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COVERCOVER

Neben einer µm-genauen 
Werkzeugeinstellung und 

-vermessung ist die fehlerfreie 
und rasche Übertragung der 

Werkzeugdaten an die Steue-
rung der CNC-Maschine ein 
wesentlicher Baustein, um 
Rüstzeiten zu minimieren und 

direkt mit der Bearbeitung be-
ginnen zu können.

Datentransferlösungen sind 
in vielen Fertigungen erfolg-

reich im Einsatz und haben 
sich in der Praxis bestens be-
währt. Die Investition in einen 
prozesssicheren Datentransfer 

Prozesssichere Datenübertragung: 
ZOLLER-Identifikationscode „zidCode“.

Sicherer und effizienter Werkzeugdatentransfer an die Maschinensteuerung

Unverzichtbarer Beitrag für
Industrie 4.0
Grundlage einer digitalen Fertigung ist eine prozesssichere und steuerungsgerechte Werkzeugda-
tenübertragung an die Maschinensteuerung.
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lohnt sich für Unternehmen 
jeglicher Größe und steigert die 
Wettbewerbsfähigkeit.

Sind Werkzeuge korrekt 
montiert, präzise eingestellt 
und vermessen, müssen die-
se nicht nur physisch an der 
Maschine ankommen, son-
dern auch digital – und zwar 
auf schnelle und sichere Art 
und Weise. Hierbei spielen 
zwei Faktoren eine essenzi-
elle Rolle: die Identifikation 
der Werkzeuge und die fehler-
freie Datenübertragung an die 
Werkzeugmaschine.

Dank unterschiedlicher 
Lösungskonzepte kann mit 
ZOLLER Solutions für jede 
Unternehmensgröße – sowohl 
in Kleinbetrieben als auch 
großen Fertigungsunterneh-
men – die Wirtschaftlichkeit, 
Prozesssicherheit und Pro-
duktivität entscheidend erhöht 
werden.

Dafür stehen je nach Fer-
tigungsanforderung folgende 
Möglichkeiten zur Verfügung: 
via Etikett mit ZOLLER-
Identifikationscode „zidCode“, 
RFID-Chip, idLabel, Postpro-
zessor oder auch durch überge-
ordnete Fertigungsleitsysteme. 
Der Weg der steuerungsgerecht 
aufbereiteten Werkzeug-Ist-
Daten führt in jedem dieser An-
wendungsfälle prozesssicher 
direkt in die CNC-Steuerung 
der Maschine.

Prozesssichere Datenüber-
tragung: ZOLLER-
Identifikationscode 
„zidCode“
„zidCode“ ist eine einfache und 
kostengünstige Variante mit ei-
nem QR-Code-Etikett, das mit 
einem an der Steuerung der 
CNC-Maschine angeschlosse-
nem Lesegerät gescannt wird. 
Diese besonders effiziente 
Lösung zur Werkzeugidentifi-
kation und Datenübertragung 
benötigt keine Netzwerkanbin-
dung, sondern übermittelt die 

Daten kompletter Werkzeuge 
ganz einfach via QR-Code.

Der Ablauf ist denkbar ein-
fach: Die Werkzeuge werden 
am ZOLLER-Einstell- und 
Messgerät (Bild 1.0) eingestellt 
und gemessen, alle Daten in 
einem QR-Code auf einem Eti-
kett ausgedruckt, anschließend 
nur noch mit dem Lesegerät an 
der Maschine gescannt und au-
tomatisch in die entsprechen-
den Datenfelder der Steuerung 
der CNC-Maschine übertragen 
(Bild 1.3).

Tippfehler durch Datenein-
gabe von Hand sind damit aus-
geschlossen – höchste Prozess-
sicherheit ist garantiert.

Gerade für Unternehmen, 
die keine Netzwerkanbindung 
zu ihren Maschinen haben 
und dennoch ihre Werkzeug-
Ist-Daten prozesssicher an die 
Maschine bringen wollen, ist 
die Datenübertragungsvariante 
mit dem ZOLLER-Identifika-
tionscode „zidCode“ eine sehr 
wirtschaftliche Lösung.

„zidCode“ erfordert keine 
Softwareinstallation auf der 
Maschinensteuerung und ist 
einfach zu implementieren.

Ohne hohe Investitions-
kosten und ohne langwie-
rige Werkzeugdatenanlage 
lässt sich „zidCode“ in den 
Fertigungsprozess integrie-
ren und bildet die Grund-
lage für die digitale Kom-
munikation zwischen Ein-
stell- und Messgerät und 
Werkzeugmaschinensteuerung.

Die prozesssichere Daten-
übertragung mit „zidCode“ ist 
bereits mit der Einstellgeräte-
baureihe „smile“ in Kombinati-
on mit der Basiselektronik „pi-
lot 1.0“ möglich und jederzeit 
nachrüstbar. Insbesondere für 
Drehmaschinen, bei denen keine 
RFID-Lösung möglich ist, aber 
auch für Fräsmaschinen und Be-
arbeitungszentren ist „zidCode“ 
als kostengünstige Nachrüstung 
hervorragend geeignet.

Bild 1.0

Bild 1.3

Werkzeuge eindeutig 
identifiziert mit RFID-Chip
Ebenso einfach und prozess-
sicher ist der Datentransfer 
mittels RFID-Chip: Ideal für 
Unternehmen mit einem neu-
en Maschinenpark, der bereits 
mit RFID-Technik ausgestattet 
oder dafür vorbereitet ist. Jeder 
Werkzeughalter ist dabei mit 
einem RFID-Chip versehen.

Dieser RFID-Chip wird 
durch eine Werkzeugidentifi-

kationseinheit am Einstell- und 
Messgerät mit den Ist-Daten 
und weiteren steuerungsge-
recht aufbereiteten Informati-
onen, wie beispielsweise Soll- 
und Reststandzeit, codiert und 
kann so von der Werkzeugma-
schine automatisiert eingelesen 
werden.

Am Einstell- und Messgerät 
kann die Codierung des RFID-
Chips entweder manuell oder 
vollautomatisch erfolgen.
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Bild 2.0

Bild 2.1

Bild 3.0

„idLabel“ als Alternative 
zum RFID-Chip
Eine Variante zum RFID-Chip 
bietet ZOLLER durch die kos-
tengünstigere Lösung mit dem 
„idLabel“. Dabei wird das 
Komplettwerkzeug über einen 
am Werkzeughalter angebrach-
ten DataMatrix-Code eindeutig 
identifiziert, an der Maschine 
gescannt (Bilder 2.0 und 2.1) 
und dessen Ist-Daten via Netz-
werk direkt aus der Werkzeug-

datenbank der „pilot 4.0“-Soft-
ware oder der TMS(Tool Ma-
nagement Solutions)-Software 
geladen (Bild 3.0) und in die 
Werkzeugtabelle der Maschi-
nensteuerung übertragen.

Dieses Etikett wird entwe-
der von ZOLLER bereitgestellt 
oder kann mit Hilfe des Dru-
ckers „idPrinter“ lokal im Un-
ternehmen erzeugt werden.

Aufgrund der Harzbeschich-
tung und der sehr robusten 

Klebekraft ist das „idLabel“ 
für Industrieanwendungen bes-
tens geeignet – bei gleichzeitig 
geringen Kosten. Zudem ist 
das System trotzdem flexibel: 
Werkzeughalter lassen sich bei 
Bedarf einfach mit neuen Num-
mern bzw. Nummernkreisen 
versehen.

Touch and Go: Automati-
scher Datentransfer –  
einfach, schnell und 
prozesssicher 
Ist das Einstell- und Messge-
rät mit der Steuerungssoftware 
„pilot 4.0“ im Netzwerk inte-
griert, können die gemessenen 
Werkzeug-Ist-Daten und weite-
re relevante Daten auch mittels 
Postprozessor per Touch oder 
Klick steuerungsgerecht in die 
CNC-Steuerung übertragen 
werden – einfach, schnell und 
prozesssicher.

So ist Präzision nicht nur 
vor, sondern bis an die Maschi-
ne garantiert. ZOLLER verfügt 
über eine umfangreiche For-
matbibliothek, sodass praktisch 
an alle gängigen Werkzeugma-
schinen die Datenübertragung 
erfolgen kann.

Mit ZOLLER Solutions in 
die Arbeitswelt der Zukunft 
starten
Zusammengefasst sind bei 
allen Lösungsvarianten Tipp-
fehler ausgeschlossen, werden 
Maschinencrashs vermieden 
und wird die Produktivität 
enorm gesteigert. Egal, ob Ein-
zelteil- oder Serienfertigung, 
ob Standard- oder Sonderwerk-
zeuge, mit ZOLLER Solutions 
erhält jeder Kunde eine optima-
le Lösung für seine Bedürfnisse 
und die Anforderungen an die 
Arbeitswelt der Zukunft.

ZOLLER Erfolg ist messbar
Mit Begeisterung für Prüf- 
und Messtechnik entwickelt 
ZOLLER seit über 75 Jahren 
innovative Lösungen für mehr 
Wirtschaftlichkeit im Ferti-
gungsprozess. Mehr als 3.300 

Einstell- und Messgeräte mit 
unerreichten Softwarelösungen 
sind bis dato im Vertriebsgebiet 
von ZOLLER Austria instal-
liert. Diese werden vom ZOL-
LER-Austria-Standort in Ried 
im Innkreis durch ein qualifi-
ziertes Service- und Vertriebs-
team bestens betreut.

In den vergangenen Jahren 
hat sich ZOLLER zunehmend 
vom Einstell- und Messgeräte-
hersteller zum global agieren-
den Technologie-Anbieter und 
Systemlöser entwickelt. Ein 
internationales Netz von Nie-
derlassungen und Vertretungen 
garantiert weltweit höchste 
Servicequalität durch persönli-
che Kundenbetreuung.

Autor: Wolfgang Huemer

INFORMATION
ZOLLER Austria GmbH
Einstell- und Messgeräte
Haydnstraße 2
A-4910 Ried im Innkreis
Tel.: +43 7752 87725-0
Fax.: +43 7752 87726
office@zoller-a.at
www.zoller-a.at

mailto:office@zoller-a.at
http://www.zoller-a.at
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Die Modellvarianten von ZwickRo-
ell glänzen dabei nicht nur durch eine 
innovative Benutzerführung der Be-
diensoftware ecos Workflow, sondern der 
Prüfablauf erfolgt außerdem auch voll-
automatisch – angefangen vom Setzen 
des Eindrucks bis hin zur Darstellung des 
Härtewerts. Ein möglicher Einfluss durch 
den Benutzer wird dadurch weitestge-
hend ausgeschlossen.

Der große Standardlastbereich des  
DuraScan G5 von 10 g bis 62,5 kg er-
weitert den Anwendungsbereich des Här-
teprüfers enorm. Optional kann er sogar 
schon bei 0,25 g beginnen. Die Kraft 
wird dabei kontinuierlich und präzise 
über elektronische Sensoren überwacht, 
sodass exakte Ergebnisse garantiert sind.

Die Bediensoftware ecos Workflow 
führt den Anwender Schritt für Schritt 
durch den Prüfprozess bis hin zur Da-
tensicherung. Eine benutzerfreundliche 
Oberfläche reduziert dabei die Einarbei-
tungszeit und Bedienfehler.

Eine weitere Besonderheit von ecos 
Workflow ist der integrierte Kalibrieras-
sistent, der alle kalibrierten Methoden 
überwacht und die normativ geforder-
te Überprüfung des Härteprüfers stark 
vereinfacht.

Auch die Bildqualität der 10-Mpix-Ka-
mera in allen Geräten der DuraScan-G5-
Serie setzt neue Maßstäbe. Das gilt auch 
für die neue Farbübersichtskamera, die 
mit aktiver Beleuchtung die Effizienz 
und den Komfort beim Positionieren von 
komplexen Prüfpunktmustern erhöht.

Die effiziente Ausnutzung des hochauf-
lösenden Kamerachips ermöglicht einen 
4-fach-Zoom, ohne dass man einen Qua-
litätsverlust durch Interpolation in Kauf 
nehmen muss.

So kann ein großer Anwendungsbe-
reich mit wenigen Objektiven abgedeckt 
werden.

■	www.zwickroell.com

Vorbereitung der Härteprüfung

DuraVision G5 Vollautomat
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ll

Hochpräzise Härteprüfung mit großen Lastbereichen

Einen guten Eindruck machen
Effizienz, Flexibilität und Prozesssicherheit sind die Schlagworte, 
durch die sich die DuraScan-G5-Familie auszeichnet. Mit ihr lassen sich  
Vickers-, Knoop- und Brinell-Prüfaufgaben in einem großen Lastbereich 
abarbeiten.
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FRIZLEN Leistungswiderstände  

 Belastbar
 Zuverlässig
 Made in Germany

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

Mit Lastwiderständen von FRIZLEN 
die Leistungsfähigkeit von  
Spannungsquellen testen.

 USV-/ Notstromanlagen
 Laborprüfungen
 Lastsimulation (auch für 19"-Rack)

TEST!

http://www.zwickroell.com
http://www.frizlen.com
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Aufgrund der guten Erfahrun-
gen, welche HÖR im Bereich 
des Verzahnungsschleifens mit 
König-mtm sammeln konn-
te, wendete sich der 
Werksleiter Michael 
Riedl im Jahr 2019 mit 
einer außerordentli-
chen Aufgabenstellung 
an den Spannmittelher-
steller.

Für ein sogenann-
tes Doppelnocken-
schiebestück, wel-
ches im Motor eines 
namhaften deutschen 
Motorradherstel lers 
zum Einsatz kommt, 
sollte der Herstellungs-
prozess optimiert wer-
den. Bei der Bearbei-
tung dieses Werkstücks 

mussten in der Vergangenheit 
mehrere Hürden bewältigt 
werden.

Aufgrund der hohen ge-
forderten Präzision sollte 
die Aufnahme des Werk-
stücks für die Endbear-
beitung (Nocken- und 
Außenrundschleifen) ver-
bessert werden.

Während eines Vor-
Ort-Termins des tech-
nischen Anwendungs-
beraters Tobias Münch 
wurde die Aufgaben-
stellung des Kunden 
genauer erörtert und 
nach einer effektiven 
Lösung zur Optimie-
rung der Aufspannung 
– mit dem Ziel, die 
Genauigkeit der Be-

arbeitung deutlich zu steigern 
– gesucht.

Ein wichtiger Faktor hierfür 
war, dass der große Toleranz-
bereich des Werkstücks mit nur 
einem einzigen Spannmittel 
abgedeckt werden kann. Hier-
für schien eine durch König-
mtm entwickelte mechanische 
Spannlösung – der Kugel-
druckdorn – perfekt geeignet.

Nach anfänglichen Beden-
ken zur Stabilität und Genau-
igkeit konnte der Kunde von 
diesem Spannmittel überzeugt 

Spannmittel  
und Werkzeug

und das Projekt gemeinsam an-
gegangen werden.

Mit Hilfe des mechanischen 
Kugeldruckdorns wird das 
Doppelnockenschiebestück 
zentrisch an zwei Spannstellen 
im Teilkreis der Steckverzah-
nung, welche für die Verstell-
mechanik der Nockenwelle 
maßgeblich ist, aufgenommen. 
Hierfür wird das Werkstück zu-
erst außerhalb der Maschine auf 
dem Königdorn® positioniert.

Danach werden die bei-
den Spannstellen durch das 

Prozessoptimierung durch Spannmittelexperten

Für individuelle
Kundenanforderungen
König-mtm zählt zu den führenden Herstellern hochpräziser hydraulischer und mechanischer Spann-
mittel. Er konzipiert, konstruiert und produziert Spannvorrichtungen nach den individuellen An-
forderungen seiner Kunden. Der Weidener Spezialist für Präzisionsbauteile HÖR Technologie, ein 
langjähriger Kunde, konnte dank eines Spannwerkzeuges von König-mtm eine außergewöhnliche 
Prozessoptimierung durchführen. HÖR Technologie fertigt Komplettgetriebe und technisch anspruchs-
volle Einzelteile wie bspw. Nockenwellen, Exzenterwellen und Verzahnungsbauteile.

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
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Eindrehen der Betätigungs-
schraube von Hand, unabhän-
gig voneinander expandiert. 
Hierdurch wird das Doppelno-
ckenschiebestück ideal nach 
der Bezugsverzahnung, welche 
später im montierten Zustand 
für die Funktion relevant ist, 
ausgerichtet.

Nachdem das Werkstück 
nun prozesssicher gespannt ist, 
kann die Hart- und Feinbear-
beitung erfolgen.

Nach der erfolgten Konst-
ruktion, Fertigung und End-
prüfung wurde das Spannmittel 
durch König-mtm beim Getrie-

behersteller HÖR Technologie 
in Betrieb genommen. Beide 
Parteien erwarteten gespannt 
die ersten Tests des König-
dorns® beim Kunden.

Die Maschine des Kunden 
war für den Einsatz des Spann-
mittels vorbereitet und die ers-
ten Werkstücke konnten aufge-
spannt und bearbeitet werden. 
Bereits beim Handling zeigte 
sich die einfache und ange-
nehme Handhabung des neuen 
Spanndorns.

Nach den ersten Messungen 
auf der Messmaschine wurden 
auch die deutlichen Steige-

rungen der Rundlaufqualität 
sichtbar.

Nachdem der neue Spann-
dorn mittlerweile zwei Jahre 
bei HÖR Technologie im Ein-
satz ist, zeigen sich die Vorteile 
des optimierten Spannprozes-
ses in vollem Umfang. Durch 
die bedeutende Steigerung der 
Qualität während der Endbe-
arbeitung und den dadurch 
verringerten Ausschuss konnte 
die benötigte Menge an Vorbe-
arbeitungsteilen deutlich redu-
ziert werden.

Außerdem konnte durch die 
Optimierung das Handling des 

Doppelnockenschiebestückes 
signifikant verbessert werden. 
Dieses Beispiel zeigt deutlich, 
dass auch in laufenden Prozes-
sen durch eine Optimierung des 
Spannmittels Verbesserungen 
erzielt werden können. Durch 
diese Investitionen können die 
Herstellungskosten reduziert und 
Prozesssicherheit erhöht werden.

Wie in diesem Fall darge-
stellt wurde, ist König-mtm im-
mer darum bedacht, die Prozes-
se gemeinsam mit dem Kunden 
zu verbessern.

■	www.koenig-mtm.de

  Ulrich Buhr
Dipl. Ing. (FH) Ulrich Buhr

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

Tel.:   ( 05191)   18216

 Industrie-Elektronik

Pumpenüberwachung
ohne externe Sensorik

Die Montage erfolgt ausserhalb der
Prozessebene im Schaltschrank

Überwachung auf

      Trockenlauf
            Blockierung
                     Überlast
    Magnetkupplungsabriss

HPL 500
für alle Netze
durch ein neues 
patentiertes Netzteil

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.koenig-mtm.de
http://www.unipower.de
boge.com
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Dietmar Buxbaum erfüll-
te sich 1996 seinen Wunsch 
nach Selbstständigkeit und 
gründete nach Absolvierung 
der HTL für Nachrichtentech-
nik und Elektronik in Wien 
und mehreren Jahren der Pra-
xiserfahrungen BUXBAUM 
AUTOMATION. Später er-
gänzte er seine Expertise mit 
einem Diplomstudium des 
Wirtschaftsingenieurwesens.

Dietmar Buxbaum ist Garant 
dafür, dass das Unternehmen 
seinen Kunden stets Lösungen 
auf der Höhe der Zeit anbieten 
kann: „Unser Ehrgeiz ist es, 
der schnellen Entwicklung der 
Automatisierung immer einen 
Schritt voraus zu sein. Nur so 
können wir unsere Kunden 
optimal unterstützen und nur 
so konnten wir durch ein Vier-
teljahrhundert erfolgreich am 
Markt sein.“

Das Unternehmen
BUXBAUM AUTOMATI-
ON ist Teil des „Softing-Kon-

zerns“. Das vierköpfige Team 
mit Büro im Eisenstädter Tech-
nologiezentrum betreut Kun-
den aus allen Bereichen von 
automatisierten industriellen 
Prozessen.

Das sind beispielsweise Un-
ternehmen aus den Branchen 
Kunststoff, Lebensmittel, Au-
tomobilproduktion und -zu-
lieferung, Verpackung, Textil, 
Stahl, Maschinen- und Anla-
genbau. Der Umsatz des Unter-
nehmens betrug im Jahr 2020 
1,3 Millionen Euro.

Das Unternehmen bietet sei-
nen Kunden die ganze Band-
breite der Automatisierung. 
Das geht von der Idee über die 
Machbarkeitsstudie, die Um-
setzungsplanung bis hin zum 
Engineering.

BUXBAUM AUTOMATI-
ON stellt die gesamte Hard- 
und Software bereit und er-
gänzt mit Schulung und Be-
ratung bei Implementierung 
der Prozesse und während des 
späteren Betriebs.

Durch gezielte Partnerschaf-
ten kann das Unternehmen 
sämtliche Hard- und Soft-
ware liefern und die dazu not-
wendigen Dienstleistungen 
erbringen.

Besondere Stärken
• Netzwerkdiagnose für 

industrielle Netzwerke zum 
Auffinden von Fehlern 
im Prozess. Hier ist das 
Unternehmen Marktführer in 
Österreich.

• Bildverarbeitung (Kamera-
technische Prüfungen)

• Netzwerk-Infrastruktur: 
In Teilbereichen sind die 
Partnerfirmen der Buxbaum 
Automation Weltmarktführer, 
wie zum Beispiel OPC/OPC 
UA Entwicklungswerkzeuge.

Beispiele für weitere 
Lösungen sind:
• Temperaturmessungen bei 

industriellen Prozessen
• Messungen von Volumina 

oder Stückzahlen

V. l. n. r.: Klubob-
mann Michael Bieber, 
Bürgermeister Tho- 
mas Steiner, Brigitte 
Buxbaum, Dietmar 
Buxbaum, Vizebür- 
germeister Istvan  
Deli 
©menassemenasse 
kommunikation

• Vermessung der Maße von 
produzierten Produkten

• Ausführung und Lage von 
Stanzungen

• Überprüfung der Bau-
teile und ihrer richtigen 
Anordnung

• Qualität der Produkte (Form, 
Farbe, Qualität der Lackie-
rung usw.)

• Kopplung verschiedener 
Netzwerke (Gateways, 
Router)

• Fernwartungslösungen

Nachhaltigkeit
Als eines der ersten Unterneh-
men ihrer Branche hat BUX-
BAUM AUTOMATION ihren 
CO2-Fußabdruck erfasst und 
entsprechende CO2-Zertifkate 
erworben. Aus diesem Grund 
ist das Unternehmen berech-
tigt, die Auszeichnung „Kli-
maneutrales Unternehmen“ zu 
tragen.

■	www.myautomation.at

Erfolgsgeschichte eines burgenländischen Unternehmens

25 Jahre BUXBAUM AUTOMATION

Automatisierung ist einer der dynamischsten Bereiche des Wirtschaftslebens. Dietmar Buxbaum 
und sein Team sind stets am Puls der Entwicklungen. Heuer feiern sie ihr 25-jähriges Jubiläum als 
erfolgreiches Unternehmen mit hoher Expertise.

http://www.myautomation.at
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Das 22-köpfige Team der RELISTE GmbH bietet seinen Kunden in allen Geschäftsfeldern  einen Rundumservice – 
von der Beratung über die Planung bis hin zur Inbetriebnahme. Internationale Partner und eine topausgebildete 
und hochmotivierte Mannschaft sind wesentliche Zutaten des Erfolgsrezepts von RELISTE. 

Umfangreiches Portfolio

Das Unternehmen 
hat das Ziel, Lösun-
gen für seine Kun-
den zu entwickeln, 
die zuverlässig sind 
und sich rasch amor-
tisieren. Das breit 
gefächerte Angebot 
von RELISTE um-
fasst unter anderem:

Netzwerktechnik
RELISTE bietet, ba-
sierend auf Ethernet 
und Feldbus-Syste-
men, ein komplettes 
Produktprogramm 
für die Datenkom-
munikation vom 
Industriebereich bis 
hin zur Kommunal-
ebene an. Auch die 

drahtlose M2M-Kommunikation stellt für uns keine Herausforde-
rung mehr dar! Alle Produkte wurden für den Betrieb in extremen 
Umgebungen und für Anwendungen konstruiert, die höchste An-
forderungen an Zuverlässigkeit und Sicherheit stellen.

Industrielle Bildverarbeitung
Im Bereich der industriellen Bildverarbeitung überführt RELISTE 
die unterschiedlichsten Anforderungen der Kunden an industrielle 
Kamerasysteme in vollintegrierte Bildverarbeitungslösungen. 
Das Lösungsportfolio gliedert sich dabei in die Bereiche control-
lerbasierte Systeme, intelligente Kameras und Vision-Sensoren.
Die Kernkompetenz reicht vom Codeschreiben, -lesen und -verifi-
zieren bis hin zu komplexen Qualitätssicherungs-, Pick-&-Place-
sowie flexiblen Zuführaufgaben, auch unter dem Einsatz künstli-
cher Intelligenz. 

Automatisierungstechnik
Mit seinen Produkten ist RELISTE in der Automatisierungstechnik 
stark aufgestellt. Das Kerngeschäft liegt im Vertrieb von Kompo-
nenten der Automatisierungstechnik wie z. B. Frequenzumrichtern, 
Industrie-PCs, Displays, Gateways oder speicherprogrammierba-
ren Steuerungen (SPS) bis hin zu kompletten Elektroanlagen, Steu-
erungs- und Automatisierungseinrichtungen.

Sicherheitstechnik und Sicherheitszäune
In der Sicherheitstechnik schützt RELISTE mit seinen Produkten 
sowohl vor unerlaubtem Zutritt als auch die geregelten Betriebs-
abläufe. Das Leistungsspektrum reicht von industriellen Sicher-
heitsschaltsystemen, Sicherheits- und Lichtgittern, Sicherheits- 
schaltmatten, Sicherheitsleisten bis zu Sicherheitsrelais sowie 
Auswertegeräten. 

Sensorik
RELISTE ist schon seit Jahrzehnten ein verlässlicher Partner im 
Bereich der Sensorik. Die Lösung für die Anwendung der Kun-
den hat dabei oberste Priorität. Dies gilt für alle Bereiche – von 
Näherungsschaltern, Endschaltern, über Optosensoren, bis hin zu 
Kamerasensoren –, aber insbesondere, wenn es sich um Spezial-
sensoren handelt.

RELISTE GmbH
Enzersdorfer Straße 8–10
A-2345 Brunn am Gebirge

Tel.: +43/2236/315 25-0
Fax: +43/2236/315 25-60

office@reliste.at
www.reliste.at

VORGESTELLT

Weitere Informationen finden Sie unter 

www.reliste.at

Fast 60 Jahre Innovation & Qualität

Reliste verfügt über ein breites Produkt- und Lösungsport-
folio im Bereich der industriellen Netzwerktechnik.

Kameralösung mit Reliste 
Vision-Controller

mailto:office@reliste.at
http://www.reliste.at
http://www.reliste.at
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Hochflexible Leitungen und 
Schläuche sorgen dafür, dass 
Roboteranwendungen mit 
Energie, Daten und Medien 
versorgt sind. Um sie auch bei 
hohen Dynamiken und in der 
Torsion sicher zu schützen, 
sind Energiezuführungssyste-
me gefragt.

Mit dem erweiterten Quick-
Robot bietet igus ein kostenlo-
ses Online-Tool zur schnellen 
Konfiguration des individuel-
len Energiekettensystems für 
418 Roboter an. Neue Features 
wie Produktvideos unterstützen 
bei der Auswahl.

Sie schweißen, nieten, 
palettieren und assistieren: 
Roboter. Damit die kleinen 
und großen Produktions-
helfer ausfallsicher auch im 
24/7-Betrieb arbeiten können, 
benötigen sie das passende 

Energiezuführungssystem, 
um die Leitungen und Schläu-
che sicher von Achse 1 bis 
Achse 6 zu führen.

Speziell für die einfache 
Auslegung der individuel-
len Energiekette für Cobots, 
SCARA, 4-Achs-Roboter und 
6-Achs-Roboter hat igus jetzt 
seinen Roboterausstattungs-
konfigurator erweitert.

In dem Online-Tool können 
Anwender aus 418 verschiede-
nen Modellen von 10 Herstel-
lern ihren Roboter auswählen 
und die optimale Energiefüh-
rung für die Achsen 1 bis 6 
finden.

Eine passende Energie-
führung aus tausend 
Konfigurationsmöglichkeiten
Der Weg zur kundenindivi-
duellen Energiekette ist ganz 

einfach: Nach Auswahl des 
Robotermodells bekommt der 
Nutzer alle kompatiblen Ener-
giezuführungen, wie zum Bei-
spiel die dreidimensionalen 
triflex-R-Energieketten und 
Rückzugsysteme oder auch die 
neue SCARA Cable Solution, 
angezeigt.

Ein neues Feature sind Vi-
deos der einzelnen infrage 
kommenden Produkte, die 
den realen Einsatz und Be-
wegungen der Energiekette 
veranschaulichen. Eine Visu-
alisierung des Roboters und 
eine Explosionszeichnung der 
Komponenten unterstützen bei 
der Konfiguration.

Ausführlichere Informatio-
nen zu den Bauteilen erfährt 
der Nutzer über die jeweiligen 
Hilfe-Buttons der einzelnen 
Felder. Der Kunde kann sich 

Mit dem Quick-
Robot lassen 
sich 418 Robo-
termodelle mit 
der passenden 
Energieführung 
auslegen.
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so sein System aussuchen, wel-
ches direkt auf den Roboter 
passt.

Der Preis kalkuliert sich in 
Echtzeit. Die Artikelliste wird 
automatisch erstellt, lässt sich 
herunterladen oder kann di-
rekt in den Warenkorb gelegt 
werden. Die CAD-Daten der 
einzelnen Komponenten, ein 
PDF-Bericht und auch Mon-
tagevideos der Komponenten 
bietet das Tool als weiteren 
Service an.

Zusätzlich lässt sich die Kon-
figuration für die Abstimmung 
im Team oder auch für Folge-
projekte einfach abspeichern.

■	 www.igus.de/info/	 	
	 robotics-quick-robot

SPS:	Halle	4,	Stand	310

igus auf der SPS

Roboter ausstatten leicht gemacht

Neue Version des Roboterausstattungskonfigurators findet die passende Energieführung  
für Cobots, SCARA- und Industrieroboter.

Immer in Ihrer Nähe
Umfassende Beratung und technischer Support  

innerhalb der industriellen Automatisierung. Wir sind an Ihrer Seite - 
international, in Österreich und lokal bei Ihnen vor Ort.

www.smc.at

Expertise – Passion – Automation

SMC_Betriebstechnik_210x146q.indd   1SMC_Betriebstechnik_210x146q.indd   1 19.10.21   13:1519.10.21   13:15

www.igus.de/info/robotics-quick-robot
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In der Entwicklung der Au-
tomatisierungstechnik ist 
viel Bewegung – auch dank 
SCHUNK. Der Technologie-
führer für Greifsysteme und 
Spanntechnik mit jahrzehnte-
lang gewachsenem Applika-
tionswissen kennt sowohl die 
Bedürfnisse und Erwartungen 
des Marktes als auch der Kun-
den und Partner.

Gemeinsam sind neue Wege 
möglich, um Produktionspro-
zesse mit innovativen Produk-
ten, modernen Technologien 

und angepassten Services zu 
optimieren.

Egal, ob erste Schritte in die 
Automatisierung anstehen oder 
bereits etablierte Fertigungsab-
läufe unter die Lupe zu nehmen 
sind – SCHUNK bewegt sich 
mit den Herausforderungen 
und erschließt neue Automati-
sierungswege für unterschied-
lichste Branchen.

Das zeigt sich auch am erwei-
terten interaktiven Standkonzept 
auf der SPS, der Fachmesse für 
die smarte und digitale Automa-
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tion. Bei SCHUNK erleben die 
Fachbesucher Lösungsbeispiele 
für das vielseitige Spektrum der 
automatisierten Fertigung, wie 
das feinfühlige Greifen emp-
findlicher Bauteile, die elektri-
sche Montageautomation oder 
spannende Praxisbeispiele aus 
Life-Science-Branchen.

An verschiedenen Stati-
onen können sie sich über 
Liveschaltungen direkt mit 
den SCHUNK-Experten im 
Robotik-Applikationszentrum 
CoLab zu spannenden Greif-
konzepten wie die bionisch in-
spirierte Greiftechnologie AD-
HESO oder das Magnetgreifen 
mit Cobots austauschen.

Außerdem zeigen die Appli-
kationsingenieure live in Akti-
on, wie sich Entgrat-, Schleif- 
oder Polierprozesse mit den 
neuen SCHUNK-Werkzeugen 
einfach von manuell auf auto-
matisiert umstellen lassen.

Wer hinter die Kulissen bei 
SCHUNK schauen möchte, 
bekommt auf der SPS beim 
virtuellen Rundgang durch die 
SCHUNK-Fertigung einen ex-
klusiven Einblick.

■	schunk.com

SPS:	Halle	3A,	Stand	111

SCHUNK auf der SPS

Viel bewegt sich
Beratung direkt aus dem Robotik-Applikationszentrum 
zur Messe – alles ist heutzutage möglich. Einen Vor-
geschmack gibt SCHUNK auf der diesjährigen SPS in 
Nürnberg. Kunden erleben auf dem multimedialen 
Messestand verschiedene Lösungen für smarte und 
intelligente Automationsprozesse. Im persönlichen 
Fachaustausch oder direkter Liveschaltung zu SCHUNK 
führen Applikationsexperten individuell durch  
verschiedene Anwendungsfelder.

Immer in Ihrer Nähe
Umfassende Beratung und technischer Support  

innerhalb der industriellen Automatisierung. Wir sind an Ihrer Seite - 
international, in Österreich und lokal bei Ihnen vor Ort.

www.smc.at

Expertise – Passion – Automation

SMC_Betriebstechnik_210x146q.indd   1SMC_Betriebstechnik_210x146q.indd   1 19.10.21   13:1519.10.21   13:15

http://www.smc.at
schunk.com
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Die SD4x-Serie wächst stetig: Den An-
fang machte eine Schaltschrank-Variante 
des SD4S mit 800 W/1,6 kVA. Ende des 
zweiten Quartals 2021 stand die nächs-
te Baugröße mit 1.600 W/3,2 kVA zur 
Verfügung. Die ersten SD4S-Varianten 
stellen die optimale Basis für den Betrieb 
von Hochgeschwindigkeitsspindeln bzw. 
Motoren im Leistungsbereich von weni-
gen Hundert Watt bis 1,6 kW dar.

„Diese Geräte wurden bereits erfolg-
reich von Kunden in unterschiedlichen 
Applikationen getestet“, erläutert Torsten 
Blankenburg, Vorstand Technik der SIEB 
& MEYER AG. „Nun treten weitere 
funktionsseitig erprobte Nachfolgepro-
dukte für die SD2S- und SD2M-Serien 
an.“

Der SD4S wird 2022 um zusätzliche 
Baugrößen ergänzt, die dann den aktu-
ellen Leistungsbereich (1,4..55 kVA) der 
SD2S-Serie abdecken bzw. sogar noch 
erweitern.

Zudem werden die Möglichkeiten 
der SD4x-Logikplattform auch für die 
SD2M-Modelle zur Verfügung stehen, 

die sich bezüglich der Leistungselekt-
ronik auf dem neuesten Stand befinden 
– aus der Serie SD2M wird die Serie 
SD4M.

„Die zentralen Vorteile der SD4x-
Produktfamilie sind die optimierte Per-
formance, höhere Drehzahlen sowie die 
geringe Motorerwärmung ohne Sinusfil-
ter“, so Torsten Blankenburg abschlie-
ßend. „Funktionell und regelungstech-
nisch bietet die SD4x-Serie dem Anwen-
der gegenüber der Vorgängerserie SD2x 
nochmalige Steigerungen.“

Der neue 32-Bit-Prozessor ist bis zu 
fünfmal schneller und erlaubt somit 
eine höhere Auflösung und genauere 
Berechnungen.

Dank des Multi-Protokoll-Chips für 
die am Markt etablierten Ethernet-basier-
ten Schnittstellen und hilfreichen Zusatz-
funktionen wie eine Echtzeituhr sind die 
SD4x-Geräte für die Zukunft gewappnet.

■	www.sieb-meyer.de

SPS:	Halle	4,	Stand	230

Im Hinblick auf die Funktionali-
tät und Regelungstechnik bietet 

die SD4x-Serie eine deutliche 
Steigerung gegenüber der Vor-

gängerserie SD2x.

Fo
to

: S
IE

B 
&

 M
EY

ER

SIEB & MEYER auf der SPS

SD4x-Serie von 
Frequenzumrichtern: 
Breiter Serienstart ab 2022
SIEB & MEYER AG stellt die neue SD4x-Serie vor, die als Frequenz-
umrichter für Hochgeschwindigkeits-Anwendungen sowie als hoch-
dynamische Servoverstärker eingesetzt werden kann. Die Entwick-
lung schreitet mit großen Schritten voran: 2022 wird die komplette 
Leistungspalette der SD4S-Varianten bereitstehen sowie der SD4M 
serienreif sein.

http://www.sieb-meyer.de
www.airleader.de
mailto:info@airleader.de
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EtherCAT-Drives
für hochdynamische  
Positionieraufgaben
Die AX5000-Reihe von Beckhoff

Neue Maßstäbe in der Antriebstechnik:  
AX5000 in Ein- oder Mehrkanalausführung:
 AX51xx (1-Kanal): von 1,5 A bis 170 A
 AX52xx (2-Kanal): 2 x 1,5 A, 2 x 3 A, 2 x 6 A
 AX-Bridge: Schnellverbindungssystem für  

 Mehrachsanwendungen
 Weitspannungsbereich: 100 V AC -10 %…480 V AC +10 %
 Active Current Sensing: automatische Anpassung  

 der Stromauflösung
 Flexible Motorauswahl: Synchron-, Linear-, Torque-,  

 Asynchronmotoren
 Multi-Feedback-Interface: Resolver, Encoder, BISS, EnDAT etc. 
 Highspeed-EtherCAT: kurze Zykluszeit,  

 Synchronität/Gleichzeitigkeit
 Integrierte Sicherheit: Wiederanlaufsperre, TwinSAFE

Scannen und die 
Einsatzmöglichkeiten des 
AX5000 entdecken

Halle 7, Stand 406

SIEB & MEYER auf der SPS

Durch vorab berechnete Spe-
zifikationen wie Hubverkür-
zungen, Bohrungs- und Öl-
rückflussoptimierungen sind 
Anwendungen mit Aufprall-
geschwindigkeiten von 30 m/s 
und um bis zu 250 Prozent ge-
steigerten Energieaufnahmen 
im Vergleich zu den Standard-
dämpfern realisiert worden.

Dabei gelten bereits die Se-
rienprodukte in den Gewinde-
größen M33x1,5 bis M64x2 
dank Energieaufnahmen pro 
Hub von 170 Nm bis 6.780 
Nm und zulässigen Aufprallge-
schwindigkeiten von 0,02 bis 
5 m/s als Referenzklasse für 
Industriestoßdämpfer der mitt-
leren Baugrößen.

Das Baukastensystem von 
ACE umfasst Industriestoß-
dämpfer für eine Vielzahl von 
individuellen Anwendungen. 
Für Einsätze unter extremen 
Bedingungen bietet ACE unter-
schiedliche Öle und Dichtun-
gen, dank denen die Dämpfer 
auf 150 °C im oberen und –50 
°C im unteren Bereich ausge-
legt werden können.

Reinraumtaugliche Dämp-
fervarianten kommen dank ei-
nes Öls mit NSFH1-Zulassung 
in der Lebensmittelindustrie 
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zum Einsatz. MAGNUM-Edel-
stahlvarianten finden in aggres-
siven Umgebungen oder Berei-
chen Verwendung, in denen die 
Optik zählt.

Sonderzubehör wie Bolzen-
vorlagerungen rundet die Er-
weiterung von Einsatzmöglich-
keiten ab, indem Beaufschla-
gungen bis zu einem Winkel 
von 25 Grad bei gleicher Le-
bensdauer möglich sind. Spezi-
elle PU-Köpfe sorgen für einen 
zusätzlichen Schallschutz.

Konstrukteure profitieren 
auch bei Klein- und Sicher-
heitsstoßdämpfern von den 
genannten Vorzügen. Dank 
des einzigartigen Baukasten-
systems in Kombination mit 
dem Ingenieur-Know-how und 
der Simulationssoftware kann 
ACE mit jeder Auslegung für 
ein größtmögliches Maß an 
Individualität in der Automati-
sierung sorgen und verwandelt 
auf Kundenwunsch hochwer-
tige Standard-Industriestoß-
dämpfer in maßgeschneiderte 
Lösungen.

■	www.ace-ace.de

ACE Industriestoßdämpfer in der Automatisierung

Magnum nach Maß
ACE hat die sechs Industriestoßdämpfer-Produktfami-
lien der hochwertigen MAGNUM-Serie in den vergan-
genen Jahren in vielen Anwendungen zu kundenspezi-
fischen Lösungen weiterentwickelt. Als Antwort auf die 
Anforderungen in der Automatisierung und für größt-
mögliche Anwendungsbereiche setzt das Langenfelder 
Unternehmen auf die Kombination des firmeneigenen 
Baukastensystems mit dem über sechs Jahrzehnte auf-
gebauten Ingenieur-Know-how und leistungsstarker 
Simulationssoftware.

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

http://www.ace-ace.de
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WERKZEUG/-MASCHINEN

Die Schwäbische Werkzeug-
maschinen GmbH (SW) hat auf 
der EMO 2021 in Mailand da-
rauf ausgelegte, hochprodukti-
ve Fertigungslösungen für die 
schnelle Skalierung der Stück-
zahlen bei geringem Platz- und 
Energiebedarf gezeigt.

So können etwa mit dem 

zweispindligen Bearbeitungs-
zentrum BA W02-22i mit Line-
ar- und Torquemotoren sowie 
integrierter Automation auf nur 
vier Quadratmeter Aufstellfläche 
komplexe Werkstücke in höchs-
ter Präzision gefertigt werden.

Die Direktantriebe in den 
Vorschubachsen gewährleisten 

selbst bei hohen Bearbeitungs-
geschwindigkeiten eine Posi-
tioniergenauigkeit mit einer 
garantierten Abweichung von 
weniger als 0,006 mm.

Die Automobilindustrie 
verzeichnet aktuell einen stei-
genden Bedarf insbesondere 
im Bereich der Elektro- und 
Hybridautos, sodass Zulieferer 
ihre Kapazitäten für die Ferti-
gung neuer Bauteile erhöhen 
müssen. Dem begegnet SW mit 
autarken Fertigungszellen auf 
Basis der BA W06-22 samt in-
tegrierter Automation.

Damit können Werkstücke 
aus nicht-magnetischen Materi-
alien wie Aluminium oder Tit-
anlegierungen in einem Arbeits-

raum von 600 x 630 x 510 mm 
ein- und zweispindlig bearbeitet 
werden. Sie bietet Herstellern 
eine Vorschubgeschwindigkeit 
von bis zu 120 m/min und damit 
kürzeste Zykluszeiten.

„So können sie ihre Kapazität 
mit minimalem Personaleinsatz 
bis hin zu mannlosen Schichten 
ohne zusätzlichen Engineering-
Aufwand für die Automatisie-
rung vervielfachen“, betont 
Andreas Kienzle, Key Account 
Manager bei SW. Das Beladen 
der Anlage von oben übernimmt 
die modulare, erweiterbare Ein-
heit TopRob von SW.

Das AGV MobileRob wie-
derum füllt eigenständig den 
Speicherturm mit Rohteilen auf 

Beim Bearbeitungszentrum BA 
W06-22 übernimmt der 6-Achs-
Portalroboter TopRob die Bela-

dung von oben.

Mit intelligenten, digitalen Lösungen (IDS) können unter 
anderem Produktivitätsanalysen der Anlage auf Basis der 
Maschinendaten durchgeführt werden.
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Modulare Automationskonzepte in Kombination mit Bearbeitungszentren  
und digitalen Services von SW

Mehr Flexibilität und Produktivität

Die pandemiebedingten Produktionseinschränkungen des vergangenen Jahres lassen nun den Bedarf 
an zahlreichen spezifischen Bauteilen wie zum Beispiel Batteriekästen für E-Fahrzeuge ansteigen. 
Dies stellt viele Unternehmen vor die Herausforderung, ihre Fertigungskapazitäten zügig zu steigern.
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Mit den Anlagen des Typs BA W06-22 samt integrierter Au-
tomation und Belademodul können Werkstücke aus nicht-
magnetischen Materialien wie Aluminium oder Titanlegie-
rungen in kurzen Zykluszeiten bearbeitet werden.

und bringt die fertig bearbei-
teten Teile zu frei definierten 
Plätzen im Werk. Ein wichti-
ger Vorteil für Anwender ist 
die deutlich bessere Energie-
effizienz von Mehrspindlern 
im Vergleich zu einspindligen 
Maschinen.

„Damit erfüllen Zulieferer die 
Anforderungen der OEMs für 
einen leichteren CO2-Rucksack 
ihrer Fahrzeuge“, ergänzt Jörg 
Schmauder, Geschäftsführer 
Vertrieb und Marketing bei SW.

Spezielle Bearbeitungsanla-
gen für große Strukturbauteile
Eine besondere Herausfor-
derung für Zulieferer ist die 
spanende Bearbeitung großer 
Strukturbauteile wie Batte-
riekästen. Bislang fertigen 
Hersteller diese aus nicht-ma-
gnetischen Materialien auf vor-
handenen Maschinen, die nicht 
optimal dafür geeignet sind.

Mit den neuen Einplatzma-
schinen der Baureihe BA W08 
bietet SW jetzt eine erweiterte 
Palette für die 4- und 5-Achs-
Bearbeitung großer Werkstücke. 
Direktantriebe in allen Achsen 
verkürzen die Zykluszeiten und 
steigern somit die Produktivität. 
Konstruktiv sorgen Monoblock- 
und Box-in-Box-Bauweise für 
höchste Präzision.

Auch für diese Baurei-
he ermöglicht SW maßge-
schneiderte und modular 
erweiterbare Automatisie-
rungslösungen für schnelle 
Kapazitätssteigerungen.

Flankierend bietet SW mit 
den sogenannten „life Servi-
ces“ Dienstleistungen rund 
um den Lebenszyklus der 
Fertigungslösungen an: Dazu 
zählen unter anderem die In-
betriebnahme, Trainings für 
Mitarbeitende, die Analyse von 
Maschinendaten oder die War-
tung, einschließlich Ersatzteil-
lieferung, bis hin zum Retrofit 
älterer Maschinen.

Ein wichtiger Bestandteil der 
Services ist „life Data“: Mit 
Hilfe von eigens entwickelten 
Software-Lösungen lässt sich 
der Zustand von Maschine, 
Fertigungssystemen und Bau-
teilen transparent und analy-
sierbar machen.

Herzstück des Konzepts 
bildet das im Schaltschrank 
verbaute IoT-Gateway, das 
zur Versendung der relevan-
ten Daten dient. Über die SW 
CloudPlatform (SWCP) kann 
der Anlagenzustand im Sinne 
von Condition Monitoring ana-
lysiert und als Datengrundla-
ge für den Servicefall genutzt 
werden.

Die im Kundennetzwerk in-
tegrierte SW ScadaPlatform 
(SWSP) sichert die Rückver-
folgbarkeit der Bauteile sowie 
die generelle Linien-Überwa-
chung. Dabei kann SW auch 
Anbindungen an bereits be-
stehende Kundensysteme wie 
etwa ERP oder MES-Systeme 
durchführen.

■	www.sw-machines.de

Ihr Partner für moderne Zerspanung 
und Maschinenausrüstung

                                  

Metall Kofler GmbH l Industriezone B14 l A-6166 Fulpmes

Tel.: +43 (0) 5225 62712 l office@mkofler.at l www.mkofler.at

Dreischneidige  
Vorteile

des ARNO ATS-Systems

Wirtschaftlichkeit dank dreischneidiger 
Schneidplatten 

Schnell beim Werkzeugwechsel 

Stabil durch die Torx-Plus Schraubenklemmung mit  
optimalem Form- und Kraftschluss

DESERT CUT ® www.desert-cut.com

StoreManager Toolmanagement
100 Prozent Zugriffskontrolle mit garantierter  
Einzelentnahme und reduzierten Werkzeugkosten

VIELSEITIG BEI PRÄZISEN 
EINSTICHEN:

DAS ATS-SYSTEM VON ARNO

TROCKENBEARBEITUNG VON  
ALUMINIUM PROFILEN 

http://www.sw-machines.de
mailto:office@mkofler.at
http://www.mkofler.at
http://www.desert-cut.com
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WERKZEUG/-MASCHINEN

Die PVD-Beschichtung ist in der 
Metallverarbeitung, in der Kunst-
stoffverarbeitung und im Druck-
guss mittlerweile unverzichtbar, 
um Leistung und Lebensdauer 
von Werkzeugen zu optimieren, 
und um effiziente Produktions-
abläufe zu gewährleisten. Bei der 
Duplex-Behandlung erfolgt ther-
mochemisches Plasmanitrieren 
gemeinsam mit der Abscheidung 
einer PVD-Schicht in einem 
einzigen Bearbeitungsprozess. 
Dieses kombinierte Verfahren 

führt zu einer definierten Erhö-
hung der Oberflächenhärte des 
Werkzeugwerkstoffes.

Das sorgt für wesentlich 
mehr Leistungsfähigkeit 
der PVD-Beschichtung und 
deutlich erhöhte Aufnahme-
fähigkeit für Druckbelastun-
gen. Zusätzlich wird auch die 
Stützwirkung für die Hartstoff-
schicht verstärkt. „Vor allem im 
Bereich der Umformung hoch-
fester Bleche und bei geringen 
Werkzeugtoleranzen hat sich 

Duplex-PVD als Alternative 
zur CVD-Beschichtung etab-
liert“, erklärt Viktor Gorgosi-
lits, Geschäftsführer der Eifeler 
Plasma Beschichtungs GmbH. 
„Nicht zuletzt natürlich auf-
grund der deutlich kürzeren Be-
arbeitungs- bzw. Lieferzeiten.“

Positive Effekte für hochfeste 
Bleche & Co.

In der Duplex-Behandlung er-
folgt der ideale Aufbau eines 
Härtegradienten vom Werk-
zeugkern über den Randbereich 
bis zur Werkzeugoberfläche. 
Daraus resultieren speziell für 
die Bearbeitung von hochfes-
ten Blechen zahlreiche positive 
Effekte. Durch die Beschich-
tungstemperatur von rund 500 
°C bleibt die hohe Maßgenau-
igkeit der Werkzeuge erhalten 
und eine Nachwärmebehand-
lung ist nicht erforderlich. Wei-
tere Vorteile: Es kommt zu kei-

Duplex-Behandlung – die leis-
tungsfähige Alternative zur 
CVD-Beschichtung.

Duplex-PVD – bestens etabliert beim Umformen, Stanzen, 
Pressen und Ziehen.

Fo
to

s:
 E

ife
le

r P
la

sm
a 

Be
sc

hi
ch

tu
ng

s 
G

m
bH

Duplex-PVD als Alternative zur CVD-Beschichtung

Tool-Tuning 2.0 für Stanz-  
und Umformwerkzeuge
Wenn anspruchsvolle Anwendungen Standard-PVD-Schichten an die Gren-
zen ihrer Leistungsfähigkeit stoßen lassen, sind andere spezialisierte Ver-
fahren gefragt. Mit Duplex-PVD sind Kunden von Eifeler Austria doppelt 
abgesichert: Die Technologie gilt vor allem im Bereich der Umformung hoch-
fester Bleche als leistungsfähige Alternative zur CVD-Beschichtung – und 
sorgt bei erfreulich kurzen Lieferfristen für signifikant höhere Standzeiten.

nem Verzug am Werkzeug und 
polierte Oberflächen bleiben 
erhalten.

„Besonders wichtig ist natür-
lich, dass unsere Kunden auch 
durch die verbesserte Wirt-
schaftlichkeit profitieren“, be-
tont die kaufmännische Leite-
rin Kathrin Gorgosilits. „Durch 
Duplex-PVD werden signifi-
kant höhere Standzeiten sowie 
deutlich reduzierte Rüst- und 
Werkzeugkosten erzielt.“

Bestens etabliert beim 
Umformen, Stanzen, Pressen 
und Ziehen
Grundsätzlich sind alle beschich-
tungsfähigen bzw. hochlegierten 
Werkzeugstähle für die Duplex-
Behandlung geeignet. Ebenso 
wie bei Werkzeugen für die Um-
formung hochfester Blechwerk-
stoffe hat sich das Verfahren in 
den Bereichen Tiefziehen, Stan-
zen, Biegen und Pressen bestens 
etabliert. Duplex-PVD kommt 
dabei vor allem in Kombination 
mit bewährten Eifeler-Schicht-
systemen wie VARIANTIC, 
EXXTRAL form oder TiN zum 
Einsatz.

Zusätzliche Oberflächen-
politur für noch bessere 
Wirkung
Oberflächen vorab optimal auf-
zubereiten ist unerlässlich für 
maximale Leistungsfähigkeit 
und exzellente Oberflächengü-
te bei der Duplex-Behandlung. 
Für Umformwerkzeuge sind 
Rauigkeiten von RZ <2 µm 
empfehlenswert. Deshalb setzt 
Eifeler natürlich auch bei den 
Vorbearbeitungssystemen auf 
allerneueste Technologien und 
bietet eine ergänzende Oberflä-
chenbehandlung an. „Mit un-
serer zusätzlichen Vorbearbei-
tung „Oberflächenpolitur spe-
zial“ wird Duplex-PVD zum 
Tool-Tuning 2.0 für  Stanz- und 
Umformwerkzeuge“, freut sich 
Viktor Gorgosilits.

■	www.eifeler-austria.com

http://www.eifeler-austria.com


   19Ausgabe 11/12–2021

Diese ermöglicht eine Intensi-
vierung der Spanabfuhr durch 
gezielte Führung der Druck-
luft oder Hinterspülung per 
Kühlmittel. Dadurch bleibt der 
Fräser selbst beim Besäumen 
in hochlegierten Stählen, Titan 
und Duplex extrem leistungs-
stark und prozesssicher.

Beim Schruppen und Schlich-
ten mit sehr hohen Vorschub-
werten bewahrt das Werkzeug 
dank ungleich geteilter Schnei-
den eine erstaunliche Laufruhe 
und die optimierte Stirngeo-
metrie macht es auch zu einem 
Meister im Helixfräsen.

Die neu entwickelte PVD- 
Beschichtung erleichtert 
die Spanabfuhr zusätzlich 
und sorgt für hervorragende 
Standzeiten.

Das Design des neuen GA-
RANT Master UNI VHM-
Schaftfräsers HPC ist nicht nur 
auf ein sehr breites Anwen-
dungsspektrum inklusive TPC-
Verfahren ausgelegt, sondern 
auch auf das Erreichen beson-
ders langer Standzeiten.

Dafür sorgen neben der PVD-
Hochleistungsbeschichtung ge-
zielt präparierte Schneidekan-
ten und verrundete Schneid-

kantenecken: Erstere fördern 
eine gleichmäßige Abnutzung 
und verhindern einseitigen Ver-
schleiß, zweitere verringern 
das Risiko von Ausbrüchen an 
den Schneidenecken.

Um vorzeitigen Werkzeug-
bruch zu vermeiden, wurde au-
ßerdem der Kerndurchmesser 
angepasst, und ein besonders 
hartes, aber zähes und biege-
bruchfestes Substrat verwendet.

Der GARANT Master UNI 
VHM-Schaftfräser HPC ist 
damit das passende Werkzeug 
für all jene, die einen flexibel 
einsetzbaren und besonders 
leistungsstarken Generalisten 
suchen.

Die Produktfamilie „GA-
RANT Master“ wurde von der 
Hoffmann Group im Jahr 2015 
ins Leben gerufen mit dem Ziel, 
die Hochleistungszerspanung 
mit besonders leistungsstarken 
und prozesssicheren Werkzeu-
gen produktiver zu machen.

Die Produktfamilie wird 
seither konsequent ausgebaut 
und bietet modernste Hochleis-
tungswerkzeuge für vielseitige 
Zerspanungsanwendungen.

■	www.hoffmann-group.com
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Neuer VHM-Schaftfräser HPC führt Späne zusätzlich 
durch gezielte Führung des Druckluftstroms  
oder Hinterspülung ab

Schnittfreude und 
Prozesssicherheit
Mit ihrem neuen GARANT Master UNI VHM-Schaftfrä-
ser HPC bringt die Hoffmann Group einen echten Gene-
ralisten für sämtliche Fräsoperationen und Werkstoffe 
auf den Markt. Das Besondere am neuen Vierschnei-
der: Die Geometrie mit Wellenschliff im Spanraum.

Wachsen 
innen über 
sich hinaus

Die neuen Einplatzmaschinen-Baureihen 
von SW - mehr Flexibilität und 
Produktivität durch einen angepassten 
Arbeitsraum für die Bearbeitung 
besonders großer Werkstücke. 

— Hochflexible Bearbeitung
— Hohe Dynamik
— Präzision durch Stabilität 
— Zahlreiche integrierbare 
 Automationslösungen

Ihre Vorteile – Ihr Vorsprung – 
Ihre Fertigungswelt.

sw-machines.com 

http://www.hoffmann-group.com
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FERTIGUNG

Ein reibungsloser Anlagenbe-
trieb wird in Bereichen wie dem 
Bau von Werkzeugmaschinen 
oder der Rohbaukonstruktion 
in der Automobilbranche u. a. 
durch das sorgfältige und zu-
verlässige Entfernen potenziell 
störender Materialpartikel wie 
Staub oder Kühlschmiermittel 
erreicht.

Um eine hohe Reinigungs-
wirkung etwa beim Entfernen 
von Spänen in Werkzeugma-
schinenanwendungen zu er-
reichen, werden Blasluftan-

wendungen eingesetzt, die den 
verwendeten Ventilen Höchst-
leistungen abfordern.

SMC präsentiert mit der 
Serie AXTS-X2 hierfür be-
sonders effiziente und gleich-
zeitig sparsame Impuls-Blas-
ventile: Diese setzen statt auf 
kontinuierliche Blasluft mit 
einem durchgängigen Luft-
verbrauch auf pulsierende 
Druckluft.

Denn das impulsweise Aus-
blasen der Druckluft sorgt für 
mehr Druckspitzen sowie für 

eine Einsparung des Druck-
luftverbrauchs um bis zu 50 
Prozent.

Mehr Effizienz und 
Einsparpotenziale
Die Serie AXTS-X2 ist wahl-
weise in Ausführungen mit 
interner oder externer Pilotluft 
verfügbar: Erstere lässt sich be-
sonders einfach in bestehenden 
Systemen nachrüsten (Modell 
AXTS040-2-X2). Da keine ex-
terne Pilotluft erforderlich ist, 
kann hier auf zusätzliche Pilot-
ventile für die Ansteuerung des 
AXTS-X2-Modells verzichtet 
werden, was Kosten spart (zur 
Versorgung ist ein 2/2-Wege-
ventil mit den gleichen Durch-
flusseigenschaften auf der Ein-
gangsseite erforderlich).

Die Ausführung mit externer 
Pilotluft (Modell AXTS040-
3-X2, Vorsteuerung z. B. mit-
tels 3/2-Wegeventil) wiederum 
ist besonders geeignet für sen-
sible Anwendungen mit einem 
geringen Betriebsdruck.

Da der Mindestpilotdruck 
von 0,2 MPa hier nicht einge-
halten werden muss und der 
davon unabhängige Betriebs-
druck somit reduziert werden 
kann, eröffnet sich hier ein wei-
teres Einsparpotenzial hinsicht-
lich der Druckluft.

Jene Anwender, die auf das 
Modell mit externer Pilotluft 
setzen, sollten den Druck der 
externen Vorsteuerung hierbei 
höher einstellen als den Be-
triebsdruck, dieser liegt bei 0 
bis 1,0 MPa; der Druckbereich 
für die interne Pilotluft wieder-
um bei 0,2 bis 1,0 MPa.

Sparsam, langlebig  
und wartungsfreundlich
Zur Erzeugung des Blas-
impulses ist keine externe 
Steuerung notwendig, diese 
erfolgt durch einfache Druck-
luftversorgung. So bieten die 
Impuls-Blasventile der Serie 
AXTS-X2 den Anwendern 
sowohl mehr Flexibilität als 
auch mehr Autonomie im 
Praxiseinsatz.

Je nach Bedarf können die 
Ein-/Aus-Intervalle und die 
Blasdauer mit einer Anzeige an 
den Einstellnadeln justiert wer-
den. Die Ventilkonstruktion mit 
Stahlschieber sorgt bei allen 
Modellen für eine Lebensdauer 
von mindestens 200 Millionen 
Zyklen – einige vergleichbare 
Mitbewerbermodelle erreichen 
nur die Hälfte.

Die hohe Langlebigkeit und 
Prozesssicherheit der Serie 
AXTS-X2 reduziert zum einen 
die Betriebskosten, zum ande-
ren auch den Wartungsaufwand.

Nachhaltig im Einsatz  
bei vielen Anwendungen
Daneben finden sich weitere 
Pluspunkte bei den SMC-Im-
puls-Blasventilen auch in Sa-
chen Instandhaltung und Ein-
satzfähigkeit: Eine Schmierung 
ist bei beiden Modellen nicht 
erforderlich, zudem können sie 
bei Umgebungs- und Medien-
temperaturen von –10 bis 50 °C 
eingesetzt werden und bieten 
sich damit als ideale Kompo-
nenten für viele Blasluftanwen-
dungen an.

■	www.smc.at

Die Impuls-Blasventile der Serie AXTS-X2 von SMC sorgen 
durch pulsierende Druckluft für effiziente Blasvorgänge und 
so für eine hohe Reinigungswirkung etwa beim Entfernen 
von Spänen in Werkzeugmaschinenanwendungen.
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Impuls-Blasventil AXTS-X2 sorgt mit Spitzendruck für  
energieeffiziente Blasluftanwendungen

Pulsierend nachhaltig

In produzierenden Industrien wie dem Werkzeug-
maschinenbau oder Automotive ist der Einsatz 
von Blasluftanwendungen zur Partikelentfernung 
unabdingbar. Eine hohe und gleichzeitig nach-
haltige Reinigungswirkung erzielen die Impuls-
Blasventile der Serie AXTS-X2 von SMC: Pulsie-
rende, sprich stoßweise ausgeblasene Druckluft 
sorgt für erhöhte Druckspitzenwerte und damit 
für das wirkungsvolle Entfernen von Staub, Spä-
nen oder Kühlschmiermitteln – bei gleichzeitiger 
Verringerung des Druckluftverbrauchs und der 
Betriebskosten.

Ausgabe 11/12–202120 

http://www.smc.at
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MAHR Austria GmbH

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

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

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

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

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

Von der Komponente
zum System

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

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

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

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

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

Die BFT GmbH “Best Fluid Techno-

logy“ ist ein technologisch qualifi-

zierter Anbieter und Hersteller von 

Hochdruckpumpen und Hochdruck-

anlagen für flüssige Medien und Be-

triebsdrücke von 2.000 bis 12.000 

bar. Zum Produktprogramm gehören 

Hochdruckpumpen für das Wasser-

strahlschneiden, die Einspritzung 

von Peroxiden in LDPE-Anlagen 

sowie Höchstdruckpumpen für 

Druckprüfanlagen und die Autofret-

tage.

Die Produkte werden nach höchstem 

technologischem Standard gefertigt. 

Durch jahrzehntelange Erfahrung, 

geeignete Werkstoffauswahl und 

durch eine qualitätsgesicherte Auf-

tragsabwicklung wurde die BFT 

GmbH zum größten europäischen 

Hersteller von Hochdruckpumpen 

und hat sich damit auch eine führen-

de Position am Weltmarkt erarbeitet.

A Member of Dr. Aichhorn Group

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

   |   Wirtschaftspartner Österreich

www.scope-online.de

62 SCOPE 4/2018

Wirtschaftspartner Österreich   |  

MAHR Austria GmbH

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

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

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

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

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

Von der Komponente
zum System

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

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

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

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

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

Die BFT GmbH “Best Fluid Techno-

logy“ ist ein technologisch qualifi-

zierter Anbieter und Hersteller von 

Hochdruckpumpen und Hochdruck-

anlagen für flüssige Medien und Be-

triebsdrücke von 2.000 bis 12.000 

bar. Zum Produktprogramm gehören 

Hochdruckpumpen für das Wasser-

strahlschneiden, die Einspritzung 

von Peroxiden in LDPE-Anlagen 

sowie Höchstdruckpumpen für 

Druckprüfanlagen und die Autofret-

tage.

Die Produkte werden nach höchstem 

technologischem Standard gefertigt. 

Durch jahrzehntelange Erfahrung, 

geeignete Werkstoffauswahl und 

durch eine qualitätsgesicherte Auf-

tragsabwicklung wurde die BFT 

GmbH zum größten europäischen 

Hersteller von Hochdruckpumpen 

und hat sich damit auch eine führen-

de Position am Weltmarkt erarbeitet.

A Member of Dr. Aichhorn Group

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

Dass Sie 360° erhalten, damit Sie sich

100 % auf Genauigkeit verlassen können.

Das bedeutet für uns EXACTLY.

APPLIKATIONSSPEZIALIST 
FÜR FERTIGUNGSMESSTECHNIK – WELTWEIT

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

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

www.mahr.de
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Die Brikettieranlagen der RUF 
Maschinenbau GmbH & Co. 
KG, Zaisertshofen, sind be-
kannt für hohe Qualität und 
erreichen materialabhängige 
Durchsatzleistungen von bis zu 
5.000 kg/Std. Bei der RUF For-
mica – die dem Markt ab sofort 
zur Verfügung steht – bleibt die 
hohe Qualität, die Durchsätze 
sind aber deutlich kleiner.

Sie liegen abhängig von der 
Spanqualität bei durchschnitt-
lich 50 bis 70 kg/h für Stahl 
(max. 100 kg/Std.) und 20 bis 
30 kg/h für Aluminium (max. 
40 kg/h). Gering sind zudem 
Abmaße (L x B x H: 1,3 x 0,8 
x 0,9 m3), Gewicht (650 kg) und 
Preis der neuen Brikettierpresse.

Mit diesen Eigenschaften 
eignet sich die Formica für 
jeden metallbearbeitenden 
Betrieb, der auch nur geringe 
Spänemengen von rund ein bis 
fünf Tonnen im Monat produ-

ziert, aber ein Problem mit dem 
Handling der Späne hat.

Mit Rollen ausgestattet, kann 
sie zentral aufgestellt oder vor 
allem direkt an den Späneaus-
trag einzelner Werkzeugma-
schinen angebunden werden. 
So macht sie einen mannlosen 
24/7-Betrieb möglich.

Damit werden auch „Geis-
terschichten“ ermöglicht: 
teure Bearbeitungszentren 
können nachts oder auch am 
Wochenende ohne Bediener 
produzieren, die entstehenden 
voluminösen Späne werden 
automatisch zu kompakten Bri-
ketts verdichtet, Spänebehälter 
können nicht überlaufen.

Die Anlage verarbeitet nasse 
wie trockene Späne mit bis zu 
ca. 50 mm Länge (je nach Spä-
negeometrie). Einzelne länge-
re Späne stellen kein Problem 
dar. Primär für Aluminium und 
Stahl ausgelegt, brikettiert die 

Formica auch andere Materia-
lien wie Edelstähle.

Generell sind jedoch Tests 
im Ruf-Technikum zu empfeh-
len. Hier lässt sich dann auch 
der kundenspezifisch erreich-
bare Durchsatz ermitteln.

Zudem bietet Ruf Ferti-
gungsbetrieben die Möglich-
keit, Anlagen wie die Formica 
zu mieten. Dann können sie 
deren Leistungsfähigkeit direkt 
unter Realbedingungen in der 
eigenen Produktion prüfen.

Mit energieeffizientem 
2,2-kW-Motor ausgestattet, er-
reicht die neue RUF-Anlage ei-
nen spezifischen Pressdruck von 
1.300 kg/cm2. So produziert sie 
feste Briketts und erreicht Volu-
menreduzierungen von 1:10 bis 
zu 1:15 bei Aluminiumspänen 
und 1:5 bis 1:10 bei Stahlspänen.

Im Spänesatz enthaltene 
Flüssigkeiten trennt die Ma-
schine beim Pressvorgang ab, 

Die neue RUF Formica ist dank Rollen mobil und sehr kompakt. Mit integriertem Schaltschrank liegen ihre Abmaße bei 
lediglich 1,3 m Länge, 0,8 m Breite und 0,9 m Höhe.
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RUF Formica

Neue Brikettieranlage – 
kompakt und mobil
RUF Maschinenbau hat mit der preiswerten RUF Formica ein neues Brikettiersystem für den Einsatz 
im Metallbereich entwickelt. Es eignet sich für kleine bis mittlere Durchsätze, ist flexibel einsetzbar 
und lohnt sich damit auch für Fertigungsbetriebe mit geringerem Späneaufkommen, da es viel  
Lagerplatz spart und die Logistik vereinfacht.

fängt sie in einer Auffangwan-
ne auf und befördert sie mit der 
integrierten Kühlschmierstoff-
pumpe ab – in Förderhöhen 
von bis zu sechs Metern.

Um die Bedienung so einfach 
wie möglich zu halten, haben die 
Entwickler von RUF ein Touch-
panel mit intuitiver Bedienober-
fläche integriert. Zudem ist ein 
potenzialfreier Kontakt vorberei-
tet, der den Signalaustausch an 
zugeordneten Bearbeitungszent-
ren besonders einfach macht.

Als weiteres Standardfeature 
hat RUF die Maschine mit ei-
nem Trichteraufsatz ausgestat-
tet, der individuell in Höhe und 
Größe anpassbar ist.

Der Vertriebspartner des Un-
ternehmens in Österreich ist die 
Ing. W. Gräf Filter- und Indust-
rietechnik KG.

■	 www.brikettieren.de
	 www.graef.at
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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

mailto:office@hydropipe.at
www.koenig-mtm.de
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Vorab zunächst ein paar 
grundsätzliche Informatio-
nen zu den verschiedenen 
Metallfedernarten:

Druckfedern
Druckfedern werden mit Ab-
stand am häufigsten eingesetzt. 
Das liegt nicht nur an der Rich-
tung der Krafteinwirkung, son-
dern vor allem an den überle-
genen Belastungseigenschaften 
der Druckfeder.

Denn Druckfedern können 
besser mit größeren Kräften 
umgehen, auch in Dauerfes-
tigkeitsanwendungen mit über 
107 Lastwechseln. Neben der 
großen Materialauswahl für 
die unterschiedlichen Anwen-
dungen kann bei der Druck-

feder die Einsatzvielfalt mit 
verschiedensten Oberflächen-
behandlungen problemlos er-
weitert werden.

Aufgrund der Leistungs-
daten der Druckfeder ist es in 
manchen Fällen sogar sinnvoll, 
eine Zugfederanwendung auf 
eine Druckfeder umzubauen.

Zugfedern
Zugfedern werden am zweit-
häufigsten eingesetzt. Überall 
dort, wo die Krafteinwirkung 
nicht auf Druck, sondern auf 
Zug erbracht werden muss, 
kommt man an der Zugfeder 
nicht vorbei.

Insbesondere die spezielle 
Bauform mit den beidseitigen 
Ösen birgt einige Risiken, die 

bei der Zugfederauslegung be-
rücksichtigt werden müssen. 
Auch, dass die Zugfeder bei 
einem Federbruch ihre Feder-
kraft komplett verliert, sollte 
bei der Verwendung einer Zug-
feder beachtet werden.

Aufgrund der aneinander- 
liegenden Windungen ist eine 
Oberflächenbehandlung der 
Zugfeder nur mit einem erhöh-
ten Aufwand möglich.

Schenkelfedern
Schenkelfedern werden bei 
Drehbewegungen eingesetzt, 
also überall dort, wo eine Bie-
gebeanspruchung auftritt. Der 
Federkörper einer Schenkelfe-
der ist immer zylindrisch mit 
einer linearen Federkennlinie. 
Bei den Schenkelfedern kommt 
es eher auf die individuelle 
Schenkelform zur optimalen 
Krafteinleitung an.

Wie bei der Zugfeder ist es 
auch bei der Schenkelfeder 
durch die aneinander liegenden  
Windungen schwierig, weitere 
Eigenschaften durch eine nach-
trägliche Oberflächenbehand-
lung aufzubringen.

Welche Federkennlinie?
Grundsätzlich werden Metall-
federn nach ihrer Kennlinie be-
urteilt. Die Federkennlinie ist 
der Charakter der Metallfedern. 
Sie stellt das Verhältnis der Fe-
derkraft „F“ zum Federweg „s“ 
dar. Je nach Federntyp, Federn-
bauform, Windungsabstand 
und Federsystem kann man li-
neare, progressive oder degres-
sive Federkennlinien erzeugen.

Bei einer linearen Feder-
kennlinie (Bild b: zylindrische 
Feder) wird die Kraft gleich-
mäßig abgegeben, bei einer 
progressiven Kennlinie (Bild 
a: konische Feder) verstärkt 
sich die Kraftentfaltung mit 
Zunahme der Belastung, und 
bei einer degressiven Kennlinie 
(Bild c: Tellerfeder) verringert 
sich die Kraftentfaltung mit der 
Belastung.

Zu 95 Prozent werden zylin-
drische Metallfedern mit line-
arer Federkennlinie eingesetzt. 
Daher haben alle Standardfe-
dern aus dem Katalogsortiment 
von Gutekunst Federn eine zy-
lindrische Bauform mit einer 
linearen Kennlinie.

Technische Skizze Druckfeder, Zugfeder und Schenkelfeder

Federkennlinien

Die optimale Metallfeder

Immer passend
Die optimale Metallfeder für den gewünschten Einsatzzweck auszuwählen oder anzufragen ist nicht 
immer einfach. Als Hilfestellung gibt Gutekunst Federn nachfolgend einen Überblick über die wich-
tigsten Parameter zur Auswahl von Druckfedern, Zugfedern und Schenkelfedern.
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Bei Bedarf an konischen Druck- oder 
Zugfedern gibt es auf blog.federnshop.
com weitere Informationen dazu.

Angaben für die passende Metallfeder
Nachdem man mittels Federkennlinie 
und Kraftverlauf den Charakter der Me-
tallfeder und die Federnart bestimmt hat, 
müssen zur optimalen Auswahl und Aus-
legung noch folgende Eigenschaften fest-
gelegt werden:

1. Baumaßdaten und Kraftdaten der 
Metallfeder
Welche Dimensionen hat der Einbau-
raum, in den die Metallfeder eingesetzt 
werden soll? Welchen Durchmesser und 
welche Länge darf bzw. muss die Metall-
feder besitzen, damit sie eingebaut wer-
den kann? Dazu wird die Einbausituation 
überprüft.

Wird die Druckfeder durch einen Dorn 
oder innerhalb einer Hülse geführt, muss 
die Reibung während der Federarbeit in 
einer Hystereseschleife berücksichtigt 
werden. Bei einem Einbau der Druck-
feder ohne Führung müssen die unter-
schiedlichen Knickgrenzen für die ver-
schiedenen Federendlagerungen berück-
sichtigt werden.

Bei Zugfedern ist dagegen wichtig, an 
welcher Position die Ösen eingehängt 
werden. So ist die optimale Kraftein-
wirkung bei Zugfedern zentrisch an bei-
den Ösen entlang der Federlängsachse. 
Sehr häufig werden Ösen auch seitlich 
ausgelegt.

Und bei der Schenkelfeder müssen die 
Schenkelform und die Windungsrichtung 
an die Einbausituation angepasst werden. 
Bei Schenkelfedern ist es zudem wichtig, 
dass diese immer nur in Windungsrich-
tung belastet werden. Baumaße und Ein-
bausituation sind Voraussetzung für die 
korrekte Auslegung der Feder.

Hier dürfen auch die Toleranzwerte im 
ruhenden und belasteten Zustand, die bis 
zu +/–5 Prozent der jeweiligen Maße be-
tragen können, nicht außer Acht gelassen 
werden.

Zu den Baumaßen werden dann die ge-
forderten Federkräfte „F*“ bei den ver-
schiedenen Spannungszuständen, nach 
zurückgelegtem Federweg „s*“ oder 
gespannter Federlänge „L*“ festgelegt. 
Meistens werden die Federn vorgespannt 
eingebaut, d. h. die Feder erzeugt be-
reits eine bestimmte Vorspannkraft im 
Ruhezustand.

Diese Kraft wird als „F1“ (vorgespann-
te Federkraft) bezeichnet. Ebenso muss 
die benötigte Federkraft im gespannten 
Zustand, „F2“ (gespannte Federkraft), 
angegeben werden.

Zu diesen beiden Federkräften müs-
sen noch die jeweils zurückgelegten Fe-
derwege „s1“ und „s2“ oder gespannten 
Federlängen „L1“ und „L2“ bestimmt 
werden.

Besonders bei dynamischen Belastun-
gen kommt es auf den Federhub „sh“ 
an, der den Federweg zwischen „s1“ 
und „s2“ bzw. zwischen „L1“ und „L2“ 
beschreibt. Je kleiner der Federhub ist, 
umso besser ist die dynamische Belast-
barkeit der Metallfeder.

2. Federwerkstoff oder 
Grundeigenschaften
Zur Bestimmung des geeigneten Feder-
werkstoffs sind das Umgebungsmedium 
und der Einsatzzweck ausschlaggebend. 
Muss die Feder korrosionsbeständig 
sein oder gegen aggressive Säuren be-
stehen? Wird sie in der Lebensmittel-
branche eingesetzt oder muss sie medi-
zinisch rein sein? Daraus kann dann her-
geleitet werden, welcher Federstahl der 
passende ist und ob die Notwendigkeit 
einer zusätzlichen Oberflächenbehand-
lung besteht.

Auch die Einsatztemperatur beein-
flusst entscheidend die Auswahl des pas-
senden Werkstoffs. Es gibt bevorzugte 
Federstähle für Niedrigtemperatur- und 
für Hochtemperaturanwendungen.

Besonders bei Hochtemperaturan-
wendungen muss die Relaxation des 
Federwerkstoffs bei der Kräfteausle-
gung berücksichtigt werden: Mit stei-
gender Temperatur und Belastungsdau-
er tritt ein zunehmender Kraftverlust 
auf. Ausführliche Informationen zu den 
Federwerkstoffen und Oberflächenbe-
handlungen finden Sie auf blog.federn 
shop.com.

Falls Unsicherheit besteht bezüglich 
des Federwerkstoffs oder der Oberflä-
chenbehandlung, reicht es auch aus, die 
Grundeigenschaft (z. B. „säurebestän-
dig“) zusammen mit der benötigten Last-
wechselanzahl (gesamte Lebensdauer), 
der Einsatzumgebung und der Einsatz-
temperatur anzugeben. Die optimale 
Auslegung erfolgt dann durch die Spezi-
alisten von Gutekunst Federn.

■	www.federnshop.com

15. – 18. März
Messe Augsburg

GrindTec
2022

Weltleitmesse der
Schleiftechnik

GrindTec
CAMPUS

GrindTec
FACTORY

GrindTec
CHALLENGE

GrindTec
START-UPS

GrindTec 2022 – starker Content und  
spannende Premieren:

Entdecken und erleben Sie die neuen  
Themenwelten der GrindTec 2022 

www.grindtec.de

Fachlicher TrägerVeranstalter

GrindTec
FORUM
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Die leistungsstarken Turboge-
bläse der Aerzen Turbo-Serie 
eignen sich besonders für den 
Einsatz in industriellen oder 

AERZEN erweitert Turboprogramm

Beste Energieeffizienz bei 
kleinstem Footprint
Die Aerzen Turbo-G5plus-Baureihe gehört zu den kompaktesten und effizientesten Turbos seiner Klasse. 
Die neue Baugröße AT 60 bringt zahlreiche Neuerungen mit sich. Neben einem erhöhten Systemdruck 
kann der neue Turbo auch mit einem erweiterten Regelbereich und einer Effizienzsteigerung um bis 
zu 10 Prozent punkten.

kommunalen Kläranlagen und 
decken mit nun 19 Model-
len einen Volumenstrombe-
reich von 300 m³/h bis 16.200 

m³/h und Systemdrücke bis zu 
1.000 mbar ab.

Der neue Spross der Turbo-
Baureihe, Aerzen Turbo AT 60-
0.9S, ist für Volumenströme von 
900–2.640 m3/h und Aggregats-
leistungen bis 50 kW konzipiert. 
Dank eines komplett neu entwi-
ckelten Motordesigns wurde 
der maximale Differenzdruck 
zudem auf 900 mbar optimiert.

Das Entwicklerteam konnte 
ein weiteres Mal an der Effizi-
enzschraube drehen und deutli-
che Wirkungsgradsteigerungen 
erzielen. Zurückzuführen ist die 
energetische Verbesserung von 
bis zu 10 Prozent auf ein aerody-
namisches Redesign des Turbo-
laufrads und des Spiralgehäuses.

Aufwendige CFD-Analysen 
bildeten dabei den Grundstein 
für das Erreichen dieses neuen 
Effizienzniveaus.

Für eine Strömungsmaschi-
ne dieser Baugröße verfügt der 
neue Turbo AT 60 zudem über 
einen sehr hohen Regelbereich 
von 35–100 Prozent und einen 
über den gesamten Regelbe-
reich konstant hohen Gesamt-
wirkungsgrad dank des AER-
ZEN-Permanentmagnetmotors, 
der schon heute den zukünf-
tigen Anforderungen der IE5-
Klassifizierung gerecht wird.

Auch die Maße des überar-
beiteten Aggregats können sich 
sehen lassen. Der Footprint von 
unter 1 m² ermöglicht sogar den 
Transport durch kleinste Türma-
ße. Allein das Aufstellmaß eines 
Aggregats spart ca. 60 Prozent 
der benötigten Fläche ein.

Wie alle anderen Modelle, 
verfügt der AT 60 über die in-

novative AERZEN-Luftlage-
rung mit Doppelbeschichtung 
für eine verlängerte Lager-
lebensdauer sowie die neue 
Multilevel-Frequenzumrich-
tertechnologie für erweiterte 
Einsatzbereiche.

Alle Vorteile auf einen Blick:
• Erhöhung der Energieeffi-

zienz um bis zu 10 Prozent, 
größtmöglicher Wirkungs-
grad bis 44 m³/min 

• Footprint <1 m²
• Erweiterter Regelbe-

reich von 35–100 Pro-
zent und konstant hoher 
Gesamtwirkungsgrad

• Verlängerte Lagerlebens-
dauer dank innovativer 
AERZEN-Luftlagerung mit 
Doppelbeschichtung, bis 
zu 80.000 Betriebsstunden 
unabhängig von Start-Stopp-
Zyklen, höchste Zuverläs-
sigkeit auch bei extremen 
Betriebsbedingungen und 
Druckschwankungen

• Geräuscharmer Betrieb von 
72–73 db(A)

• Geringster Wartungsauf-
wand, nur regelmäßiger 
Filterwechsel

• Erweiterte Einsatzmöglich-
keiten bei Umgebungstem-
peraturen bis 50 °C

• Aktiver Pumpschutz 
durch automatische 
Drehzahlerhöhung

• Komfortable Turbosteuerung
• 100 Prozent ölfrei
• Plug’n-Play-Lösung durch 

integrierten Steuer- und 
Leistungsschrank

■	www.aerzen.com
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... die gesuchte
Metallfeder

finden

federnshop.com

auswählen anfragen berechnen wissen

Einfach

(+49) 07123 960-192
service@gutekunst-co.com

Nach zwei ausgefallenen Messesaisonen 
nutzte OTTO ROTH die Möglichkeit, 
sein Portfolio wieder einmal live zu prä-
sentieren. Mit umfassendem Know-how 
im C-Teile-Management und einem 
Produktsortiment von mehr als 100.000 
unterschiedlichen Artikeln – von Schrau-
ben und Zubehör über Fittings, Flan-
sche und Dübel bis hin zu hochwertigen 
Zeichnungsteilen – ist OTTO ROTH seit 
1914 ein kompetenter Partner quer durch 
sämtliche Branchen in Industrie und 
Handwerk.

Am Messestand lag der Fokus in die-
sem Jahr auf Zeichnungsteilen. Sein 
Fachwissen rund um dieses Thema bün-
delt OTTO ROTH in einer eigenen Ab-
teilung, die auf die Beschaffung von indi-
viduellen Lösungen spezialisiert ist und 
explizit darauf achtet, dass die Zeich-
nungsvorgaben und technischen Anfor-
derungen des Anwenders genauestens 
eingehalten werden.

Die Experten prüfen schon im ersten 
Schritt die eingereichten Zeichnungen 
auf ihre prozesssichere Machbarkeit. 

Seit mehr als 60 Jahren unterstützt OTTO ROTH seine Kunden mit maßge-
schneiderten Sonder- und Zeichnungsteilen – sowohl als unabhängiger Bera-
ter wie auch als Hersteller.

Fo
to

: O
TT

O
 R

O
TH

 G
m

bH
 &

 C
o 

KG

Danach beginnt die eigentliche Her-
ausforderung – die Wahl der optimalen 
Fertigungstechnologie und Herstellungs-
weise, um die Wirtschaftlichkeit der Pro-
dukte zu erhöhen, ohne dabei die Funkti-
onalität aus den Augen zu verlieren. Bei 
der Beschaffung der hochwertigen und 
präzisen Zeichnungsteile setzt das Unter-
nehmen auf ein bewährtes Lieferanten-
netzwerk in Deutschland und Europa.

Die Messebesucher konnten sich anhand 
verschiedener ausgestellter Produktlösun-
gen mit unterschiedlich komplexen Geo-
metrien selbst von den umfassenden Kom-
petenzen des Unternehmens überzeugen 
und am Messestand direkt mit den Fachbe-
ratern ins Gespräch kommen.

Der Spezialist liefert nicht nur Stan-
dard-C-Teile im Rahmen seiner Kanban-
Modelle, auch Rohrverbindungsteile und 
empfindliche Zeichnungsteile sind mög-
lich. Am Messestand konnten Besucher 
am RFID-Kanban-Regal selbst aktiv 
werden und eine Bestellauslösung testen.

■	www.ottoroth.de

OTTO ROTH war auf der Motek

Maßgeschneiderte Lösungen
vom Experten
OTTO ROTH präsentierte auf der internationalen Fachmesse für Pro-
duktions- und Montageautomatisierung unter anderem seine große 
Kompetenz in Sachen Zeichnungsteile sowie seine innovativen Kan-
ban-Lösungen. Am Messestand konnten die Besucher beispielsweise 
ein RFID-basiertes Kanban-System live in Aktion erleben und sich von 
der Expertise des Unternehmens rund um die Beschaffung von Sonder- 
und Zeichnungsteilen überzeugen.

Ausgabe 11/12–2021
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Immer höhere Anforderungen 
an die Bauteilqualität und stär-
ker diversifizierte Produktspek-
tren machen in der Teilerei-
nigung zunehmend komple-
xere und flexiblere Lösungen 
erforderlich.

Um wettbewerbsfähig zu 
produzieren, gilt es darüber hi-
naus, bei hoher Reinigungsleis-
tung den Ressourcenverbrauch 
und die Reinigungsstückkosten 
zu minimieren.

An diese Forderungen wurde 
die neue Generation der kos-
teneffizienten Lösemittelanlage 
EcoCcompact angepasst. Die 
kompakte Plug and Play-Lö-
sung, die eine Stellfläche von nur 
3.200 x 1.600 x 2.450 mm (L x 
B x H) benötigt, ermöglicht ein-
fach und ohne Umbauarbeiten, 
im laufenden Betrieb zwischen 
Kohlenwasserstoffen und modi-
fizierten Alkoholen (teilpolaren 
Lösemitteln) zu wechseln.

Schneller und kostengünsti-
ger zum optimalen Reini- 
gungsergebnis
Die Anlage kann mit zwei oder 
drei vollintegrierten Flutbehäl-
tern ausgestattet werden, die 
jeweils über eine Filtration im 
Vor- und Rücklauf mit Beu-
tel- oder Hochleistungsfiltern 
sowie eine Bypassfiltration 
verfügen.

Durch diese Flexibilität las-
sen sich von der Vor- über die 

Durch eine hohe Char-
genkapazität, verbes-
serte Waschmechanik 

und Medienaufbereitung 
sowie energieoptimierte 

Anlagentechnik erfüllt die 
EcoCcompact Reinigungs-

aufgaben von der Vor-, 
Zwischen- und Endreini-
gung sowie Konservie-

rung schnell, bedarfsge-
recht und zu minimierten 

Stückkosten.
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Zwischen- bis zur Endreini-
gung und Konservierung be-
darfsgerechte Ergebnisse in 
kurzen Zyklen erzielen.

Dafür sorgt einerseits die 
im Vergleich zu marktübli-
chen Anlagen in diesem Seg-
ment zehn Prozent höhere 
Chargenkapazität durch den 
serienmäßigen Durchmesser 
der Arbeitskammer von 550 
mm. Andererseits befinden 
sich die Bauteile durch das  

Neue EcoCcompact – kompakte „Plug and Play“-Anlage für effiziente  
Lösemittelreinigung und Konservierung

Reduzierte Stückkosten
Mit Ausstattungsdetails wie der großen Chargenkapazität, verbesserter Waschmechanik und Medi-
enaufbereitung sowie energieoptimierter Anlagentechnik mit effektiver Wärmerückgewinnung sorgt 
die nächste Generation der EcoCcompact dafür, dass auch bei hohen Sauberkeitsspezifikationen 
die Reinigungsstückkosten gering bleiben. Zur hohen Wirtschaftlichkeit und Zukunftssicherheit der 
kompakten „Plug and Play“-Reinigungsanlage von Ecoclean tragen auch der minimierte Platzbedarf 
und der flexible Wechsel zwischen Kohlenwasserstoffen und modifizierten Alkoholen bei.
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hohe Flutvolumen während des 
Prozesses vollständig im Reini-
gungsmedium. Leistungsstar-
ke, frequenzgesteuerte Flut-
pumpen stellen dabei nicht nur 
sicher, dass das Befüllen und 
Entleeren der Arbeitskammer 
schnell erfolgt.

Sie erzeugen während des 
standardmäßigen Injektions-
flutwaschens auch einen hohen 
mechanischen Reinigungseffekt. 
Dieser kann durch einen optional 
integrierbaren, frequenzgesteu-
erten Drehantrieb für die Wa-
renrotation und Positionierung 
gezielt unterstützt werden.

Zur hohen Wirtschaftlich-
keit der EcoCcompact trägt 
neben der hohen Kapazität 
und effektiven Waschmecha-
nik die energieoptimierte An-
lagentechnik bei. Dazu zählt, 
dass die Flutbehälter zwei und 
drei durch aus der Destillation 
zurückgewonnene Wärme be-
heizt werden. Der Energiever-
brauch konnte unter anderem 
dadurch merkbar reduziert 
werden.

Durch die leistungsfähige 
Destillation kann die Anla-
ge auch durch einen weiter 
verringerten Lösemittelver-

brauch überzeugen. Dies wur-
de durch die senkrechte Inte-
gration der Destille, die nahe-
zu ohne Einbauten auskommt, 
erreicht.

Die Bauweise verringert die 
Sumpfbildung und verhindert, 
dass sich Schmutznester bil-
den, sodass eine verlängerte 
Standzeit der Bäder erreicht 
wird.

Ein sieben Zoll HMI-Bedien-
feld mit Touchpanel und selbst-
erklärenden Piktogrammen er-
möglicht die einfache, schnelle 
und sichere Bedienung. Dabei 
macht die integrierte Teilvisu-

alisierung auch die Prozessver-
folgung und Wartung intuitiver 
und leichter.

Mit diesen Eigenschaften 
erfüllt die EcoCcompact die 
Anforderungen von Betrie-
ben mit vergleichsweise über-
schaubaren Fertigungskapa-
zitäten und unterschiedlich 
hohen Reinigungsanforderun-
gen ebenso wie von großen 
Unternehmen mit dezentralen 
Reinigungsstationen.

■	www.ecoclean-group.net

henkel-epol.at
Mehr Infos unterFolgen Sie uns

auf LinkedIn.

Besuchen Sie uns in Maastricht
vom 30.11. - 02.12 am Stand C02.

HENKEL-Oberflächen sichern
den Wert Ihrer Bauteile.
BEIZEN | ELEKTROPOLIEREN | PASSIVIEREN

| Vor-Ort- & Werksservice | Elektrochemisch Polieren | Anodisch Reinigen
| Chemisch Polieren/Entgraten | Chemisch Beizen & Passivieren

| Fachgerechte Reinigung (auch im Reinraum) | Derouging &
Repassivierung | Prozess- & Reinigungschemikalien |

Bearbeitungsdokumenta�on | Engineering und Anlagenbau

Jetzt individuelles Angebot anfordern.

Die  im Internet: www.ch-medien.at

http://www.ecoclean-group.net
http://www.ch-medien.at
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Das neue Dosiersystem 
SMARTmix TOP 7000 Pro, 
das hinsichtlich Funktiona-
lität, Prozesssicherheit und 
Bedienkomfort neue Maßstä-
be setzt. Darüber hinaus hat 
ELMET sein ebenfalls neu 
entwickeltes, vollelektrisches 

SMARTshot E Kaltkanalsys-
tem vorgestellt. Dabei werden 
die Düsennadeln via Servomo-
tor angetrieben, was ein Maxi-
mum an Flexibilität, Präzision 
und Regelbarkeit beim Ein-
spritzen des LSR in die Kavi-
täten ermöglicht.

Dosiersystem SMARTmix 
TOP 7000 Pro zeigt das heute 
Machbare
Als umfassende Weiterent-
wicklung des bisherigen 
Spitzenmodells TOP 5000 P 
zeigt das neue SMARTmix 
TOP 7000 Pro, was heute im 
Bereich LSR-Dosiersysteme 
technisch möglich ist.

Mit einer Aufstellfläche von 
nur 1.150 x 790 mm weist es 
den geringsten Platzbedarf 
aller für 200-Liter-Fässer ge-
eigneten Dosiersysteme am 
Markt auf. Die komplett über-
arbeitete Pumpeinheit wurde 
erneut vereinfacht und die Zahl 
der Einzelteile minimiert. Die 
schlankere Konstruktion macht 
die neue Einheit – trotz bis zu 
210 bar Arbeitsdruck – deutlich 
kompakter.

Zugleich befindet sich da-
durch eine deutlich geringere 
LSR-Menge im System, was 
die Prozesssicherheit weiter 
erhöht und das Spülvolumen 
reduziert.

Die verringerte Bauteilzahl 
erleichtert die Reinigung und 
Wartung, die geringere Anzahl 
von Dichtungen und die opti-
mierte Dichtungswerkstoffaus-
wahl in FDA-Ausführung ver-
mindern Ausfallzeiten.

Die jetzt vollautomatische 
Folgeplatten- sowie Positions-
erkennung schließen Fehlbe-
dienungen beim Fasswechsel 
aus und minimieren den dafür 
erforderlichen Zeitaufwand. 

Das optimierte und neu pa-
tentierte Folgeplattendesign 
ermöglicht eine Materialaus-
nutzung von bis zu 99,6 Pro-
zent und macht das SMART-
mix TOP 7000 Pro damit noch 
wirtschaftlicher als frühere 
Systeme.

Anstelle von Gleitleisten er-
leichtern vollflächige Gleitplat-
ten den Fasswechsel, der von 
drei Seiten erfolgen kann. Die 
übersichtlicher als bisher auf-
gebaute Bedienoberfläche er-
möglicht ebenfalls einen noch 
sicherere Umgang mit dem 
System.

Einen weiteren Beitrag zur 
gesteigerten Prozesssicherheit 
leistet die ortsfeste, leichter 
zugängliche, von der Pumpein-
heit entkoppelte Positionierung 
des Materialabgangs, was die 
zur Spritzeinheit führenden 
Schläuche entlastet.

Der verstärkt modulare Auf-
bau des neuen Dosiersystems 
von ELMET sorgt für ein ho-
hes Maß an Flexibilität bei 
der Adaption an sich ändernde 
Anforderungen. So lassen sich 
die vielfältigen Optionen des 
Dosiertechnikportfolios dank 
des jetzt eingebauten Schnitt-
stellenblechs auch nach Auslie-
ferung des Systems nachrüsten, 
ohne dieses neu verdrahten zu 
müssen.

Die optionale Bestückung 
mit Rädern gibt die von Kun-
den oft geforderte Flexibilität 
bei der Wahl des Aufstellortes.
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Das neue Dosiersystem SMARTmix TOP 7000 Pro, das neue 
Maßstäbe in Funktionalität, Prozesssicherheit und Bedien-
komfort setzt.

Zwei neue Leitprodukte des Unternehmens

Neues LSR-Dosiersystem 
und neuer vollelektrischer Kaltkanal

Anlässlich der Fakuma 2021 präsentierte sich EL-
MET als Systemlieferant für den gesamten Bereich 
der Spritzgießverarbeitung von Zweikomponen-
ten-Flüssigsilikon-Kautschuken (LSR). Im Zentrum 
des Messeauftritts stand das neue Dosiersystem 
SMARTmix TOP 7000 Pro.

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

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

www.kager.de

Zertifiziert nach 
DIN EN ISO 9001:2008

 Kaltluft-Entwicklung mit dem handlichen COLDER 
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Ebenfalls optional ist das 
Premium-Connectivity-Paket 
verfügbar. Via Web-Portal oder 
zugehöriger App gewährt die-
ses dem Benutzer weltweit Zu-
griff auf das System.

Zudem kann direkt am Sys-
tem ein Support-Request inklu-
sive Status-Report ausgelöst 
werden, der dem ELMET Sup-
port-Team die Remote-Hilfe 
erleichtert.

Die integrierte E-Mail-Funk-

tion ermöglicht es dem Benut-
zer, stets aktuell über anstehen-
de Gebindewechsel und War-
tungsarbeiten sowie Störungen 
informiert zu sein.

Neues vollelektrisches Kalt-
kanalsystem SMARTshot E
Ebenfalls neu ist das SMART-
shot E Nadelverschluss-Kalt-
kanalsystem von ELMET. 
Hier erfolgen Bewegung und 
Positionierung der Düsenna-

del über einen besonders kom-
pakten Servomotor. Damit 
lässt sich die Nadelöffnung 
im µm-Bereich einstellen und 
so der Einspritzvorgang in bis 
zu 16 Kavitäten mit erheblich 
höherer Präzision ausbalan-
cieren als dies die bisherige 
pneumatisch betätigte Versi-
on und Schrittmotor-Antriebe 
ermöglichen.

Zu den weiteren Vorteilen 
der SMARTshot E-Technolo-

gie gehören der damit mögli-
che geringe Nestabstand von 
minimal 44 mm, der Einsatz 
von quasi verschleißfreien 
Miniatur-Industriesteckern 
und das optimierte Kabelma-
nagement mit einem Kabel-
baum, der ohne den Einsatz 
von Elektro-Fachpersonal als 
Baugruppe ausgebaut werden 
kann.

■	www.elmet.com

TopMap Rapid.View erfüllt hin-
sichtlich Messzeit und Auflö-
sung höchste Anforderungen: Je 
nach Aufgabe und Messbereich 
sind Messzeiten im Sekunden-
bereich realisierbar. Bei einem 
Höhenmessbereich von 400 µm 
ist das mikroskopbasierte Sys-
tem mit seiner hohen lateralen 
Auflösung ideal zur präzisen In-
line-Rauheitsmessung geeignet.

Es erkennt feinste Oberflä-
chenstrukturen und hält mit 
schnellen Fertigungstakten 
Schritt. Gescannt wird in Echt-
zeit unter Nutzung komplexer 
Algorithmen auf Grafikkarten. 
Verkleinert man das Bildfeld, 
kann die Bildwiederholungs-

frequenz bis auf 3 kHz be-
schleunigt werden.

Gut integrierbar und  
einfach zu bedienen
Da das Inline-Messsystem sehr 
kompakt baut, lässt es sich gut 
in die Fertigungslinie integrie-
ren. Der kompakte Messkopf 
kann zudem wie ein Sensor se-
parat montiert und damit flexi-
bel positioniert werden.

Dank vieler Exportmöglich-
keiten können die 3D-Messda-
ten mit jeder geeigneten Aus-
wertesoftware bearbeitet wer-
den. Besonders einfach und pra-
xisgerecht wird der Umgang mit 
der speziell für diese Polytec-

Fo
to

: P
ol

yt
ec

Topografie-Messsysteme ent-
wickelten TMS-Software, die 
zahlreiche Möglichkeiten bietet, 
um die Messergebnisse zügig 
und ISO-konform auszuwerten.

„Messrezepte“ erleichtern 
Routineaufgaben. Somit wer-
den aus komplexen Oberflä-

chenanalysen einfache Ein-
Klick-Lösungen. Das spart im 
Produktionsumfeld Zeit, ver-
meidet Bedienfehler und auch 
Nicht-Fachleute können mit 
den Messsystemen arbeiten.

■	www.polytec.com/de

Erkennt feinste Oberflächendetails in kurzer Messzeit

Inline-Weißlichtinterferometer für schnelle 
Fertigungsprozesse
Wenn es um die Prüfung der Oberflächenbeschaffenheit feinster Strukturen geht, sind Weißlicht-Interferometer 
in ihrem Element. Ihre Vorteile lassen sich heute auch bei 3D-Messungen der Oberflächenrauheit direkt in der 
laufenden Fertigung nutzen, z. B. für die Qualitätskontrolle oder Prozessüberwachung. Polytec hat die bewährte 
TopMap-Familie jetzt um ein spezielles Inline-Messsystem erweitert.
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Spannende Herausforderungen 
und Aufgaben beflügeln uns 
und gelten als positiver Stress 
(auch Eustress genannt). Aber 
wird alles zu viel und empfin-
den wir Situationen als negativ, 

so entsteht Distress – auch als 
negativer Stress bekannt. Und 
wer schon mal statt einer Rippe 
gleich die ganze Tafel Schoko-
lade auf einen Happs geges-
sen hat, der weiß, wovon hier 

Die vermehrte Reibung und der Druck von zu viel Fett 
erhöht die Temperatur im Inneren des Lagers. Dies kann 
dazu führen, dass das Öl sich vom Verdicker löst und so der 
Schmierstoff eine geringere oder keine Wirksamkeit mehr 
hat. Der hohe Druck kann auch die Dichtungen zerstören, 
was zu Leckagen und Ausfällen führt.

Interflon setzt sein in über 
40 Jahren und 50 Ländern 
gesammeltes Wissen ein, 
um mit High-Tech-Lösungen 
Wartungs- und Energiekosten 
zu senken und gleichzeitig 
Ausfallzeiten zu reduzieren. 
Durch Weitergabe des Know-
hows an die Instandhalter 
werden Wartungsfehler ver-
mieden und die Effizienz im 
Betrieb deutlich gesteigert.

gesprochen wird. Die Dosis 
macht eben das Gift!

Bei der Instandhaltung 
verhält es sich nicht anders. 
Schmierung der Maschinen 
und Komponenten ist eine der 
zentralen Aufgaben in pro-
duzierenden Betrieben. Ohne 
Schmierung läuft nichts, wort-
wörtlich. Wer es aber zu gut 
damit meint, der überschmiert 
die Teile.

Und jetzt kommt’s: Über-
schmierung kann ähnliche 
Probleme verursachen wie Un-
terschmierung. Weil das nicht 
überall bekannt ist und die Fol-
gen wie frühzeitige Lageraus-
fälle oder geringere Haltbarkeit 
der Schmierstoffe hohe Kosten 
verursachen, hat Interflon ein 
Whitepaper zu diesem Thema 
erstellt. Es enthält interessante 
Fakten und zeigt zugleich Lö-
sungswege auf, wie die richtige 
Dosierung erzielt wird.

Nicht nur Schmierstoff-
menge, auch das Schmierin-
tervall sollte nie auf Verdacht 
geschätzt, sondern immer auf 
einer professionellen, ja sogar 
wissenschaftlichen Basis vor-
genommen werden.

Nur so erzielt man ökono-
misch beste Ergebnisse: weni-
ger Produktionsausfälle, War-
tungsarbeiten, Ersatzteilkosten 
sowie Energieverbrauch. Zu 
letzterem gibt es eine sehr be-
eindruckende, kürzlich veröf-
fentlichte Zahl: 20 Prozent des 
weltweiten Energieverbrauchs 
werden durch Überwindung 
von Reibung in Maschinen und 
Anlagen verursacht.

Mit dem richtigen Schmier-
stoff kann man die Reibung um 
gut ein Viertel verringern. Hier 
steckt großes Potenzial für den 
Klimaschutz!

■	www.interflon.com

Überschmierung zählt zu den häufigsten Fehlern in der Instandhaltung

Auf die richtige Dosierung kommt’s an

„Die Dosis macht das Gift“ – das wusste schon Paracelsus im 16. Jahrhundert. Und diese Aussage hat nicht  
nur ihre Gültigkeit bis heute bewahrt, sie trifft auf alle Bereiche unseres Lebens zu. Sport ist gesund, aber 
wenn man es damit übertreibt oder falsch und einseitig trainiert, dann kann dies verheerende Folgen für die 
Gesundheit haben.

Ausgabe 11/12–202132 
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PERO R1
REINIGUNGSANLAGE

� energie-effi  zient
� wirtschaftlich
� schnell & zuverlässig

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

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

Bauteile einfach und 
komfortabel reinigen

Vereinbaren Sie Ihren Termin jetzt!

PERO | ANLAGEN ZUR TEILEREINIGUNG
www.pero.ag

+49 (0)8231 6011-883
pero.technologie@pero.ag

Besuchen Sie uns unser 
Kompetenz-Zentrum!

Erneut ist 1zu1 in Dornbirn Entwick-
lungspartner von EOS, Weltmarktführer 
für industrielle 3D-Druck-Anlagen, für 
eine Weltneuheit. Nur wenige Wochen 
nachdem die Unternehmen die weltweit 
schnellste Anlage für Selektives Laser-
sintern (SLS) präsentierten, gelingt nun 
ein Schritt zu bisher unerreichter Präzi-
sion: die SLS-Technologie Fine Detail 
Resolution.

Ein sehr feiner Laserstrahl schafft in 
Kombination mit dem besonders zähen 
und zugleich flexiblen Werkstoff Poly-
amid 11 (PA1101) eine Genauigkeit von 
0,05 Millimetern. Damit kann 1zu1 nun 
im 3D-Druck erstmals filigrane Klein-
teile mit Wandstärken von gerade ein-
mal 0,22 Millimetern und komplexen 
Geometrien in kleinen Serien herstellen. 
FDR ist für filigrane Bauteile verfügbar.

„FDR eröffnet neue Anwendungsfel-
der für die additive Fertigung. Für uns 
ist das ein Meilenstein“, freut sich 1zu1-
Technik-Geschäftsführer Wolfgang 
Humml: „Diese Detailgenauigkeit, hoch-
feine Oberflächen und scharfe Kanten in 
Verbindung mit stabilen mechanischen 
Eigenschaften waren im 3D-Druck bis-
her undenkbar.“ Als Entwicklungspart-
ner von EOS bietet 1zu1 die Technologie 
rund ein Jahr vor der breiten Verfügbar-
keit am Markt an.

Hochfeiner Laser und  
ideales Material
Ein halbes Jahr lang hat 1zu1 die Produkti-
on in Fine Detail Resolution bereits getestet 
und deren Potenziale und Grenzen ausgelo-
tet. Markus Schrittwieser, Leiter des Rapid-
Prototyping-Centers und verantwortlich für 
Entwicklung und Innovation bei 1zu1, sieht 
bei der neuen Technologie „perfekte Vor-
aussetzungen für kleine bis mittlere Serien 
von 500 bis 1.000 Stück, ohne Werkzeug-
kosten und binnen weniger Tage geliefert“.

Natürlich können auch voll funkti-
onstaugliche, hochpräzise Prototypen in 
FDR gefertigt werden. „Wenn Kunden 
die freien Designmöglichkeiten des 3D-
Drucks entdecken und die neue Techno-
logie für miniaturisierte Bauteile anwen-
den, ist es besonders interessant.“

Dank des Materials sind die Kleinteile 
temperaturbeständig und somit voll ein-
satzfähig. Sie lassen sich ohne Maßhal-
tigkeitsverlust chemisch glätten und ein-
färben. „Solche filigranen Strukturen sind 
sonst nur mittels Stereolithografie (SLA) 
realisierbar. Da SLA-Teile temperatur-
anfällig und mechanisch kaum belastbar 
sind, eignen sie sich vor allem als Fotomo-
delle. Die FDR-Teile sind hingegen voll 
einsatzfähig“, schildert Schrittwieser.

■	www.1zu1prototypen.com
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Weltneuheit Fine Detail Resolution (FDR) ermöglicht SLS-Bauteile  
in Serienqualität

3D-Druck in bisher 
unerreichter Präzision
Mit Fine Detail Resolution (FDR) sind erstmals Bauteile mit einer De-
tailauflösung von 0,05 Millimetern und minimalen Wandstärken von 
0,22 Millimetern möglich. Das Vorarlberger High-Tech-Unternehmen 
1zu1 bringt die neue Selektive-Lasersinter-Technologie als exklusiver 
Entwicklungspartner von EOS nun ein Jahr vor der breiten Einführung 
auf den Markt. Mit FDR sind filigrane Bauteile in einer Größe von bei-
spielsweise 5 bis 40 Millimetern möglich. Wirtschaftlich sinnvoll ist der 
Einsatz für Prototypen und Serien bis zu 1.000 Stück – bei speziell für 
diese 3D-Drucktechnik designten Bauteilen rentieren sich auch größere 
Stückzahlen.

Ausgabe 11/12–2021
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M60, M150 und 
M250: Automatische 
Einzelpunktschmierung

Beim Einzelpunkt-Schmiersys-
tem Typ M handelt es sich um 
eine verlässliche und einfach 
zu bedienende elektronisch 
gesteuerte Schmierbüchse mit 
elektromechanischem Antrieb. 
Der robuste und sehr präzise 
Antriebsmotor wird durch eine 
6-V-Li-Hochleistungsbatterie 
oder extern mittels 24-V-Adap-
ter versorgt.

Die Schmierstoffkartusche 
ist in unterschiedlichen Grö-
ßen (60 ml, 150 ml und 250 
ml) erhältlich, wird mit der 
wiederverwendbaren Antriebs-
einheit verschraubt und kann 
nach vollständiger Entleerung 
wieder befüllt werden. Die 

Schmierbüchse arbeitet mit ei-
nem Förderdruck von 7,5 bar 
automatisch und temperaturab-
hängig bis zu einem Jahr.

Die Funktionskontrolle er-
folgt durch eine gut sichtbare 
LED. Mit seiner präzisen För-
dertechnik eignet sich dieses 
System zum Beispiel für die 
automatische Schmierung von 
Wälz- und Gleitlagern, Zahn-
stangen, offenen Getrieben 
oder Ketten.

Leicht & kompakt:  
Das intelligente Einzel-  
und Mehrpunkt-
Schmiersystem MD125

Das elektronisch gesteuerte 
und elektromechanisch ange-
triebene Schmiersystem Typ 
MD125 kann sowohl für die 

Einzelpunkt-Schmierung als 
auch mit Hilfe von Splittern 
oder Progressivverteilern als 
Mehrpunkt-Schmiersystem 
eingesetzt werden.

Je nach Modellvariante wird 
die Schmierbüchse entwe-
der mit einer 4,5-V-Batterie 
(MD125-B) oder mit 24-V DC 
(MD125-V) betrieben und lässt 
sich an die vorhandene SPS 
anschließen. Der umschaltbare 
Betriebsdruck von 15 bis 35 
oder 50 bar (je nach Variante) 
erweitert die Einsatzmöglich-
keiten zusätzlich.

Optional kann statt der 
125-ml-Schmierkartusche auch 
eine 250-ml-Kartusche auf die 
Antriebseinheit geschraubt 
werden. Das eingebaute Dis-
play und der Microcontroller 

Drei neue elektronisch gesteuerte Schmiersysteme im TAT-Produktportfolio  
(v. l. n. r.: MD125, MD400, M150).
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e ermöglichen die Program-
mierung von spezifischen 
Schmierintervallen.

Die Schmierbüchse MD125 
punktet mit ihrem extrem kom-
pakten Pumpenkörper sowie 
dem geringen Gewicht vor 
allem in Bereichen mit wenig 
Einbauraum und eignet sich 
deshalb auch perfekt zur nach-
träglichen Installation.

MD400 flexible Einzel- und 
Gruppen-Schmierung mit 
zentraler Ansteuerung
Das Schmiersystem Typ 
MD400 öffnet eine neue Tür 
in die Welt der automatischen 
Schmierung. Mit der vielsei-
tigen Schmierbüchse lassen 
sich – elektronisch gesteuert 
und elektromechanisch an-
getrieben – sowohl einzelne 
Schmierpunkte als auch eine 
ganze Gruppe verschiedenarti-
ger Schmierstellen über einen 
langen Zeitraum kontinuierlich 
und sicher mit Schmierstoff 
versorgen.

Das kompakte und leistungs-
starke Schmiersystem ist für 
Öle und Fette bis NLGI-Klas-
se 2 geeignet, verfügt je nach 
Modell (MD400B, MD400V, 
MD400D) über 1–4 Auslässe 
und arbeitet entweder autark 
per 3-V-Batteriepack oder über 
eine externe Spannungsversor-
gung von 24 V DC.

Bei einem Förderdruck bis 
zu 70 bar beträgt der Abga-
bezeitraum des Schmierstoffs 
je nach Einstellung 1–36 
Monate.

Die verlässlichen Schmier-
systeme von TAT gewährleis-
ten langfristig eine gleichblei-
bende Qualität und Präzision 
der eingesetzten Antriebsele-
mente. Perfekt geschult freut 
sich das TAT-Team auf die Be-
ratung ihrer Kunden.

■	www.tat.at

Dauerhafte Lösungen mit elektromechanisch betriebenen Schmierbüchsen

Neue automatische Schmiersysteme

Drei neue elektronisch gesteuerte Schmiersysteme mit elektromecha-
nischem Antrieb des Herstellers Atlanta Antriebssysteme GmbH & Co. KG 
erweitern ab sofort das Produktangebot der TAT-Technom-Antriebstechnik 
GmbH mit Sitz in Leonding.

http://www.tat.at
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Servopressen für
jeden Einsatz

tox-electricdrive.com

The new
system

TOX®-
ElectricDrive
Core

Zum Einsatz kommen die Komponenten 
überall dort, wo Werkstücke und Bauteile 
fixiert oder positioniert werden müssen, 
um diese anschließend weiter zu bearbei-
ten. Gerne genutzt werden sie zum Bei-
spiel im Anlagen- und Maschinenbau, 
der Verpackungsbranche, der Automobil-
industrie oder der Luft- und Raumfahrt. 
Die praktischen und flexiblen Spannele-
mente beanspruchen wenig Raum und 
machen aufwendige Aufbauten unnötig.

Bei federnden Seitendruckstücken 
wirkt die Kraft horizontal. Sie werden 
hauptsächlich in Anwendungen einge-
setzt, bei denen sich bei Standard-Druck-
stücken Schmutz oder Späne ablagern 
können.

Der Hintergrund: Bei den federnden 
Seitendruckstücken ist der Kunststoff-
körper die Feder – anders als bei Stan-
dard-Druckstücken, bei denen eine extra 
Feder im Körper integriert ist. Weil alles 
„aus einem Guss“ ist, kann sich im In-
neren oder in Spalten kein Schmutz sam-
meln und die Funktion beeinträchtigen.

Aus demselben Grund lassen sich die 
federnden Seitendruckstücke auch beim 

Lackieren oder Sandstrahlen einsetzen, 
ohne dass die Funktion beeinträchtigt 
wird. Die neuen Seitendruckstücke sind 
temperaturbeständig bis +100 °C.

Die Seitendruckstücke mit Kunststoff-
feder sind in drei Bauformen mit einer 
leichten, mittleren und starken Feder-
kraft verfügbar – optisch gekennzeichnet 
durch die Farben Blau, Rot und Grün.

Bezüglich der Stifte können Anwen-
der zwischen gehärtetem und brüniertem 
Stahl, Edelstahl und Kunststoff (Thermo-
plast) wählen. Die Federkraft sollte ent-
sprechend den Anforderungen der jewei-
ligen Anwendung gewählt werden. Rea-
lisierbar sind Kräfte von 10 N bis 160 N.

Die Montage der federnden Seiten-
druckstücke erfolgt durch Einpressen 
ins Gegenstück. Die Aufnahmebohrung 
sollte eine Toleranz von H8 aufweisen. 
Mit Hilfe von speziellen Montagewerk-
zeugen, welche ebenfalls bei norelem er-
hältlich sind, lassen sich die Seitendruck-
stücke problemlos montieren.

■	www.norelem.de

Die neuen federnden Seitendruckstücke mit Kunststofffedern von nore-
lem sind in drei Bauformen erhältlich, die sich bezüglich der Federkraft 
unterscheiden.

norelem präsentiert neue federnde Druckstücke mit Kunststofffeder

Flexible Positionierung  
und Fixierung von Werkstücken
norelem hat neue federnde Seitendruckstücke mit Kunststofffeder in 
sein Sortiment aufgenommen. Es sind drei Bauformen erhältlich, die 
sich bezüglich der Federkraft unterscheiden. Insgesamt umfasst das 
Programm 42 Ausführungen mit Durchmessern von 6–16 mm.
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tox-electricdrive.com
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Unter dem Messemotto STAY 
AHEAD werden Innovationen 
rund um das Kerngeschäft der 
mechatronischen Antriebstech-
nik und den Zukunftsmarkt 
digitalisierter Komponenten 
und Lösungen vorgestellt. Und 
auch neue Produkte wie zum 
Beispiel der weiterentwickel-
te Edelstahl-Aktuator „axenia 
value“ in Einkabeltechnik – der 
das Produktportfolio Hygie-
nic Design ergänzt – und die 
leistungsstarken, gehäuselosen 
Servomotoren der „cyber® kit 
line large“.

axenia value: Edelstahl-
Aktuatoren für den Einsatz 
in Hygienebereichen

Mit den Servoaktuatoren der 
Baureihe axenia value in Ein-
kabeltechnik präsentiert die 
WITTENSTEIN alpha GmbH 
hygienegerechte Präzisions-
aktuatorik mit höchster Leis-
tungsdichte. Der Hochleis-
tungsmotor und das Planeten-
getriebe sind – ohne Kupplung 
und damit platzsparend – als 
beständige Einheit im Edel-
stahlgehäuse mit Schutzart 

IP69K untergebracht und aufei-
nander abgestimmt, was mess-
bare und damit bestmögliche 
und verlässliche Leistungsda-
ten gewährleistet.

Das Gesamtsystem ist kon-
sequent entsprechend der 
Vorgaben der EHEDG aus-
gelegt und für den Einsatz in 
Nass- und Hygienebereichen 
prädestiniert.

In diesem Einsatzumfeld bie-
ten der axenia value ein Höchst-
maß an Prozess- und Produkt-
sicherheit, denn der Aktuator 
kann offen montiert – also ohne 
zusätzliche Schutzhauben oder 
Aktuator-Abdeckungen – be-
trieben werden:

Dies vermeidet die sonst 
möglichen Risiken versteck-
ter Schmutznester, korrosi-
ver Stellen oder möglicher 
Undichtigkeiten.

Die Zulassung gemäß UL für 
Nordamerika und die DFC-Be-
scheinigung bezüglich der Zer-
tifizierungs- und Kennzeich-
nungspflicht in China ermögli-
chen einen globalen Einsatz des 
Hygienic-Design-Aktuators.

cyber® kit line: Gehäuselose 
Servomotoren jetzt auch in 
„large“
Kein Motorgehäuse, keine La-
gerung, dafür Bestwerte bei 
Leistungsdichte und Dynamik 
sowie eine große Zahl konfigu-
rierbarer Auslegungsvarianten 
– dies zeichnet die gehäuselo-
sen Servomotoren der Baureihe 
cyber® kit line aus.

Neben der bereits eingeführ-
ten cyber® kit line small bietet 
jetzt die leistungsstärkere Aus-
führung, die cyber® kit line lar-
ge, ein drehmoment-optimier-
tes, spielfreies und integrations-
freundliches Motordesign mit 
best-in-class-Leistungsdaten.

Die WITTENSTEIN cyber-
motor GmbH präsentiert auf 
der SPS 2021 die ersten Infor-
mationen zu diesen neuen Ser-
vomotoren, die in vier Baugrö-
ßen von 290 mm bis 530 mm, 
verschiedenen Baulängen zwi-
schen 50 mm und 200 mm und 
vier Hohlwellendurchmessern 
zwischen 220 mm und 420 mm 
verfügbar sein werden.

Die cyber® kit line large ist 

cyber® kit line large – gehäuselose Servomotoren von der 
WITTENSTEIN cybermotor GmbH in den Baugrößen 290, 
360, 420 und 530 mm.

Der weiterentwickelte Edelstahl-Aktuator 
„axenia value“ in Einkabeltechnik von der 

WITTENSTEIN alpha GmbH ergänzt das Pro-
duktportfolio Hygienic Design.
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WITTENSTEIN auf der SPS

Innovativ, digital
und endlich wieder
live vor Ort

Branchenorientierte Antriebslösungen für Verpackungstechnik, Dosieranlagen, Werkzeugma-
schinen, Montage- und Handhabungstechnik, Robotik, Fördertechnik und Intralogistik zeigt die  
WITTENSTEIN SE in Nürnberg.
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mit gängigen Servoregler-Her-
stellern funktionsfähig, wäh-
rend die „cyber® kit line small“- 
Motoren zusätzlich mit den 
kompakten Servoreglern der 
„cyber® simco® drive 2“-Reg-
lerfamilie kompatibel sind.

Sie ermöglichen die Umset-
zung hochdynamischer An-
triebsanwendungen in höheren 
Leistungsbereichen.

Services: Getriebe mit 
cynapse eröffnen neue 
Möglichkeiten
Smarte Getriebe mit cynapse-
Funktionalität, also mit integ-
rierter Sensorik und IO-Link-
Schnittstelle und Services aus 
einer Hand – auch das zeigt 
WITTENSTEIN in Nürnberg 
am Messestand.

Ihr Zusammenspiel ermög-
licht es, während des laufenden 
Betriebes Abweichungen in der 
Performance von Antrieben und 
Prozessen frühzeitig zu erfassen, 
aufzuzeichnen und auszuwerten.

Mit dem kontinuierlichen 
Performance-Monitoring kön-
nen beispielsweise Produkt-, 
Qualitäts- und Prozessfehler 
schon vor dem Entstehen er-
kannt und vermieden werden.

Mit den anwendungsopti-
miert auslegbaren Getrieben 
und den kundenspezifisch ge-
staltbaren Smart Services aus 
einer Hand gehört WITTEN-
STEIN zu den Pionieren digita-
lisierter Antriebstechnik für den 
Maschinen- und Anlagenbau.

■	www.wittenstein.de

SPS:	Halle	4,	Stand	221

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

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

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

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

Experience In Motion flowserve.com

HANDLING REAL WORLD

PROBLEMS

Flowserve SIHI Austria GmbH
A-2351 Wiener Neudorf 
Gewerbestraße 14

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

www.flowserve-sihi.com

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

KATENA Stahlgelenkketten HGmbH
Telefon  +43 (1) 292 10 71   . office@katena.at www.katena.at

Wippermann . Jungbluth . Murtfeldt . Dotherm . Ammeraal Beltech . uni-chains

183x60_wippermann_Layout 1  07.03.2012  16:11  Seite 1

http://www.wittenstein.de
mailto:sales_austria@flowserve.com
http://www.flowserve-sihi.com
mailto:office@katena.at
http://www.katena.at
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ANTRIEBSTECHNIK

Auf der SPS zeigt STÖBER 
den Fachbesuchern sein OCS, 
ein einziges Hybridkabel, das 
den Motor mit dem Antriebs-
regler verbindet und gleich-
zeitig elektrische Leistung und 
Encoder-Daten überträgt.

Bei diesen Aufgaben kom-
men in der Regel zwei Kabel 
zum Einsatz – das hat jedoch 
kleine Schwachstellen: Sind 
Encoder und Antriebsregler 
weiter als 15 Meter vonei-
nander entfernt, können die 
Daten nicht mehr störungsfrei 
übertragen werden. In diesem 
Fall wird eine Ausgangsdros-
sel pro Kabel notwendig. 
Diese Komponente 
ist teuer und 

benötigt zusätzlichen Platz im 
Schaltschrank.

Da Drosseln Wärme erzeu-
gen, sind entsprechende Küh-
lungen erforderlich. STÖBER 
hat diese Probleme in Koopera-
tion mit HEIDENHAIN gelöst: 
Gemeinsam haben sie die be-
stehende STÖBER Ein-Kabel-
Lösung weiterentwickelt und 
speziell für hochdynamische 
Anwendungsfälle in Schlepp-
ketten optimiert.

Nach umfassenden Belas-
tungstests garantiert STÖBER 
mit OCS eine Schleppfähigkeit 

ohne Drossel für Kabellängen 
bis 50 Meter.

Ausgelegt ist das neue Hyb-
ridkabel für die Synchron-Ser-
vomotoren der Baureihen EZ 
und EZS. Diese sind mit allen 
STÖBER-Getrieben im Direkt-
anbau kombinierbar. Aufgrund 
dieser Produktvielfalt und den 
Kombinationsmöglichkeiten 
können Konstrukteure ihre 
Lösungen deutlich kompakter 
gestalten. Sie erhalten ein kom-
plettes System aus Synchron-
Servomotor, Kabel und den 
Antriebsreglern SC6 oder SI6.

In Nürnberg wird STÖBER 
auch seine Zahnstangentriebe 
im Gepäck haben. Die vier ver-
schiedenen Baureihen lassen 
sich direkt an die Synchron-
Servomotoren der Baureihe EZ 
in sämtlichen Größen anbinden. 
Damit kann der Antriebsspezi-
alist dieses einzigartige System 
an die unterschiedlichen An-

STÖBER hat seine One Cable Solution in Zusammenarbeit mit 
dem Encoder-Hersteller HEIDENHAIN weiterentwickelt.

STÖBER bietet vier verschiedene Baureihen an 
Zahnstangentrieben, die sich im Direktanbau 
an die Synchron-Servomotoren der Baureihe 

EZ in sämtlichen Größen anbinden lassen.
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sprüche hinsichtlich Belastbar-
keit und Präzision anpassen.

Die Zahnstangentriebe basie-
ren auf einsatzgehärteten und 
geschliffenen Ritzeln mit hoher 
Verzahnungsqualität und exakt 
darauf abgestimmten Zahn-
stangen des Kooperationspart-
ners ATLANTA.

Der Anwender profitiert von 
den Vorteilen des Direktan-
baus: Denn ohne zusätzlichen 
Adapter werden die Antriebs-
einheiten leichter und kompak-
ter. Das wirkt sich positiv auf 
Dynamik und Volumen aus.

Dazu kommt die schnellere 
Montage. Der Konstrukteur 
erhält ein kompaktes, prozess-
sicheres Easy-to-Use-System 
aus einer Hand, das genau auf 
seine Aufgabe abgestimmt ist.

Nicht nur Kunden aus der In-
dustrie setzen auf die leistungs-
starken Lösungen von STÖ-
BER – auch die Rennschmiede 
Pforzheim, eine Initiative der 
Hochschule Pforzheim, die je-
des Jahr mit einem selbstent-
wickelten Rennwagen an der 
Formula Student teilnimmt.

2019 wechselte das Renn-
team von der Verbrenner-Klas-
se in die anspruchsvollere FSE 
(Formula Student Electric) und 
entwickelte dafür ein rein elek-
trisch angetriebenes Race-Car. 
Für die Pforzheimer war das 
zwar eine technische Heraus-
forderung, sie erhielten jedoch 
Unterstützung von Sponsoren 
und Partnern wie STÖBER.

Der Antriebsspezialist lieferte 
erstklassige Antriebskomponen-
ten und griff dem Team mit viel 
Know-how unter die Arme. Auf 
dem Messestand wird der gold-
blaue Rennwagen zu sehen sein.

■	www.stoeber.at

SPS:	Halle	3A,	Stand	430

STÖBER auf der SPS

Den Systemgedanken
konsequent umgesetzt
STÖBER zeigt seine One Cable Solution (OCS). Diese hat der Antriebsspezi-
alist in Zusammenarbeit mit dem Encoder-Hersteller HEIDENHAIN weiter-
entwickelt und als nächste Generation auf den Markt gebracht. Mit dem 
zukunftssicheren Protokoll HEIDENHAIN EnDat® 3 kann das neue Hybrid-
kabel Motoren und Antriebsregler bei einem Abstand bis 100 Meter zuver-
lässig verbinden. Das Besondere: Ohne teure Ausgangsdrossel überträgt 
es störungsfrei Signale vom Motor zum Antriebsregler bei einem Abstand 
von bis zu 50 Metern.

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

Getriebemotoren mit ATEX-Zertifzierung für weltweiten Einsatz

Transforming energy into solutions.     www.weg.net     

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

WG20 EX 
DIE SICHERE LÖSUNG FÜR DEN
EXPLOSIONSGEFÄHRDETEN
BEREICH

Motors | Automation | Energy | Transmission & Distribution | Coatings

http://www.weg.net
mailto:info-at@weg.net
http://www.wattdrive.com
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Mit den modularen Versionen 
der Phoenix XQ puls, Tau-
rus XQ Synergic und Taurus 
XQ Basic stellt EWM die In-
dividualisierbarkeit des An-
wenders noch weiter in den 
Mittelpunkt.

Während die Stromquelle als 
Herzstück der Maschine beste-
hen bleibt, sind andere Teile 
des Schweißgeräts nicht fest 
verbaut und somit besonders 
einfach frei konfigurierbar.

So entscheidet der Anwender 
beispielsweise, welchen Draht-
vorschubkoffer oder welche 
Kühlung er für seine täglichen 
Arbeiten bevorzugt. Kunden 
können nach Bedarf die er-
worbene Maschine nachrüsten 
und schrittweise komplettie-
ren, unter anderem mit einem 
neuen Kühlmodul wie dem 
cool50-2 U40 für wasserge-
kühlte Schweißbrenner oder ei-
nem von drei unterschiedlichen 
Fahrwagen.

Diese Trollys sind für spezi-

elle Anwendungsbereiche wie 
Baustellen und Werkstätten 
ausgelegt. Auch mit vielem 
anderen anwenderorientierten 
Zubehör wie beispielsweise 
einer Werkzeugbox oder einer 
Schutzscheibe für die Steue-
rung lässt sich die modulare 
XQ-Serie an jeden Arbeitsbe-
reich anpassen.

Gleichzeitig schaffen der 
geringe Platzbedarf und das 
niedrige Gewicht der modula-
ren Geräte mehr Mobilität und 
erhöhte Flexibilität.

„Der modulare Aufbau stellt 
den individuellen Komfort des 
Anwenders noch stärker in den 
Vordergrund. Die Schwerpunk-
te der XQ-Reihe, neben besten 
Schweißeigenschaften, eine ho-
he Prozesssicherheit, maxima-
ler Bedienkomfort, eine lange 
Lebensdauer und ein niedriger 
Ressourcenverbrauch, bleiben 
in jeder Kombination erhalten“, 
erklärt Robert Stöckl, Vorstand 
Vertrieb bei EWM.

EWM:

Erweiterbare MIG/MAG-Erweiterbare MIG/MAG-
SchweißgeräteSchweißgeräte
Ob in der Produktion, im Baugewerbe oder im Schiffsrumpf: Jede Arbeitsumge-
bung bedingt andere Anforderungen für Schweißanwendungen. Um Schweißern 
hier noch mehr individuellen Komfort zu gewährleisten, hat EWM neue modulare 
Versionen seiner MIG/MAG-Schweißgeräte Phoenix XQ puls, Taurus XQ Synergic 
und Taurus XQ Basic entwickelt. Der Anwender kann somit passgenau ergänzende 
Komponenten für sein tägliches Arbeiten zusammenstellen.

„Wie bei den bisherigen XQ-
Geräten kann der Anwender 
sich das tägliche Einrichten 
von bevorzugten Schweißpa-
rametern sparen, da über die 
Favoritentasten eingestellte 
Arbeitspunkte gespeichert und 
jederzeit per Knopfdruck ein-
fach wieder abgerufen werden 
können.“

Dem dekompakten, mit ei-
nem separaten Drahtvorschub-
koffer ausgestatteten, Schweiß-
gerät steht zur Drahtförderung 
nicht nur der bisherige Drive 
XQ, sondern auch der neue 
Drive XQ IC 200 zur Verfü-
gung. Mit nur 10 Kilogramm 
Gewicht ist dieser Drahtvor-
schubkoffer ideal für die Ar-
beit an schwer zugänglichen 
Stellen. Ein robustes und un-
verwüstliches Design unter-
stützt den Einsatz an diesen 
Arbeitsbereichen.

■	www.ewm-group.com

Die neuen modularen Versionen ergänzen die Serie der XQ MIG/
MAG-Schweißgeräte von EWM und gewähren Schweißern noch 
mehr individuellen Komfort.

Ausgabe 11/12–202140 

http://www.ewm-group.com
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Die internen wassergekühlten 
Permanentmagnetmotoren mit 
Energieeffizienzklasse IE5 sind 
für hohe Effizienz und extreme 
Zuverlässigkeit ausgelegt und 
laufen mit ölgeschmierten La-
gern für eine lange wartungs-
freie Lebensdauer.

Das Konzept mit zwei Mo-
toren umfasst auch die Techno-
logie der variablen Drehzahl-
regelung. Dank eines intelli-
genten Regelalgorithmus und 
des hauseigenen Frequenzum-
richters „NEOS“ können beide 
Elemente 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 ver-

größerter Edelstahl-Oberfläche 
verbessern die Kühlleistung 
und sorgen für Spitzenleistun-
gen bei langer Lebensdauer.

Mit seiner bis zu 20 Pro-
zent kompakteren Bauweise 
als seine Vorgänger passt der 
Kompressor in nahezu jeden 
Betrieb.

■	www.atlascopco.com/de-at

Atlas Copco:

Der Energiesparer Der Energiesparer 
unter den Schrauben-unter den Schrauben-
kompressorenkompressoren
Mit der neuen Generation, der Produktreihe ZR90-160 
VSD+, sinkt der Energieverbrauch um bis zu 35 Prozent, 
und längere Serviceintervalle sorgen für zusätzlich  
geringere Kosten.

Ausgabe 11/12–2021

http://www.atlascopco.com/de-at
www.eifeler-austria.com
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Was kann der 2-Komponenten-
Kleber Epoxy 4439 aus dem 
Programm von Kager? Ziem-
lich viel, denn er gilt als Uni-
versalist unter den Epoxidharz-
Klebstoffen und deckt dank sei-
ner chemisch-physikalischen 
Eigenschaften ein sehr großes 
Anwendungsgebiet ab.

Der lösungsmittelfreie All-
rounder hält Temperaturen von 
–40 °C bis +250 °C stand und 
erweist sich damit als beson-
ders kälte- und hitzebeständig. 
Bis zu einer Temperatur von 
150 °C entfaltet er sein Talent 
als Klebstoff, bis 250 °C sein 
Können als Vergussmasse.

Unmittelbar nachdem sich die 
beiden Komponenten Harz und 
Härter vermischt haben, weist 
der Epoxidharz-Klebstoff Typ 
4439 eine sehr niedrige Visko-
sität, also eine hohe Fließfähig-
keit, von 1.500 mPas auf.

So kann er während der Ap-
plikation problemlos in dünne 
Spalten und feine Risse ein- 
und vordringen. Deshalb bie-

tet er sich als hochwirksames 
Fügemittel für Aufgaben in der 
Baugruppen-Montage oder in 
der Instandhaltung an.

Da dieser Klebstoff relativ 
hoch aushärtet (Shore-Härte 
von D80) ist er außerdem prä-
destiniert dafür, elektronische 
und elektrotechnische Bau-
gruppen mechanisch belastbar 
zu ummanteln und zu schützen.

Einfach in der Anwendung
Die Anwendung dieses 2-Kom-
ponenten-Klebers von Kager 
ist keine Hexerei: Mit Hilfe 
eines Rührgerätes vermischt 
der Anwender die beiden Kom-
ponenten Harz und Härter 
sorgfältig, bis die Mischung 
eine homogene Farbe aufweist. 
Anschließend trägt er die Mi-
schung gleichmäßig auf die 
sauberen und fettfreien Ober-
flächen auf.

Metalle müssen vor dem 
Auftrag eventuell angeschlif-
fen werden. Die sogenannte 
Topfzeit – jene Zeit also, in 

der der Klebstoff nach dem 
Zusammenmischen der beiden 
Komponenten noch verarbei-
tet werden kann – beträgt beim 
Epoxy 4439 etwa 100 Minuten 
bei +20° C. Nach circa 12 bis 
16 Stunden kann die Klebung 
leicht belastet werden. Nach 
24 bis 36 Stunden härtet der 
Klebstoff bei Zimmertempe-
ratur nahezu schwundfrei und 
vollständig aus.

Das verarbeitete Kunstharz-
Gemisch ist sowohl beständig 
gegen Feuchtigkeit und Witte-
rungseinflüsse als auch gegen 
viele Schmierstoffe und ver-
dünnte Säuren und Laugen.

Kleben statt Schrauben
Der 2-Komponenten-Kleber 
Epoxy 4439 von Kager eignet 
sich für zahlreiche Werkstoff-
Kombinationen von Metallen, 
technischen Gläsern, techni-
schen Keramiken sowie auch 
vielen Duromeren und Ther-
moplasten und wird daher un-
ter anderem von Anwendern in 

Der 2K-Reaktionsklebstoff 
Epoxy 4439 von Kager hält 
Temperaturen von –40 °C  
bis +250 °C stand und deckt 
ein großes Anwendungs-
gebiet ab.
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der Automobil- und Windkraft-
technik eingesetzt.

Auch im Leichtbau, wo her-
kömmliche Techniken wie 
Schrauben oder Schweißen an 
ihre Grenzen stoßen, gilt das 
Kleben mit modernen Epoxies 
zunehmend als das Mittel der 
Wahl.

Übrigens: Ganz gleich, 
welche verbindungs- und ver-
gusstechnischen Herausforde-
rungen zu meistern sind – die 
Kager-Techniker beraten ihre 
Kunden im Vorfeld der Anwen-
dung auf Wunsch ausführlich 
und grenzen das Einsatzgebiet 
für den Epoxy 4439 genau ein.

So kann sich der Kunde stets 
sicher sein, dass er eine exakt auf 
sein konkretes Problem maßge-
schneiderte Lösung erhält. Zu-
mal das Portfolio des Unterneh-
mens auch eine Vielzahl weiterer 
Klebstoff-Produkte zu bieten hat.

Autor: Alexander Regenhardt, 
freier Fachjournalist, Darmstadt

■	www.kager.de

Kager:

Mehr als eine einfache VerbindungMehr als eine einfache Verbindung
Professionelle Anwender in Handwerk, Industrie, Forschung und Entwicklung haben längst erkannt, welche 
Vorteile die Klebetechnik gegenüber anderen Fügeverfahren wie Schweißen oder Verschrauben bietet: Es ist 
leise und funkenfrei, lässt sich sehr gut in automatisierte Fertigungsprozesse einbinden und hinterlässt am 
Ergebnis optisch ansprechende, glatte Oberflächen. Mit dem Epoxidharz-Klebstoff Typ 4439 bietet Kager ein 
hochinnovatives Zweikomponenten-System, mit dem sich verschiedene Materialien und Komponenten nicht nur 
dauerhaft verbinden, sondern auch eingießen und ummanteln lassen.

Ausgabe 11/12–202142 
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Mit dem neuen Aluprofil-System präsentiert die Montech AG eine fortschrittliche und nutzenorientierte 
Innovation in der Montage- und Verbindungstechnik. Die Kombination Schwalbenschwanz-Verbin-
dungstechnik mit dem Nut-System ermöglicht unbegrenzte Verbindungs- und Befestigungslösungen. 

Innovative Verbindungstechnik bringt 
echten Kundennutzen

Das neue Aluprofil-System basiert auf der lang- 
jährig bewährten und präzisen Montage-/Klemm-
technik mit Schwalbenschwanz. Mit der neu integ-
rierten Profil-Nut in einer smarten Freistellungsgeo-
metrie bietet das Profil mindestens vier verschiede-
ne Montage-, Klemm- und Befestigungsvarianten in 
der Kombination Schwalbenschwanz plus Nut pro 
Profilseite. Das ist industrieführend.
Ein weiterer überzeugender und in der Industrie 
einzigartiger Nutzen ist die Nut in der Profilecke. 
Diese ermöglicht eine formschöne Integration und 
Aufnahme von Flächenelementen wie Scheiben 
oder dünnen Platten.

Sparsame Geometrie und nachhaltiges 
Material
Neben der 2-1-Funktion zeichnet auch die sparsame Geometrie das 
neue Aluprofil-System aus – der optimierte Querschnitt verlangt 
weniger Aluminium.
„Qualität ist uns wichtig, Nachhaltigkeit ebenso. Um diese zu op-
timieren, setzen wir nicht nur fortschrittliche, sondern auch lang-
lebige Materialien ein – das Aluminium für unser neues Aluprofil- 
System stammt aus einer emissionsarmen und rezyklierten Pro-
duktion“, sagt CEO Daniel Pauli.

4 Profilfamilien, 2 Baugrößen, unbegrenzte Möglichkeiten
Weitere Punkte sammelt das neue Aluprofil-System für seine Viel-
falt: Vier Profilfamilien – Konstruktionsprofile, Hohlprofile, Eck-
profile und Adapterprofile – in einem durchgängig modularen Ras-
tersystem in zwei Baugrößen gewähren zahlreiche Möglichkeiten. 
Dem Einsatzgebiet des neuen Aluprofil-Systems sind damit keine 
Grenzen gesetzt.

Montech AG
Gewerbestraße 12
CH-4552 Derendingen

Tel.: +41 32 681 55 00

info@montech.com
www.montech.com

VORGESTELLT

Weitere Informationen finden Sie unter 

www.montech.com

Das neue Aluprofil-System der Montech AG

Große Profilauswahl – ökologisch produziert.

Unbegrenzte Montage-, Klemm- und Befestigungsvarianten.

mailto:info@montech.com
http://www.montech.com
http://www.montech.com


44  Ausgabe 11/12–2021

TOPTOP-Produkte 2021-Produkte 2021

Aufgrund der Tatsache, dass 
beim Umpumpen brennbarer 
Flüssigkeiten die Gefährlich-
keit der Gase von Explosions-
gruppe II A (wie Aceton, Ben-
zol, Methanol, Toluol) über II 

B (wie Butanol, Ethanol, Pro-
panol) bis hin zur Gasgruppe 
II C (Wasserstoff) erheblich 
zunimmt, steigen gleichzeitig 
die Anforderungen an die ein-
zusetzenden Geräte.

Diese hohen Anforderungen 
wurden von den Konstrukteu-
ren der Firma JESSBERGER 
bei der Entwicklung der neuen 
explosionsgeschützten Fass-
pumpenmotoren umgesetzt, die 
sich neben einem geringen Ge-
wicht durch die Kompaktheit 
auszeichnen.

Bei den Antrieben handelt 
es sich um drei außenbelüftete 

JESSBERGER:

Maximale SicherheitMaximale Sicherheit
Das Abfüllen brennbarer Medien aus Fässern und Containern bedarf größter Sorgfalt 
und besonderer Vorsichtsmaßnahmen. Die Fass- und Behälterpumpe muss elektrisch 
leitfähig sein und geerdet werden. Ferner müssen das zu entleerende und das zu 
befüllende Gebinde leitend miteinander verbunden werden, damit elektrostatische 
Aufladungen vollständig abgeleitet werden.

Universalmotoren der Schutz-
klasse IP55 in 460 (JP-440), 
640 (JP-460) und 825 Watt (JP-
480), die mit den zugelassenen 
ATEX-Edelstahl-Pumpwerken 
des Herstellers größtmögliche 
Sicherheit beim Fördern brenn-
barer Medien oder dem Einsatz 
in explosionsgefährdeter Um-
gebung bieten.

Die außenbelüfteten Univer-
salmotoren verfügen über eine 
optimale Luftkühlung, einen 
niedrigen Geräuschpegel und 
garantieren eine hohe Betriebs-
sicherheit sowie eine lange 
Standzeit.

Die neuen Motoren wurden 
nach der Ex-Klasse II 2G Ex db 
IIC T6 Gb zertifiziert. Die An-
triebe sind nach der neuesten 
ATEX-Richtlinie 2014/34/EU 
als auch dem internationalen 
Standard IECEx zugelassen.

Die standardmäßig im Ein-/
Ausschalter integrierte Unter-
spannungsauslösung verhindert 
einen unkontrollierten Start des 
Fasspumpenmotors nach einem 
Stromausfall oder Spannungs-
abfall und garantiert hierdurch 
eine maximale Sicherheit.

■	www.jesspumpen.de

Die nötige Infrastruktur in 
einem Gebäude erfordert 
zahlreiche Haupt-, Unter- 
und Kleinverteiler sowie 
Zählerschränke.

Allen gemeinsam ist, dass 
sie sehr viele Funktionen auf 
einem sehr begrenzten Raum 

unterbringen müssen. Dies er-
fordert von der Planung über 
die Installation bis hin zum 
Betrieb und zur Wartung erst-
klassige Installationslösungen, 
die in jeder Einbausituation für 
Übersicht und Servicefreund-
lichkeit sorgen.

Hierfür hat Weidmüller die 
neuen Installationsreihenklem-
men AITB der A-Reihe entwi-
ckelt, die den Verdrahtungs- 
und Anschlusserfordernissen 
in Installationsverteilern nach 
VDE genügen.

Mit den neuen Klemmen 
lässt sich die Vervielfältigung 
der Potenziale in einem 3-Pha-
sensystem ganz einfach über 
Querverbindungen realisieren.

Praxisgerechte 
Anschlusstechnik über alle 
Querschnitte hinweg
Die neuen Klemmen sind für 
jede Aufgabe gerüstet. Die ein-
heitliche Sammelschienenlage 
ermöglicht sogar die Kombi-
nation verschiedener Reihen-
klemmenprodukte und An-
schlusstechnologien in einem 
Gesamtsystem.

Für große Querschnitte – z. 
B. N-Leiter – steht der seitliche 
Schraubklemmen-Anschluss 
zur Verfügung.

Zum Sammeln und Vertei-
len der Potenziale dienen Rei-
henklemmen mit komfortabler 
PUSH-IN-Anschlusstechnik. 
Mit dieser lassen sich selbst 
feindrähtige Leiter durch ein-
faches Betätigen des farbigen 
Pushers anschließen.

■	www.weidmueller.at

Weidmüller Klippon®:

Für die GebäudeinstallationFür die Gebäudeinstallation
Die Anforderungen an die Gebäudeinstallation sind vielfältig: Energieeffizienz und Sicherheit gehören dazu, wie 
auch Flexibilität und Komfort, um nur die wichtigsten zu nennen.
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HENNLICH

www.hennlich.at

DIE 
MEHRWERT 
MACHER.

Setzen Sie auf das Leistungspaket von HENNLICH!

www.kaeser.atwww.kaeser.at

Energie sparen mit KAESER. 
Umwelt und Ressourcen schonen.

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

Stronger. 
Authorized distributor ofTheTimken Company

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

Stronger. By Design. 

Stronger. 
Authorized distributor ofTheTimken Company

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

Stronger. By Design. 

Authorized distributor of 
The Timken Company.

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

inserat_mai2016.indd   1 23.05.2016   14:00:00

Die  im Internet: www.ch-medien.at

http://www.hennlich.at
http://www.kaeser.at
http://www.hreit
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Einsatzgebiet:
• Als Einzelfilter oder für 

zentrale Anwendungen beim 
Maschinenbetreiber

• Als Filterlösung für den 
Maschinenhersteller

• Als mobile Lösung an meh-
reren Werkzeugmaschinen 
(Bild 3)

• Als Sonderkonstruktion für 
Spezialaufgaben (Bild 4)

Der POLO-Schrägbettfilter 
(Bild 1) arbeitet mit einer end-
losen Transportkette, die das 
Filtervlies materialschonend 
trägt. Es wird eine extrem tiefe 
Filtermulde (Bild 2) gebildet, 
sodass ein hoher Flüssigkeits-
spiegel entsteht. Der Vliesver-
brauch wird dadurch entschei-
dend begrenzt, gleichzeitig 

steigt die Filterwirkung, weil 
sich ein filteraktiver Kuchen 
bildet. Eine seitliche Abdich-
tung verhindert, dass das Medi-
um am Filter vorbeilaufen kann 
– der Filterprozess ist sicher 
und effizient.

Vorteile für den Anwender:
• Einfacher, kostengünstiger 

Aufbau
• Geringer Vliesverbrauch bei 

hoher Filtereffizienz
• Geringer Platzbedarf be-

zogen auf den möglichen 
Durchsatz

• Einfache Wartung, Vliesrol-
lenwechsel im Vollbetrieb 
möglich

• In unterschiedlichen Baugrö-
ßen lieferbar

• Ausführung in C-Stahl und 

Schrägbettfilter SBN Schema SBN Schrägbettfilter SBN als mobile Lösung.

Ing. W. Gräf KG:

Der POLO-Schrägbettfilter SBNDer POLO-Schrägbettfilter SBN
Der Polo Schrägbettfilter steht seit Jahren für hocheffiziente Filtration bei kosten-
günstigem, einfachem Aufbau. Er ist die optimale Filterlösung im Leistungsbereich 
von 100 l/min bis 1.650 l/min.

Platzsparende Sonder-
konstruktion SBN mit 
Magnetfilter.

Edelstahl möglich, somit 
universell einsetzbar

• Durch Kombination mit 
Magnetabscheidern, unter-
schiedlichen Tankgrößen 
und Betriebspumpen indivi-
duelle Lösungen lieferbar

■	www.graef.at

Bild 1

Bild 2

Bild 3

Bild 4

Schrauben werden als Ver-
bindungselemente in einer 
Vielzahl von Bauteilen wie 
Motoren, Turbinen, Ventilato-
ren, Generatoren, Rädern und 
Propellern verwendet. Sie sind 
in der Regel röhrenförmig, so- 
dass es schwierig ist, ihr Ver-
halten mit einem typischerwei-

se flachen Dehnungsmessstrei-
fen zu überwachen.

Stattdessen können zylind-
risch geformte Dehnungsmess-
streifen eingesetzt werden, die 
jedoch aufgrund ihrer Konst-
ruktion schwieriger an Prüfob-
jekten zu installieren sind.

Zur Lösung dieses Problems 

HBK:

Vereinfachte InstallationVereinfachte Installation
Die Installation von zylindrischen Dehnungsmessstreifen – zur Messung von Dehnung, Kraft und Schwingungen 
in Schrauben – wird dank eines speziellen neuen Klebstoffs mit der Bezeichnung EP70 viel einfacher.

hat HBK den Klebstoff EP70 
entwickelt, mit dem Ingenieure 
zylindrische Dehnungsmess-
streifen sicher und zuverlässig 
im Inneren von Schrauben an-
bringen können. Der Klebstoff 
härtet unter Temperaturein-
wirkung und eignet sich für 
die Verwendung in Anwen-

dungsfeldern mit einem großen 
Temperaturbereich (von –40 
bis 70 °C), was ihn ideal für 
Prüfungen in vielen Branchen 
wie Automobil, Transport und 
Fertigung macht.

■	www.hbm.de

Ausgabe 11/12–202146 
Starten Sie einen virtuellen Rundgang auf  

dem Kölner Messestand oder buchen Sie eine  
individuelle Führung mit einem igus® Experten.   

igus® Polymer Innovationen GmbH   Tel. 07662-57763   info@igus.at

Erfahren Sie mehr zur E4Q unter igus.at/E4Q 

40 % Montagezeit sparen mit der Serie E4Q

Die nächste Generation Energieketten

motion plastics® 

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

A-1290-EKS E4Q 210x81_CC.indd   1 21.10.21   09:55
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Die Columbus McKinnon 
Gruppe, u. a. bekannt für ih-
re Marken YALE® und Pfaff-
silberblau, erweitert ihr inno-
vatives Sortiment an Hand- 
und Hebelzügen mit 360°- 
Bedienung.

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

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

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

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

■	www.hebetechnik.at

Columbus McKinnon:

Neuester kleinster StirnradflaschenzugNeuester kleinster Stirnradflaschenzug
Der neue YALEMINI 360 Stirnradflaschenzug verfügt über einen 360° drehbaren  
Handkettenraddeckel für einen sicheren und effizienten Einsatz.

Die  im Internet: www.ch-medien.at
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Starten Sie einen virtuellen Rundgang auf  
dem Kölner Messestand oder buchen Sie eine  

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

Erfahren Sie mehr zur E4Q unter igus.at/E4Q 

40 % Montagezeit sparen mit der Serie E4Q

Die nächste Generation Energieketten

motion plastics® 

... jetzt virtuell erleben in 360°
Über 100 motion plastics® Innovationen ...
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Das KNIPEX Weihnachtsset (00 
20 72 S6) besteht in diesem Jahr 
aus der kleinen 125 Millimeter 
langen und vollfunktionsfähigen 
Hightech-Wasserpumpenzange 
KNIPEX Cobra® (87 01 125), 
auch Mini-Cobra genannt, und 
dem Elektriker-Klappmesser (16 
20 50 SB), einem hochwertigen 
Allzweckmesser für den tägli-
chen Gebrauch. Beide Werk-
zeuge sind enorm vielseitig ein-
setzbare Multifunktionstools in 
höchster Qualität, eben perfekte 
alltägliche Begleiter.

Mit der kleinen KNIPEX 
Cobra® lassen sich per Feinver-
stellung Werkstücke und Mut-
tern bis 27 Millimeter rutschfrei 
greifen. Dabei sind 13 Einstell-
positionen direkt am Werkzeug 
möglich. Die Mini-Cobra ist – 
wie alle Mitglieder der KNIPEX 
Cobra®-Familie – selbstklem-
mend an Rohren und Muttern: 
So wird das Abrutschen am 
Werkstück verhindert und alle 
Arbeiten können deutlich krafts-
parender ausgeführt werden.

Die gegen die Drehrichtung 
versetzten Zähne ermöglichen 
diesen Effekt für ein perfektes 
und effizientes Greifen, Halten, 
Pressen und Biegen. Die richtige 
Öffnungsweite muss dabei nicht 
umständlich ausprobiert werden 
– einfach die obere Maulhälfte 
an das Werkstück anlegen, un-
tere Backe heranschieben und 
schon passt die Zange.

Die Mini-Cobra passt in jede 
Tasche und ist aufgrund ihrer 
geringen Länge auch für Heim-
werker ein vielfältig einsetzbares 
Werkzeug in höchster Qualität.

Das zweite Multifunkti-
onswunder im Weihnachtsset 

Das Elektriker-Klappmesser ist ein hochwertiges Allzweck-
messer für den täglichen Gebrauch.

Die kleine KNIPEX Cobra® 125 ist ein Multifunktionstalent 
für perfektes und effizientes Greifen, Halten, Pressen und 
Biegen.

2021, das Elektriker-Klapp-
messer von KNIPEX, ist mit 
einer sehr scharfen Klinge in 
höchster Qualität Made in So-
lingen ausgestattet.

Das langlebige und robuste 
Messer ist ideal, um es für alle 
handwerklichen Eventualitäten 
immer dabei zu haben. Die er-
gonomische Griffform und der 
Griff aus robustem, schlagfes-
tem Kunststoff sorgen dabei 
für angenehmes Halten und 
Führen.

Die stabile Klinge des 120 
Millimeter langen Messers ist 
aus rostfreiem Stahl.

Die praktische Öse am Ende 
des Messers zur Anbringung 
einer Befestigung ist auch 
für KNIPEX Tethered-Tools 
geeignet.

Das Set, verpackt in einer 
limitierten weihnachtlichen 
Verpackung, wird in einer 
hochwertigen Gürteltasche ge-
liefert, die schnell einen Platz 
in Schublade, Werkzeugkasten, 
Auto oder am Gürtel des glück-
lichen neuen Besitzers findet.

Die Gürteltasche aus strapa-
zierfähigem Polyester-Gewebe 
kann natürlich auch anderwei-
tig genutzt werden. Sie ist ge-
eignet für zwei Zangen bis 150 
Millimeter Länge und mit prak-
tischem Klettverschluss, einer 
Gürtelschlaufe und einer elas-
tischen Aufnahme für Stab-Ta-
schenlampen, Kugelschreiber 
oder Ähnliches ausgestattet.

■	www.knipex.de

KNIPEX Weihnachtsset:

KNIPEX CobraKNIPEX Cobra®® 125 und das 125 und das
Elektriker-Klappmesser im SetElektriker-Klappmesser im Set
Es ist eine der wichtigsten Herausforderungen am Jahresende. Das passende Weihnachtsgeschenk zaubert ein 
Glitzern in die Augen des Beschenkten und ein Glücksgefühl in die Herzen der Schenkenden. Vor allem passi-
onierten Hand- und Heimwerkern macht man mit hochwertigem Qualitätswerkzeug verlässlich eine Freude. 
KNIPEX, der weltweit führende Hersteller von Zangen für Handwerk und Industrie, hat in diesem Jahr ein 
limitiertes Set bestehend aus KNIPEX Cobra® 125 und Elektriker-Klappmesser im Sortiment, das die Geschen-
keauswahl erleichtert.

Ausgabe 11/12–202148 
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Das umfangreiche Sortiment von KIPP 
umfasst auch spezielle Produkte für be-
sondere Anforderungen. Für ein einfa-
ches Handling in der Intralogistik eignen 
sich zum Beispiel Räder und Rollen, die 
über einen dünnen, hochwertigen Lauf-
belag mit optimierter Geometrie verfü-
gen. Sie sind für höhere Geschwindig-
keiten sowie einen niedrigen Roll- und 
Schwenkwiderstand konzipiert. Sogar 
schwere Lasten lassen sich so mühelos 
von Hand bewegen und lenken.

Aber auch abseits der „klassischen“ 
Applikationsbereiche wie der Intralogis-
tik und dem Maschinen- und Anlagenbau 
werden robuste Räder und Rollen nach-
gefragt. Dabei ergeben sich besondere 
Anforderungen, die KIPP mit seinem 
breiten Sortiment erfüllt.

So müssen Komponenten in der Le-
bensmittelindustrie besonders strengen 
Hygienevorschriften entsprechen und 
häufigen Reinigungsvorgängen mit teils 
aggressiven Chemikalien standhalten.

Dafür bietet KIPP eine Serie an, bei 
der weiße Radkörper mit einem hell-
blauen Laufbelag Verschmutzungen gut 
sichtbar machen. Für den Einsatz in kor-
rosiven Umgebungen sind die Räder zu-

dem als rostfreie Edelstahlausführungen 
erhältlich.

Für Umgebungen, in denen elektrische 
Entladungen vermieden werden müssen, 
eignen sich die antistatischen Räder und 
Rollen aus dem Sortiment von KIPP. Be-
sonders hervorzuheben sind Modelle, die 
mit speziellen Reifen aus grauem Elas-
tik-Vollgummi ausgerüstet sind.

Sie verursachen keinerlei Fahrspuren 
und verringern somit nicht nur die Ge-
fahr von Verletzungen und Beschädigun-
gen durch elektrische Schläge, sondern 
verbessern auch gleichzeitig die Sauber-
keit in ihrem jeweiligen Einsatzgebiet.

Über denselben „spurlos grauen“ Lauf-
belag verfügen auch Räder und Rollen 
mit einer hohen Dämpfung, die für den 
Transport von stoßempfindlichen Waren 
konzipiert sind. Eine dicke Beschichtung 
mit angepasster Kontur federt Uneben-
heiten zuverlässig ab und sorgt für ein 
besonders ruhiges Laufverhalten.

Räder und Rollen sind bei KIPP in der 
Hauptgruppe Transporttechnik angesie-
delt, in der zudem auch Kugelrollen und 
Ringschrauben erhältlich sind.

■	www.kipp.at

Das HEINRICH 
KIPP WERK 
hat eine gro-
ße Auswahl 
an hochwer-
tigen Rädern 
und Rollen in 
sein Sortiment 
aufgenommen.
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Neu bei KIPP:

Räder und Rollen  Räder und Rollen  
für industrielle Anwendungenfür industrielle Anwendungen
Das HEINRICH KIPP WERK hat eine große Auswahl an hochwertigen Rä-
dern und Rollen in sein Sortiment aufgenommen. Die Produktauswahl 
erstreckt sich von Schwerlastrollen für Flurfördergeräte bis hin zu Füh-
rungsrollen, die in logistischen Anwendungen wie Verpackungsstraßen 
oder Förderanlagen zum Einsatz kommen. Hohe Qualitätsstandards 
sorgen für eine optimale Laufleistung und hohe Systemsicherheit in 
jeder Anwendung.

Ausgabe 11/12–2021

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

 

Handkettenzug 
YaleMINI 360
Tragfähigkeit 250 - 500 kg

http://www.kipp.at
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Bei einer Druckluftanlage ma-
chen die Energiekosten rund 
drei Viertel der Gesamtkosten 
aus. Je größer die Anlage und 
je mehr Stunden sie im Einsatz 
ist, desto stärker schlagen die 
Energiekosten zu Buche.

Auch wenn es angesichts 

dieser unvermeidbaren Tatsa-
che verlockend klingt, die Kos-
ten zum Beispiel mit günstigen 
Ersatzteilen zu kompensie-
ren, sollten Anwender gerade 
auf diesen Trugschluss nicht 
hereinfallen.

BOGE empfiehlt, nur Kom-

Austausch des Filterelements eines Ölabscheiders: Herstel-
lereigene und empfohlene Originalteile gewährleisten einen 
energieeffizienten Betrieb und eine lange Lebensdauer  
von Anlagen.
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N ponenten zu verwenden, die 
speziell auf BOGE-Anlagen 
abgestimmt sind. Diese ma-
chen sich langfristig bezahlt, 
da sie den optimalen und ef-
fizienten Betrieb der Anlagen 
gewährleisten.

Denn erfüllen Ersatztei-
le nicht die Spezifikationen 
des Herstellers oder werden 
die empfohlenen Wartungs-
intervalle nicht eingehalten, 
erreicht die Anlage unter Um-
ständen nicht ihr Optimum: 
Zu dichtes Filtermaterial in 
Ölabscheidern beispielsweise 
kann den Filterdruck erhöhen, 
wodurch der Energieverbrauch 
steigt.

Bei zu dünnem Material 
wiederum ist der Ölübertrag 
ins Druckluftnetz zu hoch. 
Verhindern lassen sich solche 
Komplikationen durch den 
Einsatz der vom Hersteller 
empfohlenen Kompressoren-

öle, Öl- und Luftfilter sowie 
Ölabscheider.

Diese BOGE-Komponenten 
sind alle perfekt aufeinander 
abgestimmt. Einen dauerhaft 
niedrigen Energieverbrauch, 
eine lange Lebensdauer des 
Kompressors sowie einen zu-
verlässigen, störungsfreien Be-
trieb erreichen Anwender also, 
wenn sie die für die Anlagen 
abgestimmten Originalersatz-
teile des Premiumherstellers 
verwenden und die Wartungs-
intervalle einhalten.

BOGE unterstützt sie dabei 
durch ein gut ausgebautes Ori-
ginalersatz– und Wartungsteil-
angebot. Guter Service rundet 
diese Unterstützung ab.

■	www.boge.at

BOGE:

Hocheffiziente DrucklufttechnologieHocheffiziente Drucklufttechnologie
Wenn eine Druckluftanlage effizient läuft, spart das langfristig Kosten. Der Druckluftspezialist BOGE rät seinen 
Anwendern daher, getestete und vom Hersteller freigegebene Originalersatz- und Wartungsteile zu verwenden. 
So sind ein ökonomischer Betrieb der Kompressoren und eine lange Lebensdauer gewährleistet. 

Die Produktionsabläufe auf 
einfache und schnelle Weise 
planen und auswerten – die 

BAUMANN Software GmbH 
übernimmt mit dem Groben 
Leitstand die hiermit zusam-

menhängenden Arbeiten. „Un-
ser Grober Leitstand ist das 
Bindeglied zwischen unserer 
Baumann-Produktionsplanung 
und der Durchführung der Ar-
beitsabläufe in der Fertigung“, 
erklärt der Geschäftsführer 
Gordon Baumann. „Er ermög-
licht die vollständige Kontrolle 
über die zur Verfügung ste-
henden Ressourcen, die freien 
Kapazitäten sowie die aktuelle 
Auftragslage“, so Baumann 
weiter. Dies alles optimiert die 
Abläufe in der Produktion und 
lässt Engpässe frühzeitig er-
kennen. Exakte und optimale 

BAUMANN:

Effizientes und zeitsparendes Arbeiten  Effizientes und zeitsparendes Arbeiten  
in der Einzelfertigungin der Einzelfertigung
Das BAUMAN-ERP-System führt mit dem Groben Leitstand ganz einfach in die Tiefen der Fertigungsplanung.

Terminplanung ist in der Pro-
duktion damit kein Fremdwort 
mehr. Auf einen Blick erfasst 
der Koordinator alle offenen 
Aufträge und die dazugehöri-
gen Arbeitsschritte und Pro-
zesse und kann diese über alle 
Abteilungen und Fertigungs-
schritte hinweg planen.

Der Grobe Leitstand ist 
Teil des BAUMANN-ERP-
Systems mit Einkauf, Verkauf, 
Lagerwirtschaft und Fertigung.

■	www.baumanncomputer.de
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HENNLICH Hochdruckreini-
ger von Dynajet sind ideal ge-
eignet für Industrie, Kommu-
nen, Werften und Offshore so-
wie Land- und Forstwirtschaft.

Die Geräte sind schnell ein-
satzbereit, einfach zu bedienen 
und eignen sich für verschie-
denste Anwendungsbereiche, 
wie:
• Oberflächenreinigung
• Entlackung
• Anlagen- und Teilereinigung
• Behälter-, Tank- und 

Containerreinigung

• Reinigung von Wärme- 
tauschern

• u. v. m.
Ein umfangreiches Zubehör, 
perfekt auf professionelle An-
wendungen abgestimmt, opti-
miert gezielt die Arbeitseffizi-
enz und die Reinigungstiefe.

Leistungs-Argumente:
• Leistungsstarke Technolo-

gie – die Hochdruckreiniger 
sind praxiserprobt und 
bis zu einem maximalen 
Betriebsdruck von 3.000 bar 
erhältlich.

• Höchste Sicherheit – durch 
die robuste Bauweise 
funktionieren die Geräte 
zuverlässig und langlebig. 
Zahlreiche serienmäßige 
Sicherheitsausstattungen 
bieten ein zusätzliches Plus 
an Sicherheit.

• Maximale Flexibilität – die 
Hochdruckreiniger gibt 

es je nach Anwendung in 
mobiler Ausführung als 
Anhänger und Trolley 
oder auch als Einbaumo-
dul. Das umfangreiche 
Zubehör sorgt für die 
perfekte Unterstützung bei 
Reinigungsaufgaben.

• Absolute Belastbarkeit – die 
Reiniger wurden konzipiert 
für intensive Reinigungsar-
beiten und sind für höchste 
Belastungen ausgelegt.

Vor und nach dem Kauf  
für Sie da
Jede Anwendung, jeder 
Schmutz ist anders. Um die 
Effektivität der Geräte im Echt-
Betrieb zu sehen, gibt es die 
Möglichkeit einer Vorführung 
direkt vor Ort beim Kunden.

Auf Wunsch kümmert sich 
HENNLICH auch um Wartung, 
Service und Reparaturen.

■	www.hennlich.at

Hochdruckreiniger-Trolleys, kompakt und 
leistungsstark

Containerreinigung mit  
Dynajet Hochdruckreiniger.

Dynajet Höchstdruckreiniger  
bis 3.000 bar
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Neu bei HENNLICH:

Hochdruckreiniger  Hochdruckreiniger  
bis 3.000 bar Arbeitsdruckbis 3.000 bar Arbeitsdruck
Für alle, die mehr als einen handelsüblichen Hochdruckreiniger brauchen.

ABONNEMENT 
Kostenlos und unverbindlich: www.ch-medien.at
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Österreichische

Reinigungsanlagen:
Roboter im  
Vollwaschgang

Großteile:
Vom File zum  
Präzisionsteil

Industrie 4.0:
Innovative  
Schweißverfahren 

Fördertechnik:
Wartungsfreie  
Ketten

Oberflächentechnik:
Sinuspumpen  
fördern Tränkharz

Go digital – go smart

Im pneumatischen 7-Achs- 
Roboter BionicCobot steckt 
das neue Motion-Terminal von 
Festo. App-gesteuert ersetzt die 
innovative Automatisierungs-
plattform bis zu 50 pneuma-
tische Einzelkomponenten.

Top-produkte 
 2017
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 1e.l.b.w. Umwelttechnik 1/2018

Grundwasser- 
aufbereitung:  
Ausbeutemaximierung

Technologiesprung:
Weltgrößtes  
PEHD-Rohr

Durchflussmessgerät:
Technik im  
Taschenformat

Perfekter  
Werkstoffkreislauf: 
„Traumballen“

Rohstoff- 
rückgewinnung:
Ohne Materialverlust

Energie, Luft, Boden, Wasser
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Grabenlose Technik  
die begeistert 

TRACTO-TECHNIK 
bewies wieder einmal 
eindrucksvoll, am Beispiel 
der Wasserversorgung 
eines unwegsamen 
Bergtales, die Vorteile 
der grabenlosen Technik 
gegenüber der offenen 
Bauweise.
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TOPTOP-Produkte 2021-Produkte 2021

Seit September stehen den 
Mahr-Kunden zwei neue Pro-
dukte der Millimar-Familie zur 
Verfügung: das Kompaktlän-
genmessgerät Millimar C 1202 
und das hochauflösende Modul 
Millimar N 1702 M-HR.

Kompaktlängenmessgerät 
Millimar C 1202
Das Millimar C 1202 reprä-
sentiert die nächste Generation 
mehrkanaliger Kompaktgeräte 
für die Längenmesstechnik. 
Dank seiner durchdachten 

Mit dem neu-
en Kompakt-
längenmess-
gerät Millimar 
C 1202 kön-
nen Kunden 
flexibel und 
benutzer-
freundlich ihre 
Messungen 
anzeigen und 
auswerten.
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Mahr:

Für noch mehr FlexibilitätFür noch mehr Flexibilität
Längenmesstechnik von Mahr: Zwei Neuheiten mit einfacher Bedienbarkeit bei hoher Funktionalität.

Ausstattungsmerkmale wie 
dem neigbaren, ablesesicheren 
Display, der klaren Menüfüh-
rung und der flexiblen Mess-
wertdarstellung bietet es ein 
Höchstmaß an Ergonomie und 
Benutzerfreundlichkeit.

In Kombination mit einem 
leicht zu wechselnden Modul 
der N-1700er-Reihe erhalten 
Kunden das perfekt zu ihrer 
Messaufgabe passende Mess-
gerät. Aufgrund seines großen 
Funktionsumfangs ist das C 
1202 universell einsetzbar:

Anwender können damit ei-
ne Vielzahl von Messaufgaben 
lösen, z. B. statische und dyna-
mische Messungen, aber auch 
Kegelberechnungen. Außer-

dem sind je nach Modul auch 
die Messtaster anderer Herstel-
ler kompatibel.

Hochauflösendes Modul 
Millimar N 1702 M-HR
Ebenfalls neu im Portfolio ist 
das Modul N 1702 M-HR für 
induktive Mahr-Taster. Dieses 
verfügt über eine extrem hohe 
Auflösung des Messsignals von 
0,01 µm. Damit eignet es sich 
für hochpräzise Vergleichs- und 
Wiederholmessungen wie zum 
Beispiel im Endmaßprüfstand.

Aber auch in der Fertigung 
ist es aufgrund seiner Robust-
heit bestens einsetzbar.

■	www.mahr.com

Bei dem neuen Schmiersystem 
handelt es sich um eine autarke 
Einheit, die auch nachträglich 
eingebaut werden kann und 
nicht zwingend in die beste-
hende Anlagensteuerung ein-
gebunden werden muss.

Eine manuelle Schmierung 
der Plattenketten ist nicht mehr 
nötig, was Instandhaltungskos-
ten und -aufwand für das ge-

Das automatische Schmiersystem von Schnaithmann für 
Plattenkettenförderer ist kompakt und kann auch in eine 
bestehende Anlage integriert werden.
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Schnaithmann:

Automatisches SchmiersystemAutomatisches Schmiersystem
Schnaithmann Maschinenbau GmbH, Systemlieferant für Automatisierungstechnik, bietet für Plattenkettenför-
derer der Baureihe BS86 nun ein automatisches Schmiersystem an.

samte Fördersystem reduziert. 
Die automatische Schmierung 
benötigt nur geringe Ölmengen 
und sorgt für eine hohe Stand-
zeit der Ketten und Gleitleisten.

Plattenkettenförderer sind 
Teil von Schnaithmanns mo-
dularen Transfersystemen für 
Automations-, Montage-, Ma-
terialfluss- und Handhabungs-
aufgaben. Die Förder- und Spei-

cherstrecken der Baureihe BS86 
dienen einem flexiblen und 
wirtschaftlichen Materialfluss.

Das für diese Reihe entwi-
ckelte Schmiersystem zeichnet 
sich durch eine einfache, kom-
pakte und robuste Bauweise aus 
und ist unempfindlich gegen 
Schmutz und Späne. Es besteht 
aus marktüblichen Komponen-
ten von namhaften Herstellern.

Als Ergänzung des BS86-
Baukastensystems können be-
stehende Transferanlagen mit 
dem neuen Schmiersystem 
nachgerüstet werden, ohne dass 
in die bestehende Steuerung ein-
gegriffen werden muss. In neu-
en Anlagen kann das Schmier-
system auch in die Anlagensteu-
erung integriert werden.

„Durch die automatische 
Schmierung entfällt die auf-
wendige manuelle Wartung 
und Schmierung, was Instand-
haltungskosten einspart“, sagt 
Felix Haas, der als Projektleiter 

bei Schnaithmann auch für die 
Entwicklung des Schmiersys-
tems zuständig ist.

„Mit dem neuen Schmier-
system haben wir das Baukas-
tensystem der Plattenkettenför-
derer um ein weiteres Zubehör 
erweitert und können unseren 
Kunden nun einen Mehrwert in 
Hinblick auf die vorbeugende 
Instandhaltung bieten.“

Schnaithmann stellt in 
Remshalden in der Nähe von 
Stuttgart maßgeschneiderte 
Transfer- und Montageanlagen 
für Automations-, Montage-, 
Materialfluss- und Handha-
bungsaufgaben her. Von der 
Ideenfindung über Planung und 
Konstruktion bis hin zur Inbe-
triebnahme einer kompletten 
Transferanlage und Wartung 
vor Ort bietet der Automatisie-
rungsspezialist alle Leistungen 
aus einer Hand.

■	www.schnaithmann.de
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Manches ist unscheinbar, aber im Gesamtkontext von 
elementarer Relevanz. So ist der Vorrichtungsbau ohne 
fixierende Seitendruckstücke kaum denkbar – weshalb 
Elesa+Ganter die Reihe GN 415 entwickelt hat. Sie sind 
kompakter als bisherige Varianten und anpassbar.

Die Seitendruckstücke gehören 
zu jenen Elementen, die für den 
Vorrichtungsbau schlichtweg 
unverzichtbar und daher in 
unterschiedlichsten Varianten 
verfügbar sind.

Dennoch gibt es Anwendun-
gen, die besonders kompakte 
Ausführungen erfordern und 
dabei auch noch einfach auf 
unterschiedliche Anforderun-
gen anpassbar sein sollten.

Genau diese Fälle hat 
Elesa+Ganter mit der neuen 
Normelemente-Familie GN 
415 im Blick.

GN 415 steht in drei Größen 
zwischen 22 und 39 Millimeter 
Breite mit jeweils zwei Feder-
druckstärken bereit. Wichtig 
sind die beiden verfügbaren 
Schieberformen, sowohl das 
keilförmige wie auch das zylin-
drisch abgerundete Druckstück 
fixieren Bauteile nicht nur seit-
lich, sondern üben einen zu-
sätzlichen Niederzugeffekt aus.

Alle Druckstücke können zur 

optimierten Anpassung an die 
Bauteile-Geometrie in 90-Grad-
Schritten um ihre Längsachse 
gedreht werden – dazu braucht 
es nicht mehr als das Lösen der 
zentralen Schieberschraube.

Die Druckstücke gibt es 
als Kunststoff-Ausführung in 
POM sowie in Edelstahl mit 
glatter oder reibungsverbes-
serter, geriffelter Druckfläche. 
Letztere werden im Metall-
spritzguss-Verfahren produ-
ziert und unterliegen damit nur 
minimalen Maßtoleranzen.

Dass Elesa+Ganter viel Wert 
auf das einfache und univer-
selle Handling legt, zeigt sich 
auch bei der Befestigungsart 
der schwarz beschichteten Ge-
häuse aus Zink-Druckguss.

Zwei normale Bohrungen 
werden von Langlöchern er-
gänzt, die ein Verschieben der 
Gehäuse um üppige 4,5 bis 
13,5 Millimeter erlauben.

■	elesa-ganter.at

ELESA+GANTER:

Universell und  Universell und  
sicher fixiertsicher fixiert

atlascopco.com/de-at

Die neuen 
energiesparenden 
ölfreien Kompressoren
ZR 90 - 160 VSD+

JESSBERGER GmbH

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

	Fasspumpen
	Handpumpen 
	Exzenterschneckenpumpen
	Dickstoffdosierpumpen 
	Membranpumpen
	Kreiselpumpen 
	Druckluftpumpen 
	Abfüllanlagen

      
PUMPEN

leistungsstarke&robuste

Ausgabe 11/12–2021
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www.camozzi.at

Vorbeugende Wartung

Die Camozzi CoilVision-Technologie hilft, 
vorbeugende Wartung in Ihrer Maschine 
zu installieren. Leistungsdaten können 
entweder zur Cloud gesendet oder über die 
UVIX-Software angezeigt werden.   

Auf Ihre Anforderungen abgestimmte auto-
matische Schmiersysteme – sicher, innovativ 
& zuverlässig.

eccoTECH® empfiehlt Schmierstoffe von 
INTERFLON!

www.eccotech.at

Innovative Schmiersysteme

Unsere Zerkleinerer, Reißer, Hammermühlen 
und Recyclinganlagen sorgen für einen effi- 
zienten Materialaufschluss und Rückgewin-
nung wertvoller Rohstoffe. Wir liefern Ihnen 
optimale Lösungen.

www.erdwich.com

Individuelle Recyclinglösungen

Mit der bionisch inspirierten Greifertechnolo-
gie ADHESO von SCHUNK können Anwen- 
der empfindlichste Teile sanft, rückstandsfrei 
und völlig ohne externe Energie handhaben. 
Prämiert mit dem German Innovation Award 
2021 in der Wettbewerbsklasse „Excellence 
in Business to Business“.

schunk.com

SCHUNK ADHESO Haftgreifer

http://www.camozzi.at
http://www.eccotech.at
http://www.erdwich.com
schunk.com
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www.festo.at

Pneumatische und  
elektrische Antriebstechnik

Festo steht für Innovation in der Industrie- 
und Prozessautomatisierung – vom Einzel-
produkt bis zur einbaufertigen Lösung. 
Das Ziel: maximale Produktivität und Wett-
bewerbsfähigkeit unserer Kunden.

www.blum-novotest.com

Eine Technologie, viele Möglichleiten

Schnell, präzise und prozesssicher dank 
innovativer DIGILOG-Technologie. Informieren 
Sie sich jetzt über unser einzigartiges Pro-
duktspektrum zur Werkzeug- und Werkstück- 
messung in Bearbeitungszentren.

www.kipp.at

Erweiterung des Sortimentes

Das HEINRICH KIPP WERK hat eine große 
Auswahl an hochwertigen Rädern und 
Rollen in sein Sortiment aufgenommen. 
Die Produktauswahl erstreckt sich von 
Schwerlastrollen für Flurfördergeräte bis 
hin zu Führungsrollen, die in logistischen 
Anwendungen zum Einsatz kommen.

www.abjoedden.de

Kundenspezifische Sensoren
Sie werden Augen machen: Egal vor welcher 
messtechnischen Herausforderung Sie ste-
hen – mit unseren Sensoren zum Messen von 
Weg, Druck, Temperatur und Durchfluss ent-
geht Ihnen nichts. Versprochen.

http://www.festo.at
http://www.blum-novotest.com
http://www.kipp.at
http://www.abjoedden.de
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www.zoller-a.at

Präzision ist die Basis für sichere 
Prozesse – und unsere Stärke

Mit durchdachten Systemlösungen bietet 
ZOLLER alles zum präzisen und prozess- 
sicheren Einstellen, Messen, Prüfen und 
Verwalten von Zerspanungswerkzeugen – für 
maximale Effizienz im Fertigungsprozess.

www.zwickroell.com/haerte

Härteprüfmaschinen

Das Produktprogramm der Härteprüfma-
schinen von ZwickRoell ermöglicht eine 
Vielzahl von Prüfmethoden an Metallen, 
Kunststoffen, Gummi und speziellen Werk- 
stoffen. Das Portfolio reicht von der 
manuellen Standardanwendung bis hin zum 
vollautomatischen Prüfsystem.

www.bantleon.de

Hochleistungsschmierstoffe  
& Service

Ob für Kraftfahrzeuge oder Baumaschinen, 
für Spezialanwendungen in Holz- und Forst- 
wirtschaft, Beton- und Bauindustrie, Lebens-
mittelproduktion, Medizintechnik oder klassi- 
sche mechanische Metallbearbeitung: Hoch-
leistungsschmierstoffe und Service von 
BANTLEON genügen höchsten Ansprüchen.

Moving Technology. Inspiring Life.
TYROLIT ist einer der weltweit führenden 
Hersteller von Schleif- und Abrichtwerkzeugen 
sowie Systemanbieter für die Bauindustrie.

www.tyrolit.group

Die TYROLIT Gruppe

http://www.zoller-a.at
http://www.zwickroell.com/haerte
http://www.bantleon.de
http://www.tyrolit.group


   57Ausgabe 11/12–2021

TOP-FORUMTOP-FORUM

www.ketterer.de

Radnabenantriebe i-Wheel 3213

Ketterer Radnabenantriebe i-Wheel 3213 
wurden speziell für den Einsatz in fahrerlosen 
Transportfahrzeugen (FTF) entwickelt.

Als Direktantrieb konzipiert und komplett in 
das Rad integriert benötigen sie weder ein 
zusätzliches Getriebe noch einen extra Motor.

www.kuhn.at

Das Lager von morgen  
liegt in den Gabeln von heute

MITSUBISHI-Diesel- und Elektrostapler 
von KUHN-Ladetechnik bieten attraktive 
Anschaffungskosten, maximale Wirtschaft-
lichkeit, kostensparende Leistungsstärke 
und gewinnbringende Kraft & Hubhöhe!

www.meta-online.com

META-Lagertechnik

META entwickelt, produziert und vertreibt 
stationäre und dynamische Regalsysteme. 
Von der Bedarfsermittlung über die Projek-
tierung bis hin zur Inbetriebnahme bietet 
META Komplettlösungen für Ihr Lager an.

Stangl bietet Ihnen kompromisslose In-
dustriesauger aus dem Hause Ruwac – 
made in Germany. Beispielsweise die Ruwac 
SPS-Serie zum Absaugen von Spänen und 
Trennen von Schneidöl.

www.stangl.at

Industriesauger

http://www.ketterer.de
http://www.kuhn.at
http://www.meta-online.com
http://www.stangl.at
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PRODUKTIONSTECHNIK

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

Werkzeugmaschinen:
Sondermaschinen • Werkzeuge • Industrielle Instandhaltung

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

Schmierstoffe

Pumps • Fluids • Druckluft • Dichtungstechnik

Mess-/Prüftechnik • Analytik • Qualitätssicherung

Oberflächentechnik:
Galvanisieren & Lackieren • Vorbehandeln, Reinigen, Entfetten 

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

Kunststofftechnik • Aluminium • Leichtbau

 ● ● ● ● ● ● ●

 ● ● ● ● ● ● ●

 ● ● ● ● ● ● 

  ●   ●  
 ● ●  ●  ● 

  ●  ● ● ● 

 ● ●   ● ● 

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

SICHERHEITSTECHNIK/ARBEITSSICHERHEIT
Werksschutz • Zutrittskontrolle • Einbruchsschutz

Sicherheit am Arbeitsplatz • Persönliche Schutzausrüstung 

SPEZIAL
Messekalender 2022

Relevante Fachmessen

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

   ●   ● 
   ●   ● 

 ●      

INDUSTRIEBAU/FACILITY
Gebäudetechnik • Installations- und Beleuchtungstechnik • HKL

Sanierung • Instandhaltung • Reinigen & Warten
 ●  ● ●  ● 

MATERIALFLUSS/LOGISTIK
Antriebstechnik • Fördertechnik

Lagertechnik • Verpacken • Kennzeichnen • Codieren

Verladen • Hallen • Rampen • Tore • Transport • Fuhrpark

 ● ● ● ● ● ● 
 ●   ● ●  
 ●   ● ●  

Fax: +43/1/512 73 69 Telefon: +43/1/513 13 95E-Mail: verlag@ch-medien.at
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all about automation, Friedrichshafen, 8.–9.3. — ALUMINIUM, Düsseldorf, 27.–29.9.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SurfaceTechnology, Stuttgart, 21.–23.6. — wire & tube, Düsseldorf, 9.–13.5.
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Reihenklemmen
Meistern Sie Ihre Herausforderungen ohne Kompromisse
Klippon® Connect – Applikationsoptimierte Lösungen

Unsere Antwort auf Ihre Schaltschrankbau-Herausforderungen
• Mehrwert in allen Phasen des Schaltschrankbaus, bei dem es auf Schnelligkeit und Effizienz ankommt
• Breites Spektrum an maßgeschneiderten Anwendungen und universellen Reihenklemmen
• Passende Optionen für spezifische Anforderungen: einfache Handhabung, mehr Platz im Schaltschrank 

und Zeitersparnis bei der Installation

www.weidmueller.de/klipponconnect

http://www.weidmueller.de/klipponconnect

