenmodelle, sondern auch Innovationen aus den Bereichen Software und vor allem 
Technologie präsentiert.

Der Komplettbearbeitungspionier, WFL Millturn 
Technologies GmbH & Co. KG, öffnete zum traditi-
onellen Technologiemeeting wieder seine Pforten

Wer diese Bearbeitungen sieht, weiß wo die Bearbeitungs-Benchmarks liegen 

WFL Geschäftsführer Mag. Norbert Jungreithmayr 
war mit der Besucheranzahl mehr als zufrieden
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Protuberanz, Kopfkantenbruch, Kopf-
� ankenrücknahme und Pro� lverschie-
bung erhältlich. Da auch das Fräskör-
per-Design von der Schneidplattenform 
abhängig ist, bietet Sandvik Coromant 
individuell gefertigte Fräskörper. Zu-
dem sind sowohl rechts- als auch links-
gängige Werkzeuge verfügbar; für eine 
gemischte Produktion von verzahnten 
Komponenten kann der Fräskörper auch 
für Schneidplatten mit unterschiedli-
chen Pro� len konzipiert werden.

Sichere Bearbeitung
Die innovative, zwischen Schneidplatte 
und Werkzeugkörper liegende iLock-
Schnittstelle bietet eine enorm hohe 
Bearbeitungssicherheit und -präzision. 
In Kombination mit der modernen Keil-
spannpratzentechnologie wird eine aus-
gezeichnete Lagetreue erreicht. Da es 
zu keiner Plattenbewegung kommt, er-
höht sich die Standzeit. 
www.sandvik.coromant.com/at

www.industrieweb.at
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Total Torch
Technology …

… für Schweißer überall auf der
Welt! Vorsprung in der Schweißtechnik
kommt von ABICOR BINZEL. Innovative
Brennertechnologie, die begeistert! Für
nahezu alle Werkstoffe, Werkstücke und
Aufgaben hat ABICOR BINZEL genau
den Schweiß- oder Schneidbrenner, der
dafür erforderlich ist. Luft- oder flüssig-
gekühlt. Für den manuellen und auto-
matisierten Einsatz. Dazu umfangreiches
Zubehör sowie Roboter-Peripherie-Systeme.

Jetzt informieren!

Binzel Austria GmbH
Vogelweiderstrasse 44a
A-5020 Salzburg
Tel.: +43 (0) 6 62 / 62 89-110
Fax: +43 (0) 6 62 / 62 89-1133
E-Mail: office@binzel-abicor.at

w w w . b i n z e l - a b i c o r . a t

TECHNOLOGY FOR THE WELDER’S WORLD.
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Durch – im Vergleich zu HSS-Frä-
sern – höhere Schnittgeschwin-
digkeiten und Vorschübe sowie 

eine verbesserte Standzeit ist der neue 
CoroMill 172 ein kostengünstiges Werk-
zeug bei kleinen bis mittelgroßen Char-
gen an Innen- und Außenverzahnungen, 
Kerbverzahnungen sowie Zahnstangen 
und Ritzeln. Im Vergleich zu Scheibenfrä-
sern mit tangential gespannten Schneid-
platten ermöglicht das Vollpro� l-Design 
des CoroMill 172 die Herstellung gera-
der Flanken oder Evolventenpro� le. Ty-
pische Schnittdatenempfehlungen sind 
eine Schnittgeschwindigkeit von 140 
bis 250 m/min und ein Vorschub von 
0,12 bis 0,30 mm.

Eine Aufspannung
Der neue CoroMill 172 ist in Durchmes-
sern von 63 bis 254 mm erhältlich und 
für die Herstellung von Verzahnungen in 
Modulgrößen 4 bis 8 beziehungsweise 
Kerbverzahnungen in Modulgrößen 4 
bis 9 geeignet. Der Hauptvorteil des 
Scheibenfräsers ist die Bearbeitung in 
nur einer Aufspannung: eine Maschine 
für viele Operationen, ein Fräskörper für 
verschiedene Schneidplattentypen. Da-
rüber hinaus ist der CoroMill 172 mit ge-
schliffenen Hartmetall-Wendeschneid-
platten für die Trockenbearbeitung ge-
eignet, wodurch die Kosten weiter ge-
senkt werden.
Die GC1030-Wendeschneidplatten sind 
entsprechend der Ansprüche des jeweili-
gen Zahnradpro� ls maßgefertigt und mit 

VEREINFACHTE UND EFFIZIENTERE HERSTELLUNG VON VERZAHNUNGEN 
MIT SANDVIK COROMANT COROMILL® 172

Verzahnungsfräsen 
leicht gemacht 
Der CoroMill® 172 ist der neue Wendeschneidplatten-
Verzahnungsfräser von Sandvik Coromant: Die vielseitige und 
zeitsparende Lösung für die Bearbeitung von hochwertigen 
Zahnradpro� len punktet mit neuer Wendeschneidplatten-
Technologie und leistungsfähiger iLock-Schnittstelle. 

Sandvik Coromant CoroMill® 172: Der neue 
Wendeschneidplatten-Scheibenfräser ist eine 
vielseitige und zeitsparende Lösung

Sandvik Coromant ist einer der Welt-
marktführer für Werkzeuge, Werk-
zeuglösungen und Know-how in der 
metallbearbeitenden Industrie. Die 
Kunden sind primär in der Automo-
bil-, Luftfahrt- und Energieindustrie 
tätig. Sandvik Coromant hat 8.000 
Mitarbeiter und ist in 130 Ländern 
vertreten. 

■ INFO | Sandvik Coromant
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Energiekosten und insbesondere die 
Strompreise werden weiter steigen, 
diese These ist unstrittig. In Deutsch-

land benötigt die Industrie über 40 % des 
gesamten produzierten Stromverbrauchs. 
Circa 60 % davon entfallen auf den Betrieb 
von Produktionsmaschinen. Bei Werkzeug-
maschinen ist die benötigte Energie für die 
Zerspanung sehr klein im Vergleich zum 
Gesamtenergiebedarf der Maschine. Bei 
diesen Maschinen gibt es eine Reihe von 
Möglichkeiten zur Steigerung der Energie-
ef� zienz, zum Beispiel durch den Einsatz 
bedarfsgerechter Regelungen und Steue-
rungen sowie die Verwendung von energie-

sparenden Komponenten. Dies setzt jedoch 
meist hohe Investitionen oder gar neue Ma-
schinen voraus. 
Dagegen kann mit einer intelligenten Pro-
zessoptimierung auch auf vorhandenen Ma-
schinen eine beachtliche Energie- und damit 
Kosteneinsparung erreicht werden. Dafür 
gibt es im Wesentlichen zwei Ansatzpunkte: 
Die Verkürzung der Maschinenlaufzeiten 
und die Reduzierung der Schnittkräfte, ins-
besondere bei der Schruppzerspanung. Im 
Durchschnitt können mit geeigneten Werk-
zeugkonzepten Einsparungen im Bereich 
von 15 % des Gesamtenergiebedarfs reali-
siert werden.

Kombinationswerkzeuge 
 reduzieren Haupt- und Nebenzeiten
Besonders effektiv ist der Einsatz von Kom-
binationswerkzeugen im Hinblick auf die Re-
duzierung des Energiebedarfs, da sowohl 
Haupt- als auch Nebenzeiten beein� usst 
werden. Durch die Integration möglichst vie-
ler Bearbeitungen in ein Werkzeug werden 
Werkzeugwechsel eingespart. Die gesamte 
Fertigungszeit wird durch das gleichzeitige 
Bearbeiten verschiedener Durchmesser, 
Fasen und Plan� ächen reduziert. Überdies 
werden Folgeprozesse positiv beein� usst, 
da sich die Genauigkeiten und die Prozess-
sicherheit verbessern und so Messzyklen 
reduziert werden können. Getriebegehäuse 
von modernen Automatikgetrieben zum Bei-
spiel sind sehr komplexe Bauteile, für deren 
Bearbeitung eine Vielzahl von Werkzeugen 
nötig ist. Daher bietet der Fertigungsprozess 
mehrere Ansatzpunkte für den Einsatz von 
Kombinationswerkzeugen sowie für gezielte 
Optimierungen. So können bis zu 25 % der 
Bearbeitungszeiten eingespart werden.

Hochleistungswerkzeuge verkürzen 
die Bearbeitungszeiten
Durch gesteigerte Schnittwerte kann die 
Hauptzeit der Bearbeitung stark reduziert 
werden, mit entsprechend positiven Aus-
wirkungen auf den Energieverbrauch. Bei 
der Entwicklung des MEGA-Speed-Drill, 
der FeedPlus Reibahle oder des HP-Face-
Mill von Mapal stand die Steigerung der 

ENERGIEEFFIZIENTE WERKZEUGKONZEPTE VON MAPAL

Sparen mit Effekt
„Unsere Aktivitäten stehen unter der Prämisse, unsere Umwelt und die uns zur Verfügung stehenden 
Ressourcen zu schonen.“ Dieser Auszug aus den Mapal Unternehmensgrundsätzen ist sowohl Maßstab 
bei neuen Produktentwicklungen als auch bei Werkzeugkonzepten für energieef� ziente Fertigungsprozesse.

Energieef� zient durch weichschneidende 
Geo metrien – die PerformanceMill Fräser von 
Mapal

Werkzeuge mit CFK-Grundkörper erhöhen die Energieef� zienz bei der Bearbeitung sehr großer 
Bohrungen
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Schnittgeschwindigkeit beziehungsweise 
der Vorschubwerte im Mittelpunkt. Diese 
Hochleistungswerkzeuge sind in der Lage, 
die Bearbeitungszeiten mehr als zu halbie-
ren. Bei den FeedPlus Reibahlen wurde dies 
möglich, weil je nach Durchmesser mehr als 
doppelt so viele Schneiden im Werkzeug 
eingebracht sind als bei anderen fest gelö-
teten Reibahlen. Dadurch können entspre-
chend höhere Vorschübe gefahren werden. 
Beispielsweise konnte bei der Bearbeitung 
einer Bronzebuchse in einem Kipphebel 
durch den Einsatz einer FeedPlus Reibahle 
mit 18 Schneiden die Bearbeitungszeit um 
66 % reduziert werden. Gegenüber der her-
kömmlichen Bearbeitung mit 8-schneidigen 
Werkzeugen entspricht dies bei 50.000 pro-
duzierten Teilen pro Jahr einer Einsparung 
von 39 Stunden Bearbeitungszeit.

Reduzierte Schnittkräfte bei der 
Schruppzerspanung
Bei der mittleren bis leichten Zerspanung ist 
die Energieaufnahme der Spindel unwesent-
lich vom Werkzeug bestimmt. Anders bei der 
Schruppzerspanung, bei der das Werkzeug 
sehr stark den Leistungsbedarf bestimmt. 
Durch den Einsatz von weichschneidenden 
Schneidengeometrien, wie in der Tangential-
technologie verwendet, kann folglich auch bei 
der Schruppzerspanung der Energiebedarf 
gesenkt werden. Mapal setzt die Tangential-
technologie bei Aufbohrwerkzeugen und zum 
Fräsen ein. Die innovativen PerformanceMill 
Fräser mit ISO-Wendeschneidplatten errei-
chen hohe Zerspanvolumina bei vergleichs-
weise geringem Leistungsbedarf. Dazu führt 
das weiche Schnittverhalten zu höheren 
Standzeiten und reduzierten Vibrationen. 

Leichtbauwerkzeuge mit doppelt 
positivem Effekt
Spezielle Leichtbauwerkzeuge mit CFK-
Grundkörper für Bohrungen mit großem 

Durchmesser (ab 500 mm) sparen Bearbei-
tungszeit und schonen durch ihr geringeres 
Gewicht zusätzlich die Spindel der Werk-
zeugmaschine. Im Gegensatz zu üblicher-
weise eingesetzten Brückenwerkzeugen in 
Stahl- oder Aluminiumbauweise weisen die 
CFK-Werkzeuge eine sehr geringe Wärme-
ausdehnung auf. Somit sind Maßstabilität 
und eine konstante Genauigkeit des Werk-
zeuges bei schwankenden Temperaturen 
gewährleistet, Nachjustieren und Kontroll-
schnitte entfallen. Durch ihr geringes Ge-
wicht sind die großen Werkzeuge gut ein- 
und auszuwechseln. Und auch die Anwen-
dung der Werkzeuge ist einfach. Es gibt nur 
eine Feinverstellpatrone, die µ-genau und 
ohne Spiel auf der Brücke angebracht ist.

MMS- und Trockenbearbeitung 
steigern die Energieeffi zienz
Erhebliches Potenzial zur Steigerung der 
Energieef� zienz bietet die Umstellung 
von Nasszerspanung auf Minimalmengen-
schmierung (MMS) bzw. Trockenbearbei-
tung. Der Wegfall der für die Versorgung 
mit Kühlschmierstoff notwendigen Aggre-
gate ermöglicht Energieeinsparungen von 
bis zu 40 %. Jedoch erfordert die Umstel-
lung auf MMS weit mehr als den Ersatz der 
Hochdruckpumpe durch eine MMS-Anlage. 
Eine prozesssichere Bearbeitung mit MMS 
bedingt eine angepasste Werkzeugtechno-
logie. Die gezielte Kühlung und Schmierung 
der Schneiden und die Abfuhr der Späne 
müssen gewährleistet bleiben. Ein Beispiel 
für die erfolgreiche Umstellung von Nass-
bearbeitung auf MMS ist die Bearbeitung 
eines Zylinderkopfes aus Aluminium. Wäh-
rend die Fräsoperationen vergleichsweise 
gut auf MMS umzustellen sind, müssen bei 
der Bohrungsbearbeitung die Werkzeuge op-
timal an die MMS-Bedingungen angepasst 
werden. Die gesicherte und gleichmäßige 
Abgabe des Mediums und kurze Ansprech-

zeiten müssen garantiert sein. Bei Stufen-
werkzeugen ist der sichere Späne� uss auch 
bei größeren Durchmessersprüngen sicher-
zustellen. Für die Nockenwellenlagergasse 
sind Mapal Führungsleistenwerkzeuge die 
prozesssichere Lösung für höchste Qua-
litäten. Hier müssen neben den Schnei-
den auch die Führungsleisten optimal mit 
 Aerosol versorgt werden. Zusätzlich ist die 
adäquate Prüfung der Werkzeuge hinsicht-
lich der optimalen Versorgung mit Aerosol 
an die Funktions� ächen von entscheiden-
der Bedeutung. Durch Know-how und Erfah-
rung in der Auslegung und Prüfung von Be-
arbeitungen mit MMS hat Mapal eine hohe 
Kompetenz auf diesem Gebiet erworben.

Fazit
Die Verbesserung der Energieef� zienz in 
Zerspanungsprozessen ist ein zentrales 
Thema bei der Prozessentwicklung. Zukünf-
tige Maschinengenerationen werden sicher 
große Verbesserungen bringen. Die vorge-
stellten Werkzeugkonzepte können jedoch 
auch auf bestehenden Anlagen nachhaltig 
positive Effekte im Hinblick auf die Energie-
ef� zienz erzielen.
www.mapal.com

Kombinationswerkzeuge von Mapal für die Getriebegehäusefertigung Hochleistungswerkzeuge von Mapal verkürzen die Bearbeitungszeit durch 
hohe Schnittwerte
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Es gibt viele Gründe, anstelle von Me-
tallen wie Aluminium, Magnesium 
oder gar Titan auf FKV zu setzen. Ne-

ben ihrem hervorragenden Verhältnis aus 
Bruchfestigkeit zu Gewicht und der hohen 
Elastizität spielt das im Vergleich mit Leicht-
metallen geringe Gewicht der Gesamtkon-
struktion – beispielsweise eines Karosserie-
teils – oft die entscheidende Rolle. So wird 
BMW noch 2013 den i3 präsentieren, der 
über eine sogenannte Life Cell aus FKV ver-
fügt und etwa ab 2016 werden diese Materi-
alien im großen Stil den Autobau erobern. 
Was auf der Straße gut ist, wird in der Luft 
erst recht geschätzt, weshalb Flugzeugteile 
aus FKV schon seit geraumer Zeit zum All-
tag gehören. Populärstes Beispiel ist sicher 
der Rumpf der Boeing 787, aber vor allem 
die Hersteller von Klein- und Segel� ugzeu-
gen haben die enormen Vorteile von Faser-
Kunststoff-Verbunden schon lange erkannt 
und können ihre Modelle dank dieses Werk-
stoffs mit entsprechend kleineren Motoren 
beziehungsweise geringerem Verbrauch und 
höheren Reichweiten anbieten. Beim Einsatz 
für militärische Zwecke kommt noch eine 
sehr wesentliche Eigenschaft dieser Materi-
alien hinzu: Durch die Beimengung von Addi-
tiven in die Bettungsmatrix kann man sie für 
Radar faktisch unsichtbar machen.

Problemfall Zerspanung
Während die Herstellung nahezu beliebiger 
Formteile aus FKV Stand der Technik ist, 
stellt ihre Zerspanung auch erfahrene Un-

ternehmen der Branche vor umfangreiche 
Probleme. Insbesondere die Delaminierung 
der obersten und untersten Schichten der 
Werkstoffe ist ein typisches Phänomen, das 
meistens durch zu hohe Schneidkräfte ent-
steht. Zu lange Ausfransungen an den Kan-
ten, aber auch Sekundärprobleme wie eine 
zu geringe Standzeit der Werkzeuge und die 
für das Bearbeitungszentrum und die Ar-
beitsraumumgebung schädliche Staub ent-
wicklung sind nur einige der Faktoren, die in 
den Griff zu bekommen sind.
DI Richard Zemann vom Institut für Ferti-
gungstechnik und Hochleistungslasertech-
nik der TU Wien (IFT) kennt diese Probleme 
direkt aus der Praxis. Als Leiter der For-
schungsinitiative Fibrecut ist er mit seinem 
Team eine Anlaufstelle für Unternehmen, 

die mit konkreten Fertigungsproblemen 
kämpfen und nach innovativen Lösungen 
suchen. DI Zemann umreißt die Initiative: 
„Im Rahmen von Fibrecut wird auf Basis der 
bisherigen Forschungstätigkeit des IFT zur 
Zerspanung von Faser-Kunststoff-Verbun-
den detailliertes Grundlagenwissen erarbei-
tet. Hierauf aufbauend werden verbesserte 
Werkzeuge, Maschinen und Prozesse entwi-
ckelt. Ziel ist es, FKV ressourcen- und kos-
tenef� zienter mit der von der Industrie ge-
forderten Qualität bearbeiten zu können.“

Forschung für die Praxis
Fibrecut wurde im Jahr 2011 gegründet und 
kann mit fünf Mitarbeitern auf die vollstän-
dige Infrastruktur des Instituts zurückgrei-
fen. DI Zemann: „Die meisten Automobilher-

IFT: FORSCHUNGSINITIATIVE FIBRECUT

Leicht, leichter, Fibrecut!
Nicht nur die Automobilindustrie zeigt zunehmenden Bedarf nach immer leichteren Werkstoffen, denn 
allgemein gilt: Wer Gewicht spart, der spart auch Energie. Faser-Kunststoff-Verbunde (FKV) sind eine 
beliebte Alternative zu Leichtmetallen, geben aber noch viele Rätsel auf, wenn es um ihre ef� ziente 
Zerspanung geht. Der Technik Report besuchte dazu die Forschungsinitiative Fibrecut.

Die Forschungsinitiative Fibrecut des Instituts für Fertigungstechik und Hochleistungsla-
sertechnik der TU Wien beschäftigt sich mit der Zerspanung von Faser-Kunststoff-Verbun-
den. Neben der Entwicklung neuer Werkzeuge und Vorrichtungen für die optimierte Bear-
beitung dieser Werkstoffe werden innovative Methoden (hybride und kryogene Verfahren) 

erforscht und neue Methoden zur Bauteilproduktion aus FKV unter-
sucht. Fibrecut arbeitet dabei eng mit der Industrie zusammen und 
sucht aktiv nach Interessenten aus den Bereichen Faser-, Matrix- und 
Halbzeugherstellung, Werkzeugherstellung, Maschinen- und Anla-
genproduktion sowie Bauteilhersteller und Endbearbeiter.

Ansprechpartner: 
DI Richard Zemann, Labor für Produktionstechnik, 
1030, Landstraßer Hauptstraße 152, +43/676/522 93 19, 
zemann@ift.at, www.ift.at

■ INFO | Fibrecut

Typischer Bearbeitungsvorgang bei einem Faser-
Kunststoff-Verbund
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steller verfügen zwar über eigene Leichtbau-
Zentren, beschäftigen sich dort aber primär 
mit dem Bau von Formteilen. Im Bereich 
Zerspanung existiert hochwertiges Know-
how praktisch nur im universitären Umfeld. 
Mit Fibrecut involvieren wir die langjährige 
Erfahrung des IFT in der Zerspanung un-
terschiedlichster Werkstoffe in unsere For-
schungstätigkeit. Wesentliche Elemente 
sind dabei die Optimierung von Durchlauf- 
und Standzeiten, Verschleißuntersuchun-
gen sowie die Entwicklung neuer Technolo-
gien und Strategien für eine ef� zientere und 
hochwertige Bearbeitung.“
Um unter möglichst realistischen Bedin-
gungen forschen zu können, verfügt das 
 Fibrecut-Team am IFT über eigene Anlagen 
zur Herstellung von FKV-Bauteilen aus zum 
Beispiel Glas-, Kohle- oder Aramidfasern. 
Dadurch sind auch die Eigenschaften der 
getesteten Materialien genau bekannt und 
mit höchster Genauigkeit reproduzierbar. 
Für die Untersuchung neuartiger Materialien 
wurde eine eigene Plattenpresse konstru-
iert. Damit werden beispielsweise Organo-
bleche hergestellt, bei denen Thermoplaste 
wie Polyamid (PA) anstelle von duromeren 
Kunststoffsystemen genutzt werden. Ther-
moplastische FKV benötigen keine chemi-
sche Reaktion, was heißt, dass nach dem 
Erwärmen und Formen des Bauteils lediglich 
bis zum Erstarren abgekühlt werden muss, 
um ein einsatzfähiges Produkt zu erhalten. 
So können die Taktzeiten von Stunden- auf 
Minutenrhythmen reduziert werden.

Neue Bearbeitungsmethoden
Um die genannten Schwierigkeiten in den 
Griff zu bekommen, werden im Rahmen 
von Fibrecut auch gänzlich neue Wege zur 
Zerspanung von FKV entwickelt und unter-
sucht. Dazu zählt beispielsweise die cryo-
gene Bearbeitung unter Zuhilfenahme von 
Kohlendioxid oder � üssigem Stickstoff, die 
eine hochef� ziente Methode gegen das 
Ausfransen der Werkstoffe ist. Der Leiter 
der Forschungsinitiative berichtet auch von 
Verfahren, die schwingungsunterstütztes 
Fräsen implementieren, um den Zerspa-

nungsprozess zu verbessern. Parallel dazu 
werden für jedes Verfahren in aufwendigen 
Versuchsreihen die optimalen Fräsparame-
ter ermittelt. Unumgänglich dafür ist das 
umfassend ausgestattet Messlabor am IFT. 
DI Zemann erläutert dazu: „Wir verfügen 
über eine Hochgeschwindigkeits-Kamera, 
mit der wir alle Phasen des Spanabtrags ge-
nau nachvollziehen können.“

Die besten Werkzeuge
Nicht anders als bei der Metallzerspanung 
liegt ein großes Potenzial für die Optimie-
rung der Bearbeitung von FKV in den Werk-
zeugen. Seitens 
Fibrecut wer-
den die Mög-
lichkeiten der 
am Markt ver-
fügbaren Werk-
zeuge regelmä-
ßig untersucht 
und miteinan-
der verglichen. 
Neben der rei-
nen Schneid-
leistung erweist 
sich die ver-
gleichsweise ra-
sche Abnutzung 
der Werkzeuge 
als dringender 
Forschungsge-
genstand, denn 
die Standzeiten 
von Werkzeu-
gen für die Me-
tallbearbeitung 
sind derzeit 
noch weit ent-
fernt. Entwickelt 
werden auch 
Maßnahmen 
zur Begrenzung 
beziehungs-
weise Vermei-
dung der Staub-
ent wicklung. Je 
nach dem ver-

wendeten FKV-Material können die bei der 
Zerspanung entstehenden Stäube massive 
Abnutzungserscheinungen bei den Bearbei-
tungszentren verursachen. Möglichst stau-
barme Bearbeitungsmethoden in Kombina-
tion mit speziell entwickelten Absaugvor-
richtungen stehen daher im Zentrum der da-
mit befassten Forschungstätigkeiten.
Ein aktueller Vergleichstest von Werkzeu-
gen ist derzeit in Vorbereitung. Leser des 
 Technik Report � nden die wichtigsten Resul-
tate in einer der nächsten Ausgaben.

www.ift.at

Drytausend Typen

Mit über 3.000 trockenlaufenden iglidur®-Gleitlagern Technik ver-
bessern und Kosten senken. Einfach schnell online das Beste
finden, berechnen und bestellen. Leicht, langlebig, ab 24h geliefert.

Tel. 07675-40 05-0     Fax 07675-32 03     igus-austria@igus.at
Bestellen: Mo.-Fr. 8 bis 20h  Sa. 8 bis 12h   plastics for longer life®

.at/dry-techab24h

... trocken ab Lager

A-895-drytausend iglidur 94x134_A-895-drytausend iglidur 94x134  14.08.12  15:18   

Sauberes Bearbeitungsergebnis mit geeignetem Werkzeug Ungeeignete Werkzeuge führen zu einem unbrauchbaren Ergebnis
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Konzipiert für den täglichen Einsatz 
und höchste Präzision, passt sich 
die C 32 ihrem Bediener ergono-

misch an – und ermöglicht so besten Bedi-
enkomfort, einfaches Arbeiten und problem-
lose Wartung. Zahlreiche ausgereifte Fea-
tures sorgen für eine hochpräzise und wirt-
schaftliche Teilefertigung. Selbst schwer 
zerspanbare Werkstoffe fräst die C 32 in 
Rekordzeit und mit perfekter Genauigkeit 
– auch vollautomatisiert bis hin zum � exi-
blen Fertigungssystem. Mit der Vorstellung 
des komplett neu konstruierten, universell 
einsetzbaren 5-Achsen-CNC-Hochleistungs-
Bearbeitungszentrums C 32 U dynamic, 
setzt die Maschinenfabrik Berthold Hermle 
AG, Spezialist für Präzisions-Bearbeitungs-
zentren, die Erfolgsstory der C-Baureihe 
mit ihren Universal- und 5-Achsen-Bearbei-
tungszentren fort. In bewährter modi� zierter 
 Gantry-Bauweise konzipiert, fügt sich das 
neue Bearbeitungszentrum C 32 U dynamic 
hervorragend in die C-Baureihe ein. 

Optimal angepasst
Mit optimal an die maximale Werkstück-
größe angepassten Verfahrwegen von 
X-Y-Z 650/650/500 mm versehen und kon-
sequent auf 5-achsige Anwendungen aus-
gelegt, stellt die C 32 U dynamic das ide-
ale Bearbeitungssystem für Anwendungen 
dar, in denen höchste Genauigkeit, kleinste 

Toleranzen und beste Ober� ächengüten 
gefordert werden, wie in den Bereichen 
Werkzeug- und Formenbau, Medizintech-
nik, Luft- und Raumfahrt, Maschinen- und 
Apparatebau, Motoren- und Rennsporttech-
nik sowie Zulieferindustrie. Drei Achsen im 
Werkzeug und zwei Achsen im Werkstück, 
die modi� zierte, hoch stabile Gantry-Bau-
weise in Mineralgussausführung mit sehr 
guten Dämpfungseigenschaften und opti-
maler Hauptachsen-Abstützung, die beid-
seitige Lagerung sowie der Tandemantrieb 
des NC-Schwenkrundtisches, das vierfache 
Wälzführungssystem und der mittig ange-
ordnete Hauptantrieb für die Y-Achse und 
schließlich der Schwenkwinkel der A-Achse 
mit +/- 130° bzw. 260° insgesamt – damit 
präsentiert die C 32 U dynamic nutzbare 
Basisdynamik in einer neuen Dimension 
und setzt hinsichtlich NC-Schwenkrund-
tisch-Funktionalität weltweit den Maßstab. 
Das platzsparend in den Grundkörper in-
tegrierte ringförmige Werkzeugmagazin ar-
beitet nach dem Pick-up-Prinzip, wechselt 
die Werkzeuge sehr schnell (4,5 s Span-
zu-Span-Zeit) und bietet schon in der Stan-
dardausführung Platz für 36 Werkzeuge mit 
Aufnahme SK40 oder HSK A 63. Optional 
sind Zusatzmagazine mit 43, 87 oder 160 
Plätzen erhältlich, um auch hoch komplexe 
Werkstücke, ganze Produktfamilien oder 
eine Vielfalt von Einzelteilen ohne weitere 

Rüstvorgänge komplett bearbeiten zu kön-
nen. 

Die Qual der Wahl
Der Kunde hat die Wahl zwischen fünf Haupt-
spindelantrieben mit Leistungen bis 29 kW, 

HERMLE 5-ACHSEN-CNC-HOCHLEISTUNGS-BEARBEITUNGSZENTRUM C 32 DYNAMIC

Hochdynamisch
Mit der C 32 schickt Hermle einen neuen Leistungsträger in der 5-Achs-/5-Seiten-Bearbeitung an den 
Start – hochdynamisch und simultan auf fünf Achsen bearbeitet das Bearbeitungszentrum bis zu 1.000 kg 
schwere Werkstücke. 

Der NC-Schwenkrundtisch Ø 650 x 540 mm mit 
integriertem Torquemotor C 32 U dynamic

Die Führungsanordnung der vier Führungen mit 
Mittenantrieb
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Drehmomenten bis 200 Nm und Drehzahlen 
von 10.000, 15.000, 18.000, 25.000 und 
42.000 1/min. Des Weiteren kann er auch 
bei den Tischen aus drei Varianten anforde-
rungsgerecht auswählen:
 Starrer Aufspanntisch mit Aufspann� äche 

900 x 665 mm und max. Tischbelastung 
von 1.500 kg

 NC-Schwenkrundtisch Ø 650 x 540 mm 
für Tischbelastungen bis 1.000 kg

 NC-Schwenkrundtisch Ø 320 mm für 
Tischbelastungen bis 300 kg

Beide Tische sind je nach Einsatzzweck 
mit Torque- oder Schneckenantrieb erhält-
lich. Der erwähnte Tandemantrieb in der A-
Achse (Schwenkachse des Tisches) und der 
 Torqueantrieb in der C-Achse (Drehachse) 
bei den NC-Schwenkrundtischen sorgen 
nicht nur für die hochdynamische Positio-

nierung, sondern auch für kürzeste Neben-
zeiten und eine sichere Festsetzung in der 
gewünschten Bearbeitungsposition.

Gute Zugänglichkeit
Bestechend an der C 32 U dynamic sind 
auch der – ausgehend von den Größenver-
hältnissen bei den Wettbewerbern – im Ver-
hältnis zur Stell� äche größte Arbeitsraum 
sowie das Bedienkonzept. Die sehr gute Zu-
gänglichkeit zum Arbeitsbereich und damit 
zu den Spannsystemen bzw. den Werkstü-
cken gewährleistet ein ungehindertes Hand-
ling und freies Arbeiten. Für einen idealen 
Spänefall ist der Arbeitsraum „ohne Ecken 
und Kanten“ gestaltet, und für den Späne-
transport gibt es (optional) wahlweise einen 
Scharnierband- oder Kratzbandförderer. An 
Steuerungen kommen die beiden CNC-Sys-
teme Heidenhain iTNC 530 oder Siemens 
840 D sl zur Verwendung. Neu ist dabei das 
sehr komfortable Bedienfeld mit dem bis zu 
30° schwenkbaren 19"-Bildschirm. In Kom-
bination mit dem um +/– 100 mm höhenver-
stellbaren Bedienpult und der praktischen 
Einschubablage, kann das Bediensystem 
jederzeit individuell an jeden Benutzer an-
gepasst werden, ohne dass dafür aufwen-
dige Umrüstungen erforderlich sind. Die 
Steuerungen weisen die integrierte Sicher-
heitstechnik nach Kategorie 3 der EN 954-1 
auf. Der E-Messenger informiert den Bedie-
ner unverzüglich, wodurch sich die Maschi-
nen-Verfügbarkeit erhöht und Produktions-
ausfälle minimiert werden. Im Fall der Fälle 
steht der Teleservice zur Verfügung, der 
eine schnellstmögliche Hilfe bei Program-
mier- oder Bedien-Problemen bietet.

Die ganze Palette
Selbstredend gibt es auch für das neue 
5-Achsen-CNC-Hochleistungs-Bearbei-
tungszentrum C 32 U dynamic „die ganze 
Palette“ an Automatisierungseinrichtun-
gen wie Palettenwechselsysteme, Paletten-
speichersysteme, komplette Flexible Ferti-
gungszellen inklusive Werkstück-Speicher 
und Material� uss oder komplette Handling-

systeme und Roboterlösungen. Die Hermle 
AG ist über ihre Tochtergesellschaft Hermle-
 Leibinger Systemtechnik GmbH in der Lage, 
alles aus einer Hand zu bieten und schlüs-
selfertige (Turn-Key-)Lösungen zu realisie-
ren. Dabei ist von Vorteil, dass die C 32 U 
dynamic als sogenannte „Hakenmaschine“ 
aufgebaut ist, eine Dreipunkt-Au� age auf-
weist, kein Fundament benötigt und auch 
komplett zu transportieren ist. Die einzelnen 
Aggregate sind nach Öffnen der Türen kom-
plett frei und sofort zugänglich. Im Service-
fall oder bei einem Spindelcrash müssen le-
diglich die Stecker abgekuppelt werden und 
dann kann der Austausch rasch vonstat-
ten gehen. Die genial einfache Auffahrsi-
cherung mit Kollisionsabfrage wurde natür-
lich ebenso beibehalten wie die bewährte 
Stauchhülse. Bei einem Spindelcrash muss 
daher tatsächlich nur die Spindelhülse 
(gilt für die 10.000er, 15.000er und die 
18.000er Spindeln) ausgetauscht werden, 
wodurch sich die Reparaturkosten absolut 
im akzeptablen Rahmen halten.
www.hermle.de

Wir fertigen derzeit mehr als

30 Millionen Drehteile pro Jahr.

Ihre könnten auch dabei sein!

Teile für den
Bentley GT
aus Messing

Das Bearbeitungszentrum C 32 U dynamic im 
Grundaufbau in Mineralgussbauweise

Die C 32 adaptiert an den Palettenwechsler PW 
250, hier die Bedienerzugänglichkeit während des 
Einrichtprozesses

Das Bearbeitungszentrum C 32 U dynamic als Komplettmaschine mit 
NC-Schwenkrundtisch Ø 650 x 540 mm

TR_06_13_10-27.indd   25 17.06.2013   12:51:08 Uhr



26 | technikreport 6/13 www.industrieweb.at

 FERTIGUNG | Spanntechnik

TANDEM plus Kraftspannblöcke ent-
wickeln auf engstem Raum enorme 
Kräfte. Ihr einteiliger, steifer Grund-

körper, die Keilhakenkinematik sowie lange, 
geschliffene Backenführungen sorgen für 
konzentrierte Spannkräfte von bis zu 55 kN. 
Zugleich gewährleisten sie eine exzellente 
Wiederholgenauigkeit von bis zu 0,01 mm. 
Damit sind die Kraftspannblöcke auch für 
anspruchsvollste Fräsbearbeitungen mit ho-
hem Zeitspanvolumen, hohen Zyklenzahlen 
und minimalen Toleranzen ideal geeignet. 
Die optimierte Außenkontur sowie minimale 
Spaltmaße verhindern, dass sich Schmutz-
nester bilden oder Späne und Staub in den 
Spanner eindringen. Spezielle Passschrau-

ben gewährleisten, dass die Spanner wie-
derholgenau gewechselt werden können. 
Die standardisierten Kraftpakete gibt es in 
einer einzigartigen Variantenvielfalt: pneu-
matisch, hydraulisch, per Feder oder manu-
ell betätigt, in Baugrößen zwischen 64 und 
250 mm, mit Standardhub, Langhub oder 
als Konsolspanner mit fester Backe. Sie 
sind sowohl für Aufsatzbacken mit Kreuzver-
satz als auch für Backen mit Spitzverzah-
nung geeignet.

Flexible Abfrage und rasanter 
Backenwechsel
Speziell für die automatisierte Beladung 
bietet Schunk seit Kurzem beim pneu-
matisch betätigten TANDEM KSP plus ab 
Baugröße 100 eine Backenabfrage an, mit 
der sich die Position der Spannbacken über 
den kompletten Backenhub hinweg � exibel 
detektieren lässt. Ob Innenspannung oder 
Außenspannung: Mit wenigen Handgriffen 
können die Positionen „geöffnet“ oder „ge-
spannt“ für jede beliebige Grundbackenstel-
lung eingestellt werden. Die Abfrage erfolgt 
über zwei induktive Näherungsschalter, die 
in spezielle Aussparungen der Grundbacken 
integriert sind. Das System ist in sich ge-
schlossen und daher besonders resistent 
gegen Verschmutzungen. Da das Signal di-

rekt in der Maschinensteuerung verarbei-
tet werden kann, lassen sich die Spanner 
auch in vorhandene Maschinen schnell und 
einfach einbinden. Auch beim Backenwech-
sel kann TANDEM plus punkten: Mit dem 
Backenschnellwechselsystem BWM las-
sen sich die pneumatischen TANDEM KSP 
plus unabhängig von der Einbaulage in we-
niger als 30 Sekunden auf einen neuen Ba-
ckensatz zur Außenspannung umrüsten. 
Die Wechselwiederholgenauigkeit beträgt 
0,02 mm. Da die Grundbacke und die Wech-
selbacke über einen integrierten Schräg-
zug miteinander verbunden sind, bleibt die 
Störkontur des Spanners unverändert. Ein 
Federmechanismus stellt sicher, dass die 
Wechselbacke in geöffnetem Zustand nicht 
herausfällt. Weil sich die Verriegelung wahl-
weise von oben, von hinten oder von zwei 
Seiten betätigen lässt, kann der Rüstzeit-
turbo auch in engen Bauräumen ohne Ein-
schränkungen genutzt werden. Ein leicht-
gängiger Antrieb gewährleistet eine beson-
ders einfache Bedienung. Das Schnellwech-
selsystem gibt es für alle TANDEM KSP plus 
Kraftspannblöcke der Baugrößen 100, 160 
und 250. Es eignet sich für Standardba-
cken, Spanneinsätze und werkstückspezi� -
sche Wechselbacken.
www.at.schunk.com

0732 . 386051-0
02236 . 64877
0316 . 493349
0512 . 304047
05523 . 64290www.kaeser.at

Top-Adressen
für Druckluft

SCHUNK BAUT KRAFTSPANNBLOCK-FAMILIE WEITER AUS 

Starke Nachfrage
Jetzt, nach der Komplettüberarbeitung vor zwei Jahren, erweitert Schunk – aufgrund der starken 
Nachfrage – die Baureihe seiner TANDEM Kraftspannblöcke um ein Backenschnellwechselsystem sowie 
um eine Abfrage für die automatisierte Maschinenbeladung.

Konzentriert: Viel Spannkraft auf engstem Raum bieten die TANDEM 
plus Kraftspannblöcke von Schunk

Um die Flexibilität und die Prozessstabilität bei der automatisierten Maschi-
nenbeladung weiter zu erhöhen, können die pneumatischen Kraftspannblöcke 
TANDEM KSP plus mit einer Backenabfrage ausgerüstet werden
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Aufgrund der steigenden Nachfrage 
wurde ein neuer Standort „Die 
 Wacker Neuson Linz GmbH“ mit Sitz 

in Hörsching am 10. Mai 2012 eröffnet. 
Das neue Werk ist Entwicklungs- und Pro-
duktionsstandort für Kompaktbaumaschi-
nen bis 14 Tonnen. Hier werden Kompakt- 
und Mobilbagger, Kompaktlader, Rad- und 
Kettendumper für die Bauwirtschaft, den 
Garten- und Landschaftsbau, Kommunen 
und die Industrie hergestellt. Auf einem 17 
Hektar großen Grundstück in unmittelbarer 
Nähe zum Flughafen entstand binnen elf 
Monaten eines der modernsten und größten 
Kompaktbaumaschinenwerke der Welt. 

Herausforderung 
Für die 6 Montagelinien der Fertigungs-
halle am neuen Standort benötigte Wa-
cker  Neuson 103 Krananlagen zur ef� zien-
ten Produktion. Für Traglasten von 500 kg 
bis 1.250 kg sollte ein hoch kompatibles 
und � exibles Kransystem kon� guriert wer-
den. Mit einer möglichst hohen Anzahl von 
Gleichteilen sollten die Krananlagen erstellt 
werden. Der wichtigste Anspruch war jedoch 
die Leichtgängigkeit der Systeme. Außer-
dem musste der Zwischenstahlbau inklu-
sive Anbindung ans Gebäude im Lieferum-
fang enthalten sein. 

Lösung 
Konecranes empfahl eine Kombination aus 
dem XM-Leichtkransystem aus modularen 
vorgefertigten Komponenten in Verbindung 
mit dem bewährten Konecranes XN-Ketten-
zug. 
Der Vorteil des XM-Leichtkransystems liegt 
in seiner sanften, geräuscharmen Fahrbe-
wegung, seiner einfachen ergonomischen 
Bedienung, der optimierten Bauhöhe und 
der � exiblen Modi� zierbarkeit. Die erprob-
ten und vielseitigen XN-Kettenzüge wiede-
rum können ganz auf den Bedarf der jewei-
ligen Hubanforderungen abgestimmt wer-
den. 
Die Verbindung aus beiden Produkten er-
gab die optimale Lösung für die neuen Fer-
tigungslinien. Zusätzlich zu den 103 Leicht-
kransystemen wurden auch 29 CXT- Krane 
installiert. 
Diese Krane verfügen über einen Trucon-
nect-Ferndiagnosedienst, welcher auf ei-
ner Datenfernverbindung zwischen den 
Kranen und dem Konecranes-Remote-Cen-
ter basiert. Mithilfe der Truconnect-Ferndi-
agnoseberichte werden die Wartungsak-
tivitäten optimiert und die Sicherheit der 
Krane erhöht. Die Online-Berichte geben 
Aufschluss über die tatsächliche Nutzung 
und den Zustand der Krane.

Ergebnis 
Im Mai 2012 wurde das fertiginstallierte 
Leichtkransystem und die CXT-Krane an 
Wacker Neuson übergeben. Seither sind die 
Krananlagen in Betrieb. 
Der Verantwortliche für Arbeitstechnik bei 
Wacker Neuson Linz: „Diese kompakte und 
� exible Lösung für unsere Montagelinien 
ist genau das, wonach wir gesucht hatten. 
Diese Kombination aus Leichtkransystem 
und Kettenzügen garantiert einen reibungs-
losen Ablauf unserer Fertigung.“ 

www.konecranes.at

0732 . 386051-0
02236 . 64877
0316 . 493349
0512 . 304047
05523 . 64290www.kaeser.at

Top-Adressen
für Druckluft

KONECRANES: 103 LEICHTKRANANLAGEN FÜR WACKER NEUSON

Effi zientere Fertigungslinie
Der Wacker Neuson-Konzern ist einer der führenden Hersteller von Baugeräten (Light Equipment) und 
Kompaktmaschinen – mit mehr als 40 Tochterunternehmen und über 140 Vertriebs- und Servicestationen 
weltweit. Die Geschichte des Wacker Neuson-Konzerns reicht bis in das Jahr 1848 zurück. 

Der Vorteil des XM-Leichtkransystems liegt in 
seiner sanften, geräuscharmen Fahrbewegung
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D ie Vakuumpumpen stellen den neu-
esten Produktbereich dar, in dem 
 Atlas Copco seine richtungwei-

senden Gaskomprimierungstechniken wie 
Schrauben-, Klauen- und Scroll-Elemente 
einsetzt. Das Ergebnis: ein umfassendes 
Angebot an robusten, ölabgedichteten Va-
kuumpumpen für anspruchsvolle allgemeine 
Industrieanwendungen. Zusammen mit der 
bestehenden Produktpalette an Kompres-
soren, Industriegasgeneratoren und Hilfs-
anlagen kann das Unternehmen somit nun 
komplette Anlagen aus einer Hand anbie-
ten. 

Vakuumpumpen 
Atlas Copco präsentiert damit Produkte mit 
einem äußerst großen Kapazitätsbereich 
von 20 m3/h bis 5.000 m3/h, die mit Vaku-
umwerten von 1 mbar oder weniger betrie-
ben werden können. Diese Pumpen eignen 
sich ideal für Anwendungen in der Lebens-
mittelverarbeitung und -verpackung, in der 
Holzverarbeitung, im Gummi- und Kunst-

stoffbereich (Formung, Guss, Extrusion), 
bei der Materialhandhabung, bei Hebean-
wendungen oder im Druck- und Elektronik-
bereich. 

Druckluft, Vakuum und 
 Industriegas
Mit den verschiedenen ölabgedichteten 
Drehschieber- und Drehschrauben-Vakuum-
pumpen von Atlas Copco können Unterneh-
men von zuverlässigen und ef� zienten Sys-
temen pro� tieren und dadurch ihre Produkti-
vität steigern. Daneben offeriert Atlas Copco 

auch ein breites Angebot an Stickstoff- und 
Sauerstoffgeneratoren, denn alles, was ein 
Unternehmen zur unabhängigen Stickstoff- 
oder Sauerstofferzeugung benötigt, ist eine 
Quelle für trockene Druckluft und den ent-
sprechenden Generator. 

Überragende Energieeinsparung 
Der neue Kompressor der Baureihe 7-37 
GA VSD+ ist ein äußerst kompakter ölein-
gespritzter Schraubenkompressor mit einer 
Leistung von 7 bis 37 kW und benötigt 50 % 
weniger Energie als ein vergleichbarer Kom-

Atlas Copco ist ein Industriekonzern, der eine weltweite Spitzenposition in den folgenden 
Bereichen einnimmt: Kompressoren, Expander und Luftaufbereitungssysteme, Bau- und 
Bergbaugeräte, Kraftwerkzeuge und Montagesysteme. Dank seiner innovativen Produkte 
und Dienstleistungen kann Atlas Copco Lösungen für nachhaltige Produktivität liefern. 
Das Unternehmen wurde 1873 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Stockholm, 
 Schweden. Es ist weltweit in über 170 Ländern vertreten. 2012 beschäftigte Atlas Copco 
39.800 Mitarbeiter und erzielte Einnahmen von 10,5 Mrd. EUR. 

■ INFO | Über Atlas Copco 

Der GA 7-37 GA VSD+ benötigt 50 % weniger 
Energie als ein vergleichbarer Kompressor mit 
Leerlaufregelung

ATLAS COPCO: RICHTUNGWEISENDE VAKUUMTECHNOLOGIE UND ENERGIEEFFIZIENZ

Komplette Anlagen aus einer 
Hand
Die aktuellsten Innovationen von Atlas Copco umfassen neben einem kompletten Angebot an 
ölabgedichteten Vakuumpumpen-Systemen auch einen äußerst kompakten öleingespritzten Schrauben-
kompressor mit 7 bis 37 kW. Er setzt bei der Volumenstromleistung (um bis zu 12 % gesteigert) sowie bei 
der Energieef� zienz neue Maßstäbe: Im Schnitt benötigt er 50 % weniger Energie als ein vergleichbarer 
Kompressor mit Leerlaufregelung.
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■ Extrem geringe 
Ansprechempfindlichkeit

■ Kein ständiger Luftverbrauch
■ Einfache Anpassung der 

Regelparameter
■ Digitale Regelung
■ Integriertes Display
■ Kommunikation mit einem PC

SENTRONICD

Proportionalventil

Einfache Inbetriebnahme und 
Steuerung via PC

www.proportionalventile.com

Mehr Informationen? 

Oder sprechen Sie mit 
unseren Spezialisten:

Durchwahl: 07237 996-972

Für die stufenlose 
Druckregelung 

ASCO Numatics GmbH
Otto-Hahn-Straße 7-11 
D-75248 Dürrn
Tel. +49 (0) 72 37 / 9 96-0 
www.asconumatics.de

pressor mit Leerlaufregelung. Der Kompres-
sor mit variabler Drehzahl (frequenzgesteu-
ert) eignet sich für den Einsatz in nahezu allen 
Branchen und kann einen großen Beitrag zur 
grünen Ökonomie leisten.
Atlas Copco hat in den neuen Kompressor 
die wichtigsten Anforderungen der Kunden 
ein� ießen lassen: höhere Leistungsfähigkeit 
bei geringerem Energieverbrauch, niedriger 
Geräuschpegel und geringer Platzbedarf. Der 
Kompressor der Baureihe GA VSD+ erzielt mit 
seiner variablen Drehzahlregelung selbst bei 
Volllast eine höhere Leistung als ein vergleich-
barer Kompressor mit Leerlaufregelung. Dank 
dieser Innovation können Anwender von Kom-
pressoren auf Modelle mit variabler Drehzahl-
regelung umstellen und dadurch einen wichti-
gen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten. 
Koen Lauwers, Vice President Marketing des 
Geschäftsbereichs Industrial Air, bemerkt 
dazu: „1994 hat Atlas Copco mit der Vorstel-
lung eines Kompressors mit variabler Dreh-
zahlregelung bereits Pionierarbeit geleistet. 
Nun haben wir eine Innovation vorgestellt, mit 
der wir erneut Maßstäbe im Kompressorbe-
reich setzen. Der GA VSD+ ist eine komplette 
Eigenentwicklung, in die unsere gesamten 
Erfahrungen und Kenntnisse im Bereich der 
energieef� zienten Kompressortechnik einge-
� ossen sind.“ 

Innovative Lösungen für 
 öleingespritzte und ölgekühlte 
Kompressoren 
Beim neuen GA VSD+ konnten die Ingenieure 
durch die Einführung eines innenliegenden 
Dauermagnetmotors erhebliche Verbesse-
rungen erzielen. Diese neue Eigenentwick-
lung besitzt eine Ef� zienz gemäß IE4 (Motor-
klasse Super Premium Ef� ciency). Motor und 
Antrieb besitzen eine gemeinsame Antriebs-
welle und sind vertikal zueinander angeord-
net, sodass sich eine Platzersparnis von 55 % 

im Vergleich zur Vorgängergeneration ergibt. 
Der gesamte Antrieb ist vollständig gekapselt 
und die Motorkühlung sowie die Element- und 
Lagerschmierung erfolgen durch einen einzi-
gen Ölkreislauf. Das Ergebnis: ein leise (mit 
bis zu 62 db[A]) laufender, zuverlässiger und 
kompakter Kompressor mit geringerem Platz- 
und Energiebedarf bei gleichzeitig höherer Vo-
lumenstromleistung. 

Kompakt und effi zient
Dank einem ef� zienteren Lüfter, einem ro-
busten Lufteinlasssystem, dem Beseitigen 
sämtlicher Abblasverluste, dem Einsatz der 
besten Elektronikbauteile sowie dem neuen 
Antrieb konnte eine Energieeinsparung von 
durchschnittlich 50 % im Vergleich zu einem 
vergleichbaren herkömmlichen Kompressor 
mit Leerlaufregelung erzielt werden. Die Ener-
gieef� zienz des neuen GA VSD+ liegt noch-
mals 15 % über jener des aktuellen Kompres-
sors mit variabler Drehzahlregelung von Atlas 
Copco (GA 7 bis 37 VSD). Auf Wunsch ist eine 
vollintegrierte Version mit Trockner erhältlich. 
Atlas Copco hat diverse zentrale Komponen-
ten wie den Antrieb, aber auch die allgemeine 
Konstruktion des GA VSD+ schützen lassen; 
eine Vielzahl von Patenten ist angemeldet. 

Ab sofort lieferbar 
Atlas Copco hat auch seine Produktionsum-
gebung zukunftsfest gemacht: Das GA VSD+ 
wird gegenwärtig im belgischen Antwerpen an 
einer besonders ef� zienten, standardisier-
ten und platzsparenden Produktionslinie ge-
fertigt. Die Bauteile stammen zu 90 % aus 
Westeuropa und können dadurch schneller 
und kostengünstiger angeliefert werden. Die 
Produktion des neuen Kompressors wurde 
bereits aufgenommen, sodass Atlas Copco 
ab sofort Kundenaufträge entgegennehmen 
kann. 
www.atlascopco.at

Zusammen mit der bestehenden 
Produktpalette an Kompressoren, 
Industriegasgeneratoren und Hilfs-
anlagen werden nun komplette 
Anlagen aus einer Hand angeboten

Atlas Copco präsentiert ölabge-
dichtete Vakuumpumpensysteme 
mit einem Kapazitätsbereich von 

20 m3/h bis 5.000 m3/h

TR_06_13_28-37.indd   29 17.06.2013   13:46:38 Uhr



 SPEZIAL | Fluidtechnik

30 | technikreport 6/13 www.industrieweb.at

Werden niedrigere Drucktaupunkte 
bis –40° C benötigt, so können 
diese künftig dank der neuen 

kompakten Kombitrockner von Kaeser si-
cher und energiesparend erreicht werden, 
auch dann wenn höhere Liefermengen er-
forderlich sind. Das Wirkprinzip beruht auf 
der Kombination von Kälte- und Adsorp-
tionstrocknung. Das Konzept, das es be-
reits bis zu einem Volumenstrom von 20 m3 
gab, wurde nun auf Volumenströme bis 
 67 m3/min erweitert. Die neuen Hybritec-
Trockner der Baureihen DTI bis DTH ermög-
lichen dabei eine Energieeinsparung um bis 
zu 50 % im Vergleich zu herkömmlichen Ad-
sorptionstrocknern. 

Minimaler Platzbedarf
Durch geschickte Anordnung der Kompo-
nenten im Innenraum konnte einerseits 
eine deutlich erhöhte Servicefreundlichkeit 
erreicht werden, andererseits – und dies ist 
einzigartig – konnte der erforderliche Platz-
bedarf um bis zu 49 % reduziert werden, 
ohne Einschränkungen der Leistungsfähig-
keit. Alle wartungsrelevanten Stellen sind 
von der Frontseite aus gut zugänglich, dies 
reduziert die erforderliche Zeit und Aufwand 
für Service und trägt zu einer weiteren Kos-
tensenkung bei.
Die bekannten Vorteile der Kaeser Hybritec-
Kombinationstrockner, wie der geringe Leis-
tungsbedarf im Vergleich zu einem separat 
betriebenen warmregenerierten Adsorpti-
onstrockner (für Drucktaupunkt -40° C ohne 
Kältetrockner als Vortrockner) oder die sehr 
niedrigen Prozesstemperaturen und langen 
Trocknungszyklen, bieten natürlich auch die 

neuen kompakten Hybritec-Kombinations-
trockner. Daraus resultierend ergibt sich 
eine deutlich geringere mechanische und 
thermische Beanspruchung der Komponen-
ten, was wiederum zu einer Verlängerung 
der Lebenszeit und zu deutlichen Reduzie-
rungen der Lifecycle-Kosten beiträgt.

Stabilere Drucktaupunkte
Auch hinsichtlich der Druckluftqualität bie-
ten die Kombinationstrockner durch die 
sehr niedrigen Prozesstemperaturen und 
langen Kühlphasen deutlich stabilere Druck-
taupunkte bei niedrigen Druckluftaustritts-
temperaturen. Für einfache und sichere Be-
dienung sorgt das Steuerungskonzept der 
Eco Control mit einem intuitiv bedienbaren 
Touchpanel.

Wo stabile und sichere Drucktaupunkte bis 
–40° C benötigt werden, wo Energieef� zi-
enz eine große Rolle spielt und wo insbe-
sondere wenig Platz für die Installation zur 
Verfügung steht, sind die neuen Hybritec-
Kombinationstrockner die richtige Wahl.
Nach ihrer Weltpremiere auf der Hannover 
Messe 2013 verspricht Kaeser eine Markt-
verfügbarkeit ab September 2013. Derzeit 
sind Trockner dieser Art und Größenordnung 
exklusiv nur von Kaeser Kompressoren er-
hältlich. Der neue Hybritec Kombitrockner 
von Kaeser Kompressoren mit Liefermen-
gen bis 67 m3/min, verbindet Energieef� -
zienz, geringen Platzbedarf und die sichere 
und stabile Erzeugung von Drucktaupunk-
ten bis –40° C.
www.kaeser.at

KAESER: DRUCKLUFTAUFBEREITUNG

Kalt und trocken
Wenn es darum geht, große Druckluftmengen bis zu einem Drucktaupunkt von minus 40° C sicher und 
zuverlässig zu trocknen, sind die neuen Hybritec Kombitrockner von Kaeser kaum zu überbieten: 
Energieef� zient und kompakt vereinen sie eine synergetische Kombination zweier Trocknungsverfahren. 

Kaeser Kompressoren ist Anbieter von Produkten, Dienstleistungen und kompletten Sys-
temen zur Versorgung von Produktions- und Arbeitsprozessen mit dem Energieträger 
Druckluft. Die Systemlösungen umfassen Drucklufterzeugung, Druckluftaufbereitung 
sowie Druckluftverteilung und zielen auf optimale Gesamtwirtschaftlichkeit ab.

Mit innovativen Produkten und Dienstleistungen sowie hervorragender Produktqualität 
helfen Kaeser-Systemlösungen den Druckluftanwendern, ihre Wettbewerbsfähigkeit zu 
stärken. Im kontinuierlichen Dialog mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen zu-
kunftsweisende Konzepte für die kontinuierliche Verbesserung der Gesamtwirtschaft-
lichkeit (Life-Cycle-Costs) und zur Erzielung höchstmöglicher Verfügbarkeit der Druck-
luftanlagen.

Kaeser Kompressoren wird seine Position als einer der weltweit führenden Anbieter von 
Kompressoren und Produkten der Drucklufttechnik mit einer leistungsfähigen internati-
onalen Vertriebs- und Serviceorganisation weiter ausbauen und den Service für die Kun-
den weiter optimieren.

■ INFO | Über Kaeser Kompressoren

Minimale Stell� äche, energieef� zient und 
höchste Leistungsfähigkeit: die Hybritec 
Kombitrockner von Kaeser
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Selbstverständlich für diese Ventilsteu-
erung ist die digitale Einstellbarkeit 
der Dosierzeiten. Die verfügbaren Zei-

ten decken einen außergewöhnlich hohen 
Bereich ab und reichen von 0,01 bis 99,99 
Sekunden. Das große Display stellt einen 
guten Überblick auf alle wichtigen Daten si-
cher. Der Aufbau und die Bedienelemente 
wurden so einfach wie möglich gehalten, um 
sich als Anwender so klar wie möglich auf 
den Einstellprozess konzentrieren zu kön-
nen. Damit ist dieses Ventilsteuergerät so 
aufgebaut, dass sich seine Funktion und vor 
allem seine Bedienung dem Anwender ohne 
lange Einarbeitungszeit erschließen.

Einfacher Einstieg
Das Vieweg VC1000 dient zur präzisen An-
steuerung von pneumatischen Dosierven-
tilen mit Rückstellfeder. Optional kann es 

auch als 5/2 Wege-
Version geliefert 
werden. Der Vorteil 
des VC1000 liegt 
darin, dass außer 
dem Dosierventil 
auch der Vorratsbe-
hälter mit einstell-
barer Druckluft be-
aufschlagt werden 
kann. Dies ist im-
mer dann der Fall, 
wenn Kartuschen 
eingesetzt werden. 
Insgesamt können 
sieben verschie-
dene Programme 
gespeichert werden. Über eine I/O Schnitt-
stelle lassen sich diese Programme be-
quem aufrufen. Eigene Bedienelemente für 

VIEWEG: DIGITALES VENTILSTEUERGERÄT VC1000

Exaktes Sprühen
Vieweg hat einen neues digitales Ventilsteuergerät der Serie VC1000 entwickelt, das alle Anforderungen 
für industrielle Sprühanwendungen erfüllt. Genauigkeit, einfachste Bedienung und eine Schnittstelle zur 
Programmierung sind die herausragenden Eigenschaften dieser Lösung.

Das Ventilsteuergerät der Serie VC1000 von Vieweg

die Funktionen Start, Bereit und Fertigmel-
dung sind ebenfalls integriert.

www.dosieren.at

Lean-Philosophie – das bedeutet für unsere 

Kunden Produktionsflexibilität, verbunden 

mit dem hohen technischen Know-How des 

Camozzi Research-Centers. Auf dieser Ebene 

entstehen in einer modernst ausgestatteten 

Umgebung gemeinsam mit dem Kunden 

anwendungsgerechte Lösungen.

Der Kunde im Mittelpunkt

www.camozzi.at
Camozzi
Air that moves the world

Kompakte, hochintegrierte, 
kundenspezifische Lösungen

C_Solutions 210x143_AT  24/05/13  13.43  Pagina 1
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Optimierter Durch� uss, kombiniert 
mit einem elektromotorischen An-
trieb – so stellt sich das neue 

Schrägsitzventil der Baureihe 290 von Asco 
dar. Durch die geringe Leistungsaufnahme 
des Motors von 12 W, die nur während des 
Öffnungs- oder Schließvorganges benötigt 
wird, ergibt sich ein weiterer Vorteil. Bei 
Erreichen der Endstellung (offen oder ge-
schlossen) entsteht kein Energieverbrauch.
Schrägsitzventile haben gegenüber einer 
Geradsitzkonstruktion bis zu 40 % höheren 
Durch� uss. In Verbindung mit einem Motor-
antrieb ergibt sich eine sehr positive Ge-
samtenergiebilanz.
Auch gegenüber Magnetventilen haben mo-
torbetriebene Ventile eine wesentlich güns-
tigere Energiebilanz vorzuweisen, da Mag-
netventile in Offenstellung ständig bestromt 
werden müssen, während Motorventile nur 
während des Stellvorganges Strom benöti-
gen. 
Werden pneumatisch betätigte Schrägsitz-
ventile als Regelventile betrieben, muss ein 
Stellungregler integriert oder aufgebaut wer-
den. Das sind zusätzliche Kosten, die bei 
einem Motorventil nicht anfallen. Mit dem 
Motorantrieb kann in jeder beliebigen Öff-
nungs- oder Schließposition gestoppt wer-
den. Somit ist eine Durch� ussregelung ein-
fach zu realisieren. Bei Spannungsausfall 
behält das Motorventil seine zuletzt einge-
nommene Stellung (Fails-Safe). Eine inte-

grierte 360° LED-Anzeige dient zur Stel-
lungsüberwachung. Durch das Edelstahl-
gehäuse und die Konstruktionsart ist das 
Motorventil auch mit aggressiven und ver-
schmutzten Medien zu betreiben. Qualitativ 
hochwertige Materialien ergeben eine lange 
Lebensdauer. Das Motorventil von Asco ist 
in den Anschlussgrößen G3/8" – G1/2" und 
G3/4" in den Spannungen 24 VDC, 24 VAC 
sowie 230 VAC lieferbar.

Wartungsgeräte mit Filterdruck-
reglern
Außerdem erweitert Asco seine Reihe an 
Wartungsgeräten mit Filterdruckreglern aus 
Edelstahl. Die in den Größen 1/4” und 1/2” 
lieferbaren Filterdruckregler eignen sich für 
Eingangsdrücke bis zu 10 bar. Sie sind voll-
ständig aus Edelstahl gefertigt und entspre-
chen den Anforderungen nach ASTM A351/
NACE MR 01.75.
Die formgepresste, verstärkte Membrane 
ist für hohe Durch� üsse ausgelegt und die 
Einstellung mit Feingewinde sowie die bei-
den Federn sorgen für eine präzise und kon-
stante Regelung ungeachtet des Eingangs- 
oder Ausgangsdrucks. Mit den Filterele-
menten aus Edelstahl 1.4404 (25 μm- und 
5 μm-Filterfeinheit) sind die Druckregler so-
wohl für Druckluft als auch für Gase geeig-
net. Ein gerippter Abscheider sorgt für die 
effektive Beseitigung von Feuchtigkeit. Der 
Behälter des Druckreglers ist mit einem ma-

nuellen Ablass für anfallendes Kondensat 
versehen. Ein automatischer Kondensatab-
lass ist optional erhältlich. 
Die planen Flächen an den Seiten des 
Druckreglers sorgen für eine einfache In-
stallation. Für die Montage eines optionalen 
Manometers ist ein separater Anschluss 
vorgesehen. Der Filterdruckregler verfügt 
über beeindruckende Durch� ussbereiche 
von 2.380 bis 4.430 l/min und eignet sich 

ASCO NUMATICS: LÖSUNGEN FÜR DIE DRUCKREGELUNG

Alles geregelt?
Üblicherweise werden Schrägsitzventile mit einem pneumatischen Antrieb ausgestattet. Das hat zur Folge, 
dass Druckluft als Steuermedium in Verbindung mit einem Pilotventil zum Betätigen solcher Ventile, 
benötigt wird. Nicht so bei den elektromotorisch betriebenen Schrägsitzventilen. Diese können überall dort 
eingesetzt werden, wo keine Druckluftnetze vorhanden sind.

Das Motorventil BR 290: bis zu 40 % mehr Durch� uss 
gegenüber einer Geradsitzkonstruktion 

Filterdruckregler aus Edelstahl von Asco Numatics
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für den Einsatz bei Umgebungstemperatu-
ren von -40° C bis zu +80° C. Eine Niedrig-
temperatur-Ausführung für bis zu -50° C ist 
auf Anfrage erhältlich.
Die Edelstahl-Filterdruckregler der Baureihe 
342 können in zahlreichen industriellen Be-
reichen eingesetzt werden, wie Chemie, Pe-
trochemie, Offshore, Öl- und Gasindustrie, 
Raf� nerieanlagen, Stromversorgung, Zell-
stoff und Papier sowie Prozesstechnik.

Elektronisches Druckregelventil 
ASCO Numatics hat die Baureihe Sentronic-
Plus weiterentwickelt und mithilfe zusätzli-
cher Features weitere Einsatzbereiche er-
schlossen. Das bestehende Produktpro-
gramm an Druckregelventilen mit integrier-
ter digitaler Kommunikation wird durch die 
Kombination der neuen Elektronik mit den 
Ventilmechaniken der bewährten Sentronic-
Baureihe beträchtlich erweitert. 
Bei der Baureihe Sentronic-Plus handelt es 
sich um hochdynamische, elektronische 
Druckregler für anspruchsvolle Aufgaben 
der pneumatischen Regelungstechnik. Mit 
dem Sentronic-Plus können druckgeregelte 
Anwendungen wie z.B. Tänzerwalzenaus-
gleich, Gewichtsausgleich, das Anpassen 
von Anpresskräften, das Ausgleichen von 
Behälterdrücken und vieles mehr komforta-
bel und schnell realisiert werden. Auch wei-

tergehende Aufgaben wie Positionierungen 
oder die Regelung von Durch� üssen und 
Kräften ist mithilfe externer Sensoren und 
einer kaskadierten Regelung möglich. Be-
sonders vorteilhaft ist in beiden Fällen die 
Möglichkeit, das Ventil direkt via PC in Be-
trieb zu nehmen, zu steuern, zu warten oder 
individuell zu parametrieren.
Der Einsatz unterschiedlicher Ventilmecha-
niken ermöglicht die Regelung von sehr klei-
nen bis zu sehr großen Drücken. Zum Bei-
spiel erreicht die Faltenbalgmechanik bei 
100 mbar sehr gute Regelergebnisse. Die 
spezielle Hochdruckmechanik dagegen ar-
beitet zuverlässig bei Drücken von bis zu 
50 bar. Verschiedene Gehäuse- und Dich-
tungsmaterialien ermöglichen den Einsatz 
der Ventile in vielen Bereichen des Maschi-
nenbaus, wie etwa der Lebensmittelindus-
trie, der Medizintechnik etc. Durch die Zu-
lassung nach Atex können die Geräte auch 
in explosiven Atmosphären eingesetzt wer-
den. 

Direkt am PC visualisieren, 
 diagnostizieren, steuern. 
In Zeiten immer kürzerer Entwicklungs- und 
Fertigungsphasen sind eine schnelle Inbe-
triebnahme und zuverlässige, kontrollier-
bare Fertigungsprozesse wichtiger denn 
je. Mit Hilfe der DaS-Software werden die 

Überwachungs- und Steuerungsfunktionen 
erheblich vereinfacht.
Auf dem optionalen, gut ablesbaren Display 
kann der Ausgangsdruck in verschiedenen 
Einheiten (bar, Mpa, mm Hg etc.), der Soll-
wert oder der Ist-Wert angezeigt werden. 
Die Bedienung mittels Einstelltasten und 
Display wurde bewusst einfach gehalten, da 
die volle Funktionalität ohnehin über die in 
allen Varianten vorhandene serielle Schnitt-
stelle und die DaS-Software zur Verfügung 
steht. Mithilfe der beiden Tasten kann im 
Handbetrieb ein Ausgangsdruck eingestellt 
werden. Dies ermöglicht während der Inbe-
triebnahme z.B. eine Überprüfung der nach-
folgenden Anlagenteile ohne Sollwertvorga-
ben der Anlagensteuerung. 
www.asconumatics.de

Asco Numatics liefert eine Produktpa-
lette von mehr als 60.000 Artikeln aus 
dem Bereich „Fluidautomation“. Philoso-
phie des Unternehmens ist, optimale Lö-
sungen für den jeweiligen Kunden und 
Einsatzzweck zu schaffen. Asco  Numatics 
ist Mitglied der international tätigen 
Emerson-Gruppe. 

■ INFO | Über Asco Numatics

Das elektronische Druckregelventil Sentronic-Plus erschließt mit 
neuen Features weitere Einsatzbereiche

TR_06_13_28-37.indd   33 17.06.2013   13:46:45 Uhr



34 | technikreport 6/13 www.industrieweb.at

 SPEZIAL | Fluidtechnik

Hauptentwicklungsziel ist der Ein-
satz von Proportionaltechnologie. 
Die Baureihe AP-621L sowie die di-

gitalen Servoventile LRWD-LRPD sind aus 
der langjährigen Erfahrung mit der Serie LR 
entstanden. 
Aus der Kombination der Proportionaltech-
nologie und der FRL-Baureihe MX ist der 
MX2-...RCE-Proportionaldruckregler ent-
standen, wohingegen die Steuerung von 
Flüssigkeiten mit den neuen direkt gesteu-
erten Ventilen der Serie CFB Edelstahl mög-
lich ist. Zur Abrundung unseres Zylinder-
programmes entstand die Serie 6PF/ISO 

15552, die durch einen integrierten Linear-
sensor eine sichere und präzise Positionie-
rung der bewegten Masse ermöglicht. 
Neben diesen Neuvorstellungen erobern 
derzeit zahlreiche Komponenten von 
 Camozzi den Markt, die bereits im Vorjahr 
präsentiert wurden. Einige der interessan-
testen Bauteile stellen wir hier vor.

Elektronischer Mikro-Proportional-
regler
Der Mikro-Proportionalregler Serie K8P ist 
eine Konsequenz aus der Entwicklung des 
Mikro-Magnetventils K8. Er bietet eine her-
vorragende Druck-Regelleistung, hohe Dy-
namik, eine selbstständige Leistungsan-
passung bei geringem Energieverbrauch. 
Der K8P ist bestens geeignet für Einsatz-
fälle bei denen hohe Präzision, schnelles 
Regelverhalten und geringer Verbrauch ge-
fordert sind. 
Die Regelung erfolgt durch das Betätigen 
von zwei monostabilen K8 Magnetventilen 
als Funktion zwischen dem Eingangssignal 
0–10 V DC und dem im Inneren des Reg-
lers angebrachten Sensor. Der Regler ver-
fügt über eine Eigenregelung zur Leistungs-
optimierung, unabhängig vom zu regelnden 
angeschlossenen Volumen.

Der Regler kann zur Druckregelung von In-
ertgasen in Zylinderkammern oder in Ven-
tilen verwendet werden. Außerdem eignet 
er sich zur Konstanthaltung von Drücken 
während chemischer Prozesse, zur Auf-
rechterhaltung von Faden-Verspannungen 
an Wickelprozessen, zur Druckanpassung 
während des Schleifprozesses an Holzbear-
beitungsmaschinen oder zur Regelung des 
Öffnungsvorganges an Membranventilen. 
Der K8P-Regler ermöglicht das kontrollierte 
Öffnen von Ventilen mit großen Volumen-
strömen ebenso wie einen proportionalen 
Bewegungsablauf bei Hebesystemen.

Direkt gesteuertes Proportional-
ventil 
Die direktgesteuerten Proportionalventile 
Serie AP ermöglichen die Steuerung von 
Volumenströmen von 25 l/min bei der Bau-
breite 16 mm sowie von 130 l/min bei der 
Baubreite von 22 mm. Die entsprechenden 
Ventilquerschnitte sind 0,8 und 2,4 mm. 
Durch ein Signal in PWM oder Strom wird 
die Öffnung dieser Ventile proportional ge-
steuert. Bedingt durch die Art des Signals 
sowie die Bauart dieser Ventile ergibt sich 
eine minimierte Hysterese, gute Widerhol-
genauigkeit und Emp� ndlichkeit sowie eine 

CAMOZZI: PNEUMATIK-KOMPONENTEN

Luft bewegt die Welt
2013 hat der italienische Pneumatik-Spezialist Camozzi anlässlich der Hannover Messe wieder einige 
Neuheiten auf den Markt gebracht. Die Baureihe der Micro-Magnetventile wurde ebenfalls mit neuen 
Versionen erweitert: K8 Booster, KN mit hohem Durch� uss, sowie PL und PD, welche Kostenoptimierung 
mit unveränderten Leistungsdaten verbinden. 

Der Mikro-Proportionalregler Serie K8P von Camozzi

Edelstahlzylinder Camozzi Serie 97

0732 . 386051-0
02236 . 64877
0316 . 493349
0512 . 304047
05523 . 64290www.kaeser.at

Top-Adressen
für Druckluft
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Vernachlässigung von Reibung oder Stick-
Slip-Effekten.
Die Ventile Serie AP sind mit Camozzi-Stan-
dard-Magnetspulen versehen und ermögli-
chen aus diesem Grund 100 % ED. Jedes 
Ventil wird einzeln bei maximalem Betriebs-
druck kalibriert und während der Funktions-
prüfung wird ein Schaubild der Hysterese 
aufgezeichnet. Dadurch ergibt sich eine 
sehr hohe Zuverlässigkeit dieser Ventile 
und die Möglichkeit, den Kunden wertvolle 
Informationen bezüglich des mechanischen 
Verhaltens zur Verfügung zu stellen.
Somit ist es ebenfalls möglich, auf spezi-
� sche Anforderungen der Kunden einzuge-
hen und für die entsprechende Anwendung 
ein präzise kalibriertes Ventil anzubieten. 
Die Ventile der Serie AP werden bei offe-
nen Regelkreisen zur Volumenstromsteue-
rung eingesetzt. Typische Einsatzfälle sind 
die Mischung von Gasen, die Steuerung von 
freien Luftströmen oder Blasluft sowie ein 
kontrolliertes Entlüften von Luftkapazitäten 
durch Vakuum.

Edelstahlzylinder Serie 97
Die Zylinder Serie 97 können in zahlrei-
chen Kon� gurationen eingesetzt werden. 
Schmutzunemp� ndliches Design, leichte 

Instandhaltung und Widerstandsfähigkeit 
gegen chemische Substanzen ermögli-
chen den Einsatz dieser Zylinder in der Off-
Shore-, Schiffsbau-, Pharma-, Nuklear- und 
Lebensmittelindustrie.
Die Standardausführung ist mit einem im 
Kolben integrierten Permanentmagneten 
zur berührungslosen Abtastung ausgerüs-
tet. Zur Anschlagdämpfung am Zylinder-
kopf und -deckel ist dieser Zylinder neben 
mechanischen Dämpfscheiben auch mit ei-
ner einstellbaren Endlagendämpfung ausge-
rüstet, die mit einer entsprechenden Regu-
lierschraube individuell eingestellt werden 
kann. Das widerstandsfähige Design, die 
Ausführung aus rostfreiem Stahl 1.4301 
und die einstellbare Endlagendämpfung 
zeichnen die Serie 97 aus.

Radial-
greifer 180° 
Serie CGSN
Die Greifer Se-
rie CGSN ga-
rantieren prä-
zise und hohe 
Montage� exi-
bilität, auch in 
beengten Um-
gebungen. Der 
Kolben ist mit 
einem Perma-
nentmagneten 
für die magneti-

schen Näherungsschalter ausgerüstet, wel-
che direkt in die Nut im Körper eingesetzt 
werden.
Dieses Greifermodell ermöglicht durch Öff-
nungswinkel von 180° einen breiten Ein-
satzbereich. Der Greifer kann für einen 
einfachen Einbau optional auch mit einem 
Installationsadapter ausgerüstet werden. 
Die exakte Positionierung wird durch Zen-
trierbohrungen und Befestigungsgewinde 
am Boden und seitlich gewährleistet.

Weitöffnender Parallelgreifer Serie 
CGLN
Die Greifer der Serie CGLN ermöglichen 
durch den Einsatz eines Doppelkolbens 
sehr hohe Greifkräfte bei einem kompakten 
Design. Magnetschalter können in den Nu-
ten über die gesamte Baulänge die Position 
der Greifer abfragen.
Diese Greifer eignen sich durch die große 
Vielfalt an Baugrößen und Hüben zum Grei-
fen von Objekten unterschiedlicher Dimen-
sionen. Der Anbau wird durch in ihrer Lage 
kalibrierte Befestigungsgewinde erleich-
tert. Die hohe Montage� exibilität und Greif-
kraft, die Greifer-Synchronisation durch 
Zahnstange-/Ritzel und die integrierbaren 
Magnetschalter sind die Highlights dieses 
 Parallelgreifers.

www.camozzi.at

Markteinführung

Berg & Schmid GmbH
www.bergundschmid.de
info@bergundschmid.de

Die Revolution im Schneidbereich bis 270 mm
Doppelgehrung mit kugelgelagertem Drehtisch und Tauchnute für 

das Sägeband

Doppel-Gehrungsbandsäge

GBS 242 DG
     AutoCut
              für Industrie und
                   Werkstatt

Schnellspannstock

Schnell-Klemmhebel

Kurzantrieb

AutoCut-System 
mit 3 Stufen

Klapp-Scharniere

 zzgl. MwSt.  inkl. MwSt. 

35 + 70 m/min. E 3.798,- E 4.579,62

25  –  90 m/min. E 3.998,- E 4.757,62

ab Werk

Patentierter
B&S-Drehtisch

Die Camozzi Automation fertigt pneumatische Kompo-
nenten für die industrielle Automation – in Italien an den 
Fertigungsstandorten Lumezzane und Polpenazze – und 
auch in den Niederlassungen in Russland, China, Ukraine, 
USA und Indien, die alle ein komplettes Sortiment an Zy-
lindern, Ventilen, Wartungseinheiten, Vakuum-Kompo-
nenten, Schaltschränken und vormontierten Systemen an-
bieten können. Durch den Einsatz modernster Technolo-
gien, einer strukturierten und effizienten Organisation – 
basierend auf den Prinzipien der Lean Production – und 
einem weltweit verzweigten Vertriebsnetz an eigenen Nie-
derlassungen und exklusiven Händlern, hat sich Camozzi 
das Vertrauen eines großen Kundenkreises angeeignet, 
vom Endkunden bis hin zum OEM.

■ INFO | Über Camozzi Pneumatic

Die Ventile Serie AP sind mit Camozzi-Standard-
Magnetspulen versehen und ermöglichen aus 
diesem Grund 100 % ED

Radialgreifer 180° Serie CGSN
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Bei nahezu allen Drucksensoren, die 
es auf dem Markt gibt, wird die Mem-
bran aus Edelstahl oder aus anderen 

metallischen sowie nichtmetallischen Ma-
terialien wie Keramik gefertigt. Zudem sind 
die meisten Drucksensoren Einbausenso-
ren und benötigen Adapterstücke oder Ähn-
liches für die Montage und dadurch erge-
ben sich meist auch Toträume oder Hin-
terschneidungen. Solche Toträume sind 
meist sehr schwer zu reinigen und können 
das Druckergebnis auch verfälschen. Hinzu 
kommt, dass viele Fluide (z.B. anaerobe 
Klebstoffe, organische Verbindungen, Kör-
per� üssigkeiten wie Blut) beim Kontakt mit 
Metall entweder zu Schaden kommen oder 
wie bei dem Beispiel „anaerober Klebstoff“ 
unerwünschte chemische Reaktionen zei-
gen. 

Prozesssicherheit als Entwicklungs-
ziel
Vor allem in der Dosiertechnik spielt die 
Kombination von verschiedenen Materialien 
eine große Rolle, beispielsweise ist dies bei 
anaeroben Klebstoffen der Fall, die bei Be-
rührung mit Metall (Metallionen) aushärten 
und so zu ihrer vollen Festigkeit gelangen. 
In solchen Fällen müssen die metallischen 

Ober� ächen und alle metallischen Teile, die 
mit dem anaeroben Klebstoff in Verbindung 
kommen, einer speziellen Ober� ächenbe-
handlung ausgesetzt werden, um der Ober-
� äche die Metallionen zu entziehen. Die-
ser Metallkontakt durch den verwendeten 
Drucksensor muss also in vielen Anwendun-
gen aufwendig vermieden werden und stellt 
die Anwender immer wieder vor große Her-
ausforderungen. 
Außerdem wurde ein Drucksensor entwi-
ckelt, der durch den beidseitigen marktüb-
lichen „Luer-Lock“ (male/female) für alle 
gängigen Dosiersysteme geeignet ist, die 
mit dieser Art von Gewinde arbeiten. Da-
rüber hinaus fordert der Markt immer grö-
ßere und stabilere Prozesssicherheit um 
die Anwendungen zu optimieren und zu au-
tomatisieren. Damit eine optimale Prozess-
sicherheit gewährleistet werden kann, müs-
sen die Drücke überwacht und ausgewertet 
werden.

Druckmessung als Schlüssel
Wichtigstes Ziel dieser Innovation war es 
daher, einen medienbeständigen, totraum-
freien Drucksensor in kleinster Bauform für 
bewegte Fluide zu entwickeln. Wenn Fluide 
in einem System bewegt werden, spielen 

die dadurch entstehenden Drücke eine we-
sentliche Rolle, da man mit dieser physika-
lischen Größe die Strömungsmechanik und 
das Verhalten der Fluide auswerten kann. 
In der Dosiertechnik lassen sich durch 
Druckänderungen diverse Schlüsse auf den 
Prozess ermitteln, beispielsweise das all-
mähliche Verstopfen der Dosiernadel, fal-
scher Abstand zum Substrat oder das Er-
kennen von Mikroblasen im Fluid. Des Wei-
teren sollte der Drucksensor ein standar-
disiertes, kompatibles, linearisiertes und 
temperaturkompensiertes Ausgangssignal 
erzeugen, in unserem Falle 0–10 V (ein digi-
tales Signal wäre auch denkbar). Dabei be-
inhaltet der Drucksensor einen integrierten 
Messverstärker, der ein Millivolt-Signal in 
ein standardisiertes Voltsignal umwandelt 
(0–10 V). Dieser Messverstärker ist bereits 
in der elektronischen Messeinheit integriert 
und man braucht für diese Signalverstär-
kung keine externen Umwandler oder Ver-
stärker.
Die Herausforderung bei dem � owplus war, 
die Elastomergeometrie in das Gehäuse 
zu implementieren und die Messzelle mit 
dem Elastomer zu verbinden. Weitere Pro-
blemstellung war das Vulkanisieren der sehr 
dünnen Elastomermembran in einem sehr 

Fluidtechnik | SPEZIAL  

VISCOTEC: NEUER FLUIDSENSOR

Damit alles fl ießt
Der Fluidsensor � owplus ist eine Neuentwicklung, die für nahezu alle Anwendungen in denen Medien 
transportiert werden, optimale Prozesssicherheit verspricht. Als universeller Sensor zur Messung des 
Druckes von Fluiden und anderen Medien in Dosieranwendungen lässt er sich per Software auch für die 
Auswertung der Strömungsmechanik von statischen und dynamischen Anwendungen einsetzen. 

Mit dem � owplus haben Anwender ihre Dosieranwendung jederzeit unter Kontrolle und können höchste Prozesssicherheit gewährleisten
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�� Kabelabgang in fünf Richtungen

�� schleppkettentaugliche Leitungen

�� umspritzte und selbstanschließbare  

Varianten

www.murrelektronik.at

Durchgängiges 
Steckerprogramm 
von CAT5e bis CAT6A

EThErnET in AllEn 
VAriATionEn

kleinen und erforderlichen Toleranzfeld. 
Der funktionsbeschichtete Strömungs-
kanal ist komplett mit FFKM (Per� uor-
Kautschuk) ausgespritzt. Dabei handelt 
es sich um ein Elastomer mit hoher che-
mischer Beständigkeit und einer hohen 
Temperaturbeständigkeit, die diesen 
Werkstoff so � exibel einsetzbar ma-
chen, um damit möglichst viele Anwen-
dungen zu bedienen. Zusätzlich hat der 
hier verwendete FFKM eine FDA-Zulas-
sung und ist somit ebenso für die Le-
bensmittelindustrie zugelassen. 
Die FFKM-Beschichtung dient weiterhin 
als Druckmittler und somit überträgt 
der Kautschuk die Kraft (Druck) auf die 
Messzelle. Im Grunde dient das Elasto-
mer als Träger� üssigkeit, die die Kraft 
bzw. den Druck auf die Messzelle über-
trägt. Bei vielen Drucksensoren wird die 
Kraft per Öl oder durch ein anderes Me-
dium übertragen.

Einfache Integrierbarkeit 
Der Anwender kann seine bestehenden 
Dosiersysteme mit dem Drucksensor 
einfach erweitern und absichern. Bei 
Medienwechsel oder Veränderungen 

der Systeme lassen sich die Drucksen-
soren aufgrund der einfachen Reinigung 
und der Wartungsfreiheit schnell wieder 
integrieren. Auch die kleine Bauform 
des Sensors vereinfacht die Montage 
und das Integrieren in bestehenden An-
lagen. Die Handhabung des Sensors 
ist sehr bedienerfreundlich und durch 
den beidseitigen Luer-Lock gut stan-
dardisiert. Auch das Ausgangssignal 
von 0–10 V ist ein Standardsignal in 
der Elektronikauswertung und mit jeder 
handelsüblichen SPS oder intelligenten 
Auswertung zu verarbeiten und auszu-
werten. Die elektronische Messeinheit 
mit Verstärker arbeitet mit einer Wheat-
stone-Messbrücke und liefert ein mV-Si-
gnal, das direkt durch den integrierten 
Chip weitergeleitet und zu einem kalib-
rierten Standardsignal (0–10 V) aufbe-
reitet wird. Dieses analoge Signal ist 
auch als Digitalsignal denkbar. 
ViscoTec ist es damit gelungen, das 
System „Elastomer & Messzelle“ und 
dessen Wirkprinzip zu einem prozess-
sicheren Seriencharakter zu entwickeln 
und umzusetzen.
www.� owplus.de

ViscoTec ist ein Unternehmen aus dem oberbayerischen Raum (Kreis Altötting) 
und beschäftigt sich vorwiegend mit Anlagen, die zur Förderung, Dosierung, 
Auftragung, Abfüllung und der Entnahme von mittel- bis hochviskosen Medien 
benötigt werden.

Alle Medien, die im Einzelfall eine Viskosität von bis zu 7.000.000 mPas aufwei-
sen, werden praktisch pulsationsfrei und extrem scherkraftarm gefördert und 
dosiert. Für jede Anwendung wird eine umfassende Beratung angeboten und bei 
besonders schwierigen Aufgabenstellungen zudem umfangreiche Tests durchge-
führt. Die Dosierpumpen und -anlagen von ViscoTec sind auf den jeweiligen An-
wendungsfall optimal abgestimmt, wie etwa höchste Reinigungsmöglichkeit bei 
Lebensmittelanwendungen. Neben den technisch ausgereiften Lösungen auch 
bei kompliziertesten Aufgaben, stammen alle Komponenten aus einer Hand.

■ INFO | Über ViscoTec

Damit eine optimale Prozesssicherheit gewährleistet werden kann, müssen die Drücke 
überwacht und ausgewertet werden
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HARTING 

Neuer Gesellschafter 
Die Harting KGaA ist seit Kurzem Gesellschafter der Privaten Fachhochschule für Wirtschaft und Technik Vechta/
Diepholz/Oldenburg (FHWT). Die Harting Beteiligung an der Fachhochschule ist bereits in das 
Handelsregister eingetragen. „Mit diesem Schritt wollen wir den Wissenstransfer zwi-
schen Unternehmen und Fachhochschule weiter stärken. Unser Fachkräftenachwuchs 
wird somit noch praxisorientierter auf die Verantwortung im Unternehmen vorberei-
tet“, sagt Dietmar Harting, persönlich haftender Gesellschafter der Harting Technolo-
giegruppe. Derzeit studieren 17 duale Studenten von Harting an der FHWT. „Wir freuen 
uns sehr, dass wir die Harting Technologiegruppe mit ihrem exzellenten technischen 
Know-how als Gesellschafter für die FHWT gewinnen konnten. Zusammen mit den ande-
ren Gesellschaftern – dem BAOM e. V, der DR. JÜRGEN UND IRMGARD ULDERUP STIF-
TUNG, der EWE VERTRIEB GmbH, dem BFE Oldenburg, der Stadt und dem Landkreis 
Diepholz – wird die HARTING Technologiegruppe ab sofort in den Gesellschaftergremien 
an der langfristigen Weiterentwicklung der Fachhochschule strategisch mitwirken“, sagt 
Prof. Dr. Jons T. Kersten, Präsident der FHWT. Die Harting Technologiegruppe fördert 
seit Längerem studentische Projekte der FHWT, wie beispielsweise das „Formula Stu-
dent Electric“-Projekt. Hierbei unterstützt das Espelkamper Familienunternehmen Ra-
cing-Teams bei einem Rennen am Hockenheimring. Die Elektro-Rennwagen baut der 
studentische Nachwuchs komplett in Eigenregie. Darüber hinaus � nanzierte Harting den 
Laborausbau des FHWT-Standortes Oldenburg sowie anteilig eine Stiftungsprofessur 
für Elektrotechnik/Elektronik. Eine quali� zierte und bedarfsgerechte Ausbildung ist für 
das Familienunternehmen Harting bereits seit über 60 Jahren einer der wesentlichen 
Bausteine für den Unternehmenserfolg. Harting hat das Ausbildungsangebot im Laufe 
der Jahre stetig erweitert. Aktuell bietet die Technologiegruppe neben 13 Ausbildungs-
berufen auch 4 duale Studiengänge an: Den Bachelor of Arts in Business Administration 
& IT und den Bachelor of Engineering in den Fachrichtungen Elektrotechnik, Mechatronik 
und Maschinenbau. www.harting.at

 AUTOMATISIERUNG | Menschen & Märkte

BENEFIT: ENSO DETEGO UND F. DICK

Besseres 
Qualitäts-
management
Enso Detego GmbH, ein führender Anbie-
ter von RFID-Produkten und -Lösungen, gibt 
heute bekannt, dass F. Dick, einer der welt-
weit führenden Messerhersteller, für ein 
neues bahnbrechendes RFID-System zum 
Werkzeugtracking und zur Qualitätskontrolle 
für die lebensmittelverarbeitende Industrie 
die Asset Management Software von Enso 
Detego einsetzt. Das RFID-basierte System 
zur Nachverfolgung und Qualitätskontrolle 
von professionellen Werkzeugen besteht aus 
den neuen professionellen F. Dick Messer-
serien MasterGrip RFID und ExpertGrip RFID 
sowie der Asset Management Software Kni-
feinspector, die auf Enso Detegos Asset Ma-
nagement Software basiert. 
Die mit RFID ausgestatteten Arbeitswerk-
zeuge werden über vorde� nierte Erfassungs-
stationen bei den Lebensmittelherstellungs-
betrieben während des gesamten Betriebs-
ablaufes nachverfolgt. Die Software Knife-
inspector überprüft Status, Zustand sowie 
den aktuellen Arbeits- bzw. Lagerort über 
die gesamte Lebensdauer eines Werkzeugs 
hinweg. Sie ordnet Werkzeuge eindeutig ei-
ner Person zu und verfolgt die Historie hin-
sichtlich Werkzeugzustand und -bewegun-
gen. Knifeinspector Professional begegnet 
den Anforderungen von lebensmittelverar-
beitenden Unternehmen mit komplexen Ar-
beitsprozessen, die die Nachverfolgung von 
Werkzeugen über mehrere Arbeitsschichten 
erfordern. Knifeinspector Easy wurde spezi-
ell für Unternehmen oder Abteilungen mit ei-
nem vereinfachten Nachverfolgungsprozess, 
der nur eine Überwachung der Werkzeugaus-
gabe und des Werkzeugzustandes erfordert, 
entwickelt. „Mit dieser wegbereitenden Lö-
sung stellt F. Dick eine neue Dimension des 
Qualitätsmanagements in der lebensmittel-
verarbeitenden Industrie vor. Knifeinspector 
Professional und Knifeinspector Easy nut-
zen die Synergieeffekte der tiefgreifenden 
Kenntnisse in der lebensmittelverarbeiten-
den Industrie durch F. Dick und der bewähr-
ten RFID-Expertise und Software-Kompetenz 
durch Enso Detego“, erklärt Matjaz Novak, 
Director Marketing von Enso Detego.
„Es war unser Ziel, für die lebensmittelverar-
beitende Industrie ein System zu entwickeln, 
das eine lückenlose Rückverfolgung und Ver-
waltung der Arbeitsgeräte ermöglicht. Am 
besten berührungslos und vollautomatisch, 
so dass der normale Geschäftsbetrieb ein-
fach weiterlaufen kann. Ich bin überzeugt, 
dass uns das mit dem RFID-System bestens 
gelungen ist,“ sagt Thomas Takacs, Develop-
ment & Design, F. Dick.
www.enso-detego.com

SICK 

Auszeichnung
Viele Unternehmen leisten im Gefahrgutbereich her-
vorragende Arbeit, meist erfolgt das ohne viel Auf-
sehen im Hintergrund. Mit dem Innovations-
preis Gefahr/gut soll auf diese Unter-
nehmen und Lösungen, welche einen 
wesentlichen Beitrag zur Verkehrssicher-
heit leisten, aufmerksam gemacht wer-
den. Eine 17-köp� ge Fachjury aus allen 
Bereichen des Gefahrguthandlings wie 
Chemie, Transport, Ausbildung, Bera-
tung, Handel, Fachverbände und Minis-
terien (unter der Schirmherrschaft des 
Verlages Heinrich Vogel/Fachmagazin 
Gefahr/gut) wählt in einem mehrstu� gen 
Auswahlverfahren und anhand von de� -
nierten Kriterien, die innovativste und erfolgreich eingeführte Gefahrgutlösung. Die Prä-
mierung erfolgt jährlich im Rahmen der Münchner Gefahr/gut-Tage. Am 6. Mai 2013 
ging dieser Preis – im Rahmen einer festlichen Gala – an die Unternehmen ASFINAG und 
SICK für das Thermoportal am Karawanken-Tunnel. GF Rainer Kienreich (ASFINAG) und  
GF Helmut Maier (SICK Österreich) nahmen diesen Preis entgegen. Der einröhrige Kara-
wanken-Tunnel, mit einer Länge von rund 8 km, verbindet seit 1991 die österreichische 
Karawanken Autobahn A11 mit dem Autobahnnetz in Slowenien, in Richtung Ljubljana. 
Der Neubau einer zweiten Röhre ist bis 2019 geplant. Um dem Anspruch gerecht zu wer-
den, die sichersten Autobahnen, Schnellstraßen und Tunnelanlagen in Europa zu betrei-
ben, sucht die ASFINAG laufend innovative Konzepte und Lösungen. Das Thermoportal, 
eine Lösung des Sensorherstellers SICK, ist ein wichtiger Beitrag dazu. Mittels Wärme-
bildkameras und Laserscannern werden am Thermoportal überhitzte Busse und Fahr-
zeuge identi� ziert und vor der Einfahrt in den Tunnel gestoppt. Gefährliche Tunnelbrände 
oder Unfälle, aufgrund überhitzter Fahrzeuge, können dadurch verhindert werden. Das 
Thermoportal am Karawanken-Tunnel ging im Mai 2012 in Betrieb und konnte bis dato 
mehr als 300 überhitzte Lkw und Busse erkennen und vor der Einfahrt in den Tunnel hin-
dern. Dieses Thermoportal ist in Europa die einzige Anlage dieser Art. www.sick.at

Messen & Veranstaltungen | AUTOMATISIERUNG  

(v.l.) Rudolf Gebhardt vom Verlag Heinrich Vogel 
(Springer Fachmedien), Ralf Resch (ADAC), 
ASFINAG-Geschäftsführer Rainer Kienreich, 
Andreas Tarnoki (Geschäftsführer SICK System 
Engineering AG) und Helmut Maier (Geschäfts-
führer Sick Österreich)
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VIPA Elektronik-Systeme GmbH 
A-1130 Wien, Hietzinger Kai 85

Tel: +43/1/895 93 63 - 0   
Fax: +43/1/895 93 63 - 50

eMail: elektroniksysteme@vipa.at

www.vipa.at 
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MICRO BOX PCs
UNO Serie für SCADA Systeme,
Archivieren und Kontrollieren.

• lüfterlose Intel ATOM 
  bis Core-i7 CPUs 

• bis zu 8 GB RAM

• Erweiterung mit MiniPCIexpress

• bis zu 4x Ethernet, 6x USB, 
  4x seriell

ADVANTECH_UNO_WEKA_rechts

CONTROL 2013

Qualitätssicherung im 
Fokus 
Vom 14. bis 17. Mai 2013 stand die Landesmesse Stuttgart wieder einmal ganz im Zeichen der Control
– Internationale Fachmesse für Qualitätssicherung. Mit 864 Ausstellern aus 31 
Ländern der Erde sowie 55.000 m2 Brutto-Ausstellungs� äche – mithin einer Stei-
gerung von jeweils ca. 3 % gegenüber dem Vorjahr – konnte die 27. Control erneut 
an das hervorragende Ergebnis, des unisono als sehr gut bewerteten Wirtschafts-
jahres 2012, anschließen. Dies trotz solcher Schwierigkeiten wie dem Termin nahe 
der P� ngstfeiertage oder auch weiterer Fachmessen mit prozess- oder produk-
tionstechnischem Hintergrund. Denn am Ende zählten der Veranstalter und die 
Aussteller 24.595 Fachbesucher, die aus 89 Ländern anreisten, um ihre Strate-
gien zur ef� zienten und wirtschaftlichen Qualitätssicherung von der Theorie in die 
Praxis zu überführen. Dies vor dem Hintergrund einer mehr denn je globalisierten 
Fertigung in sich immer mehr auffächernden sprich: rund um den Erdball verzwei-
genden Fabriken.
Mit der Anzahl und vor allem der Qualität der Fachbesucher zeigten sich der Veran-
stalter, das private Messeunternehmen P. E. Schall GmbH & Co. KG, und auch die 
allermeisten Aussteller sehr zufrieden. Zumal die heutige weltumspannende Fer-
tigung zwangsläu� g auch eine gewisse Konsolidierung der Märkte für QS-Techno-
logien und entsprechende Produkte mit sich bringt. Dies wiederum hat zur Folge, 
dass allein die Anzahl an Fachbesuchern noch weniger als zuvor aussagefähige 
Rückschlüsse auf den Erfolg der Aussteller an der Control zulässt, sondern dass 
die Qualität der Besucher auf „Entscheider-Ebene“ den Ausschlag gibt. Nach Aus-
wertung, der zur Control traditionell durchgeführten Besucherbefragung, gaben 
91 % der Fachbesucher an, entscheidungsbefugt bzw. wesentlich an Investitions-
Entscheidungen beteiligt zu sein. So gesehen, und auch durch zahlreiche Aus-
sagen von Herstellern und Anbietern nachdrücklich belegt, steht die 27. Control 
selbstbewusst für „den“ Business-Treff des Jahres 2013, wobei das Hauptaugen-
merk auf „Business“ und nicht auf „Show“ liegt! www.schall-messen.de

SENSOR+TEST 2013 

Erfolgreich behauptet
Nach drei mit Präsentationen, Vorträgen und Fachgesprächen prall gefüllten Messetagen ist die 20. Mess-
technik-Messe SENSOR+TEST am 16. Mai in Nürnberg erfolgreich zu Ende gegangen. Ins-
gesamt nutzten wieder fast 8.000 Fachbesucher aus dem In- und Ausland die 
Möglichkeit, sich umfassend über den neuesten technologischen Stand in der 
Sensorik, Mess- und Prüftechnik zu informieren. Ausstellerzahl (543) und Ausstel-
lungs� äche (ca. 19.000 m2) entsprachen dabei ziemlich genau den Werten des 
Vorjahres. Während sich die terminliche Überschneidung mit anderen Fachmessen 
offenbar in einem leichten Rückgang der Gesamtbesucherzahl niederschlug, hat 
sich der Anteil ausländischer Besucher auf ca. 25 % gesteigert. Dazu äußert sich 
Veranstalter Holger Bödeker von der AMA Service GmbH am Schlusstag: „Trotz ei-
nes herausfordernden Umfeldes wie selten zuvor hat sich die SENSOR+TEST auch 
in diesem Jahr mit weitgehend stabilen Kennzahlen hervorragend gehalten. Maß-
geblich ist für uns letztlich immer der Erfolg und Nutzen für unsere Aussteller und 
Besucher – und der war offensichtlich groß.“
Auch die begleitenden wissenschaftlichen AMA Kongresse SENSOR, OPTO und 
IRS2 waren wieder sehr gut besucht. Daneben stießen die Fachvorträge der Aus-
steller in den offenen Messeforen – u.a. zum diesjährigen Schwerpunktthema „Re-
generative Energie“ – auf das besondere Interesse der Besucher. Erstmals wurde 
auch mit einem Sonderstand ein spezieller Fokus auf das Thema Bildverarbeitung 
in der Sensorik, Mess- und Prüftechnik gelegt.
Der mit 10.000 Euro dotierte AMA Innovationspreis 2013 ging am Eröffnungs-
tag der Messe zu gleichen Teilen an das „Optische Mikrofon ohne Membran“ der 
 Xarion GmbH und an das „3D-Raster-Laservibrometer Mikroskop mit einem Mess-
strahl“ der Polytec GmbH. Die nächste SENSOR+TEST wird vom 3. bis 5. Juni 2014 
wiederum im Messezentrum Nürnberg statt� nden – dann zusammen mit der 17. 
ITG/GMA-Fachtagung „Sensoren und Messsysteme“. Der ausrichtende AMA Fach-
verband für Sensorik und der Ausstellerbeirat der Messe haben bereits das neue 
Schwerpunktthema „Sicherheit“ für nächstes Jahr festgelegt. www.sensor-test.com
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Noch nie hat sich die Fertigungs-
welt und Produktionstechnik so 
schnell und grundlegend verän-

dert wie heute“, sagte Siegfried Russ-
wurm, CEO des Sektors Industry und Mit-
glied des Vorstands der Siemens AG auf 
der Hannover Messe. Bis zur Realisierung 
von In dustrie 4.0 sei es zwar noch ein wei-
ter Weg, den Grundstein dafür lege das Un-
ternehmen jedoch bereits heute. Eine ent-
scheidende Rolle spielt dabei innovative 
Industriesoftware, welche die Integration 
der Produktentwicklung und der Produktion 
und damit die ganzheitliche Optimierung 
der Produktentwicklungs- und Produktions-
prozesse ermöglicht. „Die zunehmende IT-
Durchdringung und wachsende Integration 
aller Technologien in der Industrie vollzieht 
sich aus heutiger Sicht in evolutionären 
Schritten. Rückblickend betrachtet, könnte 
sich aber die vollständig IT-basierte Inter-
aktion zwischen Mensch, Produkt und Ma-
schine als eine echte industrielle Revolu-
tion erweisen“, so Russwurm.

Besondere Aufmerksamkeit
Der Markt für industrielle IT und Software 
soll in den kommenden Jahren mit durch-
schnittlichen 8 % pro Jahr rund doppelt so 
schnell wachsen wie der relevante Gesamt-
markt des Sek-
tors Industry. Aus 
diesem Grund gilt 
bei Siemens dem 
Ausbau der Innova-
tionsführerschaft 
bei industrieller IT 
und Software be-
sondere Aufmerk-
samkeit. Insge-
samt beschäftigt 
der Siemens-Sek-
tor Industry heute 7.500 Software-Entwick-
ler. „Mit dem Ziel, die virtuellen und realen 
Entwicklungs- und Produktionsprozesse zu 
verknüpfen, haben wir seit 2007 mehr als 4 
Milliarden Euro in Zukäufe investiert, um uns 
im Bereich industrielle IT und Industriesoft-
ware weiter zu verstärken“, so Russwurm. 

Zuletzt hat Siemens mit der Übernahme der 
belgischen LMS sein Software-Portfolio auf 
den Feldern Prüfung und Simulation von me-
chatronischen Systemen erweitert. Damit 
können Siemens-Kunden ihre Produkte künf-

tig mit einer durch-
gängigen Daten-
basis simulieren, 
testen, optimieren 
und produzieren. 
Schon heute ist 
für Industrieun-
ternehmen die in-
formationstechni-
sche Verbindung 
von virtueller Pla-
nung und realer 

Fertigung ein wesentlicher Produktivitätshe-
bel im globalen Wettbewerb. Vor allem Un-
ternehmen aus Leitbranchen wie dem Auto-
mobil-, Flugzeug- und Maschinenbau begin-
nen damit, ihre Wettbewerbsfähigkeit über 
die gesamte Wertschöpfung zu optimieren. 
„Siemens treibt wie kein anderer Anbieter 

DER SIEMENS SEKTOR INDUSTRY IST TRENDSETTER FÜR DIE INFORMATIONSTECHNISCHE VERBINDUNG 

Wegbereiter
Der grundlegende Wandel in der produzierenden Industrie führt zu stärkerer Digitalisierung und Vernetzung 
als Produktivitätshebel. Siemens zeigte auf der diesjährigen Hannover Messe, wie das Unternehmen mit 
seinen Kunden die aktuellen Herausforderungen bewältigen und ein neues Zeitalter der Produktion 
gestalten will. 

Noch nie hat sich die Ferti-
gungswelt und Produktions-
technik so schnell und grund-
legend verändert wie heute
Siegfried Russwurm, CEO des Sektors 
Industry und Mitglied des Vorstands 
der Siemens AG
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moderne Produktionsmethoden mit der Digi-
talisierung der Produktentwicklung und Pro-
duktion voran. Dass wir damit auf dem richti-
gen Weg sind, belegen die jüngsten, langfris-
tigen Verträge mit Daimler, BMW und Airbus 
sowie die rund 100.000 Besucher, die wir in 
Hannover auf unserem Stand erwarten. Viele 
davon sind Vertreter mittelständischer Unter-
nehmen“, sagt Russwurm. 

Digital Enterprise Platform
Mit Totally Integrated Automation (TIA) und 
der „Digital Enterprise Platform“ ist Siemens 
schon seit Jahren Vorreiter auf dem Feld der 
informationstechnischen Integration. Auf der 
Hannover Messe zeigte das Unternehmen 
umfassende Lösungen zur Verknüpfung aller 
Planungs-, Engineering- und Produktionspro-
zesse sowie die entsprechenden elektrischen 
und mechanischen Systeme. Die ausgestell-
ten Schwerpunkte auf dem Siemens-Messe-
stand sind die Version 12 der innovativen 
Engineering Plattform TIA Portal, die neue 
Controller-Generation Simatic S7-1500, das 
Konzept des „Integrated Drive System“ (IDS) 
für elektrische Antriebsaufgaben sowie IT-
gestützte Services wie Condition Monitoring. 
Außerdem zeigt Siemens in Kooperation mit 
dem Fraunhofer Institut und Volkswagen, wie 
sich durch virtuelle Produktionsplanung mit 
PLM-Software der Energieverbrauch von Ro-
boterstraßen in der Automobilfertigung um 
bis zu 50 % reduzieren lässt.
www.siemens.at

 Wie werden  

 aus Schweißnähten   

 Ihre Erfolgskurven?  

KUKA Roboter CEE GmbH, Gruberstraße 2-4, 4020 Linz, Austria, Tel: +43 732 78 47 52-0, office@kuka-roboter.at, www.kuka.at

Entdecken Sie die Welt
von KUKA Arc Welding:
www.kuka-robotics.com

  Durch intelligente Automatisierung.  

  Qualität perfektioniert. Produktivität maximiert.  

KUKA Roboter perfektionieren das Schutzgasschweißen und tragen 

zum Erfolg führender Automobilmarken und deren Zulieferindustrie 

bei. Quality Made in Germany: Unsere Leidenschaft ist, mit innovativen 

Lösungen selbst komplexe Automatisierungsaufgaben einfach zu machen. 

Nutzen Sie unseren Vorsprung für Ihren Erfolg.

UKA Roboter perfektionieren das Schutzgasschweißen und tragen 

zum Erfolg führender Automobilmarken und deren Zulieferindustrie 

Quality Made in Germany: Unsere Leidenschaft ist, mit innovativen 

Lösungen selbst komplexe Automatisierungsaufgaben einfach zu machen. 

Nutzen Sie unseren Vorsprung für Ihren Erfolg.

Der Siemens-Sektor Industry (Erlangen) 
ist der weltweit führende Anbieter inno-
vativer und umweltfreundlicher Produkte 
und Lösungen für Industrieunterneh-
men. Mit durchgängiger Automatisie-
rungstechnik und Industriesoftware, fun-
dierter Branchenexpertise und technolo-
giebasiertem Service steigert der Sektor 
die Produktivität, Effizienz und die Flexi-
bilität seiner Kunden. Der Sektor  Industry 
hat weltweit mehr als 100.000 Beschäf-
tigte und umfasst die Divisionen  Industry 
Automation, Drive Technologies und 
Customer Services sowie die Business 
Unit Metals Technologies. 

■ INFO | Sektor Industry

Das integrierte Siemens-Portfolio aus Hardware, Software und Services unterstreicht die technologische 
Führungsposition

Siegfried Russwurm, CEO Sektors Industry 
Siemens AG
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Das Wirkprinzip eines Ultraschallsen-
sors ist schnell erklärt: Ein kerami-
sches Piezoelement wird im Be-

reich seiner Resonanzfrequenz erregt und 
sendet einen akustischen Impuls aus. Da-
nach wechselt der Wandler blitzschnell in 
den Empfangsmodus und nimmt das Echo 
des ausgesendeten Signals auf. Aus der 
Laufzeit des Signals lässt sich der Abstand 
des Objekts ermitteln, an dem die Schall-
wellen re� ektiert wurden. 
Die sequenzielle Funktionsweise eines Ult-
raschallsensors bringt jedoch einen kleinen 
Nachteil mit sich. Während des Sendebe-
triebs ist der Sensor gewissermaßen taub. 
Er kann also in dieser Zeit kein Echo sei-
nes Signals wahrnehmen und es entsteht 
eine Blindzone, innerhalb der kein Objekt er-
kannt werden kann. 
Die Entwicklung ist jedoch nicht stehenge-
blieben. Moderne Ultraschallsensoren zeich-
nen sich durch gezielt abgestimmte Wandler 
und Verstärkertechnologien aus und haben 
bei optimaler Anpassung nur noch eine mi-
nimale Blindzone. Als einer der Pioniere im 
Bereich der Ultraschall-Sensorik sieht da-
her Pepperl+Fuchs die Ultraschall-Sensorik 
als „The Pulse of Automation“ und tritt mit 
einer ganzen Reihe unterschiedlicher Mo-

delle an, die völlig neue Anwendungsberei-
che eröffnen. So haben zum Beispiel die Mi-
niatur-Sensoren des Herstellers eine Blind-
zone von nur noch 10 mm und � nden selbst 
da Platz, wo eigentlich keiner ist. 

Parametrierung der intuitiven Art
Die Parametrierung eines Ultraschallsen-
sors betrifft bei schaltenden Sensoren im 
Wesentlichen zwei Einstellungen: Schaltab-
stand und Schallkeule. Die Form der Schall-
keule bestimmt vor allem, in welchen Be-
reich das Objekt erfasst werden kann. 
Durch die Einstellung des Schaltabstandes 
kann das Zeitfenster eingegrenzt werden, in 
dem der vom Objekt re� ektierte Ultraschall-
impuls wahrgenommen wird. Dadurch las-
sen sich störende Objekte im Vorder- oder 
Hintergrund wirksam ausblenden. 
Pepperl+Fuchs hat sich eine ganz beson-
dere Lösung ausgedacht, um die Sensor-
Parametrierung vor zu Ort vereinfachen. 
Dafür muss nur ein Infrarot-Transceiver auf 
den Sensor-Stecker aufgeschnappt werden 
und der Sensor lässt sich mit einem Note-
book verbinden. Die dabei eingesetzte Pa-
rametrier-Software erlaubt eine genaue 
Visualisierung der Einbausituation. Unter-
schiedliche Echos werden mit Entfernung 

und Empfangsamplitude angezeigt und er-
lauben eine optimale Ausrichtung des Sen-
sors. Störende Echos lassen sich gezielt 
ausblenden. 

Direkter Draht zur Anlagen-
steuerung
Dem Trend im Bereich der Fabrikautomation 
zu mehr Transparenz und erhöhter Anlagen-
verfügbarkeit kommen die Ultraschallsenso-
ren mit IO-Link entgegen. Sie lassen sich 
nicht nur aus der Ferne parametrieren, son-
dern auch direkt in die Maschinen- oder An-
lagensteuerung einbinden. 
Auf diese Weise liegen zum Beispiel binäre 
Positionsangaben oder analoge Abstands-
informationen in Echtzeit vor und können 
direkt in die Prozesssteuerung einbezogen 
werden. Bei Chargenwechsel kann ganz ein-
fach aus der Ferne zwischen unterschiedli-
chen Parametersätzen umgeschaltet wer-
den und bei Austausch eines Sensors ist es 
ein Leichtes, dem neuen Sensor die korrek-
ten Parameter mitzuteilen.

Funktionssicherheit aus Prinzip
Ultraschallsensoren weisen eine Reihe von 
Eigenschaften auf, die sich besonders im 
praktischen Einsatz immer wieder als Vor-

Sensorik | AUTOMATISIERUNG  

Höhenüberwachung am Ausleger von 
Feldspritzen

ULTRASCHALL-SENSORIK VON PEPPERL+FUCHS

Am Puls der Automation
Ultraschallsensoren erkennen millimetergenau jedes Objekt. Sie lassen sich von Schmutz nicht so leicht 
aus dem Takt bringen und kommen mit jeder Farbe und Ober� ächenbeschaffenheit zurecht. Kein Wunder, 
dass diese Technologie auf dem Vormarsch ist und immer neue Anwendungsgebiete für sich erobert.
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Software Engineering mit Automation Studio 4
teil erweisen. Das betrifft zum Beispiel das Abtastverhalten. 
Natürlich hat ein Lasersensor eine weitaus präzisere Abtas-
tung als die Schallkeule eines Ultraschallsensors. Dieser 
Nachteil stellt sich jedoch in der Praxis meist als Vorteil he-
raus, denn er bedeutet, dass Objekte selbst dann zuverläs-
sig erkannt werden, wenn sie nicht exakt ausgerichtet den 
Sensor passieren. 
Dazu kommen weitere prinzipbedingte Unemp� ndlichkeiten, 
die in der Praxis eher Vorteile haben. Ein Ultraschall-Sen-
sor kann weder Farbe noch Ober� ächenbeschaffenheit ei-
nes Objektes erkennen. Selbst Verschmutzungen sind ihm 
egal. Das macht ihn zum optimalen Sensor für eine Vielzahl 
von Materialien und Objekte, mit denen andere Technologien 
ihre Probleme haben. 

Breites Anwendungsspektrum
Ultraschallsensoren sind die Universalisten unter den Sen-
soren. Sie stehen in einer Vielzahl unterschiedlicher Ausfüh-
rungen zur Verfügung und erschließen damit ein breites An-
wendungsspektrum von der Fabrikautomation bis hin zum 
Einsatz an Spezialfahrzeugen. 
So werden zum Beispiel die Hubgabeln von Gabelstaplern 
mit Ultraschallsensoren ausgestattet. Sie besitzen ein ex-
trem widerstandsfähiges Gehäuse nach IP67 und haben die 
Aufgabe, dem Fahrer eindeutig zu signalisieren, ob die Gabel 
einwandfrei unter der Palette positioniert und damit ein si-
cheres Anheben gewährleistet ist. 
Ein eher typisches Aufgabengebiet ist die Überwachung 
von Flüssigkeitsständen und Füllhöhen. So misst zum Bei-
spiel in einer Kläranlage ein Ultraschallsensor ständig die 
Füllhöhe des Klärschlammdepots. Dafür wurde ein Sensor 
mit hoher Reichweite eingesetzt, der mit einer relativ brei-
ten Schallkeule arbeitet. Er spricht zuverlässig an, sobald 
eine bestimmte Füllhöhe überschritten wurde, und lässt sich 
dabei auch von der schmutzigen Arbeitsumgebung nicht be-
ein� ussen.
www.pepperl-fuchs.com 

Parametrierung eines Ultraschallsensors für Füllstandsmessung

Füllstandsüberwachung mit Ultraschallsensor 30GM-IO 
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Industrie PCs von B&R sind weit mehr 
als Consumer PCs im Metallgehäuse. 
Sie zeichnen sich durch eine robuste 

Konstruktion aus, die für raue Industrieum-
gebung und einen 24-Stunden-Dauerbetrieb 
ausgelegt sind. „B&R-PCs wurden dafür ge-
schaffen, höchste Anforderungen zu erfül-
len“, sagt Raimund Ruf, Business Manager 
HMI bei B&R. Drei Eigenschaften zeichnen 
die Automation PCs vor allem aus: Sie sind 
robust, sie arbeiten zuverlässig und sie sind 
lange Zeit verfügbar. Mit dem neuen Auto-
mation PC 910 setzt B&R die Reihe seiner 
erfolgreichen Box-PCs fort. Das Herz des 
Automation PC 910 stellt die neueste  Intel® 

Core™ i Technologie der dritten Generation 
dar. Die Prozessoren sind als Mehrkern-
prozessoren aufgebaut und integrieren die 
Gra� keinheit komplett auf dem Prozessor. 
Verglichen mit der Vorgängergeneration er-
zielt die dritte Generation 20 % mehr Per-
formance, und das bei gleichzeitig reduzier-
ter Leistungsaufnahme. Core™ i3, Core™ i5 
und Core™ i7 CPUs mit bis zu vier Kernen 
stellen in Verbindung mit dem ebenfalls 
neuen QM77-Express-Chipsatz das Maxi-
mum an derzeit möglicher Performance für 
Industrie PCs dar – mit dem Automation 
PC 910 kommt der Anwender in den Genuss 
dieser hohen Rechnerleistung. 

Auf höchste Rechenleistung 
getrimmt
„Die weitere PC-Infrastruktur ist ebenfalls 
auf höchste Rechenleistung und optima-
len Datendurchsatz getrimmt“, merkt Ruf 
an. So übernimmt beim Automation PC 910 
eine auf Serial ATA basierende CFast-Karte 
die Aufgabe der bisherigen CompactFlash. 
CFast-Karten kombinieren den Formfaktor 
der CompactFlash-Karte mit dem schnellen 
SATA Interface. Die Vorteile der Compact-
Flash – wie extreme Robustheit – bleiben 
mit der CFast-Karte erhalten. Der Automa-
tion PC 910 bietet hinter der Frontklappe 
einen einfach zugänglichen CFast Slot. Da-
durch kann die CFast-Karte auch als Wech-
selspeichermedium zum Datentransfer oder 

für Upgrades genutzt werden. In bewährter 
Weise kombiniert der neue Industrie-PC 
von B&R kompakte Datenträger auf Basis 
von CFast mit Standard-PC-Laufwerken wie 
 Solid State Drives und Hard Disks. „Der An-
wender hat damit alle Freiheiten, die Daten 
optimal abzulegen“, erklärt Business Ma-
nager Ruf. So ließen sich zum Beispiel Be-
triebssystem und Prozessdaten trennen.

Neu entwickeltes Kühlsystem
„Um die Wärme optimal aus dem Gehäuse 
abzuleiten, haben wir das Kühlsystem des 
Automation PC 910 komplett neu entwi-
ckelt“, sagt Ruf. Umfangreiche Evaluierun-
gen anhand von Simulationsmodellen gin-
gen der Konstruktion des Kühlkörpers vor-
aus. So erzielten die Entwickler eine opti-
male Konvektion für die lüfterlos betriebene 
Variante des Automation PC 910. Bei High-
End-Systemen mit Lüfter erfolgt ein gezielt 
gerichteter Luftstrom durch die integrierten 
Kühlrippen. Da mit immer kleinerer Struk-
turgröße der Prozessoren die Wärme auf 
immer kleinerer Fläche entsteht, werden 
zur bestmöglichen Wärmeverteilung Heat 
Pipes eingesetzt. Dabei handelt es sich 
um Rohre, die unter Nutzung von Verdamp-
fungswärme auf kleiner Querschnitts� äche 
große Mengen an Wärme abtransportieren 
können. Heat Pipes haben ein geringes Ei-
gengewicht und beanspruchen minimalen 
Platz im PC-Gehäuse.

„B&R-PCs wurden dafür geschaffen, höchste 
Anforderungen zu erfüllen“, sagt Raimund Ruf, 
Business Manager HMI bei B&R.

INDUSTRIE-PC 910 VON B&R

Die dritte Generation ist da
Der Automation PC 910 ist stets die erste Wahl für Automatisierungslösungen. Neben seiner Flexibilität 
überzeugt der leistungsstarke Industrie-PC von B&R mit weiteren einzigartigen Merkmalen.
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Leicht zugängliche System-
informationen
„Ein Automation-PC ist für den Anwender 
ein offenes System, das eine Vielzahl von 
Informationen zur Verfügung stellt“, erklärt 
Ruf. Bereits in der Implementierungsphase 
kann das Temperaturverhalten des neuen 
B&R-Box-PCs evaluiert werden: Sowohl 
komponenteninterne Temperaturwerte als 
auch die Messwerte zusätzlicher Tempe-
raturfühler werden ausgegeben. Eine User 
Serial ID erlaubt eine systemseitige Kenn-
zeichnung – unabhängig von Anwendersoft-
ware und Betriebssystem. „Sie kann zum 
Beispiel dem Know-how-Schutz dienen, in-
dem sie durch eine softwareseitige Abfrage 
überprüft wird“, erklärt Ruf. Das Auslesen 
von Software- und Firmware-Versionen wird 
ebenso unterstützt wie das einfache und 
sichere Updaten des PC-Systems sowie 
angeschlossener Automation Panels. Auf 
dem Automation PC 910 laufen Linux oder 
das Microsoft®-Betriebssystem Windows® 
 Embedded Standard 7. Ebenfalls verfügbar 
ist die Premium-Variante von Windows® 7, 
die unter anderem auch Multitouch Panels 
unterstützt und zudem multilingual ausge-
führt werden kann. Beide zeichnen sich – 
im Vergleich zu den Vollversionen Professio-
nal und Ultimate, die B&R auch anbietet, – 

durch einen geringeren Speicherbedarf aus 
und sind kostengünstiger. Das Betriebssys-
tem liefert B&R auf dem jeweils gewünsch-
ten Datenträger (CFast, SSD/HDD) ein-
schaltfertig vorinstalliert. Neben Windows® 
7 ist für den Automation PC 910 auch Win-
dows® XP in den Versionen Professional 
und  Embedded verfügbar.

Panels ganz leicht anschließen
Panels – sei es in kundenspezi� scher Vari-
ante oder im Standard-Design – lassen sich 
über eine SDL-Schnittstelle anschließen, 
und das über ein einziges Kabel. Smart 
 Display Link (SDL) erlaubt große Distanzen. 
„Remote USB, Touchscreen und Tasten las-
sen sich so leicht und � exibel in die Infra-
struktur von Maschinen und Anlagen einbin-
den“, merkt Ruf an. Neben der SDL-Schnitt-
stelle verfügt der Automation PC 910 zu-
sätzlich über eine DisplayPort-Schnittstelle, 
dem neuen Standard im Of� ce-Bereich. 
www.br-automation.com

Um die Wärme im Gehäuse bestmöglich zu 
verteilen, werden im Automation PC 910 Heat 

Pipes eingesetzt. Dabei handelt es sich um Rohre, 
die auf kleiner Querschnitts� äche große Mengen 

an Wärme abtransportieren können
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Seit 2009 fördern wir im Rahmen der 
‚Leuchttürme der Elektromobilität‘ 
vielversprechende Projekte, die tech-

nische Innovationen in Richtung Marktnähe 
führen. Es freut mich besonders, mit E-LOG-
Bio� eet nun den ersten Pilotversuch inner-
halb eines Industriebetriebs starten zu se-
hen“, sagte Bundesministerin Doris Bures. 
Bereits auf der CeMAT 2011 hatten Fronius 
und Linde Material Handling ein Flurförder-
zeug mit Brennstoffzelle als Antriebskon-
zept präsentiert. Mit DB Schenker als Pro-
jektkunden für den Test der Einsatztaug-
lichkeit des Brennstoffzellen-Hybridantriebs 
und OMV als Lieferant der Wasserstof� nfra-
struktur nahm das Forschungsprojekt noch 
im selben Jahr seine Arbeit auf. HyCentA 
und Joanneum Research begleiten das Pro-
jekt mit der Bewertung der Umweltverträg-
lichkeit, technischen und wirtschaftlichen 
Analysen sowie im Projektmanagement.
Kurt Leidinger, Vorstandsvorsitzender 
Schenker & Co. AG erläutert die Motivation 
für die Teilnahme an diesem Projekt: „Uns 
ist es ein großes Anliegen, umweltschonend 
zu arbeiten. So setzen wir beispielsweise an 
vielen Standorten schon Solaranlagen und 
Wärmetauschpumpen ein. Dieser Feldver-
such ist ein weiteres wichtiges Projekt un-
seres Umweltprogrammes.“

Höhere Produktivität
Zielsetzung des Projekts ist, die Produkti-
vität batteriebetriebener Gabelstapler und 
Lagertechnikgeräte zu erhöhen, die bis-

lang durch Batterieladung und -wechsel, 
beschränkte Lebensdauer der Batterie und 
hohen Wartungsaufwand begrenzt wird. Lö-
sungsansatz ist das HyLOG-Fleet-System 

Flurförderzeuge | AUTOMATISIERUNG  

E-LOG-BIOFLEET: BRENNSTOFFZELLEN FÜR FAHRZEUGANTRIEBE

Sauberer Wasserstoff
Mit der Übergabe des ersten von insgesamt zehn Niederhubwagen mit Brennstoffzellen-Hybridantrieb an 
den Projektpartner DB Schenker und der Inbetriebnahme der ersten Wasserstoff-Hallenbetankungsanlage 
in Europa starten die Projektpartner Linde Material Handling, Fronius International, DB Schenker, OMV, 
HyCentA Research und Joanneum Research Forschungsgesellschaft heute of� ziell in die Feldphase ihres 
2011 vorgestellten Forschungsprojekts „E-LOG-Bio� eet“.

Die Betankung erfolgt an einer speziell abgesi-
cherten Wasserstofftankstelle innerhalb von nur 
einer Minute

DI Dr. Manfred Klell, HyCentA Research, Kurt Leidinger, Vorstandsvorsitzender Schenker & Co AG, Mag. 
Elisabeth Engelbrechtsmüller-Strauß, Fronius International, Dr. Ralf Dingeldein, Linde Material Handling, 
Doris Bures, Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie, Dr. Gerhard Roiss, General-
direktor OMV AG, Martin Beermann, Johanneum Research
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von Fronius, das die Batterie ersetzt und in Zusammenarbeit 
mit Linde Material Handling für den Einsatz in Lagertechnikge-
räten entwickelt wurde. Es besteht aus einer PEM-Brennstoff-
zelle als Range-Extender, einem Lithium-Ionen-Akku und einem 
auf 200 bar ausgelegten Wasserstoffdrucktank. Das Paket bie-
tet eine Nennleistung von 2,6 kW im Dauerbetrieb und kann 
kurzzeitig 11 kW Spitzenleistung abgeben. Ewald Wahlmüller, 
zuständiger Projektleiter bei Fronius International sagt dazu: 
„Die Erfahrungen mit der Machbarkeitsstudie HyLOG haben 
uns die Vorteile der Brennstoffzelle – kurze Betankungszeiten 
und Vermeidung von Batteriewechsel – klar aufgezeigt. Wir se-
hen die Brennstoffzelle als Zukunftstechnologie in der Intralo-
gistik.“ Auch Martin Beermann, Leiter des Forschungsbereichs 
Wasserstofftechnologien bei Joanneum Research schließt sich 
diesem Urteil an: „Der Einsatz von Wasserstoff aus Biogas ist 
sehr nachhaltig: Es kann eine Vielfalt an erneuerbaren, lokal 
verfügbaren und dezentral verarbeiteten Rohstoffen und bioge-
nen Reststoffen genutzt werden.“

Wasserstoffproduktion vor Ort
Der Standort von DB Schenker in Linz bot sich für den Versuchs-
einsatz der Fahrzeuge im regulären Betriebsablauf an. Dort wur-
den alle Vorbereitungen getroffen, um ihre Alltagstauglichkeit zu 
testen und zu belegen. Ermöglicht wird der Feldversuch durch 
die von OMV entwickelte und in Europa bislang einzigartige Hal-
lenbetankung. Die Anlage wurde für den Innenraumeinsatz um-
gebaut und stellt einen maximalen Fülldruck von 350 bar bereit. 
Die angeschlossene Wasserstoffproduktion am Ort reformiert 
Methan aus Biogas zu Wasserstoff. Durch die Verwendung die-
ses erneuerbaren Energieträgers ist die positive Umweltbilanz 
der Gesamtlösung sicher gestellt. 
Die verbleibenden neun Niederhubwagen der Versuchs� otte 
werden im Lauf der nächsten Monate ausgeliefert; die Feld-
phase ist auf ein Jahr ausgelegt, in dem die technologische 
Reife des Systems sowie dessen Vorteile bezüglich Produktivi-
tät und Ökologie veri� ziert werden.
Gerhard Roiss, Generaldirektor der OMV AG, bewertet die Rolle 
dieses Energieträgers optimistisch: „Wasserstoff wird ein we-
sentlicher Beitrag für die Mobilität der Zukunft und spielt daher 
eine wichtige Rolle für die OMV. Mit dem Einsatz dieser neuen 
Technologie auch in Logistiknutzfahrzeugen ist zu sehen, wie 
breit das Anwendungsfeld von Wasserstoff ist.“

Die angeschlossene Wasserstoffproduktion vor der Halle reformiert 
Methan aus Biogas zu Wasserstoff
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Um die verteilten Stromerzeuger ver-
lässlich und Betreiber- bzw. EVU-
gerecht zu dokumentieren, gibt es 

bisher keine verbindlichen Regeln. Nur dort, 
wo in das vorhandene Netz eingespeist 
wird, kommt der etablierte EVU-Standard 
zum Einsatz. 
Eine Gruppe erfahrener Anlagenbauer hat 
sich jetzt mit dem Engineering-Software-
Entwickler Aucotec zusammengetan, um 
beim Thema praxistaugliche Strukturie-
rungs-Regeln endlich konkreter werden zu 
können. Dazu sollen auch regionale Betrei-
ber mit ins Boot.
„Was einheitliche Strukturen und Kenn-
zeichnungsregeln im Engineering der Erneu-
erbaren betrifft, sind wir noch in der Puber-
tät. Alles, was im Anlagenbau längst selbst-
verständlich ist, zum Beispiel eine kom-
plette Dokumentation bei Übergabe, muss 
hier erst noch erkämpft werden – und viele 
Fehler werden nochmal gemacht“, sagt Axel 
Ringhandt, Branchen Manager bei dem u.a. 
auf die Automatisierungstechnik für Erneu-
erbare Energien spezialisierten Unterneh-
men Bachmann electronic GmbH. Als Mit-
glied in der Fördergesellschaft Windenergie 
und Sprecher der „Fast Track User Group“ 
(FTUG) im VGB ist er schon länger auf der 

Suche nach Partnern, die die Dringlichkeit 
der einheitlichen Dokumentation von Wind-
energie-, Biogas- und Solaranlagen ver-
standen haben und mit ihm die RDS-PP-
(Reference Designation System for Power 
Plants) Kraftwerks-Kennzeichensystematik 
für diese Branche anpassen. 

Babylonische Verhältnisse versus 
Versorgungs-Sicherheit
„Vielen Betreibern ist es noch gar nicht klar, 
aber in Zukunft – 2020 ist quasi übermor-
gen – wird es unmöglich sein, mit der bei 
den Erneuerbaren heute üblichen Manpo-
wer in der Fläche zu arbeiten. Fläche ist 
aber Voraussetzung für Solarfelder, Bio-
masse und Windenergie. Und ohne Back-up 
der etablierten thermischen und nuklearen 
Kraftwerke müssen die Erneuerbaren die 
Strom-Qualität und Versorgungssicherheit 
gewährleisten“, sagt Ringhandt. Aber wie? 
Heute sei vorne in der Planung noch fast al-
les erlaubt, da kommt am Ende viel Chaos 
heraus, ist seine Erfahrung. Und die Be-
treiber, im Zuge des EEG in zunehmendem 
Maße Stadtwerke als regionale Versorger, 
müssen das ausbaden.
Viele Hersteller geben noch nicht einmal 
alle Daten zu ihren Anlagen heraus. „Es 

gibt gar keine Manuals“, beklagt der er-
fahrene Großanlagenbauer. Und das, was 
beim Betreiber ankommt, sei ein „babylo-
nischer Wirrwar“ von Informationen zu den 
verschiedenen Anlagen, wie Ringhandt es 
nennt. Insbesondere bei Offshore-Parks, so 
der Ingenieur, der zehn Jahre für einen gro-
ßen Windpark-Planer und Betriebsführer ar-
beitete, werden Unsummen ausgegeben für 
die Übersetzung der Hersteller-Informatio-
nen in die eigene Engineering-Welt.
Ein Betreiber mehrerer erneuerbarer Ener-
giequellen hat noch viel mehr Nahtstellen; 
nur deutliche Vereinheitlichung kann da Ef-
� zienz erreichen, und die Zeit drängt: Es 
gibt u.a. separate Service-Unternehmen für 
Generatoren, Aufstiegshilfen, Rotorblätter; 
Biogas-, Windenergie-Anlagen und Solar-
felder verschiedener Hersteller werden z.T. 
nach und nach in die Betriebsführung über-
nommen. Hier gibt es, weil die Besitzer oft 
Investoren-Gemeinschaften sind, eine recht 
wechselhafte Eigentümer-Historie und so 
zusätzliche Informations-Verluste. 

Klare Regeln, praktikable 
Umsetzung
Daher ist hier der Bedarf nach Standards 
noch viel größer. Gegen die zu erwartenden 
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ENGINEERING-SOFTWARE-ENTWICKLER AUCOTEC: PRAXISTAUGLICHE STRUKTURIERUNGS-REGELN

Auf dem mühsamen Weg
Die Windenergie-Turbinen, Kabel, Solarpanels, Anschlusskästen und Übergabe-Stationen oder Blockheiz-
kraftwerke werden von ihren Herstellern mit einer Reihe unterschiedlicher Tools und Kennzeichnungs-
Systematiken dokumentiert – Unvollständigkeit inklusive. 

Das Engineering Tool Engineering Base von 
Aucotec wird bereits in der Windenergieerzeu-
gung eingesetzt. Als Beispiel: Kommunikations-
plan einer Windkraftanlage mit EB
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überwachung, 
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Industrial
Networking und
Connectivity

Zubehör

Objekt-
erkennung

Weg- und
Abstandsmessung

Tel. +43 2236 325 21-0

www.balluff.at
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Einzigartige mechatronische Integration für 
 Leitungsstrang-Entwicklung und  -Fertigung
Nach Übernahme des Harness Integration Managers 
(HIM) vom Engineering Center Steyr (Magna-Konzern) 
geht die Aucotec AG jetzt noch einen Schritt weiter für 
mehr Durchgängigkeit im Harness Design-Prozess der 
Automotive-, Luft- und Raumfahrt- sowie der Transpor-
tation-Industrie: In Kooperation mit der INTEC Indus-
trie-Technik GmbH & Co. KG entwickelte Aucotec eine 
Kopplung seines Harness Design Systems Engineering 
Base (EB) Cable mit Catia V5. Sie erleichtert das Zusam-
menspiel von Mechanik und Elektrik deutlich, denn sie 
erlaubt beiden Seiten, den Design-Prozess parallel zu 
beginnen und die jeweiligen Informationen jederzeit 
synchronisieren zu können.

Muster mit viel Wert
Aucotec und Intec erarbeiteten jetzt ein Musterprojekt, 
das die zeit- und fehlersparenden Fähigkeiten der neuen 
Kopplung verdeutlicht. Kern der Lösung ist die Verkür-
zung des Design-Prozesses für Leitungsstränge, da Elek-
trik/Elektronik und Mechanik unabhängig voneinander 
mit ihrer Arbeit beginnen können. Nach einer jederzeit 
möglichen Daten-Synchronisationen werden alle Ände-
rungen angezeigt und der jeweils Verantwortliche ent-
scheidet, welche übernommen werden. Auch diese Ent-
scheidungen werden nachvollziehbar protokolliert.
Das Catia-Plug-in HIM, das dieses enge Zusammenspiel 
ermöglicht, wurde von dem österreichischen Enginee-
ring Center Steyr entwickelt, das zum Magna-Konzern 
gehört. Anfang dieses Jahres hat die Aucotec AG alle da-
mit zusammenhängenden Rechte und Pflichten exklu-
siv übernommen. Intec übernimmt die nationale wie in-
ternationale Betreuung der künftigen Nutzer dieser 
Kopplung. Mithilfe des HIM erhält Catia V5 die elektro-
logischen Definitionen – also die Festlegung der elektri-
schen Komponenten – aus EB Cable. Die darauf im 3D 
erarbeiteten Leitungsstrang-Daten (Topologie, Länge, 
Schutzmaterial) übergibt HIM zurück an EB Cable. Dort 
findet das Routing der Einzeldrähte statt und es entste-
hen automatisiert die 2D-Leitungsstrang-Ableitungen 
und Folgedokumentationen, wie z.B. Formboard-Zeich-
nungen, Arbeitszeit-Berechnungen etc.

Schneller, konsistenter, kostengünstiger
Diese Kooperationslösung erlaubt ein außergewöhnlich 
durchgängiges Leitungsstrang-Engineering für jede Art 
der Bordnetzplanung: ohne Datenbrüche durch System-
übergänge, ohne doppelte Dateneingaben oder händi-
sches Nachtragen. Damit entfallen Fehlerquellen und 
die Qualität steigt bei gleichzeitig deutlicher Zeiterspar-
nis.

■ INFO | Durchgängige Harness Design-Lösung 

Bordnetz Entwicklungsprozess von Aucotec
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„babylonischen Verhältnisse“ kämpft die 
FTUG um Axel Ringhandt seit über vier Jah-
ren. „Anfangs waren wir nur wenige, aber 
seit zweieinhalb Jahren haben wir Verstär-
kung durch Vattenfall, EnBW, RWE,  Enercon, 
Areva, Nordex, Fraunhofer-Institute und an-
dere namhafte Unternehmen. So können 
wir mehr bewegen.“
Einig ist man sich schon, dass das Regel-
werk anwenderfreundlich und klar sein 
muss, ohne komplizierte oder unnötige 
Verweise. Ob ein „hard coding“ bis in die 
dritte Gliederungsstufe vorgeschrieben 
wird, ob der Prozess oder der Ort das Maß 
aller Dinge sein soll, wie weit eine funkti-
onsbezogene Struktur gehen muss usw., 
wird intensiv diskutiert. Klar ist, dass die 
Ähnlichkeit der äußeren Erscheinung einer 
Windenergieanlage keine Gewähr für einen 
ähnlichen Aufbau der funktionalen Systeme 
innen bedeutet. Das – in Verbindung mit der 
Hersteller-Vielfalt – erschwert dem Service 
die Arbeit zusätzlich.
Axel Ringhandt und seine Mitstreiter sehen 
aber nicht nur die einheitliche Strukturierung 
aller Anlagen als vorrangig an. Gleichzeitig 
braucht ihre Vision ein Software-System, 
das sowohl den Anlagenbaubau abdeckt 
als auch Energieversorgungs-spezi� sche 
Kenntnisse mitbringt und das überdies in 
der Lage ist, � exibel alle möglichen Struktu-
rierungen und Standards abzubilden. Fündig 
wurde er bei der Aucotec AG, deren daten-
bankbasierte Plattform Engineering Base 
(EB) seiner Meinung nach die besten Vo-
raussetzungen hat, um diesen Anforderun-
gen gerecht zu werden.

Einzigartige Kombination
„Tatsächlich kenne ich kein anderes Sys-
tem, das diese Kombination aus Erfahrung, 
Branchen-Know-
how, Durchgängig-
keit und Flexibili-
tät bietet“, meint 
 Ringhandt, „und 
kein anderes Un-
ternehmen, das 
den Blick über den 
Tellerrand so zum 
Prinzip gemacht 
hat, wie Aucotec.“ 
Für ihn steht fest, 
dass das ideale 
Tool für die zukünftigen Herausforderun-
gen seiner Branche nicht nur das Enginee-
ring verschiedener Disziplinen wie Elek-
tro- und Prozesstechnik abdecken muss, 
sondern auch die Wartung: „Alle Bereiche 
müssen digitalisiert miteinander reden kön-
nen, auch webbasiert; Papier geht gar nicht 
mehr! Heute verlieren teure Fachleute Tau-
sende Stunden mit manuellem Übertragen 
von Informationen in ihre jeweiligen Daten-
banken. Das ist nicht mehr zeitgemäß!“
EB arbeitet mit einer Dreischicht-Architek-
tur, die jegliche Skalierung vom Einzelplatz 
bis zur Multiuser-Nutzung – auch über die 

Cloud – erlaubt. Jedes Objekt in EBs zentra-
lem Datenmodell gibt es nur ein Mal, Dop-
pelteingaben sind passé. Vom Einlinien-
Diagramm in der Übersicht über Lagepläne 
bis zum detaillierten Stromlaufplan ist al-
les möglich – bei bemerkenswert einfacher,  
Of� ce-konformer Bedienung. Auch die Be-
sonderheiten, die im EVU-Sektor generell 
gelten, wie die Klemmleisten-Darstellungen 
oder typischen Schaltklemmen mit Zusatz-
einrichtungen, unterstützt EB. Seine Engi-
neering App mit Zugriff auf den aktuellen 

As-built-Stand 
macht die Wartung 
mobil. Zusätzlich 
prägen jahrzehn-
telange Erfahrun-
gen im Maschi-
nen- und Anlagen-
bau, der Prozess-
technik sowie der 
Energieverteilung 
dieses disziplinü-
bergreifende Sys-
tem, das in der 

Lage ist, alle erdenklichen Standards und 
Normen abzubilden.
EB schafft eine Homogenisierung der Tool-
landschaft bei Herstellern wie Betreibern, 
in der sich Mitarbeiter-Ressourcen sehr viel 
� exibler einsetzen lassen. Zudem muss die 
IT keine Palette von Tools mehr vorhalten 
und p� egen, vom Know-how, das dazu auch 
vom Wartungspersonal gefordert ist, ganz 
zu schweigen.

Pilot-Stadtwerke gesucht
„Um Engineering Software intelligent und 
praxisnah ausstatten zu können, muss 

man sich auch mit den Aufgabenstellun-
gen im späteren Betrieb auskennen“, sagt 
 Reinhard Knapp, Produktmanager bei Au-
cotec und Architekt von EBs Produktkon-
zept. Das bekannte KKS beispielsweise 
wurde maßgeblich von den Betreibern ge-
prägt, nicht von den Herstellern. „Und ge-
nauso müssen jetzt auch die Anbieter Er-
neuerbarer Energien mit ins Boot“, ist er 
sich mit Axel  Ringhandt einig.
Jetzt seien die Stadtwerke dazu aufgerufen, 
als Pilot-Anwender mitzumachen. Drei bis 
fünf Betreiber wären ideal. „Wir brauchen 
Unternehmen, die Erfahrung mit heteroge-
ner Energie-Erzeugung haben und ein biss-
chen Weitblick“, erklärt Knapp. Sie hätten 
die einmalige Chance, ihre Vorstellungen 
einzubringen und gleichzeitig von der Ef� -
zienz einer zukunftsweisenden Software zu 
pro� tieren. Denn geplant ist, anhand praxis-
naher Beispielprojekte in EB begleitend zur 
Gremienarbeit die angedachten Kennzeich-
nungs- und Strukturierungs-Regeln sofort in 
der Umsetzung zu testen. „Das geht mit kei-
nem anderen Tool“, sagt Ringhandt, „ich bin 
sehr zuversichtlich, dass wir auf diese Weise 
endlich entscheidend vorankommen.“
Reinhard Knapp arbeitet für Aucotec bereits 
seit vielen Jahren in verschiedenen EVU-
Gremien und sieht die Unterstützung der 
FTUG als wichtigen Schritt in die Zukunft. 
„Mit unserer Software Ruplan haben wir im 
klassischen EVU-Sektor Standards gesetzt; 
die Grundlage für die sichere und nachhal-
tige Energieversorgung von morgen eben-
falls mitgestalten zu können, ist eine große 
Chance!“, so der Produktmanager.

www.aucotec.at

 AUTOMATISIERUNG | Engineering-Software Messtechnik | AUTOMATISIERUNG  

Axel Ringhandt, Branchen Manager Bachmann electronic GmbH (links), und Reinhard Knapp, Produkt-
manager bei Aucotec, diskutieren Engineering-Standards für die Energieversorgung von morgen

Wir brauchen Unternehmen, 
die Erfahrung mit hetero-
gener Energie-Erzeugung 
haben und ein bisschen 
Weitblick
Axel Ringhandt, Branchen Manager 
Bachmann electronic GmbH

TR_06_13_38-58.indd   50 17.06.2013   12:48:16 Uhr



www.industrieweb.at

Messtechnik | AUTOMATISIERUNG  

Dominic Schneider, Spanntechnik Mengen,
Service Spezialist

Superior Clamping and Gripping

EMO Hannover
16.-21.09.2013 | Halle 3 | Stand H21

Über 10.000 Mal unter
höchster Spannung gehalten

Jens Lehmann, deutsche Torwartlegende 

Über 10.000 Mal weltweit
in Drehmaschinen eingesetzt

ROTA-S plus, Handspannfutter von SCHUNK
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Der neue Messtaster zeichnet 
sich durch die absolute Positi-
onswertbildung aus und eignet 

sich für den Einsatz in der fertigungs-
nahen Messtechnik, an Mehrstellen-
Messplätzen und automatisierten Prüf-
vorrichtungen. 
Die zugrundeliegende optische Abtas-
tung von absoluten Teilungen erübrigt 
ein Überfahren von Referenzmarken 
und ermöglicht eine hohe Genauigkeit 
über die gesamte Messlänge. Für die 
Verwendung in der fertigungsnahen 
Messtechnik bietet Acanto eine Schutz-
klasse von bis zu IP 67. 
Durch das steckbare Kabel wird die In-
tegration des Messtasters in die Kun-
denumgebung vereinfacht und unter-
schiedliche Kabellängen bieten dem 
Kunden Modularität beim Einsatz.

Komfortable Statusabfrage und 
Diagnosemöglichkeit
Die bei absoluten Heidenhain-Messge-
räten bekannte EnDat 2.2-Schnittstelle 
bietet eine komfortable Statusabfrage 
und Diagnosemöglichkeit und ermög-
licht die schnelle Inbetriebnahme ei-
ner Anlage und hohe Taktraten. Zur In-
betriebnahme können über die EnDat 
2.2-Schnittstelle Gerätedaten ausge-
lesen werden, während im Betrieb Be-
wertungszahlen eine Diagnose über die 
Qualität der Inkremental- und Absolut-
spur zulassen. Im Speicher des Mess-
tasters lassen sich zudem OEM spezi-
� sche Informationen ablegen. Die inno-
vative Gleitlagertechnologie der Pinole 
erlaubt einen verschleiß- und reibungs-
armen Betrieb des Messtasters. 
www.heidenhain.de

MESSTASTER DER BAUREIHE ACANTO VON HEIDENHAIN 

Absolut
Heidenhain präsentierte zur diesjährigen Control den 
Messtaster der Baureihe Acanto mit einer Messlänge von 
30 mm. 

Die Dr. Johannes Heidenhain GmbH entwickelt und produziert Längen- und 
Winkelmessgeräte, Drehgeber, Positionsanzeigen und numerische Steuerungen 
für anspruchsvolle Positionieraufgaben. Heidenhain-Produkte kommen vor al-
lem in hochgenauen Werkzeugmaschinen sowie in Anlagen zur Produktion und 
Weiterverarbeitung von elektronischen Bauelementen zum Einsatz.

Heidenhain-Produkte sorgen dafür, dass Maschinen und Anlagen produktiv und 
effizient arbeiten. Seit 1948 – dem Neubeginn der Firma in Traunreut – lieferte 
das Unternehmen bis heute weltweit über 5 Millionen Längenmessgeräte, über 
12 Millionen Drehgeber und Winkelmessgeräte, 470.000 Positionsanzeigen und 
nahezu 240.000 TNC-Steuerungen aus.

■ INFO | Das Unternehmen
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D iese hohe Leistungsdichte der Mo-
dule NI PXIe-4112 und NI PXIe-4113 
hilft Anwendern, den Platzbedarf im 

Rack zu verringern und gleichzeitig den Ent-
wicklungsprozess zu vereinfachen, so dass 
unterschiedliche Formfaktoren nicht mehr 
kombiniert werden müssen. Durch die Pro-
grammierung mit der Software NI LabVIEW 
und den Einsatz einer Reihe von PXI-Mess-
geräten können die neuen Netzteile Anwen-
der bei der Erstellung einer vollständigen, 
benutzerde� nierten Testlösung unterstüt-
zen. „Mit der Funktionalität dieser neuen 
programmierbaren Netzteile stellt PXI wie-
der einmal seinen besonderen Mehrwert 
beim Entwickeln automatisierter Test- und 
Validierungssysteme unter Beweis“, erklärt 
Charles Schroeder, Director of Test Sys-
tems bei NI. „Wenn Ingenieure NI-PXI-Hard-
ware in Kombination mit LabVIEW nutzen, 
erhalten sie leichten Zugang zur Program-
mierung und einen schnellen Zugang zu den 
aktuellsten Technologien – und das alles in 
einem erfolgreichen Ökosystem. Anwender, 
die diese aktuellen Technologien in ihre au-
tomatisierten Testsysteme integrieren, ge-
nießen gegenüber Anwendern mit älteren, 
traditionellen Stand-alone-Messgeräten 
technische Vorteile und pro� tieren von kür-
zeren Markteinführungszeiten.“

Eine Vielzahl von Anwendungen
Die neuen programmierbaren Netzteile 
eignen sich optimal für eine Vielzahl von 

Anwendungen – von der Luft- und Raum-
fahrt sowie dem Verteidigungswesen bis 
hin zum Test im Automobilbereich. Diese 
Module verfügen über zwei Stromversor-
gungskanäle mit einer Leistung von 60 W 
in einem einzelnen PXI-Express-Steckplatz. 
Das Netzteil NI PXIe-4112 bietet 60 V bei 
1 A pro Kanal und das NI PXIe-4113 lie-
fert 10 V bei 6 A pro Kanal. In Kombination 
können die zwei Kanäle eine Leistung von 
120 Watt erreichen. Zur einfachen Synchro-
nisation von Messungen können Anwender 
die Netzteile mit mehr als 1.500 modula-
ren PXI-Messgeräten kombinieren – von 
Digitalmultimetern bis hin zu RF-Analysato-
ren und -Generatoren – und die Messge-
räte über die Backplane des PXI-Express-
Chassis triggern.

Interaktive Benutzeroberfl äche
Es ist Anwendern außerdem möglich, ohne 
Programmieraufwand Messungen durchzu-
führen, indem sie Soft-Frontpanel mit einer 
interaktiven Benutzerober� äche verwenden 
oder vollständig automatisierte Anwendun-
gen mithilfe der LabVIEW-Beispiele pro-
grammieren. Beide Varianten werden mit 
den Netzteilen geliefert. Darunter be� nden 
sich Beispielprogramme, die zur Erzeugung 
von Spannungs-Sweeps dienen und als 
Gleichspannungs- und Gleichstromquelle 
eingesetzt werden. Durch die nahtlose Inte-
gration von LabVIEW kann die Entwicklungs-
zeit stark verkürzt und gleichzeitig die Sys-
temskalierbarkeit für eine Reihe von Anwen-
dungen verbessert werden.
www.ni.com/austria

Die hohe Leistungsdichte der Module NI PXIe-4112 und NI 
PXIe-4113 hilft Anwendern, den Platzbedarf im Rack zu 
verringern und gleichzeitig den Entwicklungsprozess zu 
vereinfachen

OPTIMIERUNG AUTOMATISIERTER TESTSYSTEME MIT PROGRAMMIERBAREN NETZTEILEN FÜR NI PXI

Hohe Leistungsdichte
National Instruments gibt die Markteinführung neuer, universeller, programmierbarer Netzteile bekannt, die 
eine sehr hohe Leistungsdichte im PXI-Formfaktor bieten und die Grundlage von automatisierten 
Testsystemen bilden.

Seit 1976 stellt National Instruments (www.ni.com) Ingenieuren und Wissenschaftlern 
Werkzeuge zur Verfügung, mit denen sie schneller produktiv, innovativ und kreativ ar-
beiten können. Das Konzept des Graphical System Design gibt Anwendern eine Platt-
form mit integrierter Hard- und Software für die schnelle Entwicklung von Mess-, 
Steuer- und Regelsystemen an die Hand. NI stellt den Erfolg seiner Kunden mit einem 
Ökosystem aus Dienstleistungen, Support und mehr als 700 Alliance Partnern weltweit 
sicher. Das langfristige Ziel des Unternehmens ist, mit seinen Technologien einen Bei-
trag dazu zu leisten, unseren Alltag zu verbessern, unsere Gesellschaft zu unterstützen 
und den Herausforderungen der Menschheit als Ganzes zu begegnen. Dies gewährleis-
tet den Erfolg von Angestellten, Zulieferern und Aktionären.

■ INFO | National Instruments
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Murrelektronik bietet ein breites Pro-
duktportfolio und stellt für diese 
Bereiche das jeweils optimale 

Anschlusszubehör zur Verfügung. Für den 
IP20-Bereich eignen sich die frei konfekti-
onierbaren M12- und RJ45-Steckverbinder. 
Besonders groß ist die Vielfalt an vorkon-
fektionierten und umspritzten Varianten. 
15°-Rastsicherungen bei den M8- sowie 
M12-Rundsteckverbindern und hochwertige 
PUR-Umspritzungen garantieren auch unter 
rauen Industriebedingungen sichere Verbin-
dungen gemäß Schutzart IP65/68.

Zusammenspiel
Dabei stehen für alle Applikationen die pas-
senden Leitungstypen zur Verfügung; von 
der festverlegten PVC-Variante bis zur hoch-
� exiblen PUR-Variante mit einem Adernquer-
schnitt von 0,34 mm2 – für Torsion und Bie-
gung, zum Beispiel in Schleppketten. Die 
Schirmüberdeckung der Leitungen beträgt 
bei allen Varianten über 85 %. Im Zusam-
menspiel mit dem 360°-Vollschirmungskon-
zept für Murrelektronik-Steckverbinder ist 
somit eine Unemp� ndlichkeit der Produkte 

gegenüber äußerer Störein� usse gewähr-
leistet. Das stellt eine garantiert fehlerfreie 
Datenübertragung sicher.

Gerade oder gewinkelt
Die Steckverbinder sind in gerader oder 
gewinkelter Ausführung mit offenem Lei-
tungsende oder als Verbindungsleitungen 
erhältlich, in Kombinationen mit M8-, M12- 
oder auch mit umspritzten RJ45-Steckver-
bindern. Diese sind multiportfähig und in al-
len fünf Abgangsrichtungen (gerade, oben, 
unten, links und rechts) verfügbar. Alle vor-
konfektionierten Leitungsvarianten von Mur-
relektronik werden zu 100 % geprüft. Ver-
drahtungsfehler bei der Installation, wie sie 
bei selbstkonfektionierten Leitungen auf-
treten können, sind damit ausgeschlossen. 
Industrial-Ethernet-Varianten für spezi� sche 
Anwenderprotokolle gibt es bei Murrelekt-
ronik ebenfalls standardmäßig. So sind für 
EtherCAT geschirmte M8 Steckverbinder in 
allen Variationen und für SERCOS III spezi-
elle schleppkettentaugliche Cat.5e Leitun-
gen verfügbar. 
www.murrelektronik.at

Steuerungstechnik | AUTOMATISIERUNG  

INDUSTRIAL-ETHERNET-VARIANTEN FÜR SPEZIFISCHE ANWENDERPROTOKOLLE

Komplett-Programm
Industrial Ethernet ist eine Komplettlösung für alle Bereiche im Unternehmen – von der Leitebene über die 
Steuerebene bis hin zur Feldebene. Hierfür wird umfangreiches und vielseitiges Anschlusszubehör 
benötigt. Dieses fängt bei einfachen RJ45-Steckverbindern für den IP20-Bereich in der Of� ce-Ebene an 
und endet bei robusten Steckverbindern in Schutzart IP65/68 in härtester Industrieumgebung.
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D ie „vierte industrielle Revolution“ – 
kurz als „Industrie 4.0“ bezeichnet, 
wird konkret. In sogenannten „cyber-

physikalischen Systemen“, dem Kernstück 
der neuen Philosophie, verfügt jedes Werk-
stück über ein digitales Produktgedächt-
nis, das de� niert, was es ist und was als 
Nächstes mit ihm geschehen soll – über die 
gesamte Wertschöpfungskette hinweg vom 
ersten Bearbeitungsschritt bis zur Logistik. 
Die sich selbst organisierende Fabrik mit ih-
ren „eingebetteten“ Systemen wird real. Auf 
dem Gebiet der eingebetteten Systeme hat 
MSF-Vathauer Antriebstechnik schon heute 
einen entscheidenden Beitrag geleistet, um 
autonome Entscheidungsprozesse im Un-
ternehmen sowie ganze Wertschöpfungs-
netzwerke in nahezu Echtzeit steuern und 
optimieren zu können. Mit seinen aktuellen 
Innovationen setzt MSF  Vathauer Antriebs-
technik den eingeschlagenen Weg kontinu-
ierlich fort und präsentiert ein innovatives 
Antriebs-Automatisierungssystem um bei-
spielsweise Logistiksysteme sowie andere 
industrielle Anwendungen mit und ohne 
übergeordneter Anlagensteuerung zu auto-
matisieren und entsprechend sich wandeln-
den Produktionsprozessen anzupassen. Im 
aktuellen Fall wird das „denkende“ Motor-
management dezentral über eine Energie-
busleitung im Maschinenfeld verteilt, wo-
bei alle Motormanagementkomponenten 
untereinander kommunizieren. Bei seinen 

Motormanagementsystemen vertraut MSF 
Vathauer Antriebstechnik als Systempart-
ner auf FieldPower® von  Weidmüller. Field-
Power® ist ein modulares Energiebussys-
tem für die dezentrale Automatisierung. Die 
Antriebskomponenten von MSF Vathauer 
werden einfach auf die im Feld montier-
ten „FieldPower® Boxen“ aufgesteckt, mit 
dem Vorteil der stark verkürzten Installati-
ons- und Inbetriebnahmezeiten, sowie mo-
dularem Aufbau von Produktionsstrukturen. 
Auch die Anlagenplanung kann mit dieser 
integrierten und � exiblen Antriebslösung 
schneller erfolgen.

MONO-SWITCH FieldPower®
Für Logistiksysteme offeriert MSF Vathauer 
den neuen „MONO-SWITCH FieldPower® 
Even Thinking“. Das dezentrale Antriebs-
system kommt dank seiner internen Steu-
erungslogik (Even Thinking) ohne eine über-
geordnete Anlagensteuerung aus. Sobald 
ein Werkstück sich meldet, wird es von ei-
nem direkt am Motorstarter angeschlosse-
nen Sensor identi� ziert. Anschließend wird 
das Signal an entsprechende Antriebe wei-
tergegeben. Diese sorgen dann für einen 
dem Prozess zugeordneten Ablauf – darge-
stellt an einer staudrucklosen Förderanlage. 
Explizit, sobald das Fördergut an seinem 
Bestimmungsort ankommt, wird eine Emp-
fangsbestätigung gemeldet, so dass das 
vorherige Förderelement „weiß“ – „Förder-

gut ist angekommen“, im Bedarfsfall kann 
neues Fördergut geschickt werden.
Sollte sich der Produktions- oder Logistik-
� uss ändern, kann man das Motormanage-
ment einfach und schnell dem neuen Pro-
duktions- und Förderprozess anpassen, ein-
fach durch Hinzufügen oder Herausnehmen 
von Antriebseinheiten im Energie- und Kom-
munikationsstrang. Somit werden die För-
dereinheiten wie auch die Kommunikation 
zwischen den Förderelementen � exibel auf 
neue Produktionsbedürfnisse angepasst. 
Einfach: „Plug and Play“.

Dezentraler Energy Saver 
Controller 
Power & Free-Förderanlagen sind robuste 
und zuverlässige Material� uss-Systeme 
mit einer hohen Flexibilität für den Anwen-
der. Diese Systeme eignen sich besonders 
für Transportaufgaben unter schwierigen 
Umgebungsein� üssen, wie Schmutz und 
hohen Temperaturen. Durch den Einsatz 
des dezentralen „Power & Free Energy Sa-
ver Controllers“ erreicht man bereits in der 
Planungs- und Automatisierungsphase eine 
große Flexibilität. Die Installation des „Con-
trollers“ kann an jeder beliebigen Stelle in 
Nähe der Aktoren im Maschinenumfeld er-
folgen, bei P & F-Förderanlagen dezentral 
entlang der Schienensysteme. Die Versor-
gung und Steuerung der Anlage geschieht 
über eine Energie- und Datenbusleitung. 

Steuerungstechnik | AUTOMATISIERUNG  

NEUE WEIDMÜLLER-MOTORSTEUEREINHEITEN AUF BASIS „INDUSTRIE 4.0“

Eingebettete Systeme
Die vollelektronische Motorstarter- und Frequenzumrichterfamilie ergänzt „MSF Vathauer Antriebstechnik“ 
mit dem „Mono-Switch FieldPower®“ für Logistiksysteme und einem „P&F Energy Saver Controller“ für 
Power & Free Förderanlagen. Für beide Antriebslösungen setzt der Antriebstechnikspezialist – als 
FieldPower® Drive Systempartner – das Energiebussystem FieldPower® von Weidmüller ein. 

Eine integrierte Antriebslösung – die „FieldPower® 
-Box“ mit aufgesetztem Motorstarter oder 
Frequenzumrichter
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Dazu transformiert ein „P&F-System-
businterface“ die standard CANopen Si-
gnale auf ein System-CANopen Signal. 
Anschließend werden die Steuersignale 
des CANopen Bus und die Versorgungs-
spannung in einer gemeinsamen Stan-
dardleitung zusammengefasst. Der da-
raus resultierende Energie- und Daten-
bus – in einer gemeinsamen Leitung 
geführt – wird entsprechend der Schie-
nenführung an die jeweiligen „Power & 
Free Energy Saver Controller“ verteilt, 
der Förderprozess wird angesteuert. Mit 
dem System lassen sich System-CA-
Nopen Leitungslängen von 300 m und 
mehr realisieren.

Energiebussystem FieldPower®
FieldPower® ist ein Energiebussystem 
von Weidmüller, das als modulare Basis 
für die dezentrale Automatisierung zum 
Einsatz kommt. Das System basiert auf 
der „FieldPower®-Box“ und einer unge-
schnittenen Standardrundleitung, die in 
den Querschnitten von 2,5 mm2, 4 mm2 
und 6 mm2 verwendet werden kann. Die 
„FieldPower®-Box“ übernimmt die Ein-
speisung, Abzweig und Verteilung der 
Energie. Innerhalb der Box kommen 
Kontakteinheiten mit Schneidklemm-
Technik (IDC-Technologie) und farbigen 
Anschlussstellen zum Einsatz, wodurch 
eine hohe Fehlersicherheit bei der Ver-

drahtung gewährleistet ist. 
MSF Vathauer Antriebstech-
nik hat für seine Geräte die 
„FieldPower®-Box“ als Basis 
gewählt und so die Energie-
verteilung und Motorsteuerung 
direkt an den Einsatzort ge-
bracht, dazu werden die Geräte 

einfach auf die vor Ort montierte 
„FieldPower®-Box“ aufgesteckt. 

Die Installations- und Inbetriebnah-
mezeiten verkürzen sich erheblich. 

Darüber hinaus ermöglichen die auf-
gezeigten Automatisierungskonzepte, 
in denen Antriebstechnik und Automati-
sierung vereint sind, sehr kleine Schalt-
schränke sowie eine deutliche Reduzie-
rung der installierten Leitungen.
www.weidmueller.at

Rollenförderer mit Einzelantrieb und montierten MONO-SWITCH FieldPower® Antriebe. Die 
Geräte können, aufgrund ihrer internen Steuerungslogistik ohne übergeordnete Anlagen-
steuerung betrieben werden

Die Installations- und Inbetriebnah-
mezeiten verkürzen sich erheblich. 

Darüber hinaus ermöglichen die auf-
gezeigten Automatisierungskonzepte, 
in denen Antriebstechnik und Automati-
sierung vereint sind, sehr kleine Schalt-
schränke sowie eine deutliche Reduzie-

Installationstopologie des Energie- und 
Datenbusses im Maschinenumfeld
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COPA-DATA 

Neue Produktzertifi zierung
zenon 7.10, die neue Version der Automatisierungssoftware von COPA-DATA, ist mit Verkaufsstart kompati-
bel mit Windows 8 und unterstützt den vollen Leistungsumfang des neuen Microsoft Be-
triebssystems. Mit den erfolgreich abgeschlossenen Kompatibiliätstests hat Microsoft 
bestätigt, dass zenon 7.10 reibungslos unter Windows 8 läuft und allen Qualitäts- und 
Sicherheitsstandards des Betriebssystems entspricht. Für die Nutzung von zenon über 
die neue Windows 8 Desktop Benutzerober� äche wurde das Setup für zenon 7.10 ange-
passt, sodass Anwender zenon direkt über eigene Kacheln (Icons) ausführen können.
Reinhard Mayr, Produktmanager bei COPA-DATA, ergänzt: „Als Gold Application Deve-
lopment Partner pro� tieren wir seit vielen Jahren von der strategischen Partnerschaft 
mit Microsoft. Die bestätigte Kompatibiliät von zenon 7.10 mit Windows 8 unterstreicht 
einmal mehr unsere Technologieführerschaft am Markt industrieller Automatisierungs-
software. Unseren Kunden und Partnern signalisiert die neue Zerti� zierung Sicherheit, 
Zuverlässigkeit und nachhaltigen Investitionsschutz.“
Um den vollen Leistungsumfang von zenon unter Windows 8 ausschöpfen zu können, 
emp� ehlt COPA-DATA seinen Kunden ausschließlich die neue Version, zenon 7.10, zu 
nutzen. www.copadata.com
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BAUMER

Miniatur-
Sensor 
Mit dem induktiven Analogsensor IWFM 05U9701/S05 
hat Baumer sein Portfolio an miniaturisierten 
Sensoren erweitert. Dank seiner kompak-
ten Bauform (5 x 5 x 32 mm) kann er selbst 
unter sehr beengten Platzverhältnissen ein-
gebaut werden. Beim IWFM 05U9701/S05 
handelt es sich um den kleinsten quader-
förmigen Induktiv-Sensor mit Analog-Mess-
ausgang weltweit. Die kleine Baugröße des 
Sensors ermöglicht Distanzmessungen in 
Applikationen, die bis dahin nicht möglich 
waren. Eben überall dort, wo ein Sensor 
mit einem zylindrischen Gehäuse zu lang 
ist. Gleichzeitig überzeugt der „Kleine“ in 
Quaderform mit großen Leistungen. Die 
hohe Au� ösung von 1 Mikrometer bei ei-
ner Messdistanz von 1 Millimeter erlaubt 
die Messung kleinster Bewegungen auch 
bei unterschiedlichen Temperaturen. Bei ei-
ner Ansprechzeit von nur 0.5 Millisekunden 
werden auch Messungen in sehr schnellen 
Applikationen lösbar. Die Wiederholgenauig-
keit liegt bei 0,01 Millimetern. Der Induktiv-
Sensor ist breit gefächert einsetzbar, eignet 
sich aber inbesondere für Applikationen im 
Bereich Handling & Montage oder auch in 
Werkzeugmaschinen. www.baumer.com

VIPA 

Neue PROFINET-CP
Bereits bei der Einführung der ersten PROFINET-CPUs im Jahre 2011 hat VIPA international einen weite-
ren Meilenstein gesetzt. Eine der schnellsten und leistungsfähigsten S7-Code-basie-
renden Hardware-CPUs gepaart mit umfassenden PROFINET-Funktionalitäten traf exakt 
die Bedürfnisse der Automatisierungs-Branche. Nun gibt es erneut Zuwachs im Bereich 
 PROFINET: „Mit 
der neuen 315SN/
PN ECO folgen wir 
den Wünschen 
vieler Anwender 
am Markt, eine 
kostengünstige 
Einstiegs-CPU für 
den PROFINET-Be-
reich anzubieten, 
die noch dazu in 
der 300er Bau-
form vorliegt“, 
erklären Sascha 
Isinger, Product 
Manager bei der 
VIPA GmbH im 
deutschen Her-
zogenaurach und 
GF Ing. Martin 
 Zöchling von VIPA Elektronik-Systeme in Wien. Die neue PROFINET-CPU 315SN/PN ECO 
ist speziell für Anwender interessant, die ihre Anlage mit PROFINET-Kommunikation aus-
rüsten möchten, aber nicht auf die 300er Bauform verzichten wollen. Mit der fortschritt-
lichen PROFINET-Controller-Ausstattung erreicht man bis zu 128 PROFINET-Teilnehmer 
und das mit einer hohen Flexibilität sowie durch SPEED7-Technologie mit Leistungsmerk-
malen im CPU-Spitzenbereich. Natürlich verfügt die neue CPU standardmäßig immer 
über eine PG/OP-Ethernet-Schnittstelle zur Programmierung und zur Kommunikation 
mit Panels, sowie über eine PtP-Schnittstelle mit den verschiedensten Protokollen wie 
ASCII, STX/ETX, 3964(R), USS Master und Modbus Master. MPI � ndet man nach wie vor 
immer auf jeder Steuerung von VIPA. 
Die Kon� guration und Programmierung kann sowohl über den SIMATIC Manager und 
das TIA Portal von Siemens vorgenommen werden, aber auch in naher Zukunft mit dem 
neuen Engineering-Tool SPEED7 Studio von VIPA. 
Die neue PROFINET-CPU ist ab sofort unter der Artikelnummer VIPA 315-4PN33 für den 
Preis von € 997 exkl. MwSt. verfügbar. www.vipa.at
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IGUS

Businessclass 

igus hat seine chain� ex-Mess-System-Leitungsserien CF113.D und CF11.D op-
timiert: Die neuen igus-Mess-Systemleitungen sind für kleine 
Radien mit einem Biegeradius von mindestens 7,5 x Lei-
tungsdurchmesser weiterentwickelt worden und verfügen 
über entsprechend hochwertige Aufbauten. Sie sind als Me-
terware oder konfektioniert in 20 Herstellerstandards ab La-
ger lieferbar. Mess-Systemleitungen melden die Bewegung 
eines Motors an die Steuerung zurück. Eingesetzt werden 
sie in allen Fertigungsmaschinen, sei es in der Holzbearbei-
tung oder in Werkzeugmaschinen, aber auch in Regalbedien-
geräten, bei der Halbleiterbestückung oder Krananwendun-
gen. Aus diesem Grund sind fünf verschiedene Qualitäten an 
Mess-Systemleitungen im chain� ex-Programm erhältlich. So 
viele Einsatzmöglichkeiten es gibt, so viele Antriebsherstel-
ler wollen beliefert werden. Hier steht dem Kunden mit 40 
Ader-Querschnittskombinationen ein breites Spektrum zur 
Verfügung. Das chain� ex-Leitungsprogramm von igus hält 
eine große Bandbreite an Mess-Systemleitungen vor. igus 
chain� ex-Leitungen gibt es in fünf verschiedenen Qualitäten. 
Für lineare Ketten gibt es Leitungen mit PVC, PUR für mitt-
lere und hohe Beanspruchung sowie als High-End-Lösung 
mit TPE-Mantel. Außerdem gibt es eine Leitungsserie für Tor-
sionsanwendungen. Alle Leitungen werden sowohl als Meter-
ware als auch mit Steckverbindern konfektioniert gemäß den 
Antriebstechniksystemen von 20 Herstellern angeboten. In 
Kombination mit den unterschiedlichen Mess-Systemleitun-
gen ergeben sich über 760 Leitungsvarianten. 
Neu im Programm sind Mess-Systemleitungen für kleine Ra-
dien mit einem Biegeradius von mindestens 7,5 x Leitungs-
durchmesser, die chain� ex-Leitungen CF113.D und CF11.D. 
Beide Produkte verfügen über optimierte Verseil- und Schirm-
aufbauten für besonders kleine Bauräume sowie einen hoch-
wertigen Unterbau mit einem mit Druck extrudierten, zwickel-
füllenden Innenmantel. www.igus.at 

PHOENIX CONTACT

Neue Anschluss-
technik 
Phoenix Contact bietet nun eine Anschlussbox für die Bauwerkintegrierte-Pho-
tovoltaik (BIPV) an. Das einpolige Anschlusselement ist das dritte 
Mitglied der Produktfamilie Sunclix für die BIPV und ist durch 
seine adaptierbare Breite leicht in Isolierglas-Module zu inte-
grieren. In Verbindung mit den Miniatur DC-Steckverbindern 
und der Diodenbox gegen inverse Stringströme verschwindet 
das komplette Anschlusssystem im Fenster- bzw. Fassaden-
rahmen und somit aus dem sichtbaren Bereich. Dies stellt 
neue Möglichkeiten für Architekten und Gebäude planer dar. 
Die Anschlussdose wird im selben Zug wie das Isolierglas-
Modul versiegelt und ist für Ströme und Spannungen von bis 
zu 15 A und 1.000 V ausgelegt. Mit dem Produktprogramm 
Sunclix für die BIPV bietet Phoenix Contact nun ein durchgän-
giges Anschlusssystem von der Anschlussdose bis hin zur 
Feldverkabelung an. www.phoenixcontact.com
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B&R

Controller-Redundanz
Mit seiner Redundanzlösung für das Steue-
rungssystem X20 setzt B&R neue Maßstäbe: 
Hochverfügbarkeit ist ab sofort 
auch für kleinere Anwendungen 
mit geringeren Ausfallkosten at-
traktiv und wirtschaftlich. Die Ba-
sis der B&R-Lösung bilden Stan-
dardsteuerungen der X20-Reihe, 
die eine nachträgliche Kon� gura-
tion der Ausfallsicherheit im En-
gineering Tool Automation Studio 
ermöglichen. Eigene, wegen der 
geringeren Stückzahl meist teu-
rere, spezielle Redundanzsteue-
rungen sind nicht nötig. Der Engi-
neering-Aufwand beschränkt sich auf die Deklaration der SPS als redundante Einheit sowie 
auf zusätzliche Eingaben zur Kon� guration von Kommunikationsparametern oder Ausfallkri-
terien. In der von B&R gewählten Lösung dient eine Steuerung als prozessführende aktive 
SPS, die andere läuft im inaktiven Modus. Eine kontinuierliche Überwachung aller Netz-
werkfunktionen stellt sicher, dass die nicht-prozessführende Steuerung im Ernstfall ad hoc 
die Funktion der aktiven SPS übernehmen kann. Die jeweils aktive Steuerung trägt immer 
dieselbe IP-Adresse. Die Umschaltzeit des Systems beträgt zwei Taskzyklen – also nur we-
nige Millisekunden. Die Redundanzlösung nutzt als Kommunikationsprotokoll das hochper-
formante Echtzeit-Ethernet POWERLINK. Durch einen unabhängigen, schnellen LWL-Redun-
danz-Link tauschen die aktive und die inaktive Steuerung ständig alle wesentlichen Daten 
– zum Beispiel I/O-Abbild – aus, um taktaktuell auf identischem Stand zu sein. 
www.br-automation.com
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Tatsache ist
Das universelle Bearbeitungszentrum Haas UMC-750 ist eine 
wirtschaftliche Lösung für die 3+2-Achsen- und die simultane 5-Achsen-
Bearbeitung. Die Maschine ist in der Grundausstattung mit einem 
2-Achsen-Dreh-/Schwenktisch ausgerüstet und die Haas Steuerung 
erleichtert mit dem dynamischen Werkstückversatz und der Kompensation 
des Werkzeugmittelpunkts die Einrichtung und die Bedienung.

Manche meinen
5-Achsen-Bearbeitungszentren sind teuer, komplex sowie 
umständlich zu programmieren und zu bedienen.




