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ist das Flaggschiff von Metrels Kombinationsprüfgeräten und 
ist in der Lage sowohl die Sicherheitsprüfung von Geräten und 
Maschinen, als auch von Schaltschränke und Elektro-
installationen nach den gültigen Normen durchzuführen. 
Voll programmierbare AUTO-Sequenzen, großer farbiger 
Touchscreen sowie umfangreiche Prüffunktionen machen das 
Arbeiten schnell und effizient.  
Anlagenstrukturen und Prüflinge mit den durchzuführenden 
Messungen können bereits vorab erstellt und vor Ort über-
sichtlich abgearbeitet werden. 

• Programmierbare Hochspannungsprüfung mit bis zu 
5000Vac/250VA 

• 2/4-Leiter Widerstandsmessung mit 0,2...25A 
• Isolationsprüfung und Messung von Ersatzableit-, Differenz

– und Berührungsstrom 
• Funktionsprüfung sowie Leistungs– und THD-Messung 
• Prüfung von FI-Typen AC,A,B,B+,F und G sowie PRCD 
• Leitungs– und Schleifenimpedanzprüfung ohne FI-

Auslösung sowie Messung des Spannungsabfalls 
• Opt. A1460 CE-Adapter zur Durchführung von Autotests 

über einen einzigen Prüfanschluss. 
• Inkl. Software zur ÖVE-Prüfberichterstellung und umfang-

reichem Zubehör 
 

Universal Elektronik Import GmbH  
Anton-Freunschlag-Gasse 49  
1230 Wien  
ww.uei.at    
sales@uei-vienna.com 

nur 4290 € exkl. MwSt. 

Der MI 3325 MultiServicer XD 

A1460 CE Adapter Prüfergebnis mit Gut/Schlecht Bewertung Lieferumfang 
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AUTOMATISIERUNG

Die noch stärkeren, agileren 
und vielseitigeren Cobots wer-
den die Expansion des Unter-
nehmens in wachstumsstarke 
Segmente wie Elektronik, Ge-
sundheitswesen, Konsumgüter, 
Logistik sowie die Nahrungs-
mittel- und Getränkeindustrie 
beschleunigen.

Mit den neuen Lösungen be-
dient ABB die kontinuierlich 
steigende Nachfrage nach Au-
tomatisierungslösungen in vie-
len Branchen.

GoFa™ und SWIFTI™ 
lassen sich intuitiv bedienen, 
sodass Kunden nicht auf aus-
gebildete In-House-Program-
mierer mit Fachkenntnissen an-
gewiesen sind. Die Cobots sind 
innerhalb kürzester Zeit nach 
der Installation einsatzbereit, 
ohne dass ein spezielles Trai-
ning erforderlich ist.

Dadurch haben Branchen mit 
geringem Automatisierungsgrad 
die Möglichkeit, umfassend von 
Automatisierung zu profitieren.

„Unser neues Cobot-Port-
folio ist das vielseitigste auf 
dem Markt. Es hilft unseren 
Kunden, ihre Prozesse zu au-
tomatisieren und dadurch ihre 
operative Performance zu ver-
bessern und zu wachsen“, sagte 
Sami Atiya, Leiter des ABB-
Geschäftsbereichs Robotik & 
Fertigungsautomation.

„Unsere neuen Cobots sind 
einfach zu bedienen und zu kon-
figurieren. Mit unserem globalen 
Netzwerk aus Service-Experten 

ermöglichen wir Unternehmen 
jeder Größe und jeder Branche, 
weit über die Fertigungsindustrie 
hinaus, den reibungslosen Ein-
stieg in die Robotik.“

Mit der Erweiterung ihres 
Cobot-Portfolios will ABB 
nicht nur bestehende, sondern 
auch neue Anwender von Ro-
botik dabei unterstützen, Auto-
matisierung zu beschleunigen 
– angesichts von vier großen 
Megatrends, die Geschäftsab-
läufe verändern und die Au-

ABB Cobot-Familie

ABB CRB 11000 SWIFTI ABB CRB 15000 GoFa
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Neuen Branchen und Erstanwendern den Weg in die Automatisierung ebnen

Neue Cobot-Generation
ABB erweitert ihr Portfolio an kollaborativen Robotern (Cobots) um die neuen Cobot-Familien GoFa™ 
und SWIFTI™. Diese bieten höhere Traglasten und Geschwindigkeiten und ergänzen das bisherige 
Cobot-Angebot von ABB, bestehend aus dem Zweiarm-Roboter YuMi® und der einarmigen YuMi®- 
Variante.
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tomatisierung auch in neuen 
Wirtschaftssektoren voran-
treiben: die Individualisierung 
von Kundenbedürfnissen, der 
Fachkräftemangel, die Digita-
lisierung und die zunehmende 
Unsicherheit durch unvorher-
sehbare Ereignisse, wie die 
Corona-Pandemie.

Die Erweiterung des Port-
folios steht im Einklang mit 
der Strategie des Geschäftsbe-
reichs, sich mit Innovationen 
auf schnell wachsende Bran-
chen zu fokussieren und so pro-
fitables Wachstum zu fördern.

GoFa™ und SWIFTI™ sind 
dafür konzipiert, Unternehmen 
bei der Automatisierung von 
Prozessen zu unterstützen und 
Mitarbeitenden bei Aufgaben 
wie Materialhandhabung, Ma-
schinenbedienung, Montage 
und Verpackung zu helfen. Die 

vielseitigen Cobots der neuen 
Generation sind für den Einsatz 
in der Fertigung, in medizini-
schen Laboren, in Logistikzen-
tren und Lagerhäusern ebenso 
geeignet wie für den Einsatz 
in Werkstätten und kleinen 
Produktionsbetrieben.

„Mit unserer Expansion ma-
chen wir die Bedienung und In-
betriebnahme von Cobots ein-
facher. Damit unterstützen wir 
ihren Einsatz auch in Unter-
nehmen, die bisher noch nicht 
daran gedacht haben, Roboter 
zu nutzen“, sagte Atiya. „Wir 
haben die Erfahrung gemacht, 
dass die erfolgreichsten Unter-
nehmen diejenigen sind, die die 
Stärken ihrer Mitarbeitenden 
mit dem Potenzial neuer Tech-
nologien zusammenbringen.“

Wer ein Tablet oder Smart-
phone bedienen kann, kann 

dank der ABB-Tools für ein 
schnelles Setup auch ohne 
Schwierigkeiten die neuen Co-
bots programmieren. Kunden 
profitieren zudem von der um-
fassenden Branchen- und An-
wendungsexpertise, die ABB 
durch die Installation von über 
500.000 Robotiklösungen seit 
1974 gewonnen hat, sowie von 
der Unterstützung durch das 
ABB-Netzwerk mit über 1.000 
Partnern weltweit.

Die neuen Cobot-Familien 
GoFa™ und SWIFTI™ bau-
en auf dem Erfolg der YuMi®-
Familie von ABB auf. Seit der 
Einführung von YuMi® im Jahr 
2015 hilft der weltweit erste 
wirklich kollaborative Roboter 
Unternehmen dabei, wichtige 
Arbeitsschritte sicher zu auto-
matisieren. Heute arbeiten die 
YuMi-Cobots von ABB Seite 

an Seite mit Menschen in Fab-
riken, Werkstätten und Laboren 
auf der ganzen Welt und erle-
digen vielfältige Aufgaben wie 
das Verschrauben und Mon-
tieren von Bauteilen, das Her-
stellen von Ventilen und USB-
Sticks oder die Analyse von 
COVID-19-Tests in Laboren.

Zu jedem installierten ABB-
Cobot gehört ein Startup-Paket, 
das neben der Servicelösung 
ABB Ability™ Condition Mo-
nitoring & Diagnostics (Zu-
standsüberwachung und Dia-
gnose) auch den Zugang zum 
branchenübergreifenden On-
line-Kundenservice von ABB 
beinhaltet. Dieser ist in den ers-
ten sechs Monaten kostenfrei.

■	abb.at

Warum 
auf morgen warten

Vertrauen Sie auf den Experten in der industriellen  
Automatisierung. Mit jahrzehntelanger Erfahrung, passionierten 

Mitarbeitern und innovativen Ideen realisieren wir Ihre Technologien  
von morgen. Für Ihren entscheidenden Wettbewerbsvorteil.

www.smc.at

Expertise – Passion – Automation

SMC_Betriebstechnik_210x146mm_20.indd   1SMC_Betriebstechnik_210x146mm_20.indd   1 27.01.20   15:3827.01.20   15:38
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Schnelligkeit ist Trumpf – ge-
rade beim Handling von zu 
spannenden Teilen. Dabei darf 
allerdings auch die Flexibilität 
nicht zu kurz kommen. Der 
neue SCHUNK KONTEC KSC 
mini Kleinteilespanner punktet 
mit seiner Kompaktheit, sei-
nem einfachen Handling und 
seiner hohen Spannkraft.

Sein Backenschnellwechsel-
system ermöglicht es Anwen-
dern, den kompakten Spanner 
praxisgerecht und ganz oh-
ne Werkzeug in Windeseile 
umzurüsten. Dazu wechseln 
Nutzer die Backen durch ein-
faches Einklicken ein und 
aus. So ist er das Mittel der 
Wahl zur flexiblen Nutzung 
in der effizienten Rohteil- und 
Fertigteilbearbeitung.

Auch ein Umbau auf einen 
verlängerten Spannbereich 
ist ohne zusätzliches Zubehör 
möglich. Auf dem gleichen 
Grundspanner lassen sich un-
terschiedliche Backenbreiten 
von 45 und 70 mm einsetzen. 
Das ermöglicht eine optimale 
Anpassung an unterschiedliche 
Spannaufgaben.

Kompakter Spanner  
mit viel Kraft
Der KONTEC KSC mini bie-
tet trotz seiner kompakten 
Abmessungen mit maximal 
16 kN eine hohe Spannkraft, 
die ein Vorprägen überflüssig 
macht. Damit eignet er sich für 
alle Anwendungen im Klein-
teilebereich, in denen aus dem 
Zentrum heraus gespannt wird. 
Er ist damit für die Automo-
bilbranche und die zerspanen-
de Metallbearbeitung genauso 
interessant wie für den Werk-
zeug- und den Formenbau.

Dank der hohen Spannkraft 
ist der Spanner für die Roh- 
und Fertigteilbearbeitung ge-
eignet. Der Kleinteilespanner 
hat eine Breite von 70 mm, sein 
maximales Drehmoment liegt 
bei 50 Nm.

Er bietet Spannerlängen von 
80 oder 100 mm und ermög-
licht damit eine hohe Flexibili-
tät am Werkstück. Sein rostfrei-
er und gehärteter Grundkörper 
garantiert darüber hinaus eine 
lange Lebensdauer.

■	schunk.com

Stationäre Spanntechnik

Präziser 
Kleinteilespanner mit 
hoher Spannkraft
Spart Zeit und steigert die Produktivität: Der neue 
SCHUNK KONTEC KSC mini Kleinteilespanner mit  
Backenschnellwechselsystem lässt sich blitzschnell 
und komplett ohne Werkzeug umrüsten. Dank seiner 
optimalen Zugänglichkeit ist er zudem ideal für die 
5-Seiten-Bearbeitung geeignet.

Foto: SCHUNK
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www.beckhoff.com/c6030
www.beckhoff.com/c6032
Mit dem Ultra-Kompakt-IPC C6030 bietet Beckhoff durch 
die Integration der Intel®-Core™-i-Prozessoren der höchsten 
Leistungsklasse bis zur neunten Generation die Möglichkeit, 
hochkomplexe und anspruchsvolle Applikationen mit reduzier-
tem Platzbedarf umzusetzen. Mit maximaler Rechenleistung 
bis hin zum Core™ i7 mit 8 Kernen à 2,6 GHz eignen sich die 
Geräte für nahezu jede Automatisierungs- und Visualisierungs-
aufgabe. Ergänzend verfügt die Variante C6032 über weitere 
Schnittstellen für erhöhte Flexibilität.
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Für alle,
die elektrisch
durchstarten
wollen.
Mit dem neuen Entwickler-Kit 
können Sie alle Funktionen des 
Servoantriebsreglers CMMT-ST
kennenlernen, Einsatzmöglich-
keiten testen und sich von der 
einfachen Installation und
Vernetzung überzeugen.

Neugierig geworden?
www.festo.at/entwickler-kits

Kennenlern-
preis nur
299,- €

RZ01_Entwickler-Kit Fachjournale_75x297mm.indd   1RZ01_Entwickler-Kit Fachjournale_75x297mm.indd   1 30.07.2020   00:45:2530.07.2020   00:45:25

Nach dem dataFEED edgeConnector 
Siemens für die Anbindung von SIMA-
TIC-S7-Steuerungen stellt Softing nun 
den dataFEED edgeConnector 840D vor. 
Dieses Softwaremodul ist die weltweit 
erste Container-Anwendung für den Zu-
griff auf SINUMERIK 840D Solution- 
Line- und Power-Line-Steuerungen und 
unterstützt das Auslesen aller Prozesspa-
rameter und Antriebsdaten. Dazu ist kein 
Eingriff in die Konfiguration der Werk-
zeugmaschine notwendig.

dataFEED edgeConnector 840D er-
laubt die nahtlose Einbindung von bis zu 
fünf CNC-Steuerungen in eine Cloud-
Umgebung wie Azure IoT Edge oder 
AWS IoT Greengrass.

Damit lassen sich z. B. Fertigungsqua-
lität und -toleranzen überprüfen, Maschi-
nendaten erfassen und in übergeordnete 
Managementsysteme integrieren oder Pro-
zessparameter und andere Leistungsindika-
toren visualisieren. Die Konfiguration kann 
lokal über einen Internetbrowser oder re-
mote über die REST-Schnittstelle erfolgen.

Ein zentrales Deployment aller ange-
schlossenen Edge-Geräte mit ihren Con-
tainern, z. B. für Updates oder Sicher-
heitspatches, kann über ein optionales 
Device-Management-System realisiert 
werden. Dieses Device-Management- 
System kann sowohl für lokale wie auch 
für globale Anwendungen konfiguriert 
werden.

„Wir beobachten im Markt einen stei-
genden Bedarf an Integrationsschnitt-
stellen in Software, die auf Standard-
hardware betrieben werden können und 
sich effizient managen lassen. Darauf 
antworten wir mit der gezielten Erweite-
rung der dataFEED-Produktfamilie um 
Docker-Container zur Integration von 
Daten aus der Produktion in innovative 
und flexible Industrial-IoT-Lösungen. 
Auf diese Weise helfen wir Anwendern 
und Systemintegratoren, die Lücke zwi-
schen OT und IT zu schließen“, sagt 
Sebastian Schenk, Produktmanager bei 
Softing Industrial.

Die dataFEED edgeConnector-Pro-
duktfamilie soll weiterwachsen und z. 
B. auch die Steuerungsanbindung über 
Modbus TCP oder Ethernet/IP unter-
stützen. Zudem sind Container für die 
Datenaggregation und -vorverarbeitung 
sowie die Adressraummodellierung in 
Planung. Auch die Möglichkeiten zur 
Konfiguration aus der Cloud sollen er-
weitert werden.

dataFEED edgeConnector 840D ist 
seit März verfügbar. Es kann von Online-
Verzeichnissen wie Docker Hub oder Mi-
crosoft Azure Marketplace heruntergela-
den und kostenlos getestet werden.

Autor: Dietmar Buxbaum, BUXBAUM 
AUTOMATION

■	www.myautomation.at

Softing integriert CNC-Daten in Industrial-Edge-Anwendungen

Gezielte Erweiterung
Softing (ÖV: Buxbaum Automation) erweitert seine auf Docker-Tech-
nologie basierende dataFEED edgeConnector-Produktfamilie. Der neue 
Container edgeConnector 840D unterstützt den einfachen Zugriff auf 
Daten aus SINUMERIK 840D-Steuerungen und stellt diese über OPC UA 
und MQTT auf Edge-Geräten oder virtuellen Umgebungen bereit. Damit 
wird eine flexible Einbindung lokaler OPC-UA-Clients und MQTT-Broker 
in eine Cloud-Umgebung und das industrielle IoT möglich.

Ausgabe 5–2021
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Automatisierte Montage- oder 
Prüfanlagen sind umso produk-
tiver, je schneller sie Prozesse 
wie Einpressvorgänge oder 
Hebe-, Positionier- und Schub-
anwendungen durchführen 
können. SMC hat sein Portfolio 
mit der Serie LESYH-X171 um 
einen leistungsfähigen elekt-
rischen Kompaktschlitten er-
weitert, der von einer präzisen 
Kugelumlaufspindel angetrie-
ben wird und so eine Positio-
nier-Wiederholgenauigkeit von 
±0,01 mm erreicht.

Dies ermöglicht engere 
Bauteiltoleranzen, weniger 
Ausschuss in der Produktion 
und reduziert Störungen im 
Maschinenablauf.

In Kombination mit einer Be-

schleunigung von bis zu 3.000 
mm/s2 und einer Geschwindig-
keit von bis zu 400 mm/s vereint 
der Kompaktschlitten damit die 
Kraft eines elektrischen Zy-
linders etwa der Serien LEY/
LEYG mit den Führungseigen-
schaften einer hochsteifen Aus-
führung wie der Serie LESH 
(jeweils von SMC).

Kraftvolle Präzision  
im Miniformat
Die hochsteife Ausführung 
der Serie LESYH-X171 ist 
erhältlich in den Baugrößen 
16 und 25 und kompatibel mit 
einem Standard-Signalgeber. 
Die integrierte lineare Linien-
führung verringert die Kons-
truktions- und die Montage-

zeit, weil dafür keine zusätz-
liche, externe Komponente 
notwendig ist.

Anwender profitieren mit 
dem Kompaktschlitten von den 
gewohnten Vorteilen der Serie 
LES, wie einer optionalen Mo-
torbremse, verkürzten Abmes-
sungen bei geringem Gewicht 
und einer hohen Flexibilität 
durch mehrere Motormonta-
gevarianten. Zudem sind sie 
kompatibel mit den bekannten 
Schrittmotor-Controllern JX-
CE1, JXC91, JXCP1, JXCD1, 
JXCL1, JXCM1, JXC51 und 
JXC61 von SMC.

Schneller Einsatz,  
sparsamer Betrieb
Der Kompaktschlitten LE-

SYH-X171 ist außerdem mit 
einem batterielosen Absolut-
Encoder ausgestattet, der die 
Positionsinformation auch 
nach Abschaltung der Span-
nungsversorgung erfasst bzw. 
beibehält, was eine Referenz-
fahrt überflüssig macht. So 
kann der Betrieb von der letz-
ten Position aus aufgenommen 
werden und für ein schnelleres 
(Wieder-)Anlaufen von Anla-
gen im Rahmen einer Wartung 
oder nach einer Not-Abschal-
tung sorgen.

Da der Absolut-Encoder 
keine Batterie benötigt, entfal-
len sowohl die Bereitstellung 
von Ersatzbatterien als auch 
Wartungsarbeiten zum Bat-
teriewechsel. Dies reduziert 

Der elektrische 
Kompaktschlit-
ten Serie LESYH- 
X171 von SMC 
punktet mit 
hoher Beschleu-
nigung, Ge-
schwindigkeit 
und Positionier-
Wiederhol-
genauigkeit 
– und sorgt 
dank batterielo-
sem und damit 
ressourcenspa-
rendem und 
nachhaltigem 
Betrieb für mehr 
Produktivität.
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Elektrischer Kompaktschlitten der Serie LESYH-X171 in hochsteifer Ausführung  
mit Spindelantrieb

Vereint Kraft und Führung
Viele Pick-and-Place-Anwendungen, wie der Transport oder das Ausrichten von Werkstücken, laufen 
mit beeindruckender Geschwindigkeit ab – gleichzeitig ist höchste Präzision gefragt. Der elektrische 
Kompaktschlitten mit Spindelantrieb der Serie LESYH-X171 von SMC bietet beides und erreicht bei 
einer hohen vertikalen Nutzlast (bis zu 20 kg) eine Beschleunigung bis zu 3.000 mm/s2 und eine 
Positionier-Wiederholgenauigkeit von ±0,01 mm. Ein batterieloser Absolut-Encoder spart zudem Zeit 
und Energie und sorgt für einen nachhaltigen Betrieb.
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   9Ausgabe 5–2021

AUTOMATISIERUNG

Wartungszeiten und die Um-
weltbelastung – neben dem 
Lageraufwand wird auch der 
ökologische Fußabdruck ver-
kleinert und eine Batterieent-
sorgung vermieden.

Präzise steuerbar  
und energiesparend
Die kraftvollen und präzi-
sen elektrischen Kompakt-
schlitten mit Spindelantrieb 
der Serie LESYH-X171 sind 
über gängige Feldbusproto-
kolle wie EtherCAT, Device-
Net, EtherNet/IPTM, IO-Link 

oder PROFINET steuerbar 
und optimieren automatisierte 
Montage- oder Prüfanlagen, 
Einpressvorgänge, Pick-and-
Place- sowie Hebe-, Positio-
nier- und Schubanwendungen 
in vielen Branchen (z. B. der 
Automobil-, Lebensmittel- und 
Pharma-Industrie oder allge-
meinen Automatisierungsan-
wendungen).

Während die Kompakt-
schlitten höchste Leistungen 
in Sachen Beschleunigung, 
Geschwindigkeit und Positi-
onier-Wiederholgenauigkeit 

bieten, spart der batterielose 
Absolut-Encoder neben Zeit 
auch Energie – und sorgt da-
mit für einen sowohl produkti-
ven und als auch nachhaltigen 
Betrieb.

Die Vorteile der Serie 
LESYH-X171 auf einen 
Blick:
Schnell betriebsbereit – keine 
Referenzfahrt nach Spannungs-
wiederherstellung notwendig
Wartungsfreundlich – dank 
batterielosem Betrieb kein Bat-
terietausch erforderlich

Umweltschonend  –  keine Bat- 
terieentsorgung, weniger Ener- 
gie-verbrauch, weniger Lager- 
aufwand
Kosteneffizient – geringere 
Installations- und Teilekosten 
durch integrierte Linearführung
Produktiv – weniger Aus-
schuss durch Positionier-
Wiederholgenauigkeit dank 
Kugelumlaufspindel
Platzsparend – kompakte Ab-
messungen ermöglichen Ein-
satz bei geringem Einbauraum

■	www.smc.at

ABB Robotics bietet vier flexible Robot- 
Care-Pakete, inklusive ABB Ability™ Con-
nected- Services, die auf Ihre Bedürfnisse 
zugeschnitten sind. Zu den Servicepaketen 
kann auch optional eine Flatrate mit monat-

— 
ABB Robot-Care-Servicepakete   
Sichern Ihre Produktivität. Jederzeit. Überall. 

lichen Festpreisen gebucht werden. Dies bi-
etet Ihnen volle Kontrolle und Transparenz 
über Ihre Servicekosten. Scannen Sie diesen 
QR-Code, um unsere umfassende  Produkt-
seite aufzurufen.

Die  im Internet: www.ch-medien.at
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„Ideen werden zu Maschi-
nen“, so lautet das Motto des 
in Kramsach (Tirol) ansässigen 
Maschinenbauunternehmens 
Schwehla. Mit der neuesten Lö-
sung wird das wieder unter Be-
weis gestellt. Bei der „X-Cut“ 
haben sich die findigen Techni-
ker nämlich das Ziel gesetzt, das 
Zuschneiden von Blechen wei-
terzuentwickeln – vom reinen 
Spalten der Bleche zum vollau-
tomatischen Zuschnitt sämtlicher 
Flächen. Zusätzlich wollte man 
den Weg von der Erfassung der 
Abmessungen auf der Baustelle 
bis zur Fertigung in der Werkstatt 
deutlich verkürzen. Das verlangt 
nach Vernetzung und durchdach-
ter Digitalisierung.

Mit einem  
Spengler entwickelt
In Spenglereibetrieben kann es 
schon mal beengt zugehen, da-
rum wurde bei der neuen Ma-
schine auf kompakte Abmes-
sungen geachtet. Sie überzeugt 
mit einer Grundfläche von nur 
3 x 2,2 Metern. Abgesehen vom 
schlanken Footprint und einem 
„schnittigen“ Design bietet die 
X-Cut zahlreiche Funktionali-
täten, die die Arbeitsvorgänge 
drastisch vereinfachen. Um 
das zu realisieren, waren ein 

Spengler und auch ein Schlos-
ser maßgeblich an der Entwick-
lung beteiligt.

Dipl.-Ing. (FH) Christian 
Lederer, Geschäftsführer der 
Schwehla GmbH: „Wir hat-
ten die Vision, die flexibelste 
Blechschneidemaschine der 
Welt zu bauen. Darum haben 
wir Spenglern ganz genau bei 
der Arbeit zugesehen und dar-
aus die Anforderungen für un-
sere Maschine abgeleitet. Dann 
wurde jedes Detail der Lösung 
gemeinsam mit dem Spengler-
meister Roman Thaler und dem 
erfahrenen Schlosser Gerhard 
Hager geplant, entwickelt und 
getestet – bis alles wirklich 
perfekt war.“

Verstellbarer Schnittwinkel
Eines der auffälligsten Features 
ist die Verstellmöglichkeit der 
Schnittwinkel in zwei Richtun-
gen um jeweils bis zu 60°. Ein 
großer Vorteil, denn das erlaubt 
in vielen Anwendungsfällen 
einen bequemen Zuschnitt oh-
ne zeitraubendes, händisches 
Nachschneiden der Blechstü-
cke obwohl diese direkt vom 
Coil kommen. Der Schlüssel 
dazu ist eine CNC-Dreheinheit, 
auf der ein Schneidkopf mit 
einem Rollmesser sitzt. Das 

macht die X-Cut äußerst fle-
xibel einsetzbar. Geschnitten 
werden können mit ihr Bleche 
von 400 bis 1.250 mm Breite 
(Einlegetiefe) und einer Stärke 
von bis zu 1 mm bei Alumini-
um bzw. 0,75 mm bei Stahl.

Time is money
Mit X-Cut erleichtern sich 
Spengler und andere blechver-
arbeitende Betriebe die Arbeit 
und sparen bis zu 90 Prozent 
an wertvoller Zeit. Durch die 
Möglichkeit des Schrägschnitts 
und die von Schwehla entwi-
ckelte Software können kom-
plette Dachflächen und andere 
Verkleidungen automatisiert 
zugeschnitten werden.

Nach der Erfassung der Na-
turmaße auf einem Tablet, die 
direkt auf der Baustelle erfol-
gen kann, werden die Daten – 
wenn gewünscht – über das In-
ternet und eine zur Verfügung 
gestellte Cloud-Lösung an die 
mit einem WLAN-Modul aus-
gestattete X-Cut übermittelt.

Automatische Berechnung
Auf der Maschine errechnet 
ein vorinstalliertes Programm 
die Längen bzw. Schnittwinkel 
und gibt diese an die Steuerung 

weiter. Es kann also gleich mit 
der Fertigung begonnen wer-
den. Der Schneidkopf mit dem 
Rollmesser wird mit Hilfe einer 
ausgeklügelten Achsmechanik 
blitzschnell über das Blech ge-
führt. Die Kombination – be-
stehend aus einer Achse, einem 
Getriebe, Servomotor und Con-
troller von Festo – ermöglicht 
eine Schneidkraft von bis zu 70 
kg bei 1,5 m/s.

So lässt sich eine Kaminver-
kleidung in rund 12 Minuten 
zuschneiden und für eine Ort-
gangverkleidung braucht man 
etwa 4 Minuten. Der Zuschnitt 
einer Blecheindeckung für eine 
Gartenlaube mit 21 m2 kann in 
nur 8 Minuten erfolgen.

Digitaler Vorsprung
Spengler sehen am Display  
sofort, ob der Zuschnitt mög-
lich ist, wie groß die gedeckte 
Fläche sein wird und wie viel 
Blech man dafür benötigt. Zu-
dem können die Zuschnittlisten 
auf der Maschine gespeichert 
und jederzeit reproduziert wer-
den. Updates für das Programm 
oder die Maschinensteuerung 
lassen sich via Internet einfach 
auf X-Cut übertragen.

Dipl.-Ing. (FH) Christian Le-
derer: „Dank Digitalisierung 
ermöglichen wir mit X-Cut ei-
nen deutlichen Zeitgewinn und 
eröffnen viel Flexibilität bei der 
Blechverarbeitung – ein großer 
Sprung in Richtung Zukunft.“ 
Dass man bei Schwehla mit der 
Maschine voll „ins Schwarze 
getroffen hat“, beweist die gro-
ße Nachfrage. Neun Maschinen 
wurden heuer schon ausgelie-
fert – die nächsten befinden 
sich bereits im Bau.

■	www.x-cut.at

X-Cut verbindet die Er-
fassung der Abmessun-
gen auf der Baustelle 
mit dem automatischen 
Blechzuschnitt in der 
Werkstatt – Verstell-
möglichkeit der Schnitt-
winkel inklusive.
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Schwehla Maschinenbau erleichtert Spenglern die Arbeit

X-Cut sorgt für Bleche in Bestform
Viel Handarbeit und Präzision – das ist das Um und Auf in Spenglereien. Doch gerade in diesem Berufsbereich 
wird Automation immer wichtiger. Findige Tiroler Maschinenbauer machen vor, wie‘s geht. X-Cut verbindet die 
Erfassung der Abmessungen auf der Baustelle digital mit dem automatischen Blechzuschnitt in der Werkstatt. 
Interessant im Hinblick auf die deutliche Zeitersparnis und die gegenwärtig laufende Investitionsförderung im 
Rahmen des Konjunkturstärkungsgesetzes.

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

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

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

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

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

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

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

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

VORGESTELLT

Weitere Informationen finden Sie unter 

www.sieb-meyer.de

Frequenzumrichter-Serie SD4x: 
Entwicklung schreitet voran

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

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

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

SIEB & MEYER realisiert zusätzliche Vorteile für künftige Anwender
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Durchgängige Vernetzung und 
Kommunikation sind bei Ma-
schinen heute unerlässlich. 
Das gilt auch für bestehende 
Ventilinseln auf Anlagen, die 
fit für die Anforderungen von 
morgen gemacht werden sol-
len. Mit CPX-AP-I hat man 
die perfekte Lösung dafür. Bis 
zu 80 Module – Businterface 
inklusive – lassen sich mit 
diesem neuen, dezentralen 
Remote-I/O-System von Fes-
to im Handumdrehen an die 
gängigen Steuerungssysteme 
anbinden.

Industrie 4.0 Speed
Mit CPX-AP-I geht es tempo-
reich zur Sache. Buszykluszei-
ten von bis zu 250 µs und eine 
Nettodatenrate von 200 Mbaud 

machen das I/O-System in IP65/
IP67 echtzeitfähig und lassen bis 
zu 2 kByte E/A-Prozessdaten zu. 
Die ideale Lösung für schnelle 
und synchrone Prozesse.

Dabei ist das flexible System 
mit Kabellängen bis zu 50 m 
einfach skalierbar. Die Anbin-
dung an das IoT-Gateway, die 
einfache Einbindung von IO-
Link-Devices, ein Webserver 
und ein erweiterter Funktions-
umfang mit der Automation- 
Suite machen das CPX-AP-I 
zum Schlüssel für durchgängi-
ge Connectivity.

IO-Link
Bei CPX-AP-I wird der IO-
Link Master via zukunftssi-
cherem AP-Protokoll an das 
Businterface angebunden. Da-

durch wird durchgängige Digi-
talisierung bis zu den Antrieben 
und Sensoren in der Feldebene 
möglich. Umgekehrt gelangen 
Daten über die Automation-
Plattform bis zur Host-SPS 
beziehungsweise – mit IoT- 
Gateway von Festo – bis in die 
Cloud.

Über den IO-Link Master 
und das IO-Link-Tool lassen 
sich Devices von Festo und 
anderen Anbietern sowie Fes-
to Komponenten mit I-Port- 
Anschluss mit dem Automa-
tisierungssystem CPX-AP-I 
verbinden.

Dabei können bis zu vier IO-
Link-Devices an den IO-Link 
Master angeschlossen und in 
das Remote-IO-System einge-
bunden werden.

Mit CPX-AP-I bietet Festo ein Remote-IO-
System, mit dem man Maschinen fit für die 
Zukunft der Digitalisierung macht.

Foto: Festo

Leichtgewicht vor Ort
Dank seinem durchdachten De-
sign überzeugt dieses robuste 
I/O-System auch mit einem ge-
ringen Gewicht und besonderer 
Kompaktheit. Damit eignet es 
sich zum Beispiel für Monta-
gemaschinen mit limitiertem 
Bauraum.

Auch bei Handhabungs-  
und Werkzeugwechselsyste-
men oder anderen bewegten 
Anwendungen, wie etwa auf 
einem Roboter-Frontend, sorgt 
CPX-AP-I für die optimale 
Vernetzung.

Kommunikation  
mit Weitblick
Die neue AP-Systemkommu-
nikation, die in alle zukünftige 
Ventilinseln von Festo integ-
riert ist, ermöglicht es, diese 
ohne viel Aufwand in die je-
weilige Applikation einzubau-
en. Etliche bestehende Ven-
tilinselfamilien – wie VTUG 
oder MPA-L – sind schon heute 
über ihr AP-Interface einfach 
im System integrierbar.

Angebunden an das IoT-
Gateway kommuniziert CPX-
AP-I über Standard-Cloud-
Protokolle wie MQTT oder 
OPC UA. Die dadurch für 
Cloud/Edge-Anwendungen 
bereitgestellten Daten können 
für erweiterte Diagnosemög-
lichkeiten und eine optimierte 
Wartung sowie die Erhöhung 
der Gesamtanlagen-Effektivität 
genutzt werden – ganz im Sin-
ne von Industrie 4.0.

■	www.festo.at/ea

Connectivity nach Maß

Echtzeitvernetzung 
vom Werkstück bis in die Cloud
Der Automatisierungsexperte Festo sorgt für eine durchgängige Vernetzung ohne Kompromisse – 
die beste Verbindung von der Pneumatik bis zur Elektrik, vom Werkstück bis in die Cloud. Mit dem 
vielseitigen I/O-System CPX-AP-I lassen sich leistungsstarke E/A-Module und bestehende Ventilin-
selanschaltungen in die wichtigsten Hostsysteme integrieren.
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PRODUKTE FÜR DEN
SCHALTSCHRANKBAU

www.peterofnergmbh.at
Wir freuen uns 

auf Ihre

 Anfrage!

Peter Ofner GmbH 
Industriestraße 336
A-2722 Weikersdorf 
+43 2622 23415
office@peterofnergmbh.at 
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tim®IOT besteht aus einem intel-
ligenten Sensor zur Datenerfas-
sung und der tim®IOT-Smartbox. 
Diese verbindet die Pumpe mit 
der tim®IOT-Cloud-Plattform. 
Anlagenbetreiber profitieren un-
ter anderem von einer deutlich 
höheren Prozesssicherheit, einer 
Minimierung von Stillständen 
sowie einer erheblichen Kos-
tenersparnis aufgrund besserer 
Planbarkeit. Startschuss für die 
Markteinführung von tim®IOT 
ist der 1. Mai 2021.

Moderne Anlagen, zum Bei-
spiel zur Farbversorgung, sind 
hochkomplex, zahlreiche Pa-
rameter werden bereits über-
wacht – meist mit Ausnahme 
der Pumpen. Dabei sind sie 
häufig das Herzstück einer 
Anlage und somit ein entschei-
dendes Element in der Prozess-
kette. Ausfälle können deshalb 

zu erheblichen wirtschaftlichen 
Verlusten führen. In Bezug 
auf Wartungszeitpunkte oder 
einen Austausch mussten sich 
Anwender bis dato auf Erfah-
rungswerte verlassen. Insbe-
sondere für pneumatische Dop-
pelmembranpumpen konnten 
bisher kaum Betriebsdaten er-
hoben werden.

„Mit unserer neuen IoT-Lö-
sung tim®IOT stellen wir uns 
dieser Herausforderung und 
schaffen eine hohe Datenver-
fügbarkeit“, erläutert Frede-
ric Engels, Marktentwicklung 
Timmer.

„Die Lösung ermöglicht das 
Auslesen und die statistische 
Auswertung umfassender Pum-
pendaten und ist unter anderem 
integrierbar in Doppelmem-
branpumpen und elektrische 
Kolbenpumpen von Timmer.“

Der Systemaufbau von 
tim®IOT ist denkbar einfach: 
Die Pumpe muss zunächst über 
einen intelligenten Sensor ver-
fügen. Dieser ist ab dem 1. Mai 
bereits in den meisten Timmer-
Doppelmembranpumpen stan-
dardmäßig integriert.

Anschließend wird der Sen-
sor mit der tim®IOT-Smartbox 
verknüpft, welche die Daten 
mittels einer sicheren Übertra-
gung, zum Beispiel über einen 
separaten, vom Firmennetz 
unabhängigen LTE-Router, an 
die Cloud überträgt. Die Visu-
alisierung und Auswertung der 
Daten erfolgen auf frei wählba-
ren Endgeräten wie etwa PCs, 
Smartphones oder Tablets.

Übersichtliche Histogram-
me, Tabellen und Statistiken 
sind unabhängig von Ort und 
Zeit einsehbar. Im Falle von 

Fehlerzuständen oder beim 
Überschreiten festgelegter 
Schwellenwerte erfolgt eine 
Benachrichtigung in der IoT-
Plattform oder an eine festge-
legte Mailadresse.

Zuverlässiges Echtzeit-
Monitoring der Pumpen
Mit Hilfe aussagekräftiger Da-
ten können Anlagenbetreiber 
ihre Prozesse effizienter or-
ganisieren und fundierte Ent-
scheidungen treffen. Parameter 
wie Pumpenfrequenz, Anzahl 
der Hübe oder Druckverläufe 
sind permanent sichtbar.

Vorhersagen zum Verschleiß 
und Planungen von Instandset-
zungsmaßnahmen werden deut-
lich präziser – das stellt die opti-
male Nutzung der Pumpen über 
die gesamte Lebensdauer sicher.

„Die statistische Auswertung 
der Betriebsdaten erleichtert 
zudem die Kalkulation von 
Betriebskosten und die Opti-
mierung der Anlagennutzung“, 
betont Engels.

„Denn häufig warten Betrei-
ber alle Pumpen gleichzeitig, 
obwohl einige davon nur ei-
nen Bruchteil ihrer maximalen 
Laufzeit erreicht haben – das 
kostet langfristig bares Geld.“ 
Darüber hinaus minimiert die 
vorausschauende Wartung 
Stillstände und Schäden, wäh-
rend Prozessstabilität und Ma-
schinenverfügbarkeit steigen.

Mit Hilfe der intelligenten 
Timmer-Software stehen An-
wendern weitere nützliche 
Tools zur Verfügung. Dazu ge-
hören unter anderem eine intui-
tive Wartungsplanung, ein War-
tungskalender sowie eine nut-
zerfreundliche Verwaltung von 
Serviceberichten und pumpen-
spezifischen Dokumentationen.

Timmer bietet die IoT-Lö-
sung auf Basis eines modera-
ten jährlichen Lizenzmodells 
an. Geplant sind regelmäßi-
ge Updates und zukünftige 
Funktionserweiterungen.

■	www.timmer.de
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Digitalisierung mechanischer Pumpen

Live-Überwachung
Pionierarbeit im Bereich der Farbförderungspumpen: Die Timmer GmbH 
bringt mit tim®IOT eine digitale Lösung auf den Markt, die eine ortsunab-
hängige Echtzeit-Überwachung und vorausschauende Wartung bei pneu-
matischen Doppelmembranpumpen ermöglicht.
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Softstart, Softstop, Endlage 
programmieren – mit der BusLink 
Software geht das alles im 
Handumdrehen. Einfach den Antrieb 
mit dem PC verbinden.

Einfaches
Setup
spart Zeit
und Nerven

LINAK.DE

CAN
open

12-48
Volt

IO-Link

Mit DriveRadar® für Indus-
triegetriebe führt SEW-EU-
RODRIVE ein Condition-
Monitoring-Angebot ein, das 
Betriebsdaten digital erfasst, 
auswertet und Prognosen zu 
Zustandsänderungen erstellt. 
Hierbei nimmt ein abgestimm-
tes Sensorikpaket kontinuierlich 
Messgrößen wie Umgebungs-
temperatur, Getriebeöltempe-
ratur, Eingangsdrehzahl und 
Ölfüllstand sowie das Schwin-
gungsverhalten von Wälzlagern 
und Verzahnung auf.

Eine sogenannte Edge Pro-
cessing Unit (EPU) nimmt 
diese Daten auf, speichert und 

verdichtet sie. Anschließend 
sendet sie die Messwerte ver-
schlüsselt über Mobilfunk an 
das Rechenzentrum von SEW-
EURODRIVE, wo diese ausge-
wertet und interpretiert werden.

In der Webanwendung Dri-
veRadar® IoT Suite stehen dem 
Kunden jegliche Informationen 
und Daten über die überwach-
ten Getriebe zur Verfügung.

Eine zusätzliche Smartpho-
ne-App bietet die Möglichkeit 
mobiler Zustandsüberwachung 
und das Benachrichtigen bei 
Zustandsänderungen je nach 
Belieben.

„Herausragend an der Dri-
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veRadar® IoT Suite ist im Ver-
gleich zu Konkurrenzproduk-
ten, dass sie eine hochgenaue 
Qualität der Schwingungs-
analyse liefert. Als Resultat 
kann eine präzise Vorhersage 
zur Lebensdauer des Systems 
Lager-Welle-Zahnrad getrof-
fen werden“, fasst Ing. Bern-
hard Raudaschl, Teamleiter 
der Heavy Industrial Solutions 
bei SEW-EURODRIVE Öster-
reich, zusammen.

So lassen sich beispielswei-
se Aussagen über den Zustand 
einzelner Wälzlager und deren 
Bestandteile (Außenring, In-
nenring, Wälzkörper) oder Pro-
gnosen zum nächsten Ölwech-
sel treffen.

Dadurch werden Maßnah-
men zur Wartung und Instand-
haltung von Industriegetrieben 
vorausschauend geplant und 
Ausfälle vermieden. DriveRa-
dar® für Industriegetriebe ist 
für Stirn- und Kegelstirnrad-
getriebe der Generation X.e 
verfügbar.

■	sew-eurodrive.at

Smart Maintenance – zustandsbasierte Komponentenüberwachung  
und Prognose für Industriegetriebe

DriveRadar® statt Glaskugel
SEW-EURODRIVE stellt unter der Dachmarke DriveRadar® das neue Condition-Mo-
nitoring-System für Industriegetriebe vor, welches das Erfassen und Auswerten 
von Betriebsdaten in nahezu Echtzeit ermöglicht. Das Verhalten von Antrieben und 
Anlagenkomponenten lässt sich zuverlässig vorherbestimmen und ermöglicht das 
vorausschauende Planen von Maßnahmen zur Wartung und Instandhaltung.

Ausgabe 5–2021
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Als Partner auf Augenhöhe bie-
ten sie das Beste aus zwei Wel-
ten in einem Komplettpaket: 
Während CLOOS das Know-
how im Bereich Roboter- und 
Anlagenbau in die gemeinsa-
men Projekte einbringt, steuert 
FerRobotics die technologische 
Expertise für die Schleifappli-
kationen mit patentierter 
Kraft-/Kontaktintelligenz bei.

Die Anwender profitieren 
von individuellen Lösungen 
durch sensitive End-Effektoren 
für das automatisierte Schlei-
fen und Entgraten, schließen 
Automatisierungslücken und 
generieren eine notwendige 
Wiederholbarkeit, die immer 
mit einer erhöhten Effizienz 
in ihren Fertigungsprozessen 
kombiniert ist.

„Die Nachfrage nach hoch-
komplexen, verketteten Ferti-
gungssystemen steigt stetig“, 
erklärt Christian Landau, Lei-
ter Vertrieb & Marketing bei 

CLOOS. „Unsere Kunden 
möchten Lösungen für die au-
tomatisierte Schweißtechnik 
immer öfter mit vor- und nach-
gelagerten Prozessen wie das 
Schleifen in eine Fertigungsli-
nie integrieren.“

Deshalb hat CLOOS den 
neuen QIROX-Roboter QRC-
30/45/60-PL entwickelt und 
in das Roboterportfolio auf-
genommen. Der Roboter ist 
ein wahres Allround-Talent 
mit einer hohen Tragkraft für 
ein vielfältiges Einsatzspekt-
rum. Dabei zeichnet sich der 
QIROX QRC-30/45/60-PL 
durch eine hohe Dynamik, ein 
schlankes Produktdesign so-
wie ein geringes Eigengewicht 
aus.

In Kombination mit den 
Schleifapplikationen von 
FerRobotics bietet der QRC-
30/45/60-PL vielfältige Mög-
lichkeiten für unterschiedliche 
Anwendungsbereiche. Egal 

ob die kompakte Exzenter-
schleiflösung AOK Active Or-
bital Kit für die Oberflächen-
bearbeitung und -vorberei-
tung, das AAK Active Angular 
Kit zum Entgraten und Schlei-
fen mittels Winkelschleifer, 
den ABG Active Belt Grinder 
zum Schleifen, Polieren und 
Entgraten mittels Bandschlei-
fer und viele weitere – Anwen-
der können zwischen verschie-
denen End-of-arm-Tools von 
FerRobotics für ihre individu-
elle Aufgabenstellung wählen.

„Prozessoptimierung ist in 
Zeiten von Industrie 4.0 mehr 
als ein ,Nice to have‘. Schlei-
fen, Polieren, Entgraten sind 
die Königsdisziplinen in der 
Oberflächenbearbeitung. Fle-
xible, kontaktintelligente Au-
tomatisierungslösungen mit 
den neuesten Robotern heben 
diese problematische Handar-
beit auf einen Top-Industrie- 
4.0-Standard.

Der QIROX-Roboter QRC-30/45/60-PL von CLOOS und die vielfältigen, sensitiven 
End-Effektoren (im Bild der AAK) von FerRobotics bilden eine optimale Symbiose für 
kundenspezifische automatisierte Schleiflösungen.

Unsere kraftgesteuerten 
und sensitiven End-of-arm-
Komfortpakete von FerRo-
botics lösen diese Anforderung 
sinnvoll und wirtschaftlich“, 
ergänzt Harald Gschnaidtner, 
Key Account Manager bei 
FerRobotics.

„Mit FerRobotics haben wir 
den richtigen Technologie-
partner für das automatisierte 
Schleifen gefunden“, betont 
Landau. „Die vertrauensvolle 
Zusammenarbeit ist die Ba-
sis, um unseren gemeinsamen 
Kunden die optimale Lösung 
zu bieten.“

In Zukunft möchten CLOOS 
und FerRobotics ihre Koopera-
tion weiter ausbauen, um Sy-
nergien in den Bereichen Ver-
trieb und Service noch stärker 
zu nutzen.

■	 www.cloos.de
	 www.ferrobotics.com

Sensitive Robotik-Elemente treffen auf  
Hightech-Automation

Zukunftsweisende
Lösungen für das

automatisierte
Schleifen

CLOOS und FerRobotics kooperieren seit 2020 
im Bereich der automatisierten Schleiftechnik. 
Die ersten Anlagen sind bereits erfolgreich 
bei Kunden in unterschiedlichen Branchen im 
Einsatz. Dabei verbinden die Spezialisten für 
hochkomplexe Fertigungslösungen in der 
Schweiß- und Robotertechnik aus dem hes-
sischen Haiger und die Experten für sensitive 

Robotik-Elemente aus dem österreichischen 
Linz ihre Kernkompetenzen.

Ausgabe 5–202116 
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Wer in der Fertigungsindustrie am Markt bestehen will, muss das Maximum an Effizienz in der  
Produktion rausholen. Welches Potenzial Echtzeitdaten hier liefern, hat der Software-Hersteller  
proALPHA für Sie zusammengefasst:

Qualität an oberster Stelle
Kurze Durchlaufzeiten sind in einer effizienten Produktion ein 
Muss. Ausschussteile müssen rasch aussortiert werden, beispiels-
weise mit Kameras, die fehlerhafte Teile automatisch identifizie-
ren. Die aussortierte Menge wird direkt an das ERP-System ge-
meldet. Ist die Fehlerrate für einen Auftrag zu hoch, startet das 
ERP einen neuen Arbeitsauftrag, um die notwendige Restmenge 
zu produzieren.

Schluss mit unnötigen Rüstzeiten
Rüstvorgänge können mit Hilfe von Maschinendaten auf ein Mi-

nimum reduziert werden. 
Ein abgenutztes Werkzeug 
muss nicht immer sofort 
ausgetauscht werden. Wer 
Produkte mit geringerer 
Qualität für einen anderen 
Auftrag verwenden kann, 
ist in der Lage, weiter zu 
produzieren. So kann der 
Produktionsbetrieb seine 
Effizienz bei optimaler 
Qualität steigern.

Problem gesucht, 
gefunden und 
gelöst
Je enger die Produktion ge-
taktet ist, desto gravieren-
der sind die Folgen eines 
Stillstands. Auch hier hilft 
das ERP-System: Meldet 
eine Maschine einen Aus-
fall, leitet das System nach-

folgende Aufträge auf alternative Ressourcen um oder verschiebt 
weniger zeitkritische Aufträge. So lässt sich der vereinbarte Termin 
trotz des Ausfalls einhalten.

Von Detaildaten aus der Fertigung profitiert der operative und der 
strategische Bereich. Je genauer die Kennzahlen die Realität wi-
derspiegeln, desto eher lassen sich Potenziale für Verbesserungen 
identifizieren. Maschinendaten unterstützen so die Unternehmens-
führung dabei, langfristige Optimierungen erfolgreich umzusetzen 
und bessere Entscheidungen zu treffen.

VORGESTELLT

Weitere Informationen finden Sie unter 

www.proalpha.com

So profitieren Sie in der Fertigung 
von Echtzeitdaten

proALPHA Software  
Austria GmbH
Josefa-Posch-Straße 6
A-8200 Gleisdorf

Tel.: +43/5/7997-0

office-AT@proalpha.at
www.proalpha.com
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Vergossene Metallgehäuse 
für raueste Umgebungen oder 
robuste, unvergossene Kunst-
stoffgehäuse mit geringer Mas-
se für bewegte Anwendungen 
sorgen bei dem WAGO-I/O 
System Field für kompromiss-
losen Schutz. Auch bei Tempe-
raturen von –25 °C bis +70 °C 
arbeitet das System sicher und 
zuverlässig.

Individuelle Montagemög-
lichkeiten für eine frontseiti-
ge und seitliche Befestigung 
der Module schaffen weiteren 
Spielraum. Für die Beschrif-
tung können diese mit WMB 
Inline oder Beschriftungsstrei-
fen bestückt werden und sind 
mit einer eindeutigen Serien-
nummernkennzeichnung, ei-
nem DataMatrix-Code für die 

Maschinenlesbarkeit, versehen.
Zudem hat WAGO das Con-

nectivity-Spektrum des I/O-
Systems Field erweitert: Die 
I/O-Module ermöglichen den 
Anschluss an schnelle, ETHER-
NET-basierte Feldbusse wie 
PROFINET und jetzt neu auch 
an EtherCAT® und EtherNet/IP.

Damit kann das System in 
weiteren Märkten und An-
wendungen eingesetzt wer-
den. Daneben integriert es ei-
nen Web- und OPC-UA-Ser-
ver. Auch MQTT wird künftig 
in den Feldbusmodulen als 
Kommunikationsprotokoll 
zur Anbindung an die Cloud 
unterstützt.

Es ist außerdem vorbereitet 
für TSN, die Schlüsseltechno-
logie für eine durchgängige, 

flexible, leistungsfähige und 
sichere Vernetzung. IO-Link 
ermöglicht einen nahtlosen 
Datenfluss von der Steuerungs- 
bis in die Sensorebene.

Der neue WAGO-IO-Link 
Configurator ermöglicht ei-
ne umfassende und schnelle 
IO-Link-Konfiguration des 
I/O-Systems Field und einen 
komfortablen Zugriff auf die 

in den Modulen enthaltenen 
Daten. Mit dem innovativen 
Load-Management kann die 
Leistung des Systems durch ein 
integriertes Lastmanagement 
der Versorgungsströme optimal 
ausgenutzt werden.

■	 www.wago.com/at/	
	 automatisierungstechnik/	
	 io-systeme-entdecken/field

Feldebene

Hohe Konnektivität
Das IP67-I/O-System Field bietet mit verschiedenen Ge-
häusevarianten und neuen EtherCAT®- und EtherNet/
IP-Modulen größte Anwendungsvielfalt.

Dies umfasst sowohl das ge-
samte Portfolio an Beckhoff-
Komponenten – insbesondere 
die Industrie-, Panel- und Em-
bedded-PCs – als auch Dritt-
produkte. In Verbindung mit 
den Beckhoff-Industrierech-
nern ist durch UPS-OCT eine 
besonders effiziente Verdrah-

tung mit nur einem Kabel für 
24-V-DC-Versorgung und 
Kommunikation möglich.

Die unterbrechungsfreien 
Stromversorgungen der Serie 
CU81xx sind für die Rück-
wandmontage und für die In-
stallation auf der Hutschiene 
konzipiert. Derzeit stehen ei-

ne kapazitive und zwei bat-
teriegestützte Varianten zur 
Verfügung:
• CU8110-0120: kapazitive 

USV (0,9 Wh) mit maximal 
120 W Leistungsabgabe

• CU8130-0120: batteriege- 
stützte USV (15 Wh) mit 
maximal 120 W Leistungs- 
abgabe

• CU8130-0240: batteriege- 
stützte USV (30 Wh) mit 
maximal 240 W Leistungs- 
abgabe

Bei den batteriegestützten 
Ausführungen sind die NiMH-
Batteriezellen für einen et-
waigen Austausch von vorne 
leicht zugänglich. Hierfür 
muss die USV weder demon-
tiert noch von der Hutschiene 
genommen werden. Es sind 

lediglich zwei Schrauben der 
Abdeckung zu lösen, um das 
Batteriemodul austauschen zu 
können.

Einkabellösung bietet 
besondere Vorteile
Eine Besonderheit der USV-
Serie ist ihre flexible Kom-
munikationsfähigkeit, um 
Statuswerte für Diagnosezwe-
cke abzurufen oder die USV 
zu konfigurieren. So lassen 
sich per USB 2.0 alle Indust-
rierechner mit entsprechender 
Schnittstelle und dem Be-
triebssystem Windows 7 bzw. 
10 auf konventionelle Weise 
anbinden.

■	www.beckhoff.at

Universell einsetzbare unterbrechungsfreie Stromversorgungen mit flexibler Kommunikationsanbindung

Installationsaufwand minimiert
Die neue USV-Serie CU81xx lässt sich universell einsetzen. Vor allem durch die flexiblen Anschlussmöglichkeiten 
bis hin zur One-Cable-Technology für unterbrechungsfreie Stromversorgungen (UPS-OCT) eignet sie sich für ein 
äußerst breites Anwendungsspektrum.
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Die Automation von Ferti-
gungsprozessen sorgt für rei-
bungslose Materialflüsse, ver-
bessert die Prozesssicherheit, 
steigert die Produktivität und 
ist nicht nur für die großen 
Player am Markt interessant, 
sondern auch für KMU. Vor 
allem, wenn die Erhöhung ih-
res Automatisierungsgrades in 
sukzessiven und kostengünsti-
gen Schritten vonstattengeht.

„Als Systemintegrator un-
terstützen wir unsere Kunden 
dabei, ihre Automatisierungs-
potenziale zu entdecken und 
erfolgreich umzusetzen, um 
nachhaltige Verbesserungen im 
Unternehmen zu erreichen“, 
erklärt DI (FH) Raimund Tem-
mel, Leiter Robotic bei TAT.

Die Kombination von Sys-
temtechnik und Robotic hat 
sich – unter anderem bei Pick-
and-Place-Anwendungen oder 
bei der Maschinenbeschickung 
und -verkettung – bereits bes-
tens bewährt.

Von der Beratung  
bis zur Komplettlösung
„Um ein optimales Ergebnis 
zu gewährleisten, begleiten wir 

unsere Kunden den kompletten 
Weg vom manuellen zum au-
tomatisierten Prozess und bin-
den dabei stets alle Beteiligten 
ein“, versichert Manuel Korous, 
Leiter Systemtechnik bei TAT. 
Bei der Entwicklung dieser vor 
allem kundenspezifischen Son-
derlösungen kommt die gesamte 
Kompetenz aller TAT-Units und 
des Schwesterunternehmens 
IMA Ingenieurbüro zum Einsatz.

Von der Ideenfindung und 
Konstruktion über die Pro-
grammierung, Prozesssimu-
lation und Tests im hauseige-
nen Robotik-Labor bis hin zur 
Inbetriebnahme vor Ort – die 
Anforderungen der Kunden 
bleiben im Rahmen der persön-
lichen und kompetenten Bera-
tung stets im Fokus.

Bei der Umsetzung wird auf 
bewährte Antriebskomponen-
ten und eigensichere Förder-
bänder aus dem bestehenden 
TAT-Portfolio zurückgegriffen. 
So garantiert TAT ihren Kun-
den eine kosteneffiziente und 
doch individuelle Lösung –  
alles aus einer Hand.

■	www.tat.at

Smarte Automatisierung mit den TAT-Units Robotic und 
Systemtechnik.
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Mit Systemlösungen von TAT in die Zukunft investieren

Sicher und effizient 
Als optimale Ergänzung zur Förder- und Systemtechnik 
erweitern seit 2018 kollaborierende Roboter das Pro-
duktportfolio der TAT-Technom-Antriebstechnik GmbH 
aus Leonding (OÖ). Die Synergie dieser Produktbe-
reiche ermöglicht eine einfache und wirtschaftliche 
Automatisierung vieler gewünschter Arbeitsschritte.

DINGE, 
DIE DIE WAGO 

STROMVERSORGUNG 

PRO 2 
NICHT KANN:

SPRICHT NICHT 
ÜBER GEFÜHLE – 
SPRICHT ABER 
MODBUS RTU, 
IO-LINK ODER 
PROFINET!

Das reicht Ihnen 
noch nicht aus?  
Entdecken Sie alle 
weiteren Vorteile  
von Pro 2, der 
Stromversorgung 
in kompromissloser 
WAGO Qualität. 

Mehr unter  
www.wago.com/at

MM-13372  Internationalization 10 Things Pro 2 can't do  102x297.indd   1MM-13372  Internationalization 10 Things Pro 2 can't do  102x297.indd   1 30.03.2021   14:56:3730.03.2021   14:56:37
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Dünne Wandstärken, kom-
plizierte Merkmale, hohe 

Anforderungen an Oberflächen-
qualität und Konzentrizität so-
wie extreme Tiefen-zu-Durch-
messer-Verhältnisse (D:d) ma-
chen die effiziente Produktion 
dieser Komponenten zu einer 
Herausforderung – insbeson-
dere ohne den Einzel-Stück-
Fluss, den fortschrittliche 
Tiefbohrsysteme mit In-Ma-
chine-Automatisierung heute 
ermöglichen.

Ein typisches laparoskopi-
sches chirurgisches Instrument 
dient beispielsweise dazu, 

Werkzeuge, Kameras und an-
dere Geräte mit Hilfe eines 
Führungsdrahtes durch das Ins-
trument in den Körper zu leiten. 
Infolgedessen ist eine hochprä-
zise Bohrungskonzentrizität 
erforderlich, um eine reibungs-
lose, zuverlässige und genaue 
Durchführung während des 
Verfahrens zu gewährleisten.

Und da es sich um lange, 
dünne Werkzeuge handelt, ha-
ben die Bohrungen in ihren 
Zentren häufig ein D:d-Ver-
hältnis von weit über 100:1, 
eine Bohrtiefe, die selbst spe-
zielle Tiefbohrausrüstung he-

rausfordern kann, geschweige 
denn die von vielen medizini-
schen Herstellern bevorzugten 
Langdrehmaschinen.

Natürlich ist es sehr schwie-
rig, eine bessere Lösung für 
das Erzeugen von Konturen am 
Außendurchmesser von chirur-
gischen Instrumenten zu finden 
als eine Langdrehmaschine. 
So können diese Maschinen 
zahlreiche komplizierte Merk-
male in Stangenmaterial mit 
kleinem Durchmesser schnei-
den und mehrere sekundäre 
Vorgänge wie das Querbohren 
oder das Fräsen von Schlitzen 

parallel zu den Drehvorgängen 
ausführen. Mit einem Stangen-
lader und einem Teilefänger 
kann eine Langdrehmaschine 
jede andere Lösung für medi-
zinische Teile übertreffen – bis 
tiefe Bohrungen erforderlich 
werden.

Aufgrund ihrer Abhängig-
keit von Führungsbuchsen für 
die Stabilität fehlt den Maschi-
nenspindeln beim Langdre-
hen häufig die Steifigkeit oder 
Geschwindigkeit, die für ein 
effektives Tiefbohren erforder- 

Medizintechnikherstellung

Chirurgische Präzision 
mit Tiefbohr-Automatisierung 
Medizinisch gesehen ist es gefährlich, Menschen aufzuschneiden. Heutzutage umgehen Ärzte dieses 
Problem, indem sie moderne chirurgische Instrumente einsetzen, um minimalinvasive Eingriffe durch-
zuführen, die größere Operationen zu einfachen ambulanten Terminen machen. Um diese Leistungen 
der chirurgischen Wissenschaft zu vollbringen, müssen Hersteller in der Medizintechnik Bohrungen 
mit kleinem Durchmesser durch die gesamte Länge nur etwas größerer Instrumente bohren.

➠ Seite 22
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ELESA+GANTER ist ein weltweites Vertriebs-Joint-Venture, das gegründet wurde, 
um die breiteste Produktpalette von Maschinennormteilen für die Maschinen-
bauindustrie anzubieten. Hochzuverlässige Produkte, die reibungslosen Betrieb 
mit einem einmaligen Design gewährleisten, repräsentieren den einzigartigen 
Qualitätskodex von ELESA+GANTER.
                      elesa-ganter.at

Elesa+Ganter Webshop 
 24 Stunden, 7 Tage die Woche für Sie da

 

   Preise, Rabatte und Verfügbarkeiten werden 
sofort angezeigt

   CAD Files können direkt auf den PC geladen 
werden

   Anlegen von Merk- bzw. Wunschlisten zur 
Koordination von Projekten

  bestellen schon ab 1 Stück

  über 80.000 Produkte für Sie im Sortiment

Online  
Shop
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lich sind, insbesondere bei zä-
hen medizinischen Materialien 
wie Titan und Edelstahl. Ohne 
Hochdruck-Kühlmittel durch 
das Werkzeug haben sie auch 
Probleme, Späne effektiv zu 
entfernen.

Um dies auszugleichen, 
müssen Langdrehmaschinen 
langsamer fahren, um die 
erforderliche Bohrungskon-
zentrizität und -toleranzen zu 
erreichen, und der Prozess 
führt immer noch häufig zu 
abgebrochenen Bohrern und 
Ausschuss. Hersteller versu-
chen häufig, dies zu umge-
hen, indem sie Werkzeuge mit 
größeren Bohrungsdurchmes-
sern am Chirurgen-Ende des 
Instruments entwerfen. Die 
Konzentrizitätsanforderun-
gen dieser größeren Durch-
messer sind nicht so hoch 
und daher beim Bohren etwas 
fehlerverzeihender.

Diese „einfachere“ Bohrung 
kann jedoch wiederum noch 
mehr Herausforderungen mit 
sich bringen. Um eine zweite 
Bohrung am gegenüberliegen-
den Ende des Teils zu bohren, 
muss es auf eine oft weni-
ger leistungsfähige Subspin-
del verschoben werden, was 
die Produktion noch weiter 
verlangsamt.

Angesichts dieser Herausfor-
derungen ist es nicht verwun-
derlich, dass viele Hersteller 
versuchen, den Tiefbohrpro-
zess vollständig zu übersprin-
gen, indem sie diese Arbeit 
auslagern, aber der Wechsel 
zu externen Lieferanten bringt 
wiederum seine eigenen Prob-
leme mit sich.

Vorgebohrte Rohlinge kön-
nen das Problem des Tiefboh-
rens lösen, müssen jedoch ein-
zeln in die Maschine eingelegt 
werden, wodurch der gesamte 

Zweck des Einsatzes automa-
tisierungsfähiger Maschinen 
beim Langdrehen zunichtege-
macht wird.

Bereits kanüliertes Roh-
material ermöglicht es den 
Herstellern, weiterhin ihre 
Materialzuführungen einzu-
setzen, aber es ist sehr teuer 
– und die Bohrungsquali-
tät und Außendurchmesser/
I n n e n d u r c h m e s s e r - K o n -
zentrizität erfüllt ohnehin 
selten die Bedürfnisse von 
Medizintechnikherstellern.

Um diese Herausforderun-
gen zu bewältigen, setzen 
mehr und mehr Hersteller in 
der Medizintechnik auf spezi-
alisierte Tiefbohrmaschinen, 
um Instrumente fertigzustel-
len, deren Produktion auf 
Langdrehmaschinen begonnen 
wurden. Mit einem erfahrenen 
Tiefbohrmaschinen-Bediener, 
sorgfältiger Einrichtung und 
ein wenig Finesse kann eine 
ausgezeichnete Bohrungsqua-
lität erreicht werden, während 
die Langdrehmaschinen wei-
ter vollautomatisch betrieben 
werden können.

Somit verbleibt einzig das 
Problem des räumlichen Ab-
stands zwischen den beiden 
Maschinen, da der Teiletrans-
port erhebliche Risiken mit 
sich bringt, wenn die Genauig-

keitsanforderungen derart hoch 
sind.

Muss zudem das Werkstück 
umgedreht werden, um eine 
Stufenbohrung von der an-
deren Seite einzubringen, so 
führt dies zu mehr Einricht-
vorgängen und einem erhöhten 
Fehlerrisiko.

Was die Fertigung in der 
Medizintechnik hier wirklich 
benötigt, ist ein durchgängig 
automatisierter Prozess, der 
einen effizienten, einteiligen 
Workflow für chirurgische In-
strumente ermöglicht. Einige 
Hersteller von Tiefbohrausrüs-
tung wie z. B. UNISIG haben 
hierfür die gesamte Technolo-
gie entwickelt, um dieses Ziel 
zu erreichen.

Das Ergebnis ist ein Kom-
plettsystem, das leicht auto-
matisierbare, bedarfsgesteu-
erte Tiefbohrprozesse für die 
anspruchsvollsten chirurgi-
schen Instrumentenanwen-
dungen bietet: die Einlippen-
tiefbohrmaschine UNISIG 
UNE6-2i.

Als zweispindlige Tiefbohr-
maschine mit zwei unabhän-
gigen Bohrachsen verfügt die 
UNE6-2i von Haus aus über 
die Fähigkeiten, die Herstel-
ler von einer Hochleistungs-
Tiefbohrmaschine erwarten. 
Gegenlauf von Werkzeug 
und Werkstück, spezialisier-
te Werkstückaufnahmen und 
eine überlegene Ausrichtung 
und Präzision ermöglichen 
es den Fertigern, Konzentri-
zitätstoleranzen sicher ein-
zuhalten und Bohrungsver-
läufe zu minimieren, selbst 
bei den in der medizinischen 
Industrie üblichen extremen 
D:d-Verhältnissen.

Darüber hinaus vereinfacht 
das UNISIG Smart-Control-In- 
terface die Bedienung, während 
ein innovatives strömungsba-
siertes Kühlmittelsystem auto-
matisch auf Druckänderungen 
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reagiert, um eine effektive Spanabfuhr 
und eine hohe Prozesssicherheit zu 
gewährleisten.

Womit die UNE6-2i jedoch im Pro-
duktionsprozess für chirurgische Instru-
mente wirklich glänzt, ist die maschinen-
interne Automatisierung. Nachdem auf 
der vorderen Spindel die erste Bohrung 
gesetzt ist, nimmt ein Roboter es aus 
der Bohreinheit heraus, transferiert das 
Werkstück in die zweite Bohreinheit und 
lädt einen weiteren frischen Rohling in 
die erste Spindel.

Die perfekte Wiederholgenauigkeit 
des Roboters gewährleistet die höchs-
te Bohrungsqualität – und die einzige 
manuelle Arbeit, die für den Prozess 
erforderlich ist, besteht darin, Stangen-
material in die Langdrehmaschinen zu 
laden, die Rohlinge für den Roboter der 
UNE6-2i vorzubereiten, und die ferti-
gen Werkstücke zur Nachbearbeitung 
weiterzuleiten.

Die Möglichkeiten der UNE6-2i bieten 
in der Fertigung erhebliche Produktions-
flexibilität. Zwei Bohrungen mit zwei 
unterschiedlichen Durchmessern können 
gleichzeitig in ein einzelnes Werkstück 
gebohrt werden, oder zwei Werkstücke 
können simultan in Bearbeitung sein, 
damit Bediener oder Roboter die Ma-
schine laden und entladen können ohne 
anzuhalten.

Alternativ kann diese Doppelspin-
delkonfiguration eingesetzt werden, um 
ein Werkstück von einem Ende mit der 
ersten Spindel bis zur Mitte zu bohren, 
und auf der zweiten Spindel die Boh-
rung vom gegenüberliegenden Ende aus 
fertigzustellen.

Viele Fertiger sind jedoch erst über-
zeugt, in diese Technologie zu inves-
tieren, wenn sie die hohe Teilequalität 
sehen, die in diesem extrem schnellen 
Produktionszyklus erreicht wird.

Anstatt sich Sorgen über Unrundheit 
zu machen, wenn Teile von einer Lang-
drehmaschine auf eine Tiefbohrmaschine 
verlagert werden – oder zu viel zu be-
zahlen für kanüliertes oder vorgebohrtes 
Hartmaterial, das die Qualitätsanforde-
rungen für medizinische Teile nicht er-
füllt – mit In-house-Bearbeitung auf fort-
schrittlichen Tiefbohrsystemen wie der 
UNE6-2i können Hersteller eine weitaus 

größere Konsistenz, Konzentrizität und 
Qualität ihrer medizinischen Komponen-
ten erzielen.

Trotz dieser Vorteile bestehen verein-
zelt Bedenken wegen der mangelnden 
Erfahrung mit Tiefbohrsystemen in der 
Prozessentwicklung. Für hochpräzise 
medizinische Werkstücke ist die Fest-
legung der idealen Drehzahlen und 
Vorschübe entscheidend, um enge Tole-
ranzen einzuhalten. Die spezielle Unter-
stützung für Anwendung, Technik und 
Schulung, die von Herstellern von Tief-
bohrausrüstung wie UNISIG angeboten 
wird, kann für die Fertiger von unschätz-
barem Wert sein.

In vielen Fällen können die Teams aus 
Konstruktion und Anwendungstechnik 
von UNISIG direkt mit den Herstellern 
zusammenarbeiten, um schlüsselfertige 
Komplettlösungen für Tiefbohranwen-
dungen zu entwickeln.

Diese Ebene der Prozesszusammen-
arbeit kann eine hochspezifische An-
wendungsunterstützung umfassen, z. B. 
Lösungen für kürzere Bohrvorgänge als 
üblich oder Spannsysteme, die Werkstü-
cke über den Außendurchmesser unter-
stützen, um die Wiederholbarkeit weiter 
zu verbessern.

Systeme wie die ELB-Tiefbohrmaschi-
ne UNISIG UNE6-2i können all dies so-
gar auf einer Plattform bereitstellen, die 
sich problemlos in die durchschnittliche 
Umgebung der Medizintechnikhersteller 
einfügt.

Mehr als je zuvor ändert sich in der 
Medizintechnik die Herangehensweise 
durch den Einsatz von Hochleistungs-
Tiefbohrmaschinen. Ähnlich wie die mi-
nimalinvasiven Verfahren, die durch die-
se herausfordernden Werkzeuge ermög-
licht werden, reduzieren diese Maschi-
nen Fertigungsrisiken und verbessern die 
Ergebnisse bei der Herstellung dünnwan-
diger Bohrungen mit kleinem Durchmes-
ser in medizinischen Instrumenten.

Dank der Arbeit von Maschinenher-
stellern wie UNISIG ist es einfacher als 
je zuvor, diese Maschinen in die Fer-
tigungsprozesse zu integrieren, um al-
le Vorteile des Tiefbohrens im eigenen 
Haus nutzen können.

■	www.unisig.de



24  Ausgabe 5–2021

FERTIGUNG

Vibrationen zu eliminieren, be-
deutet Lärmreduktion, längere 
Lebensdauer, Schutz von Men-
schen und Anlagen sowie im 
Fall der Maschinenbaustuden-
ten an der Hochschule Aalen 
(Deutschland) die Grundlage 
von Abschlussarbeiten in Form 
genauerer Messergebnisse.

So nutzte ein Masterstudent 
bei der Entwicklung eines 
Prüfstandes für Sinterzahnrä-
der zur Ermittlung von Dauer-
festigkeitskurven unter der 2,5 
Tonnen schweren Einrichtung 
zuerst Stahlfedern zur Vibrati-
onsisolierung der Konstruktion 
mit den Maßen 1.500 x 3.000 x 
1.700 mm.

Diese besteht aus zwei Mo-
toren und zwei Getriebekästen. 
Wegen der mobilen Gestaltung 
der Prüfeinrichtung wird deren 
Schaltschrank über Alu-Profile 
am Fuß des Tisches befestigt.

Um die Schwingungen, die 
dort entstehen, gegenüber dem 
Schaltschrank und der sensib-
len Elektronik zu isolieren, 
zeigte sich, dass wirksamere 
Dämpfungselemente als Stahl-

federn benötigt werden, weil 
die durch die Motoren aus-
gelösten Vibrationen so stark 
waren, dass die Messelektronik 
nicht optimal verwertbare Da-
ten lieferte.

Gummi-Metall-Isolatoren 
deutlich wirksamer als 
Stahlfedern
Aufgrund vorheriger positiver 
Erfahrungen an der Hochschu-
le mit Maschinenelementen der 
ACE Stoßdämpfer GmbH wur-
den die Stahlfedern nach einer 
Internetrecherche und Konsul-
tation mit ACE gegen Gummi-
Metall-Isolatoren des Typs 
SFM-52012-75 ausgetauscht.

In drei verschiedenen 
Baugrößen konzipiert eignen 
sich diese Maschinenfüße für 
Belastungsbereiche von 20 bis 
1.000 kg. Zwecks zusätzlicher 
Sicherheitstoleranz verwen-
deten die Studenten insgesamt 
fünf dieser Maschinenele-
mente zum Entkoppeln der 
Schwingungen.

Die vielseitigen, robusten 
und wartungsfreien Gummi-

Metall-Isolatoren sind sofort 
einbaubar und zeichnen sich 
durch eine große Abreißsicher-
heit aus. Sie sind aus verzink-
tem Metall gefertigt, wobei 
Neopren in ihrem Inneren als 
Dämpfungswerkstoff verwen-
det wird.

Bei der Integration der 
Bauteile in ihre Konstruktion 
achteten die Studenten dar-
auf, dass die Längssteifigkeit 
zweieinhalbmal höher als die 
vertikale Steifigkeit ist und die 
Quersteifigkeit 75 Prozent der 
vertikalen Steifigkeit beträgt. 
Die Komponenten vom Typ 
SFM weisen zudem unter Ma-
ximalbelastung nur eine Eigen-
frequenz von 8 Hz auf.

In der Praxis zeigte sich so-
dann, dass sie nicht nur den 
Belastungen im Prüfalltag dau-
erhaft standhalten, sondern zu-
dem bei der Nennzahl der Mo-
toren mehr als 80 Prozent der 
Schwingungen isolieren.

Für die ideale, schnelle Aus-
wahl und die Bestellung von 
Schwingungsdämpfern bietet 
ACE ein Online-Programm an. 

Interessenten gelangen innert 
weniger Schritte in mehr als 2/3 
aller typischen Auslegungsfälle 
selbstständig zur ideal passen-
den Maschinenlagerung.

Ob nivellierbare oder robuste 
Maschinenfüße, Topfelemente 
oder schwingungsisolieren-
de Verbindungselemente oder 
Schnellbefestigungselemente, 
alle Schwingungsdämpfer sind 
universell einsetzbar und stellen 
für die meisten industriellen An-
wendungen ideale Lösungen für 
die Schwingungsisolation dar.

Für Sonderfälle entwickelt 
ACE auch individuell maßge-
schneiderte Lösungen. Neben 
den Gummi-Metall-Isolatoren 
runden im Bereich der Schwin-
gungstechnik Dämpfungsplat-
ten und Luftfedern das Pro-
duktportfolio ab.

Autor: Robert Timmerberg, M. 
A., Fachjournalist, plus2 GmbH, 
Düsseldorf

■	 www.ace-ace.de/de/berech	
	 nungen/schwingungsdaemp		
	 fung.html

Schwingungs-
dämpfer der 
SFM-Typen fun-
gieren als solide 
Maschinenfü-
ße, sind leicht 
integrier- oder 
nachrüstbar und 
decken Belas-
tungsbereiche 
von 20 bis 1.000 
kg ab.
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Schwingungsdämpfer von ACE beruhigen Prüfstand an der Hochschule Aalen

Schwingungen 
erfolgreich isoliert
Ein Studententeam eliminiert im Rahmen von Forschungsarbeiten störende Schwingungen in einem 
Testlabor. Wer ähnliches vorhat, kann jederzeit auf der Homepage des Unternehmens im Menü 
Berechnungen auf ein kostenloses Online-Tool zurückgreifen, um Maschinen schnell, unkompliziert 
und effizient zu lagern.
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Die neue 5 -Achs-CNC-Fräsmaschine ist die Antwort auf alle Anforderungen bei der Verarbeitung von 
verschiedensten Kunststoffen.

Alle Designs, und seien sie noch so ausgeklügelt, können mit die-
ser modernen Technologie einfach und schnell realisiert werden. 
Ganz gleich, ob Sie Werkstücke in Serie benötigen oder auf der 
Suche nach Unterstützung für präzise Fräsarbeiten in Einzelaufla-
ge oder Prototypen sind, HOSTRA kann Ihnen bei Ihren Projek-
ten behilflich sein. Schnelligkeit, Genauigkeit und die individuelle 
Betreuung sind die Stärken unseres Teams, welches Ihr Projekt 
realistisch bewertet und Ihnen mit dem nötigen Fachwissen zur 
Verfügung steht.
Überzeugende Angebote, Leistungen und Problemlösungen für un-
sere Kunden – damit schaffen wir die Grundlage für gemeinsame 
Erfolge. Dieser Herausforderung stellen wir uns seit über 80 Jahren.

Top Qualität
Durch die funktionelle und moderne Steuerung können auch kom-
plexe Frästeile mit hoher Präzision gefertigt werden.

Flexibler
Durch die flexible Fertigungsplanung und das große Lager an 
Kunststoffhalbzeugen, wie PE-HD, PE500 + PE1000, PA 6, POM 
C, Hart-PVC, Teflon, Acrylglas (PMMA-Plexiglas), Polycarbonat 
für Spuckschutz bzw.Trennwände,  ist eine kurze Lieferzeit möglich.

Beratung
Die Fertigteile werden ganz nach den Wünschen des Kunden ge-
fertigt. Die langjährige Erfahrung und das Know-how unseres 

Teams helfen unseren Kunden dabei, das richtige Material für ihre 
Anwendung zu finden.

Als technischer Händler für Industrie und Gewerbe sind unsere 
Hauptsparten:

• Gummi & Kunststoffe • Fördertechnik • Arbeitsschutz • Schlauch- 
& Armaturentechnik • Klebstoff- & Wartungsprodukte • Klebebän-
der & Verpackungstechnik • Antriebstechnik • Profile • Pressluft-
hämmer & Zubehör • Räder & Rollen • Hebetechnik & Ladungs-
sicherheit • Hitzeschutzprodukte • Dichtungstechnik • Dienstleis-
tungen • CNC-Schneiden • Wasserstrahlsysteme • Gummigranulat-
Beschichtungen • PU-Beschichten • Schneideplotter

VORGESTELLT

Weitere Informationen finden Sie unter 

www.hostra.at

Kunststofftechnik mit hoch entwickelten
CNC-Bearbeitungsmaschinen

Zentrale Graz
Werschweg 5
A-8054 Graz-Seiersberg
T +43 (0) 316 / 29 15 45-0
F +43 (0) 316 / 29 15 45-134
E graz@hostra.at

Standort Wien
Rautenweg 11
A-1220 Wien
T +43 (0) 1 / 60 60 780-0
F +43 (0) 1 / 60 60 780-301
E wien@hostra.at

Standort Wiener Neustadt
Molkereistraße 7
A-2700 Wiener Neustadt
T +43 (0) 2622 / 297 83-0
F +43 (0) 2622 / 297 83-206
E wn@hostra.at

www.hostra.atISO 9001:2015    
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Ferromagnetisches Material 
findet häufig Verwendung in 
der Automobilindustrie, Le-
bensmittelindustrie, Elektri-
zitätsbranche und bei indust-

riellen Prozessen. So basiert 
beispielsweise die Funktion 
und Arbeitsweise von Mag-
netventilen, Elektropumpen, 
Injektoren, Trennschaltern und 

Elektromagneten auf der Ma-
gnetisierbarkeit des verwende-
ten Stahls.

Je nach Anwendung werden 
dabei Materialien mit hoher 
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ßer mechanischer Festigkeit 
oder besonderen magneti-
schen Eigenschaften benötigt. 
Darüber hinaus sind weitere 
Merkmale wie der elektrische 
Widerstand und die Zerspan-
barkeit sowie Schweißbarkeit 
von Bedeutung.

Um den perfekten rostfreien 
Edelstahl für die unterschied-
lichsten Einsatzzwecke anbie-
ten zu können, verfügt Ugitech 
über ein großes Stahlsortiment. 
Der Kunde wählt aus einer 
Vielzahl an Produkten mit un-
terschiedlicher chemischer Zu-
sammensetzung und verschie-
denen mechanischen sowie 
magnetischen Eigenschaften 
den passenden Werkstoff aus.

Dabei liefert der Spezialher-
steller eine umfassende Bera-
tung und bringt seine jahre-
lange Erfahrung sowie neueste 
Erkenntnisse aus dem eigenen 
Forschungs- und Entwick-
lungszentrum in den techni-
schen Support ein.

Großes Sortiment an ferri-
tischen und martensitischen 
Stählen
Die von Ugitech entwickelten 
ferritischen Werkstoffe eignen 
sich aufgrund ihrer weichma-
gnetischen Eigenschaften be-
sonders für elektromagnetische 
Aktoren. Sie unterscheiden sich 
in ihrer relativen magnetischen 
Permeabilität und Beständig-
keit gegenüber Lochkorrosion.

So weist z. B. die geschwe-
felte Stahlsorte UGI 4106 im 
nicht magnetisch geglühten 
Zustand bzw. im magnetisch 
geglühten Zustand eine besse-
re Korrosionsbeständigkeit auf 
als die in vielen Anwendungen 
verwendete klassische Sorte 
UGI 4105SI.

Wenn die magnetische Per-

Ugitech erweitert Portfolio

Rostfreier Edelstahl mit idealen
magnetischen Eigenschaften

Vom flüssigen Metall bis hin zum geprüften Magnetstab – Ugitech bietet 
ein umfangreiches Portfolio an rostfreiem Edelstahl mit ferromagnetischen 
Eigenschaften an. Das Unternehmen der Swiss Steel Group verfügt über 
langjährige Erfahrung in der Stahlherstellung. Kunden erhalten technische 
Unterstützung bei der Werkstoffauswahl und profitieren von Lösungen, die 
individuell an die jeweiligen Anforderungen angepasst werden. Die ferri-
tischen und martensitischen Stähle überzeugen durch höchste Qualität, kon-
tinuierlich geprüft und nachgewiesen in zahlreichen zertifizierten Verfahren.

EFG 216Aktionsmodellab 34.999€

ELEKTRO-GABELSTAPLER
mit Lithium-Ionen-Power
Beratung | +43 (0) 50 614 09

ANZ_DISPO_EFG216.indd   1ANZ_DISPO_EFG216.indd   1 25.03.2021   15:11:0225.03.2021   15:11:02
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UGI 4105SI nicht hoch ge-
nug ist, empfiehlt Ugitech die 
Verwendung von UGIPERM 
12FM, mit dem die relative 
magnetische Permeabilität für 
elektromagnetische Aktoren 
von µr = 1.600 auf µr = 1.800 
erhöht werden kann.

Die Stahlsorten von Ugitech 
sind sowohl für den Einsatz in 
Sensoren als auch in Antrieben 
bestens geeignet. Der ferro-
magnetische Werkstoff ist als 
Rundstab, Sechskantstahl oder 
Profilstab in verschiedenen Ab-
messungen erhältlich und kann 
bei Bedarf von Ugitech weiter-
verarbeitet werden, zum Bei-
spiel geschliffen oder gezogen.

Werkstoffe höchster Qualität 
– garantiert zertifiziert
Ugitech prüft die Stahlgüten 
kontinuierlich mit genormten 

Messinstrumenten in zertifi-
zierten Verfahren. Beispiels-
weise werden Gleichstrom-
Permeameter vom Typ A sowie 
Koerzimeter eingesetzt, um 
das magnetische Verhalten der 
Werkstoffe unter statischen und 
dynamischen Bedingungen zu 
bestimmen. Zu den Tests ge-
hören zusätzlich chemische 
Analysen, metallografische 
Untersuchungen und zerstö-
rungsfreie Werkstoffprüfungen.

So stellt der Spezialist für 
Langprodukte aus rostfreiem 
Edelstahl sicher, dass er die 
Anforderungen der Kunden 
dauerhaft optimal erfüllt.

■		www.ugitech.com
	 www.swisssteel-group.com

EFG 216Aktionsmodellab 34.999€

ELEKTRO-GABELSTAPLER
mit Lithium-Ionen-Power
Beratung | +43 (0) 50 614 09

ANZ_DISPO_EFG216.indd   1ANZ_DISPO_EFG216.indd   1 25.03.2021   15:11:0225.03.2021   15:11:02



28  Ausgabe 5–2021

FERTIGUNG

„Strukturbauteile haben in der 
Automobilindustrie stark an 
Bedeutung gewonnen, mit ei-
nem Trend zu immer größe-
ren Teilen. Dies ist eine klare 
Chance für die Druckgussin-
dustrie“, sagt Cornel Mendler, 
Managing Director Die Casting 
bei Bühler.

Größere und komplexere Tei-
le aus dem Druckgussverfahren 
liegen derzeit im Trend. Im 
Automobilmarkt werden neue 
Konzepte für den Karosserie-
bau diskutiert. Diese tendieren 
zu immer größeren Teilen, die 
im Aluminiumdruckguss her-
gestellt werden.

So können mehrere funkti-

onale Teile in einem Abguss 
statt in verschiedenen Produk-
tionsschritten gefertigt werden. 
Das wiederum reduziert die 
Komplexität und erhöht die 
Produktivität im automobilen 
Karosseriebau.

„Alle zwei Minuten kommt 
so eine ganze Frontstruktur 
oder eine ganze Heckstruk-
tur in einem Abguss aus einer 
Druckgießmaschine. Dies bie-
tet großes Potenzial für einen 
noch effizienteren Produktions-
prozess in der Automobilindus-
trie – und ist eine große Chance 
für den Druckguss“, sagt Cor-
nel Mendler, Managing Direc-
tor Die Casting bei Bühler.

Druckgießmaschine 
Carat 560

Beispiel eines Strukturteils, das im Aluminium-Druckguss 
hergestellt wurde.

Lösung für den Karosseriebau, Strukturbauteile und Batteriegehäuse

Größere Druckgießmaschinen 
Bühler erweitert sein Portfolio mit der Einführung der Carat 560 und Carat 610 sowie der kürzlich 
angekündigten Carat 840. Damit reagiert das Unternehmen auf den Trend zu größeren und kom-
plexeren Druckgussteilen.
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Mit der Kraft von 1.000 
Elefanten
Die neuen Carat 560 und Carat 
610 mit Schließkräften von bis 
zu 61’000 Kilonewton (kN) 
sind die neuesten Lösungen im 
Portfolio von Bühler. Im No-
vember 2020 kündigte Bühler 
zudem die Carat 840 an mit ei-
ner Schließkraft von 84’000 kN.

„Die Carat-Plattform ist seit 
2007 auf dem Markt und ist 
seither die Lösung für große 
Druckgussteile. 2020 sahen 
wir einen enormen Anstieg der 
Nachfrage nach immer grö-
ßeren Maschinen, bis hin zu 
doppelt so großen Anlagen wie 
bisher. Deshalb sind wir stolz, 
dass wir die Carat 840 ankündi-
gen konnten“, sagt Martin Lag-
ler, Global Director Product 
Management & Marketing bei 
Bühler Die Casting.

Eine Druckgießmaschine 
Carat 610 ist so groß wie ein 
Haus. Sie ist sechs Meter hoch 
und steht auf einer Grundfläche 
von über 60 Quadratmetern. 
Nicht nur die Dimensionen 
sind beeindruckend, sondern 
auch ihre Leistung.

„Die Carat kann innerhalb von 
Millisekunden über 100 Kilo-
gramm flüssiges Aluminium in 
eine Form gießen und dabei die 
Form mit einer Kraft von 61’000 
kN zusammenhalten. Das ist, als 

ob 1.000 Elefanten auf der Form 
sitzen würden“, sagt Lagler.

Die Lösung für den 
Druckguss: Carat
Das Einsatzgebiet der Carat 
waren schon immer Teile mit 
komplexen Geometrien, etwa 
Strukturbauteile. Und diese 
werden immer größer. Damit 
kommen weitere Anwendun-
gen hinzu. Dazu gehören etwa 
Batteriegehäuse für Elektro-
fahrzeuge und neue Konzepte 
für den Karosseriebau.

„Mit der E-Mobilität wird die 
Automobilproduktion in vie-
lerlei Hinsicht neu überdacht. 
Das reicht bis zur Frage, wie die 
Grundstruktur des Autos herge-
stellt wird. Das eröffnet neue 
Möglichkeiten für die Druck-
gussindustrie“, sagt Mendler.

Die Zweiplatten-Druckgieß-
lösung Carat mit minimaler 
Platten-Durchbiegung und ho-
her Maßgenauigkeit bewährt 
sich schon lange bei der Her-
stellung großer und komplexer 
Strukturbauteile. Die einzigar-
tige Gießeinheit von Bühler mit 
Echtzeitregelung ermöglicht 
die Produktion hochqualitati-
ver Teile – Abguss für Abguss.

Alle Maschinen des erwei-
terten Carat-Portfolios sind 
auf die Bedürfnisse des Be-
dienpersonals ausgerichtet. 

Sie werden mit der Steuerung 
DataView von Bühler ausgelie-
fert, die über ihren Multitouch-
Bildschirm die Steuerung der 
Druckgießmaschine einfacher 
und intuitiver macht. Auch die 
Programmierung ist um bis zu 
25 Prozent kürzer.

Zusätzlich ist jede Maschine 
mit dem neuen Energierahmen-
konzept von Bühler ausgestat-
tet. Das bedeutet eine klare 
und eindeutige Anordnung der 
Energiekupplungen. Die Bau-
reihe Carat kann optional auch 
mit Servo-Antriebstechnik aus-
geliefert werden.

Lösungen von Bühler für die 
Automobilindustrie
Bühler bietet nicht nur Druck-
gießanlagen für die Automobil-
industrie, sondern auch andere 
innovative Lösungen. Um dem 
steigenden Bedarf an Batteri-
en gerecht zu werden, bietet 
Bühler neuartige Technolo-
gien zur effizienten Herstel-
lung von Aktivmaterialien und 
Elektrodenpasten.

Die Lösungen umfassen An-
lagen zur Nassvermahlung von 
Aktivmaterialien und Precur-
soren sowie Zweiwellenextru-
der für das kontinuierliche Mi-
schen von Elektrodenpasten.

Bühler ist auch im Bereich 
optische und funktionelle Be-

schichtungen aktiv. Diese 
Dünnfilmbeschichtungen er-
möglichen Autos, durch Sen-
soren und Kameras zu „sehen“, 
zu kommunizieren sowie die 
Energieeffizienz zu verbessern, 
indem die Heizung und Küh-
lung reduziert werden kann.

Die Autos der Zukunft wer-
den voll von Optik sein. Zum 
Beispiel wird Autoglas für eine 
konstante Raumtemperatur im 
Auto beschichtet, um den Ener-
gieaufwand der Klimaanlage zu 
reduzieren. Optische und funk-
tionale Beschichtungen werden 
auch eingesetzt, um die Fahren-
den im Auto zu überwachen und 
ihnen mitzuteilen, wann sie mit 
dem Auto interagieren müssen, 
oder wenn die Fahrenden nicht 
in der Lage sind, einzugreifen.

Die Autos werden sogar ler-
nen, sich anhand von Projekto-
ren mitzuteilen. So können etwa 
Nachrichten für Fußgänger auf 
die Straßen projiziert werden.

„Die Zukunft des Automobil-
sektors dreht sich um Elektrifi-
zierung, autonomes Fahren und 
Konnektivität. Und Bühler kann 
mit seinen Beschichtungen ei-
nen Unterschied für die Zukunft 
der Mobilität machen“, sagt 
Timo Zoufal, Head of Market 
Segment Glass bei Bühler.

■	www.buhlergroup.com
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Revolutionäre technische Ent-
wicklungen erfordern Geduld: 
Das trifft auch auf EHLA zu. 
Forscher/innen des Fraunho-
fer ILT starteten zwar bereits 
vor fast einem Jahrzehnt mit 
der Entwicklung des extre-
men Hochgeschwindigkeits-
Laserauftragschweißens, das 
den bisherigen Prozess von bis 
dahin maximal 2,0 auf mehre-
re Hundert Meter pro Minute 
erhöht. Doch erst die Weiter-
entwicklung und Erprobung in 

Verbundprojekten führte lang-
fristig zum Erfolg.

Projekt EVEREST: 
Erfolgreicher Abschluss 
mit zufriedenen 
Industriepartnern
Ein aktuelles Beispiel ist das 
Verbundprojekt EVEREST: 
Gemeinsam mit den Industrie-
partnern LUNOVU GmbH aus 
Herzogenrath, BCT GmbH aus 
Dortmund sowie der Drink & 
Schlössers GmbH & Co. KG 

aus Krefeld haben Wissen-
schaftler/innen des Fraunhofer 
ILT Verfahrensparameter und 
Strategien für die Beschichtung 
und Reparatur sowie für die hy-
bride Fertigung beispielsweise 
von Dichtflächen entwickelt.

Dieser Prozess wurde erfolg-
reich in der Praxis erprobt. Be-
schichtet wurde zum Beispiel 
eine Heizwalze (Länge: 1.200 
mm, Durchmesser: 200 mm) 
mit korrosionsbeständigem 
Pulver auf Eisen-, Nickel- und 

Kobaltbasis. Die Schichtdicken 
betrugen im Projekt 50 bis 300 
µm – bei Prozessgeschwindig-
keiten von 20 bis 200 m/min.

 
Kameraüberwachung macht 
Prozess transparent
Eine sehr wichtige Rolle in 
diesem Projekt spielte die von 
BCT und Fraunhofer ILT ent-
wickelte Systemtechnik zur 
Geometrie- und Prozesser-
fassung sowie zur adaptiven 
Bahnplanung.

Mit dem Ziel, 
Bauteile effizi-

enter reparieren 
und beschichten 
zu können, wur-

de die Prozess-
kette an einer 
Heizwalze mit 
korrosionsbe-

ständigem Pulver 
auf Eisenbasis 

erprobt.
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Walzenbeschichtung

Bis zu 200 Meter 
pro Minute

Es geht rund bei dem weltweit erfolgreichen extremen Hochgeschwindigkeits-Laserauftragschweißen 
EHLA des Fraunhofer-Instituts für Lasertechnik ILT. Im Verbundprojekt EVEREST entstand mit drei 
Industriepartnern eine Verfahrens- und Systemtechnik zur effizienten Reparatur und Beschichtung 
von Bauteilen – erprobt an Walzen. Die Aachener wollen nach erfolgreichem Projektabschluss nun 
die neu entwickelte Prozesskette in der Industrie verankern. Das Ziel lautet: Auch lange und große 
Walzen und andere Rotationsbauteile endkonturnah, prozesssicher und extrem effizient mit dem 
EHLA-Verfahren zu beschichten.
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Zukünftig sollen mit geeigneter Systemtechnik auch große 
Walzen mit einem Durchmesser von bis zu 3.000 mm end-
konturnah und prozesssicher beschichtet werden.
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speziell entwickeltes CAM-
Modul, das teilautomatisiert 
geometrische Abweichungen 
vom Soll-Zustand korrigiert. 
Doch es ging nicht nur um das 
Schließen des Regelkreises.

„Wir haben einen kamera-
basierten Ansatz verfolgt, mit 
dem wir quasi aus der Vogel-
perspektive den Beschich-
tungsvorgang verfolgen und 
so Aussagen über die Stabilität 
des Prozesses treffen können“, 
erklärt Gregor Bultel, Wissen-
schaftler am Fraunhofer ILT. 
„Die Systemtechnik hat sich 
im Projekt sehr bewährt, wir 
suchen dafür jetzt die ersten 
Anwender.“

 
Effiziente Systemtechnik 
dank teilautomatisierter 
Prozesskette
Die Praxisversuche liefen in 
Herzogenrath beim Projekt-
Konsortialführer LUNOVU, 
der auch die EHLA-Demons-
trationsanlage betreute. Der 
Hersteller von Laseranlagen 
integrierte die gesamte Pro-
zesskette in den Demonstrator, 
um den gesamten Arbeitsablauf 
vom Scannen, der Bahnpla-
nung und automatischen Gene-
rierung des NC-Programms bis 

hin zum automatischen Repa-
raturprozess zu integrieren.

„Das größte Problem war 
es, alle beteiligten Subsyste-
me zu einer Prozesskette zu 
vereinen“, sagt LUNOVO-Ap-
plikationsentwickler Andreas 
Bartling im Rückblick. „Die 
Herausforderung haben wir 
gemeistert: Es entstand eine 
sichere und zugleich ressour-
censchonende Prozesskette mit 
sehr effizienter Systemtechnik, 
um die sich nur sehr wenige 
Mitarbeiter kümmern müssen.“

 
Erweiterung der Prozess-
kette: Nachbearbeitung 
inklusive
Im Projekt analysierten die 
Beteiligten auch den weite-
ren Handlungsbedarf. Zu den 
anstehenden Arbeitspunkten 
zählen für Bultel u. a. das Op-
timieren der Pulverwerkstof-
fe, das Auftragen komplexer 
Geometrien, die Erhöhung der 
Endkonturnähe sowie neue 
Verfahrensstrategien zum riss-
freien Auftragen von sehr har-
ten Schichten.

Aber auch das Thema Pro-
zesskette geht für ihn noch 
weiter: „Ich denke an das Ver-
knüpfen von Prozessketten: 
Wir könnten den Beschich-

tungsprozess auch mit Nachbe-
arbeitungsschritten kombinie-
ren – vielleicht sogar in ein und 
derselben Anlage.“

Zufriedener Pilotanwender 
wünscht Weiterentwicklung
Den Praxistest übernahm der 
Walzenhersteller Drink & 
Schlössers. „Mit dem Verfahren 
und der eingesetzten Technik 
ließen sich die Bauteiloberflä-
chen gut bearbeiten“, resümiert 
Geschäftsführer Kurt Beckers. 
„Wir konnten die Oberflächen 
genauso erzeugen, wie wir es 
uns vorgestellt hatten.“

Das Laserauftragschwei-
ßen mit Pulver kannte der Ge-
schäftsführer bereits, daher war 
er auch an der deutlich schnel-
leren Version sehr interessiert. 
Nach dem zufriedenstellenden 
Pilotprojekt sieht Beckers gute 
Chancen für EHLA: Er hofft 
auf eine Weiterentwicklung der 
Verfahrenstechnik, mit der sich 
künftig auch sehr große, lange 
Walzen mit einem Durchmes-
ser von bis zu 3.000 mm end-
konturnah und prozesssicher 
beschichten lassen.

■	www.ilt.fraunhofer.de

Mehr unter www.UNISIG.com

Find us at AMB  -  Hall 9 Stand 9C13
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Was die neue MPA 42 
von Hermle zustande 

bringt, klingt paradox: Statt 
mit weniger verlassen die 
Rohlinge den Arbeitsraum 
der Zerspanungsmaschine mit 
deutlich mehr Masse. Wie das 
funktioniert, verrät das Kür-
zel „MPA“: Es steht für das 
Metall-Pulver-Auftrag-Ver-
fahren, das Hermle vor rund 
sieben Jahren zur Marktreife 
gebracht hat. Mit der neuen 
Maschinengeneration gewinnt 
der generative Fertigungspro-
zess deutlich an Präzision und 
Schnelligkeit.

Die neue MPA 42 steht bei 
der Hermle Maschinenbau 

GmbH (HMG) in Ottobrunn. 
Das hundertprozentige Toch-
terunternehmen der Maschi-
nenfabrik Berthold Hermle AG 
agiert seit 2009 vom bayeri-
schen Außenposten aus und hat 
sich mit den Jahren zu einem 
Dienstleister für die additive 
Fertigung entwickelt.

Geschäftsführer Rudolf 
Derntl öffnet die Türen der 
Schallschutzumhausung der 
MPA 42, hinter der sich ein 
stark modifiziertes 5-Achs-
Bearbeitungszentrum vom Typ 
C 42 U versteckt. Neben der 
Spindel ragt eine Düse in den 
Arbeitsraum, eine Sprühein-
heit für Kühlschmiermittel 

fehlt dagegen. „Die Lavaldüse 
beschleunigt das Pulver und 
schießt es gezielt auf den auf-
gespannten Metallrohling“, er-
klärt Derntl.

Überhitzter Wasserdampf 
und Stickstoff spielen eine 
ebenso wichtige Rolle wie die 
Düsengeometrie, damit das 
Pulver Überschallgeschwin-
digkeit erreicht und sich durch 
die Deformation beim Aufprall 
verbindet. Ein Dampferzeuger 
und fünf Pulverförderer finden 
im hinteren Teil der Anlage 
Platz.

Allen Auftragsmateriali-
en und Rohlingen gleich ist 
ihre Duktilität: „Es funktio-

nieren sehr viele Metalle, da 
der Auftrag auf plastischer 
Verformung basiert. Demnach 
muss auch die Oberfläche 
der Halbzeuge duktil sein“, 
ergänzt der Geschäftsführer. 
Zum Einsatz kommen in der 
Regel neben im Werkzeugbau 
üblichen Warm- und Kaltar-
beitsstählen mit hohem Koh-
lenstoffanteil auch Kupfer 
und Ampcoloy.

Materialmix  
für Spritzgussformen
Kupfer leitet die Wärme deut-
lich schneller ab als die verar-
beiteten Werkzeugstähle. Für 
die Konstruktion von Spritz-

Nach dem 
Pulverauftrag 

kommt der 
Feinschliff.
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Additive Fertigung als Dienstleistung

Additiv mit Überschall
Das neue Bearbeitungszentrum MPA 42 ist leistungsfähig und präzise, aber nicht käuflich. Geht es um 
die additive Fertigung, ist Hermle Dienstleister. Er weiß, was Formenbauer wollen – kurze Taktzeiten 
und hohe Bauteilqualitäten – und wie sie dies erreichen.
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gussformen hat daher die Ma-
terialkombination aus Stahl 
und Kupfer einen entscheiden-
den Vorteil: „Mit der additiven 
Fertigung bringen wir Kupfer 
an die Stellen des Werkzeuges 
ein, die für Kühlkanäle keinen 
Platz haben.

Der Kupferkern leitet beim 
Spritzgießen die Wärme an 
den nächstgelegenen Kühlka-
nal deutlich schneller ab als 
Stahl. Der Anwender spart 
dadurch wertvolle Sekunden 
bei der Kühlzeit und die Ober-
flächenqualität der Kunststoff-
teile verbessert sich“, führt 
Derntl aus.

Die fünf Achsen des Bear-
beitungszentrums erlauben 
eine nahezu beliebige Aus-
richtung des Pulverstrahls zum 
Bauteil und sorgen dabei für 
eine maximale Gestaltungsfrei-
heit. Kühlkanäle können damit 
direkt auf den gekrümmten 
Oberflächen eines Rohlings 
aufgebaut werden.

So erhalten auch größere 
Spritzgussformen eine kon-
turnahe Kühlung, ohne das 
gesamte Bauteil additiv aufzu-
bauen. Grenzen setzt lediglich 
der Arbeitsraum der C 42 U.

„Je nach Geometrie liegt das 
Größenlimit für den additiven 
Prozess bei je 600 Millimetern 
in der Länge und Breite. In der 
Regel sind die Bauteile jedoch 
kleiner“, erläutert Derntl.

Besonders eignet sich die 
Maschine auch zur Herstellung 
zylindrischer oder konischer 
Bauteile wie zum Beispiel ge-
kühlte Vorkammerbuchsen. 
Durch Materialauftrag bei 
rotierendem Bauteil werden 
Taschen und Kanäle effizient 
gefüllt und mit Werkzeugstahl 
eingeschlossen.

Neben der Realisierung ef-
fizienter Kühlungen bietet das 
MPA-Verfahren noch weitere 
interessante Anwendungsmög-
lichkeiten. Viele Materiali-
en verdichten sich durch den 
Auftrag derart, dass sich die 
Bauteiloberflächen problemlos 

auf Hochglanz polieren lassen. 
Damit genügt die HMG bei 
Spritzgussformen selbst höchs-
ten Ansprüchen.

Mit dem MPA-Verfahren 
können auch Funktionsele-
mente wie Heizdrähte oder 
Sensoren zur Temperaturüber-
wachung der Kavität in Stahl 
oder Kupfer eingebettet und 
damit in das Werkzeug inte-
griert werden – ideal für eine 
variotherme Temperaturfüh-
rung. Doch auch jenseits des 
Spritzgießens zahlen sich die 
Möglichkeiten der MPA-Tech-
nologie aus.

„Bei einer mit integrierten 
Heizelementen ausgestatteten 
Leimdüse behalten beispiels-
weise Klebstoffe über die ge-
samte Düsenbreite die ideale 
Verarbeitungstemperatur. Der 
Sensor im Werkzeug ermög-
licht eine echte Regelung“, ver-
deutlicht Rudolf Derntl.

Das Wissen, wo Material-
kombinationen Sinn ergeben, 
wie Kühlkanäle und Funkti-
onselemente am besten ange-
legt werden und die Möglich-
keit, Formwerkzeuge einteilig 
zu bauen, ist die Stärke der 
HMG.

„Wir verkaufen keine Ma-
schinen, sondern Know-how“, 
erklärt der Geschäftsführer. 
Das Team aus Ottobrunn be-
rät Konstrukteure von Spritz-
gusswerkzeugen, greift 3D-
Modelle auf und optimiert 
durch Kühlkanal, Funktions-
element oder Multimaterial-
Kombination die später mit 
diesem Werkzeug gefertigten 
Spritzgussteile. „Es geht um 
reduzierte Taktzeiten und hö-
here Bauteilqualitäten, die mit 
anderen Technologien sonst 
nur schwer zu erreichen sind“, 
betont Derntl.

Software für  
Auf- und Abtrag
Mit einer eigenen CAM-Soft-
ware generieren die Anwen-
dungstechniker den Code für 

Ihr Partner für moderne Zerspanung 
und Maschinenausrüstung

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

WERKZEUGSYSTEME PROZESSOPTIMIERUNG FRÄSSTRATEGIEBERATUNG

Gewindeformen in hochfesten
Materialien – das Einsatzgebiet
von CONDOR

• Gewindeform-Bearbeitung für ein anspruchsvolles  
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• Höhere Belastbarkeit im Vergleich zum geschnittenen  
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• Verlängerte Werkzeugstandzeiten 

Innovative Beschichtung mit
herausragender Glätte und Dichte

Innovative
Polygongeometrie
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Die MPA 42 verbindet den additiven 
Materialaufbau mit hochpräziser 
Zerspanung.

Ein Rohling mit gefüllten Kupfertaschen. Im nächs-
ten Schritt werden diese durch Auftragen von Stahl 
verschlossen.

Nach dem Ausfräsen der Taschen trägt die C 42 U MPA 
Kupferpulver auf. Im Anschluss wird überflüssiges Material 
wieder abgetragen.

die Maschinensteuerung. Dies 
beinhaltet nicht nur die Bahn-
bewegungen, sondern auch 
die Pulvermengen, bestimmte 
Temperaturen und den Wechsel 
zwischen Materialaufbau und 
Fräsen.

„Da kein CAD/CAM-Her-
steller den besonderen, alter-
nierenden Prozess – fräsen, 
auftragen, fräsen – abbilden 
konnte, haben wir die Software 
selber geschrieben. Dadurch 
können wir jederzeit auch auf 
besondere Kundenwünsche 
eingehen“, ergänzt der Ge-
schäftsführer. Die Experten sit-
zen quasi Tür an Tür.

Ist die Vorarbeit abgeschlos-
sen, schickt der Kunde seinen 
Rohling an die HMG. „Zu 95 
Prozent bauen wir auf einem 
Halbzeug auf, das der Kunde 
selbst auf seiner Fräsmaschine 
vorbereiten kann“, erklärt Kun-
denberater Oliver Müller.

So kommt das Bauteil schon 
mit gefrästen Kühlkanälen oder 
Taschen für den Kupferauftrag 
nach Ottobrunn. Hier prüft das 
HMG-Team den Rohling auf 
Maßhaltigkeit und schaut, ob 
die Konstruktionsvorgaben 
eingehalten wurden. „Zum Bei-
spiel dürfen keine Fasen an den 
Taschen sein. Für den Pulver-
auftrag brauchen wir scharfe 
Kanten“, erklärt Müller.

Nun wird’s heiß
Vor Prozessbeginn kommt 
das Bauteil in die Heizstation 
und wird auf circa 300 Grad 
Celsius gebracht. Denn auch 
wenn das Material nicht auf-
geschweißt wird, geht es nicht 
ganz ohne Temperatur: sowohl 
Substrat als auch das Metall-
pulver müssen für eine besse-
re Duktilität erhitzt werden. 
Die Energie zur Beschleu-
nigung des Pulvers kommt 
aus dem Wasserdampf. Beim 

Durchgang beider Komponen-
ten durch die Düse erreicht 
das Pulver die notwendige 
Überschallgeschwindigkeit.

Damit auch während der Be-
arbeitung die Temperatur kon-
stant bleibt, beheizt die MPA 
42 das Bauteil bis zum letzten 
Spanabtrag. „Wir verhindern 
so Temperaturgradienten, die 
Spannungen, Risse oder Ver-
zug bedeuten“, verdeutlicht 
Rudolf Derntl.

Im Fertigungsprozess wird 
abwechselnd Material aufge-
tragen und zerspant. Nach dem 
Pulverauftrag werden Details 
wie feine Rippen in das neue 
Material gefräst, Kühlkanäle 
werden mit einem wasserlös-
lichen, metallenen Material 
gefüllt und per MPA-Auftrag 
wieder mit einer Stahlschicht 
verschlossen.

„Das Füllmaterial können 
wir später im Wasserbad aus-
spülen und erhalten so die ge-
wünschten Hohlräume“, erklärt 
Müller. Mit dem Pulverstrahl 
werden Aufbauraten von 200 
bis 400 Kubikzentimeter pro 
Stunde erreicht, bei Kupfer 
sind nahezu 1.000 Kubikzenti-
meter möglich.

„Mit der neuen Maschine 
sind wir up to date und heben 
unsere MPA-Technologie auf 
eine neue Leistungsstufe. Sie 
ist das Herz unseres Dienst-
leistungsangebots“, betont 
der Geschäftsführer. Ihm ist 
es wichtig, alle Prozesse in-
house abzubilden – von der 
Beratung, Optimierung und 
Machbarkeitsprüfung über 
die Werkstoff-Untersuchung 
bis hin zum finalen Quali-
tätscheck. „Damit sind wir 
agil und schützen unser 
Know-how und das unserer 
Kunden.“

■	www.hermle.de 
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Die SIEI-AREG GmbH – eine 
Tochter der Gefran SPA – hat 
sich auf integrierte Positionier- 
und Türantriebe sowie Ser-
vomotoren spezialisiert. Mit 
der Baureihe KFM 24 Safety 
bietet das Unternehmen aus 
Pleidelsheim einen effizienten 
Maschinenschutztürantrieb be-
stehend aus einem Servomotor 
sowie einem Elektronik- und 
Steuergerät mit verschiedenen 
Anschlussoptionen.

Alle drei Schutztürantriebs-
baureihen des Herstellers sind 
hinsichtlich ihrer Funktionali-
tät vergleichbar und zeichnen 
sich durch eine einfache Mon-
tage und unkomplizierte Inbe-
triebnahme aus. Steckverbinder 

erleichtern darüber hinaus die 
Wartung bzw. den Austausch 
des Antriebs.

Trotz integrierter Elektronik 
ist der KFM 24 SAFETY noch 
kompakter als der KFM 05a 
und der KFM SAFETY und 
lässt sich einfach und platzspa-
rend in verschiedene Applikati-
onen integrieren.

Zudem verfügt der robuste 
Synchronservomotor über ein 
hohes Drehmoment und ar-
beitet hochpräzise, sodass in 
vielen Anwendungen auf ein 
gesondertes Getriebe verzichtet 
werden kann.

Der smarte Antrieb ermög-
licht die einfache Inbetrieb-
nahme der Maschinentür auf 
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Knopfdruck und bietet ver-
schiedene Lernoptionen zum 
Öffnen und Verschließen der 
Tür. Die Versorgungsspannung 
des KFM 24 SAFETY liegt 
zwischen 24 und 48 VDC.

Damit ist er universell ein-
setzbar. Sein Wirkungsgrad 

liegt bei über 90 Prozent. Dar-
über hinaus entwickelt der Ma-
schinenschutztürenantrieb im 
Betrieb nur wenig Wärme und 
überzeugt durch seine reduzier-
ten Leistungsverluste.

■	www.sieiareg.de

Maschinenschutztürantrieb mit DC-Versorgung

Effizienter und sicherer
KFM 24 SAFETY ist die jüngste von insgesamt drei Antriebsserien für Maschinenschutztüren im Portfolio von 
SIEI-AREG. Den Anforderungen des Marktes entsprechend, ergänzt sie die Baureihen KFM05a und KFM SAFETY 
des Herstellers um eine weitere platzsparende und kostenoptimierte Variante. Als Niederspannungsausführung 
mit integriertem Profinet-Feldbus verfügt KFM 24 SAFETY über die Sicherheitsfunktionen PLd und SIL2 sowie 
über einen Servomotor, der ein Getriebe bei vielen Applikationen überflüssig macht.

         Jetzt Video anschauen!

Mit Brettspielen, Gesellschaftsspielen und Puzzles möchte die 
Happyshops GmbH aus Merseburg ihre Kunden „ein bisschen 
glücklicher machen“. In den letzten Jahren hat der Versandhändler 
stark expandiert und auch in Zukunft ist mit weiterem Wachstum zu 
rechnen. Mit einer vollautomatisierten Versandlinie ist Happyshops 
dafür bestens gerüstet. 

Individuelle Versandetikettierung vollautomatisch
„Unser Lager umfasst 220.000 Artikel. In Spitzenzeiten verschicken 
wir bis zu 1.800 Pakete pro Tag in die ganze Welt“, erklärt Robert 
Letsch, Geschäftsführer der Happyshops GmbH. Der Onlinehändler 
nutzt dafür verschiedene Paketdienstleister. 

„Alle Paketdienstleister haben ihre speziellen Anforderungen an 
die Versandetiketten. Wir haben uns daher für einen Etikettierer 
des Kennzeichnungsanbieters Bluhm Systeme entschieden. Er 

kann nicht nur die vielen verschiedenen Etikettenlayouts 
drucken, sondern beim Etikettieren auch die unterschiedlichen 
Kartonmaße berücksichtigen.“

Alle ein bisschen glücklicher
„Das System von Bluhm kann nicht nur unsere vielfältigen Etiket-
tieraufgaben erfüllen, sondern ist zudem leicht zu bedienen. Auch 
der Wechsel der Etikettenrollen ist denkbar einfach“, erläutert 
Letsch. 

Onlinehändler Happyshops automatisiert  
Versandlinie mit Bluhm Systeme

Anzeige Advertorial Betriebstechnik 4-21.indd   1Anzeige Advertorial Betriebstechnik 4-21.indd   1 01.04.2021   12:00:5001.04.2021   12:00:50
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Die Wittmann Gruppe be-
schäftigt über 450 Mitarbeiter 
am Standort in Kottingbrunn 
und ist weltweit einer der füh-
renden Hersteller von Spritz-
gießmaschinen, Robotern 
und Peripheriegeräten für die 

kunststoffverarbeitende Indus-
trie. Über 2.200 Mitarbeiter 
sind weltweit in der Wittmann 
Gruppe beschäftigt. Die Witt-
mann Gruppe ist unter anderem 
in den Branchen Automotive, 
Medizintechnik und der Verpa-

ckungsindustrie tätig. Mit Hilfe 
der hochmodernen Spritzgieß-
technologie von Wittmann Bat-
tenfeld entstehen High-Tech-
Produkte für industrielle und 
medizinische Anwendungen 
sowie für das tägliche Leben.

Das Produktprogramm von 
Wittmann umfasst Roboter und 
Automatisierungsanlagen, Sys-
teme zur Materialversorgung, 
Trockner, gravimetrische und 
volumetrische Dosiergeräte, 
Mühlen, Temperier- und Kühl-

Das Team 
rund um die 
MILLTURNs 
bei Wittmann 
Battenfeld (v. 
l. n. r.) Mario 
Kreppenhofer, 
Maschinenbe-
diener, Martin 
Gorzolla, 
Leiter der 
mechanischen 
Fertigung, 
Christian 
Grafl, Leitung 
der Instand-
haltung, Marc 
Zachmann, 
Leitung 
Produktion.

Aktuell hat Wittmann Battenfeld vier verschiedene MILLTURNs im Einsatz. Darunter auch eine M40 und M65, welche vor 
allem für die Herstellung wellenförmiger Werkstücke Verwendung findet.
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Für die Fertigung hochgenauer rotativer Maschinenkomponenten steht seit kurzem eine 
M30 MILLTURN von WFL im Mittelpunkt

Kunststofftechnik par excellence
Alles dreht sich um die Welt des Kunststoffs. In sehr vielen Bereichen unseres Lebens begegnen wir 
diesem Werkstoff, der durch seine vielfältigen technischen Eigenschaften überzeugt. An dieser Stelle 
kommt Wittmann Battenfeld ins Spiel. Das Unternehmen verfügt über ein modernes, breitgefächertes 
und vor allem modular aufgebautes Maschinenprogramm zur Verarbeitung von Kunststoffen und 
anderen plastifizierbaren Materialien und gehört zu den absoluten Top-Playern am Markt.
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geräte. Somit ergänzen sich die 
beiden Geschäftsbereiche ideal 
und der Kunde profitiert von 
einer Komplettlösung aus einer 
Hand.

Kein Wunder, dass hier jede 
Menge hochpräziser und an-
spruchsvoller Komponenten in 
sehr individuellen Ausführun-
gen verbaut werden. Und so 
ist es fast schon naheliegend, 
dass die Komplettbearbeitung 
als maßgebliche Fertigungs-
strategie schon vor langer Zeit 
Einzug hielt.

Auf der Überholspur
„Bereits im Jahr 1993 führten 
wir das Prinzip der Komplett-
bearbeitung im Unternehmen 
ein, und zwar starteten wir mit 
der Anschaffung einer M70 
MILLTURN. Im Jahr 1995 er-
gänzte eine M50 MILLTURN 
das Sortiment. Davor wurde 
aufgelöst gefertigt, also auf 
mehreren Maschinen gedreht 
und gefräst“, so Martin Gor-
zolla, Leiter der Fertigung bei 
Wittmann Battenfeld.

Schon damals wurden sämt-
liche Dreh-, Bohr- und Fräs-
operationen in jeweils einer 
Maschine vereint. Das Konzept 
der Komplettbearbeitung bietet 
enorme Effizienzvorteile in der 
Fertigung, Liegezeiten entfal-
len und Flexibilität ist dadurch 
sichergestellt.

„Vor allem aber war die hohe 
Genauigkeit eine der wichtigs-
ten Anforderungen, welche an 
die Maschine gestellt wurde“, 
erläutert Gorzolla. Im Laufe 
der Jahre folgten eine M60, ei-
ne M65 sowie eine M40 MILL-
TURN. Mit der Anschaffung 
der neuen M30 MILLTURN 
im Jahr 2020 wurden die bei-
den älteren Maschinenmodelle 
M70 (1993) und M50 (1995) 
ersetzt. Beim Kauf waren ne-
ben der Einhaltung der hohen 
Genauigkeiten vor allem das 
Preis-/Leistungsverhältnis und 
die Maschinenzuverlässigkeit 
die wichtigsten Kriterien, wel-
che letztlich mit der WFL er-
füllt wurden.

„Ein weiterer ausschlagge-
bender Punkt, der bei der Kauf-
entscheidung mit einfloss, war 
die Nähe zu WFL“, erläutert 
Martin Gorzolla. „Der Service 
ist sehr schnell, in lediglich 2 
Stunden kann das Team von 
WFL bei uns vor Ort sein. Noch 
dazu hatten wir bisher nur po-
sitive Erfahrungen hinsichtlich 
der Schnelligkeit und Zuverläs-
sigkeit des WFL-Service-Teams 
gemacht. Das ist ein großer 
Pluspunkt. Wir hatten die letz-
ten Jahre sehr gute Erfahrungen 
mit den Maschinen gemacht 
und daher gab es auch keinerlei 
Überlegungen, zu einem ande-
ren Anbieter zu wechseln“, er-
zählt Gorzolla weiter.

Die Neue im Team 
„MILLTURN“

Angefangen von Schnecken-
spitzen, der Plastifiziereinheit, 
Schwenkscheiben, Hohlwellen 
bis hin zu Holmen und noch 
vielen weiteren Werkstücken, 
reicht das Teilespektrum, wel-
ches auf den MILLTURN-
Maschinen komplett gefertigt 
werden kann.

„Alles, was hochpräzise zu 
sein hat, kommt auf diese Ma-
schinen. Die Stückzahlen bei 
der Produktion von Kompo-
nenten für unsere Spritzgieß-
maschinen belaufen sich meist 
auf Größe eins. Unsere Pro-
dukte werden sehr individuell 
ausgeführt. Alles muss Just-
in-Time bereitstehen“, erläu-
tert Christian Grafl, Leiter der 
Instandhaltung.

Die M30 MILLTURN wur-
de im Jahr 2020 als Ersatz 
zur M50 und M70 angeschafft 
und produziert bereits fleißig 
Komponenten. Mit einer Fräs-
leistung von 20 kW schafft 
sie es, Werkstücke mit einem 
Maximaldurchmesser von 520 
mm und maximalen Bearbei-
tungslängen bis 2.000 mm ef-
fizient zu bearbeiten. Aktuell 
werden die unterschiedlichsten 
Werkstücke, meist in Losgröße 
1, auf der MILLTURN herge-
stellt. Das Maschinenmodell 

überzeugt durch seine extreme 
Stabilität, Zuverlässigkeit und 
Präzision.

Mit 4.000 bzw. 9.000 Um-
drehungen pro Minute am 
Hauptantrieb bzw. an der Dreh-
Bohr-Fräseinheit verfügt sie 
über eine Top-Performance 
für alle Bearbeitungsaufgaben. 
Die Dreh-Bohr-Fräseinheit mit 
ihrer starken Getriebespindel 
mit spielfreier B-Achse erlaubt 
auch den Einsatz großer Bohrer 
und Fräser und daher hohe Vor-
schübe bei gleichzeitig großer 
Schnitttiefe.

Stabilität ist großgeschrie-
ben: und zwar dank des mas-
siven Schrägbetts aus Grau-
guss sowie der WFL-typischen 
Achsanordnung, bei der die 
Hauptzerspanungskräfte ver-
tikal ins Bett geleitet werden. 
Besonders breite Führungsab-
stände, groß dimensionierte 
Führungen sowie minimale Di-
stanzen von der Zerspanungs-
stelle zu den Führungen bilden 
weitere Grundlagen für das 
stabile Verhalten bei schweren 
Schnitten sowie thermischer 
Stabilität bei der Hochpräzi-
sionsbearbeitung. Optimaler 
Spänefluss wird durch die fi-
xen, vollkommen glatten Leit-
bleche am unteren Schlitten 
garantiert.

Engste Toleranzen in allen 
Winkellagen können durch 
die hochgenaue und stabile B-
Achse mit Direktmesssystem 
und zusätzlicher mechanischer 
Indexierung durch eine Hirth-
Verzahnung erreicht werden. 
Generell setzt Wittmann Bat-
tenfeld auf Maschinen mit 
Reitstock. Zusätzlich ist ein 
stabiler Lünettenschlitten mit 
einer automatischen, selbstzen-
trierenden Lünette aufgebaut.

Diese Konfiguration ist be-
sonders flexibel und erlaubt 
die Bearbeitung vielfältigster 
Werkstücke bei minimalem 
Umrüstaufwand. Wittmann 
Battenfeld ist somit bestens für 
die Zukunft gerüstet.

■	www.wfl.at
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Montiert werden die Ketten-
spanner mit Hilfe von Be-
festigungsschrauben und 
T-Nutensteinen auf der Werk-
zeugmaschine oder auf einer 
Aufspannplatte. Durch die 
gleichmäßige Kraftverteilung 
der Kettenspannung können 

Werkstücke vergleichsweise 
verzugsfrei gespannt werden.

Weitere Vorteile dieser Lö-
sung sind die hohe Spannkraft, 
der große Verstellbereich und 
die Werkstückschonung durch 
Kunststoffelemente.

Bestehend aus Spannha-

Die neuen Kettenspanner ergänzen das Spanntechnik-Sorti-
ment von norelem.
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Fortschrittliche Lösung, die beste Leistung bringt und zugleich Kosten spart

Kettenspanner für komplexe Werkstücke
Die Kettenspanner von norelem ermöglichen ein sicheres Spannen und Fixieren von Werkstücken 
mit unregelmäßigen Konturen & Formen. Die Problemlöser machen vor allem im Maschinen- und 
Anlagenbau kostenintensive Sonderspannmittel unnötig.

ken, Gegenhalter, Sicherungs-
satz, vier Rollenketten mit 
verschiedenen Längen, vier 
Verschlussgliedern und sechs 
Kunststoffelementen, eignen 
sich die Kettenspanner-Sets 
von norelem für den einfachen 
Einstieg.

Sie sind in zwei verschie-
denen Größen verfügbar, mit 
denen Spannkräfte von 15 
kN bzw. 40 kN möglich sind. 
Übrigens: Im Trainingscen-
ter der norelem ACADEMY 
ist nun auch ein Produktwis-
sen zu den Kettenspannern 
verfügbar.

Erweitern lassen sich die 
Kettenspanner-Sets mit se-
parat erhältlichen Rollenket-
ten, die beliebig gekürzt oder 
kombiniert werden können. 
Diese Komponenten über-
zeugen mit einer geringen 
Kettendehnung durch Vor-
spannung und Resistenz ge-

genüber Verschmutzung und 
Temperatureinflüssen.

Kunden können zwischen 
Ketten in Längen von 125–
1.000 mm und zwei verschie-
denen Spannkräften wählen.

Darüber hinaus hat norelem 
Spannschlösser in zwei ver-
schiedenen Größen im Sorti-
ment, mit denen sich Ketten 
vorspannen lassen. Durch die 
Längung der Kette wird das 
Spiel herausgenommen.

Für das flexible Positionieren 
der Spannlösung auf dem Ma-
schinentisch sind nicht zuletzt 
Prismen in zwei verschiedenen 
Größen verfügbar. Wenn nötig, 
können die Prismen zusätzlich 
mit einem Nutenstein exakt 
ausgerichtet werden.

■	www.norelem.de

„Ein Trend bei Anwendern 
geht zu kleineren Aufmaßen 
der zu bearbeitenden Werkstü-

cke, die schneller, mit höheren 
Vorschubgeschwindigkeiten 
gefahren werden“, berichtet 

Marco Staiger, Anwendungs-
techniker bei ARNO Werkzeu-
ge. Dafür hat der Hersteller ein 

neues, stabiles Planfrässystem 
entwickelt.

Es besteht aus zwei Varian-

Passend zu den Trägerwerkzeugen gibt es 
drei Sorten kleiner doppelseitiger Wende-
schneidplatten mit je acht Schneiden.

Neues System fürs Planfräsen mit mehr Zähnen für kleinere Aufmaße von Werkstücken

Dem kleinen Werkstück mehr Zähne zeigen
ARNO Werkzeuge präsentiert ein neues System zum Planfräsen. Das FT-Planfrässystem 09 besteht 
aus stabilen Trägerwerkzeugen mit mehr Zähnen und dazu passenden kleineren Wendeschneidplat-
ten. Die Differenzialteilung der Trägerwerkzeuge sorgt dabei für einen ruhigen und vibrationsarmen 
Fräsprozess. Speziell bei kleinen Aufmaßen verspricht der Hersteller ein höheres Zeitspanvolumen, 
weil höhere Vorschubgeschwindigkeiten gefahren werden können. Erste Bearbeitungen eines Guss-
gehäuses seien 50  Prozent schneller gewesen.
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Maßarbeitstier.

Unser Leitsatz lautet „besser fräsen“. Mit allem, was wir bewältigen, 
verändern und optimieren, machen wir das Ergebnis besser, 
präziser, schneller verfügbar. Nicht für uns, sondern für den Erfolg 
unserer Kunden, die mit unseren Bearbeitungszentren beste  
Resultate erzielen.

Präzision.

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

ARNO Werkzeuge präsentiert mit FT-Planfrässystem 09 
ein neues Produkt, das aus stabilen Trägerwerkzeugen 

mit mehr Zähnen und dazu passenden kleineren Wende-
schneidplatten besteht.
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einen Durchmesserbereich von 
20 – 80  Millimeter abdecken. 
Durch eine enge Teilung der 
Trägerwerkzeuge verfügen sie 
trotz kleinem Durchmesser 
über mehr Zähne. So lassen 
sich zum Beispiel neun Wen-
deschneidplatten montieren, 
wo bisher nur sechs möglich 
waren. Trotz enger Bauma-
ße gibt es innere Kanäle für 
Kühlmedien.

Durch sie wird Kühlschmier-
mittel oder –  bei Trockenbe-
arbeitung – Luft direkt in die 
Schneidzone geführt.

Mehr Zähne und 
kleinere doppelseitige 
Wendeschneidplatten
Dazu passend gibt es drei 
Sorten kleiner doppelsei-
tiger Wendeschneidplatten 
mit je acht Schneiden. Eine 
neue Sorte mit Multicolor-
Beschichtung und guter Ver-
schleißerkennung für die 
Stahlbearbeitung, eine eben-
falls neue Sorte für die Bear-
beitung rostfreier Stähle, die 
aber auch universell einsetzbar 
ist, sowie eine bewährte Sorte 
für Gussbearbeitungen.

Obwohl die Wendeschneid-
platten doppelseitig sind, er-
reichen Anwender mit ihnen 
einen positiven Spanwinkel 
und somit weichschneidende 
Fräsprozesse. Das liegt an den 
bewährten Geometrieformen 
des Herstellers. Befestigt wer-
den sie sicher und gut zugäng-
lich durch Spannschrauben mit 
Torx-Plus-Antrieb.

Die Trägerwerkzeuge für 
Durchmesser von 20–32  Mil-
limeter sind als Einschraub-
werkzeug ausgeführt, die Mo-
delle für Durchmesser 32–80  
Millimeter als Aufsteckwerk-
zeug. Sie lassen sich einfach 
handhaben und sind verni-
ckelt, was sie verschleißfester 
macht und für eine angenehme 
Haptik sorgt.

Durchdachtes System kann 
Produktivität steigern
Insgesamt macht das neue FT-
Planfrässystem 09 von ARNO 
Werkzeuge einen durchdach-
ten und ausgereiften Eindruck. 
Überzeugend ist vor allem 
die optimale Ausnutzung der 
Schneide bei kleineren Zustel-
lungen bis maximal vier Mil-
limeter. So müssen Anwender 
nicht mehr nur zur Hälfte ge-
nutzte Wendeschneidplatten 
wegwerfen.

Mit der Sortimentserweite-

rung bedient der Hersteller die 
Trends der Fräsbearbeitung 
zu kleineren Aufmaßen und 
schnelleren Bearbeitungen so-
wie höheren Zeitspanvolumen 
durch schnelleren Vorschub –
alles Maßnahmen, die die Pro-
duktivität steigern.

■	www.mkofler.at
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Teleskopschienen sind in 
zahlreichen Anlagen und Ma-
schinen verbaut. Von außen 
oft unsichtbar vollbringen 
diese Bauteile große Kraftak-
te – und das mit vielen Wie-
derholungen. Die Auswahl 

und die richtige Auslegung 
des Führungssystems sind 
entscheidend für eine lange 
Lebensdauer.

HENNLICH bietet mit einem 
breiten Angebot Lösungen für 
Führungssysteme in Bezug auf 

Bewegungen in alle Richtun-
gen: horizontal, vertikal sowie 
liegend.

Von leichten Teleskopschie-
nen bis hin zu Schwerlastschi-
enen: von 20 kg bis 2.000 kg 
deckt HENNLICH ein breites 
Spektrum ab.

Das Sortiment umfasst 
kugelgelagerte Teleskop-
schienen in vier Kategorien:
• als Teilauszug (Auszugslän-

ge bis zu 75 %)
• Vollauszug (Auszugslänge 

bis zu 100 %)
• Überauszug (Auszugslänge 

bis zu 180 %) oder als
• Zweiwege-Auszüge

Wartungsfreie Technik & 
beste Beratung
Die Auszüge werden in hoch-

modernen Rollformanlagen 
gefertigt und garantieren einen 
besonders ruhigen, präzisen 
Lauf. Sie sind wartungsfrei und 
zeichnen sich durch eine lange 
Lebensdauer aus.

HENNLICH hilft dabei, 
genau die richtige Teleskop-
schiene auszuwählen. Kunden 
profitieren von einer ehrlichen 
und professionellen Beratung. 
Der Großteil der HENNLICH-
Teleskopschienen ist immer la-
gernd – das ermöglicht schnel-
le Lieferungen durch hohe 
Verfügbarkeit.

Sonderanfertigungen oder 
Adaptionen? Ab einer Men-
ge von 100 Paar werden in-
dividuelle Teleskopschienen 
angefertigt.

■	www.hennlich.at

HENNLICH:

Teleskopschienen: Ruhiger 
und präziser Lauf bis zu 100.000 Zyklen
Das Unternehmen bietet ein großes Sortiment für eine hohe Verfügbarkeit an Teleskopschienen. Professionelle 
Beratung und eine exakte Abstimmung auf die jeweilige Situation garantieren eine zuverlässige Funktion und 
eine hohe Lebensdauer.

Schwerlastschienen mit Vollauszug in einem 
Einsatzfahrzeug.

Super-Schwerlastschiene „Supreme“ mit einem  
extremen Lastwert von über 2.000 kg.

TECHNIK-INFO VON HENNLICH

Kategorien der Teleskopschienen: Unsere Teleskopschienen verfügen über einen kontrollierten Aus- bzw. 
Einlauf der Schienenelemente. Dies garantiert neben einer hohen Stabilität eine größere Tragfähigkeit und eine 
längere Lebensdauer. Gleichzeitig verhindert dies eine Überbelastung einzelner Bauteile. Die angegebenen 
Tragkräfte beziehen sich bei HENNLICH-Teleskopschienen auf den Maximalwert bei 100.000 Zyklen.

Teilauszug: Bei einem Teilauszug ist der Hub kleiner als die Einbaulänge. Hier findet man eine preiswerte Lö-
sung, um z. B. Schubläden unter hoher Stabilität zu führen. Hold-in-Funktion und Einzugsdämpfung gehören 
zu den Features, die bei dieser Art Teleskopschienen erhältlich sind.

Vollauszug: Bei einem Vollauszug ist der Hub gleich der Einbaulänge, dadurch wird eine bessere Zugäng-
lichkeit gewährleistet. Verschiedene Ausstattungsvarianten sind bei unseren Vollauszügen erhältlich – Hold-in 
Funktion, Selbsteinzug oder aber auch ein Verriegelungssystem, welches das selbstständige Aus- oder Einfah-
ren verhindert, gehören zum Standardprogramm.

Überauszug: Bei Teleskopschienen mit Überauszug ist der Hub größer als die Einbaulänge. Verschiede-
ne Ausstattungsvarianten sind bei unseren Überauszügen erhältlich – Hold-in-Funktion, Selbsteinzug oder 
aber auch ein Verriegelungssystem, welches das selbstständige Aus- oder Einfahren verhindert, gehören zum 
Standardprogramm.

Belastungsangaben: Die Belastungsangaben der Teleskopschienen geben immer die maximale Last eines vertikal montierten Teleskopschienen-
Paares bei Nutzung des vollen Auszugsweges an.

Auszug-Geschwindigkeiten: Die Teleskopschienen von HENNLICH sind für eine maximale Geschwindigkeit von 0,3 m/s ausgelegt.

Temperaturbereiche: Standard-Teleskopschienen sind für Temperaturen im Bereich von –20 °C bis zu +100 °C geeignet. Für höhere Einsatz-
temperaturen müssen die Auszüge zusätzlich adaptiert werden. Unsere Techniker finden mit Ihnen die passende Lösung.

Patrick Fasching,  
HENNLICH-Techniker und  
Experte für Teleskopschienen
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Seit über 50 Jahren bereits hat 
Elesa+Ganter den Standard al-
ler verstellbaren Klemmhebel 
im Programm: Die GN 300 ist 
eine zeitlos moderne Norm, die 
in fast jedem Kontext gebraucht 
wird. Und: Sie ist die Basis für 
eine Klemmhebel-Familie, die 
Elesa+Ganter sukzessive auf-
gebaut hat, mit Abwandlungen 
für spezifische Anwendungen 
oder mit speziellen Maßen und 
Zusatzfunktionen.

Der Typ GN 307 beispiels-
weise integriert ein entschei-
dendes Zusatzbauteil: eine 
unverlierbare Auflageschei-
be aus gehärtetem Stahl. Die 
axial fixierte Scheibe dreht 
sich beim Anziehen nicht mit, 
bewahrt die Spannfläche vor 
Schäden und vergrößert die 
Auflagefläche.

Trotz der zusätzlichen Schei-
be ist die Länge des Gewindes 
identisch mit jenem der bisheri-
gen Modelle, deren Austausch 
gelingt also problemlos. Eben-
falls eine vergrößerte kreisrunde 
Spannfläche weist der GN 300.4 
auf. Er integriert in der Scheibe 
ein axiales Kugellager, das die 
Reibung beim Anziehen redu-
ziert – und die Verdopplung der 
Spannkraft ermöglicht.

Geht es um speziell geform-
te Zapfenausbildungen, dann 
steht der GN 306 zur Verfü-
gung – hier finden sich Druck-
zapfen mit Messing- oder 
Kunststoff-Fronten, gehärtete 
Spitzen, Kugelzapfen und sol-
che mit kreisrundem Druck-
stück, die die Druckkraft scho-
nend verteilen.

Für Anwendungen in korro-
sionsfördernden Umgebungen 
gedacht sind die Edelstahl-
Varianten GN 300.5 (matt 
gestrahlt) sowie GN 300.6 
(elektropoliert).

Besonders die nicht schöp-
fende Geometrie mit Au-
ßensechskant-Halteschraube 
reduziert Verschmutzungs-
anfälligkeit sowie stauende 
Flüssigkeitsansammlungen.

Hohe hygienische Standards 
wiederum erfüllt der von der 
DGUV Test zertifizierte GN 
305 im Hygienic Design. Er 
verbindet eine komplett tot-
raumfreie Bauform, einen mas-
siven Edelstahl-Griff sowie 
eine hygienische Abdichtung 
zwischen dem Schraubenein-
satz und dem ausrückbaren 
Griffkörper sowie zur Auflage-
fläche hin.

Auch am Urmodell GN 300 

ELESA+GANTER:

Anheben, schwenken, einrasten
Verstellbare Klemmhebel gehören zu den wohl wichtigsten Normelementen zum Spannen und Feststellen. Sie 
finden sich in unterschiedlichsten Anwendungsszenarien – entsprechend variantenreich präsentiert sich das 
Elesa+Ganter-Portfolio, das jetzt mit weiteren, noch anwendungsfreundlicheren Modellen aufwartet.

wird weiter optimiert. Jetzt 
steht ein ausgesprochen kurzer 
Hebel zur Verfügung, der mit 
22 Millimeter Länge den Platz-
bedarf minimiert und das ein-
wirkende Drehmoment beim 
Anziehen begrenzt – gedacht 
ist diese Variante besonders für 
leichte Anwendungen, etwa mit 
M3- und M4-Gewinden.

Der GN 300 Zink-Druck-
guss-Griffkörper ist in ver-

schiedenen Beschichtungs-
farben zu haben, Buchse und 
Halteschraube bestehen bei der 
Untervariante GN 300.1 aus 
nichtrostendem Edelstahl, bei 
GN 300.2 aus verzinktem und 
blau passiviertem Stahl – wie 
immer bei Elesa+Ganter ganz 
dem aktuellen Stand der Tech-
nik entsprechend.

■	elesa-ganter.at
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Li-Ionen-Batterien sind über 
die Schichtgrenzen hinaus im-
mer energiegeladen und ein-
satzbereit. Bei einer Zwischen-
ladung von nur 30 Minuten 
können die 24-V-Batterien bis 
zu 50 Prozent ihrer Kapazität 
aufnehmen. Die Möglichkeit 

des Schnell- und Zwischen-
ladens, z. B. in Pausen oder 
Stillstandzeiten, sorgt für eine 
24/7-Fahrzeugverfügbarkeit 
und erhöht gleichzeitig die Fle-
xibilität im Lageralltag.

Li-Ionen-Batterien perfor-
men besser als Blei-Säure-

Batterien. Dank größerer Ent-
ladetiefe und konstantem Span-
nungsverlauf ist selbst bei ge-
ringem Ladestand mehr Kraft 
als bei Blei-Säure-Batterien 
verfügbar.

Beim Bremsen gewinnen die 
Batterien Energie zurück und 

mit einem besseren Gesamt-
wirkungsgrad ermöglichen sie 
bis zu 20 Prozent mehr Ener-
gieeinsparung. Zudem sorgt die 
Kommunikation zwischen Bat-
terie und Ladegerät für ein ef-
fizientes und schnelles Laden.

Li-Ionen-Batterien sind im-
mer bereit für die nächste Run-
de. Ganz ohne Ruhepausen. 
Denn sie sind komplett war-
tungsfrei und „gasen“ nicht. Es 
fallen also weder Zeit noch Kos-
ten für Wartung, Batteriepflege 
oder zusätzliche Infrastruktur 
an. Und auch Stillstandzeiten 
gehören mit Li-Ionen-Batterien 
der Vergangenheit an.

Jungheinrich entwickelt und 
produziert die Batterien, La-
degeräte und alle korrespon-
dierenden Komponenten im 
Fahrzeug selbst. So können alle 
Teile des Systems perfekt mit-
einander kommunizieren und 
die volle Leistung abrufen.

■	www.jungheinrich.at

Jungheinrich:

Lithium-Ionen-Technologie
Li-Ionen-Batterien revolutionieren den Markt für elektrische Flurförderzeuge. Aus gutem Grund. Denn die Hoch-
leistungsenergiezellen punkten gegenüber herkömmlichen Blei-Säure-Batterien mit TOP Leistung in Form von 
anhaltender Performance, schnellen Ladezeiten und Wartungsfreiheit.

Als Tasterbox mit IO-Link-
Schnittstelle eröffnet E-
BOX IO-Link die Möglichkeit, 
einzelne Schalter und Taster 
für einfache Steuerungsaufga-
ben in beliebige Feldbusse zu 
integrieren.

Durch ihren M12-Anschluss 
lassen sich die schlanken und 
robusten Einheiten mit IP65 
auch von ungeschultem Perso-
nal rasch montieren und in Be-
trieb nehmen.

Die IO-Link-Geräteidenti-
fikation beugt Fehlinstallati-
onen vor, da falsch verbaute 
Geräte an die Steuerung ge-

Jetzt als IO-Link-Versionen: E-BOX und TILTED-DIAMOND+-
Signalleuchten von RAFI.

meldet werden. Für eine wei-
tere Vereinfachung sorgt die 
automatische Übertragung von 
gespeicherten Parametern auf 
Austauschgeräte über den IO-
Link Master.

Die Leuchtdrucktaster der 
E-BOX verfügen dank in-
tegrierter Kurzhubtaster der 
Serie MICON 5 über ein aus-
gezeichnetes taktiles Feed-
back und lassen sich über IO-
Link anwendungsspezifisch 
mit vielfältigen Funktionen 
individualisieren.

■	www.rafi.de

RAFI:

Signalleuchten und Tasterbox mit IO-Link von RAFI 
Mit neuen Varianten seiner feldtauglichen E-BOX-Befehlseinheiten und TILTED-DIAMOND+-Signalleuchten bietet 
RAFI ab sofort zwei innovative Produktfamilien für die IO-Link-Schnittstelle an.
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Mit dem neuen mobilen Luft-
reiniger PURIFIAIR.620 von 
DENIOS lassen sich Viren- 
und Schadstoffbelastungen in 
der Raumluft mit einer Effi-
zienz von 99,995 Prozent zu-
rückhalten. Das Gerät stellt ei-
ne sinnvolle Ergänzung zu be-
stehenden Hygienekonzepten 
dar, um einer erhöhten Viren- 
oder Schadstoffkonzentration 
entgegenzuwirken.

Durch diese technische Be-
lüftung lassen sich somit auch 
Räume, bei denen eine natür-
liche Belüftung schwer durch-
führbar ist, mit gereinigter Luft 
versorgen.

Der mobile DENIOS Luft-
reiniger PURIFIAIR.620 leis-
tet einen Volumenstrom von 
160 bis zu 620 m³/h (5 Be-
triebsstufen) und ist für ca. 100 
m³ Raumvolumen (entspricht 
einer Raumfläche von 40 m² 
bei einer Raumhöhe von 2,5 m) 
geeignet. Damit ist das Gerät 
ideal in kleineren Räumen wie 

z. B. in Schulen, Kindergärten, 
Gastronomie, Arztpraxen und 
Warteräumen, Seminar- und 
Meetingräumen sowie Büros 
flexibel, platzsparend und so-
fort einsetzbar.

Permanent saubere Luft 
dank HEPA-Filter
Um mit Hilfe von Luftreinigern 
Feinstäube und Schwebstoffe aus 
der Luft zu entfernen, müssen je 
nach Art und Größe der Partikel 
geeignete Filter zum Einsatz 
kommen. Hier hat DENIOS auf 
eine Mehrkomponenten-Filter-
einheit mit HEPA-Filter E12 
und einem hochwertigen HEPA-
Schwebstofffilter der Klasse H14 
nach EN 1822 gesetzt, mit denen 
sich Partikelgrößen von 0,1 bis 
0,3 µm zu 99,995 Prozent zu-
rückhalten lassen.

Aber nicht nur Corona-Viren 
lassen sich damit in Schach 
halten, sondern auch Feinstaub, 
Schimmelpilzsporen, Pollen 
und Allergene. Der PURIFI-

PURIFIAIR.620 – der neue mobile Luftreiniger von DENIOS

AIR.620 von DENIOS baut 
zudem Keime und Bakterien 
ab und beseitigt mit Hilfe ei-
nes Aktivkohlefilters schädli-

che Gase sowie unangenehme 
Gerüche.

■	www.denios.at

DENIOS:

Neue mobile Luftreiniger
Fast 90 Prozent der Zeit verbringen die meisten Menschen in unseren Breiten in geschlossenen Räumen. Doch 
nicht überall kann immer im ausreichenden Maße gelüftet werden, um die Anzahl an Viren oder Schadstoffen 
wie z. B. Pollen oder Allergene in der Luft zu verringern. Als ergänzende Maßnahme sind Luftreiniger in Er-
wägung zu ziehen, um ein Ansteckungsrisiko, derzeit insbesondere mit dem SARS-CoV-2 Virus zu minimieren.
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Beim Antriebsspezialisten Su-
mitomo Drive Technologies 
reicht die Funktionsbandbreite 
der Präzisionsgetriebe für den 
kleinsten Bauraum bis hin zu 
Getrieben für Großanlagen.

Gerade aber im Bereich der 
Fabrikautomation in der Kom-
bination mit Robotik sind die 
Anforderungen besonders viel-
fältig und anspruchsvoll. Sumi-
tomo findet dafür mit den vari-

antenreichen (Fine Cyclo) Prä-
zisionsgetriebeserien Lösungen 
für jede Art der Anwendung.

In der Fabrikautomation lie-
gen die Hauptanforderungen u. 
a. in der exakten Positionierung 
bei Pick&Place-Robotern und 
an Positioniertischen sowie in 
den präzisen Bewegungen z. 
B. bei Schweißrobotern. Lager-
technik erfordert dagegen die 
Fähigkeit, hohe Lasten tragen 

und teils hohe Geschwindigkei-
ten erzielen zu können. Rotie-
rende Anlagen wiederum wei-
sen eine hohe Trägheit auf, und 
für Lackierroboter ist bei Posi-
tionierung und Übergabe von 
Werkstücken eine hohe Wieder-
holgenauigkeit erforderlich.

Die spielfreien Fine-Cyclo- 
Präzisionsgetriebe der Sumi-
tomo sind vielseitig einsetzbar 
und erfüllen alle diese Anfor-
derungen in höchstem Maß. 
Sie sind kosteneffizient, nahezu 
wartungsfrei und aufgrund des 
Spezialbaus auch ohne Haupt-
lager erhältlich und einfach zu 
integrieren.

Die Fine Cyclos der Serie A 
gibt es in sechs Baugrößen und 
den Übersetzungen 1:29, 1:59, 
1: 89, 1:119, 1:179. Sie haben 
eine Lost Motion von nur 1 arc- 
min. Je nach Modell wird ein 
Beschleunigungsdrehmoment 

Sumitomo  
F4CF-DA-Serie

Sumitomo Planetengetriebe

bis zu 7.610 Nm, eine Antriebs-
drehzahl bis zu 6.150 min–1 und 
eine Verdrehsteifigkeit bis zu 
1.100 Nm/arcmin erreicht.

Ein Motoranbau mit Pass-
feder oder Klemmring/Kupp-
lung sowie Motoradapter für 
unterschiedliche Motorvari-
anten ist vorhanden. Die Fi-
ne Cyclos der Serie C haben 
eine vergrößerte Hohlwelle, 
um unterschiedliche Medien 
(u. a. Kabel, Kühlung) durch-
führen zu können. Dies ist z. 
B. notwendig/hilfreich bei 
Schwenktischen mit rotieren-
dem Aufbau und einer zentra-
len Durchführung.

Die neue Serie DA (F4CF-
DA) bietet einstufige Präzisi-
onsgetriebe, die heute ein deut-
lich gesteigertes Drehmoment 
pro Baugröße und eine mit 
zweistufigen Getrieben grund-
sätzlich vergleichbare Drehmo-
mentdichte aufweisen. Mit den 
Antrieben der Serie DA sind 
höhere Kipplasten möglich.

Das Line-up an Baugrö-
ßen wurde auch aufgrund des 
Kundenbedarfs nach mehr 
Individualität sukzessive er-
weitert und die Baugrößen 
angepasst:  sie sind ca. 8 Pro-
zent kleiner im Durchmesser 
und im Durchschnitt 5 Prozent 
kürzer. Dafür konnte die Leis-
tung im Durchschnitt um ca. 
20 Prozent gesteigert werden.
Resultat sind stärkere Leistung, 
Raumgewinn in der Applikati-
on und Minimierung des Ge-
samtgewichts. Optimiert wur-
de in der DA-Serie auch der 
Geräuschpegel.

Eine variantenreiche Aus-
wahl für Präzisionsanwendun-
gen bietet Sumitomo in der ska-
lierbaren Präzisionsplanetenge-
triebeserie IB. Hier steht z. B. 
auch eine rechtwinklige Versi-
on für den Einsatz in Applikati-
onen mit begrenztem Bauraum, 
wie u. a. in Werkstückmanipu-
latoren für Schweißroboter, zur 
Verfügung.

■	emaia.sumitomodrive.com

Präzisionsgetriebe für Fabrikautomation und Robotik

Branchenoffene
Antriebslösungen
Ohne Automatisierung und Robotik-Anwendungen ist unsere Welt nicht 
mehr denkbar. Wo auch immer etwas mechanisch/automatisch/maschinell 
bewegt werden soll, braucht es einen Antrieb. Dieser muss aufgrund der 
verschiedenen Anforderungen unterschiedliche Leistungsmerkmale und je 
nach Applikation unterschiedliche Schwerpunkte aufweisen.

Ausgabe 5–202144 
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Das Getriebemotorenprogramm WG20 besteht aus Stirnrad-, Flach- und Kegelstirnradgetrieben und überzeugt 
bereits zweistufi g durch einen großen Übersetzungsbereich und hohe Wirkungsgrade. Das Design der robusten
Gehäuse entspricht in den entscheidenden Anschlussmaßen den am Markt etablierten Vorgaben und ermöglicht so 
eine direkte Austauschbarkeit. 
In Verbindung mit ATEX-zertifi zierten Motoren von WEG sind WG20 Getriebe auch für den sicheren Betrieb in Gas- 
und Staubatmosphären geeignet: entweder mittels IEC-Adapter für Zonen 1/21 oder durch Direktanbau des neuen 
EUSAS-EX-Motors für Zonen 2/22.    

Getriebemotoren mit ATEX-Zertifzierung für weltweiten Einsatz

Transforming energy into solutions.     www.weg.net     

Watt Drive Antriebstechnik GmbH  Wöllersdorfer Straße 68, 2753 Markt Piesting
Tel.: 02633 404-0  info-at@weg.net  www.wattdrive.com

WG20 EX 
DIE SICHERE LÖSUNG FÜR DEN
EXPLOSIONSGEFÄHRDETEN
BEREICH

Motors | Automation | Energy | Transmission & Distribution | Coatings
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„Wir sind uns auch bewusst, 
dass es einen wachsenden Be-
darf an Daten für die Planung 
von Wartung, Diagnose und 
Status des Antriebs gibt“, fügt 
er hinzu. Der neue Linearan-
trieb LA36 Long Life wurde 
von LINAK® unter Berück-
sichtigung dieser Trends entwi-
ckelt und erfüllt beide Anforde-
rungen und noch mehr.

Setzt höhere Standards: 20x 
längere Lebensdauer für 
weniger Aufwand
Bisher war es bei der Auswahl 
eines elektrischen Antriebs 
für bestimmte Anwendungen 
schwierig, eine Lösung zu 
finden, die sowohl die Anfor-

derungen an die Lebensdauer 
erfüllte als auch erschwing-
lich war: Man hatte die Wahl, 
entweder eine andere, teurere 
Technologie, wie z. B. Servo-
antriebe, zu spezifizieren oder 
einen elektrischen Antrieb zu 
verwenden, der die Anforde-
rungen an die Lebensdauer 
nicht erfüllen konnte – was die 
Kosten für Service und Aus-
fallzeiten einer Anwendung in 
die Höhe trieb. Mit dem LA36 
Long Life ist es nun möglich, 
eine lange Lebensdauer mit 
weniger Service und Ausfall-
zeiten zu erreichen.

„Der Long Life Linearantrieb 
wurde ausgiebig getestet und 
liefert mindestens 200.000 Zy-

klen bei maximaler 
Belastung und ma-
ximaler Einschalt-
dauer. Also unter 
den schlimmsten 
Bedingungen, die 
man sich vorstellen 
kann. Dies verlän-
gert seine Lebens-
dauer auf ca. das 
20-Fache gegenüber 
klassischen Linear-
antrieben auf dem 
Markt. Diese deut-
liche Steigerung ist 
hauptsächlich auf 
den Einbau eines 
bürstenlosen Mo-

tors zurückzuführen, mit dem 
wir neue Höchstwerte bei der 
langfristigen Zuverlässigkeit 
und Leistung erreichen“, sagt 
Søren Buck, Business Deve-
lopment Manager bei LINAK.

Ein neuer Ansatz für 
Integration und Installation
Ein integrierter Controller 
sowie CANopen- und J1939-
Schnittstellen sorgen für eine 
einfache und schnelle Integ-
ration. Darüber hinaus ist der 
neue Long-Life-Antrieb mit 
einer Auswahl an 24-V- und 
48-V-Motoroptionen für eine 
Vielzahl anspruchsvoller An-
wendungen erhältlich, darun-
ter autonome Fahrzeuge im 

Materialtransport und in der 
Landwirtschaft.

Und für die Präzisionssteu-
erung gehört die Installation 
von externen Sensoren der Ver-
gangenheit an. Der LA36 Long 
Life bietet eine vollständige 
Steuerung ohne zusätzliche 
Komponenten, einschließlich 
des Zugriffs auf alle erforder-
lichen Daten, um die Fehlersu-
che zu vereinfachen.

„Die Verkürzung der kost-
spieligen Zeit, die unsere Kun-
den für die Integration einer 
Lösung benötigen, hat auch bei 
der innovativen Konstruktion 
unseres Long-Life-Antriebs 
eine Rolle gespielt. Diese Plug-
and-Play-Lösung mit weniger 
Komponenten bedeutet auch 
weniger kostspieligen Service 
und Ausfallzeiten für die An-
wender der Anwendung. Mit 
unserem neuen Long-Life- 
Antrieb ermöglichen wir es, 
sowohl die Kosten zu senken 
als auch die Lebensdauer einer 
Applikation zu verlängern“, 
schließt Søren Buck.

LINAK ist ein Marktführer 
in der Produktion und Anwen-
dung von elektrischen Linear-
antrieben mit rund 40 Jahren 
Erfahrung und mehr als 30 Nie-
derlassungen weltweit.

■	www.linak.de

Der neue Long Life „bürstenlose“ Antrieb LA36

Ausdauer an neue Grenzen bringen
„Wenn wir uns die aktuellen Marktbedürfnisse ansehen, insbesondere in der autonomen Landwirtschaft und 
der industriellen Automatisierung, sehen wir einen sehr klaren Bedarf für eine Erhöhung der Lebenserwartung 
von elektrischen Linearbewegungen von bis zu 80.000–100.000 Zyklen“, sagt Søren Buck, Business Develop-
ment Manager bei LINAK.

Starten Sie einen virtuellen Rundgang auf  
dem Kölner Messestand oder buchen Sie eine  

individuelle Führung mit einem igus® Experten.   
igus® Polymer Innovationen GmbH   Tel. 07662-57763   info@igus.at

Erfahren Sie mehr zur E4Q unter igus.at/E4Q 

Über 100 motion plastics® Innovationen ...
... jetzt virtuell erleben in 360°

40 % Montagezeit sparen mit der Serie E4Q
Die nächste Generation Energieketten

motion plastics® 

A-1290-EKS E4Q 185x60_CC.indd   1 17.03.21   12:01

https://exhibition.igus.de/?utm_source=e-paper&utm_medium=quicklink&utm_campaign=Advertising&utm_content=A-1290_E4Q_Betriebstechnik_210428_MR4989784
https://www.igus.at/info/e-chain-e4q-r4q?utm_source=e-paper&utm_medium=Advertising&utm_content=A-1290_E4Q_Betriebstechnik_210428_MR4989784
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Zahnräder aus Kunststoff er-
fahren immer mehr Beliebtheit, 
denn sie benötigen gegenüber 
Stahlzahnrädern keinen Trop-
fen Schmieröl und sind damit 
wartungsfrei. Zeitgleich sorgt 
Kunststoff für einen geräusch-
armen Lauf und für erhebliche 
Gewichtseinsparungen.

Hoch verschleißfeste Zahn-
räder aus dem 3D-Druck sowie 
mechanisch bearbeitete Zahn-
räder aus iglidur-Halbzeugen 
bietet igus bereits seit mehreren 
Jahren an. Für eine wirtschaft-
liche Produktion von Groß-
serien hat der motion plastics 
Spezialist jetzt sein Angebot 
um spritzgegossene Zahnräder 
erweitert.

„Der Anwender hat durch 
den Spritzguss nun die Mög-
lichkeit, seine Zahnrad-Serie 
aus unserer weitreichenden 
Materialvielfalt zu erhalten“, 
erklärt Steffen Schack, Leiter 
des neuen Geschäftsbereichs 
iglidur-Zahnräder bei der igus 
GmbH.

„Direkt ab Lager bieten wir 
derzeit gespritzte Zahnräder 
aus den Werkstoffen xirodur 
B180 und iglidur F in jeweils 
drei Nabenausführungen an.“

xirodur B180 ist ein ver-
schleißfester Dauerläufer und 

dämpft Schwin-
gungen ab. iglidur 
F besitzt ebenfalls 
eine hohe Lebens-
dauer und eignet 
sich auch bei An-
wendungen mit 
hohen Tempera-
turen. Außerdem 
ist das schwarze 
Polymer elektrisch 
leitend.

Zahnräder aus 
iglidur-Hoch-
leistungs-
kunstoffen halten 
4-mal länger
Die bisher ent-
wickelten igus- 
Zahnräder aus den 
iglidur-Hochleis-
tungspolymeren überzeugen 
mit einer deutlich höheren 
Lebensdauer als Zahnräder 
aus Standardkunststoffen. Im 
hauseigenen 3.800 Quadrat-
meter großen igus-Labor un-
tersucht der motion plastics 
Spezialist seine gespritzten, 
gedruckten und gefrästen 
Zahnräder aus igus-Werkstof-
fen auf Herz und Nieren.

So zeigte sich im Test, dass 
gespritzte Zahnräder aus dem 
Werkstoff xirodur B180 eine 

vierfach höhere Lebensdau-
er als Zahnräder aus POM 
besitzen.

Je nach Konfiguration und 
Einsatzszenario bietet igus die 
Herstellung in den drei ver-
schiedenen Verfahren an: Für 
eine schnelle Lieferung von 
verschleißfesten kundenindi-
viduellen Bauteilen innerhalb 
weniger Tage sind 3D-gedruck-
te Zahnräder aus dem SLS-Ma-
terial iglidur I3 das Mittel der 
Wahl.

Für eine kostengünstige Produktion von verschleißfesten Zahnrädern 
in Großserie bietet igus jetzt neben der mechanischen Bearbeitung und 
dem 3D-Druck auch die Herstellung im Spritzguss an.
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Die mechanische Bearbei-
tung aus iglidur-Halbzeugen 
eignet sich zum Beispiel für 
großvolumige Zahnräder. Der 
Spritzguss hingegen bietet die 
größte iglidur-Materialvielfalt 
und vor allem eine kosten-
günstige Serienproduktion von 
Sonderabmessungen.

■	www.igus.de/zahnraeder

Verschleißfeste Polymer-Zahnräder

Gedruckt, gefräst und jetzt auch gespritzt
Zahnräder aus Kunststoff sorgen in unzähligen Anwendungen – egal ob im Kaffeevollautomaten oder im Ak-
tuator – für die Kraftübertragung. Speziell für die Produktion von verschleißfesten und langlebigen Zahnrädern 
in Großserie bietet igus jetzt neben der mechanischen Bearbeitung aus Halbzeugen und der additiven Fertigung 
die Herstellung im Spritzguss an. Der Anwender hat so die Möglichkeit, auf die große Vielfalt der schmiermit-
telfreien iglidur-Werkstoffe von igus zurückzugreifen.

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

KATENA Stahlgelenkketten HGmbH
Telefon  +43 (1) 292 10 71   . office@katena.at www.katena.at
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Bei den explosionsgeschützten 
Getriebemotoren für die Zonen 
2 und 22 mit ATEX-Motoren 
erfolgt der Motoranbau direkt 
– ein Adapter entfällt. Für die 
Zone 1/21 sind WG20-Getriebe 
mit IEC-Adapter verfügbar.

Passend zum WG20-Ge-
triebemotorenprogramm hat 
WEG einen neuen EUSAS-
EX-Motor konzipiert, der mit 
Leistungen von 0,12 bis 75 kW 
in Energieeffizienzklasse IE3 
verfügbar sein wird. Der neue, 
universell einsetzbare EUSAS-
EX-Motor entspricht somit 
der kommenden EU-Richtlinie 
(EC 640/2009), die ab dem 1. 
Juli 2021 in Kraft tritt.

„Wir bieten WG20-Getrie-
bemotoren mit ATEX-Zertifi-
zierung für Anwendungen in 
explosionsgefährdeten Berei-
chen, wie beispielsweise Öl 
und Gas, der chemischen In-
dustrie oder der Lebensmittel-
industrie an – erstmalig auch in 
einer Option mit direktem Mo-
toranbau für die Zonen 2 und 

22“, kommentiert Adriano Del-
la Giustina, Sales Manager des 
WEG-Tochterunternehmens 
Watt Drive.

„Der neu konzipierte EX-
Motor von 0,12 bis 75 kW ist 
mit EUSAS-Weitbereichs-
wicklung ausgeführt und bie-
tet so die zusätzliche Option 
der Spannungsumschaltung. 
Unsere Getriebemotoren für 
den EX-Bereich sind nicht nur 
platzsparend, sondern auch bis 
Energieeffizienzklasse IE3 er-
hältlich und dadurch sehr kos-
teneffizient. Die Investitionen 
in energieeffiziente Antriebe 
amortisieren sich somit nach 
relativ kurzer Zeit.“

Die Stirnrad-, Flach- und 
Kegelstirnradgetriebemotoren 
bis 18.000 Nm mit Leistun-
gen von 0,12 bis 75 kW sind 
robust und zuverlässig. Für 
die Zonen 2 und 22 sind sie in 
den Baugrößen von IEC63 bis 
IEC250 erhältlich. Alle EX-
Getriebemotoren können bis zu 
einer Schutzklasse IP66 ausge-

führt werden und eignen sich 
für Umgebungstemperaturen 
von –20 bis +40 °C.

Ein weiterer wesentlicher 
Vorteil: Unter Einhaltung vor-
gegebener Antriebsparameter 
lassen sich die Motoren auch 
mit Frequenzumrichter betrei-
ben. Anbaumodule wie Brem-
sen und Geber für explosions-
geschützte Bereiche werden 
laufend erweitert.

Explosionsgeschützte 
Antriebe auch für den 
nordamerikanischen Markt
Die neuen EUSAS-EX-Motoren 
verfügen über eine Weitbereichs-
wicklung und sind in Europa, in 
den USA oder auch in Asien ein-
satzfähig, da sie über einen Weit-
spannungsbereich verfügen und 
die Möglichkeit der Spannungs-
umschaltung bieten.

Dadurch, dass der neue EX-
Motor in seinen Ausführungen 
von 0,12 bis 75 kW der kom-
menden EU-Anforderungen 
(EC 640/2009) zur umweltge-

rechten Gestaltung von Elek-
tromotoren entspricht, haben 
Anwender einige Vorteile.

Sie können beispielsweise 
die Energieeffizienzklasse IE3 
über den kompletten Leis-
tungsbereich des WG20-Ge-
triebemotorenprogramms auch 
bei Anwendungen in explosi-
onsgeschützten Bereichen für 
Zone 2 und 22 einsetzen.

Der neue Motor entspricht 
darüber hinaus der nordame-
rikanischen Norm NEC/CEC 
Class I Division 2 und Class II 
Division 2. Als Class I werden 
Bereiche bezeichnet, in denen 
brennbare Gase, Dämpfe oder 
Nebel auftreten. Class II kenn-
zeichnet hingegen das Auftre-
ten von Stäuben. Die Häufig-
keit und Dauer des Auftretens 
dieser Stoffe definieren die ex-
plosionsgefährdeten Bereiche 
als Division 1 oder Division 2.

Direkter Motoranbau
Mit den ATEX-zertifizierten 
Motoren für die Zonen 2 und 

Die explosionsgeschützten 
WG20-Getriebemotoren bis zu 
18.000 Nm sind für Ausgangs-
leistungen von 0,12 bis 75 kW 

verfügbar.

WG20: Kosteneffiziente Getriebemotoren

Für explosionsgefährdete Bereiche
WEG, einer der weltweit führenden Anbieter in der Antriebstechnik, hat ATEX-zertifizierte Getrie-
bemotoren der WG20-Reihe vorgestellt, die auch einen direkten Motoranbau ermöglichen. Entspre-
chend der Richtlinie 2014/34/EU sind die Getriebemotoren für explosionsgeschützte Bereiche für die 
Kategorie 2, Zone 1/21 und Kategorie 3 in Zone 2/22 geeignet.
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22 stellt WEG ein umfangrei-
ches Produktportfolio zur Ver-
fügung. Bisher wurden explo-
sionsgeschützte Getriebemo-
toren im WEG-Konzern durch 
den Anbau von IEC-Adaptern 
mit montierten Motoren in 
Flanschausführung (IEC-B5) 
realisiert.

Der Motoranbau erfolgt 
nun direkt: Dies schafft tech-
nische Vorteile und macht die 
Verwendung eines Adapters 
obsolet. Neben der Verbesse-
rung des Wirkungsgrades wird 
der Getriebemotor dadurch 
selbst maßlich kürzer und so-
mit platzsparender. Neben den 
Getriebemotoren werden beim 
Tochterunternehmen Watt 
Drive auch WEG-IEC-Norm-
motoren (Bauformen B3, B5 
und B14) für ATEX-Zonen 2 
und 22 modifiziert.

Ausreichender Schutz in 
Gas- und Staubatmosphären
Für die Zone 1/21 kann die 
gesamte Palette der WG20-
Getriebe über IEC-Adapter 
mit W22X-Motoren bis zu 75 
kW kombiniert werden. Al-
le Getriebeübersetzungen der 
WG20-Getriebebaureihe und 
alle Antriebs- und Flanschopti-
onen sind möglich.

Die Getriebe sind robust und 
zuverlässig, da sie vollständig 
den ATEX-Normen entsprechen. 
Mit seinem umfangreichen Port-
folio an explosionsgeschützten 
Getriebemotoren kann WEG so-
wohl für Einsatzbereiche in Gas- 
als auch in Staubatmosphären 
die richtige explosionsgeschütz-
te Lösung liefern.

■	 www.wattdrive.com
	 www.weg.net

Wir können mehr 
als perfekte 
Stoßdämpfer.
5-Sterne-Service inklusive!

Alles. Immer. Top.
Mehr Info? 
T +43 (0)7243-22476

Fordern Sie den kostenlosen  
ACE Katalog an!

www.ace-ace.at

Jedes unserer über 3.800 Produkte für die industrielle Dämpfungs-

technik entspricht höchsten Anforderungen an Zuverlässigkeit, 

Präzision und Funktionalität.

Das gilt gleichermaßen für unseren Service. 

Das Ergebnis: Gemeinsame Erfolge. 

Bei den DATORKER handelt 
es sich um Getriebe mit hohen 
Untersetzungen, die typischer-
weise mit Kreuzrollenlager 
ausgestattet sind. Diese techni-
sche Eigenschaft macht das Ge-
triebe perfekt für den Einsatz in 
Robotern und Schwenkeinhei-
ten in industriellen Anlagen, 
aber auch in medizinischen Ge-
räten wie in Dentalfräsmaschi-
nen finden sie ihre Anwendung.

Aufgrund der hohen Unter-
setzungen, die von 50 bis 120 
reichen, sowie dem mechanisch 
spielfreien Aufbau, können sie 
außerdem sehr hohe Positio-
niergenauigkeiten erreichen 
und das bei kleinen Abmessun-
gen und geringem Gewicht.

HIWIN bietet fünf verschie-
denen Baugrößen an – von der 
reinen Getriebekomponente bis 

zum fertigen Getriebe mit Ab-
triebslager und abgedichtetem 
Gehäuse. Je nach Anwendungs-
fall ist das Getriebe mit einer 
Nabe mit integrierter Passfe-
der oder mit einer Hohlwelle 
ausgestattet. Somit können im 
Bedarfsfall auch Medien wie 
pneumatische oder elektrische 
Leitungen direkt durch das Ge-
triebe geführt werden.

Die DATORKER®-Wellge-
triebe finden Sie im HIWIN-On-
line-Portal. Hier stehen Ihnen, 
wie gewohnt, auch weitere Do-
kumente, wie z. B. Montagean-
leitungen und CAD-Modelle in 
allen gängigen Austauschfor-
maten, rund um die Uhr zum 
Download zur Verfügung.

■	 www.hiwin.de/de/Produkte/	
	 Wellgetriebe/c/4934

DATORKER®-Wellgetriebe

Kompakt und 
positioniergenau
HIWIN – der Offenburger Lieferant für lineare Antriebs-
technik, erweitert seine Produktvielfalt um kompakte 
und positioniergenaue Wellgetriebe: die DATORKER.
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Während Stahl- bzw. Edelstahl-
kupplungen mit einem speziel-
len Micro-Plasma-Schweiß-
verfahren verbunden werden 
können, ist diese Methode bei 
Kombinationen von Alumini-
um und Stahl nicht geeignet.

Hier können Klebeverfahren 
zum Einsatz kommen, die al-
lerdings bei extremen Betriebs-
bedingungen (Chemikalien, 
sehr hohe oder niedrige Tem-
peraturen) versagen können.

Speziell bei Kupplungen auf 
der Eingangsseite eines Plane-
tengetriebes kann es bei kriti-

Bördel- 
Einpress-Verfahren

schen Anwendungen zu hohen 
Temperaturen kommen, welche 
die Klebeverbindungen lösen 
könnten.

Das von JAKOB entwickelte 
und lange Zeit patentierte Fü-
geverfahren  (Bördel-Einpress-
verfahren) hingegen ist optimal 
geeignet, um mehrlagige Edel-
stahlbälge spielfrei mit Alumi-
niumnaben zu verbinden. Hier 
ist der Betrieb auch in  Tempe-
raturbereichen von –50 °C bis 
+350 °C sicher möglich.

■	www.jakobantriebstechnik.de

Metallbalgkupplungen

Fügen statt Kleben
Bei der Herstellung von Metallbalgkupplungen sind die Verbindungen von Balg und Nabe ein kritischer Punkt.

ANTRIEBSTECHNIK

Franke Drahtwälzlager mit 
integriertem Direktantrieb 
zeichnen sich durch höchste 
Energieeffizienz aus. Die In-
tegration des Antriebsmotors 
in das Lager ermöglicht es, 
auf Bauteile wie Getriebe und 
Antriebsritzel und somit auf 
komplexe Schmierkreisläufe 
zu verzichten. Die bewegten 
Massen fallen daher deutlich 
geringer aus und der Leis-

tungsverlust durch Faktoren 
wie Reibung und Spiel wird 
minimiert.

Torquemotoren werden direkt 
in Franke-Drehverbindungen 
integriert. Der Kunde erhält ein 
komplett einbaufertiges System. 
Damit ist es nicht nur möglich, 
eine Rotationsbewegung zu er-
zeugen, sondern auch zu positi-
onieren oder definierbare Takt-
schritte auszuführen.

Fo
to

: F
ra

nk
e 

G
m

bH
, A

al
en

Der Torquemotor 
hat ein hohes Dreh-
moment bei einer 
definierten Dreh-
zahlspanne. Dabei 
ist der Abstand 
zwischen Stator 
und Rotor (Luft-
spalt) ausschlagge-
bend für die Größe 
des Drehmoments. 
Die vorgespannte 
Franke-Drehver-
bindung garantiert 
einen gleichblei-
benden Luftspalt. 
Zur Bestimmung 
der Motorposition 

kann ein Messsystem verwen-
det werden.

Alle auf dem Markt verfüg-
baren Messsysteme können 
in die Drehverbindung integ-
riert werden. Standardmäßig 
werden sehr robuste induktive 
Messsysteme eingesetzt. Sie 
sind als inkrementelle oder 
absolute Systeme in verschie-
denen Genauigkeitsklassen 
erhältlich. 

Folgende Schnittstellen sind 
verfügbar:
• Inkrementelle Systeme: TTL, 

1Vss
• Absolute Systeme: EnDat 

22; Fanuc, BiSS, SSI – 1Vpp
Das (geschlossene) Maßband 
wird direkt auf dem Rotor be-
festigt und der Messkopf am 
Stator verschraubt. Denkbar 
ist auch die Anbringung eines 
Messsystems an der weiterfüh-
renden Konstruktion des Kun-
den. Da das Maßband ein ge-
schlossener Ring ist, sind hier 
nur bestimmte Durchmesser 
verfügbar, was bei der Konst-
ruktion berücksichtigt werden 
muss.

Bei größeren Stückzahlen ist 
jeder beliebige Durchmesser 
erhältlich, wodurch jedoch Zu-
satzkosten entstehen können.

■	www.franke-gmbh.de

Der Franke Torque

Superkompakt und superindividuell
Franke Drehverbindungen mit integriertem Direktantrieb (Torque-Motor) zeichnen sich durch eine hohe Dynamik, 
maximale Energieeffizienz und einen kompakten Einbauraum mit großer Mittenfreiheit aus.
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Automatisierung ist das A und O im Ma-
schinen- und Anlagenbau. Werkstücke 
werden positioniert oder fixiert, Anschlä-
ge automatisch eingestellt, Waren auf 
Fließbändern gestoppt oder vereinzelt. 
Immer häufiger setzen Maschinen- und 
Anlagenbauer dabei auf elektrische Li-
nearantriebe. Denn die ermöglichen Zug- 
und Druckbewegungen mit definierten 
Geschwindigkeiten.

Wenn solche Positionierungen mit 
kurzen Hüben erfolgen sollen, ist der 
Antriebsspezialist Ketterer eine ers-
te Adresse. Denn der Hubmotor KuLi 
(„Kurzhub-Linearantrieb“) bietet etwas, 
das Maschinenbauer sehr schätzen: Er 
kommt mit außergewöhnlich wenig Ein-
bauraum aus.

Die Standardausführung ist bei einem 
Hub von 40 mm nur 82 mm lang. Ein so 
kompakter Antrieb lässt sich fast immer 
einplanen – für Maschinenbauer ein Grund, 
zum KuLi zu greifen.

Weitere Gründe für die Entscheidung 
zugunsten des Kurzhubzylinders von 
Ketterer liegen in seinen Leistungsda-
ten. Die Hublänge von 40 mm kann er 

in unter 100 ms zurücklegen – aber sich 
auch mehrere Sekunden Zeit lassen. Das 
ermöglicht wahlweise rasante oder sanfte 
Bewegungen.

Neben der Verfahrgeschwindigkeit 
sind Hubkraft und Hublänge frei wähl-
bar. Die Hubkraft reicht in der Stan-
dardausführung bis 300 Nm. Das ist für 
Einstell- und Positionieraufgaben in der 
Regel mehr als genug.

Die Einstellung dieser Werte er-
folgt mit einer einfach bedienbaren 
Parametriersoftware.

Berücksichtigt man den gesamten Pro-
duktionszyklus ist ein weiterer Vorteil 
dieses Antriebs seine günstigen Kosten. 
Hinzu kommt, dass die Steckerposition 
am Gerät sowie die mechanische An-
bindung in das System passend zur An-
wendung gewählt werden kann. Auch 
individuelle Produktanpassungen sind 
möglich.

So erhalten unter anderem Sonder-
maschinenbauer maßgeschneiderte 
Komponenten.

■	www.ketterer.de

Der Kurzhub-Linearantrieb ist deutlich kostengünstiger, da sämtliche Neben-
komponenten für Pneumatikzylinder und Schalldämpfer wegfallen.
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Elektrischer Kurzhub-Linearantrieb

Starker Schub voraus
Maschinen- und Anlagenbauer nutzen zunehmend elektrisch angetrie-
bene Kurzhubzylinder von Ketterer als Stellantrieb. Denn kein anderer 
Antrieb bietet so viel Kraft auf so wenig Raum bei so günstigen Kosten. 
Zudem lassen sich diese Zylinder mit definierter Kraft bewegen.

BEWEGUNG!

FRIZLEN Leistungswiderstände  

 Belastbar
 Zuverlässig
 Made in Germany

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

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

 Leistungen von 10 W bis 500 kW
 Bis IP67, mit UL / CE
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Der CNC-Spezialist NUM 
hat die Funktionalität seiner 
renommierten NUMgear-Fa-
milie aus Technologien für die 
Zahnradfertigung mit einer 
extrem flexiblen Softwareopti-
on für das Wälzschälen weiter 
ausgebaut.

Diese neue Option für Power 
Skiving von NUM bietet CNC-
Werkzeugmaschinenherstellern 

die Möglichkeit, eine wichtige 
Marktchance in der aufstreben-
den Industrie für die Herstel-
lung von kompakten Getrieben 
wahrzunehmen. Es ist nun mög-
lich, eine völlig neue Generati-
on von Automatisierungssyste-
men für die Zahnradproduktion 
zu schaffen, die kombinierte 
Wälzfräs- und Wälzschälfunk-
tionen in einer Maschine bietet.

Schrägverzahnung wälzgefräst, Geradverzahnung 
wälzgeschält

Kompakter 
Aufbau – 

Kombination 
von Prozessen

NUM erweitert sein Portfolio an CNC-Lösungen für die Zahnradfertigung  
um Power Skiving

Funktionalität weiter ausgebaut
Leistungsstarke neue Software und das präzise mehrstufige elektronische Getriebe ebnen den Weg 
für die nächste Generation von CNC-Werkzeugmaschinen mit kombinierten Wälzfräs- und Wälz-
schälfunktionen.

ANTRIEBSTECHNIK
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Getriebehersteller setzen derzeit eine 
Vielzahl von Bearbeitungsprozessen ein, 
darunter Wälzfräsen, Wälzstoßen, Räu-
men und Schleifen. Welche Verfahren 
zum Einsatz kommen, hängt in hohem 
Maße von der Art und Größe der zu pro-
duzierenden Zahnräder und Verzahnun-
gen ab.

Das Wälzfräsen ist ideal für Außen-
verzahnungen, während Wälzstoßen und 
Räumen am besten für die Herstellung 
von Innenverzahnungen geeignet sind – 
Letzteres ist allerdings nur bei kleinen 
Zahnrädern wirklich praktikabel.

Power Skiving hingegen ist eine poten-
ziell viel schnellere und effizientere Me-
thode zur Herstellung von Außen- und 
Innenverzahnungen jeder Größe.

Obwohl das Verfahren bereits vor 
mehr als 100 Jahren entwickelt und pa-
tentiert wurde, ist es erst in jüngster Zeit 
mit dem Aufkommen von mehrachsigen 
Werkzeugmaschinen, die eine präzise 
Hochgeschwindigkeitssynchronisation 
ermöglichen, für den industriellen Ein-
satz praktikabel geworden.

Basierend auf der Hochleistungs-
CNC-Plattform Flexium+ von NUM ist 
die neue Lösung für das Wälzschälen 
die jüngste Ergänzung der NUMgear-
Suite für die Zahnradfertigung des 
Unternehmens. NUMgear wurde ur-
sprünglich speziell für das Wälzfräsen 
von Zahnrädern entwickelt, wird aber 
kontinuierlich weiterentwickelt, um den 
Anforderungen der Industrie gerecht zu 
werden, und bietet heute Lösungen für 
eine breite Palette von Zahnradherstel-
lungsprozessen; sie werden von vielen 
führenden Herstellern von Verzah-
nungsmaschinen eingesetzt.

Die neue Power-Skiving-Software 
macht sich die Geschwindigkeit und 
Präzision des fortschrittlichen elektro-
nischen Mehrstufengetriebes (MLEGB) 
von NUM zunutze. Diese sehr leistungs-
starke Einheit ist in der Lage, eine noch 

nie dagewesene Geschwindigkeit und 
Genauigkeit zu erreichen – sie kann bis 
zu 25.000 Umdrehungen pro Minute an 
der führenden Achse bewältigen und ver-
wendet Look-Ahead-Algorithmen, um 
sowohl die Geschwindigkeit als auch die 
Beschleunigung der Achsen vorherzusa-
gen und so die Synchronisationszeit zu 
minimieren.

Das MLEGB wird vom Benutzer im 
Teileprogramm definiert. Jede Achse 
kann führend oder folgend, linear oder 
rotierend sein, und das Verhältnis zwi-
schen führenden und folgender Achse 
kann durch einen benutzerdefinierten 
festen Parameter oder eine dynamische 
Maschinenzyklusvariable (Kurventabel-
le) gesteuert werden.

Die Flexibilität wird noch dadurch er-
höht, dass mehrere MLEGBs kaskadiert 
werden können, eine Folgeachse in ei-
nem dynamischen Getriebe als Leitach-
se in einem anderen MLEGB verwendet 
werden kann und entweder die Leit- oder 
Folgeachse in einem MLEGB real oder 
virtuell sein kann.

Eine einzige Mehrzweck-CNC-Werk-
zeugmaschine, die den Getriebeher-
stellern die Möglichkeit bietet, große 
Zahnräder auf einer Achse zu fräsen und 
kleinere Zahnräder und Verzahnungen zu 
schälen, immer dann, wenn der Platz für 
das Werkzeug begrenzt ist – wie z. B. in 
einem kompakten Getriebe – würde sich 
mit Sicherheit einer schnellen Akzeptanz 
in der Industrie erfreuen. Dank NUM 
ist die CNC-Steuerungstechnologie zu-
sammen mit den erforderlichen Präzi-
sionsservomotoren und -antrieben nun 
Realität.

Die neue Power-Skiving-Software-
option von NUM kann auf jedem 
Flexium+-CNC-System mit der Flexi-
um-Softwareversion 4.1.00.00 oder hö-
her installiert und verwendet werden.

■	www.num.com

Diese Ausgabe der

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

 www.franke-gmbh.de

Ein Franke-Torqueantrieb Typ LTD 
bietet außergewöhnliche Vorteile. 
Wegen der integrierten Franke-
Lagertechnik benötigt er geringst-
möglichen Raum und lässt sich
ideal an spezifische Anforderungen 
anpassen. 

Franke-Torque:
superkompakt,
superindividuell

Drehverbindung mit Direktantrieb
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MESSTECHNIK

»titan«
»threadCheck«

»3dCheck«
»edgeControl«

»genius«

Feinste Messtechnik –  
das neue „genius“
Das neue „genius“ erfüllt als 
universelle Werkzeugmess-
maschine alle Anforderungen 
zum schnellen Prüfen ein-
zelner Kriterien bis hin zur 
vollautomatischen und bedie-
nerunabhängigen Messung 
von über 100 Parametern an 

Standard- und Kleinstwerk-
zeugen. Als Multitalent gilt 
dabei die neue Auflichtkame-
ra „DualCam“, die durch 8 
LED-Segmente eine perfekte 
Ausleuchtung garantiert und 
auf die kombinierte Messung 
von 2D- und 3D-Geometrien 
ausgelegt ist. Das garantiert 
eine hohe Absolut- und Wie-

derholgenauigkeit bei allen 
Messungen.

„titan“ – Champion mit 
maximaler Präzision
Ausgestattet mit einem CNC-
gesteuerten Multisensor 
Messsystem, einer schwin-
gungsgedämpften Basis und 
einer automatischen Niveau-
regulierung garantiert „ti-
tan“ höchste Messgenau-
igkeit für Präzisionswerk-
zeuge, insbesondere auch 
für Mikrogeometrien und 
Schneidkantenpräparationen.

„threadCheck“ –  
misst Geometrien von 
Gewindewerkzeugen
Wo herkömmliche Messtech-
nik an Grenzen stößt, legt 
„threadCheck“ erst richtig 
los. Dank sechs CNC-Achsen 
und dem schwenkbaren Mul-
tisensor-Optikträger „ortho-

Scan“ können nicht nur Zer-
spanungswerkzeuge aller Art 
schnell und präzise, sondern 
auch steigungsbehaftete Werk-
zeuge wie Verzahnungs- und 
Gewindewerkzeuge µm-genau 
und verzerrungsfrei gemessen 
werden.

„3dCheck“ – erfasst, 
digitalisiert und analysiert 
komplexe Werkzeuge
„3dCheck“ erschließt neue 
Dimensionen der Vermes-
sung von Werkzeugen und 
ist darüber hinaus univer-
sell, hochpräzise und be-
sonders bedienerfreundlich. 
Es vereint die Vorzüge des 
optischen 3D-Sensors mit 
hochpräzisen CNC-Achsen 
und einer vollautomatischen 
Durchlichtbildverarbeitung.

Durch die zeitsparende 
Echtzeit-Bildübertragung, die 
intuitiv bedienbare Software 

Die neue ZOLLER „genius“-Baureihe

Bereit für mehr – 
fünf meisterliche Messexperten
Für anspruchsvollste Messaufgaben zur Prüfung und Vermessung von Zerspanungswerkzeugen bie-
tet Zoller immer die richtige Lösung. Je nach Anforderung und Ausstattung wird das neue „genius“ 
zum „titan“, „threadCheck“ „edgeControl“ oder „3dCheck“. Diese vier Experten erfüllen zusätzliche 
Spezialaufgaben, wie die Vermessung von Mikrogeometrien und Gewinden, 3D-Digitalisierung oder 
die tiefgehende Analyse von Ausbrüchen und Verschleiß.

„genius“-Messtechnik im Umfeld vernetzter Systeme.
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und die Möglichkeit, die 3D-
Messdaten im standardisierten 
Format in das kundeneigene 
CAD-System zu exportie-
ren und weiter zu verarbei-
ten, zahlt sich der Einsatz von 
„3dCheck“ insbesondere im 
Bereich Reverse Engineering, 
in der Qualitätssicherung, in 
F&E und der Werkzeuginspek-
tion besonders aus.

„edgeControl“ – erkennt 
Werkzeugausbrüche an 
allen Schneiden schnell und 
vollautomatisch
Wenn Ausbrüche oder Ver-
schleiß an den Schneiden 
schnell und präzise erkannt 
werden sollen, übernimmt 
„edgeControl“ mit 3D-Sensor 
diese anspruchsvolle Aufgabe. 
Der Sensor wird vollautoma-
tisch zur Schneidkante aus-
gerichtet und in 3D inklusive 
simultaner Bahnsteuerung der 
Achsen digitalisiert. Die an-
schließende Analyse des 3D-
Models erfolgt vollautomatisch 
und kann auf Wunsch manuell 
beeinflusst werden.

Bildverarbeitung und 
Bediensoftware „pilot 4.0“
Mit der einmaligen Bediensoft-
ware „pilot 4.0“ vermessen die 
ZOLLER-Messmaschinen der 
neuen „genius“-Baureihe die 
Werkzeuge vollautomatisch, 
ermitteln sämtliche relevanten 
Parameter und protokollieren 
diese – egal, wie komplex das 
Werkzeug aufgebaut ist. Zu-
gleich erleichtert „pilot 4.0“ 
aufgrund der selbsterklärenden 
Handhabung und der Ausrich-
tung an modernen Bedien-
konzepten die Ausführung der 
Messprogramme.

Schleifscheibenmangement – 
für den perfekten Überblick
Mit dem Schleifscheiben-
Management werden Schleif-
scheibenpakete nicht nur 
vermessen, sondern auch sys-
tematisch und wirtschaftlich 
verwaltet. Aus der umfang-

reichen Schleifscheibenbib-
liothek können die Schleif-
scheiben auf Knopfdruck 
ausgewählt werden und indi-
viduell nach den Anforderun-
gen konfiguriert werden. Über 
die Lagerortverwaltung hat 
der Bediener die Schleifschei-
ben immer im Blick: direkt 
am Monitor in virtuellen 3D-
Lagerplätzen inklusive einer 
bestandsmäßigen Verwaltung 
aller Komponenten.

Prozessoptimierung mit 
digitalisierten Messdaten
Die Anforderungen an Werk-
zeughersteller, Schleif- und 
Schärfbetriebe werden ständig 
höher. 100-%ige Kontrolle, 
Rückführbarkeit und Prozess-
sicherheit werden immer mehr 
zum Standard.

Die Basis dafür sind Zoller- 
Schnittstellen, die reibungslose 
Abläufe, neue Einsparungspo-
tenziale und Produktivitätsstei-
gerungen ermöglichen.

Mit dem Schleifprogramm 
wird gleichzeitig der Daten-
satz für das Messgerät gene-
riert und daraus der vollauto-
matische Messablauf erzeugt. 
Die Messdaten werden je 
nach Schnittstellenart zum 
Programmiersystem oder zur 
Schleifmaschine übertragen 
und das Schleifprogramm tem-
porär korrigiert.

Auf diese Weise werden 
Programmieraufwand und Ma-
schinenstillstandzeiten auf ein 
Minimum reduziert. Dank der 
Bedienerunabhängigkeit wer-
den Fehler vermieden sowie 
Zeit und Kosten eingespart.

Messtechnik 4.0 –  
µm-genau und eng vernetzt
Durch Vernetzung aller am 
Schleifprozess beteiligten Sys-
teme wird das gesamte Poten-
zial der Zoller-Messmaschinen 
optimal ausgeschöpft und der 
gesamte Schleifprozess durch-
gängig digitalisiert.

■	www.zoller-a.at

Multitalent „DualCam“ – perfekte Ausleuchtung für kombi-
nierte 2D- und 3D-Messungen.

„orthoScan“ – der schwenkbare Multisensor-Optikträger 
„orthoScan“ findet immer den perfekten Blickwinkel auf 
das Werkzeug und misst somit auch bei steigungsbehafte-
ten Werkzeugen verzerrungsfrei und µm-genau.

Der optische 3D-Sensor erfasst die Bilddaten unterschiedli-
cher Objekte und berechnet daraus realistische und detail-
genaue 3D-Modelle.
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Beim Menschen sind es die 
Pulsfrequenz und die Körper-
temperatur, die schnell und 
aussagekräftig Auskunft über 
den Gesundheitszustand geben. 
In einem Hydrauliksystem sind 
Druck und Volumenstrom die 
beiden Führungsgrößen, um 
sich einen ersten Überblick 
über den Systemzustand zu 
verschaffen – oder um gezielt 
der Ursache für Unregelmäßig-
keiten auf den Grund zu gehen.

Deshalb gehören fest instal-
lierte Manometer zur Basisaus-
stattung von Hydraulikaggre-
gaten, und die Servicetechniker 
sind mit mobilen Druckmess-
geräten unterwegs. Eine be-
währte STAUFF-Rohrleitungs-
komponente bildet für diesen 

Fall die ideale Schnittstelle: 
Messkupplungen ermöglichen 
den schnellen Anschluss eines 
Manometers.

Vom Rohrfeder- zum 
Digitalmanometer
Das klassische Rohrfeder- oder 
Glyzerinmanometer leistet 
in diesen Fällen gute Diens-
te – aber es geht noch besser. 
Viele Anwender setzen digitale 
Manometer ein. Dafür gibt es 
mehrere Gründe. Zum Beispiel 
sind die Digitalmanometer bes-
ser und eindeutig ablesbar als 
analoge Messinstrumente.

Und im Unterschied zu den 
traditionellen Analogmano-
metern sind sie in der Lage, 
Minimal- und Spitzenwerte 

im Messzeitraum zu erfassen 
und anzuzeigen. Wenn es sich 
um ein System mit schnellen 
Druckschwankungen handelt, 
sind die Ergebnisse also prä-
ziser – oder es wird überhaupt 
erst eine signifikante Messung 
ermöglicht, auf deren Ba-
sis das Hydraulik- oder auch 
Schmierstoffsystem optimiert 
bzw. Fehler beseitigt werden 
können.

Deshalb sind Digitalmano-
meter wichtige Hilfsmittel bei 
der Instandhaltung und Opti-
mierung von Hydraulikanla-
gen – und ein fester Bestandteil 
des STAUFF-Produktbereichs 
„Diagtronics“, der Messgeräte 
für die wichtigsten Parameter 
der Industrie- und Mobilhyd-

raulik (Druck, Differenzdruck, 
Temperatur, Volumenstrom, 
Verschmutzung) anbietet.

Schnelles Auffinden  
von Fehlerursachen
Ein typischer Anwendungsfall 
für ein solches Manometer: Ein 
Hersteller von Spritzgussteilen 
stellt Qualitätsmängel wie z. B. 
Grate an einem Serienteil fest. 
Er vermutet einen zu geringen 
Schließdruck beim Zufahren 
der Werkzeughälften. Die Ma-
schine, deren Schließzylinder 
mit einem Sensor ausgestattet 
ist, gibt aber keine Fehlermel-
dung aus.

Der Instandhalter des Unter-
nehmens schließt ein Manome-
ter aus dem Diagtronics-Pro-
gramm an und stellt fest, dass 
der tatsächliche Schließdruck 
bei 80 bar und damit unter-
halb der erforderlichen 100 bar 
liegt. Das bedeutet: Die Fehler-
quelle ist schnell gefunden, der 
interne Drucksensor ist defekt 
und muss ausgetauscht werden.

Neu: Nicht nur Messen, 
sondern auch Aufzeichnen
Für die Druckmessung stehen 
im Produktbereich Diagtronics 
neben den Analogmanometern 
für den stationären Einsatz 
auch die Digitalmanometer 
der Serie SPG-DIGI zur Verfü-
gung. Sie werden bedarfsweise 
an unterschiedlichen Mess-
punkten eingesetzt, bewähren 
sich in großer Stückzahl in 
der Industrie und gehören zur 
„Grundausstattung“ des In-
standhaltungspersonals in vie-
len Betrieben.

Die neueste Generation der 
Serie SPG-DIGI bietet eine 
neue Funktion und erschließt 
damit auch neue Anwendungs-
felder. Sie kann Druckspitzen 
und -abfälle im System nicht 
nur erfassen und anzeigen, son-
dern optional auch zwischen-
speichern. Die Voraussetzung 
dafür schafft ein integrierter 

Vom Messgerät zum vielseitigen Datenlogger

Der Hydraulik den Puls fühlen

Über Messkupplungen 
erhält der Anwender 
schnell einen „Blick ins 
Hydrauliksystem“.

Vom Messen zum Aufzeichnen – diesen kleinen, für die Instandhaltung und 
Dokumentation aber entscheidenden Schritt geht STAUFF mit der neuesten 
Generation der Digitalmanometer. Sie können optional mit einem Daten-
logger und einer USB-Schnittstelle ausgerüstet werden. So lassen sich die 
Messwerte vielfältig nutzen.
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Pure Perfection. Seit 1978.
• Messtechnik für Lauf- und Passverzahnungen
•	 Universelle	Rotationsmessung	von	Wellen
•	 Messlehren	und	Zweikugelmaßerfassung
• Verzahnte Höchstpräzision
•	 Zweiflankenwälzprüfgeräte
•	 Wälzscannen
• DAkkS-akkreditiertes	Prüflaboratorium

Innovative 
Verzahnungsmesstechnik

www.frenco.de

FRENCO	GmbH	I Verzahnungstechnik I Messtechnik I 90518 Altdorf

RM	Vertikal		-	Flexibles	Messgerät	für	Hohlräder

HARTE NÜSSE ...?

... knackt man anders. 
Mit individuell auf Ihre Bedürf-
nisse und Aufgaben abgestimm-
ten Lösungen von SCHREIBER
MESSTECHNIK. Sensoren zum 
Messen von Weg und Winkel 
schonen Nerven, Zähne und 
Budget.
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abjoedden.de
  Ulrich Buhr

Dipl. Ing. (FH) Ulrich Buhr

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

Tel.:   ( 05191)   18216

 Industrie-Elektronik

Pumpenüberwachung
ohne externe Sensorik

Die Montage erfolgt ausserhalb der
Prozessebene im Schaltschrank

Überwachung auf

      Trockenlauf
            Blockierung
                     Überlast
    Magnetkupplungsabriss

HPL 500
für alle Netze
durch ein neues 
patentiertes Netzteil

Datenlogger, der bis zu zehn 
Messreihen mit einer maxima-
len Messdauer von 24 Stunden 
speichern kann.

Mehrwert: Umfassende 
Nutzung der Messdaten
Zu dieser Funktion – der Auf-
zeichnung – kommt eine zwei-
te, die die erste erst wirklich 
sinnvoll macht. Eine optionale 
USB-Schnittstelle schafft die 
Voraussetzung dafür, dass die 
aufgezeichneten Werte später 
über eine USB-Schnittstelle mit 
jedem beliebigen PC oder Lap-
top ohne zusätzliche Software 
ausgelesen werden können. Zur 
Auswertung kann der Anwen-
der jedes gängige Tabellenkal-
kulationsprogramm verwenden.

Der Vorteil der Messwert-
speicherung und -übertragung 
liegt auf der Hand: Das Ser-
vicepersonal kann Messwerte 
im Feld „einsammeln“ und sie 
später z. B. in Dokumentatio-
nen einfügen. Ebenso können 
die Werte in Software-Tools für 
die präventive Instandhaltung 
gespeichert werden.

Aussagekräftige 
Messergebnisse
Die aufgezeichneten Mess-
werte sind auch deshalb aus-
sagekräftig, weil die Abtastrate 
mit 10 msec sehr kurz ist. Das 

heißt: Auch sehr kurze Druck-
spitzen werden registriert. Au-
ßerdem kann der Anwender ei-
ne „Tara“-Funktion betätigen, 
die ihm nur die Druckentwick-
lung anzeigt.

Neue Variante für 
Niederdruckmessung
Darüber hinaus zeichnet sich 
die neue SPG-DIGI-Serie 
durch ein verbessertes Design 
aus. Neu ist eine Variante für 
den Druckbereich von -1…5 
bar. Sie ermöglicht eine exakte-
re Erfassung des Druckniveaus 
bei Niederdruck-Anwendun-
gen. Die bisher schon angebo-
tenen Varianten mit Messberei-
chen von  -1…16 bar, 0…100 
bar, 0…400 bar und 0…600 
bar bleiben im Programm.

Die Messgenauigkeit aller 
Varianten liegt bei maximal 0,5 
Prozent (0,25 Prozent typisch, 
jeweils bezogen auf den Mess-
bereichsendwert). Das mehrzei-
lige und hinterleuchtete Display 
erlaubt die Anzeige von Ist-, 
MIN- und MAX-Werten in bar, 
PSI, Mpa, kPa und mbar. Wei-
tere konstruktive Merkmale der 
neuen Baureihe sind das robuste 
Gehäuse aus Aluminiumdruck-
guss und die Stromversorgung 
über eine AA-Standardbatterie.

■	www.stauff.com
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Die Verzahnung gehört zu 
einem der wichtigsten Kom-
ponenten in industriellen An-
wendungsbereichen wie dem 
Maschinen- und Anlagenbau, 
der Energieerzeugung und Prä-
zisionsindustrie. Aber auch in 
den Bereichen Fahrzeugbau 
und Luftfahrt sind hochgenaue 
Verzahnungen unterschiedli-
cher Größe und Ausprägung 
essenzieller Bestandteil der 

Kraftübertragung sowie Wand-
lung von Drehmoment und 
Drehzahl zwischen Motor und 
Achse.

So hängt z. B. die Haltbar-
keit und Effizienz unterschied-
licher Getriebearten wie dem 
klassischen Stirnradgetriebe 
oder dem Planetenradgetriebe 
insbesondere von der Qualität 
der verbauten Verzahnungen ab 
und erfordert daher eine hoch-

genaue und reproduzierbare di-
mensionale Prüfung.

Die taktile Inspektion von 
Verzahnungen mittels Einzel-
punktantastung oder Scanning 
ist ein bewährtes Prüfverfah-
ren. Da die Inspektion in der 
Regel jedoch wesentlich mehr 
Zeit in Anspruch nimmt als der 
Fertigungszyklus, ist die taktile 
Inspektion zwar eine passende 
Lösung für eine Musterinspek-
tion, stößt aber an ihre Gren-
zen, wenn es um die Steuerung 
der Fertigung geht.

Unter idealen Umständen 
wäre der Inspektionsprozess 
so weit im Gleichlauf mit der 
Fertigung, dass eine bessere 
Fertigungssteuerung möglich 
wäre.

Die von Hexagon Manufac-
turing Intelligence entwickelte 
Produktreihe der interferome-
trischen optischen Sensoren 
verändert die Art und Weise, 
wie Messtechnik im Qualitäts-
sicherungsprozess eingesetzt 
werden kann, grundlegend.

Wo in der Vergangenheit die 
Hardware auf individuelle Teil-
merkmale zielte, erfasst heut-
zutage ein Sensor alle Details 
und die Software zielt auf die 
individuellen Merkmale.

Der optische Sensor HP-O 
Hybrid von Hexagon Manufac-
turing Intelligence erlaubt den 
nahtlosen Wechsel zwischen 
taktiler und optischer Messung 
innerhalb einer Messroutine. 
Als interferometrischer Ab-
standssensor mit einer Auflö-
sung von 0,003 µm und einem 
Messpunktdurchmesser von 
11 µm misst der HP-O-Hybrid 
metallische, technische Ober-
flächen und ist unempfindlich 
gegen Änderungen des Um-
gebungslichts. Das macht ihn 
zum idealen Sensor für das Er-
fassen von hochdichten Daten.

Die neue optische Lösung er-
fasst das Oberflächenprofil der 

Verzahnung mit dem optischen 
Punktsensor während einer Ro-
tation des Drehtisches. Im Ver-
gleich zur taktilen Lösung wer-
den die Prüfmerkmale dabei im 
Anschluss von der Software 
extrahiert und müssen nicht 
mehr separat vom KMG ange-
steuert werden. Somit wird we-
sentlich schneller eine größere 
Datenmenge in vergleichbarer 
Genauigkeit erfasst.

Sowohl die Teilungspunkte 
als auch die Rundlaufabwei-
chung können somit aus ei-
nem einzigen Scan extrahiert 
werden. Aufgrund einer Da-
tenrate von 1.000 Punkten pro 
Sekunde (im Gegensatz zu ei-
nem Punkt pro Sekunde bei der 
taktilen Einzelpunktantastung) 
und der dynamischen Rotation 
des Bauteils durch den hoch-
genauen Drehtisch, wird der 
zeitaufwendigste Teil im Mess-
programm drastisch verkürzt.

Um das Potenzial des HP-O 
Hybrid-Sensors optimal auszu-
schöpfen, wird ein Koordinaten-
messgerät (KMG) mit geeigneter 
Präzision, entsprechender Dyna-
mik und vier Achsen benötigt. 
Der optische Sensor lässt sich 
dann sowohl im Einzelpunkt-
Modus, im kontinuierlichen 
Scanmodus oder dem sensorspe-
zifischen Spin-ScanModus für 
die Erfassung rotationssymmet-
rischer Merkmale einsetzen.

Im Spin-Scan-Modus steht 
der Sensor fest, während das 
Teil auf dem Drehtisch schnell 
gedreht wird. Ein wesentlicher 
Vorteil dieser Methode gegen-
über einer taktilen Lösung ist, 
dass nur die Oberflächenpunkte 
erfasst werden, die im Messbe-
reich des Sensors liegen. Die 
Merkmale der Bauteile können 
schnell und einfach program-
miert und erfasst werden, was 
die Zykluszeiten minimiert.

■	HexagonMI.com

Der HP-O-Hybrid 
erfasst Oberflächende-
tails schneller und mit 
höherer Punktdichte 
als taktile Lösungen.

Optimierte Messzeiten von Verzahnungen mit dem optischen Sensor HP-O-Hybrid

Highspeed Verzahnungsmessung

Deutliche Messzeitreduzierung von bis zu 80 
Prozent bei der Teilungs- und Rundlaufmessung 
durch optisches 4-Achsen-Scanning.
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Aberlink, ein äußerst innovativer Messmaschinenproduzent aus 
dem Herzen der Cotswolds in England, hat sich aus eigenem 
Bedarf heraus an ein Thema gewagt, an dem selbst die großen 
Messtechnikkonzerne nur vage herangehen, um es alibihalber 
anbieten zu können: die Korrektur der Werkzeugdaten an CNC- 
gesteuerten Dreh- und Fräsmaschinen.

Um für die eigene Fertigung eine op-
timale Lösung zu generieren, hat man 
kurzerhand das Problem zum Produkt 
gemacht und zu der bereits phantas-
tisch einfachen 3D-Messsoftware ein 
Tool zur universellen Werkzeugma-
schinensteuerung gemacht.
In diesem Fall gibt es keine lineare 
Korrektur eines Parameters durch ei-
nen Messwert, wie er von den früheren 

Mehrstellenmessautomaten bekannt ist, 
sondern Aberlink betrachtet das gesamte Ergebnis einer Tei-

levermessung, um damit gleich mehrere Parameter der Werk-
zeugmaschine zu korrigieren, egal ob es sich um eine Werkzeugkor-
rektur oder um eine Positions- oder Längenänderung handelt.
Einmal in einer Matrix festgelegt, welches Maß welche Verände-
rung bewirken soll, lassen sich die Maße auch über mehrere Fer-
tigungsprozesse hinweg automatisch anpassen, um alle Maße in 
Toleranz zu halten, um ein Maß möglichst genau zu halten oder 
was auch immer am produzierten Teil wichtig ist.
Das Ganze wird noch unterstützt durch eine neuartige Koordina-
tenmessmaschine, die gleichzeitig als  Nachfolger der bereits sehr 
erfolgreichen XTREME vorgestellt wurde. Die XTREME wurde 
ursprünglich als einfachste low-cost-CMM für kleinere Betriebe 
konzipiert und hat sich durch ihr robustes Konzept als ideale ferti-
gungsnahe 3D-Messmaschine herausgestellt.
Diese Eigenschaften wurden in der nun vorgestellten Serie EXTOL 
noch einmal deutlich optimiert, sodass hier für den Fertigungs-
betrieb eine Messmaschine am Markt ist, die bedenkenlos in der 
Werkstatt verwendet und durch den extremen Preis auch in grö-
ßeren Stückzahlen eingesetzt werden kann bzw. selbst für kleinste 
Betriebe erschwinglich ist.

Selbstverständlich gibt es auch eine kleine App, um die Maschine 
mit einem Roboter zu be- und entladen. Damit ist der Schritt zur 
automatischen Messzelle mit Datenfeedback zur Produktionsma-
schine geschlossen.
Gerne stehen wir Ihnen als Partner von Aberlink auch für die Inte-
gration mit unserer mehr als 30-jährigen Erfahrung zur Verfügung.

VORGESTELLT

Weitere Informationen finden Sie unter 

www.doll-metrology.at

Werkzeugdatenkorrektur  
einmal anders

Doll Messtechnik GmbH
Wienerfeldstraße 4
A-2120 Wolkersdorf

Tel.: +43/2245/827 70-0
Fax: +43/2245/827 70-20

help@doll-metrology.at
www.doll-metrology.at
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Der robuste, vergossene 
Aufbau der Taster und Weg-
aufnehmer ermöglicht den 
Einsatz unter schwierigen 
Umweltbedingungen.

Induktive Messtaster der 
Serie SM20 und 21 sind in 
Sonderausführung (spezielle 
Vergussmasse und Sonderan-
schlusslitzen) für den Einsatz 

im medizinischen Bereich au-
toklavierbar. Dieses Verfahren 
ist eine Form der Dampfsterili-
sation und gilt als eines der zu-
verlässigsten Sterilisationsver-
fahren. Durchgeführt wird es in 
der Regel in einem sogenann-
ten Autoklav bei Temperaturen 
zwischen 110 °C und 140 °C 
sowie erhöhtem Druck.

Einen 100-%igen Sterilitäts-
zustand gibt es nicht. Jedoch 
können durch das Autoklavie-
ren auch Bakteriensporen ab-
getötet und ein unbedenklicher, 
praktisch-steriler Zustand von 
Reinraummaterialien erreicht 
werden.

Bei begrenztem Einbauraum 
bieten die induktiven Weg-
aufnehmer mit einem Außen-
durchmesser von 10 mm und 
einer Gesamtlänge von 20 mm 
einen Messhub von max. 8 mm 
bei einer Linearität von 0,25 
Prozent.

Die Wegaufnehmer können in 
einem Temperaturbereich von 
–40 °C bis +120 °C eingesetzt 
werden. Eine Temperaturkom-
pensation ist durch den streng 
symmetrischen Spulenaufbau 
nicht erforderlich. Die externe 
Elektronik wandelt die Stößel-
bewegung in ein wegproportio-
nales Signal um. Hohe Schock- 
und Vibrationsfestigkeit 

(Schock 250 g SRS; Vibration 
20 g rms) sowie die Schutzart IP 
67 werden durch die vergossene 
Ausführung erreicht.

Zur Speisung und Signal-
aufbereitung sind Trägerfre-
quenzverstärker in Modul-
bauweise für einen oder zwei 
Kanäle entwickelt worden. 
Sie enthalten einen stabili-
sierten Trägerfrequenzoszilla-
tor, einen phasenabhängigen 
Demodulator und die Signal-
aufbereitung. Damit sind Aus-
gangssignale von ±10 VDC, 0 
bis 10 VDC oder 0(4) bis 20 
mA möglich. Mit Trimm-
potentiometern werden der 
Nullpunkt und die Verstär-
kung eingestellt. 

Die Serie SM12 ist für ma-
ximal 2 Kanäle ausgelegt und 
wird als offene Platine – oder 
in Normschienengehäuse ein-
gebaut – geliefert.

■	www.abjoedden.de

Autoklavierbare induktive Wegaufnehmer und Taster 

Auch für schwierige Umweltbedingungen
Die induktiven Wegaufnehmer und Feintaster erfassen Messwege bis zu ±10 mm mit Auflösungen im µm-
Bereich. Bei den Feintastern wird der Stößel über eine integrierte oder bei größeren Messwegen außenliegende 
Feder in die Ruhestellung gedrückt. Die Messspitzen (DIN 878 M 2,5) und die Feder können für unterschiedliche 
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Vorgänger um 20 bis 40 Pro-
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Verbesserungen, indem sie 
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euren, einen kleineren Sensor 
für die gleiche Anwendung 
einzusetzen.
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gung zu stellen, wurde das Da-
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■	www.kistler.com

Kistler verbessert piezoelektrische Kraftaufnehmer

Erweiterter Messbereich
Kistler hat den Messbereich seiner piezoelektrischen Kraftaufnehmer 93x1C um 20 bis 40 Prozent erhöht. Die 
hochempfindlichen Messkomponenten, die auch als Kraftmessdosen bezeichnet werden, messen dynamische 
oder quasistatische Zug- und Druckkräfte. Die Kraftaufnehmer werden in einer Vielzahl von Anwendungen in 
der Prozessüberwachung, der Werkstoffprüfung und der Automobiltechnik eingesetzt.
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Seit über 30 Jahren sammelt DEWETRON täglich neue Markterkenntnisse in der Test- und Messtech-
nikindustrie. Der kürzlich auf den Markt gebrachte Datenrekorder PU[REC] vereint Zuverlässigkeit, 
Einfachheit und Flexibilität in einem Gerät.

Ob in Branchen wie Luft- & Raumfahrt, Industrie & Fertigung, 
Verteidigung oder der Automobil-Industrie – speziell bei Feldver-
suchen gibt es oft nur eine einzige Chance, Daten aufzuzeichnen. 
Wenn es um lückenlose, zuverlässige Datenaufzeichnung geht, 
kommt DEWETRON ins Spiel. In über 30 Jahren Erfahrung wurde 
ein tiefes Verständnis für Kundenbedürfnisse entwickelt.
Das ermöglicht den Messtechnik-Experten aus Österreich, ihre 
Datenerfassungssysteme perfekt an die aktuellen & zukünftigen 
Marktanforderungen anzupassen. Fünf eigene Vertriebsniederlas-
sungen und ein Partnernetzwerk versorgen Industriebetriebe rund 
um den Globus mit hochpräziser Messtechnik aus Österreich.
Aus DEWETRONs Kundenorientierung ist der neue Datenrekorder 
PU[REC] entstanden. Dieser ermöglicht einfache und pure Daten-
aufzeichnung ganz nach Kundenbedürfnissen. Das robuste Gehäuse 
und tragbare Design machen ihn zum idealen Begleiter bei Feldtests 

in rauen Umgebungen. Datenerfassung von elektrischen oder mecha-
nischen Komponenten in verschiedensten Bereichen leichtgemacht!
Es bleibt dem Kunden überlassen, ob eine maximale Abtastrate 
von 50 oder 200 kS/s für die 16 analogen Eingangskanäle benötigt 
werden. Mit Modular Smart Interfaces (MSI) für die Analogkanäle 
kann das Signal nahezu jedes analogen Sensors erfasst werden.
Das Gerät enthält digitale I/O-Kanäle und Counter. Zudem kann es 
mit einer optionalen CAN-Schnittstelle und quasi-statischen Kanal- 
erweiterungsmodulen für isolierte Low-Speed-Eingänge für Span-
nung, Strom, Temperatur oder Widerstand ergänzt werden.
DEWETRONs Messsoftware OXYGEN ist bereits vorinstalliert 
und macht den PU[REC] komplett. Die Software lässt sich intuitiv 
u. a. per Touchscreen bedienen und ermöglicht neben umfassender 
Datenaufzeichnung auch FFT-Analyse, Visualisierung, Nachbear-
beitung, Triggeroptionen u. v. m.

VORGESTELLT

Weitere Informationen finden Sie unter 

www.dewetron.com

PU[REC] – der Datenrekorder  
made in Austria

DEWETRON GmbH
Parkring 4
A-8074 Grambach

Tel.: +43/316/30 70-0

info@DEWETRON.com
www.dewetron.com 
purec.dewetron.com

Einfachheit und Skalierbarkeit in einem Gerät
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Eine Alternative zur Außer-
betriebnahme von Lagertanks 
und Druckbehältern können 
Ultraschall-Prüfungen darstel-
len. Gängige Vorgehensweise 
ist dabei die Prüfung von Hand, 
wobei die Bewertung im selben 
Augenblick erfolgen muss.

„Bei der SGS werden diese 
Prüfungen vorzugsweise mit 
dem Phased-Array-Verfahren 
und zudem mechanisiert durch-
geführt, um die größtmögliche 
Sicherheit für das Auffinden 
von Fehlern zu erreichen“, 
erklärt Rüdiger Klaas, Direc-
tor Industrial bei der SGS in 
Deutschland.

Während der einzelnen 
Scans an festgelegten Prüfbe-
reichen (z. B. Schweißnähte) 
werden alle Ultraschalldaten 
mit den dazugehörigen Koor-
dinaten erfasst und gespeichert. 
So können die durch SGS er-
fassten Daten auch zur Beurtei-

lung der Ergebnisse folgender 
wiederkehrender Prüfungen 
herangezogen werden.

Damit hat der Kunde die Mög-
lichkeit, Zustandsveränderungen 
seiner Komponenten im Laufe 
der Zeit zu verfolgen. Dem Be-
treiber wird durch die mecha-
nisierten Ultraschall-Phased- 
Array-Prüfungen der SGS ein 
zusätzliches Werkzeug zur 
Verfügung gestellt, das zur Be-
wertung der Restnutzungsdauer 
der Behälter und Tanks oder zur 
Festlegung von notwendigen Re-
paraturmaßnahmen mit herange-
zogen werden kann.

Dadurch führt das System 
der SGS für die Betreiber von 
Druckbehältern und Lager-
tanks zu einer Erhöhung der 
Betriebssicherheit.

Sehr häufig werden in Vor-
bereitung der Ultraschall-Prü-
fungen die Behälter- und Tank-
beschichtungen im Prüfbereich 

entfernt, um eine gute Ankopp-
lung der Ultraschall-Prüfköpfe 
an die Behälterwände zu errei-
chen. Darauf kann, nach Kennt-
nis des Beschichtungsaufbaus 
der Behälter, beim mechanisier-
ten Ultraschall-Phased-Array-
Prüfsystem der SGS in vielen 
Fällen verzichtet werden.

Das bedeutet für den Anla-
genbetreiber sowohl eine Kos-
tenersparnis bei den Behälter-
prüfungen, durch den Wegfall 
zusätzlicher Beschichtungsar-
beiten, als auch einen weiterhin 
intakten Schutz der Behälter 
durch die funktionstüchtige 
Außenbeschichtung.

Linde, ein weltweit füh-
rendes Industriegase- und 
Engineering-Unternehmen, 
hat an seinem Standort in 
Hamburg-Harburg erstmalig 
das mechanisierte Phased-Ar-
ray-Ultraschallverfahren der 
SGS eingesetzt. Fünf Wasser-

Wasserstoffstand der Linde 
GmbH Gases Divison am 
Standort in Hamburg.Fo
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stofftanks von Linde mit einer 
Höhe von ca. 4,5 Metern und 
einem Durchmesser von 2,50 
Metern wurden mittels eines 
ferngesteuerten Manipulators 
untersucht.

Dabei wurde das gesam-
te Schweißnahtvolumen der 
Längs- und Rundnähte dank 
der Anwendung der Phased-
Array-Prüfung mit je einem 
Scan komplett geprüft. Die 
Prüfkopfpositionen wurden 
kontinuierlich aufgezeichnet.

Dank des Prüfverfahrens der 
SGS mussten die Behälter für 
die wiederkehrende Zustands-
überwachung nicht aus dem 
laufenden Betrieb genommen 
werden, und die Beschichtung 
konnte während der gesam-
ten Prüfung auf den Behältern 
bleiben.

„Bei Linde stehen die Si-
cherheit und die Gesundheit 
von Mitarbeitern, Geschäfts-
partnern sowie der Menschen 
in den Regionen, in denen wir 
tätig sind, an erster Stelle. Wir 
setzen daher auf sichere und 
zuverlässige Verfahren“, sagt 
Joachim Pretz, Leiter Pro-
duktion Nord-Ost, Linde Gas 
Produktionsgesellschaft mbH 
& Co. KG. „Wir haben uns 
am Linde-Standort Hamburg-
Harburg für das  Prüfverfahren 
der SGS entschieden, weil es 
unsere hohen Sicherheitskrite-
rien erfüllt und es sich darüber 
hinaus um ein effizientes und 
mechanisiertes Verfahren han-
delt“, so Pretz weiter.

■	 www.sgsgroup.de
	 www.linde-gas.de	

Mechanisierte Phased-Array-Ultraschallprüfungen

Für Lagertanks und Druckbehälter
im laufenden Betrieb

Um die geforderte Sicherheit nachzuweisen, müssen Lagertanks und Druck-
behälter in regelmäßigen Abständen geprüft werden. Die vorgeschriebenen 
Prüfungen sind sehr aufwendig und erfordern in der Regel eine Außerbe-
triebnahme von Anlagenteilen, um notwendige Druckprüfungen, innere 
Inspektionen usw. durchzuführen. Dies führt für die Betreiber zu Ausfallzei-
ten von Anlagenkomponenten und dadurch zu erhöhten Kosten.
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MAHR Austria GmbH

Seit 2005 ist die Mahr-Gruppe mit ihrer 
100prozentigen Tochter Mahr Austria 
GmbH in Wien vertreten. Mit Mahr als 
globaler Nummer drei der Messtechnik 
mit über 1500 Mitarbeitern und ihrer 
weltweiten Präsenz im Rücken baut die 
österreichische Tochter Handel und 
Dienstleistungen für Oberflächen- und 
Formmessgeräte, Präzisions-Längen- als 

auch Verzahnungsmessgeräte und op-
tische Messtechnik sowie Kugelfüh-
rungen in Österreich und Ungarn weiter 
aus. Neben der Automobilindustrie und 
ihren Zulieferern werden unter anderem 
auch neue Zielmärkte akquiriert: Kunst-
stoff- und Medizintechnik, Pharma-Fir-
men und auch Optik sind im Visier.
Österreich ist traditionell ein wichtiges 
Bindeglied der Länder Mitteleuropas und 
Osteuropas. Vor diesem Hintergrund 
misst die Mahr-Gruppe (Firmensitz ist 

Göttingen in Norddeutschland) unter 
dem Aspekt Kundennähe dem eigenen 
Standort in Österreich große Bedeutung 
zu und verdichtet damit ihr Netz weltwei-
ter Repräsentanzen in 60 Ländern. Pro-
duktionsstätten unterhält Mahr in 
Deutschland (Göttingen, Esslingen, Jena), 
Tschechien, USA und China.
Außer Produkte der dimensionellen Län-
genmesstechnik fertigt die Mahr-Gruppe 
Zahnradpumpen (Spinnpumpen) und 
hochgenaue Kugelführungen. 

Folgende wichtige Zertifizierungen und 
Auszeichnungen hat Mahr erhalten: 
•  DIN EN ISO 9001:2000
•  DIN EN ISO/IEC 17025 
•  VDA 6.4 
•  Diplome EAQF from RENAULT 
•  Q1 Award von FORD 
•  Supplier Award 2001 von BOSCH

MAHR Austria GmbH
Hirschstettnerstraße 19-21, 1220 Wien / Austria
Tel. +43 (0) 1-2043673–0, Fax +43(0)1-2043673-15
info-austria@mahr.com     www.mahr.de

Von der Komponente
zum System

Unter dem Motto ‚von der Kompo-
nente zum System‘ beschäftigt sich 
die international tätige isel-Unter-
nehmensgruppe seit fast einem 
halben Jahrhundert mit der Automa-
tisierung von Fertigungsabläufen, 
mit Komponenten und CNC-Ma-
schinen. Dabei überzeugt das Unter-

nehmen mit innovativen Ideen, 
hoher Qualität und einem exzel-
lenten Preis-Leistungsverhältnis. 

Neben der Entwicklung und Produk-
tion von „CNC“-Maschinen, Alumi-
niumprofilen und Komponenten aus 
den Bereichen Mechanik, Elektronik 
und Software stehen E-Mobilität, 
Mitarbeitervernetzung und Arbeits-
platzgestaltung derzeit im Fokus des 
Unternehmens.

Jahrzehntelange Erfahrung und ein 
großes Netzwerk an Technologie-
partnern ermöglichen es, die zuneh-
mende Vielfalt an individuellen Kun-
denapplikationen zu realisieren. 
Durch einen guten After-Sales-Ser-
vice sowie ein umfangreiches Schu-
lungsangebot werden isel-Kunden 
auf das effektive Arbeiten mit den 
Produkten der isel-Unternehmungs-
gruppe optimal vorbereitet.

isel Austria GmbH & Co. KG
Maria Theresia Strasse. 53 /1.1, 4600 Wels / Austria
Tel. +43 7242 206829, Fax +43 7242 211445
info@isel-austria.com     www.isel-austria.at

Die BFT GmbH “Best Fluid Techno-

logy“ ist ein technologisch qualifi-

zierter Anbieter und Hersteller von 

Hochdruckpumpen und Hochdruck-

anlagen für flüssige Medien und Be-

triebsdrücke von 2.000 bis 12.000 

bar. Zum Produktprogramm gehören 

Hochdruckpumpen für das Wasser-

strahlschneiden, die Einspritzung 

von Peroxiden in LDPE-Anlagen 

sowie Höchstdruckpumpen für 

Druckprüfanlagen und die Autofret-

tage.

Die Produkte werden nach höchstem 

technologischem Standard gefertigt. 

Durch jahrzehntelange Erfahrung, 

geeignete Werkstoffauswahl und 

durch eine qualitätsgesicherte Auf-

tragsabwicklung wurde die BFT 

GmbH zum größten europäischen 

Hersteller von Hochdruckpumpen 

und hat sich damit auch eine führen-

de Position am Weltmarkt erarbeitet.

A Member of Dr. Aichhorn Group

BFT GMBH
Industriepark 24 8682 Hönigsberg Austria
Tel.: +43-3862-303-300, Fax: +43-3862-303-304
info@bft-pumps.com    www.bft-pumps.com
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Hochdruckpumpen für das Wasser-

strahlschneiden, die Einspritzung 

von Peroxiden in LDPE-Anlagen 

sowie Höchstdruckpumpen für 

Druckprüfanlagen und die Autofret-

tage.

Die Produkte werden nach höchstem 

technologischem Standard gefertigt. 

Durch jahrzehntelange Erfahrung, 

geeignete Werkstoffauswahl und 

durch eine qualitätsgesicherte Auf-

tragsabwicklung wurde die BFT 

GmbH zum größten europäischen 

Hersteller von Hochdruckpumpen 

und hat sich damit auch eine führen-

de Position am Weltmarkt erarbeitet.

A Member of Dr. Aichhorn Group

BFT GMBH
Industriepark 24 8682 Hönigsberg Austria
Tel.: +43-3862-303-300, Fax: +43-3862-303-304
info@bft-pumps.com    www.bft-pumps.com
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MAHR Austria GmbH

Seit 2005 ist die Mahr-Gruppe mit ihrer 
100prozentigen Tochter Mahr Austria 
GmbH in Wien vertreten. Mit Mahr als 
globaler Nummer drei der Messtechnik 
mit über 1500 Mitarbeitern und ihrer 
weltweiten Präsenz im Rücken baut die 
österreichische Tochter Handel und 
Dienstleistungen für Oberflächen- und 
Formmessgeräte, Präzisions-Längen- als 

auch Verzahnungsmessgeräte und op-
tische Messtechnik sowie Kugelfüh-
rungen in Österreich und Ungarn weiter 
aus. Neben der Automobilindustrie und 
ihren Zulieferern werden unter anderem 
auch neue Zielmärkte akquiriert: Kunst-
stoff- und Medizintechnik, Pharma-Fir-
men und auch Optik sind im Visier.
Österreich ist traditionell ein wichtiges 
Bindeglied der Länder Mitteleuropas und 
Osteuropas. Vor diesem Hintergrund 
misst die Mahr-Gruppe (Firmensitz ist 

Göttingen in Norddeutschland) unter 
dem Aspekt Kundennähe dem eigenen 
Standort in Österreich große Bedeutung 
zu und verdichtet damit ihr Netz weltwei-
ter Repräsentanzen in 60 Ländern. Pro-
duktionsstätten unterhält Mahr in 
Deutschland (Göttingen, Esslingen, Jena), 
Tschechien, USA und China.
Außer Produkte der dimensionellen Län-
genmesstechnik fertigt die Mahr-Gruppe 
Zahnradpumpen (Spinnpumpen) und 
hochgenaue Kugelführungen. 

Folgende wichtige Zertifizierungen und 
Auszeichnungen hat Mahr erhalten: 
•  DIN EN ISO 9001:2000
•  DIN EN ISO/IEC 17025 
•  VDA 6.4 
•  Diplome EAQF from RENAULT 
•  Q1 Award von FORD 
•  Supplier Award 2001 von BOSCH

MAHR Austria GmbH
Hirschstettnerstraße 19-21, 1220 Wien / Austria
Tel. +43 (0) 1-2043673–0, Fax +43(0)1-2043673-15
info-austria@mahr.com     www.mahr.de

Von der Komponente
zum System

Unter dem Motto ‚von der Kompo-
nente zum System‘ beschäftigt sich 
die international tätige isel-Unter-
nehmensgruppe seit fast einem 
halben Jahrhundert mit der Automa-
tisierung von Fertigungsabläufen, 
mit Komponenten und CNC-Ma-
schinen. Dabei überzeugt das Unter-

nehmen mit innovativen Ideen, 
hoher Qualität und einem exzel-
lenten Preis-Leistungsverhältnis. 

Neben der Entwicklung und Produk-
tion von „CNC“-Maschinen, Alumi-
niumprofilen und Komponenten aus 
den Bereichen Mechanik, Elektronik 
und Software stehen E-Mobilität, 
Mitarbeitervernetzung und Arbeits-
platzgestaltung derzeit im Fokus des 
Unternehmens.

Jahrzehntelange Erfahrung und ein 
großes Netzwerk an Technologie-
partnern ermöglichen es, die zuneh-
mende Vielfalt an individuellen Kun-
denapplikationen zu realisieren. 
Durch einen guten After-Sales-Ser-
vice sowie ein umfangreiches Schu-
lungsangebot werden isel-Kunden 
auf das effektive Arbeiten mit den 
Produkten der isel-Unternehmungs-
gruppe optimal vorbereitet.

isel Austria GmbH & Co. KG
Maria Theresia Strasse. 53 /1.1, 4600 Wels / Austria
Tel. +43 7242 206829, Fax +43 7242 211445
info@isel-austria.com     www.isel-austria.at
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MAHR – FERTIGUNGSMESSTECHNIK

Dass Sie 360° erhalten, damit Sie sich

100 % auf Genauigkeit verlassen können.

Das bedeutet für uns EXACTLY.

APPLIKATIONSSPEZIALIST 
FÜR FERTIGUNGSMESSTECHNIK – WELTWEIT

Die global operierende Mahr-Gruppe ist weltweit einer der größten Hersteller 
im Bereich der Fertigungsmesstechnik. Mahr bietet messtechnische Lösungen 
für kleinste Längen-, Form-, Kontur- und Oberfl ächenabweichungen.

In nahezu allen Bereichen der Investitions- und Produktionsgü ter industrie 
sind messtechnische Innovationen von Mahr wegbereitend für den weiteren 
technischen und wirtschaftlichen Fortschritt.

www.mahr.de

BT-2021-05-inserate.indd   29 07.04.2021   13:07:03
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MESSTECHNIK

Weg- und Abstandsmessungen 
auf stark reflektierenden Ober-
flächen stellen herkömmliche 
Lasersensoren vor Herausfor-
derungen, da diese auf diffuse 
Reflexion ausgelegt sind. Für 

Oberflächen wie spiegelnder 
Kunststoff, Spiegelglas oder 
poliertes Metall wurde der La-
sersensor optoNCDT 1750DR 
entwickelt.

Der Sensor misst hier nach 

dem Prinzip der Direktreflexi-
on und ist so ausgerichtet, dass 
der Einfallswinkel des Laser-
strahls gleich dem Ausfalls-
winkel ist. Spezielle Auswerte-
algorithmen kompensieren das 
Licht, das mit hoher Intensität 
zurückreflektiert wird.

Der Sensor führt darüber hi-
naus eine Real-Time-Surface-
Compensation durch, also eine 
Belichtungsregelung in Echt-
zeit. Reflektivitätsschwankun-
gen werden dadurch kompen-
siert und stabile Messwerte mit 
hoher Genauigkeit generiert.

Dank des kompakten De-
signs mit integriertem Con-
troller lässt sich der Sensor 
auch bei beengten Platzver-
hältnissen einbauen. Montage 
und Verdrahtung sind ebenfalls 

vereinfacht, da ein externes 
Steuergerät entfällt. Über die 
beigelegte Montageschablone 
wird der Sensor stets korrekt 
ausgerichtet.

Ebenfalls von Vorteil ist die 
Laserklasse 1, mit der der op-
toNCDT 1750DR arbeitet. Zu-
sätzliche Schutzmaßnahmen 
sind hier nicht notwendig, da 
die abgestrahlte Leistung bei 
max. 390 µW liegt. Die Laser-
sensoren sind über ein intuiti-
ves Webinterface bedienbar.

Dank universell wählbarer 
Einstellungs- und Auswerte-
möglichkeiten sind die Laser-
sensoren für den Einsatz in in-
dustriellen Anwendungen mit 
hoher Dynamik konzipiert.

■	www.micro-epsilon.com

Spiegelnde Oberflächen

Präzise Weg- und Abstandsmessungen
Weg- und Abstandsmessungen auf Oberflächen mit starker Reflexion, wie glänzender Kunststoff, Spiegelglas 
oder Metall, erfordern spezielle Lasersensoren wie den optoNCDT 1750DR. Dank seiner Echtzeit-Oberflächen-
kompensation und der damit verbundenen Regelung der Belichtung generiert er stets stabile Signale. Die kom-
pakte Bauform mit integriertem Controller ermöglicht den Einbau auch bei geringen Platzverhältnissen.

Weltweit erstmalig unter den 
HS-Kameras verfügt die TMX 
7510/6410-Kameraserie über 
einen rückseitig beleuchteten 
CMOS-Bildsensor. Die (back 
side illuminated oder BSI) Sen-
sor-Technologie steigert ent-
scheidend die Effizienz des ein-
zelnen Bildpixels und erhöht 
den Datendurchsatz drastisch.

Das gewährleistet extre-
me Datenübertragung von 75 
Gpx/s für alle Frameraten und 
Bildauflösungen. Gleichzei-
tig wird eine sehr hohe Licht-
empfindlichkeit (Monochrome 
40.000 ISO und Color 12.500 
ISO) gegenüber konventionel-
len CMOS-Sensoren erzielt.

Die neue TMX 7510 bietet 

bei Bildauflösung von 1.280 
x 800 Pixel eine Bildrate von 
76.000 fps. In reduzierter Auf-
lösung im Mode „Fast Option“ 
bis zu 1,750.000 fps (minima-
le Belichtungszeit 95 ns). Im 
Binned-Mode (2x2 Pixel) wird 
die Lichtempfindlichkeit und 
Bildrate weiter erhöht. Hohe 
ISO-Werte und 12-bit-Bildauf-
lösung garantieren die präzise 
Detektionsfähigkeit selbst in 
schattigen Bereichen.

Weitere herausragende Leis-
tungsdaten sind sehr schnelle 
RAM-Speicher von 128 bis 512 
GB, die in bis zu 511 Partitio-
nen (Ringspeicher) aufgeteilt 
werden können. Über die 10- 
GB-Ethernet-Schnittstelle steht 
eine hohe Downloadgeschwin-

digkeit zur Verfügung. Extrem 
schneller Speicherprozess über 
den bis zu 8 TB großen integ-
rierten CineMag-V-Speicher. 
Einfache menügeführte Kame-
ra-Bedieneroberfläche und auf 
der Rückseite ein komfortables 
Schnittstellentableau zur Live-
Überwachung und Wiedergabe.

Neben der rein visuellen 
Auswertung der Bilder und 
Videos bietet die Analysesoft-
ware darüber hinaus viele 
wichtige Messfunktionen: u. 
a. Synchronisierung mit exter-
nen Steuerungen, Messungen 
von Zeit, Position, Distanz, 
Geschwindigkeit, Winkel und 
Winkelgeschwindigkeit.

■	www.hsvision.de

Ultra-Highspeed-Kamera

Revolutionäre BSI-CMOS-Technologie 
Die weltweit einzigartigen Leistungsdaten der Phantom TMX 7510/6410-Kameras sind das Ergebnis neuester 
BSI-CMOS-Sensortechnologie kombiniert mit einfacher Bedienung. Das erzielt in Forschung, Entwicklung völlig 
neue Möglichkeiten, komplexe Ereignisse präzise zu detektieren.
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Die richtige 
Messlösung für jede 
Anwendung

1945 | 20
20

www.zoller-a.at

Zoller Austria GmbH  

Einstell- und Messgeräte

A-4910 Ried/I.

E-mail: office@zoller-a.at 
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Redaktionsschluss: 12. Mai ● Anzeigenschluss: 19. Mai ● Erscheinung: 9. Juni

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

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

● Oberflächentechnik
● Pumps, Fluids & more
● Reinigen & Warten 
● VFL

Die inzwischen 17. Verleihung 
des international renommierten 
Awards fand Corona-bedingt 
virtuell statt. Die Auszeichnung 
bestätigt einmal mehr Lenzes 
Ausrichtung als digitaler Vor-
denker für den Maschinenbau.

Der prestigeträchtige Preis 
würdigt die weltweit innova-
tivsten, einflussreichsten und 
erfolgreichsten Lösungen für 
die Label- und Verpackungs-
druckindustrie der letzten 
zwölf Monate.

Lenzes Konzept für smartes 
Condition Monitoring konnte 
die Jury aus Branchen-Exper-
ten überzeugen. Die Preisrich-
ter bezeichneten die Innovation 

als relevanten Schritt in die Zu-
kunft, der das Potenzial hat, die 
Art und Weise, wie Maschinen 
gebaut und gewartet werden, 
zu verändern.

In dem neuartigen Ansatz 
werden die in einem Servoan-
trieb verfügbaren Daten dafür 
genutzt, umfangreiche Infor-
mationen über den „Gesund-
heitszustand“ von Maschinen 
und Anlagen zu gewinnen 
– und das ohne zusätzliche 
kostentreibende Sensorik. Mit 
seinem umfassenden Automa-
tisierungs-Portfolio aus Hard-
ware, Software, Netzwerk 
und Cloud-Applikationen und 
dem daraus resultierenden 

Know-how bietet Lenze zu-
dem umfangreiche Hilfestel-
lung bei der Interpretation der 
Daten.

Analysen auf Basis von 
Machine Learning (ML) und 
KI tragen dazu bei, Anoma-

lien schneller aufzuspüren. 
So werden OEMs dabei un-
terstützt, sich zu Data Sci-
entisten ihrer Maschinen zu 
entwickeln.

■	www.lenze.at

Automatisierungsexperte überzeugte mit smartem Condition-Monitoring-Konzept

Label Industry Global Award  
für Innovation 2020
Auf bestehendes Wissen aufbauen und neue Wege gehen – dieser Ansatz hat sich für Lenze wieder 
einmal ausgezahlt. Mitte September wurde der Automatisierungsspezialist mit dem Label Industry 
Global Award für Innovation (für Unternehmen mit mehr als 300 Mitarbeitern) ausgezeichnet. An 
den Start gegangen war die Unternehmensgruppe mit einem neuartigen Konzept für Condition Mon-
toring, also die Echtzeit-Zustandsbeschreibung von Maschinen.

AKTUELL
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INTERESSIERT?

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

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

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

Senden Sie mir die nächsten 7 Ausgaben der

          Österr. Betriebstechnik

Senden Sie mir die nächsten 5 Ausgaben der

          e.l.b.w. Umwelttechnik

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

Firma (falls erwünscht):

Name/Vorname:

Straße/Nr.:

PLZ/Wohnort:

Land:
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Das Magazin für Führungskräfte
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Österreichische

Greifmodule:
Neuer Benchmark
bei Zentrischgreifern

Polyurethan- 
Zahnriemen:
Vielfältige Einsatz-
möglichkeiten

Zwei neue  
Hydrauliköle:
Dreimal höhere  
Ölstandzeiten

Für Schwerlast- 
anwendungen:
Das Schleuderrad als 
Betriebskostenkiller

Hoch hinaus:
Niedrige Energie-
kosten in Österreichs 
höchstem Gebäude

1866 von Ernst Schiess gegrün-
det, entwickelte sich Schiess 
schnell zu einem der größten 
Hersteller für Werkzeug-
maschinen. Leistungsstärke, 
Genauigkeit und Zuverlässig-
keit sind für Schiess-Produkte 
selbstverständlich

Schiess GmbH 
150 Jahre Erfolg durch Präzision

BT-2016-10.indd   1 30.11.2016   16:15:01
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Österreichische

Auch für mobile 
Endgeräte:
Leitsystem „to go”

Komplett- 
bearbeitung von 
Blechteilen:
Modulares Konzept

Die passende  
Metallfeder:
Für alle Fälle

Bereit für die  
vernetzte Fertigung:
Präzise Mess- 
ergebnisse

Integriertes  
Datenmanagement:
Auf einen Blick

Pfannenberg Europe GmbH 
bietet anwendungsspezifische 
Komplettlösungen für die 
Prozesskühlung im industriellen 
Umfeld.

Wasserkühlung  
als System

TOP-Produkte 
 2016

BT-2016-11.indd   1 30.11.2016   12:08:49
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Thermoplastische
Rohrsysteme:  
Formteile der  
Spitzenklasse

Recycling von  
Hartkunststoffen:
Ölpreis beeinflusst 
Wirtschaftlichkeit

Flexibles  
Halbleitermaterial:
Anorganische  
Doppelhelix

Stärkere Stromnetze:
Gasisolierte Kompakt-
schaltanlagen

Kommunal:
Moderne Trinkwasser-
aufbereitung

Energie, Luft, Boden, Wasser
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Effiziente 
Klärschlammaufbereitung

Genaueste Messergeb- 
nisse reduzieren Trans- 
portmasse von Schlamm- 
Wasser-Gemisch im  
Klärwerk Gaggenau um 
20 Prozent.
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Weltweit größte  
Entsalzungsanlage:  
Maximale 
Effizienz

Chemische Analyse  
von Gasen:
Die Quanten- 
Schnüffelnase

Energieversorgung:
Energieeffizienz-  
Businessplan

Größte Odorieranlage 
Deutschlands:
Volumen nahezu 
verdreifacht

Biogasanlagen:
Verschärfte  
Vorschriften zur  
Abdichtung bei  
Fahrsilos

Energie, Luft, Boden, Wasser
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Dem Fein(d)staub  
auf der Spur 

Feinstaubmessung: 
Mit dem FDS 15 wetter- 
unabhängig und effizient 
PM 2,5 ermitteln
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Der einfache Weg ins Industrial IoT
from data to value
Der Weg ins Industrial IoT muss nicht kompliziert sein. Egal, ob bspw. ein Zugang zu wertvollen Daten 
benötigt wird oder neue, datenbezogene Services generiert werden sollen, Weidmüller bietet Komponenten und 
Lösungen und ermöglicht so den einfachen Zugang ins Industrial IoT. Mit dem umfassenden, zukunftsorientierten 
und aufeinander abgestimmten IoT-fähigen Portfolio gelingt der Weg ins Industrial IoT - „from data to value“.

Entdecken Sie mit uns 2021 die Welt des IIOT. Wir haben für Sie ein kostenloses Workshop-Programm mit 
14 verschiedenen Modulen zusammengestellt. Von Basis-Wissen bis hin zu Node-RED Programmierung, MQTT, OPC-
UA und UI Dashboards ist da alles dabei. Wir senden in all unseren Trainings live aus unserem Labor am Standort in 
Wiener Neudorf. Keine Aufzeichnungen, keine Power-Point-Schlachten. Sie greifen dabei ganz einfach über unsere 
Fernwartungslösung auf die webbasierte Steuerung zu und schon können die praxisnahen Workshops losgehen.

www.weidmueller.at/iotworkshop
www.weidmueller.at/iiot

Gleich anmelden: Industrial-IOT Workshops


