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Hochpräzise Messtechnik

Die Opticline von GGW Gruber ist  
ein extrem schnelles und äußerst 
zuverlässiges Wellenmesssystem. 
Die robuste und werkstätten-
freundliche Bauweise ermöglicht 
die Einbindung direkt in den 
Fertigungsprozess.
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Die Havel GmbH stellt Ihnen gerne die vielfältigen Möglichkeiten vor und steht Ihnen bei neuen Projekten oder sonstigen Anliegen 
sowie Fragen jederzeit zur Verfügung. 
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Homepage www.havel-maschinen.at

Mehrkopfwaagen Halbautomatische Waagen

•	 10-23 Wiegeköpfe (modell- 
abhängig) 

•	 IP 54 IP 66; IP 67  
•	 Max. Geschwindigkeit zwi-

schen 100-600 wpm (mo-
dellabhängig)

Die halbautomatische Waage be-
sticht mit ihren 14 Köpfen durch 

die beeindruckende Zeitersparnis 
bei der Verwiegung von Pro-

dukten, die in Verpackungen mit 
Fixgewichten gefertigt werden. 

Die Waage eignet sich vor allem 
für Obst & Gemüse sowie 

Fleisch & Fisch. 

Schlauchbeutelmaschinen

Die kontinuierlich arbeitende 
Schlauchbeutelmaschine ist auf 
höchste Ausbringleistung ausge-
legt und verfügt trotz der hohen 
Geschwindigkeiten über die Pro-
dukterkennung sense&seal und die 
hochqualitative Siegeltechnologie 
„Premiumseal“.

Schneckendosierung im 
Hygienedesign

Die Schneckendosierung SDH 
bietet exakte Dosierung auf 

hohem technischem Niveau und 
eignet sich für nahezu alle pulv-
rigen und feinkörnigen Produkte

Halb- und vollautomatischer Faltschachtelkartonierer

Mehr Flexibilität pro Quadratmeter

Maschinenvarianten 
•	 800 mm Formatrad und 8 oder 10 Stationen
•	 1000 mm Formatrad und 8 oder 10 Stationen

Max. Nenngeschwindigkeit 
•	 30 bis 40 Kartons/min. (abhängig vom Produkt und Bediener)

Mögliche Verschlussarten
•	 Steckverschluss, Heißleim, Kombination von Steck- und 

Heißleimverschluss (z.B. vierte Lasche) oder Automatikboden

Endverpackungsmaschine
für Trays mit Deckel und Wraparound

Die Endverpackungsmaschine für 
Wraparound und Tray Verpackungen 

ist wahlweise mit einem Modul für 
Voll- und U-Deckel erhältlich (für 

American Case Kartonierung ist un-
ser Endverpacker Modell EF2 zustän-
dig). Trotz hoher Leistung wird nicht 
nur das Produkt und die Verpackung 
geschont, sondern auch für die not-

wendige Funktionssicherheit gesorgt.

Linear-Palettierroboter
Der modulare Aufbau

Die freie Greifraumgestaltung, welche die Platzierung mehrerer 
Paletten in Reihe möglich macht, hat sich als äußerst vorteilhaft erwiesen. 
Nach wie vor sind die besonderen Vorteile schnell aufgezählt:
•	 Stufenloser erweiterbarer Aufbau
•	 PC-Steuerung
•	 Wartungsfreie Drehstromservomotoren
•	 Komfortables Touch-Screen Bedienkonzept
•	 Greiferlösungen für Ihre Aufgaben
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10-24 Wiegeköpfe (Modellabhängig)
IP 54 IP 66; IP 67
Max. Geschwindigkeit zwischen 
100-600 wpm (Modellabhängig)

Mehr Individualität und Flexibilität pro Quadratmeter 
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600 / 800 / 900 mm Formatrad und 6 Stationen
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Mit unseren  
interface-Lösungen 
Werden MessWerte 
zu ergebnissen. 
die bobe-box: 
Für alle gängigen Messmittel, für 
nahezu jede PC-Software und mit 
USB, RS232 oder Funk.
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www.bobe-i-e.de
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Außerdem kümmern sich Klaus 
Mittendorfer und sein Team 
auch um die Einbindung dieser 
maßgeschneiderten Anlagen in 
die bestehende Infrastruktur.

Sollten dabei „Integrations-
probleme“ auftreten, hilft T&G 
mit entsprechendem Know-
how aus. Denn die Großpeters-
dorfer Automatisierungs- und 
Digitalisierungsexperten ste-
hen den Eferdinger Notstrom-
Profis seit dem ersten gemein-
sam realisierten Projekt nicht 
nur mit Hard- und Software, 
sondern auch mit „Brainware“ 
zur Seite.

Die Kunden der MITTES en-
gineering GmbH kommen aus 
den unterschiedlichsten Berei-
chen. Zurzeit sind es vor allem 
Notstromversorgungslösungen 
für Rechenzentren, Kranken-
häuser, Flughäfen und Indust-
riebetriebe, die bei den Oberös-
terreichern bestellt werden.

„Wir scheuen keine Her-

ausforderung und halten per-
manent nach interessanten 
Marktnischen Ausschau, die 
zu unserem Angebot passen“, 
erklärt Klaus Mittendorfer, 
Gründer und Geschäftsführer 
der auf die Entwicklung, den 
Bau und die Bereitstellung von 
maßgeschneiderten Stromver-
sorgungslösungen speziali-
sierten MITTES engineering 
GmbH.

Wir verkaufen bzw. vermie-
ten keine Standard-Aggregate, 
mit denen wir unsere Abneh-
mer dann allein lassen, sondern 
kümmern uns auch um deren 
Einbindung in die bestehende 
Infrastruktur“, fügt er ergän-
zend hinzu. Eine Aufgaben-
stellung der jüngeren Vergan-
genheit bestand zum Beispiel 
darin, das Rechenzentrum ei-
nes namhaften Automobilher-
stellers insgesamt vier Jahre 
lang abzusichern – nämlich so 
lange bis diesem ein neu errich-

tetes Kraftwerk als zusätzliche 
Stromquelle zur Verfügung 
stand.

„Wir haben damals über un-
seren Mietpark binnen sieben 
Wochen 20 Megawatt Leistung 
auf die Beine gestellt. Hätte 
unsere Stromversorgung nicht 
gehalten, was wir versprachen, 
wären die Unternehmensabläu-
fe dieses Konzerns weltweit ins 
Stocken geraten“, beschreibt 
Klaus Mittendorfer, wie viel 
von einer zuverlässigen Perfor-
mance seiner Anlagen abhängt.

Deshalb arbeitet die Firma 
MITTES grundsätzlich nur mit 
Technologielieferanten und 
Partnern zusammen, auf die 
zu 100 Prozent Verlass ist. Der 
Großpetersdorfer Digitalisie-
rungs- und Automatisierungs-
spezialist T&G ist einer davon. 
Deren QuickPanels bringen bei 
den Notstromversorgungspro-
fis seit jeher vieles zum wirk-
lich rundlaufen.

Zukunftsfähige Lösungen, 
die mitwachsen
Die Notstromversorgung eines 
der größten Flughäfen Europas 
wird über bei T&G bezogene 
Lösungen gesteuert. In zahl-
reichen Blockheizkraftwerken, 
die von den Eferdingern seit 
2005 gebaut wurden, schlägt 
bis heute ein „QuickPanel-
Herz“, und auch in sämtlichen 
mietbaren Anlagen von MIT-
TES ist Technologie aus dem 
Hause Emerson Machine Au-
tomation Solutions (ehemals 
GE Intelligent Platforms) stark 
vertreten.

Außer den QuickPanels un-
terschiedlichster Generation 
sind es vor allem VersaMax- 
E/A-Systeme sowie neuer-
dings zunehmend PACSystems 
RSTi-EP-CPE-Controller, die 
bei T&G, dem langjährigen 
Emerson Local Business Part-
ner und Distributionspartner 
von GE, geordert werden.

QuickPanel+ als Fitmacher bestehender Anlagen

Nachhaltige Effizienzsteigerung
Die 2004 gegründete MITTES engineering GmbH gilt als eine der empfehlenswertesten Adressen, 
wenn es um den Kauf oder die Anmietung einer zuverlässigen Notstromversorgung geht. Und das 
aus gutem Grund: Die Oberösterreicher liefern Lösungen, die punktgenau auf den jeweiligen Kunden 
zugeschnitten sind.

Links: Der umfangreiche 
Mittes Mietpark an mobiler 
Stromversorgung erlaubt 
flexibles Reagieren auf jede 
Kundenanforderung. Unten: 
Emersons Quick Panel+ das 
„Herz“ jeder Anlage.

Ausgabe 6/7–20214 
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MITTES-Containeraggregate zur Notstromversorgung.

„Wir arbeiten bereits seit 
2005 sehr gut und intensiv 
mit T&G zusammen. Und das 
Schöne ist: Ich kann immer 
noch dieselbe Software ver-
wenden wie am ersten Tag, 
weil diese mit unseren An-
forderungen mitwuchs“, lobt 
Klaus Mittendorfer ein Tool, 
mit dessen Hilfe er alles, was 
er benötigt, über ein Programm 
lösen kann – die Steuerung 
einer Anlage, die Visualisie-
rung sowie die ganze I/O- und 
Netzwerkkonfiguration.

Technologische 
Verjüngungskur
In Zeiten der Corona-Krise ver-
lagerte sich der Arbeitsschwer-
punkt der MITTES engineering 
GmbH auf folgendes Betäti-
gungsfeld: Es wurden vermehrt 
etwas in die Jahre gekommene 
Notstromversorgungslösungen 
wieder flott gemacht.

„Mit so einer Aufrüstaktion 
auf ein modernes, neues Sys-
tem spart der Betreiber einer 
600-kVA-Anlage rund 20.000 
Euro pro Jahr, weil sich seine 
Strom- und Wartungskosten 
erheblich reduzieren“, be-
tont Klaus Mittendorfer, dass 
es sich sehr rasch auszahlt, 
wenn zumindest das Innen-
leben einer betagten Anlage 
einer zielgerichteten Verjün-
gungskur unterzogen wird. 
Ausgetauscht werden im Nor-
malfall nur der Generator, 
der Energiespeicher und die 
Steuerung. Das alles passiert 
größtenteils während des lau-
fenden Betriebs.

„Wir kommen mit einer 
mobilen Anlage aus unserem 
Mietpark zum Kunden, bin-
den diese ohne die Stromver-
sorgung zu unterbrechen an, 
bauen die Bestandsanlage um 
und holen drei Wochen später 

unsere Überbrückungslösung 
wieder ab. Selbst in einem 
Operationssaal ist nichts davon 
zu bemerken, wenn wir im Hin-
tergrund agieren“, bestätigt der 
Geschäftsführer der MITTES 
engineering GmbH.

In der Regel ist es nach so 
einer Revitalisierungsaktion 

ein QuickPanel+, das mit sei-
nen leistungsfähigen Kontroll-, 
Visualisierungs- und Datenar-
chivierungsfunktionen nach-
haltig zur Effizienzsteigerung 
beiträgt. 

■	 www.tug.at
	 www.mittes.at

VORTEIL:  NORMTEIL

Jeder Erfolg beginnt mit einer Idee. Deshalb unterstützt norelem Konstrukteure und Techniker im Maschinen- und  
Anlagenbau bei der Realisierung ihrer Ziele. Die richtige Auswahl aus unserem Vollsortiment an mehr als 60.000 Norm- 
und Bedienteilen finden Sie einfach und schnell in THE BIG GREEN BOOK sowie im norelem Onlineshop.

Entdecken Sie unseren Onlineshop: www.norelem.at

NEU! Entdecken Sie die norelem ACADEMY und profitieren Sie von unserem Know-How  
rund um den Maschinenbau unter www.norelem-academy.com

www.norelem.at

http://www.tug.at
http://www.mittes.at
http://www.norelem.at
http://www.norelem-academy.com
http://www.norelem.at
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Freie 2D-Produktbewegung  
mit bis zu 6 Freiheitsgraden

              : Schwebend, 
kontaktlos, intelligent! 

www.beckhoff.com/xplanar
XPlanar eröffnet neue Freiheitsgrade im Produkthandling:  
Frei schwebende Planarmover bewegen sich über individuell ange-
ordneten Planarkacheln auf beliebig programmierbaren Fahrwegen. 
  Individueller 2D-Transport mit bis zu 2 m/s
 Bearbeitung mit bis zu 6 Freiheitsgraden
 Transport und Bearbeitung in einem System
 Verschleißfrei, hygienisch und leicht zu reinigen
 Beliebiger Systemaufbau durch freie Anordnung der Planarkacheln
 Multi-Mover-Control für paralleles und individuelles  

 Produkthandling
 Voll integriert in das leistungsfähige PC-basierte Beckhoff- 

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

 Pharma, Labor, Entertainment, …

Dynamisch
mit bis zu 2 m/s

Skalierbare
Nutzlastkg

Schwebende 
Planarmover

Individueller  
Produkttransport

Beliebiges  
Anlagenlayout

6D  
Bewegung

Die Erweiterung macht die ein-
fache Integration des SD2M in 
Anlagen möglich, bei denen 
eine Modbus-RTU (Remo-
te Terminal Unit) verbaut ist. 
Hersteller von Kompressoren 
und Verdichtern profitieren von 
einem reduzierten Aufwand bei 
der Einbindung des Geräts in 
eine bestehende Feldbus-Infra-
struktur. Zusätzliche Gateways 
oder andere Umsetzer sind 
nicht mehr notwendig.

Im Anwendungsbereich 
der Turbokompressoren oder 
Turboverdichter bringt die 
Drei-Level-Umrichterbaureihe 
SD2M jedoch auch abseits von 
Schnittstellen enorme Vorteile: 
Das wird besonders deutlich, 
wenn man die Effizienz des Ge-
samtsystems (Netzeinspeisung 
bis Motorwelle) einer solchen 
Anlage betrachtet.

Im Mittelpunkt stehen dabei 
sowohl die extrem dynamische 
und sensorlose Regelungstech-
nik als auch die explizit für 
Hochgeschwindigkeitsanwen-

dungen ausgelegten Endstufen.
Verglichen mit auf Stan-

dardumrichtern basierender 
Technologie punktet die Bau-
reihe SD2M mit deutlichen 
Vorteilen bezüglich Gesamt-
wirkungsgrad, Baugröße, Ge-
wicht und den Kosten des zu 
betrachtenden Gesamtsystems. 
In den meisten Fällen kann auf 
teure Zusatzkomponenten, wie 
Motor-LC-Filter oder Motor-
drosseln, komplett verzichtet 
werden.

SIEB & MEYER entwickelt 
den Frequenzumrichter SD2M 
stetig weiter. Zuletzt lag dabei 
der Fokus vorrangig auf der 
Erweiterung des Leistungsbe-
reiches oder der Bereitstellung 
von hardwareseitigen Ausprä-
gungen. So hat das Lüneburger 
Unternehmen SD2M-Versio-
nen mit DC-Einspeisung oder 
Klemmen zur Bereitstellung 
der DC-Zwischenkreisspan-
nung auf den Markt gebracht.

■	www.sieb-meyer.de

Der Drei-Level-
Frequenzum-
richter SD2M 
von SIEB & 
MEYER AG 
unterstützt nun 
auch Modbus-
RTU-Schnitt-
stellen.
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Unterstützung von Modbus-RTU-Schnittstellen

Neue Wege  
der Kommunikation
Der beliebte Drei-Level-Frequenzumrichter SD2M von 
SIEB & MEYER AG unterstützt nun eine weitere Schnitt-
stelle: Die Kommunikation mittels Modbus-RTU ist 
speziell im Bereich von Turboverdichtern und -kom-
pressoren von Bedeutung. Zusammen mit den bereits 
bestehenden Schnittstellen RS232/485, CAN-Bus und 
EtherCAT stehen Anwendern somit zahlreiche Möglich-
keiten offen.

http://www.beckhoff.com/xplanar
http://www.sieb-meyer.de
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Minimaler Einbauraum, größtmögliche 
Mittenfreiheit, minimales Gewicht – 
und das alles mit maximaler Präzision. 
Das neue LER 1.5 bietet die Vorteile 
des Franke-Prinzips jetzt schon ab 
einem Kugelkranz-Durchmesser von 
40 mm. Ideal zum Beispiel als Lager 
in kleinen Robotern.

Wenn jeder
Millimeter
zählt.

Neu: Franke Drahtwälzlager LER 1.5

Extrem korrosionsbeständige Produkte, 
die mechanisch stabil und so beschaf-
fen sind, dass die Oberflächengüte durch 
den Gebrauch nicht beeinträchtigt wird, 
finden in vielen Bereichen Anwendung. 
Rostfreie Gelenklager und Gelenkköpfe 
kommen sowohl in Maschinen und An-
lagen im Non-Food- als auch im Food-
Bereich zum Einsatz, z. B. in Hebe- und 
Transportanlagen, der Lager- und Förder-
technik, in Abfüllanlagen, Verpackungs- 
und Papierverarbeitungsmaschinen, in 
der Wäge-/Mess-/Dosier- und Prüftech-
nik, in Bussen, Schienenfahrzeugen, Seil-
bahnen und Landmaschinen sowie in der 
Getreide-und Futtermittelverarbeitung.

Um den spezifischen Anforderungen 
der Chemie- und Pharmaindustrie, der 
Medizintechnik sowie der Lebensmit-
tel- und Getränkeindustrie gerecht zu 
werden, orientieren wir uns bei der Her-
stellung unserer NIRO-Produktreihe an 
den Hygienic-Design-Standards. Unsere 
Werkstoffe, das Design und die Oberflä-
chenbeschaffenheit garantieren eine opti-
male Hygiene, eine einfache und sichere 
Reinigung und höchste Korrosionsbe-
ständigkeit – auch in saurer und laugiger 
Umgebung.

Salzsprühnebeltests nach DIN EN 
ISO 9227 belegen extrem hohe 
Korrosionsbeständigkeit

Technische Produkte unterliegen im Lau-
fe ihres Lebenszyklus während der Lage-

rung, des Transports und ihrem Einsatz 
einer Vielzahl von klimatischen Belas-
tungen. Als Hersteller müssen wir des-
halb die Beständigkeit und das Verhalten 
der von uns eingesetzten Werkstoffe ge-
nau kennen.

In Prüfkammern mit künstlichen At-
mosphären werden dazu belastende und 
korrosive Umweltbedingungen simuliert 
und die Korrosionsbeständigkeit geprüft. 
Die leistungsstarken Simulationsanlagen 
unserer Partner bilden unter kontrollier-
ten Bedingungen Umweltbelastungen 
nach, um den natürlich auftretenden Al-
terungs- bzw. Korrosionsprozess abzu-
bilden und uns zuverlässige und belast-
bare Ergebnisse vorzulegen.

Als führender Vollsortimenter setzt 
FLURO® auf lückenlose Qualität und 
Sicherheit
Robuste, langlebige Qualitätsprodukte 
für höchste Ansprüche, maßgeschneider-
te Sonderlösungen für individuelle Kun-
denanforderungen sowie 45 Jahre Know-
how aus dem Ländle zeichnen uns aus.

Wir beliefern weltweit mehr als 70 
Länder mit unseren Produkten. Unser in-
ternationales Vertriebs- und Händlernetz 
sowie unsere national tätigen Handels-
vertretungen machen uns zu einem glo-
bal agierenden Spezialisten im Bereich 
der Gelenklagertechnik.

■	www.fluro.de

FLURO® hat das Zeug dazu, um Rost & Co. Paroli zu bieten

Rost-Bezwinger
Die breite Produktpalette an rostfreien Gelenklagern und Gelenk-
köpfen deckt nahezu alle Anwendungen im korrosionsgefährdeten 
Bereich ab.

http://www.franke-gmbh.de
http://www.fluro.de
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Hohe Prozessqualität und 
operative Exzellenz sind Zie-
le jedes Unternehmens. Für 
fast die Hälfte hat die Stei-
gerung der Mitarbeiterpro-
duktivität sogar Top-Priorität, 
gefolgt von der Optimierung 
der Prozesse auf Platz zwei. 
Lösungsansätze dafür liefert 
Process Mining. Für alle, die 
gerade erst beginnen, sich 
damit zu befassen, gibt pro-
ALPHA Antworten auf sieben 
zentrale Fragen:

1. Was ist Process Mining?
Bei dieser Methode des Busi-
ness Process Managements 
(BPM) erkennt und analysiert 
eine Software die Abläufe im 
Unternehmen. Anschließend 
werden diese auf ihre Effizienz 
analysiert und optimiert. Dazu 
wertet die Anwendung die Log-

Dateien derjenigen IT-Systeme 
aus, die an einem Geschäfts-
prozess beteiligt sind, und er-
stellt daraus ein Prozessmodell.

Process Mining macht so-
mit sichtbar, was tagtäglich 
tatsächlich in den Systemen 
– und damit im Unternehmen 
– abläuft.

2. Was unterscheidet es von 
klassischem Business Process 
Management?
Einer der wesentlichen Un-
terschiede ist die Art der Er-
fassung der Ist-Prozesse. An-
statt diese in aufwendigen 
Workshops zu erfragen und 
zu dokumentieren, bildet die 
Software den Status quo auto-
matisiert aus den Log-Daten 
aller relevanten Systeme ab. 
Das Process-Mining-Tool leitet 
daraus direkt die einzelnen Ar-

beitsschritte, Arbeits- und War-
tezeiten ab – und visualisiert 
sie in einem standardisierten 
Flussdiagramm.

3. Wo liegen die Vorteile 
dieses technologischen 
Ansatzes?
Process Mining deckt mögli-
che Schwachstellen, Fehler-
anfälligkeiten und Engpässe 
auf. Zudem lässt sich damit 
die Einhaltung von Vorschrif-
ten und rechtlichen Vorgaben 
überprüfen. Es unterstützt 
also die Compliance. Insge-
samt steigert das Verfahren die 
Qualität der Abläufe, erhöht 
die Produktivität und senkt 
so die Prozesskosten. Bei Ab-
läufen, die eine Schnittstelle 
zu Kunden haben, lässt sich 
auch die Customer Experience 
verbessern.
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Diese Vorteile und Herausforderungen bringt der neue Trend im Prozessmanagement 

Process Mining für Einsteiger:
Sieben zentrale Fragen und Antworten
Die Verbesserung interner Abläufe steht bei Unternehmen ganz oben auf der Tagesordnung, immer 
mehr setzen dabei auf Process Mining. Worum es dabei geht, und was es zu beachten gilt, hat der 
Software-Hersteller proALPHA übersichtlich zusammengefasst.

4. Welche Voraussetzungen 
müssen gegeben sein?
Ein entscheidender Erfolgsfaktor 
liegt in den Daten. Das beginnt 
beim Zugang zu den Log-Daten 
aller in einem Prozess involvier-
ten Systeme. Dazu kommt: Sie 
müssen stets einheitlich, voll-
ständig und bei mehreren Quel-
len vor allem auch vergleichbar 
sein. Eventuell ist daher beim 
Zusammenführen der Daten eine 
Harmonisierung nötig.

5. Wer profitiert davon?
Grundsätzlich lassen sich alle 
IT-gestützten Abläufe in einem 
Unternehmen analysieren – 
von der Buchhaltung bis zum 
Service. Je standardisierter 
diese bereits ablaufen, umso 
besser. Allerdings muss das 
Unternehmen einen gewissen 
digitalen Reifegrad haben.

Ausgabe 6/7–20218 
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TEKA Absaug- und 
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vorabscheider STAVO

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

Denn: Die zu analysierenden 
Prozesse dürfen keine manu-
ellen Arbeitsschritte enthalten. 
Schließlich ist die Arbeit von 
Mitarbeitern, die etwas ausdru-
cken und in eine andere Abtei-
lung tragen, technisch weder 
analysier- noch messbar.

6. Was bringt Process Mining 
für den ERP-Einsatz?
Process Mining beschleunigt 
die Aufnahme aller digitalen 
Schritte eines Ist-Prozesses. 
Die toolgestützte Analyse er-
möglicht zudem, Schwachstel-
len oder Zeitfresser aufzude-

cken. So lassen sich ERP-Ab-
läufe optimieren.

Process Mining ist daher 
kein Einmal-Projekt. Da sich 
Rahmenfaktoren immer wieder 
ändern, lohnen sich ein fortlau-
fendes Monitoring und eine re-
gelmäßige Analyse – und damit 
auch der Einrichtungsaufwand 
für die Software.

7. Worauf ist bei der 
Toolauswahl zu achten?
Die ersten Process-Mining-
Werkzeuge konzentrierten sich 
rein auf Erfassung und Analyse. 
Die daraus abgeleiteten Work-

flow-Verbesserungen mussten 
mit anderen Automatisierungs-
tools umgesetzt werden.

Process-Mining-Lösungen 
der neuen Generation haben 
bereits umfassende Automa-
tisierungsmöglichkeiten an 
Bord. Sie nutzen außerdem 
Algorithmen mit künstlicher 
Intelligenz für Prognosen zum 
weiteren Prozessverlauf. Diese 
werden in Echtzeit in Dash-
boards visualisiert und machen 
potenzielle Gefahren frühzeitig 
sicht- und vermeidbar.

■	www.proalpha.com

In die elektrisch betriebenen 
Hubsäulen aus Aluminium ist 
die Technik vollständig inte-
griert. Die Systeme sind war-
tungsfrei und lassen sich nach 
dem Prinzip Plug & Work ein-
fach und schnell sowohl in Be-
trieb nehmen als auch intuitiv 
bedienen.

Das Sortiment von nore-
lem umfasst Ausführungen 
mit vier verschiedenen Hüben 

bis zu 500 mm, die mit einer 
Geschwindigkeit von bis zu 8 
mm/s überbrückt werden kön-
nen. Die Hubsäulen sind für 
Zug- und Druckbelastungen 
konzipiert und gewährleisten 
eine Selbsthemmung auch bei 
maximaler Belastung.

Mit Hilfe der ebenfalls bei 
norelem erhältlichen, passen-
den Steuerung lassen sich ma-
ximal zwei Hubsäulen betrei-

Die Hubsäulen von norelem bilden zusammen mit der 
passenden Steuerung sowie einem Handschalter ein durch-
dachtes System.
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ben, wobei bis zu zwei Steue-
rungen miteinander verbunden 
werden können – das macht es 
möglich, insgesamt vier Hub-
säulen gleichzeitig und parallel 
zu verfahren.

Die Steuerung überzeugt mit 
einer dynamischen Einschalt-
dauerberechnung und einem 
serienmäßigen Überlastungs-
schutz. Eine integrierte Kolli-
sionserkennung (SPP – Smart 
Product Protection) optimiert 
die Prozesssicherheit. Visuel-
le Zustandsmeldung erfolgen 
über eine LED-Anzeige.

Die Steuerung wird über ei-
nen speziellen Handschalter 
bedient, der mit einem LCD-
Display und sechs Funktions-
tasten ausgerüstet ist. Über die-
ses Gerät lassen sich Positionen 
der Hubsäulen abspeichern und 
einfach zwischen Benutzern 
wechseln. Nicht zuletzt können 
Anwender mit dem Handschal-
ter Änderungen an der Steue-
rung vornehmen.

■	www.norelem.de

Die Systeme bestehen aus der Hubsäule selbst, einer Steuerung sowie einem 
Handschalter

Mehr Ergonomie am Arbeitsplatz 
Die neuen Hubsäulen von norelem ermöglichen es, Gegenstände motorisiert zu 
verstellen und gleichzeitig stabil zu führen. Damit fördern sie die Ergonomie an 
einzelnen Arbeitsplätzen, aber auch in komplexen Anlagen im Maschinen- und 
Anlagenbau.

Ausgabe 6/7–2021
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Die dreidimensionalen triflex- 
R-Energieketten von igus sind 
in der Industrie weit verbreitet, 
wenn es darum geht, Leitun-
gen und Schläuche am Roboter 
ausfallsicher zu führen. Damit 
bei der Bewegung des Ener-
giekettensystems keine Schlau-
fen entstehen, die den Roboter 
behindern könnten, kommen 
bisher Rückzugsysteme auf der 
dritten Achse zum Einsatz. „Die 
Achsen an den Robotern bieten 
jedoch immer weniger Platz, 
daher musste eine neue Lösung 
her“, so Jörg Ottersbach, Leiter 
des Geschäftsbereichs e-ketten 
bei der igus GmbH.

Gesagt, getan, wurde auf 
Basis der triflex-R-Energie-

kette das triflex-TRX-System 
entwickelt. Hierbei handelt es 
sich um eine vierdimensionale 
Energiekette, in der das Rück-
zugsystem bereits integriert 
ist. „Mit TRX schaffen wir 
eine platzsparende Kette, die 
direkt kompakt auf der dritten 
Achse fixiert werden kann. Die 
Energieführung tordiert in sich, 
verlängert und verkürzt sich 
spiralförmig wie bei einem Te-
leskopauszug um bis zu 40 Pro-
zent“, so Ottersbach.

Dazu setzt igus in dem ein-
zigartigen Mechanismus auf 
ein Schraubverbindersystem 
sowie auf ein integriertes Rück-
stellband. Das Band bringt die 
Kettenglieder immer wieder in 

ihren Ausgangspunkt, dabei ist 
die Rückzugskraft einstellbar.

Die Leitungen werden in 
Form einer Wendel in die Kette 
hineingelegt und sicher in der 
Bewegung mit Hilfe der Ket-
te geführt. Zusätzlich sind die 
Leitungen und Schläuche in 
der Mitte der TRX befestigt, 
um beim Ziehen an der Kette 
nicht die Position zu verlassen.

83 Prozent 
Gewichtsersparnis
Im Vergleich zu anderen Rück-
zugsystemen spart der Anwen-
der bis zu 83 Prozent Gewicht 
ein und benötigt weniger als 
der Hälfte des Platzes. So lässt 
sich die Performance des Ro-

Das neue TRX-Sys-
tem von igus spart 
Platz an der dritten 

Roboterachse und 
sorgt für eine Rück-

zugslänge von bis 
zu 40 Prozent.
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boters weiter verbessern. Wei-
terhin reduzieren sich die Kos-
ten durch den Verzicht eines 
zusätzlichen Rückzugsystems 
deutlich.

TRX kann einfach mit be-
stehenden triflex R-Ketten der 
Serie TRE verbunden werden. 
Wie auch bei triflex-R lassen 
sich die Leitungen schnell von 
außen in die Energiekette be-
füllen. Die neue TRX stellt igus 
Interessenten ab dem 5. Mai 
2021 auf seiner neu aufgeleg-
ten real-virtuellen Messe vor.

■	www.igus.at

Teleskopierbare triflex TRX-Energiekette von igus spart Platz am Roboter  
und sorgt für einen Rückzugsweg von bis zu 40 Prozent

3D-Bewegung revolutioniert
Damit Leitungen an Industrierobotern sicher, leicht und kompakt in der Bewegung geführt werden können, 
hat igus jetzt die vierdimensionale Energiekette triflex TRX entwickelt. Die neue Designstudie löst klassische 
Roboterschlauchpakete und Rückzugsysteme ab. Das Besondere: Ein einzigartiger Teleskop-Mechanismus im 
Inneren der Kette sorgt für einen Rückzugsweg von 40 Prozent. So können Anwender an der dritten Achse ihres 
Roboters Platz, bis zu 83 Prozent Gewicht und hohe Kosten für Rückzugsysteme sparen.

10  Ausgabe 6/7–2021
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Alles für Ihren  
Knickarm-Roboter
Über 3.000 Komponenten für die 
Handhabung und Montage.

schunk.com/equipped-by
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Neben Elektronik und Steue-
rungs-Know-How sind es auch 
mechanische Qualitäten, mit 
denen moderne Kleinroboter 
Punkte sammeln. Schlanke 
Bauweise, geringes Gewicht 
und eine außergewöhnlich 
hohe Beweglichkeit sind Vor-
aussetzungen für Leichtbauro-
boter, um ohne großen Instal-
lationsaufwand an allen mögli-
chen Stellen einsetzbar zu sein 
und dort anfallende Aufgaben 
zu übernehmen.

Für die Gelenke der Roboter 
wünschen sich die Konstruk-
teure daher Lagerungen, die 
zum einen geringes Gewicht 
und kleinen Einbauraum auf-
weisen, zum anderen jedoch 
eine hohe Steifigkeit besitzen, 
um die auftretenden Momente 
sicher aufzunehmen.

Außerdem auf der Wunsch-
liste der Roboterbauer: ein de-
finierter Drehwiderstand zur 
exakten Auslegung der An-
triebsleistung. Franke-Draht-
wälzlager mit Rechteckprofil 
erfüllen diese Anforderungen.

Sie bestehen aus gehärte-
ten Laufringen mit profilierter 
Laufbahn, werden direkt in die 
weiterführende Konstruktion 
eingelegt. Das spart Einbau-
raum und gibt den Konstruk-
teuren größtmöglichen Frei-

raum bei der Gestaltung der 
umschließenden Teile.

Da Leichtbau bei der Roboter-
konstruktion ein großes Thema 
ist, können durch die Verwen-
dung von Drahtwälzlagern alter-
native Werkstoffe wie Alumini-
um, Kunststoff oder gar Karbon 
(CFK) eingesetzt werden.

Durch die Anordnung der 
Laufdrähte kann die Lagerung 
an die vorherrschenden Belas-
tungsverhältnisse angepasst 
werden. Weitere Anpassun-
gen können über den Grad der 
Schmiegung, d. h. der Größe 
der Kontaktfläche zwischen 
Wälzkörpern und Laufbahn 
vorgenommen werden.

Die große Anzahl der Gelen-
ke insbesondere bei Robotern 
neuester Bauart bringen auch 
wirtschaftliche Aspekte für die 
Wahl der geeigneten Lagerung 
ins Spiel. Hier spielen Parame-
ter wie Montagefreundlichkeit, 
Montagezeit und natürlich der 
Preis eine Rolle.

Auch in diesen Punkten wis-
sen Franke-Drahtwälzlager zu 
überzeugen. Die Montage ist 
einfach und die Preise speziell 
für Lagerelemente oder Dünn-
ringlager in Serienbedarf sind 
äußerst attraktiv.

■	www.franke-gmbh.de

Franke-Drahtwälzlager vom Typ LER1.5 überzeugen 
durch kleinsten Einbauraum

Jeder Millimeter zählt
Eine neue Generation von Robotern ist im Anmarsch: 
Leicht, leise, extrem beweglich und vor allem äußerst 
sensibel im Zusammenspiel mit ihrer Umgebung sind sie 
auf dem besten Weg, die Grenzen aufzulösen und dem 
Menschen in seiner Welt ein enger Partner zu werden.
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Der Absolute Scanner 
AS1 kombiniert unübertroffe-
ne Präzision und Datenquali-
tät mit einer automatisierbaren 
Datenerfassungsrate von 1,2 
Millionen Punkten pro Se-
kunde sowie einer beispiel-
losen Interoperabilität zwi-
schen mobilen Messarm- und 
Laser-Tracker-Systemen.

Der AS1 ist der ideale Sensor 
für verschiedenste Anwendun-
gen, beispielsweise in der Au-
tomobilfertigung: Hier kommt 
derselbe Scanner je nach Be-
darf abwechselnd mit einem 
Messarm für die Qualitätskon-
trolle des Fahrzeuginnenraums 
oder mit einem Tracker bei 
der Spalt- und Versatzprüfung 
in der Versuchsanlage zum 
Einsatz.

Der AS1 ist ein modularer 
blauer Laserlinienscanner, der 
branchenweit als erster Scan-
ner sowohl mit Laser-Tracker- 
als auch mobilen Messarm-
Systemen zum Einsatz kommt. 
Bei der Verwendung mit ei-
nem Leica Absolute Tracker 
AT960 liefert der AS1 Scan-
ning-Genauigkeiten von bis zu 
50 Mikrometern aus 30 Metern 
Entfernung – und das sowohl 
im handgeführten als auch au-
tomatisierten Betrieb.

Für kleine Anwendungen 
lässt sich die AS1-Scanner-
einheit leicht an vorhandenen 
Absolute-Arm-Systemen mit 
7 Achsen der aktuellen Gene-
ration befestigen. Diese Kon-
figuration eignet sich dann 
für die Durchführung präziser 

Scans sowie die Erfassung 
schwer zugänglicher Bereiche 
in einem Messvolumen zwi-
schen 2 und 4,5 Metern im 
Durchmesser. 

Die Tracker-Funktionalität 
des AS1 basiert auf einer neu-
en handgeführten Positionier-
einheit, dem Absolute Positio-
ner AP21. Mit Hilfe des AP21 
erfasst der Tracker AT960 
sämtliche Positions- und Ori-
entierungsinformationen für 
den Scanner. Der AS1 lässt 
sich mit Hilfe des patentierten 
kinematischen Tasteranschlus-
ses von Hexagon – derselben 
wiederholgenauen Tasterauf-
nahme, die bereits bei Abso-
lute-Arm-Systemen zum Ein-
satz kommt – rasch am AP21 
montieren.

Fertigungsteams nutzen dank 
dieser besonderen Eigenschaft 
dieselbe AS1-Scannereinheit 
im laufenden Betrieb abwech-
selnd auf einem Tracker- oder 
einem Arm-System ohne zeit-
raubende Neuausrichtung oder 
Einstellung.

„Ziel der Entwicklung eines 
verbesserten Laserscanners für 
unsere Trackersysteme war es, 
die für unsere mobilen Messar-
me entwickelte SHINE-Tech-
nologie auch für großvolumige 
trackerbasierte Anwendungen 
zu nutzen“, erläutert Duncan 
Redgewell, President Metrolo-
gy Devices bei Hexagon.

„Wir sind stolz, eine Lö-
sung anbieten zu können, die 
Anwendern die beste Scan-
leistung sowohl bei Arm- als 

Hexagon steigert die Effizienz der mobilen, großvolumigen sowie automatisierten 
Messtechnik mit einem leistungsstarken plattformübergreifenden Scanner

Richtungsweisender 
neuer Laserscanner
Der Absolute Scanner AS1 liefert dank neuem modularen Befestigungskonzept hochschnelle  
3D-Laserscanner-Messungen mit manuellen sowie automatisierten Absolute-Tracker- und Absolute- 
Arm-Systemen.
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auch Trackeranwendungen 
liefert – ohne dabei in mehre-
re Scannereinheiten investie-
ren zu müssen. Der AS1 kann 
sowohl in Kombination mit 
unseren Absolute-Tracker- als 
auch Absolute-Arm-Systemen 
genutzt werden – mit densel-
ben qualitativ hochwertigen 
Ergebnissen.“

Die Laserscanning-Leistung 
des Absolute Scanner AS1 ba-
siert auf der bewährten Syste-
matic High-Intelligence Noise 
Elimination – SHINE-Tech-
nologie, die Kunden verschie-
denster Branchen schon seit 
ihrer Einführung mit dem La-
serscanner RS6 für Absolute- 
Arm-Systeme im Jahr 2019 er-
folgreich nutzen.

Das SHINE-Konzept bildet 
die Grundlage der Erfassung 
extrem hochqualitativer und 
hochpräziser Daten bei ma-
ximaler Geschwindigkeit auf 
nahezu allen Oberflächenarten 
und -beschaffenheiten in der 
Standardeinstellung.

Dies minimiert sowohl das 
konstante Umschalten zwi-
schen Einstellungen wäh-
rend des Messprozesses als 
auch die damit verbundenen 
Anwenderschulungen. Dank 
SHINE scannt der AS1 selbst 
anspruchsvollste Oberflächen-
arten – ohne die für andere 
verfügbaren Produkte üblichen 
Leistungseinschränkungen.

Dank der dynamischen Tra-
ckingleistung des Absolute 
Positioner AP21 ist der neueste 

Absolute Scanner vollständig 
automatisierbar. Er eignet sich 
für das hochschnelle Scanning 
mit blauem Laserlicht in auto-
matisierten Zellen und Struktu-
ren, ganz gleich ob fertigungs-
integriert, an der Fertigungs-
linie, fertigungsnah oder auch 
im Messraum – eine entschei-
dende Funktionalität für alle 
Branchen, die den Weg zur in-
telligenten Fertigung beschrei-
ten. Auf der Grundlage dieser 
neuen Messtechnik werden 
neue kundenspezifische Auto-
mationssysteme entwickelt.

„Die messtechnikgestützte 
Automation gilt weithin als 
ein grundlegender Baustein 
der Großserienproduktion der 
Zukunft“, sagt Daniel Moser, 
Direktor Technische Produkte 
bei Hexagon. „Laser-Tracker-
basierte Systeme werden künf-
tig eine entscheidende Rolle 
spielen. Primär gewährleisten 
sie, dass die Qualität nicht 
einer immerfort steigenden 
Produktivität zum Opfer fällt. 
Eines unserer wichtigsten Zie-
le bei der Entwicklung des 
AS1 war es, das System von 
Beginn an für die Automation 
sowie die Integration in ein 
breites Spektrum von automa-
tisierten Fertigungslösungen 
auszulegen.”

Für Absolute-Arm-Systeme 
ersetzt der AS1 den derzeitigen 
Flaggschiff-Laserscanner RS6, 
der nun ausläuft.

■	HexagonMI.com/AbsoluteScanner	
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Das kombinierte Klemm- und 
Bremssystem DiskClamp er-
reicht als passive pneumatische 
Sicherheitseinrichtung axiale 
Klemmkräfte von etwa 8.000 
N, die sich im Booster-Modus 
auf bis zu 17.000 N steigern 
lassen.

Die DiskClamp wird in der 
Version für vier bis zehn bar 
mit Druckluft betrieben, was 
im Gegensatz zu hydraulisch 
betriebenen Systemen eine 
deutlich schnellere Reaktions-
zeit ermöglicht.

Da nur ein Druckluftan-
schluss erforderlich ist, ergibt 
sich außerdem ein kostengüns-
tigerer und einfacherer Betrieb.

Die DiskClamp wird von 
HEMA in drei Ausführungen 
hergestellt: DC 50, DC 100 und 
DC 120, mit Außendurchmes-
sern von 145 mm, 230 mm und 
250 mm sowie 60 mm und 70 
mm Höhe.

Kurze Reaktionszeit  
dank Pneumatik

Ihre kurze Reaktionszeit und 
die hohen Haltekräfte erreicht 
die DiskClamp durch das Prin-
zip des Federspeichers: Die 
Klemm- und Bremselemen-
te der Baureihe DiskClamp 
öffnen pneumatisch und er-
zeugen ihre Klemm- und 
Bremskraft über einen Feder-

speicher bei 0 bar, also ohne 
Druckluftbeaufschlagung.

Die Klemm- und Bremskraft 
entsteht durch Reibschluss 
zwischen den senkrecht aufei-
nander stehenden Klemm- und 
Bremsbelägen und der integ-
rierten Bremsscheibe. Durch 
Beaufschlagung der öffnenden 
Zylinderkammer (open) mit 
Druckluft und Entlüften der 
schließenden Zylinderkammer 
(close) werden die integrierten 
Federn vorgespannt und die mit 
einem Bremsbelag ausgestatte-
te Druckscheibe hebt über den 
Pneumatikkolben angetrieben 
von der Bremsscheibe ab.

Das Klemm- und Bremsee-

Mit der DiskClamp von HEMA 
lassen sich nicht nur Lasten 
sicher fixieren, sondern auch 
bewegte Massen wirksam 
abbremsen.
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element ist in diesem Zustand 
geöffnet. Durch umgekehrte 
Be- und Entlüftung der Zylin-
derkammern wird das Klemm- 
und Bremselement geschlos-
sen: Die Druckscheibe wird 
durch die vorgespannten Fe-
dern über den Pneumatikkol-
ben angetrieben und bis zum 
Kontakt der Bremsscheibe mit 
dem Bremsbelag der Festlager-
platte bewegt.

Durch zusätzliche Druckbe-
aufschlagung der schließenden 
Zylinderkammer (Booster) be-
steht optional die Möglichkeit, 
die Klemm- und Bremskraft 
im geschlossenen Zustand zu 
erhöhen.

Drei Baugrößen in  
zwei Versionen
Das Brems- bzw. Haltemoment 
liegt bei der DC 50 je nach 
Nenn-/Betriebsdruck (Pn) bei 
40 Nm (Pn = 4 bar) oder bei 60 
Nm (Pn = 6 bar). Bei der DC 
100 sind es 160 bzw. 240 Nm 
und bei der DC 120 beträgt es 
175 Nm/275 Nm. Wird der Axi-
alkolben zusätzlich zum Feder-
speicher mit Druckluft beauf-
schlagt (Booster-Modus), lässt 
sich die Brems- und Klemm-
kraft noch weiter erhöhen.

Bei der Ausführung DC 50 
erhöht sich das Brems-/Halte-
moment so bei Beaufschlagung 
mit 6 bar von 60 Nm auf 105 
Nm, bei der DC 120 sogar von 
265 Nm auf 465 Nm.

GGW Gruber ist exklusiver 
Vertriebspartner der Hema 
Maschinen- und Apparate-
schutz GmbH in Österreich.

■	 www.ggwgruber.at
	 www.hema-group.com

Pneumatische Klemm- und Bremssysteme für den Maschinenbau

Zwei Funktionen in Einem

HEMA-Klemmsysteme klemmen schnell und kraftvoll, was speziell für rota-
torische Positionsklemmungen in Bearbeitungszentren und Werkzeugma-
schinen wichtig ist. In besonders dynamischen Anwendungen müssen nicht 
nur die Maschinenachsen zuverlässig geklemmt, sondern auch bewegte 
Massen wirksam abgebremst werden. Das Unternehmen hat deshalb die 
DiskClamp entwickelt, ein kundenspezifisch projektierbares Sicherheits-
klemmsystem mit Notbremsfunktion.
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Schleifen, Entgraten, Polieren – wenn 
es um anspruchsvolle Aufgaben wie das 
Abtragen von Material oder das Veredeln 
von Werkstücken geht, setzen viele Unter-
nehmen auf manuelle Bearbeitung. Doch 
diese ist in der Serienproduktion teuer 
und liefert nicht immer die gewünschte 
Präzision und Reproduzierbarkeit.

Robotergestützte Prozesse gewährleis-
ten dagegen eine konstante Qualität und 
das mannlos, rund um die Uhr. Der Au-
tomationsspezialist SCHUNK unterstützt 
Kunden durch Versuche im SCHUNK 
CoLab bei der Applikationsvalidierung 
und liefert die passenden Komponenten.

Mit dem SCHUNK-Produktportfolio 
rund um die Bearbeitung mit dem Robo-
ter können Kunden zukünftig manuelle 
Schleif-, Polier- und Entgratvorgänge in 
der automatisierten Produktion fast voll-
ständig ersetzen.

Um Anwendern weitere Potenziale zu er-
öffnen, setzt SCHUNK nun auf die Koope-
ration mit 3M, einem führenden Hersteller 
von Industrieschleifmitteln. 3M arbeitet 
stetig daran, Schleif- und Polierprozesse 
zu optimieren und mit innovativen Pro-
dukten effizienter zu gestalten. Gemeinsam 
mit der Automatisierungskompetenz von 
SCHUNK eröffnen sich völlig neue Mög-

lichkeiten, um optimale Schleif-, Polier- 
und Bürstprozesse zu entwickeln.

Hierfür bringen beide Unternehmen 
ihr Know-how zusammen und stellen 
es Anwendern durch einen kooperativen 
Vertriebsansatz mit kundenspezifischen 
Lösungen zur Verfügung.

Bei der Planung einer automatisier-
ten Schleifanwendung profitieren Kun-
den von der Erfahrung beider Experten. 
Während SCHUNK die passenden Kom-
ponenten für den Roboter liefert und die 
technische Umsetzung der Automatisie-
rungsapplikation unterstützt, findet 3M 
das passende Schleifmaterial und die op-
timalen Prozessparameter.

Dazu können im SCHUNK CoLab 
schnelle und einfache Machbarkeitsstu-
dien zu verschiedenen Komponenten 
durchgeführt werden, im 3M-eigenen 
Robotiklabor besteht die Möglichkeit, 
den abrasiven Prozess weiter zu opti-
mieren und damit optimal abgestimmte 
Oberflächenergebnisse zu erzielen.

So bekommen Kunden das Beste aus 
beiden Welten und finden die optimale, 
maßgeschneiderte Automatisierungslö-
sung für ihre Anwendung.

■	schunk.com

Die Koope-
ration von 
SCHUNK und 
3M eröffnet 
neue Mög-
lichkeiten bei 
der optimalen 
Gestaltung 
automatisier-
ter Schleifpro-
zesse.
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Kooperation von SCHUNK und 3M

Neue Möglichkeiten für das 
automatisierte Schleifen
Robotergestütztes Schleifen ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die en-
ormes Wissen über Techniken, Prozesse und Materialien erfordert. Da-
mit Anwender die optimale Lösung für ihre Aufgabe finden, schließen 
sich zwei Experten auf diesem Gebiet partnerschaftlich zusammen: 
der Kompetenzführer für Greifsysteme und Spanntechnik SCHUNK 
und 3M, einer der führenden Hersteller von Industrieschleifmitteln. 
Gemeinsam unterstützen sie Unternehmen dabei, ihre Schleif-, Polier-, 
und Bürstprozesse optimal zu automatisieren.

Ausgabe 6/7–2021
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Hier setzt die Arbeit von Sa-
muel Bender vom Institut für 
Produktionsmanagement und 
-technik (IPMT) der TU Ham-
burg an, der ein Verfahren 
entwickelt hat, mit dem die 
Überprüfung von Nietbohrun-
gen weiter automatisiert wird 
– mit Hilfe von künstlicher 
Intelligenz.

„Wenn dem Bedienpersonal 
vor oder während des Bohr-
prozesses angezeigt wird, dass 
ein Fehler erkannt wurde, oder 
dass Werte außerhalb der Er-
wartung liegen, kann es den 
Prozess abbrechen oder im An-
schluss direkt eine Kontrolle 
durchführen“, erläutert Prof. 
Wolfgang Hintze von der WGP 
(Wissenschaftlichen Gesell-
schaft für Produktionstechnik) 

und Leiter Produktionstechnik 
des IPMT Hamburg.

„Das Verfahren kann nicht 
nur den Flugzeugbau verän-
dern, sondern auch andere 
Branchen, wie Automotive 
oder Schiffbau, in denen Bau-
teile mit Hilfe von Niet- oder 
Schraubverbindungen zusam-
mengesetzt werden, und für die 
Bohrungen einzubringen sind.“

Für seine Bachelorarbeit zu 
intelligenten Bohrmaschinen 
erhielt Bender den ersten Platz 
des VDMA-Nachwuchspreises 
„Digitalisierung im Maschi-
nenbau“ für praxistaugliche 
Lösungen.

In einem einzigen Flug-
zeug werden Hunderttausende 
Niete gesetzt, die jeweils eine 
Nietenbohrung erfordern. Das 

kann zu großen Teilen nicht au-
tomatisiert passieren, weil die 
gängigen Industrieroboter zu 
groß, schwer, unflexibel oder 
aus anderen Gründen ungeeig-
net sind.

Doch bei den von Menschen 
per Hand zu positionierenden 
semi-automatischen Bohrma-
schinen kann es zum Beispiel 
passieren, dass Letztere nicht 
richtig eingespannt wird oder 
allgemein, dass das Werkzeug 
bereits Verschleißerscheinun-
gen aufweist. In der Luftfahrt 
herrschen allerdings sehr 
hohe Anforderungen an die 
Sicherheit.

„Die zulässige Grathöhe an 
der Klemmfläche von Nieten 
zum Beispiel ist sehr eng be-
messen“, erklärt Hintze, „sie 

liegt unter einem Zehntelmil-
limeter – sonst könnte sich der 
Niet im Flugbetrieb lockern.“

Ist der Wert überschritten, 
muss nachgearbeitet werden. 
Entsprechend hoch ist der Auf-
wand für die Kontrolle mit sehr 
vielen Stichproben und Nach-
arbeiten an Bohrungen.

Eine lernfähige 
Bohrmaschine
Das Bedienpersonal setzt die 
semi-automatischen Maschi-
nen an Bohrschablonen an, die 
es erlauben, genau zu positio-
nieren. Die Schablonen wur-
den zuvor am Flugzeugrumpf 
befestigt. „Den eigentlichen 
Bohrprozess übernimmt dann 
die Maschine“, konkretisiert 
Samuel Bender. „Dafür regelt 

Demonstration 
einer semi-auto-

matischen Maschi-
ne in intelligenter 

Montageumge-
bung.
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WGP-Nachwuchswissenschaftler erhält VDMA-Preis für innovatives Nietbohren

Intelligente Überwachung 
von Bohrprozessen
Im europäischen Flugzeugbau werden rund 150 Millionen Nieten pro Jahr gesetzt – zwei Drittel 
davon verarbeiten Mitarbeiterinnen mit leichten Maschinen. Dass hier nichts schiefgehen darf, liegt 
auf der Hand. Entsprechend aufwendig und teuer ist die Qualitätskontrolle.

16  Ausgabe 6/7–2021
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sie über den kompletten Vor-
schubweg die Drehzahl und 
den Vorschub, aber auch wei-
tere Funktionen, wie Schmie-
rung und Spanabsaugung. Sie 
verhält sich wie eine kleine 
Werkzeugmaschine.“

Bender wollte diese Ferti-
gungsprozesse vorhersagbar 
machen und nutzte hierfür Ver-
fahren der künstlichen Intelli-
genz, in diesem Fall des Ma-
schinellen Lernens (ML).

Am IPMT der TU Hamburg 
entwickelte er in Kooperation 
mit der Johannes Lübbering 
GmbH aus Herzebrock-Clarholz 
mehrere Verfahren, die ver-
schiedene Sensordaten des von 
Lübbering hergestellten Bohr-
maschinen-Prototyps auswerten. 
Dabei werden unter anderem die 
elektrischen Ströme der beiden 
Elektromotoren erfasst.

Gemäß der Methodik des 
maschinellen Lernens galt 
es zunächst, unter bekannten 
Bohrbedingungen die Signal-
verläufe zu sammeln und zu 
charakterisieren. Die Maschi-
ne lernt typische Verläufe ei-
ner optimalen Bohrung und 
vergleicht sie mit der aktuell 
durchzuführenden. Weichen 
die Signale während des aktu-
ellen Fertigungsprozesses ab, 
merkt das die Maschine und 
meldet es.

„Die Bohrmaschine kann 
zuverlässig vorhersagen, ob 
etwa der richtige Bohrdurch-
messer verwendet wurde, die 
erwartete Materialkombination 
vorliegt oder das Schmiermittel 
aktiv ist“, erläutert Bender. Ein 
Überschreiten der Durchmes-
sertoleranz oder der Grathöhe 
etwa wird automatisch erfasst.

Voraussetzung ist allerdings, 
dass die ML-Modelle zuvor mit 
den positionsabhängigen Daten 
versorgt wurden. Dazu zählt 
beispielsweise die vorliegen-
de Werkstoffkombination – im 
Flugzeugbau Schichtpakete aus 
Aluminium, CFK und Titan –, 
Dicke der Materialien und not-
wendige Motordrehzahl.

Konkrete Fehlermeldungen
Dank des neuen Verfahrens er-
halten die Mitarbeiterinnen in 
der Montage zukünftig nicht 
nur eine allgemeine Fehler-
meldung, sondern spezifische 
Warnhinweise wie zum Bei-
spiel „falsche Bohrposition“, 
„Achtung, Schmiermittel aus-
gefallen“ oder „Werkzeug ver-
schlissen“. Sie können so das 
Problem vermeiden oder direkt 
beheben – also das Werkzeug 
frühzeitig austauschen bezie-
hungsweise anders Abhilfe 
schaffen.

„Mit Hilfe von künstlicher 
Intelligenz können wir die ge-
forderte Qualität schon wäh-
rend der Bearbeitung erfassen. 
Die sehr zeit- und kostenin-
tensive Kontrolle können wir 
damit auf wenige Stichproben 
stark reduzieren und müssen 
lediglich erkannte Unregelmä-
ßigkeiten nachverfolgen“, er-
läutert Hintze.

Generell lässt sich das ML-
Verfahren überall dort anwen-
den, wo Menschen oder Ma-
schinen sich wiederholende, 
aber variantenreiche Bearbei-
tungs-, Montage- oder Prüf-
prozesse durchführen. So kann 
die Montage von sicherheits-
kritischen Bauteilen oder auch 
Fahrzeugen überwacht werden. 
Auch verhindern die intelligen-
ten Maschinen sich anbahnen-
de Ausfälle, weil sie frühzeitig 
den Verschleiß von Werkzeu-
gen und Werkzeugmaschinen 
erkennen.

Anders formuliert, es gibt 
eine enorme Bandbreite an 
Einsatzmöglichkeiten über alle 
Branchen hinweg – immer vo-
rausgesetzt, dass ausreichend 
abgesicherte und aussagekräf-
tige Daten zum Trainieren der 
Systeme zur Verfügung stehen.

■	www.wgp.de
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WERKZEUG/-MASCHINEN

Das macht das RS 1 zur pas-
senden Automationslösung für 
viele Betriebe, es ist aber noch 
längst nicht alles. Die Entschei-
dung: 1- oder 2-Maschinensys-
tem. Das Robotersystem RS 1 
ist hochvariabel und kann mit 
einer Maschine verwendet oder 
mit zwei Maschinen für maxi-
malen Output miteinander ver-
kettet werden.

Es kann auch später von ei-
nem auf zwei Bearbeitungs-
zentren nachgerüstet oder um 
ein drittes Regalmodul, eine 
Waschanlage, eine Messma-
schine oder ein fahrerloses 
Transportsystem (FTS), erwei-
tert werden.

Mit einer Aufstellfläche von 
nur 12 m2 bietet das Roboter-

system RS 1 immer freien Zu-
gang zu den Arbeitsräumen der 
Maschinen, ganz gleich, ob ein 
oder zwei Bearbeitungszentren 
angedockt sind.

Variable Maschinenwahl
Das Gesamtkonzept RS 1 
funktioniert mit verschiedenen 
Hermle-Bearbeitungszentren: 
C 12, C 22, C 250, C 32, C 400 
oder C 42. Dabei ist es völ-
lig egal, ob zwei gleiche oder 
zwei unterschiedliche Ma-
schinen miteinander verkettet 
werden.

Bei einer Maschine wird die 
Automation mit dem Hermle-
Automation-Control-System 
kurz HACS oder mit dem Fer-
tigungsleitsystem SOFLEX, 

bei zwei Maschinen immer mit 
SOFLEX, gesteuert.

Automatisch mehr 
produzieren
Die NC-gesteuerten Langhub-
spanner und Greifer erlauben 
einen vollautomatischen Werk-
stückwechsel. Im Zusammen-
spiel mit der individuellen Tei-
lebevorratung durch stufenlos 
einstellbare Universalmatrizen 
erhöht das innovative Roboter-
system RS 1 die Produktivität 
automatisch.

Gerade hier liegt einer der 
größten Vorteile: NC-Greifer 
und automatisch verstellba-
re Spannmittel passen sich 
– durch den sehr großen 
Greif- und Spannbereich – den 

Robotersystem RS 1 – 
adaptiert an zwei Hermle-  
Bearbeitungszentren C 32 U.
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Werkstückrohlingen an, sodass 
manuelle Eingriffe nahezu eli-
miniert werden.

Drei individuell wählbare 
Regalspeichermodule sorgen 
für die optimale Teilebereitstel-
lung. Egal ob Paletten mit bis 
zu 398 x 398 mm oder Univer-
salmatrizen in fünf Varianten 
für kubische oder zylindrische 
Werkstückrohlinge. Alles findet 
in den Regalspeichern seinen 
Platz, auch die verschiedensten 
Greifer oder Spannmittel. Ein 
weiterer Produktivitäts-Plus-
punkt: Die Maschinen können 
natürlich auch autark betrieben 
werden.

Einfaches Handling
RS 1 ist komplett in die Herm-
le Software-Welt integriert und 
dementsprechend einfach über 
den Touchscreen zu bedienen 
– und zwar wie eine Einzel-
maschine. Manuelle Eingriffe 
fallen dabei kaum an.

HACS
Das Hermle Automation-Con-
trol-System ist die bewährte 
Steuerungssoftware von Herm-
le. Intuitive Bedienung und ei-
ne klare Struktur hilft, Fehler zu 
vermeiden. Alle relevanten Da-
ten wie Systemübersicht, Ar-
beitspläne, Ablaufplan und die 
Werkzeugübersicht im Blick. 
Vorausberechnung von Lauf-
zeit und den Werkzeugeinsatz.

Alle neu gerüsteten Werkstü-
cke werden automatisch in den 
Ablaufplan eingereiht. Die Pri-
orität der Bearbeitung kann je-
derzeit beeinflusst werden. Und 
das Ganze per Drag & Drop bei 
optimaler Visualisierung.

■	www.hermle.de/rs1

Die prozesssichere Automation rund um die Uhr

Flexibilität im Quadrat
Das Robotersystem RS 1 ist die vollwertige Kombizelle für die Paletten- und 
Werkstückautomation. Dabei überzeugt die Hermle-Neuheit mit maxima-
ler Flexibilität und Produktivität: Das Regalspeicherkonzept sorgt für eine 
ausgesprochen hohe autonome Laufzeit, Greifer- und Vorrichtungswechsel 
laufen automatisch ab und der vollwertige Rüstplatz ermöglicht ein haupt-
zeitparalleles Rüsten von Paletten und Werkstückträgern.

Das große Kernbohr-Programm 
von FEIN.

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

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

DE_Anzeige Kernbohren Master.indd   1 28.08.18   13:01

http://www.hermle.de/rs1
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WERKZEUG/-MASCHINEN

One Click Metal entwickelt 
mit rund 20 Mitarbeitern ganz-
heitliche Lösungen im Bereich 
des 3D-Metalldrucks für klei-
ne und mittlere Bauteilgrößen. 
Von der Programmierung über 
das Drucken, Entpacken und 
den Metallpulverkreislauf sind 
sämtliche Prozessschritte auf 
einfachste und komfortable 
Anwendung ausgerichtet.

Das Start-Up wurde im 
April 2019 von TRUMPF-
Mitarbeitern erfolgreich im 
Rahmen des „TRUMPF In-
ternehmertums“ ausgegründet 

und hat seinen Sitz in Tamm 
bei Ludwigsburg.

Zu den Kunden von One 
Click Metal gehören Unterneh-
men aus den Branchen Maschi-
nen- und Werkzeugbau, Auto-
motive und auch Ausbildungs-
stätten. Dort werden die Sys-
teme im Bereich Produktent-
wicklung und Prototyping, 
aber auch in der industriellen 
Fertigung von Einzelteilen und 
Kleinserien genutzt.

■	 www.index-werke.de
	 www.oneclickmetal.com

Die One Click Metal GmbH bietet bewährte 3D-Drucktech-
nologie in Metall für Jedermann zum Einstiegspreis.
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INDEX-Gruppe wächst

Erweiterung der Geschäfte um den Bereich 
„Additive Fertigungslösungen“
Mit 18. März 2021 hat INDEX die Mehrheit der Anteile der One Click Metal GmbH von TRUMPF übernommen. 
Durch die Beteiligung erhält One Click Metal zusätzliches Know-how und Kapital, um seinen Wachstumskurs 
im vielversprechenden Einsteigersegment für 3D-Drucker fortzusetzen. TRUMPF bleibt als Mitgesellschafter und 
strategischer Partner beteiligt und wird die weitere Entwicklung in enger Zusammenarbeit mit INDEX begleiten.

Das große Kernbohr-Programm 
von FEIN.

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

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

DE_Anzeige Kernbohren Master.indd   1 28.08.18   13:01

http://www.index-werke.de
http://www.oneclickmetal.com
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FERTIGUNG

Die TOX-4-Säulen-Presse MAG besitzt eine Presskraft von 
bis zu 520 Kilonewton. Ein pneumohydraulisches TOX-
Kraftpaket vom Typ X-KT mit einem Gesamthub von 50 und 
einem Krafthub von 32 Millimetern treibt die Presse an.

Im ersten Schritt werden die Y-förmigen Rohlinge aus einem 
1,5 Millimeter dicken Aluminium-Band gestanzt. Für den 
zweiten Schritt wechselt der Bediener das Werkzeug in der 
Presse und kann die Rohlinge zu Schaltgriffen biegen.
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Seibert Gerätebau setzt auf 4-Säulen-Pressen von TOX PRESSOTECHNIK

Rebenbinden leichtgemacht
Rebenbinden ist zeit-und kraftraubend. Abhilfe 
schaffen Rebenbindegeräte von Seibert Geräte-
bau. Um auch die Hauptkomponente des Winzer-
Werkzeugs wirtschaftlich und in hoher Qualität 
fertigen zu können, orderte das Unternehmen 
eine zweite TOX-4-Säulen-Presse – mit deutlich 
höherer Leistung.

Die Seibert Gerätebau GmbH 
hat ihren Sitz in Barbelroth in 
Rheinland-Pfalz an der Deut-
schen Weinstraße. Deshalb ist 
es auch nicht verwunderlich, 
dass sich das Unternehmen 
auf praktische Helfer für den 
Weinanbau spezialisiert hat: 
Das Familienunternehmen ent-
wickelt und fertigt seit 1995 
Rebenbindegräte – inzwischen 
in zweiter Generation und mit 
zehn Beschäftigten.

Im Frühjahr befestigen die 
Winzer die Reben an den 
Spanndrähten der Rebstock-
Pfahlreihen, sodass diese unge-
hindert austreiben und wachsen 
können. Um diese anstrengende 
und zeitintensive Arbeit zu be-
schleunigen und zu erleichtern, 
hat Seibert das Rebenbindegerät 
Beli entwickelt. Es reduziert die 
Bindezeit pro Hektar deutlich 
und nutzt als umweltfreundli-
ches Bindematerial einen leicht 
verzinkten Spezialdraht, der 
sich einfach entfernen lässt und 
rückstandslos nach etwa einem 
Jahr im Boden verrottet.

Bei der Produktion des Beli 
setzt Seibert schon seit vielen 
Jahren eine 4-Säulen-Presse 
der TOXPRESSOTECHNIK 
GmbH & Co. KG aus Weingar-
ten ein. Auf ihr stanzt und biegt 
der Gerätebauer die Anbautei-
le aus Stahlblech. Nun sollte 
auch die Hauptkomponente 
des Werkzeugs inhouse gefer-
tigt werden – der sogenannte 
Schaltgriff aus 1,5 Millimeter 
dickem Aluminium.

Dafür benötigten die Rhein-
land-Pfälzer aber deutlich mehr 
Stanz- und Biegekraft als die 

bereits vorhandene Presse leis-
ten kann. Dank der guten Er-
fahrungen mit den Anlagen aus 
Oberschwaben entschied sich 
Seibert wieder für ein System 
des Unternehmens.

Geschäftsführer Sascha Sei-
bert wandte sich mit seinem An-
liegen an Marco Unger, Techni-
scher Vertrieb bei TOX PRES-
SOTECHNIK. „Wir haben uns 
zusammengesetzt und uns die 
Anforderungen an die neue An-
lage genau angeschaut“, erzählt 
Unger. „Als optimale Lösung 
fand sich recht schnell eine 
4-Säulen-Presse der Baureihe 
MAG mit einem bärenstarken 
TOX-Kraftpaket als Antrieb.“

Die Neue ist dreimal so stark
„Die Presse ist im Grunde 
gleich aufgebaut wie die, auf 
der wir schon seit mehreren 
Jahren fertigen“, erklärt Sei-
bert. „Die Neue verfügt aber 
über die dreifache Presskraft.“ 
Die Pressensysteme der Baurei-
he MA verteilen die Belastung 
optimal über die gesamte Auf-
spannfläche. Dabei minimieren 
die 4-Säulen-Bauweise und die 
massive Konstruktion der Stö-
ßelplatten die Aufbiegung. Je 
nach Bearbeitungsaufgabe kann 
der Gerätebauer verschiedene 
Werkzeuge einfach einsetzen 
– dafür sorgen der großzügige 
Werkzeug-Einbauraum sowie 
der variabel wählbare Hub.

„Seibert Gerätebau hat sich 
für eine TOX-4-Säulen-Presse 
MAG in Standardausführung 
mit einer Presskraft von ma-
ximal 520 Kilonewton ent-
schieden“, sagt Unger. „Ein 
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pneumohydraulisches TOX-
Kraftpaket vom Typ X-KT mit 
einem Gesamthub von 50 und 
einem Krafthub von 32 Milli-
metern treibt die Presse an.“

Das 4-Säulen-Gestell besitzt 
für den sicheren Rückhub ei-
nen Stößelschutz und hat eine 
CE-Kennzeichnung.

Mit der neuen Presse fertigt 
Seibert Gerätebau in zwei Ar-
beitsschritten den Schaltgriff 
des Rebenbindegeräts. Im ersten 
Schritt stanzt der Bediener die 

Y-förmigen Rohlinge aus einem 
1,5 Millimeter dicken Alumini-
um-Band, das über eine Holz-
führung in die Presse gelangt. 
Für den zweiten Schritt wech-
selt der Bediener das Werkzeug 
in der Presse und biegt die Roh-
linge zu Schaltgriffen.

„Damit fertigt Seibert jetzt 
auch die Hauptkomponente des 
Beli selbst – schnell, einfach 
und wirtschaftlich“, sagt Unger.

■	www.tox-pressotechnik.com

In Fertigungsunternehmen fal-
len an unterschiedlichen Stel-
len Abfälle bzw. Wertstoffe an. 
Diese gilt es getrennt zu sam-
meln, um eine hohe Wieder-
verwertungsquote zu erreichen. 
Dezentrale und damit schnell 
erreichbare Sammelstellen sind 
dabei vorteilhaft.

Durch den Einsatz von Be-
hältern, die entweder direkt 
oder indirekt mit einem Gabel-
stapler transportiert und über 
einem Absetzcontainer entleert 
werden können, ist die Einbet-
tung in die vorhandene Logis-
tik gegeben.

Das Südlohner Unterneh-
men hat hierzu Kippbehälter 

in verschiedenen Größen und 
mit unterschiedlichen Entlee-
rungsmechanismen wie z. B. 
Abrollmechanismus mit ma-
nueller oder automatischer 
Entriegelung, Entleerung mit-
tels Traverse oder Drehgerät, 
Entleerung über Bodenklappe 
im Angebot. Allen gemein-
sam ist das Handling mit dem 
Gabelstapler. Bei bestimmten 
Ausführungen ist auch der 
Transport mit Routenzügen 
möglich.

Auch ist der Einsatz von gän-
gigen Müllgroßbehältern (120-
l-, 240-l- oder 1.100-l-MGB) 
als Sammelstelle realisierbar. 
Mit dem entsprechenden An-

Reststoffe

Innerbetriebliche Logistik von Abfällen
Seit über 50 Jahren entwickelt und produziert die Bauer GmbH Anbaugeräte für Gabelstapler. Eine Vielzahl von 
diesen Produkten, wie z. B. Kippbehälter, Spänebehälter und Behälter-Kippgeräte, eignen sich hervorragend, 
um eine ganzheitliche Wertstoff- und Abfallsammlung bzw. -entsorgung in Unternehmen zu realisieren.

baugerät – wie z. B. Müllton-
nen-Kipper Typ MK – können 
die MGB mit dem Gabelstapler 
aufgenommen und über einem 

Kippbehälter oder Absetzcon-
tainer entleert werden.

■	www.bauer-suedlohn.de

Mit der neuen Lösung kann Seibert Gerätebau die Haupt-
komponente schnell, wirtschaftlich und in hoher Qualität 
fertigen. Die Anbauteile stellt das Unternehmen ebenfalls 
auf einer TOX-4-Säulen-Presse her.

Entsorgungskosten sparen − 
mit HSM Ballenpressen!

www.hsm.eu

Volumenreduktion bis zu 95%

Einfach zu bedienen

Attraktives Preis-/Leistungsverhältnis 

95%

FERTIGUNG

http://www.tox-pressotechnik.com
http://www.bauer-suedlohn.de
http://www.hsm.eu
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FERTIGUNG

Um solche Nachteile zu verhin-
dern, haben sich in der Praxis 
verschiedene Lösungen zur 
Lokalisierung der Schweißnaht 
etabliert. Weit verbreitet sind 
optische Verfahren, die eine 
Farbmarkierung der Längsnäh-
te ausnutzen, um die Lage der 
Naht zu detektieren.

Daneben finden sich kamera-
basierte Systeme, die die „natür-
liche“ Schweißnaht suchen. Da-
bei sind je nach „Sichtbarkeit“ 
einfache Systeme wie Smartka-
meras und aufwendige Bildver-
arbeitungslösungen im Einsatz.

Was aber tun, wenn Farbmar-
kierung nicht möglich oder die 
Naht nicht mehr sichtbar ist? 
Diese Problematik stellt sich, 
wenn die Anwendung eine 
gezielte Nachbehandlung des 
Rohres nach dem Schweißen 
verlangt.

Dies ist beispielsweise bei 
der Herstellung von Präzisions-
stahlrohren der Fall. Das hier 
eingesetzte kalte Nachziehen 
verändert die ursprüngliche 

oberflächliche Erscheinung 
und verhindert den Einsatz von 
Farbe. Wird das Rohr zusätz-
lich einer Normalisierglühung 
unterzogen, kann die Naht äu-
ßerlich unsichtbar werden.

Spätestens hier setzen die 
alternativen Verfahren der 
ROLAND ELECTRONIC 
an. Es sind die aus der zerstö-
rungsfreien Werkstoffprüfung 
bekannten Methoden wie die 
Wirbelstrom-, die magnetin-
duktive sowie die magnetische 
Streuflussprüfung. Alle haben 
den Vorteil, dass sie trocken 
und ohne wesentliche Strahlen-
belastung arbeiten.

Gegenüber den optischen 
Verfahren haben sie den Vor-
teil, dass oberflächliche Er-
scheinungen keine Rolle spie-
len. Diese Verfahren nutzen die 
kristalline Veränderung des Ge-
füges im Bereich der Schweiß-
naht aus. Beim Schweißen 
von ferromagnetischen Stäh-
len bilden sich im Bereich der 
Wärmeeinwirkungszone mar-

tensitische Kristalle, bei auste-
nitischen Stählen sogenannte 
Deltaferrite.

Da Martensit im unge-
schweißten Gefüge nur in ge-
ringem Umfang vorkommt, ist 
die Schweißnaht über das Mar-
tensit aufzufinden.

Mit dem Schweißnahtdetek-
tor SND40, der diese alternati-
ven Verfahren unterstützt, zeigt 
sich in der Praxis eine große 
Prozessstabilität. Bei Rohren, 
an denen nach dem Schwei-
ßen lediglich die Schweißnaht 
geschabt und der Durchmesser 
kalibriert wurde, zeigen sich 
Prozesswerte, die begeistern. 
In der Praxis werden im ersten 
Durchlauf Detektionsquoten 
von 99,9 Prozent erreicht.

Das bedeutet, dass bei 1.000 
Rohren an einem Rohr die 
Naht nicht erkannt wird. Ein 
anderer wichtiger Wert ist die 
Fehlerquote – jeder Anwender 
wünscht sich hier Werte von 0 
ppm.

Damit ist gemeint, dass un-
ter 1 Million detektierter Roh-
re kein falsch erkanntes liegt. 
Falsch erkannt heißt, dass nicht 
die Naht, sondern eine andere 
Stelle im Rohr lokalisiert wur-
de. In der Praxis zeigen sich 
mit einem einzelnen SND40- 
System Fehlerquoten zwischen 
0 und 100 ppm. 

Um 0 ppm abzusichern, bau-
en Roland-Kunden einen zwei-
ten Detektor an einer anderen 
Arbeitsstufe ein, um sicher zu 
sein, dass die Naht richtig lag. 
Dies wird dann von Bedeutung, 
wenn an das produzierte Bau-
teil höchste Sicherheitsansprü-
che, wie in der Automobilindu-
strie üblich, gestellt werden.

Weniger bekannt ist, dass 
die SND40-Systeme zuneh-
mend in der Verarbeitung von 
mehrfach kalt gezogenen und 
normalisierten Rohren einge-
setzt werden. Diese „homo-
genisierten“ Qualitätsrohre, 
deren Durchmesser sehr eng 
toleriert sind, zeigen erwar-
tungsgemäß ein recht ein-

Schliffbild einer Längs-
schweißnaht von ferro-
magnetischem Stahlrohr 
(links) und Schliffbild einer 
Längsschweißnaht an einem 
kaltgezogenen Präzisions-
stahlrohr (rechts).
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Schweißnahterkennung an Präzisionsstahlrohren

Alternative Verfahren
Die Lage einer Schweißnaht hat beim Biegen oder 
Hydroformen eines Rohres einen entscheidenden 
Einfluss auf die Qualität des Endproduktes. Eine 
ungünstige Nahtlage verursacht Abweichungen 
in der Geometrie, hat Einfluss auf die Festigkeit 
und Lebensdauer der produzierten Komponente 
oder fällt durch Rissbildung schon im Fertigungs-
prozess aus.
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heitliches Gefügebild. Martensitische 
Anteile sind in diesen Fällen nicht er-
wünscht. Trotzdem ist die ursprüngliche 
Fügenaht noch vorhanden, wenn auch 
nur als µm-feine Linie.

Selbst unter solchen Umständen sind 
mit SND40-Systemen Detektionsquoten 
bis 99 Prozent möglich. Andere Syste-
me haben in weltweiten Vergleichstests 
diese hohe Quote nicht erreicht. Roland 
baut in diesen Fällen vorwiegend auf 
hoch auflösenden magnetischen Streu-
fluss in Kombination mit speziellen 
Wirbelstromverfahren.

Noch vor 10 Jahren waren Ergebnisse 
in dieser Art undenkbar. Erreicht wurde 
dies durch ständige Weiterentwicklung 
der Sensorik und der Auswertealgorith-
men. Wichtig ist zudem eine intensive 
Beratung des Maschinenbauers und des 
Endkunden, um eine fehlerfreie Integ-
ration in die Anlage zu erreichen. Dazu 
gehören auch Musteruntersuchungen im 
Roland-Applikationslabor, um eine ver-
lässliche Prognose über die Detektions-
quoten zu erhalten.

■	www.roland-electronic.com

TOX®-    Clinchene 
 

POWER
Punkt

Das Verbindungsverfahren 
mit optimalem Strom� uss im 
Fügepunkt.

 Für viele elektrische Bauteile
   Beste Leitfähigkeit im Vergleich 

zu anderen Verbindungsverfahren
   Präziser und nachweislich 

sicherer Prozess

TOX® PRESSOTECHNIK GmbH & Co. KG
88250 Weingarten / Deutschland

tox-pressotechnik.com

eClinchen_72 x297.indd   1eClinchen_72 x297.indd   1 17.04.20   10:4117.04.20   10:41

Das Resultat ist die neue „Scrubmaster 
B400“ genannte Serie, mit Arbeitsbreiten 
von bis zu 155 cm und einer eindrucks-
vollen Flächenleistung von bis zu 14.000 
m² pro Stunde.

Die neue B400 umfasst sechs Modell-
varianten, davon vier als kombinierte 
Kehr- und Scheuersaugmaschinen, und 
ist eine kompromisslose Qualitätsserie 
für höchste Ansprüche an Einsatzleis-
tung, Wirtschaftlichkeit, Qualität und 
Bedienerkomfort.

Die beiden Premiummodelle sind zu-
sätzlich zur Kehrsaug-Einheit jeweils 
mit einer automatischen Hochentlee-

rung des Kehrbehälters ausgerüstet.
Die neuen Maschinen lassen sich mo-

dular auf die jeweiligen Einsatzgegeben-
heiten ausrüsten – sämtliche Hako-Inno-
vationen der vergangenen Jahre sind in 
die neue Scrubmaster-B400-Serie einge-
flossen bzw. adaptierbar.

So z. B. das ergonomische Armaturen-
brett, das AGR-Konzept für ermüdungs-
freies Arbeiten, Hako-AntiBac-System 
für die Wassertanks, die Spülung für den 
Saugfuß oder etwa Dust-Stop-System für 
staubfreies Kehren.

■	www.stanglreinigung.at

Stangl stellt die neue Hako Scrubmaster-B400-Serie vor

Stark auf großen Flächen
Basierend auf den kleineren Erfolgsmodellen hat der deutsche Ma-
schinenhersteller Hako eine neue Bodenreinigungsmaschine für Groß-
flächen entwickelt.

http://www.roland-electronic.com
http://www.stanglreinigung.at
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OBERFLÄCHENTECHNIK

Niemand kann eine Pistolen-
kugel so durch eine Bana-
ne schießen, dass die Schale 
durchlöchert wird, die Banane 
aber heil bleibt. Auf der Ebene 
einzelner atomarer Schichten 
ist ein solches Kunststück nun 
allerdings gelungen – an der TU 
Wien wurde eine Nano-Struk-
turierungs-Methode entwickelt, 
mit der man bestimmte Mate-
rialschichten extrem präzise 
perforieren und andere völlig 
unangetastet lassen kann, ob-
wohl das Projektil alle Schich-
ten durchdringt.

Möglich wird das mit Hilfe 
hochgeladener Ionen. Mit ih-
nen kann man die Oberflächen 
neuartiger 2D-Materialsysteme 
gezielt bearbeiten, etwa um 
bestimmte Metalle auf ihnen 
zu verankern, die dann als 
Katalysatoren dienen können. 
Die neue Methode wurde nun 
im Fachjournal „ACS Nano“ 
publiziert.

Neue Materialien aus 
ultradünnen Schichten
Materialien, die aus mehreren 
ultradünnen Schichten zusam-
mengesetzt sind, gelten als 
großes Hoffnungsgebiet der 
Materialforschung. Seit das 
Hochleistungsmaterial Gra-
phen erstmals hergestellt wur-
de, das nur aus einer einzigen 
Lage von Kohlenstoffatomen 
besteht, werden immer wieder 
neue Dünnschicht-Materialien 
entwickelt, oft mit vielverspre-
chenden neuen Eigenschaften.

„Wir untersuchten eine 
Kombination aus Graphen und 
Molybdän-Disulfid. Die beiden 

Materialschichten werden in 
Kontakt gebracht und haften 
dann durch schwache van-der- 
Waals-Kräfte aneinander“, sagt 
Dr. Janine Schwestka vom In-
stitut für Angewandte Physik 
der TU Wien und Erstauto-
rin der aktuellen Publikation. 
„Graphen ist ein sehr guter 
Leiter, Molybdän-Disulfid ist 
ein Halbleiter, die Kombinati-
on könnte etwa zur Herstellung 
neuartiger Datenspeicher inter-
essant sein.“

Für bestimmte Anwendun-
gen möchte man allerdings 
die Geometrie des Materials 
auf einer Skala von Nanome-
tern gezielt bearbeiten – etwa 
um danach durch zusätzlich 
aufgebrachte Atomsorten die 
chemischen Eigenschaften zu 
verändern, oder auch um die 
optischen Eigenschaften der 
Oberfläche zu kontrollieren.

„Dafür gibt es unterschied-
liche Methoden“, erklärt Jani-
ne Schwestka. „Man kann die 
Oberflächen mit einem Elek-
tronenstrahl verändern oder 
auch mit einem herkömmli-
chen Ionenstrahl. Bei einem 
Zweischicht-System hat man 
jedoch immer das Problem, 
dass der Strahl beide Schich-
ten gleichzeitig verändert, auch 
wenn man eigentlich nur eine 
davon bearbeiten möchte.“

Zwei Sorten Energie
Wenn man mit einem Ionen-
strahl eine Oberfläche bearbei-
tet, ist es normalerweise die 
Wucht des Aufpralls der Ionen, 
die das Material verändert. An 
der TU Wien hingegen verwen-

dete man relativ langsame Io-
nen, die dafür aber gleich mehr-
fach elektrisch geladen sind.

„Man muss hier zwei unter-
schiedliche Formen von Ener-
gie unterscheiden“, erklärt 
Prof. Richard Wilhelm. „Ei-
nerseits die kinetische Ener-
gie, die von der Geschwindig-
keit abhängt, mit der die Ionen 
auf der Oberfläche einschla-
gen. Andererseits aber auch 
die potenzielle Energie, die 
durch die elektrische Ladung 
der Ionen bestimmt wird. Bei 
herkömmlichen Methoden war 
die kinetische Energie ent-
scheidend, uns hingegen ist 
die potenzielle Energie beson-
ders wichtig.“

Zwischen diesen beiden 
Energieformen gibt es ei-
nen wichtigen Unterschied: 
Während die kinetische Ener-
gie beim Durchdringen des 
Schichtsystems in beiden Ma-
terialschichten abgegeben wird, 
kann die potenzielle Energie 
sehr ungleich auf die Schichten 
verteilt werden: „Das Molyb-
dän-Disulfid reagiert sehr stark 
auf die hochgeladenen Ionen“, 
sagt Richard Wilhelm.

„Ein einzelnes Ion, das auf 
dieser Schicht eintrifft, kann 
Dutzende oder Hunderte Ato-
me aus der Schicht entfernen. 
Zurück bleibt ein Loch, das 
man unter dem Elektronenmi-
kroskop sehr gut sehen kann.“ 
Die Graphenschicht hingegen, 
auf die das Projektil unmittel-
bar danach trifft, bleibt unver-
sehrt: Der Großteil der Potenzi-
alenergie ist dann bereits abge-
ben worden.

Dasselbe Experiment kann 
man auch umkehren, sodass 
das hochgeladene Ion zuerst auf 
das Graphen und dann erst auf 
die Molybdän-Disulfid-Schicht 
trifft. In diesem Fall bleiben 
beide Schichten unversehrt: Das 
Graphen liefert dem Ion in win-
zigen Sekundenbruchteilen die 
nötigen Elektronen, um es elek-
trisch zu neutralisieren. Die Be-
weglichkeit der Elektronen im 
Graphen ist dabei derart hoch, 
dass auch der Einschlagsort so-
fort „abkühlt“. Das Ion durch-
quert die Graphenschicht ohne 
eine bleibende Spur zu hinter-
lassen. Danach kann es auch in 
der Molybdän-Disulfid-Schicht 
keinen großen Schaden mehr 
anrichten.

„Das liefert uns nun eine 
wunderbare neue Methode, 
Oberflächen gezielt zu manipu-
lieren“, sagt Richard Wilhelm. 
„Wir können die Oberfläche 
mit Nano-Poren in die Ober-
flächen versehen, ohne das 
Trägermaterial darunter zu ver-
letzen. Somit können wir geo-
metrische Strukturen erzeugen, 
die bisher unmöglich waren.“

Man könnte auf diese Wei-
se „Masken“ aus genau nach 
Wunsch perforiertem Molyb-
dän-Disulfid herstellen, auf 
dem sich dann genau in den 
Löchern bestimmte Metall-
atome einlagern. Für die Kon-
trolle der chemischen, elektro-
nischen und optischen Eigen-
schaften der Oberfläche erge-
ben sich dadurch völlig neue 
Möglichkeiten.

■	www.tuwien.at

Alle 
Schichten 

werden durch-
drungen – aber 

mit sehr unterschied-
lichen Auswirkungen. 

Oben entsteht ein großes 
Loch, darunter bleibt die 

Schicht unversehrt.

Foto: TU
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Oberflächentechnik

Die große 
Kunst der 
kleinen Löcher
Wie kann man eine atomare Materialschicht perforieren und 
die darunterliegende unversehrt lassen? An der TU Wien entwi-
ckelte man eine Technik zur Bearbeitung von Oberflächen auf atomarer Skala.

http://www.tuwien.at
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Der zur Lenzing AG gehörige Bereich Lenzing Technik bietet in Sachen Oberflächentechnik am neuen 
Standort in Lenzing, Bundesstraße 1a, mit modernen Fertigungshallen nun auch im Bereich der Ober-
flächentechnik seinen Kunden neue Bearbeitungsmöglichkeiten.

Breites Leistungsspektrum in der Oberflächen- 
technik am neuen modernen Standort

Als qualifizierter Anbieter im Bereich der mechanischen Fertigungstechnik wird durch langjäh-
rige Erfahrungen in zahlreichen Gebieten der Oberflächentechnik jedem Kunden die optimale 
Lösung durch den Einsatz verschiedenster Technologien zum Oberflächen- und Korrosionsschutz 
sowie zur Oberflächenveredelung angeboten.

DAS LEISTUNGSSPEKTRUM IM DETAIL:

Tauch- und Sprühbeizen sowie Passivieren
• Bauteile bis zu einer Länge von 7 m im Vollbad
• In der Sprühbeizanlage kann nahezu jede Bauteilgröße behandelt werden
• Passivieren auf Kundenwunsch

Glasperlenstrahlen
• Abmessungen Kabine: 7.500 x 4.000 x 4.000 mm
• Materialien: Edelstähle
• Strahlgut: Glas
• Reinheitsgrad: SA 3.0 (Lupenrein)

Sandstrahlen
• Abmessungen Kabine: 6.200 x 5.000 x 4.000 mm
• Materialien: Aluminium oder Stahl
• Reinheitsgrad: SA 2.0 bis SA 3.0

Lackieren
• Abmessungen Kabine: 8.000 x 3.800 x 4.000 mm

Elektrochemisches Polieren
• Abmessungen Kabine: 600 x 350 x 470 mm 
• Materialien: Edelstähle oder andere Edelmetalle

Lenzing AG 
Bereich Lenzing Technik

Werksstraße 2, A-4860 Lenzing
Tel.: +43/7672/701-2345, Fax: +43/7672/968-58
mech-tech@lenzing.com
www.lenzing-technik.com

VORGESTELLT

Weitere Informationen finden Sie unter 

www.lenzing-technik.com

Lenzing Technik

Unsere Kunden profitieren nicht nur von den Vorzügen eines modernen Unternehmens, 
sondern auch von einem Team qualifizierter Fachkräfte, das beispielhafte Kundenori-
entiertheit lebt. Das Service für den Kunden beinhaltet die Unterstützung durch unsere 
Experten in der technischen Auslegung, bei der Werkstoffwahl und in der Auswahl der 
optimalen Fertigungstechnologie.

mailto:mech-tech@lenzing.com
http://www.lenzing-technik.com
http://www.lenzing-technik.com
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ANTRIEBSTECHNIK

Auch die modernsten Anlagen 
kommen unter bestimmten 
Umständen zum Stillstand – 
aufgrund von Wartungsarbei-
ten, einem Not-Aus in Gefah-
rensituationen oder schlicht bei 
Stromausfall. In diesen Fällen 
werden elektrische Antriebe 
nicht mehr mit Spannung ver-
sorgt und kommen in ihrer je-
weils aktuellen Position zum 

Stehen. Beim Wiederhoch-
fahren der Anlage ist dann in 
der Regel eine Referenzfahrt 
erforderlich.

Um dies überflüssig zu 
machen und eine schnellere 
(Wieder-)Inbetriebnahme zu 
gewährleisten, hat SMC, der 
Spezialist für pneumatische 
und elektrische Automatisie-
rung, die elektrischen Antriebe 

der Serie LE mit einem bat-
terielosem Absolut-Encoder 
ausgestattet.

Schnell wieder einsatzbereit
Der eingebaute Absolut-
Encoder für Schrittmotoren 
mit einer Nennspannung von 
24 VDC (±10 Prozent) spei-
chert die aktuelle Position des 
Antriebs nach einem Span-

Antriebe mit batterielosem 
Absolut-Encoder der Serie LE 
von SMC erhöhen die Produk-
tivität durch schnelle Be-
triebswiederaufnahme dank 
Speicherung der Position bei 
Spannungsverlust und scho-
nen durch den Verzicht auf 
Batterien die Umwelt.
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nungsabfall und ermöglicht, 
den Betrieb direkt von der 
letzten Stopp-Position aus 
fortzusetzen.

Die Referenzierung des An-
triebs entfällt somit, und die 
Anlage ist schnell wieder be-
triebsbereit – so profitieren 
Anwender von einer deutlichen 
Zeitersparnis und einer höhe-
ren Produktivität.

Zudem gelingt das Speichern 
der aktuellen Position ohne 
Batterie, was zusätzliche Vor-
teile mit sich bringt: Batterien 
müssen weder gewechselt und 
auch nicht gelagert werden, 
was den Wartungsaufwand ver-
ringert und eine Umweltbelas-
tung verhindert.

Umfassende Kompatibilität 
für vielfältige Produktions- 
prozesse
SMC bietet den Encoder für 
ein weitreichendes Portfolio 
verschiedener Antriebe und 
Schrittmotor-Controller an. 
Darunter Antriebe in Schlit-
tenausführung der Serie LEF 
oder als Spindelantrieb der 
Serie LEFS, als elektrischer 
Zylinder wahlweise auch mit 
Führungsstange der Serien 
LEY/LEYG, für elektrische 
Kompaktschlitten der Serie 
LES oder in hochsteifer Aus-
führung der Serie LESH sowie 
für elektrische 2-Finger-Grei-
fer der Serie LEHF und elek-
trische Schwenkantriebe der 
Serie LER. Unterstützt werden 
außerdem die Schrittmotor-
Controller der Serien JXCE1, 
JXC91, JXCP1, JXCD1, JX-

Elektrische Antriebe mit batterielosem Absolut-Encoder für mehr Produktivität  
und Nachhaltigkeit

Kennen ihre Position
Elektrische Antriebe sind aus Produktionsprozessen nicht wegzudenken 
– von der Automobil-, über die Lebensmittel- und Pharmaindustrie, bis zu 
allgemeinen Automatisierungsanwendungen. Damit der Betrieb bei Ausfall 
der Spannungsversorgung von der letzten Position aus ungehindert fort-
gesetzt werden kann, verfügen die elektrischen Antriebe der Serie LE von 
SMC über einen Absolut-Encoder, der ohne Batterie auskommt. Die positiven 
Folgen sind höhere Produktivität, weniger Wartungs- und Lagerbedarf  
sowie eine geringere Umweltbelastung.
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Dank ihrer hohen Wuchtgüte 
und der rotationssymmetri-
schen Bauweise mit geringem 
Trägheitsmoment kann die neue 
EWS jetzt bei bis zu 57.000 U/ 
min eingesetzt werden.

Sie ist weiterhin in 6 Baugrö-
ßen erhältlich, jetzt jedoch für 
einen höheren Drehmoment-
bereich von bis zu 700 Nm mit 
einem Bohrungsdurchmesser 
zwischen 5 und 60 mm.

Eine speziell konstruierte 
konische Klemmringnabe wird 
als kraftschlüssige Welle-Na-
be-Verbindung eingesetzt. Bei 
den angegebenen Anzugsmo-
menten wird der Konusring in 
einem Blockanschlag gegen 
die Konusnabe gezogen. Die 
anfängliche Spaltgröße wird 

somit auf Null reduziert, was 
ein Kippen oder Überlasten des 
Kegelrings verhindert.

Die Naben und Bälge der 
neuen ENEMAC-EWS-Kupp-
lung werden in einem spezi-
ellen Mikroplasmaschweiß-
verfahren zusammengefügt, 
was die Verbindung absolut 
dauerhaft macht und das Über-
tragungsdrehmoment jeder 
einzelnen Balglage sicher auf 
die Nabe überträgt. Das An-
triebselement bietet einen op-
timalen spielfreien Einsatz im 
Temperaturbereich von –40 °C 
bis +200 °C.

■	www.enemac.de

EWS Metallbalgkupplung

Für Hochgeschwindigkeitsanwendungen 
überarbeitet
Die speziell für Hochgeschwindigkeitsanwendungen ausgelegte Metallbalgkupplung EWS wurde überarbeitet 
und bietet nun eine Vielzahl neuer Vorteile.

CL1, JXCM1, JXC51 und 
JXC61 von SMC.

Vielfältige 
Steuerungsmöglichkeiten
Die Antriebe der Serie LE mit 
Absolut-Encoder lassen sich 
über alle gängigen Feldbuspro-
tokolle steuern, darunter Ether-
CAT, DeviceNet, EtherNet/IP, 
IO-Link, PROFINET und CC-
Link. Sie sind damit ideal für 
eine Vielzahl an Anwendungen 
geeignet, wie Pick-and-Place, 
Transfer mit hoher Geschwin-
digkeit, automatisierte Mon-
tage- und Prüfanlagen, Hebe- 
und Positionieranwendungen, 
Greifbewegungen, Schub- und 
Anstoßanwendungen zum 
Ausrichten oder -stoßen von 
Werkstücken, Einpressvorgän-
ge, rotative Anwendungen so-
wie Stopper-Anwendungen in 
Transferanlagen.

So können Anwender in-
dustrieübergreifend – von den  
Bereichen Elektronik und Halb- 
leiter, über Lebensmittel und 
Getränke, bis hin zu den Sek-
toren Medizin, Pharmazie und 
Verpackung – die Antriebe ih-
rer Anlagen flexibel steuern.

Gleichzeitig profitieren sie 
bei der Serie LE von den Vor-
teilen des batterielosen Abso-
lut-Encoders wie die schnelle 
(Wieder-)Inbetriebnahme und 
den geringeren Wartungs-, 
Arbeits- sowie Lageraufwand. 
Und dank des Wegfalls von 
Batterien und ihrer Entsor-
gung gewinnt auch die Um-
welt durch die neue Lösung 
von SMC.

■	www.smc.at

Rost -
Bezwinger

EXTREM HOHE

KORROSIONS-

BESTÄNDIGKEIT  

NIRO-GELENKKÖPFE

FLURO®-Gelenklager GmbH  |  Siemensstr. 13  |  DE - 72348 Rosenfeld
Tel. +49 74 28 / 93 85 - 0  |  info@fluro.de  |  www.fluro.de

http://www.enemac.de
http://www.smc.at
mailto:info@fluro.de
http://www.fluro.de
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Zusätzlich verhindert die spe-
zielle Pumpenkonstruktion, 
dass Öl mit den geförderten 
Gasen in Kontakt kommt, was 
höhere Sauerstoffanwendun-
gen ermöglicht. Gleichzeitig 
bietet Leybold mit der CLAW- 
VAC-Systemreihe auch ein 
neues Mehrfachpumpensys-
tem an. Diese Systeme ba-

sieren auf der CLAWVAC 
und bieten eine redundante 
Plug-and-Play-Lösung.

Unkompliziertes Handling
Der tägliche Gebrauch von 
CLAWVAC ist unkompliziert: 
Dank der selbsttragenden Kon-
struktion ist der Vakuumerzeu-
ger leicht zugänglich. Dadurch 

ist es möglich, die Pumpe direkt 
vor Ort zu reinigen. Die einfa-
che Handhabung der robusten 
Pumpe ist auch auf ihr Funkti-
onsprinzip zurückzuführen: Im 
Inneren befindet sich ein Paar 
Klauenrotoren, das sich völlig 
berührungs- und verschleißfrei 
im Pumpenstator dreht.

Auch durch die Materialwahl 
unterscheidet sich die CLAW-
VAC von marktüblichen Klau-
enpumpen. Mit Rotoren aus 
Edelstahl und einer korrosi-
onsbeständig beschichteten 
Vakuumkammer bewährt sie 
sich auch unter rauen Prozess-
bedingungen. Damit leistet sie 
einen wichtigen Beitrag zum 
zuverlässigen Betrieb.

Demontage in  
wenigen Minuten
Das modulare Pumpendesign 
ermöglicht zudem ein schnelles 
Zerlegen, Öffnen und Reinigen 
der wichtigsten Teile wie etwa 
der Pumpenkammer und des 
Schalldämpfers. Für einen Me-
chaniker können diese Schritte 
in wenigen Minuten durchge-
führt werden, wobei die Häu-
figkeit rein von der Härte des 
Prozesses abhängt.

Mit Ausnahme des Öl- und 
Lippendichtungswechsels alle 
20.000 Stunden ist keine weite-
re regelmäßige Wartung erfor-
derlich; zudem ist sie unabhän-
gig von der Anwendung.

„Dank dieser Pumpencha-
rakteristik haben wir den War-
tungsaufwand reduziert und 

die Umweltbilanz verbessert“, 
erklärt Niels Gorrebeeck, Pro-
duktmanager Grobvakuum, 
Leybold, Köln.

Minimale Ausfallzeiten
Das CLAWVAC-Design er-
möglicht es Anwendern, die 
Klauen schnell und einfach zu 
demontieren und zu reinigen, da 
die Rotoren ohne Neujustierung 
der Synchronisation ausgebaut 
werden können. Dies entlastet 
vor allem Kunden mit rauen und 
schmutzigen Prozessen, deren 
Pumpen bisher eine Synchro-
nisierung durch den Hersteller 
benötigten. Die CLAWVAC-
Einrichtung basiert auf einem 
schnellen Komponentenaus-
tausch, der eine minimale Aus-
fallzeit und niedrige Service-
kosten gewährleistet.

Breites Anwendungsspektrum
Auf der Basis von CLAWVAC 
hat Leybold auch ein neues 
Mehrfachpumpensystem im 
Programm – eine leistungs-
starke Plug-and-Play-Lösung. 
Besonders für Verpackungsan-
lagen, pneumatische Förderlei-
tungen oder Spannvorrichtun-
gen von CNC-Maschinen sind 
die Mehrfach-Klauenpumpen 
eine zuverlässige Lösung. Dies 
gilt auch für Kunststoffver-
arbeitungsmaschinen, Trock-
nungsprozesse und zentrale 
Vakuumversorgungen.

■	www.leybold.com

Ölfreie Klauenpumpe CLAWVAC

Für robuste 
Grobvakuumanwendungen

PUMPS/FLUIDS/DRUCKLUFT

Speziell für raue industrielle Prozesse stellt Leybold die unkomplizierte, trockene Grobvakuumpumpe 
CLAWVAC vor. Sie eignet sich neben Anwendungen in der Lebensmittelverarbeitung, Verpackungs- 
und Umwelttechnik auch für Trocknungs- und Sterilisationsprozesse. Die Pumpe, die in drei Saug-
vermögensklassen angeboten wird, ist speziell für den Dauerbetrieb bei jedem Arbeitsdruck aus-
gelegt. Zusätzlich verhindert die spezielle Pumpenkonstruktion, dass Öl mit den geförderten Gasen 
in Kontakt kommt, was höhere Sauerstoffanwendungen ermöglicht. Gleichzeitig bietet Leybold mit 
der CLAWVAC-Systemreihe auch ein neues Mehrfachpumpensystem an. Diese Systeme basieren auf 
der CLAWVAC und bieten eine redundante Plug-and-Play-Lösung.

http://www.leybold.com
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Trelleborg Lubrication
Management Technology

Trelleborg Lubrication
TRELLEBORG SEALING SOLUTIONS

Trelleborg Sealing Solutions Austria GmbH
Handelskai 94-96, Millennium Tower 26. OG
A-1200 Wien
Tel: +43 140 647 33
E-mail: tssaustria@trelleborg.com

Lubrication Management sorgt dafür, dass die Gefahr einer Schmierstoff-Leckage nach außen verhindert und sowohl die Leistung der 
Primärdichtung als auch die Lebensdauer der Sekundärdichtung gesteigert wird. Um dies zu erreichen, wird ein dickerer Öl� lm unter dem 
druckbelasteten Primärdichtelement zugelassen, mit dem die Belastung der Dichtung reduziert wird. Der an der Primärdichtung übertragene 
Öl� lm wird dann über ein integriertes Rückschlagventil kontrolliert und zur Schmierung in Richtung Kontakt� äche von Sekundärdichtung 
und Gegenlauf� äche geleitet. Dies führt zu einer längeren Lebensdauer des kompletten Dichtsystems.

Durch die immer höheren Anforderungen der modernen Welt steigen auch die Anforderungen an moderne Maschinen massiv an. Hier 
braucht es ein gut gemanagtes Dichtungssystem, um den Ansprüchen der Zukunft gerecht zu werden. Mit dem innovativen Lubrication 
Management System von Trelleborg ist es uns wieder gelungen einen Meilenstein zur Erreichung dieser Anforderungen zu setzen. 

Performance. Ef� zienz. Langlebigkeit. Diese Aspekte sind beim Engineering von großer Bedeutung. 
Dies sind jedoch auch Aspekte, die durch ein effektives Dicht- und Schmierungssystem 
sichergestellt werden müssen – und ein solches System erfordert einen neuen Ansatz:
„Lubrication Management“. In diesem Ansatz muss jedes Element nicht einzeln, sondern als 
ergänzende Komponente eines einheitlichen Ganzen betrachtet werden. Dieser „Team-Ansatz“ 
bildet die Grundlage des Lubrication Managements. 

In hydraulischen Dichtungsanwendungen hat sich bewährt, eine primäre und eine sekundäre 
Dichtung einzubauen. Die Primärdichtung übernimmt die Hauptbelastung über einen möglichst 
langen Zeitraum. Die Sekundärdichtung wird zu Redundanzzwecken eingesetzt und steht dann 
bereit, wenn sie erforderlich ist. Aber auch hier gibt es eine große Herausforderung. Stellen Sie 
sich vor, die Primärdichtung arbeitet hervorragend über einen langen Zeitraum. Kein Schmierstoff 
kommt an ihr vorbei. Dies führt zu Trockenlaufbedingungen für die Sekundärdichtung. Sollte 
diese schließlich zum Einsatz kommen, ist sie bereits durch den Trockenlauf vorbelastet und 
die Lebensdauer des Dichtsystem deutlich reduzieren.

Geringe Kontaktpressung
Ef� zienter Öldurchlass

Optimale Schmierung 
Geringer Verschleiß & 
geringe Reibung

Primärdichtung

P

1

1

2

2

Sekundärdichtung

Dichtung mit innovativer Dichtkanten-
Geometrie weist eine gleichmäßige 
Kontaktpressungsverteilung auf

Gerne beraten wir auch Sie persönlich bzgl. der Implementierung des Systems und freuen uns auch Sie ganz individuell bei der Optimierung 
Ihres Dichtsystems unterstützen zu können.

„Bei der Entwicklung eines Dicht-
systems müssen alle Elemente 
ineinandergreifen und zusammen-
arbeiten.“
Holger Jordan, Director Global Technical Manage-
ment, Trelleborg Sealing Solutions

”One Step Ahead””One Step Ahead””One Step Ahead”

Advertorial_LM_A4.indd   1Advertorial_LM_A4.indd   1 14.05.2021   08:10:5214.05.2021   08:10:52
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Die internen wassergekühl-
ten Permanentmagnetmotoren 
mit Energieeffizienzklasse 
IE5 sind für hohe Effizienz 
und extreme Zuverlässigkeit 
ausgelegt und laufen mit öl-
geschmierten Lagern für eine 
lange wartungsfreie Lebens-
dauer. Das Konzept mit zwei 
Motoren umfasst auch die 
Technologie der variablen 
Drehzahlregelung.

Dank eines intelligenten Re-
gelalgorithmus und des haus-
eigenen Frequenzumrichters 
„NEOS“ können beide Ele-
mente bei unterschiedlichen 
und damit optimalen Drehzah-
len laufen, wodurch die Effizi-

enz um ein weiteres gesteigert 
wird. Der neu gestaltete Kühler 
verfügt über einen hocheffizi-
enten Wasserabscheider. Paral-
leler Wasserfluss optimiert die 
Kühlung und Lebensdauer des 
Motors, des Elements und des 
Kühlers selbst.

Kühler mit vergrößerter 
Edelstahl-Oberfläche verbes-
sern die Kühlleistung und sor-
gen für Spitzenleistungen bei 
langer Lebensdauer. Mit seiner 
bis zu 20 Prozent kompakteren 
Bauweise als seine Vorgänger 
passt der Kompressor in nahe-
zu jeden Betrieb.

■	www.atlascopco.com/de-at

Konzept mit zwei Motoren

Der Energiesparer unter den Schraubenkompressoren
Mit der neuen Generation, der Produktreihe ZR 90-160 
VSD+, sinkt der Energieverbrauch um bis zu 35 Prozent, 
und längere Serviceintervalle sorgen für zusätzlich  
geringere Kosten.

Zusätzlich zu den Stan-
dardausführungen sind dank 
der Modularität der neuen 
HCK-Ölstandanzeiger indi-
vidualisierte Ausführungen 
möglich: diverse Kombinati-
onen von Materialien, unter-

schiedliche Standardlängen, 
oder speziell für Anwendun-
gen mit Öl und Glykol-ba-
sierenden Lösungen, welche 
hauptsächlich in Kühlanlagen 
zum Einsatz kommen.

Die folgenden neuen Aus-

führungen wurden 
dem Sortiment hin-
zugefügt: HCK-ST 
mit MAX elektro-
nischem Tempe-
ratursensor, HCK-
STL mit elektro- 
nischem Tempera- 
turfühler, HCK-E 
mit MIN-Füllstand- 
sensor, HCK-E-ST 
mit MIN-Füllstand- 
sensor und MAX 
e lek t ron i schem 
Temperatursensor 
und HCK-E-STL 
mit MIN-Füll-
standsensor und 
e lek t ron i schem 
Temperaturfühler.

Ebenfalls im Produkt-
programm zu finden ist das 
SLCK-Montageset zur elekt-
rischen Ölstandüberwachung. 
Dank des neuen Konfigura-
tions-Tools auf der Website 
wird die Wahl des richtigen 

Ölstandanzeigers nun erheb-
lich leichter.

Mit ein paar Klicks kann so 
der, für die jeweilige Anwen-
dung, perfekte Ölstandanzeiger 
ausgewählt werden:
• Lochabstand
• Material der Schrauben, 

Muttern und Unterlegschei-
ben; verfügbar in Stahl ver-
zinkt/Edelstahl 1.4301/Edel-
stahl 1.4401

• Material der Dichtungsringe 
FKM oder NBR

• Material des Schauglases, 
aus Borosilikat-Glas oder 
Polycarbonat

• Frontschutz
• MIN-Füllstandsensor
• Elektronischer Kontakt des 

MIN-Füllstandsensor, NO/
NC/SW

• Sensor/Temperaturfühler

■	www.elesa-ganter.at

Hydraulikelemente

Neue HCK-Ölstandanzeiger
Dank der langjährigen Erfahrung im Bereich der Hydraulikelemente überzeugen die Ölstandanzeiger von 
Elesa+Ganter heute durch ihre ausgezeichnete Qualität am Markt. Neue Ausführungen der HCK-Ölstandanzeiger 
ergänzen nun das umfangreiche Angebot an Normteilen.

http://www.atlascopco.com/de-at
http://www.elesa-ganter.at


   31Ausgabe 6/7–2021

PUMPS/FLUIDS/DRUCKLUFT

Der Pumpenhersteller JESS-
BERGER hat sein Programm 
um eine Laborpumpe aus 
PVDF erweitert. Mit dieser 
Chemikalien-Fasspumpe kön-
nen kleine Mengen von chlor- 
und fluorhaltigen Medien 
leicht, schnell und sicher um-
gefüllt werden.

Die Laborpumpe wird aus 
dem hochbeständigen Fluor-
kunststoff PVDF (Polyvinyl-
idenfluorid) und einer Antriebs-
welle aus Hastelloy C-2.4610 
gefertigt. Die Werkstoffe ver-
fügen über eine hervorragen-
de chemische und thermische 
Beständigkeit.

Die Nachfrage für die Pro-
duktion dieser neuen Labor-
pumpe kam insbesondere von 
Großkunden aus dem Ausland 
und von Kunden aus den Be-
reichen der Entsorgung, der 
Abwasser- und Trinkwasser-
aufbereitung, der Schwimm-
badwasseraufbereitung sowie 
des Chemiehandels und der 
Galvanoindustrie.

Das Pumpwerk wurde dich-
tungslos und ohne Schmier-
mittel konzipiert, sodass zum 
einen ein Trockenlauf möglich, 
und ferner eine Verunreinigung 
der zu fördernden Medien aus-
geschlossen ist. Der nach IP24 
spritzwassergeschützte Uni-
versalmotor JP-140 überzeugt 
neben seinem formschönen 
Design sowie dem leichten 
Gewicht durch sein einfaches 
Handling und eine geringe 
Geräuschentwicklung.

Im Gegensatz zu vielen an-
deren am Markt erhältlichen 
Modellen verfügt dieser Mo-
tor über eine Leistung von 450 
Watt und ist daher für Dichten 
bis zu 1,3 und Viskositäten bis 
400 mPas ausgelegt.

Der Tauchrohrdurchmesser 
wurde mit 32 mm derart ge-
wählt, dass das Entleeren aller 
gängigen Kleingebinde möglich 
ist und daneben eine gute Stabi-
lität des Tauchrohrs gegeben ist. 
Als Tauchrohrlängen sind die 
Eintauchtiefen von 700 mm (für 

Kanister), 1.000 mm (200-Liter-
Fass) und 1.200 mm (IBC mit 
1.000 Litern) erhältlich. Son-
derlängen können innerhalb von 
1–3 Tagen ermöglicht werden.

Die Laborpumpe wurde, wie 
alle bisherigen Fasspumpen 
dieses Herstellers, sehr service-
freundlich aufgebaut und kann 
mit allen anderen Antrieben 
dieses Herstellers kombiniert 
werden. Auch ein Betrieb mit 
Druckluft- oder Sondermoto-
ren (24 Volt oder zeitnah erhält-
liche Motoren in 12 Volt bzw. 
als Akku-Motor in 18 Volt) ist 
möglich.

Mit dieser Pumpe 
können insbesondere 
hochaggressive Medien 
wie Chlorbleichlauge, 
Chromsäure, Flußsäure, 

Natriumhypochlorit, Salpeter-
säure und andere Chemikalien 
sicher umgefüllt werden. Für 
hochkonzentrierte Schwefel-
säure (Dichte über 1,8) müsste 
ein stärkerer Antrieb mit 825 
Watt verwendet werden. Die 
Pumpe fördert max. 49 l/min 
und baut einen Förderdruck bis 
zu 1 bar auf.

■	www.jessberger.de

Hochaggressive Medien

Sichere Kleinstmengenabfüllung
Elektrische Laborpumpen haben sich seit Jahrzehnten 
in den unterschiedlichsten Industriezweigen und bei 
Anwendungen bewährt, in denen aggressive Medien 
wie Säuren, Laugen oder Reinigungsmedien in klei-
nen Chargen aus Kanistern oder Fässern entnommen 
werden.

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

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

Der BOGE Direkt-Service für Österreich

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

http://www.jessberger.de
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Rundum optimiert hat BOGE seine be-
liebte C-Baureihe – das ist die Kurzversi-
on. Etwas weiter ausholen muss man für 
die Langversion: Denn was von außen so 
einheitlich daherkommt, ist im Innern so 
vielgestaltig wie noch nie. Im gleichen 
Gehäuse bietet BOGE seine C-2-Kom-
pressoren riemen- oder direktgetrieben 
an, frequenzgeregelt und dabei gleichzei-
tig direkt gekuppelt.

Dank serienmäßig eingebauter Schall-
dämmhaube sind alle Kompressoren noch 
leiser als zuvor, mit optionaler Superschall-
dämmung wird der Schallpegel um weitere 
Dezibel reduziert.

Während die C-2-Kompressoren 
standardmäßig mit leistungsstarkem 
IE3-Motor ausgestattet sind, steigt die 
Effizienz auf Wunsch dank IE4-Motor 
auf neue Bestwerte. Ab 7,5 kW sind die 
Kompressoren mit frequenzgeregeltem 
Lüfter verfügbar: So passt sich die Kühl-
leistung optimal an die Umgebungsbe-
dingungen an.

Auch ein Trockner lässt sich über die 

gesamte Baureihe hinweg integrieren – 
und eine ideal auf Kundenbedürfnisse 
zugeschnittene Steuerung sowieso. An-
wender haben die Wahl zwischen der Ba-
sissteuerung base control und der High-
End-Version focus control 2.0.

Plug-and-Play: ergonomisch und 
bedienerfreundlich
Egal, welche Extras gewünscht sind, ei-
nes ist für alle Anwender gleich: Sie er-
halten mit den Maschinen der C-2-Bau-
reihe eine komplette Druckluftstation auf 
kleinstem Raum als Plug-and-Play-Lö-
sung, ob ohne oder – bei dieser Baureihe 
erstmals bis zu einer Leistung von 22 kW 
– auch mit Behälter.

Beide Montagevarianten hat BOGE er-
gonomisch optimiert und besonders be-
dienerfreundlich designt: Schaltschrank, 
Riemen und alle anderen Wartungsteile 
sind dank einfach abnehmbarer Bleche 
leicht zugänglich.

■	www.boge.at

BOGE bietet die 
C-2-Kompressoren 
als Maschinen mit 
Druckluftbehälter an 
– dabei erstmals bei 
der C-Baureihe bis 
zu einer Leistung von 
22 kW. 

Variantenreiche Schraubenkompressorreihe

Kompakt und wandlungsfähig 
Kompakter, leichter zu bedienen und leiser als je zuvor: Die C-2-Kom-
pressoren des Druckluftexperten BOGE aus Bielefeld/Deutschland sind 
sowohl als anschlussfertige Komplettlösung samt Druckluftbehälter 
und Trockner erhältlich als auch in einer Stand-alone-Version für grö-
ßere Gesamtanlagen. Die Maschinen sind kompakt konstruiert und 
dank gut zugänglichen Komponenten besonders wartungsfreundlich 
und ergonomisch. Serienmäßig mit Schalldämmhaube ausgestattet, 
sind die C-2-Kompressoren nochmal leiser als ihre Vorgänger. Dazu ist 
die Bandbreite individueller Konfigurationsmöglichkeiten riesig.

http://www.boge.at
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Kompakt und wandlungsfähig 

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

ALP SCHLAUCHPUMPE ALH SCHLAUCHPUMPE

 Vertriebsgesellschaft m.b.H.

Oberfeldstraße 4

A-5082 Grödig

Tel. +43 6246  744 31

office@hydropipe.at

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

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

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

Membrane aus PTFE

EDF PUMPE
Elektronische Ausführung

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

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

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

verfügbare Schlauchqualitäten:

NR
NBR
EPDM
Silicon

NR
NBR
EPDM
Viton

NR
NBR
EPDM

Der Hersteller und Erfinder der 
elektrischen Fasspumpe, mit 
großer Produktpalette auch bei 
Exzenterschneckenpumpen, 
Tauchkreiselpumpen und Fass-
entleerungssystemen, weitet 
sein Produktportfolio an druck-
luftbetriebenen Doppelmem-
branpumpen gegenüber dem 
bisherigen Programm deutlich 
aus.

Dabei setzen die Pumpen-
spezialisten aus dem schwä-
bischen Maulbronn auf die 
Zusammenarbeit mit ARO, die 
ihre 85-jährige Fachkompetenz 
im Flüssigkeitsmanagement 
bei luftbetriebenen Membran-
pumpen beisteuern. Anwender 
können nun bei FLUX als offi-
ziellem ARO-Vertriebspartner 
für Deutschland, UK und den 

Niederlanden aus einer noch 
breiteren Pumpenpalette für die 
unterschiedlichsten Anwen-
dungsgebiete wählen.

Der Einsatzbereich reicht 
von niedrigviskosen Medien, 
über korrosive und abrasive 
Flüssigkeiten – auch mit größe-
ren Feststoffanteilen – bis zum 
Betrieb in Ex-Bereichen. Son-
derpumpen wie beispielsweise 
FDA-konforme Ausführungen 
sowie Varianten für Pulver- 
und Hochdruckanwendungen 
sind ebenfalls verfügbar.

Druckluftmembranpumpen 
fördern zuverlässig
Druckluftmembranpumpen 
fördern den Medienstrom 
schonend. Da die Pumpen 
keine schnell bewegten Tei-

Fo
to

: F
LU

X

le oder Spalte haben, fördern 
sie auch viskose Fluide mit 
Feststoffanteilen problem-
los. Anschlussgrößen von ¼“ 
bis 3“ bei Förderleistungen 
von 20 bis 1.079 l/min sind 
ebenso lieferbar wie die ver-
schiedensten Werkstoff- und 
Anschlussvarianten.

Besonders hervorzuheben 
sind die mit einer elektroni-

schen Schnittstelle lieferbaren 
Pumpen der EXP-Serie, die 
problemlos in automatisierte 
Prozesse eingebunden oder da-
zu später nachgerüstet werden 
können. Der Druckluftantrieb 
erlaubt einen sehr sicheren 
und trockenlaufbeständigen 
Betrieb.

■	www.flux-pumps.de

FLUX nimmt ARO-Doppelmembranpumpen ins Programm

Synergieeffekte für hochwertige Pumpenlösungen
Mit über 70 Jahren Erfahrung in Pumpentechnologie bietet FLUX optimale Lösungen für individuelle Förderauf-
gaben und sorgt für reibungslose Prozesse selbst bei anspruchsvollen Medien.

mailto:office@hydropipe.at
http://www.flux-pumps.de
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In vielen Industriebetrieben 
werden Anlagen, Maschinen 
und Werkzeuge mit pneuma-
tischen Antrieben eingesetzt. 
Von ihnen selbst gehen keine 
direkten Gefährdungen aus, 
aber unter Umständen von der 
„eingesperrten“ Druckluft.

Sie ist für bis zu zehn Pro-
zent aller Unfälle bzw. Er-
krankungen am Arbeitsplatz 
verantwortlich: beispielsweise 
durch platzende und entkoppel-
te Schläuche, die durch die Luft 
peitschen, oder durch Blaspis-
tolen, deren Luftstoß die Haut 
verletzt und mit eingetragenen 
Partikeln zur Blutvergiftung 
führen kann.

Sichere Druckluftnutzung  
ist machbar
Fachbetriebe, die in der Fach-
gruppe „Schlauch- und Arma-
turentechnik“ des VTH Ver-
band Technischer Handel e.V. 
organisiert sind, wissen, wie 
man die Risiken minimiert.

Dazu sollten sich alle An-
wender in Handwerk und In-
dustrie zunächst mit diesen 
elementaren Fragen beschäf-
tigen: Beachten wir alle orga-
nisatorischen und technischen 
Sicherheitsmaßnahmen, wie 
sie die Betriebssicherheitsver-
ordnung, die Maschinenricht-
linie und produktbezogene 
Normen vorgeben? Befinden 

Das zweistufige Entkuppeln und Entlüften verhindert den 
Peitschenhiebeffekt. Der versenkte Knopf verringert die 
Gefahr des ungewollten Auslösens.

Schlauchbruchsicherungen schützen Perso-
nen und Arbeitsumgebung vor Schäden, 

die beim Platzen oder Anreißen einer 
Druckluftleitung eintreten können. In diesen 

Fällen unterbricht die Schlauchbruchsiche-
rung sofort den Durchfluss bis auf eine 

geringe Restströmung und verhindert somit 
womöglich schwere Verletzungen eines 

Mitarbeiters.
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Druckluft sicher nutzen

Energie und Kosten sparen
Mit sicherheitstechnischen Produkten können Risiken durch Druckluft vermieden werden. Der Tech-
nische Handel berät, welche Anwendungen Sicherheit für die Mitarbeiter garantieren.
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sich unsere Anlagen, deren 
Einzelkomponenten sowie die 
persönlichen Schutzausrüstun-
gen auf dem aktuellen Stand 
der Technik? 

Wo diese Fragen nicht be-
jaht werden können, ist Eile 
geboten. Aber auch wenn die-
se positiv beantwortet sind, 
sollten Unternehmen zusätz-
lich in sicherheitstechnische 
Komponenten investieren und 
sie in ihren pneumatischen An-
lagen und Druckluftwerkzeu-
gen unter fachlicher Anleitung 
verbauen. 

Auf dem Markt gibt es mitt-
lerweile ein umfangreiches 
Sortiment an Produkten, wel-
che Sicherheit bringen und 
gleichzeitig die Performance 
der Anlage nicht drosseln. 
• Mit einschraubbaren Inline-

Druckreglern und -Filtern 
kann ein Unternehmen dafür 
sorgen, dass im Werkzeug 
nie ein höherer Druck auf-
gebaut ist als für die Anwen-
dung benötigt wird. 

• Wenn zwei- statt einstufi-
ge Kupplungen verwendet 
werden, kann die Trennung 
vom Stecker sicher erfol-
gen. Das schlagartige Ent-
weichen der Luft wird ver-
hindert; der Stecker fliegt 
nicht unkontrolliert durch 
die Luft und ein Peitschen-
hiebeffekt des Schlauchs 
wird vermieden.

• Ein Kugelhahn sorgt für au-
tomatische Entlüftung. Da er 
abschließbar ist, wird Mani-
pulation ausgeschlossen.

Dirk Höschle, der das Präventi-
onsprogramm „RIEGLER SA-
FETY“ beim gleichnamigen 
Hersteller in Bad Urach be-
treut, weist auf weitere Vorteile 
einer sicheren Druckluftnut-
zung hin: auf Energieeffizienz 
und Kosteneinsparung.

Er sagt: „Viele Werkzeu-
ge, Anlagen und Maschinen 

werden mit zu hohem Lei-
tungsdruck betrieben. Denken 
wir zum Beispiel an einen 
Druckluft-Ratschenschrauber, 
dessen Drehmoment für sechs 
bar ausgelegt ist, aber an das 
vorhandene Netz mit acht oder 
sogar zehn bar angeschlossen 
wird. Ein Leitungsdruckregler 
minimiert hier nicht nur die 
Unfallgefahr, sondern reduziert 
auch die Kosten aufgrund des 
geringeren Luftverbrauchs und 
verlängert die Lebensdauer der 
Werkzeuge.“

Fachlicher Rat vom 
Technischen Handel 
Die Verantwortung für die Si-
cherheit der Mitarbeiter liegt 
auch bei drucklufttechnischen 
und pneumatischen Anwen-
dungen allein beim Arbeitge-
ber. Er ist dafür zuständig, An-
weisungen für den ordnungs-
gemäßen Umgang mit Druck-
luft zu erlassen sowie sichere 
Betriebsmittel zur Verfügung 
zu stellen. 

Die Routinen am Arbeits-
platz und die Vielfalt der Pro-
dukte zur Unfallverhütung 
und Sicherheit sind jedoch 
selbst für Sicherheitsbeauf-
tragte kaum überschaubar. Für 
Riegler-Geschäftsführer Jürgen 
Wacker ist nach langjähriger 
Beschäftigung mit der Proble-
matik klar:

„Unternehmen sollten auf 
Nummer sicher gehen und sich 
von vornherein beim Techni-
schen Händler ihres Vertrauens 
beraten und schulen lassen; er 
weiß, welches Produkt für wel-
chen Zweck die meiste Sicher-
heit garantiert.“ 

■	www.vth-verband.de

JESSBERGER GmbH

Jägerweg 5–7
D-85521 Ottobrunn
Tel.:  +49 (0) 89 - 66 66 33 400
Fax: +49 (0) 89 - 66 66 33 411
info@jesspumpen.de 
www.jesspumpen.de
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	Druckluftpumpen 
	Abfüllanlagen
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Fakt ist aber, dass die Auto-
matisierung der Produktions-
logistik die Rentabilität in der 
Produktion deutlich steigert. 
In diesem Punkt waren sich 
Noe van Bergen, Head of Au-
tomated Solutions bei STILL, 
Florian Kratzer, International 
Key Account Manager Auto-
mated Solutions und Experte 
für Unterfahr-Fahrzeuge beim 
Hamburger Intralogistikanbie-
ter, und Herbert Fischer, Head 
of Business Segment Tugger 
Train bei STILL, während der 
Veranstaltung einig.

Dafür sei es jedoch wichtig, 
den „Königsweg“ mit der rich-

tigen Balance von Zeit, Geld, 
Energie und Arbeitskraft zu 
finden. Dieser Weg sei abhän-
gig von sehr vielen Faktoren, 
beispielsweise von der Wahl 
der Ladungsträger, der Art des 
Lagers, der Form der Material-
übergabe oder aber vom Platz-
angebot im Produktionsbereich.

Automatisierte Gabelstapler 
und Lagertechnikfahrzeuge
Im Vergleich zu Unterfahr-
Fahrzeugen und Routenzügen 
spielen automatisierte Gabel-
stapler und Lagertechnikgeräte 
ihre Stärken laut Noe van Ber-
gen vor allem dann aus, wenn 

STILL lieferte beim Webinar „FTS für die Produktionslogistik“ einen Systemvergleich

Ein starkes Trio
Welches System eignet sich am besten für die automatisierte Produktionsver- und -entsorgung? 
Automatisierte Gabelstapler und Lagertechnikfahrzeuge, das Unterfahr-Fahrzeug oder etwa doch 
der Routenzug? Antworten auf diese Fragen lieferten die STILL-Experten am 30. März während des 
Webinars „Fahrerlose Transportsysteme (FTS) für die Produktionslogistik“ anhand von praktischen 
Beispielen. Die wichtigste Antwort vorweg: Die eierlegende Wollmilchsau gibt es auch in diesem 
Bereich nicht. Jedes System hat – je nach Einsatz – Stärken und Schwächen.
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Im Vergleich zu Unterfahr-Fahrzeugen und Rou-
tenzügen spielen automatisierte Gabelstapler und 

Lagertechnikgeräte ihre Stärken vor allem dann 
aus, wenn bestehende manuelle Prozesse ohne 

maßgebliche Änderungen automatisiert werden.

Die gebündelten Routenzugsysteme zeigen ihre Stärken 
insbesondere in der Verbesserung schlanker Produktions-
prozesse, beispielsweise bei der Sequenzierung.
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bestehende manuelle Prozesse ohne 
maßgebliche Änderungen automatisiert 
werden. Die Geräte sind hervorragend 
geeignet, um mit einer bestehenden In-
frastruktur umzugehen, wie Regal- oder 
Bodenlagerplätzen.

„Gabelstapler- und Lagertechniklösun-
gen spielen ihre Vorteile nicht nur in der 
Horizontalen, sondern auch im Vertika-
len aus“, argumentierte der Experte. Hin-
zu komme die Lastkompatibilität. Die 
stapler- und lagertechnikbasierte Lösung 
sei in der Lage, sehr unterschiedliche La-
dungsträger wie Paletten oder Gitterbo-
xen auch aus großer Höhe im Lager zu 
unterschiedlichen Übergabestellen in der 
Produktion zu transportieren.

Zudem seien diese automatisierten 
Fahrzeuge auch rentabel. Van Bergen: 
„Gabelstapler- und lagertechnikbasierte 
Anwendungen haben in der Produktions-
versorgung eine wirklich gute Rendite. 
Meist sprechen wir von einem Return on 
Investment (ROI) von weniger als drei 
Jahren.“

Unterfahr-Fahrzeuge
Florian Kratzer brach die Lanze für die 
Unterfahr-Fahrzeuge, die – im Gegensatz 
zu den automatisierten Gabelstapler- und 
Lagertechniklösungen von STILL – von 
vornherein als fahrerloses Transportfahr-
zeug (FTF) ausgelegt wurden.

„Die Fahrzeuge sind so klein, dass 
sie unter die Ladungsträger passen und 
durch den integrierten Hebemechanis-
mus Traglasten bis zu 1,5 Tonnen auf-
nehmen können. Bei bester Manövrier-
fähigkeit erreichen sie problemlos fast 
jede Position in der Produktion“, betonte 
der STILL-Experte, der vor allem die 
sehr hohe Flexibilität dieser Automatisie-
rungslösung lobte:

„Im Bereich der Produktübergabe 
besitzen sie die beste Erreichbarkeit in 
unserem Systemvergleich. Sie können 
selbst in tiefe Produktionsbereiche vor-
dringen – bis hin zum Produktionsmitar-
beiter an der Fertigungslinie.“

Die Gründe dafür liegen in dem sehr 
geringen Platzbedarf der Unterfahr-Fahr-
zeuge, weil sich die Dimensionen auf die 
Größe des Ladungsträgers beschränken.

Kratzer: „Mit ihnen können wir prob-
lemlos Just-in-time-Lieferungen durch-
führen. Außerdem ist die Voraussetzung 
geschaffen, dynamische Routenoptimie-
rungen systemseitig automatisiert zu 
ermöglichen. Und dies zu sehr geringen 

Kosten. Denn beim Deckload-Fahrzeug 
liegen wir definitiv deutlich unter den 
Kosten eines Gabelstaplers und sogar 
auch unter denen eines Routenzugs.“

Routenzug-Systeme
Für Herbert Fischer ist der Routenzug 
das Mittel der Wahl, wenn es um die Au-
tomatisierung der Produktionslogistik 
geht. „Wenn das System richtig geplant 
wird, kann der Routenzug in der Produk-
tion die Lieferung und die Entsorgung 
von Ladungsträgern an der jeweiligen 
Station in nur einem Schritt kombinieren.

Konkret bedeutet dies: Drei Routen-
zug-Systeme bewältigen in etwa die glei-
che Materialmenge, für die die beiden an-
deren Systeme bis zu etwa 15 Fahrzeuge 
benötigen und damit viel Verkehr in alle 
Richtungen verursachen. Der gebündelte 
Transport bietet hier deutliche Vorteile“, 
begründete Fischer seine Ansicht.

Er räumte allerdings auch ein, dass 
vor allem zu Beginn und im Falle einer 
Vollautomatisierung für eine Routenzug-
Installation hohe Investitionen notwen-
dig sind. Fischer: „Aufgrund der gerin-
gen Anzahl benötigter Einheiten hält sich 
aber auch diese Investition in Grenzen.“

Fazit
Und welche ist jetzt tatsächlich die idea-
le Lösung zur Automatisierung der Pro-
duktionslogistik? Während der Stapler 
bei der Infrastruktur der Übergabepunkte 
sowie beim benötigten Pufferraum für 
Paletten deutlich punktet, zeigen sich die 
Unterfahr-Fahrzeuge beim Platzbedarf 
ganz vorne. Sie können bis weit in den 
Produktionsbereich manövrieren und 
kommen so genau dorthin, wo die Ware 
gebraucht wird.

Die gebündelten Routenzugsysteme 
dagegen zeigen ihre Stärken insbeson-
dere in der Verbesserung schlanker Pro-
duktionsprozesse, beispielsweise bei der 
Sequenzierung.

„Wir sehen, dass die Wahl der Automa-
tisierung in der Produktionslogistik sehr 
stark von ihrem Einsatz abhängt. Wir bei 
STILL entscheiden nach einer ausführ-
lichen Beratung gemeinsam mit unseren 
Kunden, welche die für den jeweiligen 
Einsatz beste Lösung ist. Letztendlich ver-
kaufen wir nicht das einzelne Produkt, son-
dern passende Lösungen für die jeweilige 
Anforderung“, resümierte Noe van Bergen.

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

Sein Wenderadius schrumpft 
auf nur noch 1.985 mm. Das 
schafft neue Freiräume in be-
stehenden Lagerhallen und 
ermöglicht präzises Manövrie-
ren auch auf engstem Raum. 
Gleichzeitig lässt es komplett 
neue Konzepte für die künftige 
Lagerplanung zu.

„Der ERD 220i bietet maxi-
male Platzeffizienz. Dank seines 

kleineren Wenderadius braucht 
das Fahrzeug weniger Platz in 
den Arbeitsgängen. Die Nutz-
fläche kann entsprechend erhöht 
werden. So ermöglichen wir es 
unseren Kunden, mit Hilfe des 
ERD 220i auf der gleichen Flä-
che eines Lagers mehr Lagerflä-
che zu schaffen“, erklärt Torben 
Sell, verantwortlicher Produkt-
manager von Jungheinrich.

Kompakt dank neuem 
Lithium-Ionen-
Batteriekonzept
Statt wie bisher eine große 
Batterie zwischen Fahrplatt-
form und Gabel zu verbau-
en, hat Jungheinrich beim 
ERD 220i zwei Batterie-
module von jeweils 130 Ah 
verwendet, die innerhalb des 

Fahrzeugchassis unterge-
bracht sind. Der Wegfall des 
wuchtigen Batterietrogs bie-
tet erhebliche Vorteile in der 
Fahrzeugperformance.

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

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

ren damit sicheres Fahren und 
komfortables Stehen.

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

Sicherer und komfortabler 
Einsatz an der Rampe
Die Lkw-Be- und Entladung ge-
hört zu den härtesten Einsätzen 
für Mensch und Maschine in der 
Intralogistik. Jungheinrich hat 
deshalb für den ERD 220i diver-
se Features für mehr Sicherheit, 

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

Keine Kompromisse
Jungheinrich stellte im Mai auf seiner virtuellen Fachpressekonferenz den neuen Elektro-Hubwagen 
ERD 220i vor. Der Stapler, der für den flexiblen Einsatz im Umschlaglager und zur Be- und Entladung 
von Lkw ausgelegt ist, hat ein L2-Maß von nur noch 1.065 mm und ist damit das kompakteste Fahr-
zeug seiner Klasse.
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Komfort und Ergonomie entwi-
ckelt, die gleichzeitig eine höhe-
re Produktivität ermöglichen:

So erkennt der Hubwagen 
über einen Ultraschallsensor, 
sobald er sich in einem Lkw 
befindet. Der Arbeitsschein-
werfer wird automatisch akti-
viert, leuchtet den Lkw aus und 
ermöglicht eine schnelle und 
sichere Aufnahme von Paletten 
– das ist vor allem in den frü-
hen Morgenstunden vorteilhaft.

Gleichzeitig reduziert das 
Fahrzeug die Geschwindigkeit 
auf ein kundenindividuell ein-
stellbares Tempo, sodass der 
Fahrer rückenschonender über 
die Schwelle zwischen Lkw 
und Lager gelangt. Zusätzlich 
hilft eine intuitiv einstellbare, 
gewichtsabhängige Federung 
des ERD 220i die intensive 
Rampenfahrt rückenschonen-
der zu gestalten.

Der LED-Scheinwerfer Floor-
Spot ist als Sicherheitsfeature ab 
Werk bestellbar und geschützt 
in die Seitenwand integriert. Er 
sorgt für eine bessere Sichtbar-
keit des Fahrzeugs auf seinen 
Transportfahrten im Lager.

Bedienungsfreundliches 
Lenken und Laden
Ein weiteres Highlight: Der 
vom ERC bereits bekannte 
smartPILOT hält auch nun 
beim neuen ERD 220i Einzug. 
Er erlaubt die intuitive Steue-
rung aller Fahrzeugfunktionen 
mit nur einer Hand, beinhaltet 
eine automatische Mittelstel-
lung des Lenkrads und ist seri-
enmäßig höhenverstellbar.

„Aufsteigen und losfahren – 
der neue ERD 220i und ERE 
225i sind äußerst einfach zu 
fahren“, erläutert Sell den Vor-
teil. „Kürzere Anlernzeiten von 
neuen Fahrern oder bei häu-
fig wechselnder Belegschaft 
sind ebenso positive Effekte 
wie eine erhöhte Leistung der 
Mitarbeiter.“

Die neue Ladeschnittstel-
le ermöglicht den direkten 
Anschluss des Fahrzeugs an 

externe Schnellladegeräte. Be-
sondere Flexibilität bietet das 
optionale Einbauladegerät, das 
ein Laden an jeder Steckdose 
erlaubt.

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

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

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

Neuer ERE 225i
Im Sommer bringt Junghein-
rich auf Basis der Fahrzeug-
plattform des ERD 220i auch 
einen neuen Elektro-Mitfahr-
deichselhubwagen auf den 
Markt. Der ERE 225i ist noch 
kompakter als der ERD 220i 
und ideal für Einsätze ohne 
Stapelaufgaben. In der Kom-
paktversion hat das Fahrzeug 
ein L2-Maß von lediglich 898 
mm, was gegenüber dem Vor-
gängermodell einer Einsparung 
von 270 mm entspricht.

Durch den Verzicht auf das 
Hubgerüst und den Wegfall des 
bisherigen Batterietrogs steht 
der Fahrer des ERE 225i deut-
lich näher an den Gabeln und hat 
eine freiere Sicht auf Ware und 
Gabeln. Der Gesamtüberblick 
während des Arbeitsprozesses 
ist damit deutlich verbessert, was 
intuitiveres Fahren erlaubt.

■	www.jungheinrich.at
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Aufbewahrt werden die Artikel 
in einem Lagerblock bestehend 
aus 12.500 Behältern auf nur 
480 Quadratmetern. Bedient 
werden sie von sieben Robo-
tern, die automatisch auf die da-
rin enthaltene Ware zugreifen, 
wenn diese angefordert wird.

Anschließend wird sie zu den 
Arbeitsstationen transportiert, 
an denen die Artikel gepickt 
und für den Versand vorberei-
tet, beziehungsweise der Pro-
duktion zugeführt werden.

Die Steuerung und Bedie-
nung der Anlage erfolgt direkt 

über die Lagerverwaltung SAP 
WM, die mit dem Dematic-
Modul SubSuite, ein eigens 
entwickeltes Template zur 
Steuerung des Materialflusses 
und der Leitstandtätigkeiten, 
erweitert wurde, und an die 
sämtliche Subsysteme ange-
schlossen sind. Siedle hat da-
durch ihre IT-Landschaft deut-
lich vereinfacht.

„AutoStore® hat uns nicht 
nur mit seiner Leistungsfähig-
keit überzeugt, sondern auch 
durch die äußerst kompakte 
Bauweise, die Flexibilität und 

Modularität, die Erweiterungen 
mit sehr überschaubarem Auf-
wand ermöglichen“, sagt Ri-
chard Rutschmann, Geschäfts-
führer Technik bei Siedle. Seit 
270 Jahren produziert das Un-
ternehmen in Furtwangen im 
Schwarzwald und erzielt mehr 
als 80 Prozent der Wertschöp-
fung im eigenen Haus.

Nachdem das bestehende, in 
die Jahre gekommene Automa-
tische Kleinteilelager (AKL) 
an seine Kapazitätsgrenzen 
gestoßen war, hatte Siedle sich 
auf die Suche nach einer Lö-

sung begeben, die idealerweise 
keine größeren baulichen Ver-
änderungen erfordert.

AutoStore® passte optimal 
ins Anforderungsprofil des 
Herstellers von Gebäudekom-
munikationstechnik. Einer der 
größten Vorteile der Anlage 
ist die komprimierte Lager-
möglichkeit. Die kompakte 
Bauweise und Anpassungsfä-
higkeit an bestehende räum-
liche Gegebenheiten machte 
einen Erweiterungsbau des 
Logistikzentrums von Siedle 
obsolet.

Dematic installiert AutoStore®-Anlage bei Hersteller für Gebäudekommunikation Siedle

Effiziente Flächennutzung 
und hohe Skalierbarkeit
Dematic hat im Logistikzentrum der S. Siedle & Söhne Telefon- und Telegrafenwerke OHG in Furtwan-
gen im Schwarzwald eine AutoStore®-Anlage installiert. Durch das kompakte Stückgut-Kommissionie-
rungssystem automatisiert der europaweit führende Hersteller von Gebäudekommunikationstechnik 
die Kommissionierung und optimiert gleichzeitig seine Lagerflächennutzung.
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Das System automatisiert bei 
Siedle sowohl die Lagerung 
als auch die Kommissionie-
rung der Produkte und Kom-
ponenten, die entweder direkt 
an den Kunden ausgeliefert 
oder in der eigenen Produkti-
on weiterverarbeitet werden. 
Dabei hat die Anlage einen Flä-
chenbedarf von lediglich 480 
Quadratmetern.

„Auf diese Weise verschlan-
ken und beschleunigen wir die 
Prozesse sowohl in der Logis-
tik als auch in der Produktion 
erheblich“, sagt Rutschmann. 
Zudem überzeuge die hohe 
Zuverlässigkeit: Fällt ein Ro-
boter aus, übernimmt in kür-
zester Zeit ein anderer seinen 
Auftrag.

Die Steuerung und Bedie-
nung der AutoStore®-Anlage 
erfolgt direkt über die La-
gerverwaltungssoftware SAP 
WM und einen unterlagerten 

AutoStore-Controller des Her-
stellers. Zusätzlich hat Dema-
tic im Palettenlager und der 
verbundenen Fördertechnik 
den vorhandenen Material-
flussrechner abgelöst und rea-
lisiert mit Hilfe des Dematic- 
Moduls SubSuite die Steue-
rung sämtlicher Systeme di-
rekt aus dem SAP-System. 
Auf diese Weise fließen alle 
relevanten Daten automatisch 
in einem System zusammen, 
was einen reibungslosen Be-
trieb sicherstellt.

„Dadurch vereinheitlichen 
wir unsere IT-Landschaft. Für 
den laufenden Betrieb und die 
dazugehörige Datenauswer-
tung ist das ein großer Vorteil“, 
so Rutschmann.

Die Software sorgt zudem für 
die Sequenzierung der Kom-
missionierung. Hierzu fasst sie 
einzelne Artikel in Gruppierun-
gen zusammen, sortiert die Be-

reitstellung nach unterschied-
lichen Kriterien, weist ihnen 
einen Kommissionierplatz zu 
und veranlasst die automati-
sche Beförderung der Behäl-
ter zu den Arbeitsstationen in 
der gewünschten Reihenfolge. 
Diese Funktionalität ist direkt 
in dem SAP-System abgebil-
det, Schnittstellen zu externen 
IT-Lösungen entfallen.

„Die Hoheit obliegt da-
bei immer dem SAP-System. 
Durch die direkte Integrati-
on erhalten wir vollständige 
Transparenz und sekunden-
genaue Aktualität auf ein und 
derselben Plattform“, so der 
Geschäftsführer.

Dank passgenauer Planung 
konnte Siedle die Anlage schon 
wenige Monate nach der Ent-
scheidung für das AutoStore®-
System in Betrieb nehmen. 
Eingebunden in das Projekt 
war auch das technische Be-

ratungs- und Planungsunter-
nehmen io-consultants GmbH 
& Co. KG, das im Vorfeld ein 
umfassendes Modernisierungs-
konzept ausgearbeitet und im 
Anschluss die Realisierung be-
gleitet hatte.

Wie der Großteil der De-
matic-Lösungen, ist auch die 
AutoStore®-Anlage bei Siedle 
so konzipiert, dass sie prob-
lemlos an Auftragsspitzen und 
auch zukünftiges Wachstum 
der Firma angepasst werden 
kann. So lassen sich kurzfristig 
zusätzliche Roboter installie-
ren, ohne dass der Betrieb un-
terbrochen werden muss.

■	www.dematic.com/de

Erfahren Sie mehr über die 
AutoStore®-Lösungen von De-
matic und besuchen Sie unser 
On-Demand-Webinar hier: 
www.dematic.com/webinars

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

http://www.dematic.com/de
http://www.dematic.com/webinars
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Das Shell EcoPack Ölregal 
wurde Mitte 2018 als stehen-
des Bodenregal mit Platz für 
zehn Shell EcoPack-Kanister 
auf zwei Ebenen eingeführt. 
Es beruht auf einem einzigarti-
gen Konzept, das speziell ent-

Das neue, 
hängende 
Wandregal

Das  
etablierte,  
stehende 
Bodenregal

wickelt wurde, um den immer 
komplexer werdenden techni-
schen Anforderungen der Fahr-
zeuge und der somit größeren 
Motoröl-Sortenvielfalt gerecht 
zu werden.

„Das Shell EcoPack-Kon-

Shell EcoPack Ölregal

Jetzt noch mehr Platz sparen –
mit dem neuen Wandregal
Das Shell EcoPack Ölregal ist eine smarte und einfach zu bedienende Lösung für Werkstätten, um viele verschie-
dene Shell Helix-Motoröle auf kleinster Fläche bereitzustellen und bei Bedarf schnell und sicher abzugeben. 
Damit Werkstätten jetzt noch mehr Platz sparen können, hat Haberkorn, Österreichs exklusiver Vertriebspartner 
für Shell Schmierstoffe, ein neues Wandregal eingeführt.

zept hat am Markt richtig ein-
geschlagen, weil es die Bereit-
stellung und praktische Abnah-
me des Öls in den Mittelpunkt 
stellt. Das Handling ist einzig-
artig und die perfekte Antwort 
auf die Herausforderung, dass 
Werkstätten ein immer breiteres 
Motoröl-Sortiment benötigen, 
um die komplexer werdenden 
Freigaben und Spezifikationen 
abdecken zu können.“ Gernot 
Wendl, Vertriebsleiter Auto-
motive für Shell Schmierstof-
fe bei Haberkorn

„Mit dem gewaltigen Erfolg 
des Shell EcoPack Ölregals 
haben wir uns nicht zufrieden-
gegeben. Durch das Feedback 
unserer Kunden wurde uns 
bald klar, dass in einigen Werk-
stätten selbst für das schmale 
Bodenregal nicht genügend 
Platz und Flexibilität besteht. 
Deswegen haben wir als zu-
sätzliche Alternative ein neues 
Wandregal eingeführt.“ Mat-
thias Paseka, Marketing Shell 
Schmierstoffe bei Haberkorn

Das neue Wandregal bietet 
Platz für fünf Shell EcoPack- 
Kanister auf einer Ebene. Im 
Regalboden ist eine heraus-
ziehbare Ölauffangwanne inte-
griert. Es kann auf einer ange-
nehmen Höhe montiert werden 
und bietet unterhalb Platz für 
beispielsweise ein Fass oder ei-
nen Werkzeugwagen. Bei Platz 
und Bedarf können zwei oder 
mehr Regale in der Werkstatt 
zum Einsatz kommen oder ein 
Bodenregal mit einem Wandre-
gal kombiniert werden.

Werkstätten können aus ei-
nem Angebot von verschie-
denen Shell Helix-Motorölen 
wählen. Gemeinsam mit dem 

persönlichen Haberkorn-Kun-
denberater wird festgelegt, mit 
welchen Produkten das Ölregal 
befüllt wird. Dabei wird auf die 
individuellen Schwerpunkte 
der Werkstatt eingegangen.

Die Erweiterung des Shell 
EcoPack-Systems um ein 
Wandregal, welches noch we-
niger Platz als das bereits sehr 
kompakte Bodenregal benötigt, 
ist am Markt sehr gut ange-
kommen. Seit der Einführung 
in Q 1/2020 haben sich rund 40 
Prozent der Betriebe, die wir 
mit dem Shell EcoPack-Sys-
tem ausgestattet haben, für die 
Wandregallösung mit Platz für 
5 EcoPack-Kanister entschie-
den. Die anderen 60 Prozent 
setzen auf das bereits 2018 ein-
geführte Bodenregal mit Platz 
für 10 EcoPack-Kanister.

Unsere Partnerwerkstätten 
haben durch das Shell EcoPack- 
System den großen Vorteil, dass 
sie ihren Endkunden gegenüber 
ein passendes Motoröl anbie-
ten können, ohne sich mit einer 
Unmenge von verschiedenen 
Einzelflaschen herumärgern 
zu müssen. Unser System ist 
schnell, sauber, benutzerfreund-
lich und übersichtlich und spart 
den Werkstätten Zeit und Geld.

Die Nachfrage nach dem 
Shell EcoPack-System ist so 
groß, dass wir unser Angebot 
an Shell Helix-Motorölen in 
EcoPack-Kanistern laufend er-
weitern. Mittlerweile können 
wir 21 verschiedene Shell He-
lix-Motoröle für das Shell Eco-
Pack-Regal anbieten und das 
Portfolio wird in den nächsten 
Monaten weiter ausgebaut.

www.haberkorn.com/ecopack
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MITSUBISHI Dieselstapler 
GRENDiA ES
Die GRENDiA ES setzen 
Maßstäbe im Gabelstaplersek-
tor. Sie wurden entwickelt, um 
die Produktivität der Fahrer zu 
optimieren und dabei gleich-
zeitig die Betriebskosten zu 
senken.

Mit niedrigem Kraftstoff-
verbrauch, haltbaren Bauteilen 
und geringem Wartungsan-
spruch arbeiten die GRENDiA 
absolut wirtschaftlich. Darüber 
hinaus enthalten sie bereits in 
der Standardversion ein großes 
Paket an innovativem Zubehör, 
das den Mehrwert steigert.

Schnell, standfest und au-
ßergewöhnlich leistungsstark 
kombinieren alle GRENDiA- 
Gabelstapler hohe Effizienz 
mit niedrigen Emissionen in 
Übereinstimmung mit den Vor-
schriften der Euro-Stufe V.

Dazu besitzt dieser Stapler 
eine Reihe von ergonomischen 
Merkmalen, um Komfort, Kon-
trolle und Präzision zu maxi-
mieren. Das Ergebnis ist ein 
Gabelstapler, auf den man sich 
verlassen kann, wenn es um 
Spitzenleistungen geht, egal 
bei welcher Anwendung und 
unter welchen Bedingungen.

MITSUBISHI Elektrostapler 
EDiA EM 48 Volt
Lassen Sie sich vom EDiA EM 
überzeugen. Es gibt keinen in-
telligenteren und langlebigeren 
Stapler auf dem Markt. Vollge-
packt mit Funktionalität liefert 
er die Wendigkeit, Kraft und 
Zuverlässigkeit, die man von 
einem Mitsubishi-Gabelstapler 
erwartet.

Konstruiert und gebaut für 
mehr Leistung lassen sich  
die 48-Volt-Drei- und Vierrad 
Elektrostapler intuitiv bedienen 
und liefern individuelle Power 
abgestimmt auf die Fähigkeiten 
des Fahrers.

Die hoch entwickelte Soft-
ware der EDiA EM analysiert 
jede Fahrsituation in Echt-
zeit, reagiert sofort darauf und 
stellt so eine allzeit sichere und 
leistungsstarke Produktivität 
sicher.

MITSUBISHI Elektrostapler 
EDiA EX 80 Volt
Beeindruckende Resttragfä-
higkeiten lassen den EDiA EX 
auch große Lasten bis zu sieben 
Meter anheben. Der Doppelan-
trieb und die 100-Grad-Hinter-
achslenkung liefern Leistung, 
wie man sie sonst nur von grö-

ßeren Staplern kennt, und ga-
rantieren totale Beweglichkeit 
auch auf engstem Raum.

Ein absolut sicherer Ar-
beitsplatz: Vom Ein-Speichen-
Lenkrad bis zum geschickt 
abgewinkelten Gegengewicht 
maximiert jedes Detail die 
Rundumsicht des Fahrers. 
Weiters kann der Stapler dank 
Wasserschutzklasse IPX4, 
versiegelten Ölbad-Lamellen-
bremsen und Feinstaub redu-

Im Konzeptgerät EDiA EM mit Hybridantrieb sorgt die freie 
Rundumsicht in der Fahrerkabine für eine sichere Beobach-
tung der Arbeitsumgebung.

zierenden integrierten Bremsen 
überall arbeiten, ob in Hygi-
ene- oder abgasfreien Zonen 
oder im Regen.

Das Beste am EDiA EX aber 
ist die Fahrt mit ihm. Sobald Sie 
das erste Mal hinter das Lenkrad 
gleiten, fühlt sich alles richtig 
an. Als Fahrer fühlen Sie sich 
sofort wie zu Hause – und brin-
gen von Anfang an Bestleistung.

■	www.kuhn.at

Das Lager von morgen liegt in den Gabeln von heute

Wendige Kraftpakete
DKSP* von KUHN-Ladetechnik – das ist das Dauer-Kosten-Spar-Programm für Ihren Kostenvorteil durch die 
Sparweltmeister-Stapler von KUHN! Mitsubishi-Stapler bieten attraktive Anschaffungskosten, maximale Wirt-
schaftlichkeit im laufenden Betrieb, kostensparende Leistungsstärke und gewinnbringende Kraft & Hubhöhe.

Mehr Energie für Ihre Lageranlage – mit unseren Lösungen.

 Dematic.com

 +49 69 583025-0

Ihre Kunden erwarten von Ihnen immer mehr Service im 

Bereich Lieferung. Unsere hochautomatisierten Systeme 

unterstützen Sie als Hersteller, Lieferant oder 3PL-Dienst-

leister. Das automatische AutoStore®-Lagersystem 

bietet Ihnen maximale Platzersparnis bei der Behälter-

lagerung, größte Flexibilität und Erweiterbarkeit sowie 

effiziente und genaue Kommissionierung.  

Sprechen Sie uns an und besuchen Sie unser Webinar: 

www.dematic.com/webinars

http://www.kuhn.at
http://www.dematic.com/webinars
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Der neue Elektro-Mehrwe-
ge-Seitenstapler-Baukasten 
PhoeniX wurde von Hubtex 
bereits in seiner Basiskonfi-
guration für eine schrittweise 
Automatisierung ausgelegt und 
punktet mit einer elektrischen 
Lenkung, die aufgrund des 
geringeren Energieverbrauchs 

längere Einsatzzeiten ermög-
licht. Nun hat der Hersteller auf 
Basis dieses Kernprodukts den 
vollautomatisierten PhoeniX 
AGV entwickelt.

„Damit bringen wir nicht 
einfach die nächste AGV-Lö-
sung auf den Markt, sondern 
besetzen eine bestimmte Ni-

PhoeniX AGV: Der 
weltweit erste 
vollautomatisierte 
Elektro-Mehrwege-
Seitenstapler für 
das Handling von 
langen, schweren 
und sperrigen 
Gütern.

Präzise Positionierung vor dem Lagerregal dank patentier-
ter Lasterkennung.
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Modell PhoeniX AGV mit individuellem Konzept

Erste vollautomatisierte 
Lösung für das Langguthandling

Hubtex stellt den weltweit ersten vollautomati-
sierten Elektro-Mehrwege-Seitenstapler für das 
Handling von langen, schweren und sperrigen 
Gütern vor: Die Einführung des PhoeniX AGV 
ist ein weiterer Schritt, um Hubtex als Automa-
tisierungsberater mit einem breiten Ökosystem 
aus Technologien und Partnern zu positionieren. 
Die kundenindividuellen AGV-Konzepte werden 
2021 auf die gesamte Produktpalette an Elektro-
Fahrzeugen für verschiedene Industriezweige wie 
Holz, Blech, Metall und Automotive übertragen.
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sche, in der es bisher nur we-
nige automatisierte Lösungen 
gibt – das Handling von langen, 
schweren und sperrigen Las-
ten“, sagt Hans-Joachim Fin-
ger, Geschäftsführer Vertrieb 
und Einkauf bei Hubtex.

„Der PhoeniX steht stell-
vertretend für unsere gesamte 
Palette an Hubtex-Fahrzeugen 
mit Elektroantrieb, auf die das 
Konzept übertragen werden 
kann.“

Objektbasierte Navigation 
und Langguterkennung
Ein besonderes Feature des 
Phoenix AGV ist die für 
Mehrwegestapler wichtige 
Erkennung von unterschied-
lichen Langgütern, die über 
die Fahrzeugkontur hinausra-
gen. Zu den Grundfunktionen 
des Fahrzeugs gehören außer-
dem dynamisches Mapping, 
exaktes Positionieren und 
Blocklagerung.

Ein besonderes Alleinstel-
lungsmerkmal ist die objekt-
basierte Navigation. Hier 
kombiniert Hubtex die Da-
ten von Navigations-, Perso-
nenschutz- und Maschinen-
schutzsensoren. So erstellen 
die Personenschutzsensoren 
ein horizontales Schutzfeld, 
jeweils in Fahrtrichtung. Die-
ses reduziert automatisch die 
Fahrgeschwindigkeit bis zum 
Stopp, wenn sich eine Person 
oder ein Gegenstand im Warn-
feld befindet.

Zudem werden die Perso-
nenschutzscanner auch beim 
exakten Einfahren des AGV 

in den Regalgang genutzt. 
Zusätzlich zu den Personen-
schutzscannern befinden sich 
am Fahrzeug Maschinen-
schutzscanner, die vor Kolli-
sionen schützen. Da der Per-
sonenschutzscanner nur eine 
eindimensionale Scan-Ebene 
in niedriger Höhe überwacht, 
können z. B. in den Fahrweg 
hineinragende Gegenstände 
nicht erkannt werden. Ein zu-
sätzlicher Navigationsscanner 
unterstützt hier und identifi-
ziert Objekte in der Umgebung 
wie Kragarmregale, Wände 
oder Säulen.

Durch die Kombination aller 
Scanner-Daten entsteht eine 
interaktive, virtuelle Karte des 
Lagers, anhand derer die Positi-
on des Phoenix AGV innerhalb 
der Halle ermittelt wird und die 
zielgenaue Ansteuerung eines 
Lagerplatzes möglich ist.

Ein weiteres Alleinstel-
lungsmerkmal ist die paten-
tierte Langguterkennung. Sie 
ermöglicht es, Langgut sicher 
zu detektieren, aufzunehmen 
und den Fahrbereich entspre-
chend anzupassen. Nicht ho-
mogen verteilte Lasten bzw. 
Profile unterschiedlicher Län-
ge sind im Erfassungsbereich 
der zertifizierten Sensorik er-
kennbar. Dafür wird die zum 
Fahrzeug gewandte Lastkontur 
abgescannt.

Das Fahrzeug erkennt unter 
anderem folgende Komponen-
ten: Mittels Barcodes führt es 
eine Plausibilitätsprüfung des 
Fahrauftrags durch und de-
tektiert zudem Freiräume zum 

Eintauchen der Gabelzinken 
zur Lastaufnahme. Die Ermitt-
lung der Lastlänge ist von ho-
her Bedeutung, da die Last in 
der Regel deutlich länger als 
das Fahrzeug ist und somit ei-
ne Anpassung der Schutzfelder 
und Fahrwege nötig ist.

Intralogistische Heraus-
forderungen der Zukunft 
meistern
Bedingt durch die kontinuier-
lich wachsenden Anforderun-
gen in der Intralogistik rückt 
die Teil- oder Vollautomatisie-
rung von Lagervorgängen und 
deren Flexibilität immer mehr 
in den Fokus. Hubtex setzt 
deshalb auf ein integratives 
Konzept, mit dem die Lösung 
individuell auf den Kunden zu-
geschnitten wird.

„Durch unser breites Öko-
system aus Automatisierungs-
technologien und verschiede-
nen Fahrzeugkonzepten für di-
verse Handlingsaufgaben pas-
sen wir unsere Lösungskon-
zepte an die Anforderungen 
der Hubtex-Kernindustrien an, 
z. B. Holz, Stahl oder Auto-
motive“, so GF Hans-Joachim 
Finger.

„Unsere Berater prüfen im 
Einzelfall, welcher Automati-
sierungsgrad für den Anwender 
Sinn ergibt, und welche Kosten 
auf ihn zukommen. Wir steigen 
daher direkt zu Beginn tief in 
die Beratung ein – für eine in 
sich geschlossene und maximal 
wirtschaftliche AGV-Lösung.“

■	www.hubtex.com

Diese Ausgabe der

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

Ausgabe 6/7–2021

http://www.hubtex.com
http://www.ch-medien.at


46  Ausgabe 6/7–2021

VFL

Bereits seit vielen Jahren 
kommt die Rutsch-Stopp-
Folie (RSF) des Handels- 
und Beratungsunternehmens 
Kager als rutschhemmende, 
geräuschdämpfende und sta-
tisch leitfähige Arbeitsfläche 
in vielen Bereichen von In-
dustrie und Handwerk zum 
Einsatz. Die dünnen Matten 

aus Weich-PVC (Polyvinyl-
chlorid-P) bewähren sich so-
wohl in der Montage- und 
Prüftechnik als auch bei fein-
werk- und labortechnischen 
Tätigkeiten als ergonomische 
und ESD-taugliche Unterla-
ge oder sogar als Ersatz für 
platzraubende Fixier- und 
Klemmvorrichtungen.

Aufgrund ihres hohen Rei-
bungskoeffizienten verhindert 
die RSF von Kager beispiels-
weise das Abwandern vibrie-
render Tischgeräte oder das 
Wegrollen zylindrischer Werk-
stücke, sodass sich der Anwen-
der voll auf die Ausführung sei-
ner Kernaufgabe konzentrieren 
kann.

Die Rutsch-Stopp-Folie von Kager bewährt sich sowohl in 
der Montage- und Prüftechnik als auch bei feinwerk- und 
labortechnischen Tätigkeiten als ergonomischer Ersatz für 
platzraubende Fixier- und Klemmvorrichtungen.

Ein weiteres großes Anwendungsgebiet für die Rutsch-
Stopp-Folie von Kager ist die Herstellung einsatzfertiger 
2D-Zuschnitte aus dem farbigen Polyvinylchlorid-P.
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Die Rutsch-Stopp-Folie von Kager bewährt sich als vielseitiges Betriebsmittel

Sicherer Stand
für Werkstücke und Päckchen

Als „Standortsicherung“ für Geräte, Bauteile, Vorrichtungen und Werkzeuge gehört die ESD-taugliche 
Rutsch-Stopp-Folie (RSF) von Kager längst zur Grundausstattung vieler Werkstätten, Labore und 
Montagelinien. In wachsendem Umfang bewährt sie sich aber inzwischen auch als rutschhemmende 
Zwischenlage zur Ladungssicherung von Stückgut in der Verpackungs-, Transport- und Lagertechnik.

Rutschhemmende 
Ladungssicherung
In jüngster Zeit haben auch 
viele Logistik-Spezialisten die 
Rutsch-Stopp-Folie (RSF) von 
Kager als überaus nützliches 
Betriebsmittel entdeckt. Denn 
dank ihrer dauerhaft haften-
den Oberfläche lässt sie sich 
als einfach anzuwendende und 
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sehr zuverlässige Zwischen-
lage zur Ladungssicherung 
von gestapeltem Stückgut 
einsetzen.

Insbesondere beim Trans-
port von Paketen und Päck-
chen mit wertvollen Inhalten 
oder bei der Beförderung von 
Bauteilen ohne Schutzverpa-
ckung kann die Kager-RSF 
wertvolle Produktschutz-
Dienste leisten.

Sie ist wiederverwendbar und 
lässt sich bei Nichtverwendung 
platzsparend zusammenrollen.

Grundsätzlich liefert Ka-
ger seine Rutsch-Stopp-Folie 
(RSF) in den Farben Blau, 
Grün und Rot sowie als 400 
mm breite Rollenware mit ma-
ximalen Lauflängen von zehn 
Metern. Die dünne Matte hat 
immer eine Dicke von 1,0 mm 
und legt sich nach dem Aus-
rollen plan auf jeden ebenen 
Untergrund. Zur Reinigung 
lässt sie sich einfach mit Was-
ser abspülen. Da sie chemisch 
beständig ist, kann sie auch 
desinfiziert werden und ist 
Spülmaschinen-tauglich.

2D-Formteile ab Losgröße 1
Ein weiteres großes Anwen-
dungsgebiet für die Rutsch-
Stopp-Folie (RSF) von Kager 
ist die Herstellung einsatzfer-
tiger 2D-Zuschnitte aus dem 
farbigen Polyvinylchlorid-P. 

EXTREM REISSFEST

Das thermoplastische Polyvinylchlorid-P (engl. plasticized) 
bietet eine ganze Reihe werkstofftechnischer Vorteile. Dazu 
gehören nicht nur die chemische Beständigkeit und der ho-
he Reibungskoeffizient, sondern auch die hohe Elastizität 
und die Reißfestigkeit von bis zu 400 Prozent. Die Tempe-
ratur-Dauerbeständigkeit liegt bei etwa –50 °C bis +60 °C. 
Das Material eignet sich daher für ein breites technisches 
Anwendungsspektrum.

Auf der Basis seiner eigenen 
Zeichnungen kann der Kun-
de diese Formteile bereits 
ab Losgröße 1 und bis zu 
einer Breite von 1.500 mm 
bestellen.

Da zur Fertigung moderne 
CNC-Technik zum Einsatz 
kommt, gibt es hinsichtlich 
des Designs kaum Grenzen. 
Bogenschnitte und Bohrungen 
lassen sich sehr präzise einar-
beiten und die Außenkonturen 
können mit hoher Genauigkeit 
nach den Vorgaben des Kunden 
ausgeführt werden.

So entstehen aus dem blau-
en, roten und grünen Polyvi-
nylchlorid-P beispielsweise 
individuelle Auflagen für in-
dustrielle Montage-Arbeits-
plätze und Werkbänke, ge-
räuschdämpfende Unterlagen 
für Laborgeräte, produktspe-
zifische Zwischenlagen, ein-
baufertige Dichtelemente und 
vieles andere mehr.

Autor: Alexander Regenhardt, 
freier Fachjournalist, Darmstadt

■	www.kager.de

Fachboden-, Paletten- und Kragarmregale

  dynamische Regale

  Systembühnen

  Schulungen & Service

Konzeption, Fertigung & Realisierung 
– alles aus einer Hand!

  Lagerautomatisierung mit Fördertechnik

 Kommissionierlösungen

 autom. Analyse von manuellen Prozessen

  LED-Beleuchtung für Ihr Lager

META für Ihr Lager

 Unsere Kooperationspartner

 www.meta-online.at
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VFL

Columbus McKinnon ist ein 
führender Entwickler und Her-
steller von Produkten, Tech-
nologien und Dienstleistungen 
zur Bewegungssteuerung für 
die Materialhandhabung.

Ausgestattet mit den bran-
chenführenden Magnetek® 
IMPULSE®·G+ Mini-Antrieben 

bieten die Kettenzüge STF eine 
stufenlos einstellbare Geschwin-
digkeit für Anwendungen, die 
eine präzise Steuerung erfor-
dern, und sorgen so für mehr 
Sicherheit für den Bediener und 
eine geringere Belastung der me-
chanischen Bauteile und Steue-
rungskomponenten des Krans.

„Der Kettenzug STF kom-
biniert die Leistung und Zu-
verlässigkeit, die man von 
einem Hebezeug von STAHL 
CraneSystems erwartet, mit 
den branchenweit führenden 
Konstruktions- und Steue-
rungsfunktionen, die Magnetek 
bietet“, sagt Marc Döttling, 
Produktmanager von STAHL 
CraneSystems.

„Da der Frequenzumrichter 
an Feldbussysteme wie Mod-
bus, Profibus oder Ethernet 
angeschlossen werden kann, ist 
der Kettenzug STF ein wichti-
ger Schritt in Richtung Indus-
trie 4.0.

Die Steuerungstechnik der 
IMPULSE-Antriebe ermög-
licht nicht nur präzise Bewe-
gungen, sondern liefert durch 
den Datenaustausch mit IoT-
Netzwerken auch wertvolle 
Diagnose- und Leistungsinfor-
mationen, wie beispielswei-
se den aktuellen Zustand des 
Kettenzugs.“

Der Kettenzug STF bie-
tet auch erhöhte Sicherheit. 
Wenn die Steuerung des He-
bezeugs eine unbeabsichtig-
te Bewegung feststellt, z. B. 
wenn die Motorbremse unter 
Last durchrutscht, stoppt der 
Antrieb des Hubwerks, und es 
kann nicht mehr betätigt wer-
den. Auf diese Weise wird ver-
hindert, dass die Last abstürzt 
und möglicherweise Geräte 
beschädigt und der Bediener 
verletzt wird.

Darüber hinaus verhindert 
eine integrierte Drehzahlüber-
wachung, dass der Motor bei 
einer Fehlfunktion des An-
triebs seinen maximal zuläs-
sigen Drehzahlbereich über-
schreitet, wodurch ein mög-

liches Herabfallen der Last 
vermieden wird.

Das Hebezeug verfügt über 
einen 1024-PPR-Drehgeber mit 
verbesserter Montage für eine 
zuverlässige Rückmeldung bei 
rauem Betrieb und ermöglicht 
die schnelle Auswertung der 
Motorgeschwindigkeit.

Die schnelle Programmier-
barkeit des Magnetek-Fre-
quenzumrichters, gepaart mit 
der einfachen Inbetriebnahme 
des Kettenzugs, bietet dem 
Kunden eine sichere, höchst 
zuverlässige und einfache 
Plug- and-Play-Anwendung.

Wie alle Kettenzüge ist das 
neue Modell mit variabler 
Geschwindigkeit für Umge-
bungstemperaturen von –10 °C 
bis 40 °C (14 °F bis 104 °F), 
optional bis 50°C (122 °F) 
ausgelegt und eignet sich für 
alle verfügbaren Netzspan-
nungen mit einer Vielzahl von 
Anpassungsmöglichkeiten.

Darüber hinaus erfüllt der 
Kettenzug STF die beson-
deren Anforderungen der 
Schutzklasse IP54 (optional 
IP65/IP67 für den Einsatz im 
Freien), die das Eindringen 
von Wasser und Feuchtigkeit 
verhindert. Das Hebezeug ist 
robust, besonders langlebig 
und wartungsfreundlich. Der 
Kettenzug ist mit einer fest-
verdrahteten Steuerung anstatt 
der üblichen Platinensteuerun-
gen ausgestattet.

■	 www.columbusmckinnon.com
	 www.stahlcranes.com

Hebezeug ausgestattet mit SFH Variospeed und dem branchenführenden  
Magnetek® IMPULSE®·G+ Mini-Frequenzumrichter

Stufenloses Heben
Der neue Elektrokettenzug STF der Marke STAHL CraneSystems® von Columbus McKinnon (Nasdaq: 
CMCO) ist speziell für stufenlose Hebe- und Positionieranwendungen konzipiert und bietet erstklas-
sige Sicherheit und präzise Steuerung.

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

HTS

www.hts.de

Made in 
Germany
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Sammelcontainer benötigen 
viel zusätzliche Fläche. Oft 
müssen Reststoffe erst ein-
gesammelt, vielleicht noch 
einmal umgefüllt und dann 
meist nach draußen zu den 
Sammelcontainern gebracht 
werden. Das kostet viel Geld 
für die Containermiete, aber 
auch Zeit und kostbaren 
Lagerplatz.

Durch den Einsatz einer 
Ballenpresse lässt sich das 
Wertstoffvolumen um bis zu 
95 % reduzieren. So kann 
wertvoller Lagerplatz gespart 
werden. Die Wertstoffe wer-
den direkt zu kompakten Bal-
len gepresst, die einfach auf 
Paletten gestapelt werden kön-
nen. Die Ballenpresse steht ge-

nau dort, wo der Abfall anfällt. 
Dadurch entfällt der Transport 
zum Entsorgungscontainer 
und damit Wegezeiten für die 
Mitarbeiter.

Die gepressten Ballen er-
möglichen eine optimale 
Lkw-Auslastung. Mit den gut 
stapelbaren Ballen wird der 
Lkw-Laderaum bestmöglich 
ausgenutzt. Die notwendi-
gen Fahrten für die Abfallbe-
seitigung reduzieren sich im 
Vergleich zum Entsorgungs-
container erheblich. Das spart 
nicht nur bares Geld, sondern 
auch CO2 und schont damit die 
Umwelt.

Hinzu kommt, dass die sor-
tenrein verdichteten Wertstoff-
ballen als Sekundärrohstoff 

ÜBER HSM GMBH + CO. KG

Mit mehr als 50 Jahren Erfahrung bietet die HSM GmbH + 
Co. KG als Spezialist im Bereich Ballenpressen als einziger 
Hersteller das gesamte Ballenpressen für alle Anwendungen: 
vertikale, horizontale und vollautomatische Ballenpressen. 
Mit ihrer langjährigen Expertise unterstützt das Unternehmen 
bei der Optimierung der meist unterschätzten Kostenstelle 
„Abfallbeseitigung“.

Ballenpressen

Entsorgungskosten sparen
Viele Unternehmen stehen durch die täglich anfallenden Verpackungsmaterialien, Folien oder sonstigen  
Abfälle vor der Entscheidung, wie diese entsorgt werden sollen. Die anfallenden Wertstoffe können zum einen 
direkt in einen Container, zum anderen können die Wertstoffe durch eine Ballenpresse komprimiert und dem 
Recyclingkreislauf erneut zugeführt werden.

VFL

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

HTS

www.hts.de

Made in 
Germany
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wieder dem Recyclingkreislauf 
zugeführt werden können.

Ab einem bestimmten Ge-
wicht besitzen die sogar einen 
Marktwert. So kann es sein, 
dass Sie für die Entsorgung 
nicht mehr zahlen müssen, son-

dern dass Sie zusätzlichen Um-
satz erzielen können. Der Ein-
satz einer Ballenpresse zahlt 
sich also in jedem Fall aus.

■	www.hsm.eu

http://www.hts.de
http://www.hsm.eu
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Redaktionsschluss: 18. August ● Anzeigenschluss: 18. August ● Erscheinung: 8. Sept.

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

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

● Oberflächentechnik
● Verbindungstechnik
● Schmierstoffe 
● VFL

VERANSTALTUNG

Der Mensch und Safety stehen 
auf der Safety-Tech21 gleich 
doppelt im Mittelpunkt. In-
haltlich in Verbindung mit der 
Maschinensicherheit und auch 
pandemiebedingt als Teilneh-
mer der Fachtagung. Festo 
und das Ferry Porsche Con-
gress Center in Zell am See 
wollen die Veranstaltung zu 
einem echten Get-together der 
Branche machen. Das moder-
ne Kongresshaus bietet ideale 
Möglichkeiten dafür – sowohl 
indoor als auch auf der zugehö-
rigen Freifläche.

Grenzen fallen
Maschinensicherheit ist in Zei-
ten des industriellen Wandels 
und der derzeitigen wirtschaft-
lichen Lage eine besondere 
Herausforderung. Zudem ar-
beiten Mensch und Maschine 
immer öfter „Hand in Hand“ 
zusammen – Grenzen fallen. 
Das eröffnet viele Fragen, die 
die Experten für Maschinensi-

cherheit auf der SafetyTech 21 
beantworten.

Der Weg zur sicheren 
Maschine
Maschinensicherheit verlangt 
nach technischem Know-how, 
rechtlichem Verständnis und 
viel Kreativität bei der Ent-
wicklung neuer Lösungen. Das 
macht den Weg zur „sicheren 
Maschine“ für Konstrukteu-
re, Maschinenbauer, Inver-
kehrbringer, Betreiber und 
Instandhalter zu einer äußerst 
anspruchsvollen Aufgabe.

Safety aus der Praxis  
für die Praxis
„Kann man sicher greifen?“, 
fragt Dario Stojicic von ABB. 
„Safety meets Security”, 
heißt es bei Helmut Hagn von 
Phoenix Contact. Dr. Jens Win-
ter, Partner bei der CMS Reich-
Rohrwig Hainz, stellt unter 
dem Titel „Hinweispflicht in 
der Technik“ rechtliche Vorga-

ben in den Mittelpunkt seines 
Vortrags.

Neugierig macht auch das 
Thema „STO mal anders!“, das 
Dipl.-Ing. Georg Trzesniowksi 
vom TÜV Austria beleuchtet. 
Weitere Themen sind unter 
anderem „Veränderungen EN 
ISO 13849-1“ sowie „Sicher-
heitsschalter und Zuhaltungen 
in der ISO 14119 – Wann neh-
me ich was und welche Ände-
rungen plant die Neuauflage?“. 
Die beiden bekannten Safety-
Experten von Festo Österreich 
– Ing. Thomas Müller und Ing. 
Thomas Weiss – nehmen die 

SafetyTech21

Maschinensicherheit mit Fokus Mensch
Die erfolgreiche Fachtagung SafetyTech geht in die nächste Runde. Geplant ist die Veranstaltung vom 15. bis 16. 
September 2021 und sie soll – unter Berücksichtigung aller COVID-bedingten Auflagen – zum lange erwarteten, 
persönlichen Wiedersehen der Experten und Verantwortlichen für Maschinensicherheit werden.

Anlagenentlüftung unter die 
Lupe, die in Sachen Sicherheit 
immer wieder für Gesprächs-
stoff sorgt.

Insights und Vernetzung
Bei der SafetyTech dreht sich 
wieder alles um das Thema 
Maschinensicherheit, das dies-
mal noch stärker mit dem Men-
schen verknüpft wird. Mensch-
Roboter-Kollaboration, Recht 
und Normen, Instandhaltung 
und vieles mehr stehen auf dem 
Programm. 

■ www.safety-tech.at

http://www.ch-medien.at
http://www.safety-tech.at
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bewährte Systeme -
jederzeit erweiterbar
www.allclick.at/lagereinrichtung

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

Lagereinrichtung

breite Auswahl zweckmäßiger
Einrichtungen unter

www.allclick.at/betriebsausstattung

Betriebsausstattung

Akustiklösungen für
unterschiedlichste Anwendungsbereiche
www.allclick.at/schallschutz

Schallschutz

von Decke bis Trennwand -
zukunftsweisende Systeme

für Ihren Erfolg
www.allclick.at/inneneinrichtung

Inneneinrichtung

kleine Helfer unterstützen
die Lagerlogistik

www.allclick.at/lagerhilfsmittel

Lagerhilfsmittel

www.allclick.at

http://www.allclick.at/lagereinrichtung
mailto:office@allclick.at
http://www.allclick.at/betriebsausstattung
http://www.allclick.at/schallschutz
http://www.allclick.at/inneneinrichtung
http://www.allclick.at/lagerhilfsmittel
http://www.allclick.at
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Die Zukunft der 
Qualitätssicherung 
und Flächenrückführung

Der Absolute Scanner AS1 ist ein innovativer 
neuer 3D Laserscanner für portable Messarme 
und Lasertracker.  

• Datenaufnahme mit 1.2 Millionen Punkten pro Sekunde

• Genauigkeit unter 50µm bei einer Entfernung von bis zu 30m

• Scannen von glänzend schwarzen, matt weißen und polierten 
Oberflächen

• Kompatibel mit Absolute Arm und Absolute Tracker

• Wechsel zwischen Arm und Tracker ohne Neuausrichtung

• Automation ready 

Die Zukunft im Scannen ist High-speed | Modular | Automation
Die Zukunft ist AS1 

|  hexagonmi.com


